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ÄNel« Spleen
D er Pariser Korrespondent der „Bossischcn" h at sich kürz
lich, tm Anschluß an eine gerade aktuelle Skandalgeschichte,
in seinem B latt ausführlich über die U n f r e i h e i t d e r
P r e s s e i n F r a n k r e i c h ausgesprochen. D ie französische
Presse sei vollständig in der Hand dreier Monopolisten: der
Nachrichtenagentur H a v a S . der Jnseraiensirina R e n i e r
und der Zeitnngshandlung H a c h e t t e . Diese drei Diktatoren
seien in der Lage, jeder, auch der größten Zeitung bei Strafe
des R m nS ihren W illen aus zu nötigen. S ie hätten den
„Q uotidien", der anfangs unabhängig mar, in die Knie
gezwungen: soeben seien sie im Begriff, dem eigensinnigen
M illionär Coth seinen „Ami du Peuple" abzuwürgen (es
ist aber noch nicht so weit, Coth hat unverschämt viel
GAb); und dann werden Beispiele erzählt, wie durch J n srvaterchahkott jegliche offene Kritik, namentlich an w irt
schaftlichen M ißständen, aber auch sogar die von Theateranfftchrungen, unterdrückt werde. E in Jo u rn alist hatte eS
gewagt, zu behaupten, der G enuß von Champagner zürn
Dessert sei fllr den M agen nicht bekömmlich: er flog am an
dern Tage, Inserate wurden abbxstckll und das B latt hatte .
eine Schadenersatzklage des Verbands der Champagnerfabri
kanten auf dem H als. E in anderes B latt hatte einen A r
tikel über die Kinderarbeit in der G lasindustrie ausgenom
men. E s wurde, ebenfalls durch D rohung mit Schaden
ersatzklage und Jnseratenbohkott, gezwungen, in einem neuen
Artikel wachicheitswidrig das Gegenteil zu behaupten.
Scheußliche Zustände, wird der gute Leser der T ante Boß
gedacht haben. Aber find sie bei nnS in D e u t s c h l a n d
anders? Höchstens dem G rad , nicht dem Wesen nach, kann
ich versichern. D ie Beherrscher des ZeitungSwcsens, N a c h r i c h t e n d i e n s t und J n s e r a t r n v e r g e b n n g , sind noch
nicht ganz monopolisiert; die Verleger selber sind besser or
ganisiert a ls in Frankreich, w as aber wenig zu bedeuten hat;
der Z e i t u n g s h a n d e l spielt in Deutschland bei weitern
nicht die R olle wie dort, wo das feste Abonnement viel
weniger üblich ist a ls der Einzclverkauf aus der S traße.
Aber wer schon etwas von H i l g e n b e r g gehört hat, der
hat vielleicht eine A hnung, wie die Nachrichten zustande
kommen, die ihm sein Lokalblatt („unabhängige Schriftleitung
m it ergenrr B erliner Redaktion") serviert. Und über die Ab
hängigkeit auch des deutschen Zeitungswefcns vom I n 
s e r a t e n t e i l ließen sich Bände von Beweisen daherbrin
gen, wenn die arm en H errn Kollegen rÄ>en dürsten. Diese
AbhäiHlgkrit erstreckt sich auch a u f die s o z i a l d e m o k r a 
ti s c h « , ja sogar auf dir k o m m u n i s t i s c h e Presse, der
m an eS vielleicht nicht zutrancn möchte
W enn es nicht so nach Selbstlob aussähe, könnte ich aus
der P ra x is der „Sonntagszeitung" eine Anzahl Anekdoten
daherbringen, etwa unsere Korrespondenz m it Lukutate, dem
von der ganzen Presse unterstützten Schwindelunternehmen.
D ir Herren Fabrikanten wissen nämlich gewöhnlich nicht,
daß die „Sonniagszeitung" g r u n d s ä t z l i c h keine In se 
rat« bringt; w as hie und da unter „Kleinigkeiten" oder auch
in der F orm eines In s e ra ts in der A rt erscheint, sind Stellen
gesuche, Bücherempsehlungen und dergleichen, die um der
Sache willen oder auS Gefälligkeit g r a t i s ausgenommen
werben. Ic h sreue mich deshalb immer ganz besonders, wenn
Briefe euttresfen wie etwa dieser: „W erner und Mertz,
Aktiengesellschaft, Rellame-Abteilung, M ainz, den 8. De
zember 28. Gerade noch zur rechten Zeit lesen wir I h r e
„Empfchlung" in der Ausgabe Ih r e s B lattes dom 25. v.
M ts. W ir sind dadurch der Notwendigkeit enthoben, in
K re m B latte zu i n s e r i e r e n . " D ie guten Leute w aren
m ir böse, weil ich von ihrem „E rdal" gesagt hatte, cS sei
schon immer dasselbe gewesen wie „U rbin", IN dessen Dosen
eS jetzt in Norddeutschland verlaust werden soll. Eine harm 
lose Geschichte; aber sie zeigt, w i e sehr diese Herrschasten
es gewöhnt sein müssen, daß ihre Inseratenausträgc be
stechende Wirkungen haben.
M a n hat mich in der letzten Z eit oft geplagt, ich solle doch
meinen dummen Spleen fallen lassen und In serate ausiiehmen. M it über 6600 Stück Auslage, bei der „Q ualitätsleser
schüft", wir w ir sie haben, w äre natürlich die Publikations
kraft der S - Z - groß genug, um eine M enge von In s e 
raten anzuziehen. Ic h könnte dann, heißt cs, das B latt er
weitern und pro M onat ein paar hundert M ark mehr
verdienen, so daß ich unter der Gewerbesteuer nicht so zu
seufzen brauchte, die ich zahlen muß, obwohl ich behaupte,
kein solches „Gewerbe" zu betreiben wie die anderen Zci-tungsverleger.
Aber ich w ill hart bleiben. Ic h hab'S jetzt so viele Ja h re
ohne In serate ausgehalten und w ill auch in» neuen, zehn
ten Jah rg an g den alten Grundsatz nicht fallen lassen. Schließ
lich ist dec S to lz auch ein bißchen etwas wert, mit dem
ich behaupten kann, die e i n z i g e deutsche oder europäische
Zeitung zu haben, die aus die Einnahm en au s Inseraten
freiwillig verzichtet.
E ric h S c h a i r e r

Kiew» «kyrontt
Der Reichend ex sür L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n im Dezem
ber beträgt 1bL,7 (im November 152,3).
Der A u s s c h u ß zur V o r b e r e i t u n g einer i n t e r n a t i o 
n a l e n A b r ü s t u n g s k o n f e r e n z ist aus 15. April zu einer
Tagung «inberusen worden. Der Sonderausschuß zur K o n t r o l l e
d e r R ü s t u n g s i n d u s t r i e hat aus lt. März ein- SachocrstSndigenkonseienz ctnberusen.
Die f r a n z ö s i s c h - R e g i e r u n g hat an deutsche Boumitec.
nchmcr gliche Austräge (Kaianlagen in Bordeaux, Scinehäsen, Kraft
werke, Kanäle u. a.) aus R e p a r a t i o n S k o u t o übertragen.
Die r us s i s c he R e g i e r u n g hat der r u m ä n i s c h e n angebotcn, in Verhandlungen über einen russisch-rumänischen N i c h t a n g r i s f S - P a k t einzutreten. Der p o l n i s c h e n und der l i i o n i s c h e n Regierung hat sie porgcschlagen, den K e l l o g g - P a k t
unabhängig van der Ratifizierung durch andere Staaten durch Unter
zeichnung cincS SonderprotokoUS sofort in Kraft treten zu lassen.
Zwischen R om und B e l g r a d schweben Verhandlungen Über
den Abschluß eines F r e u n d s c h a s k S v e r t r a g S .
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De» «ericht Var?er «stweris
Der Reparattonsagen« P a r k e r G i l b e r t hat
den an die Reparationskommission adressierten B e
richt über das vierte Ja h r seiner Tätigkeit veröffent
licht. Gilbert untersucht die Finanzlage des Reichs
und kommt zu dem Schluß, Deutschland könne die
tm Dawes plan vorgesehenen Reparationszahlungen
regelmäßig leisten.

Atrrna «Setzte» und Erven
Geßler redet
Minister, die bei einer RegiernngSneubildung ihren Sitz
verlieren, sich daun aber nicht für immer von der Politik
zurückzicheu, sondern in Reserve das politische Leben auf
merksam betrachten und immer bereit sind, im Bedarfssalle
einznspringen, nennt man die „ E i n g e w e c k t e n " E s sind
sozusagen die in Weckgläsern eingemachten V orräte der Reichsspeisekammer. Eine Abteilung dieser Speisekammer befindet
sich in dem Städtchen L i n d e n b e r p im Allgäu. D ort
haben ihren Wohnsitz aufgeschlagen: der frühere Reichs er nährungsminister F e h l , neben ihm H e i n r i c h B r a u n s ,
der acht J a h r e lang ReichSarbeftSminister war und deshalb
den Spitznamen .Scm rich dec Wertbeständige" bekommen
hat, katholischer Priester von Beruf und Techniker aus P as
ston, und sein Freund und Beicht sind G e ß l e r .
Einer der drei „Eingeweckten", Otto G e ß l e r , geht, da
er bei keiner Bank Unterschlupf gesunden hat, von Zeit zu
Zeit auf V ortrags reisen. Bald redet er über den E i n h e i t s 
s t a a t und wird dabei stammessentimental wie ein Münch
ner im ll. 8 ., bald erklärt er, er lehne eine R e p u b l i k a n i s i e r n n g d e c R ei ch s w e h r ab, ein Geständnis, das so recht
in den M und eines Wehrmiinsters a. D . der deutschen Re
publik paßl. Und in den Weihnachtstagen hat er im Ju n g 
akademischen Klub in München eine Rede gehalten und
dabei gesagt, „sür daS Z e i t s r e i w i l l i g r n s h s t e m von
192? trage er vor der Geschichte die Verantwortung und er
sei froh darüber". M it einigem Kopfschütteln erinnert man
sich daran, daß Geßler einmal (es ist noch gar nicht so lange
her) behauptet hat, eine schwarze Reichswehr habe es nie
gegeben, man denkt aber dann mit einem Gefühl der Er
leichterung auch daran, daß es süc Geßler bequemer ist, die
Verantw ortung vor der Geschichte zu tragen als etwa vor
dem Strafgesetzbuch oder der Kontrolle des Reichstags (die
eS in Deutschland nicht gibt).
R e i n h a r d t rüstet
General R e i n h a r d t will offenbar sich mit Geßler in die
Verantw ortung vor der Geschichte teilen, denn er führt
das von Geßler begonnene Werk fort. D ie Enthüllungen über
R einhardts „Volksarmee", über die Zusammenarbeit dec na
tionalen Verbände mit der Reichswehr und über gemeinsame
militärische Uebungen sind zwar von der großen Presse
wie üblich mit Schweigen ausgenommen worden, aber daß
die preußische Regierung den Landrat G i l s a in Kassel gnn;
plötzlich seines Amtes enthoben hat, weit er der Prolettor
nächtlicher Exerzitien von Reichswehr und Nationalsozialisten
war, das läßt sich nicht gut vertuschen. D aß die preußische
Regierung in Obcrschlesien ähnliche Erscheinungen bekämpfen
muß (bis jetzt ohne viel Erfolg), ist allmählich auch bekannt.
D aß bei dec gerichtlichen Untersuchung die Kasse.er S taatsanwalljchasi durch Truck anS B erlin an die Wand und
in die Dunkelkammer gedrängt wurde, ist nicht nur ein
Gerücht, sondern man sicht es auch daran, daß die Un
tersuchung das übliche Ergebnis hatte: keines, lind daß
die Alliierten schon längst von der Affairc Reinhardt gewußt
haben, bestätigt ausdrücklich die linksstehende französische Zei
tung „Oeuvre". D as B la tt behauptet sogar, in den letzten
M onaten habe deswegen ein Notenwechsel .stoischen Ber
lin, London und P a ris statt gesunden.
G r o e n e r we i ß vou nichts
N ur einer weiß von nichts: G r o e n e r . Aus die E n t
hüllungen der „Weltbühne" hin hat daS Reichswehrministe
rium eine kurze E rllärung veröffentlicht: cs sei ihm von
diesen D ingen nichts bekannt; die nähere Untersuchung sei
Sache der Gerichte. D aß die preußische Regierung den Landra t v. Gilsa abgcseht hat, daß die französische und englische
Regierung Noten nach B erlin gesandt haben, daß die S ta a ts
anwaltschaft bei der Untersuchung gehindert worden ist davon ist dem ReichSwehrministerium nichts bekannt.
Groener ist, wie man sieht, den Traditionen seiner Firma
treu.
H e r m a n n Li st
„Wird Gcßlce noch ttnmal wiebeickoniann? Er war nicht nur der
am längsten amtierende, sondern auch dec liebenswürdigste aller
NcichSmllstsnc, der geborene Charmeur. Einer der gewiegtesten Poti
vier, machte er äußerlich den Eindruck eines immer heiteren, lächeln
den Kindes, dem teiner böse sein kann.
Sn verstand er eS auch, seine erbittertsten Widersacher cinzuniickeln.
Brachten einmal sozialistische oder kommunistische RcickMnMbgeoidnclc Material grgen bas ihm unterstellte Restart vor, so nahm er
den Beweisenden beiseite und sing seine Zusage, sofort die Alten nachpitisen zu wollen, stets mit dem Sotz an: „Nit m ah l... Sie
werden doch nicht glauben molken, hast ich bas nnb bas getan habe,
doä ist mir gar nicht eingefallen." Dabei Pflegte er stets den Ver
gleich zu gebrauchen, dich cs Ml« den Mist stand eil bei bei Reichswehr
wie mit der Untreue einer Frau sei, die bei betreffende Ehemann
auch erst erfahre, wenn schon die ganze Stadt davon spreche.
Wer so geschickt und so gewandt ist, kann nicht in Lindenberg im
Allgän sitzen und den Bauer spielen ober zur Abwechslung seine
Memoiren schreiben ober gar Banklchrling in der Behrens!raste in
Berlin sein. Und wirtlich Eingewclhte glauben, dast Geßler in eini
gen Jahren zurucklommen wirb und sicher bei den nächsten ReichsPräsidentenwahlen einer der meistgenannten Kandidaten sein wird."
AuS: Anonymus, Gestalten ringS um Hindcnburg
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Demokratie und Diktatur
Von M a x B a r t h
D ie demokratische Republik ist nach der Theorie die bestmögliche Form der Selbstregierung eines Volkes. Die dem»krattschcn Prinzipien der Gleichheit vor dem Gesetz, der
Gleichheit dec staatsbürgerlichen Rechte, der Gleichheit dec
Chance für B ildung und Aufstieg, der W ahl und Kon
trolle der Regierung durch die Gesamtheit der Regierten, der
Verantwortlichkeit des S taates für das Individuum müß
ten, wenn sie praktisch wirksam würden, das Optimum
sozialen Wohlbefindens sichern.
I n der P r a x i s aber gelangt jede demokratische R e
publik zur Schaffung formaler Demokratie unter Außer
kraftsetzung der demokratischen Prinzipien. Unter dem Schutz
des Interesses seiner Bürger (der ihm nach demokratischem
Grundsatz obliegt) versteht der S ta a t vorwiegend, ja beinahe
ausschließlich, den Schutz de- E i g e n t u m s . Infolgedessen
wird dem heiligen Eigentum jedes andere Interesse nachgestellt; der Schutz des Eigentums, und zwar deS angchäusten Großbesitzes, wird die Hauptaufgabe des S taates —
s c h e i n b a r erfordert das auch das Interesse des Kleinbe
sitzers und deS Nichtbesitzcnden: sie sind jo vom Großbesrtz
abhängig — und der Großbcsitz, das Kapital überwältigt
durch allmählich«, unwiderstchliche kalte Revolution den S ta a t,
macht ihn zu feinem Diener. D er S taatsap p arat wird Werk
zeug und Machtmittel des K apitals. D ie Plutokrotie wird
zum faktischen Herrscher, die politische Leitung des S ta a ts,
dec Regierungsapparat, hat nominell Macht und Bera»tw ortung, tatsächlich aber weder selbständigen Einfluß noch
Handlungsfreiheit. D ie demokratische Republik wird zu einer
S taatsform , in der ein in Händen einer kleinen Schicht
von Besitzenden befindlicher M achtapparat ausschließlich im
Interesse dieser Schicht und ohne Rücksicht auf das I n 
teresse der Allstem eircheit arbeitet. Verantwortlich ist nominell
die „Bolksregierung", faktisch niemand.
Dies« Entwicklung scheint unumgänglich zu sein. D as beweisen sowohl die vorliegenden Beispiele, ohne Ausnahme,
als auch die im demokratischen Gedanken liegende, soeben
geschilderte Entwicklungstendenz. Die Folge der Herrschaft
deS Kapitals ist erstens, daß die WillensbiKnmg im Staate,
von der Erzeugung der öffentlichen (und privaten!) M einung
an bis zur staaiSmännischen Aktion der dem Namen »ach
Regierenden durch das Kapital und nach seinen Absichten ge
formt wirb, und zweitens, daß das Interesse der „W irt
schaft" m it dem des Volkes gleichgesetzt wird und daher
die Wirtschaft den S ta a t beherrscht.
A n großen Versuchen, die Wirtschaft dem S ta a t zu unter
stellen, erleben w ir zwei: den Bolschewismus und den F ascismuS.
Beide Diktatnrshstemc sind heftig umstritten und haben
noch nicht den definitiven Beweis ihrer Dauerhaftigkeit er
bracht, beide haben aber bereits alle Prognosen lächerlich
gemacht, die chnen nur ein EmiagSltbcn zugesprochen haben.
Gemeinsam ist beiden — trotz ihrer ideologischen G rund Ver
schiedenheit — daß sie das Interesse der Allgemeinheit
zum Thema der Staatsregicrung gemacht haben und es ablchnen, den S ta a t in die Haride privater Soichergkuppen
von Besitzenden zu geben. Beide verwerfen die formale D e
mokratie a ls praktisch antidemokratisch und gebrauchen die
D iktatur zur Durchführung faktischer Demokratie. Beide bestimmen die Aufgabe des S taates nach einem Z i e l , nicht
aus dem gegebenen Z u s t a n d . D as Ziel ist tatsächlich Demo
kratie, das M ittel antidemokratisch. Vielleicht muß das so
feiu, vielleicht gelten in der Politik so paradoxe Gesetze.
Verschiede« ist der Ausgangspunkt: der Bolschewismus hat
die Diktatur eingeführt, um die soziale Id ee zu verwirk
lichen; der F asrism us hat die soziale P rax is eingesührt,
um die D iktatur zu sichern. F ü r die Durchftchrung der
Demokratie hat sich den Bolschewisten die D iktatur als
notwendig erwiesen; sür die Sicherung der D iktatur hat sich
den FaScisten die Demokratie a ls unentbehrlich gezeigt. Ge
rade der Gegensatz der Ausgangspositionen scheint daraus
hinzudcuten, daß Diktatur und Demokratie Komplementär
begriffe sind, daß jeder der beiden Faktoren den anderen
erfordert. D ie Paradoxie dieses GchankenS läßt sich leicht
und einfach lösen: das demokratisch« Prinzip, das nicht nur
f ü r die Schwachen, sondern auch g e g e n die Starken «ich
Mächtigen im S taate gerichtet ist, kann n u r durch die autori
täre Herrschaft des despotisch regierenden Zielgckanlens durchgcsetzt weiden, und die Herrschaft des Autokraten kann in
unserer Zeit n u r dauerhaft gesichert und solid fundamentiert
weiden durch die Zustimmung und Unterstützung der Masse
der Schwachen. Trotzdem m an gefühlsmäßig die D iktatur
ablehnt, muß man gestehen, daß ein S ta a t, in dem eine
diktatorische Regierung offen nnd für daS politische Ge
schehen verc.niwortlich herrscht, einen reinlicheren Zustand
darstellt, als ein S ta a t, in dem eine anonyme Kaste un
verantwortlich eine politische M arionettenregierung lenkt. I s t
im ersten F a ll zudem Ziel und Wirkung dem okratisch-sozial, so wird das ethische PluS des einen S taates gegen
über dem tatsächlich anttd ein akratisch-privatkapitalistisch regier
ten anderen noch größer.
M s ich, im J u n i 1927, in der Sonniagszeitung ausgrund besserer Einsicht und direkter Inform ationen durch
einen nichtsaSciflischen in Ita lie n lebenden Nichtitaliener, der
aus innerem Interesse die Auswirkungen des Fascism us in
dec P rax is und den Kurs Mussolinis beobachtet hat, meine
Meinung über das fascistische System revidierte und <mssprach, daß eS allem Anschein nach sozialistischer wirke als
das demokratisch-kapitalistische Svstem der demokratischen Re
publiken, gab es empörte Zuschriften. Heute, nach- andert
halb Jahren, schreibt in einer so grundsätzlich demokratischen
Zeitung wie dem „Berliner Tageblatt" P a u l S c h e s s e r
in einem ausführlichen aufgrund eigener Eindrücke verfaß
ten Leitartikel über dos sascistrsche Ita lie n u. a.: „Die alten
Rechtsbegriffe von VcrfÜgungssreiheit des Besitzers über seinen
Besitz lösen sich auf, während ein F a n a t i s m u s d e s
B e r a n t w o r t u n g s w l l l « n s den S ta a t und noch mehr
di« P artei vorwärtstreibt. ES entsteht in ihrer Hand ein

Apparat, schr geeignet für die Nachfolge eines vom sozialisti
schen Ideen gespeisten Regimes. Offenbar vollzieht sich ein
Ü bergang zum Sozialism us leichter vom saScistischrn AnordnungSstaat aus als vom demokratischen Ordnnngsstaat,
leichter vom Borschungsstaat ans als vom Zustandsstaat."
Scheffer behandelt in seinem Artikel die W i r t s c h a f t s .
P o l i t i k des FasciSmus. D as Wesentliche seiner ausführ
lichen Angaben ist folgendes:
D er S ta a t hat die Wirtschaft durchaus in der Hand. Eine
A ußenhandelsrlle kontrolliert Im p o rt und Export, eine be
sondere Aufsichtsperson die Kredit Vergebung der G roßban
ken: ,chier stcht der S ta a t mitten in der Bank", er kon
kurriert nicht (wie anderwärts, meist a ls Schwächerer) als
Bankbesitzer mit den Privatbanken. Alle gewerblichen Unternchmnngen bedürfen einer Genehmigung, jeder indust
rielle Betrieb mit mehr als zehn Arbeitern muß eine Li
zenz haben, jeder kaufmännische Betrieb überhaupt. Um das
nationale Kapital fruchtbar zu machen und vor Zersplitte
rung zu bewahren, werden bewußt die Großunternehmnngen gefördert, die Anlage von industriellen Betrieben ist nur
in Süchten m it mehr als 2900V Einwohnern gestattet. Der
S ta a t rationalisiert zielbewußt die nationale Wirtschaft. Er
strebt nach Kapitalbildung — unter stärlster Einschränkung
der privaten In itiativ e, d. h. der Sclbsthcrrlichkcit der W irt
schaft auf Kosten der Allgemeinheit. Und unter Einsetzung
des Kapitals nach seinem P la n , eben im Dienst der allgemeinen Wohlfahrt.
Die Leistungskraft der Besitzenden wird angespannt: für
alle möglichen Zwecke werden
außer den normalen Steuern
— ständige und einmalige Umlagen erhoben, sowohl für J e stlichkeiten, die der Propaganda des sascistischen Gedankens
dienen, als auch für öffentliche Zwecke. Die Bestimmungen
der „C arla di lavoro" vom F rühjahr 1927 (s. S .-Z . Nr. 20
vom 15. M a i 1927) werden fühlbar, und in positiverem
Sinne, als ich zu jener Z eit bei der Aufstellung der Pragnose zu hoffen wagte. Gewerkschaften und Unternehmer sind
in besonderen Korporationen vereinigt, die je in einem M inisterimn endigen. „Die In itia tiv e der privaten Verbände
geht im entscheidenden M oment in die staatliche Exekutive
eines M inisters über!" A uf die Frage, ob nicht am Ende
die anderen Ministerien, die sich m it Interessen der I n 
dustrie, des Handels und der Landwirtschaft befassen, durch
das KorporattonSministerium überflüssig würden, hat Schcsfer im Ministerium ein glattes ,^Ja" als Antwort bekom
men. M an stcht, mit welcher Unverkalkthcit und jugend
lichen Bereitschaft zur Durchführung des Ziels man dortzu
lande die D inge anpackt.
A e Lohnempfänger sind Gegenstand besonderer, nicht wie
bei uns n u r auf dem P apier sichender Fürsorge des S taates.
Lohndruck ist verboten. Aussperrung ist verboten, entlassenen
Arbeitern müssen sehr hohe Entschädigungen gezahlt weiden.
Streiks, die gleichfalls verboten sind, werden oft nicht bestraft, „welches immerhin für die Richtung, auS der der Wind
Wcht, ein Sym ptom ist". Atters-, Jn v alid itäts- und eine
„sehr ausgiebige" Mutterschastsversicherung sind eingesührt,
„eben noch in den Grenzen des Höchstmöglichen". Die
Dekrrttrrnng eines staatlichen M i n i m a l l o h n s für die
Arbeiter ist geplant. M an sicht, zu welchem Zweck der S ta a t
Kapital bildet: für das Volk.
Brennend ist die B a u e r n f r a g e ; sie wird zur Zeit
m ü Vorrang behandelt. D er S ta a t hat verkündet, daß die industriell« Entwicklung des Landes gegenwärtig abgeschlossen
sei. Kein R aum für die Willkür der Privatinitiative! Jetzt
wich für die Landwirtschaft gesorgt- D ie finanziellen M ittch des S ta a ts, der Sparkassen, der Bechänlde werden ein
gesetzt zur Durchführung eines auf 14 Ja h re bemessenen
Phuiü der Ausbreitung und Intensivierung der Landwirtschaff. D er Bauer muß für den S ta a t gewonnen werden,
wie der Arbeiter gewonnen wird: und dir Kapitalisten
müssen das GAd dafür hergebea. D ie B auern müssen das
Land dem staatlichen P la n entsprechend bewirtschaften; der
Boden muß rationell ausgenutzt werden; wer sich nicht
fügt, den: wird die Leitung seines Besitzes entzogen. D as
Ergebnis? „Die romantische Lampagna ist heute ein riesiges
goldenes Weizenfeld. DaS trostlose Calabrien soll ausblühen."
D a s schaut anders auS als bei uns. Nicht n u r im 'Zustand,
sondern auch — w as entscheidend ist — im Vorsatz hat
dieser S ta a t ein anderes Gepräge als die demokratischen
Republiken. Keine Demokratie gegen d as Volk, sondern eine
Diktatur für das Volk; kein W under, daß die Ita lie n e r
sich im großen ganzen m it dem FasciSmus so bald abgefunben hatten. D er sascistische S ta a t ist nicht n ur „AnordnungSstaat" und „Borschungsstaat", sondern vor allem Z i e l staat. D as Ziel entscheidet. Und es scheint gut zu fein.

D a» endlose GefeHNrätz
Don K a r l B e r g e r
Am Anfang eines Jah re s, a n dem durch tausend Kanäle
wieder geschwollen« Redensarten und gewichtig« Betrachtun
gen in s chloroformierte Gchirn der Massen träufeln, sei
der Verwunderung Ausdruck gegeben, warum man dieses
endlosen, verlogenen Geschwätzes von Volksgemeinschaft, D e 
mokratie, Pazifism us, Paneuropa, Sozialism us usw. usw.
nicht einmal müde wird. Jeder der im täglichen Leben stcht,
weiß: das ist Lüge, daS ist Phrase, das ist ohnmächtige
Hoffnung, endloses Geschwätz: die Wirklichkeit, das ist ganz
einfach das L e b e n a u s K o s t e n d e r a n d e r n , auf die
Form kommis wahrlich nicht an. Ob sich das n u n wie
Christentum gebärdet oder Frieden durch Recht anstrebt, es
bleibt immer dasselbe, dieselbe Heuchelei und dieselbe Unver
frorenheit, die Tatbestände zu verschleiern sucht. D er kapi
talistische Ausbeuter, der m it erschwindelten Geldern Wohl
fahrt treibt, ist ein Schuft, der Ju d e , der seinen Opfern
Demokratie vor gaukelt, ist ein G auner, und der internationale
Geschäftemacher, der dich für P aneuropa begeistern will,
gehör: von dir geohrseigt.
M e r es ist etwas Eigentümliches um den Menschen: er
bewundert die frech zur Schau getragenen Mäntelchen der
christlichen Nächstenliebe und vergißt seine Ausbeutung; er
glaubt, daß ihn der Wahlzelle! m it dem Herrn im Pelz
mantel auk eine Stus« stellt, und in feiner Mietskaserne
isoliert und zum Pariadasein verdammt träum t er von
einem geeinten Europa, in dem keine Zollschranken den Ge
schäftemachern hinderlich im Wege stehen.
E ia ungeheuerliches Versteckspiel hat begonnen, begünstigt
durch die säst schrankenlose Möglichkeit, die Massen „aufzuklären", d. h. ihnen Tatbestände mundgerecht zu machen,
Wirklichkeiten zu verschleiern, Zusammenhänge zu verhüllen durch gängige Schlagworte; gefördert durch die Komplizierihett unseres Zusammenlebens, durch die Unübersichtlich
s t und Verworrenheit des Ganzen, die den Einzelnen die
Auswirkungen semes Handelns nicht mehr erkennen läßt.
Fast stzmpalhrsch mögen demgegenüber Zeiten berühren, in

Ltte römtsrHe Frage
Am 20. September 1870 fiel die territoriale Herrschaft
des Hl. Stuhles unter Waffengewalt des italienischen Heeres.
Der Außenminister des neu geeinten Ita lie n s , VisconfiVrnosia, beeilte sich in einer R undnote an die Mächte zu er
klären, daß durch die Wahl R om s zur Hauptstadt die S te l
lung des Papstes in keiner Weise verringert, sein Charakter
als Souverän, sein Vorrang vor allen katholischen Fürsten,
die Im m u n itäten und die Zivilliste, die ihm in dieser Eigen
schaft zukommen, in weitestem Umfange gewährleistet werden
sollten. D a der Papst aber jede Verständigung, die nicht aus
einer Rückgabe der weltlichen Herrschaft beruhte, .ablehitte,
erließ Ita lie n ein Garantiegesetz, in dem cs die oben er
wähnten Zugeständnisse gesetzlich fest legte und im einzelnen alle
dem Papste zustehcnden Rechte, die im ganzen denen eines
S ouveräns entsprachen und jegliche Einmischung der italie
nischen Regierung ausschloffen, genau bezeichn cte. Dieses Ge
setz ist bis heute vom Hl. S tu h l nicht anerkannt worden,
auch wurde die au s gefetzte Rente nie bezogen.
Abgesehen von einigen seltenen Verletzungen des Gesetzes
kam es im Krieg zu einer ernstlichen Meinungsverschieden
heit über die Wirksamkeit des Gesetzes, als nämlich Ita lie n
die Wohnung des österreichischen Gesandten beim Papst be
schlagnahmte. Grundsätzlich erkannten die Päpste wohl den
guten Willen der italienischen Regierungen an, das Gesetz
durchzusühren, wiesen aber immer wieder a u f die Uner->
träglichkcit des bestehenden Zustandes hin, weil die Lage
des Papstes von den bürgerlichen Gewalten in Ita lie n ab
hängig sei und der Wechsel von Personen und Umständen
jederzeit Verschlimmerungen bringen könne. E in derartiger
Zustand sei aber für den obersten H irten der katholischen Welt
unwürdig.
E s hat nicht an Versuchen gefehlt, die „römische F rage"
zu lösen. Mehrfach sind von beiden Seiten Versuche unter
nommen worden, zum Frieden zu komme», die aber alle
immer wieder scheiterten. Neuerdings stcht die Frage erneut
im Vordergrund: M u s s o l i n i hat au s staatspolitischen
Gründen sich dem Vatikan genähert und zu erkennen ge
geben, daß er bereit sei, eine Verständigung herbeizusühren.
E s sind die verschiedensten Projekte erwogen worden, die alle
Möglichkeiten, von der Wiederherstellung des Kirchenstaats
bis zur internationalen G arantie der Stellung der Päpste, be
rücksichtigten. An Wahrscheinlichkeit der Durchführung hat
folgender P la n gewonnen: Dem Hl. S tu h l ist ein Gebiet abzutretcn, das so groß ist, daß die Kirchen Verwaltung und
allenfalls die beim Hl. S tu h l beglaubigten Gesandten darin
Ausnahme finden können. Dieses Gebiet m uß in der S ta d t
Rom liegen und vor allem den Vatikan mit seinen G ärten und
Anlagen umfassen. Zu dieser Gebietsrückgabe kämen dann Be
stimmungen, welche für den freien Verkehr m it den Re
gierungen, den Bischöfen und den Gläubigen der ganzen
W elt Gewähr leisten könnten; auch hätte Ita lie n angemessene
finanzielle Leistungen zu machen. D er neue Kirchenstaat und
die ganze Vereinbarung wären dann schließlich unter in ter
nationale G arantie zu stellen. M a n denkt an die G arantie
deS Völkerbundes und daneben auch an die G arantie der ein
zelnen S taaten, besonders derjenigen mit ansehnlicher katho
lischer Bevölkerung.
I. Strebe!
W e tz rH » ro « ra rn n ir« N v « rf » e r « V V
Tie Kommission, die von der S.P.D. zur Schaffung eines
We c h i p i o g i a r n m e n t l o u r s c S eingesetzt worden ist, Hot das
Ergebnis ihrer Arbeiten der O essentl ichkeii nörgelet. „Die Sozialdemolrotische Partei Deutschlands o e r w i r s t d e n K r i e g a l s
M i t t e l d e r P o l i t i k." DaS ist der radikalste Satz in dem Enlwurj. Die Grenze nach rechts ist abgesteckt durch den Satz: „Solange
diese Gefahren (bah nämlich Deutschland als Ausmarjchgcbict be
nützt werden könnte) bestellen und solange sie nicht durch sozialistische
Regierungen, wenigstens in den wichtigsten Ländern, zum Verschwinden
gebracht weiden können, ist die deutsche Republik genötigt, zum
Schutze der Selbstbestimmung ihres Volles eine We h r m a c h t a u s r echt zu e r h a l t e n .
M it Kundgebungen zur Wehrpolitit auS der Zeit vor tü ts bars
man diesen Entwurf natürlich nicht vergleichen. Er wird, wie bür
gerliche Zeitungen schon angetllndigt haben, in den Kampf um
die R e g i e r u n g s b i l d u n g hineingczagcn werden, wobei die
bürgerlichen Parteien verlangen werden, daß die radikalsten Sätze
und vor allem die Forderungen nach einer Rcpubttkanisicrung der
Reichswehr abgeschwächt werden. Man kann also mit Sicherheit
erwarte», daß das Programm, das der M a g d e b u r g e r P a r 
t e i t a g im März annchmcn wird, noch viel gcmähigtei auSsehcn
wird als der jetzt ausgearbeilete gcwitz nicht übertrieben pazifistische
Entwurf.
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„ P r o t e s ta n t e n "

I m preußischen Land sag haben die K o m m u n i s t e n «m
19. Dezember ein M i ß t r a u e n s v o t u m gegen die Regierung eingebrocht, a ls A ntw ort daraus, daß der Landtag
die Forderung der Kommunisten die K o n k o r d a t s - f r a g e
zu behandeln, viermal niedergeschlagen hatte. D a nach der
Geschäftsordnung über einen M ißtrauensaittrag innerhalb von
14 Tagen abgcstimmt werden m uß, iahen sich die Abgeord
netto genötigt, Christbaum, traute G attin, Weihnachtsgans
und Siivestecpuusch im Stich zu lassen und am 28. Dezember
und 2. J a n u a r in B erlin zu erscheinen.
D er kommunistische A ntrag ist abgelchnk worden. Aber die
A larm ierung w ar nötig, ja , sie hätte noch viel stärker sein
sollen. D enn was in den Dunkelkammern der preußischen Sie
gireung zusammengezimmert wird, das kostet nicht nur einen
Hausen Geld, sondern gibt auch eine gute Stütze für das G e
bäude der katholischen Kirche.
B a » e r u hat fein Konkordat. P r e u ß e n wird cs bekom
men. I n B a d e n w artet Remmele n u r daraus, daß ihm sein
preußischer Parteifreund B rau n die Schande abnim m t, als
erster Sozialdemokrat ein Konkordat abgeschlossen zu haben
I n Preußen hatte es eine Zeit lang den Anschein, als ob
wenigstens die D e u t s ch n a t i o n a l e n , die ja die „evan
gelischen Belange" vertreten, sich gegen das Konkordat wehren
wollten. Aber auch sie sind stiller geworden. D enn erstens wob
len sie es m it dem Z entrum nicht zu sehr verderben, sonst
bindet dieses sich immer sestcr an die weniger obstinaten
Sozialdemokraten und verringert so die Hoffnung auf den
Zerfall der jetzigen Pieußenkoalition, und zweitens segelt
das Schifflein der evangelischen Kirche bei Fischzügen nach
dem staatlichen M am m on gern im Kielwasser des Schiffes
P etri.
S o gewinnt die katholische Kirche einen Stützpunkt nach dem
andern. I n I t a l i e n schlicht der Papst Freundschaft mit
Mussolini und erhält wohl bald ein Stück souveränen K ir
chenstaates, in F r a n k r e i c h läßt der S ta a t die Kirchen
orden wieder zu und liefert die Kirchengüter aus) in S a l z 
b u r g baut Seipel eine katholische Universität, und in allen
deutschen Ländern erhöhen sich die staatlichen B eiträge an
die Kirchen von J a h r zu J a h r .
Aber während in Frankreich bei dem Kamps gegen das
Vordringen der Kirche Ministerstühle wackeln und Kabinette
wanken, wehrt sich rn Deutschland, der Heimat der „ P ro 
testanten", kein Mensch.
F ritz L e n z
D e r V e r n a s e tte iL o v a e i
Die var zwei Jahren - in Betrieb genommene österreichische
S c h w e b e b a h n a u s di « Z u g s p i t z e endet M i Meter unter
halb des Münchner Hanse» auf der österreichischen Seite des SratcS.
Jenseits b«Z Grates, etwa 300 Meter tiefer, liegt aus bayrischem
Boden das Zngspitzplatt, ein gntes Skigeliindc. Um nun den Paffa
gieren das Uebersteigen des GraicS und den (»ater Umständen gcsährlichen) Abstieg aus der andern Seile zum Platt zu ersparen,
hat die österreichische Zugspitzbahngesrllschast quer durch den Grat
einen 500 Meter langen in leichter Neigung abwärts führeoben
T u n n e l von der Endstation der Bahn bi» zum Platt gebaut.
Dieser Tunnel ist seit eineinhalb Jahren fettig, wird aber nicht
benützt, weit der bayrische AuSgang de» Tunnel» mit Brettern ver
nagelt ist. Bayern möchte dadurch erreichen, bah die Leute, di» aufs
Platt wollen, nicht die ös t e r r e i c hi s c he Bahn benützen, son
dern die b a y r i s c h e (die allerdings erst in zwei Jahren fertig sein
wirb).
Man redet so viel vom Anschluß und in München träumt man
sogar von einer bayrisch-österreichischen Föderation; aber ein Tunnel
der durch den Berg von Oesterreich nach Bayern führt, wird einfach
zugenagelt. Es scheint, daß die Bayern nicht nur vor dem TunnelauSgang, sondern auch vor dem Kops ein Brett hoben.
D ie » * » « » « « » « a » « a » t
Zwischen Weihnachten und Neujahr ist der bayrische Minister
präsident He l d nach Berlin gereist und hat dem Reichspräsidenten,
dem Reichskanzler und dem preußischen Ministerpräsidenten einen
Besuch gemacht. Er hat dabei gegen zwei Pläne der Regierung
protcsucrt: gegen das S i c u c r v e r c i n h e i t l i c h u n g S g e s e t z
und gegen die E r h ö h u n g d e r B i c r st e u e r. Das SleuervereinheitlichuugSgcsctz bedroht nämlich die bayrische Eigenart (die in
der Hauptsache darin besteht, das Geld anderer Länder nach eigenem
Gutdünken auszugcbcn) und den Maßkrug. Und werden die Bayern
daran gekürzt — sic kommen wie brüllende Löwen gestürzt.
Nur weiß unter diesen Umständen noch kein Mensch, wie die
üM Millionen Defizit im nächsten Jah r gedeckt werben solle».

denen die Herren sich als Herren bekannten und die Peitsche I Gerissenheit: sic wissen nichts von S olidarität. S ie fallen
den Knechten klar machte, daß sie Knechte waren. Welche I dort ab, wo erst die wirkliche S o lid arität beginnt. S ic
herrliche S itu atio n ! Kein Geschtoafel von Demokratie, kein
sind Kinder des häufigen W irrw arrs, und wirkliches Opfer
Liebäugeln mit VolksgemeinschaftsredcnSarten. Ein klares,
schreckt sie genau so, wie die Christen vor wirklichem Opfer
eindeutiges V erhältnis, das manchmal gemildert w ar durch
zurückschrecken. Scheinnächstenliebr, Scheinsolidarität! S ie ist
einige Einsicht der Herren. D en schlcchtb«zahlten und u n ter
im P ro letariat genau so vorhanden, ist dort noch am ge
ernährten Kommis überfällt ein Gruseln, wenn er von sol
fährlichsten. D er Arbeiter, der den Vorarbeiter in den Kno
chen Zeiten hört Die Peitsche ist ihm ein Sym bol der
chen hat, stcht dem S ozialism us genau so im Wege wie der
widerlichsten Knechtschaft; aber daß sich dazu auch sein m a
Geschaftlhuber a u s Profitstreben oder Ehrgeiz.
gerer Gehalt eignen könnte, fällt chm nicht ein. E r schreitet
E s gibt n u r zwei Möglichkeiten: g e g e n den andern oder
im Vollgefühl seiner Menschenwürde mit dem Vorgesetzten f ü r den andern zu leben; alles andere ist n u r Verschleie
zur Wahlurne, dessen S tirn ru n zeln chm morgen die kärg
rung. D a s heutige Geschlecht hat eine G efahr: daß unter den
liche Stellung kosten kann, au f solche Weise Demokratie an
Schlagworten des Füreinander sich das hemmungsloseste Godeutend. Vordem gabs zuweilen auch Pflichtgefühl des Herrn
genrtnandcr austobt, daß endloses Geschwätz jedes Handeln
dem Knecht gegenüber. D as W ort Demokratie ist zum O pium
erstickt, das wirkliche Demokratie, wirklichen Pazifism us,
aller derer geworden, die noch nicht durch das christliche
wirkliche S o lid arität bringen könnt«
Beruhigung Spill reichen eingelullt sind.
Zum Kotzen auch, wer heute alles das W ort Pazifism us
in s Mundwerk nimmt. E s sind viele darunter, die den
E in in Deutschland weitverbreiteter Arbeitgeber:rick ist fol
trockenen Blutentzng des Friedens ruhig hinnehmen, ja aktiv
gender:
daran be'eiligt find. D as tägliche Blutbad geregelt fiurch Recht,
D er Leiter eines Unternehmens schließt m it Ih n e n einen
der brutale Kamps um s Dasein rosarot be euchtet; Giftgase
Vertrag. Dabei sagt er: „Nissen S ie, das ist ja eigentlich
verpönt, aber die Lust zum Atmen genommen durch Woh
ganz überflüssig, daß w ir alle diese Punkte fixieren, — so,,
nungsnot. Es gibt n u r e i n e n Pazifism us, das ist der
wie w ir miteinander stehen! E s ist n u r der O rdnung halber.
Pazifism us der menschlichen S olidarität.
S ie verstehen: ich kann n u r m it Leuten Zusammenarbeiten,
Doch auch dieses hohe W ort ist arg verzerrt und ln den
m it denen ich auch menschlich" — dies W ort darf nicht
Schmutz gezogen durch Politikaster und Bonzen. D er P ro 
fehlen! — „übrreinstimme. S eien S ie m ir nicht ein An
fessor, der m it m ir über Sozialism us diskutiert, aber sonst
gestellter — seien S ic m ir ein F reu n d !" G ut. Und das faßt
sich hinter die Schranken feiner gehobenen gesellschaftlichen
er so aus:
S teilung zurückzieht, ist mit m ir nicht solidarisch; der Ober
S ie sind sein Freund. S ie liefern mehr, als S ic zu liesern
lehrer, der in m ir den Menschenbrnder steht, aber bereits
haben. S ic arbeiten mehr als sein P o rtier, länger, ausdauern
über meine groben M anieren stolpert, er gcht mich nichts a n 
der, intensiver, vertrauensvoller. S ie wahren seine Geheimder Bonze, der gegen gesicherten Gchait und D iäten meine
nisse. S ie geben sich M ühe, S ie fördern d a s Unternehmen,
Interessen vertritt, er ist m ir fremd; der Akademiker, der
als ob es I h r eigenes oder das Jh reS V aters wäre — kurz:
a u s Ehrgeiz sich zum W ortführer ausschwingt, er lebt in
S ie gcrieren sich ihm gegenüber, a ls wären S ie ein Geselle
einer andern Welt. S ie alle leben in einer Welt, in der
aus einer Z unft des M ittelalters, ihr seid innig vertrau:,
materieller und ideeller Ersolg eine Rolle spielt; sie ge
eng aneinandergekettet. . . D as heißt: S ie sind es.
hören zu dem unendlich breiten S trom der Nichtstuer, Wich
E r weniger. E r erfüllt genau seine Pflichten wie jedem
tigtuer und Unnütztuer, den H ändlern m it W are, Geist und
feiner Angestellten gegenüber. S ie bekommen nicht einen
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Die ööse freie Konkurrenz

V ö lk e r b u n d ?
D er schon ousgebrochene Krieg im Chaco zwischen B oli
Mögen sie s:; ollen g.deren Dingen noch so uneinig sei»,
vien und P araguay ist glücklicherweise abgestoppt worden;
die Herren von den äußersten Flügeln rechts und linkS: die
aber fragt mich nur nicht wie. A rgentinien hat seine V erm itt
Sozialisten von alten drei Intern atio n alen und nicht min
lung aiigeboten, wovon aber bis setzt kein Gebrauch gemacht
der die Völlischcn alter Abschattungen — in e i n e m sind
werde» ist. B iu w d , Spezialist sür Friedcnsstiftung, hat im
sic einig: darin, daß die verflixte f r e i e K o n k u r r e n z
Namen des Völkerbunds rat es die beiden Gegner zur M äß i
an allem schuld ist. Wenn z. B. die Kleinhandelspreise
gung erm ahnt und die Bereinigten S taaien um eine V er
allzuhoch stehen, weil der Kleinhandel übersetzt ist, fo haben
mittln« gs aktiv» gebeten, was die panamerikanische Union
gewisse populäre Schriftsteller sofort die Lösung, daß
bewogen hat, einzugreisen und eine SchlichtungSkommission
die sieic Konkurrenz, das „Allheilmittel unserer liberalen
zu ernennen.
G roßpapas", einmal wieder versagt hat.
I n Südam erika liegen die Verhältnisse nämlich so: B ra 
D a wird nun ein boshaft angelegter Zeitgenosse zunächst
silien ist aus dem Völkerbund ausgetreten, Chile w ill bald
einmal die Frage stellen können, ob denn in S o i v j e t folgen, Argentinien, Bolivien und P e ru halten sich schon
r u ß l a n d , wo die Konkurrenz bekanntlich abgeschafft worden
seit J a h re n den Genfer Tagungen sern, weil sie (man kann
ist, die Kleinhandelspreise niedriger und die Produzentenpnise
eigentlich bloß sagen : mit Recht) denken: der polnisch-litauische
höher stehen als in Deutschland. Aber wir sind nicht so
Konflikt, die ungarisch-rumänische Optautenfrage oder w as ihr
boshaft. Lassen wir die S ow jets aus dem Spiele! W ir haben
sonst altes in Genf behandelt, das geht unS einen Dreck an.
ein besseres Argument: leben wir denn in einer Gesellschaft der
S o bleiben als einzige südamerikanische BunbcSmitglieder
freien Konkurrenz? Diese Frage sollte doch vor allem erst
Kolumbien, Venezuela, Uruguay und P araguay. Aber alle
einmal gestellt und beantwortet werden.
südamerikanischen S taaten (mit A usnahme von Argentinien,
Meine Antwort lautet: wir leben n i c h t in einer Gesell
das sich aus R ivalität zu den U .S-A. serrchält) gehören der
schaft der freien Konkurrenz. Denn freie Konkurrenz besteht
panamerikanische» Union an, die beherrscht wirb von den
ihrem Begriffe nach n ur dort, wo k e i n M o n o p o l besteht;
Vereinigten S taaten , die dom Völkerbund nichts wissen wol
unsere Gesellschaft ober beruht geradezu auf 'einem gewaltigen
len und eifersüchtig die Respektierung der Monroe-Doktrin
Monopol, dem durch die „Bodensperre" konstituierten B o überwachen.
d e n m o n o p o l . Seine Folge ist, daß nach dem G ö l d 
Also m it V erlaub: daS ist ein Unsinn und zeigt wieder
s c he n G e s e t z eine nngcheure Abwanderung von Hinter
einm al, baß eine besondere Kunst der Diplomatie ist, alles
sassen des durch feudale Gewalt entstandenen Großgrundcigenmöglichst umständlich zu machen. M a u stelle sich einmal vor,
tum s in die Jndustriebezirke stattsind et, und die weitere Folge
w as nach der Völlerbundssatzung geschehen müßte, wenn jetzt
ist die, daß sich die auf diese Weife entstandene und als solche
Bolivien plötzlich wieder losschlagen würde. D er Völker
erhaltene Klasse „sreier Arbeiter" m it einem Lohne be
bund müßte den südamerikanischen BundeSmitgliedern, vor
gnügen muß, der weit unter dem Werte des von ihnen e r'
allem Kolumbien, Venezuela und Uruguay, beschlen den Exe
zeugten Produktes liegt. D a s sind alles schon „olle Kamellen",
kutionskrieg gegen Bolivien zu beginnen. Und da die Truppen
die kaum noch jemand zu bestreiten wagt.
dieser S ta a te n wahrscheinlich keine genügende G arantie für
Aber weniger bekannt ist eine weitere Folge: weit der
einen sicheren S ieg böten, müßte man wohl noch europäische
S tan d der Arbeiter der am wenigsten aussichtsreiche und am
T ruppen heranziehen. D er Völkerbund kann froh sein, daß
wenigsten geachtete von allen ist, deshalb versucht jeder, ihm
seine A utorität, die ec n ur dadurch noch in einigermaßen
zu entrinnen, der irgend die Möglichkeit vor sich sieht. DaZ
stabilem Zustand erhält, daß er sich konstant um die Lösung
heißt, daß jeder, der durch Erbschaft oder durch M itgift
aller gefährlichen Probleme drückt, dieser Belastungsprobe
oder durch einen Glückssall oder schließlich durch Ersparnisse
nicht ausgesetzt worden ist.
ein kleines Kapitälchen sein eigen nennt, sich in den höher
D a s Durcheinander und Nebeneinander der Bülkerorgani-geachteten und bei gutem Glück aussichtsreicheren Kleinhandel
sationeu sollte endlich geordnet weiden. Ic h weiß wohl, baß
flüchtet. AuS diesem Grunde allein ist der Kleinhandel „über
(ivaS mancher Leser vielleicht «inwenden wird) auch eiu gut
setzt". W enn die Fabrikarbcit hohen Lohn und hohe ge
funktionierender A pparat nichts hilft, wenn die, die rh« hand
sellschaftliche Achtung brächte, gäbe es viel weniger Klein
haben, schlechten W illens sind, und baß auch eine schlechte
händler.
O rganisation Kriege verhindern kann, wenn der Friedenswille
Da es nun aber einmal unter den Verhältnissen der ver
der S taatsm än n er und der Völker stark genug ist. Aber trotz
zerrten Konkurrenz, unter denen wir leben, so viele, so „allzu-dem sollte man die Schaffung einer möglichst reibungslos ar
viele" Kleinhändler gibt, so ist die Folge wieder ganz die
beiteichen O rganisation nicht a ls Aeußerlichkcit unterschätzen.
jenige, die die gute Theorie vorausgesagt hat. S ie hat
niemals behauptet, daß die Konkurrenz die Preise herab
I n unserem F alle heißt die Lösung: G l i e d e r u n g d e s
sitzt, sondern, d a ß s i e d i e E i n k o m m e n a u s g l e i c h t .
V ö l k e r b u n d e s in kont in ent al e U n t e r a b t e i 
DaS geschieht, wo wirklich freie Konkurrenz herrscht, aller
l u n g e n m it weitrstgchender Selbständigkeit. D er V ertreter
dings durch Heradkonknrrierung der Preise; wo sie aber
P e ru s soll nicht über litauisch-polnische F ragen entscheiden,
nicht herrscht, da geschieht es ebenso oft durch Verteilung des
da fehlt ihm einfach die Sachkenntnis, und B rian d (alle Ach
Absatzes u n ter sehr viel mehr Menschen, als fü r die Erfüllung
tung vor seinen bisherigen Erfolgen im KriegverhindernI)
der volkswirtschaftliche« Funktion nötig wären. Die W aren
sollte die Kabel nach Südamerika nicht zu sehr m it Telegram
werden zu einem viel zu hohen Preise verkauft, zum Schabe«
men überlasten, dafür aber sich um den Osten mehr beküm
der Konsumenten: aber d as Einkommen der Händler ist den
m ern, wo in Polen, R um änien und der Tschechoslowakei
noch kein hohes, sondern durchschnittlich n ur ungefähr daS
u n ter französischem Protektorat zum Krieg gegen Rußland
Einkommen des P ro letariats, dem sie entflichen wollten.
gerüstet w ird, daß M a rs im Olym p und die Kriegsindnstriellrn auf Erben ihre Helle Freude dran haben müssen. D as
W er also die Ueberbefctzung des Kleinhandels beseitigen
geht u n s nämlich näher an.
J a n Hagel
will, mutz den „freien A rbeiter" abschafsen, wer den freien
Arbeiter abschafsen will, muß d as Bobenmonopol abschassen:
« tü ü v e o tts G e « o tß v e y r
und daS heißt, daß er die freie Konkurrenz, d i e e s b i s
je tz t ü b e r h a u p t n i c h t g i b t , zum ersten M ale in die
Die „Allgemeine Studentenschaft der Universität Berlin" hat in
W elt stellen würde.
einer „Kammersitzung" folgend« Resolution gesagt:
Ob ein Versuch mit diesem nagelneuen System nicht viel
„DaS ungeheure Anwachsen der Zahl der fremd stämmigen Stu
leicht ebenso gute Aussichten hätte wie mit bem n u r im
dierenden an den deutschen Hochschulen zwingt die Studentenschaft der
Reagenzglase lebensfähige« Homunkulus des Kommunismus?
Friedrich-Wilhelm-Universität, die Schäftung eines A u s n a h m e 
W enn die wirklich freie Konkurrenz in der T at die Fähigkeit
ges et zes zu verlangen. Es ist ein Akt der Notwehr und Griechtighätte, d i e E i n k o m m e n a n S z u g l ei ch e n : wäre das
teil, dag die s r c m d b l ü t i g e n S t u d e n t e n nur in einem sol
nicht die Ersüllung aller, auch der schönsten Träum e dess
chen Prozentsatz an den deutschen Hochschulen zugclasscn werden, wie
S o zialism us? Und könnte er dafür nicht doch vielleicht das
der prozentuale Anteil ihrer MollSgruppe an der Bevölkerung Deutsch
Zugeständnis machen, daß „die liberalen G roßpapas", etwa
lands beträgt. Die Studentenschaft der größten deutschen Hochschule
ein Adam Sm ith, eine geloisse Ahnung von der Wahrheit
sordert deshalb: an den deutschen Hochschulen ist ein nnm srns olousus
gchabt haben?
P ro f. D r. F r a n z O p p e n h e i m e r
für fremd stämmige Studenten einzuführcn."
An diesem Notschrei um den nninsrno clsvsus (ans deutsch:
Ter italienische Ministerpräsident Mussolini Hot die gegenseitigen MuJuden raus!) merkt man di« Futterkrippen angst der „Tcutschblliiigen" und ihre Furcht vor dem Verlust des geheiligten aka jahrSbesuche in den Ministerien als unnötigen Zeitverlust verboten und
wird wich selber keine Besuche empfangen. Letztes Iahe hat er sich näm
demischen Monopols. Aus den Gedanken, die „Fremdstämmigen"
lich bei den vielen Händedrücken eine SchnenverzerruNg z«gezogen.
durch verbesserte eigene L e i s t u n g e n in den Hintergrund -zu
-— Man lann ans Betriebsunfällen leinen.
drängen, kommen die Herren nicht. Sie wissen wohl schon, warum.
P sin n ig mehr — nicht einen T ag Urlaub länger. Denn der
Menschliche hat ganz vergessen, daß der Arbcjtsherr im M it
telalter zwar den Lehrling und den Gesellen bis spät in die
Nacht hinein ausnntzte, dafür aber auch für sie sorgte,
wenn sie krank waren, sie ausstattete, wenn sie sich ver
heirateten, sie bcvaterte, wenn sie kerne Eltern hatten. AY —
nichts von alledem!
D er moderne Patriarch nim m t die Rechte eines Z unft
herrn in Anspruch, ohne dessen W ichten zu erfüllen. S ie
-sind krank? Aber S ie sind in einer Krankenkasse. S ie wollen
heiraten? Heiraten S ie kein arm es Mädchen. S ie wollen
unverm utet, aus drängendem A nlaß, U rlaub? S ie sind lei
der im Augenblick unentbehrlich. Ein Zeichen, wie man
sie schätzt.
Thom as M ann hat einmal erzählt, wie er als Kind vor
Aergec weinte, wenn ec kleine Männerchen aus P ap ier ge
kritzelt hatte, und die Leute fragten gleich: „W er soll d as
sein?" E s sollte niemand sein.
D er einseitige P atriarch ist kein P o rträ t. E r ist ein Typus.
K u r t T u c h o l s k y in: M it b L 8

Aunggef-aenfteuer?
Bon einem offenbar etwas eingefleischten Junggesellen geht
unS folgende Berichtigung zu:
S ie brachten in I h r e r Nr. 53 vom 30. Dezember 1928 eine
kurze Notiz h e ir a te n ! " , in der S ie uns Junggesellen beim
H errn Finanzm rnistcr denunzieren und au f d»e Möglichkeit
einer Jnnggcscllcnsteuer aufmerksam machen. I n W ahrung
berechtigter Interessen bitte ich um Aufnahme folgender E nt
gegnung:
Hundert!aufende m annbarer deutscher S taatsb ü rg er gehen
deshalb nicht aus das Standesam t, weil sie die Liebe nicht zur
„ehelichen Pflicht" stempeln lassen wollen; jeder irgendwie
geregelte und zur Gewohnheit erniedrigte Liebesverkehr ist
unsittlich. M e in ehelichen Kreisen so beliebte Durchdringung
des Geschlechtslebens m it ethischen Grundfätzennnd der Einzug
einer gewissen staatsbürgerliche» Gesinnung inS Ehebett hat

daS bißchen gesunden Trieb unserer Zeit vollends auf den
Hund gebracht. W as blieb, ist der Geschlechtsverkehr als Ge
wohnheit Sglück des kleinen M annes und die Verherrlichung
des Kinderkriegens als nationale T at. W ir Junggesellen
stehen in schärfstem Kampf gegen Bestrebungen, die den Kinderreichen besondere Vergünstigungen in der Besteuerung und
sonstige staatliche Unterstützung verschaffen wollen. W ir ver
wahren u n s dagegen, daß der unverantwortlichen Vermeh
rung unseres Arbeitslosenheeres auch noch Präm ien nachhelsin sollen. W ir finden eS aber völlig nnbegreislich, wenn
sichst fortschrittlich gesinnte Kreise sich sür eine Ausnahme
steuer einfetzen, die den Einzelnen zwingen soll, einen staatlich
konzessionierten Liebesbund einzugchen, in dem in den lebens
wichtigsten Dingen ein Wust von veralteten Paragraphen das
gegenseitige Verhalten bestimmen. Nicht das Ledigbleiben ge
hört erschwert, sondern das Heiraten. E s bliebe uns auf diese
Weise ein M eer von spießiger Kleinbürg erlichreit erspart, die
hauptsächlich durch die Ehe gezüchtigt wird. Jeder, der Augen
hat, kann sehen, w as d as Keine Glück des Familienlebens an
menschlichen Werten vernichtet. Der deutsche Stammtisch z. B.
ist eine Folge des deutschen Familienlebens. D er M ann sucht
diesem saden trauten Glück, dieser Welt der Nippcssignren zu
entrinnen, er sucht Atmosphäre, Stim m ung, Vergessen. Er
flüchtet deshalb nicht in die N atur, weil ihn auch dorthin die
ganze „Nureinviertelstündchenromantik" begleiten lann, die
ihm zu Hause auf so unangenehme Weise das Leben vernied
licht. M an bekämpse also nicht immer die Wirkung, sondern
die Ursache, nicht den Stammtischgeist, sondern daS Familienlcken, den Geist deS rettungslosen Bcrheiratetseins. Unsere
ganze K ultur leidet ja darunter. E s ist unbedingt anznstreben,
daß a n kulturell wichtigen Posten n ur Unverheiratete wirken
dürsen. W ir Junggesellen haben die Verniedlichung und Berspießerung des Daseins endlich satt. H eraus mit den Verhei
rateten vor allem aus den verschicdenen P rü f- und Zensur
stellen, heraus aus den Redaktionen und den Schulen, wo das
schmatzende Behagen der satten Ehemänner besonders ver
heerend wirkt!
__ ________
»ha
Die wirtlichen, gefährlichen An a r c h i s t e n sind teine armen
Schlucker, sondern Millionäre.
G v i t l i e b Atz

Verein fite fi«H
E s lebt ein M ann in Niederstayern, der nennt eine S ta n 
darte sein eigen. Aus ihr sieht man Ludwig II., den „MärchenKönig", ein finsteres Gesicht machen. Wenn irgendwo Kirchweih
ist im Lande zwischen V ilsbiburg und Kvtzting, wenn Kriegcrocreinc zusammen kommen, um trompetenblasend alter
Zeiten zu gchenken, oder ein Kegelklub rollend lind polternd
Geburtstag feiert, da erscheint auch unser M ann. M it seinem
Ludwig wallt er im Zuge der andern Fahnen dahin, und
die Inschrift verkündet ihn: „Verein ftir sich". S o steht's
wörtlich auf der Fahne, und der Fahnenträger ist der Ver
ein, er ganz allein, und außerdem ist er noch Erster Vorstand
und Zweiter Vorstand, Kassierer, Schriftführer, Fahnenjun
ker (sehr wichtig) und Mitgliederbestand.
D as „D ing an sich" kann als Vorstellung nicht schwerer
vollziehbar sein als dieser „Verein sür sich", und doch lebt
er gar nicht schlecht an und für sich dahin. S ein Dasein hat
vom feftcvollen niederbayrischen Sonntag den entscheidenden
Im p u ls empfangen. W as ist der Mensch sür sich? Ein Ecken
steher, ein Nichtzngelasfener, ein abgebautes Element der Ge
sellschaft. T er Verein sür sich aber ist ein ganz kleines Stück
organisierter Respckkwürdigkeit. Kennt er sie, Goethes M ah
nung: „Eilet freudig zum V erein"? E r braucht sie nicht zu
kennen, er ist ja stets bei sich.
M m : kann nicht sagen, daß er ein Eigenbrötler, ein ori
gineller Kauz sei; er ist lediglich ein origineller Verein. S o ist
er Sonntag sür Sonntag aus emsiger Pilgerfahrt zu seinen
Brüdern, den anderen Vereinen, über sich den flatternden hei
ligeil Ludnng, dem er bis zum letzten M ann Treue geschworen
hat. Und Ludwig wird alten G rolls nicht mehr gedenken,
er wird das kornreiche Hügelland segnen bis zur blitzenden
Donau und darüber hinaus; ja, er segne das Land Aschaffen
burg samt allen Bayern, die, sieben M illionen Vereine für
sich, darinnen wohnen.
Konrad Heiden
Selbst im Fall einer Revolution würben die Deutschen sich nur
Steuerfreiheit, nie Gedankenfreiheit zn erkämpfen suchen.
Die französische Revolution lehrt eigentlich recht, wie unendlich viel
Menschen don Bedeutung, die sich sonst im gemeinen Achen verpusten,
za seber Zeit vorhanden sind. Dorum darf uns lein Abgrund erschrecken,
kein Gipfel verwundern, der unerwartet und plötzlich erscheint ober
hcivortrili.
F r i e d l i c h He b b e l

Heirat aas amerttaaisrH
Bericht einer „housi Work" machenden Deutschen in Newyork.
„Unsere Hochzeit w ar einfach, aber gar nicht uninteressant.
W enn ich bei BrownS vorher davon sprach, erklärten sie
immer, mich in diesem F a ll nicht bchalten zu wollen, nein,
auf keinen F all! B or Stellenwechsel fürchtete ich mich, da »ch
gar kein G tld in der Hand hatte; ich wwr ja gerade erst
m it meinen Schulden bet B row ns fertig geworden. (Browns
hatten die Urbersahrtkosten und die übrigen Einwanherungsgeldec vorgeschosfen.) Aber eines Tages rief mich Heinz an,
er habe unseren Hochzeitstag nun lange genug hrnauSgeschoLen; nächsten D onnerstag, a n meinem Ausgehtag, nEÜ»e
geh erratet, wenn er im Geschäft einen T ag sin bekomme.
M rS. B row n hatte R eisiplänr; A nna (die Köchin) half sie
bearbeiten: am Mittwoch vormittag stchr sie cch, Heinz bekam
Weekend, alles klappte. D onnerstag früh wollten w ir a n sschlafen, A nna und ich, um l l Uhr sollte unsere T rauung
steigen. Um 8 llh r läutete «S an dem Schlafzimmer; w ir
fielen dom Stengel, fuhren in die Kleider, ging«, Nachsehen
und fanden unsere Gnädigste im B ett: es w ar MrS. Brow n
eingefallen, auf der Streck« umzukchren. Heinz wartete auf
mich, w ir mußten also endlich beichten. Ic h lief fort, A nna
sicht den Kamps allein zu Ende. Heinz und ich sichren jeder
fü r 5 centS in der Subway zum Standesam t, füllten einen
Zettel a u s und schworen, daß alles, w as drauf stand, wahr
sii, ließen u n s das Trinkgeld abknöpsin (richtig ab knöpfen:
der M an n w ar so kühn, Heinz das ganze Trinkgeld a u s der
Hand zu nchmen, sodaß der chm den Rest wieder abnehmen
mußte), gingen eine Treppe M e r , nochmal die gleiche
Sache bei zwei Schreiberseelen, die zugleich Zeugen waren.
D ann kam der feierliche M om ent der T rau u n g : ein M a n n
m it einer Schnapsnase und dickem Bauch machte uuS zu
^HuSband and Ä ffe". DaS Feierlichste für ihn w ar der
Moment, da er eine Schublade aukog und u n s Stöße
von DoÜarschcinen schon ließ und gesenkten Blicks auf den
Empfang eines weiteren Exemplars, von u n s, wartete. W ir
merkten aber garnix. Ich nahm chm die Lizenz aus der
Hand, Heinz am Arm und schob m it beiden ab. D er Betrieb
lief ziemlich rege. Hoffentlich ist der Vertreter des S ta a ts auf
seine Rechnung gekommen."
L. W.
L ite ra tu r
Dte 48er. Reden und Dokumente der europäischen Revolution
1848/48. Band XIl der Reihe „Redner der Revolution". Neuer
Deutscher Verlag, Berlin W 8, Wilhclmstraße 48. Kartoniert l Mark.
— Wichtige Dokumente zur Entwicklung der demokratischen Idee
und zur Entstehung ber sozialistischen. Die damals in den ver
schiedenen Ländern auSgcbrochenen Revolutionen !«erben durch Auszüge
aus den Reden ihrer Wortführer gezeichnet. Gemäßigt-liberale Spre
cher wie Lamartine und Louis Blanc teilen die Reihe ein. Die HcrauSschälung der Anfänge bewußt revolutionär.sozialistischer Forde
rungen zeigen die Reden von Blanqui, Marx, Balunin. Die öster
reichische Revolution wirb durch Robert Blum, die deutsche durch Kund
gebungen der revolutionären Massen, dte ungarische durch Kossuth,
die italienische durch Mazzini vertreten.
B.
Martm Goekt: I. Mich«» der Wirklichkeit, 2. Da» »laue Letze«.
Malik-Vcrlag, Berlin W SO, Paffauer Straß« 3. Preis jedes Ban
des kartoniert 3 Mark, in Leinen ö Mark. — Band XIV und XV der
„Gesammelten Werke in Einzelausgaben". Die „Märchen der Wirk
lichkeit sind mehr Skizzen als Erzählungen; die Handlung ist gering.
Sic sind romantisch und allegorisch. Die meisten sprechen von der
Schönheit Italiens, die anderen verspotten, satirisch, grotesk, eine be
stimmte Sorte russischer pessimistischer Wellbetrachtung. Im ganzen
genommen sind die „Märchen", die natürlich keine Geschichten für
große ober kleine Kinder, sondern GesinnungSlikcraiur sind, ein wenig
monoton; auch ihre Schönheiten sind einsörmig und melancholisch.
Anders „Das blaue Leben". DaS sind einige Erzählungen voll
Kraft. Gedanklich straft, formal sicher und voller Kunst, im Aus
druck stark, inhaltlich reich und in der Gestaltung ber Personen le
bendig. Ein packendes Buch.
B.
General Schveuaichs Sektzstbwgraphl« „ Me i n D a m a s k u s "
ist im Fackclrcitcr-Bcrlag (Hamburg-Bergeborf, Postsach 48, Postscheck
konto HambuigÜSbö) soeben in 2. Auflage erschienen und kostet
in Leinen gebunden nur 4 Mark. Bestellen! Im selben Verlag ist
kürzlich eine Sammlung der 81 besten Aufsätze Schoenaichs aus
den letzten zehn Jahren erschienen: „ Z e h n J a h r e K a mp s
f ür F r i e d e n u n d Recht "; Preis kartoniert 4 Mark. Der irre
geleiteten Jugend in die Hand gehen! Ehemaligen Offizieren und
Reserveoffizieren schenken!
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« s e tii t s r e ltr «
Lt« schäodliches Stwertz«, I n deutschen Zeitungen kann man un
ter der lieberfchrist „Schändung von Soldatenleichen lesen: „Wie
der Ami du Pcnple" aus Verdun meldet, sind dort zwei Lumpen
sammlcr in dem Augenblick überrascht worden, als sic S o l d a t e n s ei chen aas der Höhe 304 a u s g r n b e u und ° u s Pl ü n de r I en.
Die beiden Un me n s c h e n wurden sofort verhaftet.
— Die
ieniaen di« NM Geld zu verdienen, die Soldaten nicht onsgegraben.
s 7 L ins Grab gebracht haben, sind wohl bessere Men.chen?

P a u l F r e i h e r r von Schoenaich
Bor dem Kriege war die deutsche FrickeuSbeweguug etwas
,a n z Anderes als heute. I h r T räger w ar das demokratische
Bürgertum, ihr In h a lt dre Pflege weltbürgerlichen Geistes,
ihre Taktik defensiv. Daher ihr theoretisch-akademischer Charak
ter, den die militaristischen Machthaber und ihre Diplomaten
belächelten, ober jedenfalls dulden zu können glaubten und hie
und da sogar a ls Bchelf oder Deckmantel benutzten. D am als
konnte man in Deutschland Pazifist sein, ohne sich gesellschaft
lich ganz unmöglich zu machen; der Begriff des „Landes
verrats" im heutigen S in n , der sich so ziemlich mit „P a z i
fism us" deckt, w ar noch nicht erfunden.
D er K r i e g hat d as alles geändert. D er heutige deutsche
Pazifism us ist offensiv, nicht defensiv; er will mehr als nur
Gesinnungen pflegen: nämlich politisch handeln, zur Macht
kommen oder wenigstens die Macht der M ilitaristen lähmen
und brechen; und er stützt sich- nicht sowohl ans das B ü r
gertum als a u f die breite proletarische Masse, die im Kriege
am eigenen Leibe erfahren bat, was es heißt, „Menschenm aterial" zu fein. D as Rücksichtsvolle, Profcssorale der alten
Friedensbewegung mit seinen guten und bösen Seiten ist
verschwunden; dafür herrscht jetzt in ih r ein revolutionärer,
vorwärtsdrängender, scharf oppositioneller Zug. Während es
vor dem Kriege für einen Sozialisten fast ein klein wenig
blamabel w ar, sich mit so etwas Zahmem, Bürgerlichem
wie der Friedenssache abzugeben, vermeiden es heute sozia
listische M inister und hohe Beamte ebenso geflissentlich, in
den Verdacht pazifistischer Gesinnung zu geraten, aus dem ent
gegengesetzten Grunde heraus: weil sie sich damit als vaterlarchslose Aufwiegler zu kompromittieren fürchten; und für
bürgerliche Politiker gehört schon eine ziemliche P ortion
Zivilkurasche dazu, sich zum Pazifism us zu bekennen.
E s ist kein Zufall, daß unter den Führern dieser neuen
deutschen Friedensbewegung, deren Sprachrohr das von Fritz
Küster heiausgegebene „Andere Deutschland" ist, eine ganze
Unzahl ehemaliger O f f i z i e r e anzutreffen sind. I h r be
deutendster, tätigster, tapferster, erfolgreichster und deshalb
auch am meisten angefeindeter Vertreter ist Generalm ajor
a. D. Freiherr von S c h o e n a i c h . W ie Professor Quidde
der typische Repräsentant der alten, so ist Schoenaich der
jenige der neuen deutschen Friedensbewegung.
P a u l von Schoenaich, geboren 1866 in Klein-Tromnau,
Kreis Rosenberg, Westpreußen, ist seiner Herkunst nach ein
waschecht« ostelbischer Junker, mit ziemlich viel polnischem
M u t in den Adern. D a er der jüngste von drei lebenden
Söhnen (und sechs Kindern) w ar, so w ar die OfsizierSlaufbahn
fü r ihn traditionell gegeben. S ie entsprach auch seinem eigenen
Empfinden, obwcchl seine Veranlagung dom Durchschnittsbild
des preußischen Offiziers einigermaßen ab wich. Um diesem
zu entsprechen, hätte er viel weniger feinfühlig, weniger selb
ständig im Denken und viel ungeistiger sein müssen. Dielleicht
hätte ihm auch sein stark« Wille und feine frühzeitig er«achene Selbständigkeit (er ist von klein auf meist von
zu Hause fvrtgewesen und h at den B a t« schon als Kind,
HM M u tt« als Jü n g lin g verloren) nicht immer über die
« ä « normalen Laufbahn daraus drohenden Gefahren hinweghelsen können, wenn er nicht von der Kadettenzeit
an sehr viel Glück m it Vorgesetzten gehabt hätte. S o
hat er eine nicht bloß glatte, sondern geradezu glänzende
Karriere gemacht und wäre vermutlich heute preußisch«
Kriegsminister, — wenn IS IS nicht gewesen wäre.
Die einzelnen Stationen in Schoenaichs Offizierslaufbahn
find: 1879 Kadett in Kulm, 1881 in Lichterfelde, 1884
Seekadett in Kiel, zwei J a h re Schulschiff, 18H8 Leutnant
zur S er. 1887 Leutnant im 2 Gardedvagonerregimeni in Berlin , nach zwei Jah ren Reitschule in Hannover 1892 Oberlentnant und, später Rittmeister im selben Regiment, 1967
M ajor im preußischen Krirgsministerium, 1912 M ajor beim
Stabe des mecklenburgischen Dmgonerregiments 18 in P a rchtm, 1913 Kommandeur des Husarenregiments 15 in W ands
bek, 1914 Remonteinspekteur im Knegsministerium. Bei
Kriegsausbruch Meldung in s Feld, als Kommandeur des
Drogonerregiments 14 (Colmar) im Elsaß, in den Vogesen,
in Frankreich und Belgien, dann me der Ostfront, in Ruß»
land und Polen, zuletzt als Abfchnittskommandeur vor Konmo.
Somm er 1915 bis nach dem Zusammenbruch Chef der
Kavallerieabteilung des Kriegsministeriums. M ärz 1919 Kom
mandeur des 2. Gackchragonerregiments, nach dessen Auf
lösung Kommandeur des a u s den vier B e rlin « Gardekanalleneregimentern gebildeten Reichswchrrcgiments. M s sol
cher von G eneral v. Lüttwitz (dem Kapp-Putschisten) wegen
offenbar republikanischer Gesinnung nach insgesamt 37 Ja h re n
Dienstzeit verabschiedet.
Schoenaich hat sich bis zum Zusammenbruch des alten
Reichs, der ihn (was unglaublich klingt, aber für das preu
ßische System bezeichnend ist) ebenso jäh überrascht hat wie
die meisten van uns, als loyaler Offizier seines Kaisers
gefühlt und geführt. E r hat, wie er selbst schreibt, noch im
Som m er 1918 au einen deutschen Siegfrieden geglaubt. Er
ist auch dam als noch so ziemlich auf jede offizielle Falsch
meldung hereingesallen. W ir können unS das heute n u r schwer
vorstellen, a b « es war ja tatsächlich so, daß im J a h r 1918
im Preußischen Kriegsnunisterium für den F a ll der Nieder
lage t>ar nichts, aber alles sür den Sieg vorbereitet w ar: De
mobilmachung, neue Mobilmachung, neue Heereseinteilung
m it sieben neuen Armeekorps; auch die P län e 'fü r das Siegesmufeum waren fertig: „darüber, ob die In fan terie in
den ersten oder zweiten Stock des G ebautes kommen, ob
die Veterinäre 100 oder MV Q uadratm eter Platz bekommen sollten, fanden lebhafte Notenwechsel statt", berichtet
Schoenaich in seinen Erinnerungen. Erst die F l u c h t d e s
K a i s e r s hat Schoenaich die Augen geöffnet und ihm mit
mnem M ale das ganze Gebäude seiner überkommenen An
schauungen zusammenstürzen lassen.
Innerlich nntechöhlt wird es natürlich schon lauge ge
wesen sein, ohne daß chm das so recht zum Bewußtsein
gekommen war. E r ist immer ein Außenseiter gewesen und
h at es wahrscheinlich neben dem Einfluß von Persönlich
k«t nR> Leistung einer Häufung von glücklichen Zufällen
zu danken, wenn er nicht schon viel sicher ,Misgefallen"
ist, nne der mrlMrische Exerzierjargon das ausdrückt. EchoenMM hat m s Gardekavallerist verhältnismäßig jung, m it Ä>
k/ue bürgerliche Hamburgerin geheiratet. E r hat
während ferner Berliner Dragoncrzeit Vorlesungen a n der
U n rd erM t gehört und mit dem „Kathedersozialisten" M ols
Wagner sympathisiert. Die Berliner Tierärztliche Hochschule
hat ihm '.regen sicher sachlichen Verdienste den Ehrendoktor
verliehen. E r hat wenig getrunken, gar nicht gespielt, da
gegen viel gelesen und fast jeden Urlaub zu Auslandsreisen
verwendet. Be, jeiner Lebhaftigkeit und Offenheit hat er
m it der Aeuhernng abweichender Anschauungen und Ermhrungen im KrnA der Aaineradm nie hinter dem Berge

Dt« RettN'gsmftlel. Am 25. Mar 1917 haben im ÄriegSminist-rinm eine Reihe damals angesehen« Politik« darüber beraten, wie
man „Seine Majestät den Kaiser sowie fern ganzes H-nS dem
Volk wieder persönlich nahebringen könne". Dabe, kam folgendes Pro
gramm zutage: „Der Geistlichkeit und der Schule muß energische
Anweisung gegeben werben; den Gerüchten über den Kronprinzen
muß ein Eudc gemacht werden; die Presse muß mehr ÄuMrung
bringen üb« die Arbeitslätigleit des Monarchen und die Einfachheit
seiner Lebensweise; es müssen mehr Orden verliehen werben!"

gehalten. Aber freilich: ö j s e n t l i c h aufgetreten ist Echoenaich erst nach seinem „Damaskus". Und dieses D amaskus
war nicht etwa eine plötzliche Erleuchtung, sondern cm über
Ja h re hindaueriidc- Lernen, Denken und Erfahren, das
den späten Fünfziger und noch den Sechziger immer weiter
nach links gedrängt, immer radikaler gemacht hat; m ithin ge
rade in der umgekehrten Richtung geführt hat, als sie beim
Aelterwerden sonst eingeschlagen zn werden pflegt. D as E r
gebnis von Schoenaichs „Bekehrung", die kurze Form el für
seine ganze seitherige Tätigkeit lautet: „S eit ich weih, wie
viel selbstsüchtiger Schwindel sich hinter dem W ort V ater
land versteckt, spreche ich es mit aller Deutlichkeit aus,
daß der, der de» Krieg kennt und dann noch leichtfertig m it
dem Gedanken des Krieges spielt, womöglich von Frische,
Fröhlichkeit und Ritterlichkeit faselt, ein Verbrecher ist oder
ein N arr. Ich jedenfalls werde m it allen m ir zu Gebote
stehenden M itteln dafür arbeiten, daß unserem Bolke ein
solches Unglück ein zweitesmal erspart bleibt."
Und da hat Schoenaich eS dann in vollem M aße, wie
kein zweiter seines Standes, zn spüren bekommen, was es
heißt, wenn man feiner Kaste untreu wird, und wenn man
eS wagt, dir W ahrheit nicht bloß zu kennen, sondern zn
s a a c n . Seine Kameraden haben ihn ans ihren Vereinen
gestoßen, frühere Freunde und Bekannte verweigern ihm
heute den G ruß auf der S traß«, landwirtschaftliche O r
ganisationen feines Bezirks — Schoenaich bewirtschaftet seit
1919 ein kleines G ut von 29 M orgen in Rein seid in Holstein — weigern sich, ihn als M itglied aufzunehmen. Es
gehört eine große Portion Charakterstärke und Selbst
vertrauen dazu, einem solchen Boykott zu trotzen und unbeirrt
durch Verleumdung und Schinutz seinen Weg geradeaus
weiter zu gehen.
Umsomehr, wenn man auch von den eigenen politischen
Freunden Enttäuschungen erntet. Schoenaich ist im Dezem
ber 1918 der D e u t s c h e n d e m o k r a t i s c h e n P a r t e i
beigelreten. E r hat in den Wahlkämpfen der folgenden
Ja h re Hunderte von Reden für sie gehalten. E s ist ihm aber
nicht gelungen, m it seiner Forderung durch zu drin gen, daß
B o d e n r e f o r m und P a z i f i s m u s zu Programmpunk
ten der P artei gemacht werden sollten. Nach den letzten
Wahlen ist er a u s der P artei wieder a n s g e t r e t e n , weil
sie ihn zn übel im Stich gelassen hatte. Dem R e i c h s b a n 
n e r S c h w a r z - r o t - g o t d gehört General Schoenaich noch
an, aber auch in ihm hat er als Pazifist einen schweren
S ta n d gegen die Hörsing und Genossen, die a u s dem Bund
republikanischer Kriegsteilnehmer gern einen neuen Kricgervcrein machen »rächten. Einen M a n n , der den M u t hat,
sich als Verehrer F r i e d r i c h W i l h e l m F ö r s t e r s zu
bekennen, kann der subalterne Unteroffiziersgeist, der auch im
heutigen Deutschland noch, nicht ausgestorben ist und sich
auf der politischen Linken mehr und mehr breit macht,
anscheinend nicht «tragen.
Aber die D e u t s c h e F r i e d e n s g e s e l l s c h a j t , der Bund
der Kriegsgegner, wird dem neuen Führer, dem sie den
größten Teil ihrer jüngsten Erfolge verdankt, hosfenrlich
die Treue halten. Möge er an ih r « Spitze seinem Land und
Volk bessere Zeiten erkämpfen helfen.
H a n s . Hutzelmann
lA v v a u ?
Der Minister des Innern S e v e r i n g beabsichtig!, in seinem
Ministerium einiges umzuorgauisicren, vor allem das „ Re i c h s k o m m i s s a r i a t s ü l ö f f e n t l i c h e O r d n u n g " ahzuschasjcn.
Dieses Kommissariat ist eine mit Geld immer gut versehene Agen
ten- und Spitze!zentrale. Die Mitarbeit« haben die Ausgabe, Gut
achten in Hoch- und LanbesvcrratSprozeft'en auszuaibcitcn (wie die »ft
gewirkt haben, weist inan), führende deutsche Pazifisten ans Aus
landsreisen zu beaufsichtigen, Linkspolililer zn überwachen ufw. Tust
sie dabei, um ihre Unentbehrlichkeit zu beweisen, Nachrichten ans
den Fingern saugen oder sogar Attentate provozieren (wie z. B.
nachge wiesenermaßen dos Attentat ans Sc cSt), ist eine Erscheinung,
die man bei allen Spitzelzcntealen findet, Leiter des Kommissariats
ist ein Herr K a n z e l .
Severing will diese Zentrale beseitigen und statt dessen seinem
Ministerium rine eigene Polizeiableilung mit einem Ministerial
direktor und einem Ministerialdirigenten an der Spitze angücderu.
Das wäre sa ganz schön-, aber erstens erhebt Preußen gegen die
Schaffung einer „reichscigeneu" Polizei Einspruch, und zweitens ist
als Leiter der Polizei abtcilring -- Herr Kanzel vorgesehen, dessen
Macht durch die von Severing geplante Umorganisicrung also nnr ver
größert würbe.
Das nennt man: abbauen, oder! den Teufel mit Beelzebub ver
treiben.
Es kommt zuweilen, wie sür den einzelnen Menschen, für ein ganzes
Ball ein Moment, wo es über sich selbst Gericht hält. ES wird
nämlich Gelegenheit gegeben, die Vergangenheit zu reparieren und
sich der allen Sünden abzutun. Dann steht aber die Nemesis ihn,
zur linken Seite, und wehe ihm, wenn es nun noch nicht den
rechten Weg einschlägl! So stchi cs jetzt mit Deutschland!
F r i e d r i c h He b b e l

Etue schwierige Frage. Zeitungsmeldung: „Zn den Veröffentlichun
gen der „Weltbühne" über illegale Massenherstellung in d« Mim
chrn« Firma Maffei (für die Rcinharbt'sch- „Volksarmee') ^er
klärt der Betriebsrat der Firma in: Namen der 2000 Mann starken
Belegschaft, daß di- Arbeit« von Masse! die b e w u ß t e H e r s t e l 
l u n g irgendwelcher AuSr üstungSgc genstände für illegale Truppen
teile unter allen Umständen ablchnen würden und zu verhindern
wüßten." — Und die. unbewußte?
Immer langsam daran. Als vor etwa zwei Monaten im Reichs
justizministcrium Besprechungen über die Bcirinheitlichnng der Aus
bildung der J u r i s t e n siatlsanden, ist in Süddeutschland, bcson
dces in Bayern, ein vernehmliches Klagelied über die fortschrei
tende Verwitterung der sogenannten „Siamineseigentümlichkeil" angcstimmt worden. Zum Glück geht das alles sehr langsam. Denn -s
wird, wie jetzt dir Zeitungen berichten, „im Lause dieses Jahres ein
A u s s c h u ß von Vertretern der Ländecregicmngen und der be
teiligten ReichSminiflcricn über die Ausgestaltung und Vereinheit
lichung der juristischen Vorbildung b e r a t e n "
Die Eile stammt
vom Teufel.
Der sentimentale Setzt«. I n Hamburg hat G e ß l r r eine Rede
über „Die Erneuerung des Reichs" gehalten und badri u. a. gejagt:
„Gegen den E i n h e i t s s t a a t , der mit der Vernichtung der Län
der verbunden sem würde, würde der ganze Süden sich verzweifelt
wehren , . Tic Besten unter uns würden mit dem Berschwinden
ihrer Land« oder mil der Umwandlung in «ine Provinz daS Letzte
verloren gehen sehen, was an Form und Farbe ihnen die Zeit gelaffen
hat." — Fließet, ihr Tränen!
Einsicht« Methotz». I n Konstaniinopel weiden die M ann« und
Frauen zwischen 16 und 4b Jahren jeden Tag für einige Stunden
zwangsweise mobilisiert und in die Schule gesperrt, wo sie Itut«richt im neu cingesührteu l a t e i n i s c h e n A l p h a b e t «halten.
— I n Deutschland hätte man einen RcichSauSschuß gegründet.
Da» Sparfahr. Ter „Reichsverband der deutschen Industrie" hat
den vernünftigen Beschluß gefaßt, im Jah r 1929 nicht bloß mit
T a g u n g e n , sondern auch mit der R e k l a m e etwas zu sparen.
Er hat einen Aufruf an seine Mitglied« «lassen: Schränkt Reklame
ein! — Sehr vernünftig. Do ha! der Reichsverband nun einmal
den aufrichtigen Beifall der S.-Z. Die übrige Presse ist weniger
cinncrstanden; sic wittert eine „schwere Gefahr sür das ZeitnngS
weftu".
Aus Abzahlung. I n B a y e r n sind zu Neujahr Wied« mal
K o m m e r z i e n r ä t e ernannt worden. Der Preis des Komm«,
zieurals ist I b 000 Mack. Die „Fianksurter Zeitung" berichtet
von einem Fall aus dem vorigen Jahr, wo ein Kaufmann den Kom
merzienrat aus Abzahlung gekauft habe. Als eben die letzte Rate
bezahlt war, wurde über das Vermögen des Herrn Kommerzienrats
das Vergleichsverfahren «öffnet. Er hat sich seinen Titel also oon
leinen G l ä u b i g e r n zahlen lassen. — Geschieht ihnen recht, es
sind Bayern.
Sinnig« Weihnacht«leier. I n dem sächsischen Städtchen Großen
Hain hat die Fechtschule laut Bericht des dortigen Tageblatts 76
armen alten Personen, die zusammen 0Iv8 Lebensjahre vollendet
Hallen, eine Wcihnachtrbeschernng bereitet und ihnen dabei zunächst
vom Superintendenten eine Predigt über den Segen der Armut Hallen
lassen, worin 36mul das Wort Liebe vorgelommcn ist. Sodann
„tonnte, dank Entgegenkommen von Damen des LuiscnbuudcS, noch
eine besondere Bereicherung des unterhaltenden Teiles
geboten
werden: Z i n n s o l d a t e n , die mit m i l i t ä r i s c h e r S c h n e i d
u n d S t r a m m h e i t ausmaischieiteu und ezerziertrn . . . S tür
mischer Beifall veranlaßt-, baß die Zinnsoldaten ihre Exerzitien
wiederholen mußten." — Die Großenhain« „BolkSzcitung" te
meist dazu: „Mütter, die unter dem Christbaum dcu iufolgc dcs
Krieges in bittere Not geratcucn abgehärmten Alten den Drill ihrer
Sohne zum Massenmord vorexerziercn - - es gehl doch nichts über
das deutsche Gemüt! Psüi — ni di Gott!"
Leihnachtsevangeliuv, 1928. Man schreibt m ir: „Der Dien« Jesu:
Stadtpfacr« Losch in W a l d e n b u r g (Würlt.) lrgte seinen Ho
henlohecn das Weihnachtsrvangelinm folgendermaßen aus. „Ehre sei
Gott in der Höhe und Friede ans Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen! DaS bedeutet nicht, daß die Kanonen schweigen sollen,
denn Krieg war immer und mird immer sein. DaS wirb wohl
jetzt überall bekannt sein. Jesus meinte mit „Frieden" n u r den
i n n e r e n Frieden." - - Möchte wissen, ob Pfarrer Losch den hat.
Nelorduuisatz. I n Berlin sind in dcu Wcihn achtStllgeil etwa 3 Mil
lionen G r a m m o p h o n - P l a t t e n verkauft worden. Den Re
kord hat der neueste Schlager „Ich küsse Ihre Hand. Madame"
erreicht: er hat bOO 000 Käufer gesunde». „Stille" Nacht!
„Heilige" Nacht!
Moderne Eh«. Heiratsannonce in der „ BZ. am Mitlag": „Bausachmanu (Akademiker) ist Gelegenheit geboten, in altes, gut fundiertes
Baugejchäft einzutrelcn, evtl, cmzuheiraten o h n e Mi s s e n der ein
zigen Wjähngcn Tochter." — Ob daS gelingt?
ff*ieh,»rgesillfch>ast (Bund der Kriegsgegners, Landes««bond Württemberg. Im Januar werden in ganz Württemberg in
den Ortsgruppen sowie in bisher noch nicht besuchten Orten öffent
liche Lichtbildcrvorträge veranstaltet: „ D a s w a h r - Ge s i c h t des
K r i e g e s i n 1 0 0 L i c h t b i l d e r n " . Redner: Karl S c h n e i d e r .
Sonntag, 6. Januar: Al b- ck; Mittwoch, 9. Januar: Sc h e l k l i n g e n . Donnerstag, lll. Januar: H e r r l i n g e n ; Sonntag,
13. Januar . E n n a b e u r e u .
J»ter»-tft»n«Ie graue »liga Ortsgruppe Stuttgart. Mittwoch, s. Jan.,
Sv Uhr, iin großen Saal b-S BürgermusenmS öffentliche Verjummlung mit Lichtbild«vortrag. Gertrud Wv k e i über: „Der chemische
Krieg mit besonderer Berücksichtigung sein« Gefahren für die Zivil
bevölkerung". Eintritt. 30 Pfennig.
Druck: Raptd-DruckerA m. b. b„ Stuttgart. Rotibühlltra», s t
Für den Inhal: verantwortlich: Hermann Litt, Lanntlatt
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Rene Inflation?

» « s
W
i v h t t a f t e
D ie Schwindsucht ist eine verdammte Krankheit. Wenn sie
Von Wi l der n« Bl ecbschmi dt
nicht im Ansangsstadium entdeckt und bekämpft wird, dann ist
I
n
der
sozialdemokratischen
Presse Deutschlands ist an
der P a tie n t dem Tode verfalle». Eigentümlicherweise pflegt er
Die Reichsregierung hat zu deutschen Mitgliedern
Weihnachten eine Betrachtung des Herrn Reichskanzlers M ü l 
dies nicht zu glauben. E r hält sich oft gerade dann für ziem
des »Ausschusses von unabhängigen Finanzsachver l e r über die allgemeine Lage erschienen. S ic enthielt, wie
lich gesund wenn es gar nicht mehr weit bis zum Ende ist.
alle solchen Fest- und Jubiläum Sarti'el, viel Allgemeines
T ie D e u t s c h e D e m o k r a t i s c h e P a r t e i hat die ständigen für die Ausarbeitung von Vorschläge«
Schwindsucht. I n der Nationalversammlung von 1919 hatte
für eine vollständig« und endgültig« Regelung des und wenig Besonderes. T is auf e i n e n Abschnitt, in dem Herr
üller mit großem Nachdruck daraus bestand, daß eine n e u e
sie 74 Sipe, im Reichstag von 1920 noch 44, 1924 noch 32
ReparaiionsproblemS* Dr. Hjalmar Schacht und M
I n f l a t i o n unter leinen Umständen erträglich (neudentsch:
und 1928, nach einem Verlust von weiteren 400000 S tim 
Dr. Albert V ö g l e r ernannt; als Ersatzmänner tragbar) wäre.
men, bloß noch 25. S ie merkt aber nichts davon, daß cs rapid
m it ih r abw ärts geht. I n Württemberg haben die Demo
Neue In fla tio n ? Wie kommen S ie daraus, Herr Reichs
werden Dr. Karl M e l c h i o r und Ludwig K a f t l
kraten letzten S on n tag ihren traditionellen „Dreikönigstag"
kanzler? Hat denn jemand von In fla tio n gesprochen? M uß
zugezogen
werden.
gehalten, als ob nichts wäre. E s w ar wie auf einem B all im
man vielleicht aus Ih r e r Zurückweisung, mit der S ie da so
S an ato riu m in A rofa: von der Krankheit wurde nicht aePlötzlich Herausplatzen, den Schluß ziehen, daß wenn nicht
sprochen.
öffentlich, dann irgendwo in einem engeren K reis von „M aß
gebenden" mit dem Gedanken einer neuen In fla tio n gepiekt
W orin besteht diese Krankheit? D ie „Deutschdemokraten",
worden ist oder gespielt wird?
wie sie sich so geschmackvoll heißen, haben „Köpfe", jawohl:
I s t Deutschland fett oder mager? I s t es reich oder arm ?
aber keinen Charakter. S ie sind „M ittelvartei". Niemand weiß,
Kann es zahlen oder nicht?
W ir stehen vor neuen, womöglich endgültigen Verhand
ob sie eigenMch rechts oder links stehen. I h r P rogram m find
lungen über die Repaiationsschuld. Der Reparationsagent
Parker Gilbert sagt in seinem Jahresbericht: Deutschland
weich« Phrasen, unter denen sich der M ann auf der S traße
Packer Gilbert ist der Meinung, daß es Zeit wäre, endlich «ine
hat bisher seine Reparationsvcrpslichtungen ersüllt, ohne baß
nichts vorstellen kann. I h r e Politik: parlamentarische Taktik.
bestimmte Summ e festzusehen, die Deutschland für den ver
die Wirtschaft oder die W ährung erschüttert worden ist, es
Einziger I n h a lt: Meiden tvir in der Regierung oder nicht?
lorenen Krieg zu zahlen habe. I n seinem Jahresbericht über
wird, wenn alles norm al weit er verläuft, seine Zahlungen anch
W as müssen w ir tun, um in der Regierung zu bleiben bezw.
1828 hat er geschrieben, es gehe Deutschland wirtschaftlich
in Zukunft leisten können.
in die Regierung zu kommen? Grundsätze? Auch m it dem M i
gut, eS sei zahlungsfähig, man brauche also jetzt nicht län 
M it dieser „Schönfärberei" ist man in Deutschland nicht
kroskop nicht zu finden. General Schvenaich hatte vor Ja h re n
ger zu warten. Dre deutschen Vertreter bei der kommenden
einverstanden; weder Regierung noch Wirtschaft noch Presse
der P artei vorae'chlagen, sich außenpolitisch aus P a z i f i S Reparationskonscrenz werden behaupten, es gehe Deutschland
(was ja schließlich aus dasselbe hinausläust). Zw ar haben
m u S , innenpolitisch auf B o d e n r e f o r m sestzulegen. M an
schlecht, man dürse nicht viel von ihm verlangen, sonst werbe
es noch bis vor einem M onat die Zeitungen mit großem Stolz
hatte den M u t nicht, oder die Kraft nicht, oder den Willen
ferne bis jetzt stabil gehaltene W ährung pan neuem erschüt
zitiert, wenn ausländische Beobachter den Wiederaufstieg der
nicht, w as aus dasselbe hinauskommt.
tert werden. W ährunaserschüttcrung aber ist ein Begriff,
deutschen Wirtschaft als das achte Weltwunder gepriesen
Gewiß: eS gibt auch andere P arteien, die ebenso unsicher
der mit dem der In fla tio n verwandt oder verschwägert ist.
haben. Aber jetzt, wo der ausländische Beobachter sagt: ihr
sind, die ebenso versagen. Aber die können sichS eher leisten.
S o llte am E n d e . . ., aber das ist ja nicht möglich!
seid ein sehr tüchtiges Voll, ihr könnt auch tüchtig zahlen,
D a s Z e n t r u m hat die katholische Kirche hinter sich. Die
seinen Wohlstand einzugestehen -- nein, das geht nicht. Da
Nein, eine In fla tio n wie die von 1923 ist nicht mehr mög
S o z i a l d e m o k r a t e n sind eine ständische Masscnpartei,
macht man es lieber wie Hansel im Märchen und streckt der
lich. S o etwas kann man nicht nach ein p aar Ja h ren am
dir P a rte i des neuen M ittelstandes der gehobenen Arbeit
Hexe, die einen fressen w ill, statt des Fingers ein fleisch
selben Platz nocheimnal machen. Aber eine k l e i n e I n
nehmer und Festbesoldeten. Die Demokraten wollen kerne
loses Knöchlein durchs G itter.
flation wäre rein technisch aus Grund der bestehenden Ber
Jntertssenpartci sein. I n Wirklichkeit sind sie es schließlich
hältnissc und Gesetze durchaus nicht undenkbar, wie ich mit
M it der Herstellung dieses Knöchleins ist zur Zeit daS
doch, aber aus diesem Gebiet macht ihnen die D e u t s c h e
weniger« Zahlen beweisen möchte.
Reichsfinanzministerium beschäftigt. E s w ill eene auf stati
D o l k S p a r t e i und neuerdings die W i r t s c h a f t s p a r t e i
stische Unterlagen sich stützende Denkschrift herausgcben, die
T er N o t e n u m l a u f in Deutschland hat sich am 31. De
Konkurrenz. Die zeigen ihren ständischen Charakter ehrlicher
eigt, daß Parker Gilbert unsere Leistungsfähigkeit überschätzt
zember 1928 aus 4930 M illionen Mark, also nahezu f ü n s
und haben deshalb auch mehr Erfolg bei dm W ählern.
at. D as wich nicht die einzige derartige Denkschrift bleiben.
M i l l i a r d e n belaufen. E r ist um Ende der Q uartale und
D ie Niederlage vom 20. M ai hätte der demokratischen P a r
Ans beiden Seiten wird man die zu allem erbötige Statistik
namentlich am Jahrcsfchluß immer höher als norm al; neh
tei ein Menetekel sein müssen. Aber die P a rte i eines Geßler,
bemühen, Argumente für die Politik zu liefern. Und die
men w ir also den Ausweis von der Wache vorher mit rund
P aulßen, Hustädt sum nur je einen Mamagekops au s Süd-,
Statistik wird den einen sagen: greift n ur zu, der Beutel
v i e r e i n h a l b M illiarden Notenumlauf und sehen w ir d as
M ittel- und Rorddeutschiand zu nennen) »st unheilbar. DaS
(des andern) ist ja ganz voll, und den andern: macht den Beu
als „norm al" an. (Notabene: der gesamte Zahlungsm ittel
hat ih r Verhalten in der Sache P a n z e r k r e u z e r gezeigt.
tel zu (den eigenen), es ist ja kaum mehr etwas darin.
um lauf ist viel größer, denn zu den Reichsbanknotcn kommen
ES w ar so ziemlich das Tollste, w as diese P a rte i an Zickzack
Wie liegen die Tinge in Wirklichkeit? E s ist kaum über
noch rund eine M illiarde Scheidemünzen, eine halbe M illiarde
je fettig gebracht hat. Die Krone des Ganzen w ar die Rede
trieben, die Kraftentfaltung der deutschen Wirtschaft seit
Rentcnbankscheine und 190 M illionen Länderban knoten, macht
des Abgeordneten L e m m e r im Reichstag, der als ausge
1925 als das achte W eltwunder zu bezeichnen. T ie Wirtschaft
zusammen etwas über sec h s M illiarden.)
sprochener Gegner des Panzerkreuzers f ü r den B au des P a n 
in den beiden „Sieger"staaten Frankreich und England hat in
Diese viereinhalb M illiarden müssen nach dem Bankaesetz
zerkreuzers sprach. Lemmer, eine der wenigen Hoffnungen,
den letzten Ja h re n m it viel mehr Schwierigkeiten und viel er- > vom 30. August 1924 zu 40 P rozent durch G o l d und D e 
die es in der P a rte i noch gab, ist seither als solche erledigt.
folgloser gekämpft als die deutsche. Die gute W irisch aftskonv i s e n gedeckt sein (und zwar mindestens zu 30 Prozent durch
W ie LemmerS engerer KrciS, der „Reichsbund der deutschen . jnnktnr hat es Deutschland bisher ermöglicht, feine R epara
Gold). Die Reichsbank muß also bei einem Umlauf von
tionsverpflichtungen zu erfüllen. Aber ist das eine G arantie
J u n g d e m o k c a t e n " sich zum F a ll ihres F ü h rers stellen
4,5 M illiarde» Mark für 1,8 M illiarden M ark Gold und De
w ird, ist noch nicht endgültig entschieden. Unglaublicherweise
für die Zukunft?
visen in ihrem Schrank haben. I n Wirklichkeit belief sich
ist H errn Lemmer, der seit seiner Rede für jeden anständigen
Nein; aus verschiedenen Gründen nicht. Erstens haben wir
allein der G o l d b e s t a n d der Reichsbank am 31. Dezember
Menschen unmöglich sein müßte, nachher auch von jungdemoÜberhaupt noch kein ganzes N ormal-Dawesjahr (in dem wir
1928 ans über 2,7 M illiarden, der Devisenbestand auf 155
kratischen Vertretungen und Versammlungen fauch kürzlich
2>/e M illiarden zahlen müssen) erlebt; daS erste hat am
M illionen, sind zusammen 2,884 M illiarden M arl. Die
1. September 1928 begonnen. Zweitens sind w ir bisher mit Reichsbank hat nämlich im J a h r 1928 ihren Goldbestand
tn S tu ttg a rt) daS „V ertrauen" dekretiert worden. S o was
ausländischen Anleihen gut versorgt worden. I n Zukunft
aibts in Deutschlaich: wenn einer A nlaß zum M ißtrauen
durch Goldkäuse um 850 M illionen Mark vermehrt, so daß
wich einerseits diese Gcldzufuhr geringer werden und anderer
liefert, dann spricht ihm sein K reis bas V ertrauen aus.
die 4,5 M illiarden umlaufenden Noten nicht bloß zu 40, son
seits müssen Nur nicht n u r die Reparationen, sondern anch die
Aber auf dem nächsten Bundestag der Jungdemokratcn wird
dern zu über 64 Prozent gckeckt sind; oder, anders aus gedrückt,
Zinsen für die Anleihen an das A usland bezahlen. Und drit
Lemmer wohl nach einiges zu hören bekommen. Und dann
daß sin Umlauf von über s i e b e n (7,21) M illiarden Bank
tens kann doch jederzeit ein wirtschaftlicher Rückschlag einwird sich am F a ll Lemmer vielleicht entscheiden, ob dir
noten nach P aragraph 26 deS Bankgesctzes immer noch ge
treten. Kurz, es ist Heute ganz unmöglich, zu sagen, ob
Jungdem okratrn a u c h „ D e m o k r a t e n " sind wie die al
nügend gedeckt wäre.
Deutschland
in
b,
10
oder
M
Ja
h
re
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seine
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ten, oder ob hier vielleicht doch etw as Anderes, Neues heranW äre eine solche Vermehrung des Notenumlaufs von 4,5
erfüllen kann.
WÜchfl, daS einmal die Erbschaft der demokratischen P a rte i
aus ? M illiarden nicht am Ende eine kleine In fla tio n ? Ich
D as weiß natürlich Parker Gilbert auch. Wenn er trotzdem
antceten könnte. Vorausgesetzt, daß überhaupt noch etwas
w ill keineswegs behaupten, daß eine solche geplant sei ober
behauptet, Deutschland werde zahlen können, so verfolgt er
von ihr zu erben fern witt».
E ric h S c h a i r e r
bevorstchc. Aber wenn man sich die Kurve des Notenumlaufs
dam it (genau wie die, dir schwarz in schwarz malen) rin be
seit 1924 ansieht, so läßt ihr s t ä n d i g e s A n s t e i g e n im
stimmtes politisches Ziel. DaS haben die deutschen Zeitungen
K le in e « N S e o n tt
merhin den Verdacht begründet erscheinen, daß cs so weiter
sofort gewittert. Aber wahrscheinlich sind sie dabei au f eine
Der Re i c ht e t ««! ist vom Finanzministerium dm einzelnen
gehen könnte. Ende 1924 (31. Dezember) betrug der Noten
falsche F ährte geraten.
Mitgliedern der Regierung übergeben worden. Das Kabinen wird
umlauf
rund z w e i M illiarden, Ende 1925 rund d r e i , Ende
GikbertS P la n ist schon feit langem der, einen T eil der
ihn in einer Sitzung am 14. Januar erledigen.
1926 schon beinahe v i e r , Ende 1927 v i e r e i n h a l b und
deutschen Repaiationsschuld zu kommerzialisiere», deutlicher
am 31. Dezember 1928 rund f ü n f M illiarden. (Zum V er
Der Part« vor stand der S.P.D. hat den diesjährigen P a r t e i auSaedrÜckt: zu privatisieren. Die deutsche ReichsbahngeseUgleich: am 31. Dezember 1913: 2,6 M illiarden.) Wenn das
t a g aus 10. März nach M a g d e b u r g eindeiusm.
schast hat, um zur Zahlung der Reparationen beizutrogen,
so weitergeht, dann kann man sich leicht ansrcchnen, wann es
Die d e mo k r a t i s c h e P a r t e i hat beschlossen, dieses Früh
Obligationen herausgegeben. Diese befinden sich in der Hand
etwa sieben sein werden.
jahr in Eisenach eine O r g a n i f a t i o n S k a n s e r e n z abzuhal- des Reparationsagenten, an dm auch die AmortisationSquote
Die starke Zunahme des Goldbestandes der Reichsbank Ist
ten, aus der über eine bessere Borbereitung deS Wahlkampfs be
und die Zinsen bezahlt werden. Gilbert möchte nun die Obli
auch dem Reparationsagenten nicht verborgen geblieben. E r
gationen aus dem privaten M arkt (in P a ris , London und
raten werden wird.
hat ans ihr die Folgerung gezogen, daß es jetzt für Deutsch
New York) nnterbrm gm , so daß die Reichsbahn die Zinsen
Dar Bundesverstand des R e i c h S b u n b e S der d e u t s c h e n
land an der Zeit und für Deutschlands Kreditlage günstig
nicht mehr über den Agenten an die ausländischen Regie
J u n g d e m o l r a t e n Hai seinem- eisten Vorsitzenden L e m m e r
wäre, zur reinen Goldwährung zurückzukehren, wie sie >m
rungen zahlen müßte, sondern an private Kapitalisten. Den
,chaS rückhaltlose politische und persönliche Vertrauen" ausgesprochen.
Bankgesetz von 1924 vorgesehen ist. Dessen P arag rap h 3 l
E rlö s aus dem Verkauf der Obligationen würde der Agent
I n dem schon drei Mona!« dauernden W e r f t a r b c i i c r s t r c i k
verpflichtet nämlich die Reichsbank, ihre Noten ans V er
den
alliierten
Regierungen
überweisen.
ist rin Schiedsspruch, trotzdem er von beiden Parteien ab gelehnt warlangen jederzeit in Gold e i n z u l ö f e n . Aber ein späterer
Werden
sich
für
Obligationen
in
einem
so
hohen
Betrag
(es
den ist, für verbindlich erklärt morden. Die Arbeiter haben die Arbeit
P aragraph 52 hebt diese Verpflichtung solange wieder auf,
handelt
sich
um
11
M
illiarden
Mark)
Käufer
finden?
Jeden
wieder ausgenommen.
bis es Rcichsbankdirektorium und G encralrat der Reichsbank
falls n u r dann, wenn daS Ausland daS V ertrauen zu Deutsch
übereinstimmend extra beschließen, w as bis dato noch nicht
I » der Wü r t t e m b e r g ischen M e t a l l i n d u s t r i e ist d»S
land hat, baß es seine Verpflichtungen erfüllen w ill und kann.
geschehen ist. M an heißt eine solche W ährung wie die unsere
geltende Lohnabkommen von der Unternehmer- und der Arbeiter
Und dieses Vertrauen zu stärken, w ar di- Absicht Gilberts mit
(Übrigens auch der anderen ehemals kriegführenden europäi
organisation gekündigt worden. Die Unternehmer erstreben eine lang
seinem Neujahrsbericht.
schen Staaten), die zwar durch Gold gedeckt ist, aber die Bank
fristige Laufdauer des bisherigen kurzfristigen Abkommens, di« Ar
T en Eisolg seiner Bemühungen hat nun die deutsche Presse
noten nicht in Gold einlöst, eine „m anipulierte" Goldwährung
beiter fordern ein« Lohnerhöhung.
ziemlich zunichte gemacht, indem sie den Agenten als die Hexe
oder genauer Gold ke rnW ährung, im Gegensatz zur reinen,
hinstellte,
die
nichts
anderes
im
S
in
n
hat
als
einen
möglichst
„automatischen" Goldwährung, bei der das Geld nicht bloß
Der ReparationSagtnt P a r i e r G i l b e r t hat den Bericht Über
fetten B raten zu bekommen, und indem sie das magere Knöch
im Keller der Zentralnotendank liegt, sondern auch umläuft.
das vierte Jah r seiner Tätigkeit veröffentlicht. Gilbert beurteilt die
lein zu den G ittern deS Dawes-Gefängnisses hinansstreckte.
LeistnngSjähigkeii Deutschlands sehr optimistisch.
W arum der Reparationsagent so großen Wert darauf legt,
Die nächste Aufgabe deS Reparationsagen ten wirb es deshalb
I n F r a n k r e i c h droht eine Regierungskrise, weil die Radikaldaß gerade Deutschland etwas tut, w as noch nicht einmal
wohl sein, die Schäden zu reparieren, die die bisherige RepaEngland süc nötig gehalten hat, daS hat er nicht näher ausSozialen beschlossen hoben, dem Kabinett P o i n c a r s das Ver
ralionsdebatte angerichtet hat.
H e r m a n n Li s t
gesührt. Eine Vermehrung des Notenumlaufs im bisherigen
trauen zu entziehen.
I n S L b s i a v i e n hat König Alexander die Verfassung ausgeWie wir in, Mittelalter den Stil der Gotik gemeinsam mit Frank Tempo, eine neue In flatio n , w äre bei reiner Goldwährung,
also voller Einlösungspflicht der Reichsbank, jedenfalls n i c h t
hoben, daS Parlament aufgelöst und eine Regierung gebildet, an
reich geschas'cn halien, wie damals gemeinsam deut s c he und f r a n 
möglich, selbst wenn diese In flatio n „Goldinslation" bliebe
deren Spitze der General Z i wk o wi t s c h steht.
zösi sch« Baumeister und Künstler die Wunderwerke der gotischen
und den Kurswert der Mark an der Börse zunächst nicht weGrostsürst N i k o l a u s N i k ° l a j r w i t s ch, am Anfang des Krie Dome geslkinsen haben, so müssen wir jetzt gemeinsam mit dem
scnitich beeinflußte. Denn das Gold, das die Rcichsbank
Westen und auch mit dem Osten versuchen den großen Dom des
ges Oberbefehlshaber der russische» Armee, ist gestorben.
ausgeben würde, wäre im Handumdrehen verschwunden, um
n
e
u
e
n
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p
a
,
der
neuen
europäischen
Kultur,
nicht
nnr
der
I n S ü d t i r o l sind Ilva Hektar, die M!X> deutschen Kleinnicht so rasch wiederzukehren. Begreiflicherweise!
materiellen,
sondern
auch
der
geistigen,
zu
errichten.
bauern gehören, enteignet worden. Aus dem Boden sollen ehemalige
T ie deutsche Regierung hat offiziös burchsickern lassen, daß
H
a
r
r
h
G
r
a
s
K
e
ß
l
e
r
italienisch« Kriegsteilnehmer angesicbelt tverden.

Hünfel und die Dexe

an eine Inkraftsetzung des Paragraphen 31 des Bankgesetzes
erst dann zu denken sei, wenn die neuen Reparationsverhand
lungen zu einem befriedigenden Ergebnis geführt hatten.
M an kann ihr das nicht Übel nehmen, und ich möchte, wie ge
sagt, nicht ohne weiteres behaupten, daß jene technisch mög
liche „kleine In fla tio n " im Anzug sei, m it der als einer A rt
innerer Zwangsanleihe gewisse finanzielle Schwierigkeiten
(wenn auch n u r momentan) behoben werden könnten. D er im
J a h r 19Z8 gehamsterte G eldvorrat der RcichSbank ist ber den
Reparatjonsverhandlungcn immerhin eine kleine Rückendek
lung, ein Fettpolster, daS im Notfall ein längeres AuSharren
ermöglicht. Ohne diesen V orrat könnte z. B. eine plötzliche
Kündigung auch nur eines Teils der sich auf M illiarden be
laufenden kurzfristigen Auslandsschulden, die Deutschland in
den letzten Jah ren kontrahiert hat, zu bösen Häusern führen.
M e r wer sich an die vergangene In flatio n szeit erinnert,
an die Art, wie man damals mit dem ahnungslosen P u b li
kum umgesprungcn ist, der wirb eS dem deutschen B ürger
nicht verwehren dürfen, wenn er die Reichsbankaus
weise in diesem J a h r m it einer gewissen mißtrauischen Be
sorgnis verfolgen sollte.

D er G laatSw agen
Em il Ludwig hat kürzlich, damit der Staatsw agen besser
fahre, empfohlen, die M inister als Chauffeure auszubilden.
Niemand darf das Steuer des S taatsw agens in die Hand neh
men, der nicht durch Ablegung der Chauffcurprüsung be
wiesen hat, baß ec ein Auto sicher steuern kann! M an sieht ja
schon an den sprachlichen Ausdrücken, daß die beiden Berufe
gewiss« Sehnlichkeiten haben. Außerdem, meint Emil Ludwig,
brauche man beim Chaufsieren die gleichen Eigenschaften, d,e
für Minister zwar, nach dm bisher gemachten Erfahrungen,
nicht unentbehrlich, aber nützlich sind: „Ruhe, Tastgcsühl,
rascher Entschluß, schnelles Ausweichen, frühes Voraussehen,
plötzlicher Richtungswcchsel, Kallulation dessen, was ein F u ß 
gänger oder ein wirklicher Ochse aus ber Landstraße tu n wird".
G ut, bilden w ir also die M inister als Chauffeure aus. Scha
den kann es auf keinen F all, wenn unsere Lenker wissen, wie
sich ein Ochse benimmt. Aber wahrscheinlich wäre es ganz un
nötig, sie zur Chauffcurprüsung zu zwingen, wenn mau
e i n e s von ihnen verlangen würde, waS beim Chauffeur
ganz selbstverständlich ist: V e r a n t w o r t u n g . W enn ein
Chauffeur aus Auer gefährlichen S traß e leichtsinnig oder
falsch steuert, dann riskiert er nicht nur, w as auch die S ta a ts 
m änner aufs Spiel setzen, das Leben derer, die sich seiner
Führung anverirani haben, sondern auch sein eigenes, seinen
Wagen und, wenn er m it dem Leben davonkommt, ein« emp
findliche Strafe. E in S taatsm an n dagegen, von dessen Chauf
feur-Eigenschaften oft das Schicksal eines Volkes abhängt,
kommt, wenn er falsch steuert, meistens n u r in Gefahr, baß
m an ihm für eine gewisse Zeit den Führerschein entzieht- Und
manchmal nicht einmal das.
WaS ist m it den sei'S berühmten, sei?s namenlosen P o li
tikern geschehen, die uns in den Krieg hinein gesteuert haben?
Sitzen nicht viele von ihnen auch heute noch in den M in i
sterim der verschiedenen europäischen Hauptstädte? I s t Herr
Euno für seinen Ruhrkrieg bestraft wachen? Leitet Herr Her
mes, der di« Notenpresse als Perpetuum mobile gehandhabt
hat, heute nicht die HandrlSvertragsverhandlungen m it P olen?
I s t Herr Luther, der dm Reichstag zugunsten der R nhrindufm eflm hinters Licht geführt hat, nicht immer noch einer ber
angesehensten Politiker? Wie steht's mit Gcßlcr, der neulich
erklärt Hot, er sei froh, daß er vor der Geschichte die V erant
wortung für das System der schwarzen Reichswehr trage?
Und so weiter.
Vielleicht ist es so ganz gut, baß die S taatsm än n er nicht
in dem M aße für ihre T aten verantwortlich sind wie die
Chauffeure. Sonst müßten w ir zu viel neue Gefängnisse
bäum und würden bald unter Mangel an Politikern leiden.
Ja n Hagel
.LergermS hin, AergerniS her! Not bricht Eiftn und hat keip
.grrnti. Ich soll der Schwachen Gewissen schon»», 'sosern es
ohne Gefahr meiner Seelen geschehen mag. Wo nicht, so muß ich
mrinec Seelen raten, e» ärgere sich daran di- ganze oder halb«
Welt."
Ma r t i n Luther

Die KameravsihastSeye
Bon Er i ch S c h e u e m« » n
D a w ir wirtschaftlich wie kulturell wesentlich im B anne
Amerikas stehen, nimmt eS durchaus nicht Wunder, daß wir
upS auch in der GeschlechtSmoral Belehrung und Anregung
von ,/rE ben" holen. Uno sie wird uns. Nicht direkt aber
indirekt. Und zwar vonsetten eines amerikanischen Menschen
freundes, Ben B. Lindsey, den seine Erfahrungen als Jugend
richter zum flammenden Reform ator gemacht haben. E r möchte
die in bckenllicher F ä u ln is lebende amerikanische Jugend
wicker zu reinlichen Beziehungen führen, im Interesse ihrer
Gesundheit und Leistungsfähigkeit, möchte sie vor allem aus
ber nickerziehenden T yrannei des Geschlechtlichen befreien.
D a er das bleibend Tragische und Zwiespältige des Lebens
nicht kennt, versucht er in echt amerikanischer M entalität die
GeschlechtSfragc von brr Vernunft her zu rationalisieren. Er
empfiehlt der Jugend die „Kameradschaftsehe".
Obwohl sie lediglich für Amerika berechnet sind, haben
seine Reformgckanken auch bei uns den lebhaftesten Wider
hall gefunden. Jedenfalls gehört Ben B. LindscyS Buch zu
den gelesensten des Augenblicks. Diese I d e m haben einen ver
lockenden Anreiz-auch für unsere deutsche Jugend, soweit si,
sich den bestehenden M oral- und Ehrbegriffen gegenüber schor
"befreit" hat. S ie sindet in jenem Amerikaner ihren F ü r
sprecher. W ehrt er doch nicht der Licke, auch nicht der Lust
m ir der „Folge". Und auch dieser nicht unbedingt, wen»
Kinder gewollt sind. Aber besser ist eS, man bleibt kinderlos
vis die Ehe sich als tragfähig und wirtschaftlich gesichert er
wiesen hat, bis beide E llern gewiß sind, baß sie ihre Rach
kommen auch ernähren und erziehen können. J a . dies ist de:
eigentliche S in n und auch die Bedeutung dieser Jugendehe
baß sie dem jungen P a a r eine Wartezeit schenkt, bis dies« Bo
bmgungcn geschaffen sind, und doch dem Blute keine Gewal
antut, sondern es ermöglicht, sich im A lter körperlicher Reif
auch körperlich zu erlösen. Diese Ehe soll rechtskräftig ge
schlossen und jederzeit ohne großen A larm auch wicker ge
trennt werden können, sobald die beiden P a rtn er erkennen
daß ihre Ehe ein I r rtu m ist, daß ihr die Voraussetzung«
sckFN. um zu einer Dauergemeinfchaft auszureiscn. Den,
dies« Kamcr-chSschastSch« hat über sich hinauSweisend di
Aufgabe, der Dauerehc die BastS zu schassen, sie vor den I r r
w m ern, der N ot und den mannigfachen Schrecken zu bW ahrer
die alle mehr oder weniger in zu früher und schwer zu lö
sender Bindung ihr« Ursache haben. Wesentlich ber diese

Die Äungdeniokraten
D ie neben der „Deutschen Demokratischen P a rte i" in einem
besonderen Reichsbund zufammengeschlosscnen J u n g d e m o k r a t e n sind, wie die P a rte i der Alten, aber unabhängig
von ihr, n a c h d e m K r i e g zum erstenmal ausgetreten. S ie
sind anfangs stark von der Jugendbewegung her beeinflußt
gewesen; neuerdings ist dieses frische, aber etwas zu un
disziplinierte Element mehr und mehr zurückgetreten. Von
der alten demokratischen P artei, die sie gerne als ihr Anhäng
sel betrachtet, sind sie in Gesinnung und Program m verschieden.
S ie verwerfen deren charakterlose Opportuniiätspolitik und
bekennen sich unerschrocken zu r e v o l u t i o n ä r e r Gesin
nung. S ie sind altruistisch und draufgängerisch, wie es der
Ju g en d zukommt; sie bekennen sich vorbehaltlos zum P a 
z i f i s m u s ; sie zeigen unverkennbare s o z i a l i s t i s c h e Ten
denzen, wenn sie für starke Bcsitzbestcuerung, Verbreiterung der
Bildungsmöglichkeiten, staatliche Existenzsichecung und Ver
staatlichung aller Unternehmungen Antreten, die lediglich
mehr Verwaltungsbetriebe sind. S ie sind also ungefähr das,
w as sich viele zwischen der nach rechts abgerutschten Demo
kratie und der ganz unrevolutionär gewordenen, stagnierenden
Sozialdemokratie wünschen: eine r<wikale bürgerliche Links
partei, die deutsche „sozialrepublikanische" P arte i, die es bis
jetzt nicht gibt. (Vergleiche die Aufsätze von F e b d e r s e n
und K a l l m a n n in Heft 9/10 des 10. Ja h rg a n g s des
„Echos der Ju n g e n Demokratie", herausgegeben von Otto
S t ü n d t und J u lie M e y e r , Nürnberg, Zufuhrstr. 9.)
D ie Deutsche Demokratische P a rte i möchte die „ Ju n g demokrateu" als Ju g en d gruppen in ihren O rganism us (wenn
man diesen euphemistischen Ausdruck gebrauchen darf) ein
gliedern. Wenn ihr das gelingen sollte, wie sie neulich den
lungdemokratischen Führer L e m m e r z u seinem jämmerlichen
Umfoll überredet hat, dann wäre damit die jungdemokratische
Bewegung erledigt; und der alten P a rte i w äre nicht einmal
geholfen, denn sie kann auch ein« solche B luttransfusion nicht
mehr vom sicheren Tobe retten. Wenn eS aber den Ju n g demokraten gelingen sollte, ihre S e l b s t ä n d i g k e i t zu be
haupten und die alte P a rte i allein zugrunde gehen zu lassen,
dann könnte man zuversichtlich hoffen, baß ihnen noch eine
Zukunft bevorsteht.
Vielleicht wird die Entscheidung darüber in diesem Ja h re
fallen. Persönlich gesprochen, handelt eS sich darum , ob im
Reichsbund der Junademokraten der kompromißlerische, nach
rechts abgeschwenkte L e m m e r sich durchsetzen wird oder die
revolutionären linksstehenden F ü h rer S t ü n d t (Nürnberg)
und L ü t h (Hamburg). E s klingt n ur paradox, ist aber in
Wirklichkeit ganz natürlich, daß b:e b a y r i s c h e n Juilgdemvkroten unter S tü n d t die entschiedenste und am weitesten links
stehende Gruppe unter den 14 Landesorganisalionen sind.
(Die W ürttcmberacr stehen, mit Ausnahme der Ortsgruppe
Ulm-Neu ul m, auf dem r e c h t e n Flügel.)
Die bayrische Gruppe ist von ber dortigen alten P artei
finanziell ganz unabhängig und hat sich das Recht erkämpft,
M itglieder i e d « n A lters aufzunehmen. I n ihrem geschäfts
führenden Vorstand sitzt z. B. Ludwig Q n i d d e . S tü n d t will,
daß diese Selbständigkeit fürs g a n z e R e i c h burchgcsührt
werde.
I n diesem F a ll w äre dir Möglichkeit eines Aufstiegs für
eine neue jungdemokrati'che P a rte i gegeben. I m andern F a ll
werden die jungen Demokraten nicht alt werden. I h r rechter
Flügel wird mit der D .D .P . bei der Deutschen Volkspartei
enden, ihr linker bei der Sozialdemokratie. Beides wäre ein
Ende. ES wäre schade, wenigstens um die tapferen und
ehrlichen Kämpfer, die O t t o S t ü n d t mit seinem „Echo
der Ju n g e n Demokratie" seither um sich geschart hat.
Wendnagel
Die De u t s c h « D e mo k r a t i s c h e P a r t e i will demnächst in
Eisenach eine „Organii-tianskonsereaz" adhaljen, um ihrer kläglichen
Parteiorganisation aus den Damm zu Helsen (was sie schon seit
lö Jahren vergeblich versucht). „Die tzauptlehre des Wahlergeb
nisse! war die, dost nicht der Wahlkampf, sondern die A r b e i t
z wi s c he n de n W a h l e n entscheidet." — Du lieber Gott, auch
schon gemerkt? Aber eine Partei, die sich dauernd so blamiert wie
jetzt wieder bi« Demo Kaien beim Panzerkreuzer, kann sich jede wei
ter« Arbeit sparen.
ganzen Rechnung ist und bleibt logischerweise die Technik der
Geb urtenv er Hütung; denn wo vorzeitig Kinder kommen, da
stimmt jene nicht, wird alle Vernunftsberechnimg unbarm
herzig über den Haufen geworfen. D arum auch legt der Re
formator gerade ans sie, die Verhütung, den Nachdruck.
D ie Frage der Geburtenregelung ist auch in Deutschland
akut. Gesetzliche D uldung einer wissenschaftlichen Empfäng
nisverhütung wird allgemein gefordert. G ibt es doch auch bei
u n s soziale Berhällnsise. Mißverhältnisse, so grauenhaft, so
schwer, daß w ir jede Geburt in diesen Lebcnsb«reichen als rin
Verbrechen cmpsmden. Und m it Recht muß jede Zeugung als
unsittlich angesehen werden, wo die Voraussetzungen für daS
gesunde und glückliche Gedeihen der Nachkommen fehlen. E s
besteht also fraglos für u n s eine sittliche Pflicht, Befruch
tungen zu verhüten oder doch Geburten zu beschränken nach
eigenem Willen und Ermessen, in bewußter sittlicher V erant
wortung sür bi« menschliche Nachwelt. Aber nach anderer
S eite hin muß eS unS stets bewußt bleiben, daß jederlei Ver
hütung nicht ein Zweck, sondern eine Not ist, eine Notwendig
keit, ja ein E ingrift in die N atu r, den w ir nie und niem als
heiligen und zu einem Selbstzweck erheben dürfen.
ES ist ein Frevel, das Geschlechtsleben prinzipiell von ber
Fortpflanzung zu trennen, zumal in den Ja h re n , wo die
Grundlagen zu einer gesunden Fortpflanzung sich ausbauen,
in der Jugend. I n diesem zentralen Punkte müssen w ir u n s
von der HeilSlchre jenes amerikanischen Apostels abkehrcn.
E r erniedrigt m it seiner A btrennung daS Leben selber zur
Technik, zu einem mechanischen V organg, der, je nach Neigung
und Belieben, geregelt werden kann, wie man technische Dinge
regelt. Gewiß — man kann es, wie ja die Wirklichkeit be
weist, aber n ur im Zeichen ber E ntartung. M an mag getrost
auch der Jugend ihr Selbstbestimmungsrecht a ls freie Men
schen zuacstehen, doch man führe ihr auch zum Bewußtsein,
daß es keine Geschlechtsmoral gibt, die eine Fortpflanzung
einfach ousschaltet, daß jede Empfängnisverhütung n ur ein
Notweg, ein Widerspruch zu den Absichten der N atu r ist.
ES gibt aber auch eine GeburtenVerhütung, die keine Not
und die der Jugend wohl gemäß, allerdings sehr schwer ist:
die der Sclbstbewahrung um» Selbstbeherrschung. Gelingt sie
n ur wenigen, so kann n ur ein Lckensfeind leugnen, welchen
Gewinn Charakter und Leib au s ihr ziehen. S ta tt also die
gewollte V erhütung als d a s Heil zu preisen (waS m an, wenn
m an ihm nicht Unrecht tun w ill, von Lindsey nicht sagen
kann; d. Red.), lehre man lieber die Jugend den BejahnngKwillen zur Zeugung und helfe ihr zu gesunderen sozialen B e »
HLltniffen.

D er « n teetan
ES ist begreiflich und durchaus nicht zu verurteilen, daß
einer, der im Gefängnis sitzt, um Strafm ilderung oder volle
Begnadigung bittet. Aber B itte und B itte sind znaeierlei. ES
ist peinlich, zu sehen, wie weit der arm e T ropf in seiner
Zelle durch die von der Gesellschaft über ihn verhängte
„Sühne" entwürdigt wird, wie in ihm aller Männerstolz vor
Königs- und Nicht erihronen totgcdrückt und ber hemmungs
lose bauchkriecherische U ntertan entfesselt wird.
D a hat neulich im „General-Anzeiger Ludwigshafen a. R h."
ein Richter aus dem Jndustrickezirk eine Reihe von Anreden
und Ausschnitten auS Bittgesuchen veröffentlicht (und mit
mildem, wohldosiertem Humor glossiert), die den Menschen
in der ganzen Erniedrigung zeigen, in die ihn seine Wehrlo
sigkeit und AuSgeliefertheit stürzt, zugleich aber auch erne
Atmung erwecken von einer der Ursachen für das gottähnliche
Selbstbewußtem , d a s manche H üter unserer irdischen Ge
rechtigkeit ziert.
Wie das winselt und bettelt und sich selbst beschimpft, m
Selbstvc rach tun a macht und Beteuerungen und Versprechungen
der Besserung stammelt! Schämt m an sich nicht, wenn man
liest, wie einer fein Gesuch adressiert: „S eh r höchstgefälliger,
wohlachtbarer, verehrter, sehr geehrter und hochwohlgcbovcner
Herr Justizm inisterl"? D er Richter bemerkt zu diesem schrech
lichen Gestammel eines bedauernswerten arm en Teufels einlei
tend schlicht: „Gesuchsteller sind, weil sie etw as erreiche«
wollen, durchweg sehr höflich." S ehr höflich — daS ist alles,
w as der H err als Qualifikation dieses beschämenden W ort
schwalls hat. Wie muß man wohl in anbetenden Adcktiven
schwelgen, um m e h r als sehr höflich, um e i n d r i n g l i c h
zu sein?
D er U ntertan ist nicht auszurotten; er liegt dicht unter
ber Haut und wird durch das leisteste Knirschen der Jufiizmaschinerie geweckt. D ann entfaltet er sich: „W erter LandeKvaterl" W omit Hindenburg gemeint ist, a n den sehr viele
Bittgesuche gerichtet werden, obwohl er n u r für sehr lockige
Begnadigungen, nämlich nur bei S träflingen, die vom Reichs
gericht und den ihm angeschlossenen Gerichtshöfen verurteilt
sind, zuständig ist.
W ir leben in der Republik, aber der U ntertan lebt in «nS.
Wenn w ir aus uns heraus- und dem S ta a t unter die Augen
trete» müssen, ersteht er im alten Glanze demütiger Unter
würfigkeit. Und schreibt an Hindenburg: „Gütigster, Aller
gnädigster Herr Landesvatcr! Geben S ie einem ihrer trost
losen Untertanen den G atten wieder!" Oder gar: „Seiner
Majestät, dem Herrn Reichspräsidenten!" D u dickerer, ein
fältiger Petent, »nie naiv und treffend schreibst du dieser Re
publik ihre S atire!
E in anderer schreibt: „ Ic h erlaube m ir alleruntertänigst,
eine B itte an E ure Durchlaucht zu richten und bitte, in
Gnaden geruhen zu w o lle n ..." D ie F orm sckt fest. Derlei
kann der republikanische Deutsche im Schlaf. Republikanisch,
daS kann er nicht, das hat er nicht gelernt — aber wilhelmi
nisch: das beherrscht er a u s dem F F . ES ist eine Lust, aus
dem Bauche zu kriechen. Wie hört sich daS an: „ Ich , B erg
mann X., beuge mich sehr tief vor I h r e r wetten Hohen,
hochwückiger H err Reichspräsident, m it einer B itte, ob ich
nicht durch Gottes G üte und E rbarm en Gnade vor I h r e r
Hochmücken finden könnt«. - - Ic h bitte mit tiefer Demut um
Begnadigung meiner Schuld."? Weltliche und geistliche Ho
heit sind da ein wenig vermengt; aber d as ist im Leben auch
nicht anders.
D er Glaube an die Berechtigung der O rdnung, in der w ir
leben, und an die Heiligkeit ihrer In stitutionen sitzt tief und
fest im Gedärm unserer Zeitgenossen, wie ein Krebs, und
am tiefsten und festesten bei denen, die ihre Opfer sind- E s
kommt selten vor, daß einer sieht, wo eS hapert und schlicht
und deutlich schreibt: „W arum muß ich büßen? N u r wegcn
die gesetzten P aragraphen!" Freilich, d e m wird seine Erkennt
n is wohl nichts genützt haben; aber manchem der anderen,
der D em utw insler, wird gesagt worben ftin : „Gehe Hw,
dein Glaube hat dir geholfen." Und das ist daS Schlimmste
an der Sache.
M a r a B«
Die Zahl der B o I l a r b «i t SI - se n ist im Dezember stark
gestiegen. Ei« wird am I. Januar aus 1,K Millionen geschützt.

A u fN ü ru n a
Merksätze zum Thema „Sexualerziehung in der Schule".
1) Secuel e Aufklärung im eigentlichen S in n e kann nicht
Sache der Schule sein, — schon deswegen nicht, well die
Schulerzichnng sich immer a u eine M ehrheit von jungen Leu
ten wendet. Erne so tief ins innerste Leben eingreisende A n
gelegenheit wie die Sexualität darf aber nicht kollektivistisch,
kasernenmäßig behandelt wecken. Ic k e r reagiert hier auf
seine besondere Werse, und jeder m uß demzufolge hier aus
seine besondere Werse angesaßt wecken.
2) Abzulchnen ist vor allem die kollektivistische A uM ärung
durch V ertreter der Kirche oder einer sogenannten cheallsttscheu Richtung. Diese Leute können ersahrungSmäßig nichts
anderes a ls die Ju g en d durch dunkle Andeutungen über me
schrecklichen Folgen der Onanie und eines verfrühten GeschlechtSverlehrS in schwere innere Krisen stürzen, die oft
zu Neurosen, nicht selten aber auch zum Selbstmord sichren. S ie handeln insofern leichtfertig und gewissenlos. Sachsich ist ihnen enigegenzuhatten, daß die männliche Jugend
— irrcht a u s Bosheit, sondern au s der naturgegebenen Roh
ihrer Lage heraus — a u s n a h m s l o s onaniert, daß wir
a l l e seinerzeit onaniert haben (jene idealistischen T ugm dprckrger einbegriffen) und daß es a ls ein entwicklungsmäßig
bckrngtes Uckergangsstadium k e i n e m von unS geschadet
hat. Ferner dies, daß die Forderung einer körperlichen Keusch
heit bis zur Che niem als a l l g e m e i n aufgestellt werden
durste (weil die Menschen gerade in diesem Punkte nämlich
außerordentlich verschicken sind), d aß eine solche Forderung
zumal in unserer Zeit, die die Eheschließung immer weiter
hinausrückt, ein naturw idriger Unsinn ist und daß Forde
rungen, die im Wesentlichen unerfüllbar sind, den S in n für
Wahrhaftigkeit untergraben. I m ganzen aber ist z« sägen:
wrr brauchen keine Tugendprckiger, w ir brauchen Helfer.
W ir wollen nicht zur Heuchelei, w ir wollen zur Freiheit der
sittlichen V erantw ortung crzichen.
8) Bedenklich ist auch die kollektivistisch« Aufklärung durch
Aerzte. D enn bei ihnen liegt di« Gefahr vor, daß sie di«
Sexualität a ls etwas einseitig Körperliches ansehen lehren.
ES ist aber gerade erforderlich, sie als eine Versöhnung des
Körperlichen und des Geistigen begreifen zu lassen.
4) D ie gegebenen T räg er der sexuellen Aufklärung sind
die. E l t e r n D a sie heute jckoch zum größten Teil noch unsShig zur Erfüllung der ihnen auf diesem Gebiet zufallendck
Aufgabe sind, so kann Sexnaleczichung zunächst nichts an
deres a ls eine Erziehung der E ltern bedeuten, — ein« V »

D er K riessyeed in, Dften
I m August letzten J a h r e s ist tn P a r is unter viel Pomp der
K ' N ° S g . P a k t unterzeichnet worden, der den Krieg als
M ittel der Pol,trk a u s der Welt schaffen will. D er Vertrag
tritt allerdings erst ,n K raft, wenn ihn alle Mächte, die
chm bngettetcn sind auch r a t i f i z i e r t haben. Und damit
hat es gute Weile. Inzwischen vertreiben sich die S taaten die
Zelt dam it, baß sie zum Krieg rüsten.
Besonders rührig dabei sind, unter französischer Führung,
die Oststaaten: die P o l e n , die T s c h e c h e n und die R u m 8 n e n . Wie diese drei S ta a te n ihre Rüstungsindustrie auSb au in , ist schon früher hier dargelegt worden (S.-Z , N r.
43 und 45, S. Jah rg an g ). I n den letzten Wochen sind, wie
a u s .P r a g gemeldet wird, mehrere französische Waffen- und
M unitionLtranSporte fü r Polen in D anzig eingetroffen und
an di« polnisch-ukrainische Grenze dirigiert worden. Die vori
ges J a h r in Polen errichtete F iliale der Skoda-Werke hat mit
R um änien einen V ertrag über Krtegsmateriallieserungen abgeschlossen. Ebenso die tschechischen Skoda-Werke. Eine rum änische M ilitärkommisfion hat Ende Dezember in P a ris über
die Lieferung von Flugzeugen und Maschinengewehren für
di« rumänisch- Armee verhandelt, der Vertrag soll jetzt
Perfekt sein.
Wozu diese R üstungen? D er P la n der polnischen und ru
mänischen M ilitä rs ist, m it Hilfe der ukrainischen Emigranten
in der Sowjetukraine Unruhen zu provizieren und sich dann
von den Westmächten das M andat übertragen zu lassen, in
der Ukraine Frieden zu stiften, d. h. die Ukraine zu besetzen
und R ußland von Westen und Süden anzugreifcn.
H ier, an der Grenze der Ukraine und der europäischen Ost
staaten liegt ein Pulversatz. W ann eS losgehen wirb, das
hängt von Zufällen ab: vom K atarrh eines M inisters, von
der Explosion einer Bombe und ähnlichem. Außerdem aber
v o n d e r i n n e r e n L a g r i n R n b l a n d . Denn sowohl Englarch und Frankreich wie ihre T rabanten im Osten w arten n u r
daraus, daß die inneren Schwierigkeiten der Sowjetunion zu
U nruhen führen. (Manche politischen Propheten rechnen schon
fü rs J a h r l9SS mit dem Zusammenbruch von S ta lin s Herr
schaft: sie können sich auch täuschen.)
D ie Leiter der Sow jet-Union wissen, wie gefährlich die
Lage ist. S ie können n u r eine strikte Friedenspolitik führen.
D eshaw hoben sie den Regierungen von P o l e n und L i 
t a u e n den Vorschlag gemacht, durch ein besonderes Abkom
men den Kcllogg-Pakt schon jetzt, vor der R atifizierung durch
die Übrigen S taaten , in K raft treten zu lassen. Litauen hat
sofort zugesagt. Polen hat noch keine Antwort gegeben. Die
polnische und französische Presse aber weisen das Angebot als
.bolschewistische P ropagan d a" erregt ob. D er „TempS"
schreibt, R ußland beabsichtige n u r, d as polnisch-rumänische
B ü n d n is zu schlagen.
D a« kann schon richtig sein. Aber wenn ein S ta a t eine
ihn einkreisende Koalition dadurch unschädlich machen will,
daß er einer dieser KoaM onSmächtr vorschlägt, den Krieg zu
ächten — ist das dann „P ro p ag an d a" oder aufrichtige F rie
denspolitik?
Pitt

sprachen haben. E r g e b n i s : 1. ES gibt keinen Schutz gegen das
Giftgas. 8. Die Abmachungen der Regierungen, die aus bas Verbot
de« G-SkriegS hin zielen, sind wertlos. S. Ein neuer Krieg würde sich
aus di- Zivilbevölkerung auSdehnen und den Untergang der Zivili
sation bedeuten. Di« Konferenz e m p f i e h l t demgegenüber: Auf
klärung der Massen, Arbeit für di- Abrüstung, Druck aus die Re
gierungen, vor allem von seiten der A r b e i t e r s c h a f t .

« e itle r

Cs gab, vor dem Krieg, eine Zeit, da man in Deutschland
siolz daraus w ar, daß bei uns nicht wie in anderen Ländern
der Beitel blühte. D am als gab cs natürlich in den Großstädten
auch ein Bctilectum; aber cS w ar verhältnismäßig klein,
siel nicht in die Augen. I m übrigen hatte man n ur die
berufsmäßigen Landstreicher und die Handwerksburschen, bei
denen daS Fechten zur Zunftsitte gehörte.
Erst im Kriege und nachher bekamen wir einen Begriff
von dem, w as Bettel ist. I n Belgien standen die Kinder an
den Bahndämmen und schrieen zu dm vorübcrfahrenben
TnippentransPortzügen im Chor ihr „B rot! B ro tl" empor;
Mädchen und Frauen mußten sich den Feldgrauen verkaufen,
fü r einen Kommißlaib, und belgische Buben erzählten m ir,
daß sie eS geradeso gemacht hätten, der jüngste w ar ein
kleiner, lieber, fünfjähriger Kerl aus Menin. I n Rußland
w ar der Bettel als Erwerbszweig ohnehin schon längst im
Schwung; in den großen Stabten machten sich die Keinen
Kinder an u n s ran und boten uns für sechzig Pfennig
„Entcnbrattcu und Schlaffen bei meine M utter (oder: Schwe
ster)" an : und wenn man im kalten W inter um Mitternacht
durch die S traßen von W ilna ging, hingen an Straßenecken,
an G arienzäunc und Häusermauern gelehnt, verkrüppelte Kin
der schlafend Mischen ihren Krücken: ermüdet in der A u s
übung ihres Bettlerbmuss.
I n her Heimat gingen unterdessen unsere Väter, M ütter,
Geschwister aus stundenlangen Wegen in die Dörfer und de
mütigten sich, um von den B auern ein paar Eier ober ein
halbes P fu n d B ntter gegen viel Geld zu erbetteln, sie trugen
eS nach Hause, glücklich über ihren Erfolg und in dauernder
Angst vor einer Begegnung mit Gendarmen. Als die glorreiche
Zeit zu Ende war, wuchsen au allen Straßenecken der Groß
stadt die Helden des Weltkriegs aus dem Boden, Verkrüp
pelte und Intakte, und erbettelten von der Gnade derer, für
die sie vier Ja h re gelitten und geopfert hatten, das täg
liche B rot, das ihnen das dankbare Vaterland großmütig
dorenthielt. D ann kam eine Zeit, in der ganz Deutschland
ein Voll der Bettler w ar M it Ausnahme einer kleinen
Gruppe, derjenigen nämlich, die immer vom Volk gelebt
aber nie zu ihm gehört haben): die In flatio n . E in Volk
von sechzig M illionen lebte damals von der Gnade und den
Devisen der Ausländer. D as Volk ohne B ettler w ar zum
Volt der B ettler geworben.
Heute geht'S wieder ausw ärts; denen, die viel hatten,
ist noch mehr gegeben worden, und denen, die wenig oder
nicht« hatten, sind auch etwelche Tröpflein zugcflossen. W er
der Bettel ist noch nicht ausgestorben. E s würbe für alle
reichen; aber eS reicht nicht für alle, weil wenige es nicht
D ie « a ty v e r f tü n d tg e n
wollen.
Viele Deutsche betteln. Die Wohlgenährten reagieren, wenn
Die ReichSregierung hol oll Vertreter Deutschland« bei der Sachihnen so einer über den Weg läuft, mit einem: „ S o ein
verständtgeukonftrenz zur Lösung dir ReparationSsrage den Reichlbankstarker, gesunder Mensch könnte doch arbeiten! W e r da sieht
prUMenten 8 chacht und den Etsen industriellen De. B ö g l e r er
nannt.
man'S wieder einmal —I" Und entschreiten, gehoben durch bas
Bewußtsein, nützliche (und nutznießende) G lid e r der mensch
Zwar besteht das deutsche Volk nicht aus lauter Industriellen,
lichen (sprich bürgerlichen) Gesellschaft zu sein. Oder aber,
zwar tragen die besitzlosen Massen zu den Neuern, aus denen die Re
sie benutzen oie Gelegenheit, durch Entrichtung clneS F ünfers
parationen bezahlt werden, viel m«hr bei als die Besitzenden, zwar
ihrem Wohltätigkeitsbedürfnis (das n u r eine Verkleidung ihres
Haien wir eine Regierung mit sozialdemokratischer Spitze — aber
schlechten Gewissens ist) ein Keines V entil zu öffnen. Wo
diese Regierung scheint nicht daran gedacht zu haben, baß sie auch
m it ihre sittliche Weltordnung dann wieder für ein Weil
«inen Bertieier der Arbeiter, etwa »inen Gewerkschaftsführer, er
chen in Ordnung gebracht ist.
nennen könnt«, obgleich mancher von diesen fz. V. Fritz Naphtali)
mindestens ebensoviel von der ReparationSfrage versteht toie Schach!
Ich möchte beileibe kein Bettler sein. Ich glaube, eS gibt
oder Bögler.
keinen schwereren Beruf. Wenigstens bei unS nicht; im Osten
mag daS anders sein. I n Rumänien z. B. habe ich während
V e« « S tf ts a s rrte s
des Krieges glückliche Bettler gesehen. W er gerade nichts zu
tu n hatte und auch keine Stiefel putzen konnte ober wollte
Dte Internationale F r a u e n l i g a für Frieden »nb Freiheit hat
rchec keine Covri:i (ein Gebäck) ober Sonnenblumensamen
von 4.—tz Januar in Frankfurt a. M. eine internationale Konfe
(ein gern geknabbertes Gcnntzmtttel) zu verkaufen hatte, der
renz über di« modernen K r i e g S m e t h o d e n gemacht, aus der
bettelte ein wenig; das entehrte nicht — den Armen wenig
viel« Eachverstlndig«, Männer der Wissenschaft und Technik, gezichunp nämlich m it dem Zweck der Tauglichmachnng zur
E rfüllung jener Ausgabe.
5) Solange die E ttern noch nicht imstande sind, ihrer ErzichungSpflicht auch auf dem Gebiet der sexuellen Aufllärung zu genügen, ist eS verhältnism äßig am ungefährlichsten,
die sexuelle Aufklärung, wie bisher, der Ju g e n d selbst zu
überlassen. S ie verfährt in der Regel pädagogischer als die
Erwachsenen es jetzt schon vermögen.
S) F ü r den Lehrer (gleichviel, welchen Faches) empfichlt
«S sich unter den gegenwärtigen Umständen, die sexuellen
Tatsachen von der M ittelstufe ab einfach als bekannt vorauszu
setzen, sie, wo es der Unterrichts gegenständ m it sich bringt,
in unbefangener Sachlichkeit zu besprechen und jeden Anschein
sexueller Heimlichtuerei streng zu vermeiden.
?) Uebci sexuelle Dinge kann der Lehrer ernst reden, er
kann sie sogar (wenn er die innere Ueberlegenhett dazu
besitzt) lächelnd bchandeln, aber er darf unter keinen Um
ständen dulden, daß dte Schüler seine Auseinandersetzung
zum A nlaß nehmen, sich angenzwinkernd oder kichernd onzustoßen.
Kuno Fiedler

GS Ist nieyl so feMtmn,
Dem H errn Junggesellen oha, der in der letzten Nummer
die J u n g -esel ensteuer so entrüstet bekämpft, erwidere ich als
„gegnert che S eile", nämlich a ls verheiratete F ra u :
S ie sind falsch beraten, wenn S ie meinen, daß die Liebe in
der LH« im wesentlichen in der Bettgemeinschast bestehe,
die E ie zur „ehr.ichen Psticht" machen. W er das W ort Liebe
so versteht und L ir e von dieser primitiven F o rm a n s degreift, der sehe sreilich zu, daß die Lieb«, die er braucht, sich
auch in der für ihn nötige» gesäl.igen Abwechslung darbiete.
D aß viele Lehen ung.ücklich, manche n u r befriedigend und
wenige wahrhaft glück.ich sind, ist richtig. A llerdings kommt
eS immer daraus an, welche Ansprüche ein Mensch an tue E r
füllung seines Leben« str.lt. J e einfacher die Menschen sind,
desto weniger werden sie tm allgemeinen verlangen, beson
ders da, wo die schwere Arbeit der H auptinhalt des ganzen
Lebens ist, weit eS die äußeren Vechä tni.se so erfordern. S o
werden w ir gerade bei den Keinen B ürgern, die als „spießig"
verurleilt werden, bei guter E haralterveran a .u n g die meisten
glücklichen Ehen finden: well sie aus Einfachheit in allen
Lebensbetrachtungen eingestellt sind. Wo die Ehe von intel
lektuell gerichteten Menschen geschlossen w irb, die vielleuht
beide einen besonderen T ypus repräsentieren, liegt die
Frage des Glückes bedeutend komplizierter. Aber ich be
streite. daß die E h e den Spießer züchtet, wie Herr oha

zu glauben scheint. Wer in der Eh« ein Spießbürger ist,
w ar eS vorher auch und würde es auch sein, wenn er nicht
geheiratet hätte.
Wo die Eh« n ur zum Zwecke der Bettgemeinschaft geschlossen
wurde, wird sich bald die Enttäuschung in ihrer stärksten
Form erge en. Die Ehe hat als Zweck vor allem das »egenfettige fördernde Verständnis, di« freundliche Fürsorge, das
gemeinsame geistige Weiler chreitcn. D ie Formen dafür find
so verschieden wie die Menschen selbst.
Herr oha scheint Über engt zu sein, daß das Kinderbekommen
und -erziehen das reine Vergnügen ist und au s absolutem
Egoism us der Ehc ette hervorgeht. Ueber die grob« Arbeit,
über die tatsäch.ichen Opfer, die zwei Manschen bei der E r
ziehung ihrer Kinder leisten, brauche ich nicht zu reden.
Und die andere Seile, die Freude an den Kindern, die gegen
seitige Liebe, das freundliche Band, das die F a n n ie während
ihres ganzen Le enS umgibt: das ist ein Ding, das nur
der kennt, der davon weiß.
D aß die Kinderreichen gegenüber den Kinderlosen und
J u n g ge'el cn bei der Besteuerung usw. entlastet gehören, ist
selbstverständlich. T ie „unverantwortliche Vermehrung" ist eine
Sache, die leim Einzelnen meistens nicht aus llnverantwortlichleit, sondern auf Un enn n is der Verhütungsmittel beruht.
Nocheinmal, Herr oha: Die KonfiKe des Le enS sind sehr
vielgesta.tig, aber die S ie lang dazu und ihre inner« Lösung
liegt i n unS. D as Standesam t spielt dabei eme sehr Kerne
Rolle: im G uten und im Bösen.
Eugenie Denzel

Ein
und
daß
des

Wegtue!!« stand am FeldeSrain
alS er so stand, da fiel ihm «in: ei,
er noch gar nicht im BezirlSverciu
RelchSvcrbandrS der Wegweiser sei.

Ihm wurde ganz heiß den Buckel hinab.
Dann fetzte er sich sofort in Trab
und kam an den Ort, wo der Vorstand wohnt«.
Man Körte ihn aus und bewies, daß sich'S lohnt«,
unb daß der Vorteil läg aus der Hand,
sich anzuschließen dem Rcichsverbaab.
Ec tat es unb kehrt« beglückt zurück,
zufrieden mit sich und seinem Geschick.
Nun konnte ihm nicht« mehr da« Leben versauern,
«r würde gewiß jeden Sturm überdauern,
sa dacht« er, und noch allerhand,
alS eingeschriebenes Mitglied vom Rcichöverband.
Fi Pö

stens Nicht; Staatsanw älte, Kaufherren und ähnliche Stützen
der Gesellschaft hätten sich natürlich durch diese Täiigkeit de
gradiert —, eS w ar eine A rt des Lebensunterhalts, die nicht
durch Beschämung und Erniedrigung erkauft werden mußte.
Aber bei uns —
Bei uns ist Betteln ein Verbrechen, weil A rm ut eine« ist.
Achten S ie einmal auf die B ettler, die sich so im Laus der
Zeit an Sie wenden. Die allermeisten scheinen um Verzei
hung zu bitten, sich schuldig zu fühlen, weil sie arm sind,
weil eS ihnen schlecht geht. Welche Fülle von Härte muß sich
in diesen Menschen ansammcln, welcher Berg von Feindselig
keit, wenn sie dafür, daß sie das bißchen elende Existenz her
ausschlagen, T ag für Tag m it Unterwürfigkeit, Scheinhei
lig! eit, Selbstvcrachtung, Demütigung bezahlen müssen I ES
ist ein Wunder, daß aus den Bettlern nicht samt und sonders
Einbrecher, Räuber, Mörder werden. E s m uß leichter sein,
m it Gewalt zu nehmen, als mit Winseln zu erbitten, sollte
man meinen.
Selten, daß einer die Routine rausbekomint und cZ fertig
bringt, mit — wenigstens scheinbarer — Wurstigkeit die H äu
ser abzullopfen. Einen Hab' ich gekannt. E r kam alle paar
Wochen einmal; ich wußte nichts von ihm, wahrscheinlich w ar
er nicht aus der Gegend sondern kam von ausw ärts, um da,
wo man ihn nicht kannte, seine Weide abzugrasen. E r hatte
ein Sprüchlein, das er aber n u r die ersten zwei, drei M ale
vortrug; später grüßte er n u r und sah einen an: man wußte
Bescheid. Wozu ihn nötigen, seine Not in Worten auszuspre
chen; es siel ihm noch immer schwer, trotz der Routine, m an
sah'S ihm an. E in anderer ging, ärmlich aber sauber geklei
det und gut rasiert, mit einer Mappe unter dem Arm herum.
E r verlieh ein H aus, schritt an der T ü r deS nächsten beinahe
vorbei, stutzte im letzten Augenblick, sah nach der H ausnum 
mer und tra t m it einem Ruck ein, als hätte er gerade in die
sem Hause eine geschäftliche Angelegenheit zu erledigen. DaS
w ar s e i n e A rt, sich vor der Welt zu verkleiden. E r sprach
leise, m it stockender Stim m e, und errötete, wenn er seine B itte
vorbrachte — und w ar doch kein Ansänger, denn er w ar schon
mehrmals wegen Bettels bestraft worben.
Wer ein Keines Betriebskapital hat, schafft sich Streich
hölzer oder Schnürsenkel, Heftpflaster oder Nähnadeln an, den
Gewerbeschein bekommt er nicht so leicht, er muß also aus
eigenes Risiko hin, d. h. auf die Gefahr hin, wegen uner
laubten Hausierens geschnappt zu weihen, herumztehen. Seine
W aren sind die Maske, unter der er sich verbirgt. Aber er ist
trotzdem ein B ettler, er weiß daS so gut wie emer von uns.
Und wenn er seine Schuhwichse anbietet, steht ihm die Scham
genau so aus dem Gesicht geschrieben wie dem, der offen um
eine milde Gabe bittet. Wenn I h r ihm Beschämung ersparen
wollt, so bezahlt ihm nicht etwa die W are unter Verzicht aus
die Lieferung: nehmt ihm etwas ad und bezahlt es doppelt,
gebt ihm ein größeres Geldstück und winkt großartig ab, wenn
er herausgeben w ill; ein Trinkgeld ist leichter anznnehmen
als ein Mmoscn.
D a erinnere ich mich an einen jungen Kaufmann. E r
schmetterte, kaum daß ich die T ü r geöffnet hatte, laut und
monoton leiernd einen langen, auswendig gelernten Satz
herunter, in dem alle Einzelheiten seiner Notlage samt den
verschiedenen W aren, die er zu verkaufen hatte, aufgezSW
waren. Dabei schaute er starr an m ir vorbei, aus die W and
hinter mir. E r brachte es offenbar nicht fertig, den Menschen
inS Gesicht zu sehen, wenn er bettelte. Andere sind Bergleute
und bieten in verlegener, überstürzter Rede gleich ihre P a 
piere zur Einsichtnahme an. E iner, dem die B itte wohl gar
nicht über die Lippen wollte, hatte Keine gelbe Briefum
schläge bereit, aus denen stand; „D a ich StellungS- und Obdachslos bin bitte ich um Abnahme von 2 einliegenden Päck
chen, Sichcrheits- und NähnadelS zum P re is von SO Pseuntg.
I m voraus meinen besten Dank."
D er W inter ist kalt und lang. Der W inter ist die Zeit der
großen Arbeitslosigkeit. Jetzt werben sie aus den Häusern
und in die Häuser getrieben, sie, für die eine selbstgerechte
geordnete Gesellschaft kein B rot hat. S ie sind die Stemme
des schlechten Gewissens unserer Zell, aber sie werden nicht
gehört. M an findet sie ob. ES wirb einmal anders werden;
dann werden sie nicht mehr betteln, sondern ihre Rechnung
präsentieren: und die wird beglichen werden müssen. Ohne
Zandern und ohne Widerrede.
MaxBarth
L ite ra tu r
Geschichte einer Erziehung. Von J o s e f W: iS h a r t . Bro
schiert l,4» Marl, in Leinen geb. st,4V Mark. Der Arbeiter. Von
J o s e s We i S b a r t . Broschiert öchv Mark, in Leinen geb. L.—
Matt. Beide Bücher im Verlag der Neuen Gesellschaft, Berlin-Hesscnwinlet, Postscheckkonto Berlin 54 410. — DaS erste Bündchen behandelt
die Entwicklung de« Verfassers bis etwa zur Ablegung der Gesel-i
lenprllsung. ES wird da in nicht sonderlich tiefgehender Weise erzählt,
wie man so auswachst, aus dem Kind zum jungen Menschen wird
und dar und jene« lernt, kennen lernt unb erkennt. Irgendeine
besondere, eigenartige, eindringliche Fühigkeit, In Zusammenhänge,
und Entwicklungsgänge hineinzusehen, ossenbact sich nicht; die Sprache
ist ledern und hölzern, nicht etwa „neue Sachlichkeit" oder naive
starit SchUchiheu sondern einfach billigstes, blechernes AUtagSdcutsch
aus dem Warenhaus; auSzeichnenbe Tigrngcdankcn fehlen, dito rin
irgendwie auSgrbauleS, umsajsendcS und von Energie durchpulstes
Weltbild; van Kombination u ^ Gestaltung — um nur dieses eine
auS den technischen Erfordernissen eines literarischen Werkes hecvorzuheben — kann keine Rede sein. Das zweit« Buch schildert angeblich
„ein Leben", nämlich das des Arbeiters Jost Weigand. Es ist in
Wirst ichteil di« Fortsetzung der Autobiographie und beginnt ziemlich
genau da, w» jene anjgehört hat. Der Arbeiter mit dem biederpoetischen Namen erlebt nichts; ei macht
sich nur so seine Ge
danken, ein ganze« Buch hindurch, erweist sich als sehr fortschritt
lich, belehrt sich zu sämtlichen Zweigen der Lebensform, wird
Esperantist, Jdist und erfindet dann eineeigene Weltsprache, ver
urteilt Bürgertum, Rosa Luxemburg und offizielle Sozialdemokratie
und bleib!, was er schon in brr „Geschichte einer Erziehung"
gewesen ist: ein kleiner, von sich selbst über die Maßen über
zeugter Bourgeois. Wir er dort die Einser im Schulzeugnis ge
wissenhaft registriert unb überhaupt sich selbst mißt an den Maß
stäben der Schule, so beweist er sich selbst hier immer wieder seinen
Wert unb seine Bedeutung, indem er zeigt, daß er eS mit Erfolg
mit allen Wissenschaften ausgenommen hat, und sein höchstes Glück
ist es immer, wenn man ihm unter gebildeten Bürgern sagt oder
sonstwie zeigt, man habe ihm gar nicht angemerkl, daß er „nur
ein Arbeiter" ist. DaS Buch ist «in Gemisch au« Populärwissen
schaft, Minderwertigkeitskomplexen, Sentimentalität, Puritanismus,
der entweder auS Muckertum ober aus unglaublicher Unwissenheit
über olles Erotische geboren ist, unb aus sehr viel Eitelkeit und
Einbildung. Beide Bücher gehören zu denen, di« besser ungeschrieben
geblieben wären.
M ax B a r t h
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« S e s iH tv ü tz r
H e r r n K u r l B e i s t er g - w i d m et
D a hat wieder einer einmal entdeckt, daß zuviel g e r ie t
und zu wenig getan wird. Ich vermute, daß Herr Berber, der
in der ersten S.-Z.-N um m er die eZ Ja h re s Über das „end
lose Geschwätz" fteschrie'en hat. ein ganz bedenkliches Lederleiden mit sich hcruinschleppt. E s wurmt ihn, daß man rechts
von Bol sgemeinschast redet, daß Kapitalisten demokratisch ge
sinnt sind, Stre'em ann pazi'iHische Anwandlungen kriegt,
Paneuropa von dicken, wohlgenährten Geschäftemachern pro
pagiert wird, Sozia ism us von Herrn LSle aus dem Umweg
„Anschluß Deutsch-Oesterreichs" popu'ör gemacht wird, und
das ganze Undsoweilrr wurmt ihn. E r spuckt aus. dieses Ge
schwätz und ohisrigt di« Schwäger. H err Berger, lassen Sie
sich raten: W ann S ie wieder einmal alles zum Kotzen sin
ken, trinken S ic einen Schnaps, oder bekehren S ie sich zu
einem Stammtisch.
W as S ie unS erzählt haben, wissen wir nämlich alle
schon längst. W ir fluchen täglich in un'e ein Kämmerlein über
di e« verdammte M i'er«, aber sagen tu n w ir's niemand.
W arum ? Kotzen ist leicht, darüber Nachdenken schwerer. Vom
T u n will ich nicht sprechen. W as können w ir tun, tun im
wahrsten S in n des W ortes, tu n ohne zu reden? „Menschliche
S o lid arität"? Wenn Cie uns einen re igiös-pädagogischcn
Weg heraus ans dem heutigen W irrw arr als gangbar und
womöglich a ls einzig gangbar empfehlen, dann danken wir
fü r diesen R at. E r ist sür Leute gut, die 1000 Ja h re alt
werben, nicht für uns.
Aber nun wlöch'e uh H errn B ergers K 'itik an seinem eigenen
Maßstab me'sen. W as ist Geschwätz? Wertloses Reden. Reden
Ü ec Tinge, die man nicht versteht, nicht durchschaut. Oder:
Anders reden a ls man denkt. Also z. B. Stresemann redet
von P a i isinus. Halt, nehmen w ir nicht Stresemann, nehmen
w ir Tirpitz, der gesagt h a t: „Ich erkläre, daß di« Ver
ständigung zwichen Frankreich nnb Deutschland die erste
Vorbedingung sür die Ausrechterhaltung des Friedens in
E uropa ist." Ge'chwätz, gehört grohrsergt, meint'S ja gar
V i e p s r lc v r O ilb e r i v e u tn e ftlu riri s i e k t u u ä v i«
nicht ernst, Beruhigun'spülrevchen, Opium, nicht w ahr? I m
E r ,enteist D a hat Herr Tirpitz e i n m a l in le nem Le «n ü' er
L rstrsrkt e» reicstrren rvirck
den europäichen Frieden nachgedacht, und das Ergebnis
dieses Nachdenkens ist dasselbe wie das u n erc. D aß er nicht
konseouent am Schnürchen west «dachte, und die Frage stellt«:
m an sehr wohl auch praktisch wirken kann ohne 1000 Ja h re
W ie können w ir eine Verständigung zwi chen Frankreich und
Lebensdauer. D er Heuchler in allen Lagern ist m ir verhaßt.
Deutsch and H erei ühren, oder daß er Wohl auch! darüber nach
Wenn Gegner gescheite Gedanken haben (Beispiel Tirpitz)
dacht«, « ler vermutlich über die SchuÜ>frage im Versailler
erkläre ich das nicht für Geschwätz, sondern für Lichtpunkte,
B eitrag stolperte, was kümmert das unSl Dieser Ausspruch
bin aber, um bei oem gegebenen Beispiel zu bleiben, gegen
von ihm ist u n s W a f f e , nicht Geschwätz. Oder nehmen
solchen Tirpitzschen VerstandsgnngSwillen etwas skeptisch.
w ir den Generaldirektor der Deut'chen Linoleumwerke, T r.
' ^
Karl Berger
He-.lner. E r propagiert P aneuropa. W arum ? D am it die
« o «n»P m a n » m ach en
deutsche Industrie einen größeren M arkt bekommt, damit
die A l l e sort'allen, damit wieder ein Geschäft zu machen
Die Leser erinnern sich vielleicht, baß dir S.Z. Im vorigen Som
ist. R un bin ich, meinetwegen ans ästhetischen G ründen, die
mer ein Telegramm des ehrwaligrn K a i s e r s an einen bayri
sich m ir beim Anblick der heutigen Karte von Europa be
schen Obrrleutnant Radi in Sulch ach veerösseni licht hat, worin sür
sonders ausdränoen, sür Paneuropa. S o ll ich H errn Heilner
das Treuegelöbnis bei einem Regimmissest gedankt und die Hoff
deshalb sür einen Schuft erklären, m it dem ich nichts zu
nung ausgesprochen war, die Revudlik wurde bald verschwinden und
In n haben will, weil er a n s den Gedanken, die ihm als
der Kaiftrhecclichkeit wieder Platz machen. Unterzeichn«! mar das
Wirtschaftler besonders deut tch sind, zum gleichen Schluß
Telegramm: Wi l h e l m, K a i s e r u n d Kö n i g .
kommt wie ich? Zum Kuckuck, ha «u denn bloß S ie, Herr
Ein Leser der S.Z., Herr F r i e d r i c h W e l l e r aus Bielefeld,
B reger, das Recht, «inen vernünsti..en Gedanken zu H alen?
bei gerade zur Erholung in dem holländischen Seebad Roorbwftl »eilte,
Uber ich glaub« S ie zu verstehen. D ie ganze heutige
las den Schwulst samt Unterschrift, schimpfte nicht, sondern setzte
Lage ist Ih n e n zu kompliziert. S ie sprechen etwas verärgert
sich hin und schrieb an den holländischen Ministerpräsidenten Baron
von der Verworrenheit u« eres Zusammenlebens, und das
de Geer, er möge doch gegen derartigen Unfug einschreiten. (Tat
M itteältec m it einem strengen Feuda.ism us ist J h n m „säst also das, was die deutsche republikanische Regierung häitc tun
sympathisch". „Welch Herr ich« S itu a tio n !" rufen S ie aus,
müssen.) Der Bries ging durch die holländische und englisch« Presse
so einfach, so leicht faß ich, mau braucht gar nichts zu den und führte zu einer Interpellation in der holländischen zweiten Kam
ken und weiß gleich, gegen wen man sich empören soll.
mer. Der Minister des Innern Kan gab bekannt, daß er sich auf
S o eiusach ist das heute nicht mehr, da haben S ie recht.
Grund der Beschwerde mit dem ehemaligen Kaiser in Doocn in Ver
W as folgt d arau s? D aß m an sehr viel über alles „Ge
bindung gesetzt habe; dieser habe feierlich versprochen, nichts mehr zu
schwätz" Nachdenken und sich fragen soll: W ir ist es möglich,
tun, tvas den europäischen Frieden und di« holländische Politik
daß ich mit Kapitalisten und M ilitaristen teilweise glei
stören könnte. Der Ministerpräsident teilte die« Herrn Weller i»
che Ziel« habe, obwohl ich Sozialist und Pazifist b in ? Diese
einem persönlichen Handschreiben mit.
F rage, noch allgemeiner gefaßt, ist gründlichen UeberlcgenS
Wir gratulieren Herrn Melier und der holländischen Regierung
wert. Und zweitens: Kann ich m it die«» Leuten gemeinsam
gleichermaßen zu ihrem demokratischen Vorgehen.
einem gemeinsamen Ziel »ach ehe»? D er Wuniiensteiner Wolf
hat einmal dem Grcrner zum Sieg verholfru und nachher
M i « » « « V « r r , 1» » a » Wi§<H«r»
gesagt: „Ich stritt «uS Haß der S tädte und nicht um euren
Etliche Jahre vor dem Kriege war's, da ward der jetzige
Dank." Eme so che H a tunz erachte ich auch in dieser Frage
Ministerpräsident He l d von B a y e r n wegen seiner den polittsür aufrecht und richtig.
Aber zu sagen: W enn der H err Generaldirektor von P a n  scheu Anstandsregeln nicht mehr entsprechenden Ausführung im Land
tag von den übrigen Parteien in Verschiß getan. Nicht einmal mehr
europa redet, dann hi das Geschwätz, denn er heuchelt ja, er
meint Ausbeutung, ist interna.renaler Geschäftemacher — seinen Namen sptach man aus, er wurde lediglich „der Abge
ordnete von Unrglengenseld" benamst.
d a s ist, ge.inde gesagt, Ge chwätz, wie m an es sich nicht
Heute sind es die Redakteure seiner Zeitung, denen Bnstandsu nter
schwatzhafter denken kann. L s durchschaut nicht, daß den
Genera.di.ektor der recht« Schuh drückt, wie mich der linke. lich! von der gesamten anderen politischen Presse R e g e n s b u r g s
erteilt werden muß. Am 28. Dezember 1928 erschien in den vier
L s läßt auch psychologische Möglich eiten außer acht: daß die'
Müttern bei Parteien folgende Erklärung: „Wir, die Redakteure
ser Eene a.direktor (ich kenne ihn nicht) mög icherweise ein
und Mitarbeiter der gesamten Regensburger Presse (mit Ausnahme
seiner Ken sein kann, dem P aneuropa als solches am Herzen
liegt und der sich darauf beschränkt, seine Kreise m it Hirse des „Regensburger Anzeigers") verwahrcn uns mit aller Ent
schiedenheit dagegen, vom „ R e g e n s b u r g e r A n z e i g e r " im
starker wittchastftcher Argumente süc die.en Gedanken mobil
Kanzelion belehrt zu werben; wir bezeichnen es alt eine Anmaßung,
zu machen.
wenn er sich ständig als Blatt von „Niveau" und des „anständi
Zum Schluß noch etwas ü er I h r e komplizierten EebanKngänge. S ie red«n von men ch scher S o.idarität. W as ver- gen Regrnsburg" ausspielt. Wir sprechen darum auch dem Mitinhaber
stchcn S ie denn darunter, H err B erger? Doch hoffentlich des „Regensburger Anzeigers", dem Herrn M i n i s t e r p r ä s i d e n 
t e n Dr. He l d das Recht ab, in Zukunft bei öffentlichen Anlässen
kein ,L ie.äuge.n mit Bo.kSgemein cha.tSredensarten", wie S ie
Leitsätze über bas Verhalten der Presse auszustellen, nachdem er seit
so schön sagen. S olidarität erinnert auch ein wenig an Ge
meinschaft, oder meinen S t« nicht? Menschliche Gemein Jahr und Tag in feinen eigenen Spalten die schäbigste Kampseöweife gegen politische Gegner zuläßi."
schaft: wen schließen S ic de.i» da so» a u s ? Dt« K apitalsten,
Neulich hcftagle sich sogar Dr. H e i m Über die „Unverschämt
die M tliariflen , oder die Heuch er aus allen Lagern? Oder
heit" dcS „Regensburger Anzeigers", und die Herrn sind doch
wol.en S ie sich m it a.len v er-in .en ? W er ist der Andere,
seine Parteifreunde. Notabene: Herr Held, der Verfechter bajuvarischer
fü r den S ie re.en w o.len? Uns wer ist dieser Andere nicht?
Urbelange, ist l e i n B a y e r . Er flammt aus Hessen-Nassau.
B ringen S ie doch Ih re posttioen Gedanken einmal anS
Schnürchen und sagen S ie, w as S ie unter menschlicher
D « rth S « s a llrn
S m id arität verstehenl
A l b e r t Kärcher
Der deutsche S t a a t s g e r i c h t s h o s ist zugleich VersasjungsErwiderung
gericht, d. h. er hat über di« Einhaltung der Verfassung zu wachen
Ich schleppe kein bedenkliches Leberleiden" mit m ir her
und ist in Zweiftlssällen kompetent sür ihre Auslegung.
um. Schnaps trinke ich öfters.
Der Vorsitzende dieses VersassnngSgerichtS, Herr S i m o n s , hat sich
Ich schreibe nicht nur Feuilletons, sondern denke auch
kürzlich durch das Vorgehen der Regierung im „Eisrnbahnkonslilt"
manchmal wie Herr Kärcher über die einschlägigen Probleme
(Zwischen Reich und einigen Bundesstaaten) znrückgesctz! gefühlt.
nach. Dabei ist m ir z. B. aufgcsallen, daß eine kapitalistische
Er Hai Beschwerde beim R e i c h s p r ä s i d e n t e n eingelegt. Dieser
Demokratie oft wenig mit Demokratie zu tun hat; baß für
hat ihm geantwortet, er sei leider n ic h t z u s t ä n d i g .
mich als Proleten eine Verständigung des kapitalistischen
Jeder Schulentlassene, der seine Verfassung einmal burchgelesen Hai,
Frankreich und Deutschland und eine paneuropäiche O rgani
hätte ihm bas vorher sagen können. Wirklich: ein famoser Vor
sierung des Gechästs wrntg b.deutet. Ic h wollte P r o l e t e n
sitzender für das WersassungSgerichi.
vor den übertriebenen um> manchmal heuchlerischen Anprei
Die erbetene Entlassung möge ihm schleunigst genehmigt werden.
sungen solcher Heilmittelchen warnen.
M it Kapitalisten und Militaristen habe ich keine gleichen
» « » » a a e lt
Ziele, und wohin es führt, wenn man „teilweise" mit ihnen
Liebe S.Z., Bayern macht dich platt,
geht, lehrt sehr eindringlich die Geschichte der deutschen
Sozialdemokratie.
weil cs Oesterreichs Tunnel jüngst vernagelt hat.
Solidarisch bin ich m it allen Proleten, die Sozialism us
Ich verstehe nicht, daß du vergißt,
auch aus Gesinnung heraus wollen; dabei glaube ich, daß
daß ia Bayern a l l e s doch vernagelt ist.
H a n S Sa c h s

«letntareite«
Earl Rieß ft Am ü. Januar ist in H a m b u r g im Allee von
öS Jahrea der Vorsitzende des deutschen Monistenbundes und Heraus
geber der Monistischen Monatsheft« Earl Rieß gestorben. Die fteigcistjge Bewegung und alle, die sür Menschlichkeit und Gerechtig
keit kämpftn, verlieren in diesem fleißigen Manne und klaren, ord
nungsliebenden Köpft einen schwer ersetzlichen Führer. Möge er es als
Tank sür seine Lebensarbeit empfunden haben, daß ihn eine Eutha
nasie, ein schmerzloses^ Hinsterben, von einem qualvollen .Leiden
befreien durste.
Die Vorbilder, lieber den Staatsstreich in J u g o s l a v i e n froh
lockt HugenbcrgS „Lokalanztiger" also: „DaS parlamentarische System
kracht in allen Fugen. Zuerst sind seine Anfänge in Rußland abgeschassi worden, dann hat es ein entschlossener General in der Türket
beseitigt. Ein aus der Arbeiterschaft heroorgcgangener Sozialist hat
ihm in Italien ein Ende gemacht. Ein nicht einmal siegreicher
Feldherr hat es in Spanien getötet und nun hat in einer der jüng
sten Staatsschöpsungen des Weltkrieges ein junger König, von dem
niemand eine solche Entschlußkraft erwartete, cs durch einen Staats»
streich hingerichtet." -- Fehlt nur noch Hilgenberg in Deutschland.
Die «ailoiial« Devise. Auch in der Empfangshalle der O p e l we r k c in Rüsselsheim prangt «in Ricsenplakat: „Lieseranten, die
mit Auslanbswagen «orsahren, werben nicht empfangen." — I n
was für einem Wagen mag wohl der Vertreter von G e n e r a l
M o t o r s Vorjahren, mit dem Opel gegenwärtig verhandelt? Wird
das Plakat vielleicht demnächst lauten müssen: „Deutsche, kauft
Ehcvroletsl"?
Achtung, Kkftgstiilnehmec! Habt ihr eigentlich alle schon das
„ K r i e g S e h r e n k r e u z " mil Schwertern? Vierzig Pfennig an
den „Ehrenbund deutscher Wellliiczsleilnehrner" einsenden! — W»?
Natürlich in Mü n c h e n , Ungererstr. SO, erster Stock, irchis. Bil
liger kriegt ihrs nicht mal bei Tietz im Auövcrkaus.
Pvlizeiseelsvrge. I n den Unterkünften der Polizeiberritfchast
S t u t t g a r t (wahrscheinlich auch in andern) ist eine Verfügung
des Ministeriums angeschlagen, wonach den Ge i s t l i c h e n beider
Konfessionen zur Ausübung der Seelsorge nicht nur ungehinderlee
Zutritt zur Kaserne zn gestatten, sondern auch rin Raum samt Licht
und Heizung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen ist. — Das ist
noch gar nichts gegen B a y e r n , das jn seinen Etat die Stellen
von drei „ P o l i z e i o b e r p s a i r c i n " eingestellt Hai.
«oft NU» der Mann»»«. Die „Woche" bring! in ihrer Rr. t
des neuen Jahrgangs ein Bild, aus dem zu sehen ist, wie in G e n n a
ein katholischer Prirster in vollem Ornat den Ka s s e n t i s c h
eines neu gegründeten B a n k h a u s e s „weiht". — Warum nicht?
Die Kirche hat doch auch Kanonen gesegnet.
Heran- an, »,k Kirchel Jn Wi e n si-G seit Kriegsende 134000
Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten, bas sind jährlich
zehnmal mehr als im Durchschnitt in den Borkriegsjahrcn, —
Ich propagiere Anschluß.
Das Vvrrecht. Aus dem katholischen Kirchenanzeiger Heilbronn,
6 Jahrgang. Nr. 27: „Die sozialdemokratischen Gemeinderäte von
M a t t e r s b u r g im Burgenland (Oesterreich) beschwerten sich beim
Kardinal-Fllrstbischos von Wien gegen ihren Pfarrer, weil er das
Vorrecht der Gemeinderäte, bei der Fronlcichnamsprozession den
Baldachin zu tragen, aus die nichtsozialdemokratischen Gemeinderäte
«inschränlcn wollte. Der Kardinal gab der Beschwerde statt und hob
ili Anurdnung des Psarre s aus." - Seltsam« Sozialdemokraten.
Das ftirdeude «ymnasinm, Nach dem Philologen-Taschenbuch für
18ÜS waren im Jahre 1900 noch 8l,S Prozent aller Abiturienten
Gymnasiasten, 1914 nur noch 82.2 Prozent, heule find es nur noch
43 Prozent. Bon jetzt ab wird dar Prozentsatz der Gymnasiasten
unter den Abiturienten besonders stack sinken, da die Aufbaujchnlen
bft ersten Reisepiüslinge entlassen. — Unlergang des Humanismus?
Nein, der ist längst gestorben. Das „humanistische" Gymnasium
von heute hat ungefähr so viel mit ihm zu tun wie die Kirche mit
der Bergpredigt.
Nur sür Herrschaft«». I n Berlin hat ein Diknstmädchen geklagt,
weil ihr die Benützung des „ A u s g a n g s n u r f ü r H e r r s c h a f 
t e n " verboten war. Das Arbeitsgericht Hai darauf entschieden, baß
den Hausangestellten der Verzicht aus die teppichbelegic Treppe und
den Fahrstuhl nicht mehr zugemutet werden ksnne und daß der Ver
such, sie aus die Hintertreppe zu verweisen, „im höchste» Grade
u n b i l l i g unb u n s o z i a l und mit den sozialen Empfindun
gen unserer Zeit nicht mehr in Einklang zu bringen" fti. Sonst in der deutschen Republik gibt es freilich immer noch „»»ft
ginge nur sür Hcrrschastcn".
Da» traut« Heim. I n Berlin gibt eS rund 1,2 Millionen »oh.
nungen. Davon sind 810000 „ K l e i n w o h n u n g e n " mit »ui
einem oder zwei Räumen. Etwa 120 000 Haushaltungen (nicht etwa
Einzelpersonen) sind „ o h n e s e l b s t ä n d i g e Wo h n u n g " , leben
ln fremden Wohnungen; und davon die Hälfte in Kleinwohnungen.
Jn 00 000 Fällen teilen sich also z we i Familien in eine Wohnung,
die nur aus e i n e m oder zwei Räumen besteht. - - Das sind die
Rekrulendepots sür die Gesängnisse.
Zettunßoftktüe«. Schulrat Ki mmi c h in der „Aürtt. Lehrerzeltung" vom 3. Januar: „Man muß die treibeichen Kräfte
des politischen und kulturellen Lebens hei der Arbeit sehen. Dazu
genügt es nicht, wenn man außer der Lehrerzeitung nuc das eine
oder andere Parleiblatt liest, und z. B. seine politischen Kennt
nisse nur aus einer „ S o n n i a g s z e i i n u g " bezieht. R an muß
vielmehr Blätter der verschicdcnstrn Richtungen lesen, um ganz zu
verstehen, was die Lehrerzeiiung bringt." — Da» sage ich ja auch inemei. Bloß: ein Vergnügen ists nicht gerade, und zeitraubend. Jnr
übrigen: Dank für die Empfehlung.
3-c Beruhig»«,. Für manche Leser: Der Artikel „Junggcsellenstcncr?" in der vorigen Nummer war „Scherz, Satirr, Ironie
und tieft» Bedeutung". Ih r habt ihn ein bißchen mißverstanden.
Deutsche FriedenigeftNschost. Lande,»erbau» «Srttemdec,. Kart
S c h n e i d e r spricht unter «vrsührung von 100 Lichtbilder» über
„Das wahr« Gesicht de» Krieges" am 10. Januar in E ß l i n g e n
(Altes Rathaus, kleiner Saal), am 13. Januar in B i e t i g h e i m
(Saal zum Kronprinzen), am 12. Januar in B a l l , am 20. J ,n .
in E h c r S b n c h a. Fils. Jn Ebersbach 19 Uhr, sonst SO Uhr.
Am Montag, den 14. Januar, spricht Schneider im Restaurant
Maisch in U lm Über Arnold Zweigs „Sergeanten Grischa".
Freigeistig« «emelnfchast. Dienstag, lö. Januar, 20 Uhr, Eere».
S c h u ste r spricht über: Befteiungökräftc in bei Menschheitsgeschichte.
Gäste willkommen!
Deutscher Mvntftenbund, Ortsgruppe Stutt,att. Mittwoch, den
I«. Januar, SO Uhr, spricht im Saal« des BürgermuftumS (Lange
Stk.) Professor Dr. B a e g c aus Frankfurt unter Voisühruug von
Lichtbildern Über das Thema „ Ha t d e r Me ns c h e i n e S e e le ? "
Arbeitslose erhallen gegen Ausweis freien Eintritt.
Mnlersporttrelbende unb erholungsbedürftige Gesinnungsfreunde,
auch Wo c h e n e n d g ä s t e , sinden bcn ganzen Winter über gute
Unterkunft im „Haus am grünen Wege", Karl R a i ch !
Urach,
Württemberg.
Truck: Napib-Diuckeret m.d. H., Stuttgart, Rvtcbühlstraß, «I
Für den Inhalt viiank»!örtlich: Hermann Ast, SannNatt
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» te Zwittmtthtze
Unsere Herren Rcichsminister und die hinter ihnen stehenden
P arteien haben gegenwärtig zwei harte Nüsse aujeinm al zu
knacken, und man w artet gespannt, welche Zähne dabei flö
ten gehen werden.
D ie eine heißt: Deckung des D efizits im E tat von IS A
durch n e u e S t e u e r n . Die andere: endgültige Konstituie
rung des bis jetzt n u r provisorischen Kabinetts der „ g r o ß e n
K o a l i t i o n " , bei der das Z entrum einen Sitz weiter be
kommen soll. Denn die bevorstehenden Rcparasionsverhandlunaeu, heißt es, können n u r von einer Regierung geführt
werden, die sest im S attel sitzt.
D er sozialdemokratische Reichsfinanzminister H i l f e r d i n g
hat seinen P la n für die Deckung des Defizits ausgestellt.
DaS Defizit hat er durch Einsparungen von WO aus 350
M illionen Mark heruntergedrückt. W o die Einsparungen vor
genommen werden sollen, ist noch nicht heraus; vfsenbar
nicht Leim Wehretat und nicht beim Lustetat, der an ver
schiedenen Stellen, namentlich im E ta t des Veckehrsmimsterium s, eingebaut ist. Und die Deckung denkt sich Hilserding
so: 1. Erhöhung der B i e r s t e u c r (und der B ranntw einfirner). L. Erhöhung der Vermögenssteuer und der E r b 
s c h a f t s s t e u e r . Also beinahe d a s , waS w ir ihm hier
geraten haben. M e r n i c h t das, w as die deutsche VolksPartei, d a s Z entrum und die Bayrische Volkspartei gerne
sehen. Diese ist natürlich scharf gegen die Biersteuer und
scheint auch das Z entrum von ihrer Verderblichkeit überzeugt zu haben; das Z entrum ist gegen die Erweiterung
der Erbschaftssteuer; und die deutsch« Bolkspartci gegen Erbschofts- und Vermögenssteuer.
Auf baS Hilserding'sche S teuern rogrmnm wird sich also
kaum «ine „große K oalition" aufbauen lassen- D ie Sozial
demokraten werden vor der W ahl stehen, entweder d as eine
oder die andere fahren zu lasse». D a sie immer wieder ver
kündigen, sie wollten unter allen Umstünden in der Regierung
bleiben (n u r die Sachsen sind fü r den A u stritt auS der
Skttierung), so wich man m it ziemlicher Sicherheit daraus
rechnen dürfe«, daß Hllserdings Vorschläge M e n und daß
w ir statt seines P rogram m s etwa «ine Erhöhung der U m 
s a t z s t e u e r bekommen werden, die bei solchen Verlegenheiten
a ls einfachster Ausweg erscheint.
D ie F rage ist, ob m it seiner Steuerpolitik am Ende Hiöfeching selber verschwinden wirb. W enn das Z entrum einen
Sitz w eiter ftp K abinett haben soll, dann m uß eine andere
P a rte i auf ihn verzichten. Nach einem Satze der politischen
Ekemen tar-M athem iüik müßte m an ekgeutlich erw arten, baß
di« D e m o k r a t e n ihn hetgchen werden, die m it zwei
r h « , wenn m an H errn G ram er fü r sie rechnet, sogar dLei
M inisterien im V erhältnis zu ihren ßb Abgeordnetensitzen im
Reichstag viel zu stark am Kabinett beteiügt find; während
die S o z i a l d e m o k r a t e n m it ihren 153 Köpfen eigentlich
nicht bloß vier, sondern sechs M inisterien beanspruchen könn
ten. Aber es gibt auch ein politisches Wllativitätsgesetz, baS
lautet: in einer Parieikoalition ist die stärkste P a rte i die
schwächste. Und d eshaü weiden wahrscheinlich nicht die De
mokraten, sondern die Sozialdemokraten einen KabinütSsitz
opsern, um hie übrigen drei zu retten.
Kolbte am Ende Hilserding dazu auSersehen sein? Hätte er
sein E tenerprogram m a u s d e m G runde so besitz- und biersttndlich gestaltet, weil er ja doch stiegen würde und nun einen
guten Abgang h at?
S o etw as ist schon vorgekommen. Aber wäre eS dann nicht
n o c h besser gewesen, wenn Hilserding gleich gar nicht Finanz
minister geworden w äre? Denn den Panzerkreuzer, den er aus
dem Gewesen hat, nim m t ihm niemand mehr ab.
E ric h S c h n i r e r

«leine «yronik
Die R e i chs re g ie r u n q hat angekünbigt, sie werbe in den
ueoea Etat Sä Nlllioue« für K l e i n r e n t n e r cinsetzen.
Der Parteitag der s ächs i schen S o z i a l d e m o k r a t e n ,
der vom tL.—ls. Januar in Leipzig abgehalten worben ist,
hat den sofortigen Austritt der Partei auS der Regierung gefordert.
Ist der W c r s t i n b u s t r i e sind wegen nachträglichen Maß
regelungen von Streikenden nrn« Konflikte entstanden.
Die f r a n z ö s i s c h e K a m m e r hat P o i n c a i s mit 32b
gegen Lbt Stimmen hei 10 Enthaltungen daS Beitrauen ausgespro
chen Die Rabilalsozlalen haben gegen Poiniarö gestimmt, so bah sich
die Regierung jext aus die Rechte (einschließlich der Royalisten) stützt.
Im E l s a ß haben bei Kammerersatzwählen, die im Kreis« Kal
mar und Wkirch notwendig waren, die zwei Kandidaten der Au t o 
st» m is te n gesiegt.
König A m a n U l l a h von Afghanistan ist zutückgetreten. An
seiner Stellt ist sein Bruder J n a y a t U l l a h zum König gekrönt
worden. Dieser hat sofort das ganze Resorrnprogramm Aman W ahr
zurückgezogen. Trotzdem ist er von den Aufständischen noch nicht ancrkannt worden.
Ju der N o r d Mandschurei, wo bisher der japanische Einfluß
a « stärksten war, haben die Truppen der N a n k i n g - R e g i e r u n g
durch erneu Staatsstreich die Macht ist die Hände b-lommen.
E rh ö h u n g

» e r « « » r a t z s t e u e r tz

Seit Beginn der Woche berät das R e ich« k ab r n e t t über den
« t a t . Der Widerstand gegen Hilserding« Pläne scheint auch im
Kabinett sehr groß zu sein.
Die Presse der Recht«,, hekämpst besonder» die Erhöhung der
V e r m ö g e n s s t e u e r , bi« sic eine „Neidsteuee" nennt. Sie schlägt
dasstr eine Erhöhung der Ums a t z s t e u e r um ein Viertclprozrnt
vor. Diese Erhöhung wäre technisch sehr einfach und würde SSO—-MO
Millionen «inbringen, also baS Defizit decken. An die Folgen dieser
Steuerhöhung: Erhöhung der Preise und Heraddrückung der Lebens
haltung, Verteurung der Produktion und Erschwerung des Absatzes
scheinen die Zeitungen der Rechten nicht zu denken.
Hoffentlich bleiben die Sozialdemokraten diesmal sest. Oder werden
sic Hilserding sanit der BermLgenssteuer ihrem Koalitionswillcn
und der Sieuerfurcht der Besitzenden opsern?

G E H tU re e

D a s W iM ttS f te
D ie

„ g e h e im e " D e a rs G rtf«

Die «nglische Zeitschrift .Review os ReviewS"
hat in ihrer 2a»»ar«vmm«r die D e n k s c h r i f t
veröffentlicht, mit der G r o e n e r die devtfchen P a r
teiführer »nh einig« ReichStagsabge-rdmet« von der
Notwendigkeit deS Panzerkreuzers ^ zu überzeuge»
sucht«. Die Denkschrift, die von Groener uur in et
wa 25 numerierten Exemplare» auSgegeben Word««
ist. führt v. a. auS, völlig« BerteldigungSlofigkeit
zur Ge« würde die P o l e « geradez« «ach Ostpreu
ßen hereinloüen, wenn dagegen dir geplanten P an
zerkreuzer fertig seien, werde die deutsch« Flotte die
b a l t i s c h e K ü s t e beherrsche» uud auch den große»
r us s i s c he « K a m p f s c h i f f e » gewachsen sei«.
W

e r

z a y t t .

I m F ebruar wird der „Ausschuß von unabhängigen Finanz
sachverständigen für die Ausarbeitung van Vorschlägen für
ein« vollständige und endgültige Regelung des R eparationsProblems" in P a ris zusammentretrn. Schon jetzt gibt eS
eine Menge von Plänen zur Lösung der Frage. Ich w ill ein
m al die wichtigsten von ihnen aufzählen.
D a ist zunächst der Vorschlag der K o m m e r z i a l i s i e 
r u n g d e r R e i c h s b a h n o b l i g a t i o n e n . Diese Obli
gationen sollen vom RcparationSagenten an private Kapi
talisten verkauft werden. Den E rlös au s dem Verkauf würd«
er den alliierten Regierungen übergeben, die davon einen
T eil ihrer Schulde« an Amerika zahlen könnten. M an sieht
sofort: für Frankreich und England brächte diese Lösung
Vorteile. Auch für Deutschland? Ic h glaube kaum. Denn mrt
privaten Kapitalisten (und solchen müßte ja Deutschland dann
die Zinsen zahlen) ist viel schwieriger über Herabsetzung
oder Zahlu na serftrchl erringen zu verhandeln als mit. Re
gierungen. Und niemand kann wissen, ob Deutschland
nichi einmal gezwungen ist, solche Verhandlungen zu füh
ren. ES scheint aber, als ob sowohl die amerikanischen Sach
verständigen wie auch die englisch« und die amerikanisch«
Regierung dir Kommerzialisierung wenigstens, eines Teils
d«r Beichsbahnabligoklonen Luc Vorbedingung einer Herab
setzung der deutschen Sckstildcn machen wollten.
E in anderer P lan ist der, die brutschen Reparationszah
lungen mit den S c h u l d e n d e r a l l i i e r t e n R e g i e r u n 
g e n an Amerika zu verquicken. England, Frankreich und
Ita lie n müssen 63 Ja h re lang an Amerika einen jährlichen
T rib u t entrichten. Könnte Amerika nicht diesen T rib u t so
herabsetzen, baß die alliierten Regierungen einfach jedes J a h r
die Sum m e, die sic von Deutschland bekommen, an Amerika
abliejecieu und Frankreich eventuell noch «inen B eitrag zum
Wiederaufbau der zerstörten Gebiete behielte? Gegen ditto
Lösung hat natürlich Amerika starke Bedenken. F ü r Deutsch
land dagegen wäre sie gar nicht ungünstig, weil di« Repara
tionszahlungen dann aus 62 Ja h re verteilt würben und die
jährliche Zahlungen geringer wären als die im Dawes-Ver?
tra a vorgesehenen.
D as scheint m ir überhaupt die wichtigste Forderung Deutsch
lands zu sein: k l e i n e J a h r r s z a h l u n g e n , wenn auch
auf lange Sicht und wenn auch ohne Festsetzung der End
summe oder des letzten T ributjahrcs. Denn erstens Witt» die
Zahlung fü r uns dann bequemer; zweitens mutz man doch
in zehn oder fünfzehn Ja h re n wieder über die Reparation^,
frage verhandeln, da kann man die enbgützige Höhe noch
lang festsetzen; und drittens: warum soll gerade n u r e i n e
Generation an den Kosten des verlorenen Krieges tragen?
Vielleicht beginnt die folgende Generation weniger leicht
einen neuen, solange der Geldbeutel noch die Folgen dc8
letzten spürt.
Welche Lösung die Sachverständigen bevorzugen werben,
kann man natürlich noch nicht sagen. E s ist auch nicht so wich
tig, wie man nach den fetten ArtlkelÜberschriftcn der Z ei
tungen vielleicht meinen könnte. Auch wenn die Sachver
ständigen oder nachher die Regierungen sich nicht einigen
könnten (w as sehr gut möglich ist), wäre daS kein allzu
großes Unglück. I m schlimmsten F a ll greift man eben wieder
auf den D aw es-Plan zurück.
Wichtiger a ls die Frage, die in den nächsten Wochen dem
ZeitungSleser bis zum iftttel vorgefttzt werden w ird: „Wie
viel und wie muß Deutschland zahlen?" ist die andere: „W er
ist eigentlich dieses „D eutschland, daS da jährlich 2 oder
2l/z M illiarden zahlen soll?" Ein S ta a t kann nämlich die
Lasten eine- Krieges au f verschiedene Weise »erteilen: er
kann daS Geld mehr bei den Reichen R>er mehr b tt den Kei
nen Leuten holen. B is jetzt hat die deutsch« Republik den
weiten Weg bevorzugt. Die Ernennung Schachts und VögerS zu Sachverständigen und der gegenwärtige K am pf um
di« S teuern sind nicht gerade Zeichen für einen Kurswechsel.
W e r zahlt? — das ist diel wesentlicher a ls: W i e d i e l
wirb gezahlt? M e r gerade deshalb liest man davon in den
Zeitungen so wenig.
H e r m a n n Li s t
Dt- a me r i k a n i s c h e R e g i e r u n g hat Owe» P - u n g «nb
I . P. M o r g a n za Bertreiern Amerikas bei der Rcpaiationskonserenz ernannt.
Der a me r i k a n i s c h e S e n a t hat den K e l l o g g - P o l t ra
tifiziert.
Die p o l n i s c h e R e g i e r u n g hat aus beu russischen Vor
schlag, den Äellogg-P-kt schon vor per allgemeinen Ratifizierung in
Kraft trelen zu lassen, erwidert, sie fei grundsätzlich bereit dazu,
wünsche aber, daß auch R u m ä n i e n der Nereinbarung Leitrete.
Die russische Regierung hat daraus erwidert, sie weide auch Ru
mänien zum Beitritt anssorbein, sobald dieses dem Kellogg-Pakt beigetreten sei.
Die R eich S b a n k hat den seit Oktober ISS? unoeränbert ge
bliebene« D i s k o n t von 7 auf L,ö Prozent herabgesetzt.
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M e Tvehrfras«
Von P a u l von Schoenai ch
D ie große Politik aller Länder kreist immer deutlicher um
den Mittelpunkt dec W e h r s r a g e . Die Rechtsparteien, die
unbedingte Anhänger der Wehrhaftigkeit sind, haben das
längst erkannt. Die Linksparteien haben es entweder noch
nicht erkannt, oder sie haben sich gescheut, die Frage anzu
schneiden, weil sie wohl wußten, daß in ihren Reihen darüber
große Meinungsverschiedenheiten bestehen. N ur so ist eS zu
erklären, daß in Deutschland die Demokraten und Sozial
demokraten erst jetzt an die Ausarbeitung eines Wehcprogramms gehen.
D ie Frage siegt deswegen sehr schwierig, weil einmal poli
tische und militärische Richtlinien sich vielsach Überschnttden,
und weil bei den militärischen zwei Linien nebeneinander
lausen. P o l i t i s c h lautet die Frage so: I s t eS btt der engen'
Verstrickung der Weltwirtschaft und Weltkultur heute noch
zweckmäßig, Meinungsverschiedenheiten zwischen Staaten durch
militärische Machtmittel zu schlichten? M i l i t ä r i s c h lauter
die Frage so: Lassen sich offensichtigc und n i c h t o f s e n s i c h t i g e Rüstungen unter ein und dieselbe Form el bringen? D a
die militärischen Rüstungen, auch nach Ansicht der Wehrsreunde, nur M ittel zu politische Zwecken sind, sollen sie
a ls daS P rim äre zuerst behandelt werden.
D ie Schöpfer der Friedens Verträge haben, wenn auch die
Wehrfreunde bas vielsach bezweifeln, die ehrliche Absicht
gehabt, der ANelt neues KttegSgrausen zu sparen. S ie httben
wohl erkannt, daß das nur durch die a l l g e m e i n e A b r ü 
s t u n g zu erzielen sei. Deswegen haben sie den Unterlegenen
ein gewisses M aß von Abrüstung ausgczwungen in der E r
m attung, daß ihre eigenen Völker dann allmählich aus dissem
Wege folgen würden. D er Trugschluß babtt w ar der, baß sie
n u r die o s s e n s i c h t i g r n Rüstungen vertragsm äßig be
schränken konnten, nicht ichrr die mchtofscnsichtigcn. Der T ru g 
schluß war um so schlimmer, well dir letzteren heute eine weit
größere kriegerische Bedeutung haben als die ersten. M an
kann ohne weiteres olle die Waffen abschasfen, die nur Kriegs
zwecken dienen, nichi aber die, die gleichzeitig für FriedenÄzwecke ganz unentbehrlich sind. Diese letzteren sind eS, bä«
m an in Frankreich „p o te n t i e l d e g u e r r e" nennt. W enn
d e u t s c h e S taatsm änner von der vollkommenen Abrüstung
Deutschlands reden, so meinen sie die uns durch den FttcheuSvertrag ausgrzwungenc Abrüstung der ossenslchsigen Krieg-8mittel. Wenn s r a n z ö s i s c h e S taatsm änner M ißtrauen ge
gen unsere Abrüstung zeigen, so meinen sie di« nichtvffüusichtta»». Bttd« reden als» «nttnandrr vorbei. D H eS anmutig«
Spiellhen kann fortgesetzt werden, his beiden Völkern eiwÄ
Tages die Gift- und Gasbomben auf die Köpft hageln.
A ns diesem fast unlösbaren W irrw arr kann nur die Be
antwortung der eingangs gestellten politischen Frage den
Ausweg zeigen. Ic h bin der Ansicht, daß eS heute überhaupt
keinen möglichen F a ll gibt, wo durch den Gewalteingttkf
des Krieges für einen der Beteiligten irgendein Nutzen erzielt
werden kann. Ich behaupte, daß die enge Verstrickung der
Weltwirtschaft und Weltkultur «S mit sich bringt, d a ß k e i n
Volk d a s a n d e r e schäbigen kann, ohne
si ch
s e l b s t m i t z u s c h L d i g e n . M it dem Augenblick, wo mon
zugibt, daß aus einem Kriege auch der Sieger keinesfalls
mehr einen Nutzen, sondern sogar sicher auch einen Schaden
nehmen wird, muß mon doch sagen, daß der Krieg an sich
jeden S in n verloren hat. Um diese Meinungsverschiedenheiten
brüht sich der Kampf, den ich seit Jahren nicht nur gegen
meine Gegner der Rechten, sondern, seit die Wehrsrage auch
bei den beiden m ir nahestehenden Linksparteien angeschnitten
worden ist, auch gegen einige der eigenen Freunde führe.
S o weit sind w ir immerhin schon gekommen, daß einen
A n g r i f f s k r i e g auch die Rechtsparteien nicht mehr offen
fordern. Alles dreht sich n u r noch um den V e r t e i d i 
g u n g s k r i e g . Ic h sche hier ganz ab von dem uralten Trick
der KkiegSinteressenten, ihre Profit»kriege in den Augen' der
Völker in Verteidigungskriege nmzusälfchen. Ich WM n u r
einmal nüchtern prüfen, ob eS denn bei einem, wirklichen
Angriff kein besseres Verteidigungsmittel gibt als die Tö°
tungSmafchinen,
Die Frage spielte b tt meinen letzten Bottragsreisen im
Osten Deutschlands eine große Rolle. M an stellte m ir von
seiten der Kriegsfreunde mehrfach di« Frage, waS ich tun
würde, wenn Polen über nnS hcrfiele. Ic h antwortet«^ daß
ich solch einen Uebrrsall sür ganz ausgeschlossen hielte, daß
die Polengesahr auch eines jener Bilder ser, das die KttegSinteiessenten dauernd an die W and malten, um die beiden
B öller in ewiger Furcht vor einander zu halten. Weiter be
hauptete ich, daß, selbst wenn die Polen in Ostpreußen und
Pom m ern einfallen sollten, der G e n e r a l s t r e i k ein besser esi
W w ehrm ittel wäre als irgendeine blusige Kampfhandlung.
Natürlich fiel darob die ganze Rechtspresse über mich her.
Ic h konnte sie aber mit ihren eigenen Waffen schlagen. S ie
selbst haben gelegentlich der französischen Rnhrbcfttzuna das
M ittel des passiven Widerstandes als das beste in hohen Tönen
gepriesen. D aß eS dam als versagte, lag nicht an dem M ittel
an sich, sondern daran, daß w ir eS durch heimlich eingomischte aktive Gegenwehr verfälschten, M e r selbst denjenigen,
die an die Güte des Generalstreiks als kriegS verhindernd es
M ittel nicht glauben, erwidere ich, daß heute jeder lokal«
Krieg mit automatischer Sicherheit den e u r o p ä i s c h e n
K r i e g auSlösen würde, und daß ein solcher daS Ende
der europäischen K ultur und Wirtschaft wäre. Wenn ich aber
zu wählen habe zwischen einem sicher schlechten und einem
vielleicht guten Abwehrmittel, dann wähle ich das letztere, selbst
ans die Gefahr hin, daß eS nicht alle meine Hoffnungen er
füllen sollte. Dazu kommt, daß heule ganz sicher die großen
amerikanischen W irt schastSführer, die englischen ziemlich wahr-schttnlich, keinen europäischen Krieg wünschen. Vielleicht nicht
auS menschlichem Edelmut, aber sicher deswegen, weil sie ein
ungestörtes europäisches Geschäft sür ihre eigene Industrie
und ihren eigenen Handel brauchen. Ich glaube, daß jenen
an die Wand gemalten Poleneinsall ein deutscher General
streik und eine amerikanisch-englische Kredit- und Handelssperre
viel besser abwehren würde als alle nur denkbaren militärischen

Gegenmaßnahmen. I m kleinen hat der gerade jetzt tobende
S tre it zwischen Bolivien und Paraguay gezeigt, da» man
nicht Krieg sichren kann, wenn stärkere Nachbarmächte es
nicht wollen.
^
^
.
Ic h bin vielleicht allzu sehr Opiimish aber ich glaube,
daß ein wirklich als solcher erkannter Angreifer heute die
ganze Wett gegen sich hätte. Ich glaube an e,n W e l t ae-.
w i s s e n , w ill aber den Gegnern bas Zugeständnis machen,
daß dieses Gewissen stark durchsetzt ist mit Nützlich keil s erWägungen. ES gibt kein besseres M ittel, den Angreifer für
die ganze Welt erkennbar zu machen, als der passive W ider
stand des Angegriffenen. Unser unter grobem Rcchtsbrnch
erfolgter Einsall in Belgien hat das Weltgcwifsen tatsächlich
erweckt. E s ist eben der Grundfehler aller M ilitaristen und
Nationalisten, daß sie die sittliche Seite ihrer Taten gegenüber
der gewalttätigen unterschätzen.
. , ^
.
Die Erkenntnis des passiven Widerstandes als besten K negsabwchrmittels muß folgerichtig zu der weiteren Erkenntnis
führen, daß ein S ta a t abrüsten kann o h n e j e d e R ü c k 
s i c ht a u s d i e N a c h b a r s t a a t e n . Ic h gehe sogar so wett
zu behaupten, daß derjenige S ta a t, der abrüstct, während die
anderen noch in Waffen starren, den anderen gegenüber besser
gerüstet ist, a ls wenn auch sie abgerüstet hätten. Die beste
Rüstung ist eine g e s u n d e V o l k s w i r t s c h a f t . I n dem
sriedlichen Wettkamps der Völker, den auch jeder Pazifist
wünscht, wird das Volk siegen, das seine Wirtschaft nicht
durch zwecklose Wehrsteuern belastet. D aß ich die Besitzer
solcher Aktien, deren Werke n u r deswegen im Kurse hochstehen,
weil sie schnell aus Krieg nmgcsteitt werden können, bekehren
werde, glaubt auch mein Optim ism us nicht. Wenn die M as
sen der Völker, die letzten Endes doch immer die Geschädigten
sind, mit der A b r ü s t u n g d e r K ö p f e vorangehen, und
sich endlich frei machen von dem bankerotten alten Wehn
gedanken, dann wecken sich schließlich auch die Herren Groß
aktionäre fügen, wenn auch anfangs wutschnaubend.
« S e g e « v t e O N o rd tz e tz e
Das deut s che F i i c b e n S k a i t e l t hat dem Ausschuß des
Reichstags, der die S t r a f r e c h t s r e f o r m bcarbcücl, Verschlage
unterbreitet, nach denen zu bestrafen ist:
1. Wer einem ausländischen Staat ober Staatenbunb den Krieg
erklärt oder im Widerspruch zum Böller recht kriegerisch« Landl UMN
anardnet oder eröffnet:
S. wer an Völkerrechtswidrigen kriegerischen Handlungen freiwillig
teiinimpt:
3. wer ii> Versammlungen oder in Druckschriften zum Krüge gegen
einen ausländischen Staat oder Staakrnbund aujictzl:
S. wer durch Fälschung oder Verfälschung Schriften, Zeichnun
gen oder andere Gegenstände in der Absicht herstelli, sie in einer den
Böllerftieden gefährdender Weist zu verwenden oder wer, wissend, daß
sie gefälscht oder verfälscht sind, sie verwendet:
S. wer «inen.Deutschen mit Gewalt oder durch Drohung mit
Gewalt oder mit gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Nachteilen
zum Eintritt in eine militärische Organisation nötigt oder andere
zu einer solchen Nötigung quffoibert.
Verbrechen nach Ziffer I sind mit der höchsten FreideitSstrajc
zu bedrohen, die das Gesetz kennt.
Die Mitglieder des Ausschusses sind zwar wahrscheinlich noch
nicht so weit, daß sic diese Vorschläge genauer beachten, aber vielleicht
kommt doch einem oder dem andern der Gedanke, wie widersinnig
eS ist, baß wir einen, der zum Mord aussorbcit, bestrafen, aber einen,
der zum Krieg hetzt, feiern
A e 1e d e « s r» ro p i» s r» r» d c »
Man schreibt mir aus Frankreich: „Eine Mademaiselle M i t t 
l er , Lehrerin anS Berlin, bereist im Auftrag des deutschen LehrervcreinS die französische Provinz mit einem Vortrag über die Ar
beit der deutschen Schulen für den Frieden. Sic berichtet, daß der
deutsche Achrerverein überwiegend pazifistisch eingestellt sei und in
feiner Tätigkeit von deutschen Behörden und Gesetzen (Artikel 148
der KefchSoerfassung) unterstützt werde. Sic berichtet von der Tätig
keit Karl WilkerS am Lindenhof, von Wickersdorf und der Odenwald
schul«. Käthe Kollwitz und Dix feien die größten deutschen Künstler,
und niemand jwcisle an der Ehrlichkeit der pazifistischen Gesinnung
SIrescmannS, weit er ein Großteil seines Lebens Monarchist gewesen
sei. Stimt baS?" Antwort: beinahe.

V e r e in e
Bon J a n Ha g e !
Bei einem Konzert, das eine Wiener Komponistin und D i
rigentin namens Lisa M a ria M ayer in B erlin veranstaltet
hat, ist es zu einem kleinen Skandal gekommen. D er M an u
der Lisa M aria M ayer hatte nämlich, um seiner G attin einen
dollen S a a l zu verschaffen, einen Trick angewandt: er hatte
in einer Berliner Zeitung eine Heiratsannonce veröffentlicht
l^Ju n g e hübsche Dame su c h t...") und allen Bewerbern ein
Schreiben geschickt, sic möchten sich bei dem Konzert der F ra u
Lisa M aria M ayer einfindcn; Kennzeichen: eine weiße Rose.
S o kam eS, daß etwa 200 Herren m it weißen Rosen und
ungefähr ebenso viel durch eine ähnliche Annonce angelockte
Damen den S a a l füllen halfen. Als der Schwindel bemerkt
wurde, gab es einen kleinen T um ult (an dem sich übrigens die
Damen, die so gescheit waren, zum Schaden nicht auch noch
den S pott zu wollen, nicht beteiligten).
Und nun wollen sich die Geprellten zu einem „Verein der
Rosenkavaliece" zusammenschließen, um ihren SchadenSeratzansprüchen Geltung zu verschaffen. (Einer der Herren hatte
ich eigens zu dem Stelldichein einen Smoking ans Raten-ahlung zugelegt.). S päter soll der Verein dann lediglich gm
eiligen Zwecken dienen.
Ich sehe S ie lachen. „ S o eine Vereinsmeierei!" denken
S ie. „D as kann doch nur bei den Deutschen Vorkommen."
E in anderes Beispiel. Wenn S ic einen Menschen m it Ein
satz ihres eigenen Lebens vom Ertrinken erretten, bekommen
S ie dom S ta a t oder der Gemeinde 30 Mark. Wenn S ie nur
noch die Leiche aus dem Wasser ziehen, 20 Mark. (W oran man
sieht, wie hoch die Behörden den Wert eines Menschenlebens
schätzen.) Wenn S ie bei dem Rettungsversuch selbst um s Leben
kommen, . erhalten Ih re Angehörigen keinen Pfennig, nicht
einmal die Beerdigungskosten. Deshalb haben sich jetzt die
In h ab er der Rettungsmedaille zu einem Verein zufammengeschlosscn, um die Hinterbliebenen derer, die ihr Leben für
andere geopfert haben, zu unterstützen.
Und noch ein drittes Beispiel. I n B erlin haben sich um
die Jahreswende Mitglieder einer Zunft der Zimmerleuke
(es gibt da „rote Schlipse", „schwarze Schlipse", „dunkel
blaue Schlipse" etc.) und Angehörige des Verb rech er vereins
„Jm m ertrcu" eine blutige Straßenschlacht geliefert. Nack
der Schlacht ging es im Verkehr zwischen den beiden Vereinen
sehr diplomatisch zu: Waffenstillstandsverhandlungen, sehr höf
liche Noten, Mißverständnisse, großes Bedauern, Kuriere, Kon
ferenzen, Friedensschluß. Die Polizei verhaftete einige M it

c rru fv a u
D ie Reichswehr träg t nach bestem Wissen und Gewissen
zum Wiederaufbau des anno 1918 freventlich von hinter er
dolchten Deutschlands bei. Nicht n u r durch Besorgung der
für den demnächst startenden neuen Krieg nötigen M unition,
der zugehörigen B erufs- und, hm, auch anderer Form ationen
und der Herstellung von Panzerkreuzern, jenes Schiffsthps,
von dem außer uns kein Volk mehr etwas wissen will, son
dern auch durch tatsächlichen Neubau von H ä u s e r n . Freilich
nicht von Wohnhäusern. F ü r die haben w ir in Deutschland
kein Geld, obwohl sie notwendig sind; Geld haben wir aber
immerhin für die Neubauten der Armee, die unnötig sind.
H err Groener hat vor einiger Zeih der Baupolizei P lä n a
eingercicht für ein neues achtstöckiges H aus, in dem er
einige Abteilungen seiner F irm a unterbringcn will. Keine
Truppen, nein: n u r einige Bcrwaltnngsscktivnen, z. B. das
Wassenamt. Diese B üros haben zwar ihre ausreichenden
Räumlichkeiten in der Leipziger S traß e zu B erlin; aber das
H aus, das ehemalige Krirgsministerium, gehört dem prcutzichen S ta a t, und wer weiß: vielleicht macht er einmal von
einem Hausherrcnrecht Gebrauch, den M ictsvertrag zu künngen. M an muß also vorbauen, durch Bauen. Argumentieren
die Herren im Wehrministerium. D as Gelände, das sie sich
ausgesucht hoben, liegt in der Bendlcrstraßc, in einer Gegend,
in der sonst n u r dreistöckige Wohnhäuser gebaut wecken dür
fen. D ie Baupolizei müßte also fü r die Errichtung eines acht
stöckigen (Amts-)HochhauscS einen besonderen Dispens er
teilen. Ob sie es tut, weiß man noch nicht.
I n einem anderen Falle hat sie mehr als das getan. Auch
dam als w ar es die Reichswehr, der gegenüber sie sich von
der angenehmen Seite gezeigt hat. Zwischen Hardenberg <
straße und T iergarten wird in Bälde ein großer B au fertig,
eine Anlage von ungewöhnlicher Ausdehnung, für den seiner
zeit gleich ein ganzer S tra u ß von Dispensen gegeben
worden ist.
E s ist der Komplex des zukünftigen W affenamts, also
einer jener Abteilungen des Reichswehrministeriums, die
jetzt, weil sic sich in ihrer ungekündigten Mietwohnung so
heim atlos Vorkommen, unbedingt in der Bendlerstraße einen
kleinen Wolkenkratzer bekommen müssen. E s läßt sich unter
den Augen des preußischen S ta a te s, der doch immerhin
ein, wenn auch maßvoller, Republikaner ist, anscheinend nicht
gut leben, salls man seine kleinen, au s grauer, dynasti
scher Vorzeit angeerbtcn Liebhabereien hat. W enn man sein
eigenes Haus hat, keinen Hausbesitzer über sich, n u r Gott
im Herzen und das eigene unkontrollieckare Gewissen als
Kontrollinstanz, lebt sich's natürlich bei weitem freier.
Aber w as will n ur das Wassenamt m it so viel Platz, wie
es am Tiergarten schon hat und in der Bendlerstraße noch
haben w ill? Frage. A ntw ort: Fehlanzeige. Gewollt hat es
z. B . große Freiflächen und unterirdische B auten (der R aum
über der Ecke ist offenbar immer noch ungenügend)
für Schießübungen und ballistische Versuche, d. h. also wie
derum Schieß versuche. Der Dispens sür die nötigen B auten
wäre von der Baupolizei erteilt worden, w ären nicht Proteste
dreier Nachbarn cingclaufen: des Präsidenten des Obervcrwaltungsgerichts, der Akademie der Künste und des evangelischen
Obcrlirchcnrats. E s kann schließlich selbst den geistlichen Herren
zu viel werden, täglich von Gewehr- und anderem Schieß
geknatter die Ohren voll zu bekommen. Genug, daß sie die
Massen bereitwilligst s e g n e n : zu h ö r e n brauchen sie sie
deshalb noch lange nicht.
I n der Nähe des Neubaus am Tiergarten liegt auch die
Technische Hochschule. Nack der Begründung, die das Wehr
ministerium seinerzeit sür die W ahl des Bauplatzes gegeben
hat, w ar das ein Punkt von entscheidender Bedeutung;
denn m it der T. H. sei das W affenamt „durch technische und
Wissenschaftliche Beziehungen eng verknüpft". D as ist kaum zu
leugnen; ja, die Beziehungen sind vielleicht nicht n u r techni
scher und wissenschaftlicher N atu r, das Wehrministerium darf
m it Fug sagen, beide Einrichtungen seien „verwandte I n 
stitute".
W arten w ir nunmehr, S ta a ts - und M itbürger, ob, ob
dem wohnungsbedürstigen Ministerium zu seinem beinahe
vollendeten Eigenheim noch ein neues genehmigt wird. W ar
ten w ir ab, etwas anderes ist in Deutschland dem erge
glieder des V ereins „ Jm m ertreu ", ließ sie dann aber wieder
frei. S ie wußte offenbar nicht recht, w as sie tun wollte. Zu
letzt löste sie zwei Verbrecher vereine, „Jm m ertveu" und
„Nocken", auf.
Wahrscheinlich hat sie dam it eine große Dummheit ge
macht (und da der Verein „Jm m e rtre u " den berühmten
Rechtsanwalt Dc. Alsberg mit der Vertretung der B e
schwerde gegen die Auslösung beauftragt hat, wird sie wohl
den Schwanz einziehcn müssen). E s gibt nämlich in B erlin
gegen SO solcher Verbrechervereine; der älteste besteht schon
fett 35 Jah ren . Die Polizei hat bisher von der Existenz disscr Vereine bloß Nutzen gehabt. D a Polizeikommissare und
-fpitzel häufig die Vcreinsadende besuchten, erhielt die Polizei
einen guten Ueberblick über die Vorbestraften. Die eigentli
chen Schwerverbrecher gehören den Vereinen nicht an. Die
M itglieder sind zum größten T eil Vorbestrafte, die zwar
wieder einen Beruf ausüben, aber doch den Weg in das bür
gerliche Leben nicht mehr gesunden haben und sich nun gegen
seitig im Verein die kleinen spießbürgerlichen Ehren und
Freuden verschaffen. D a die Vereine a u s strenge D isziplin
halten, kommen n ur sehr selten Ausschreitungen vor, wo
durch der Polizei viel Arbeit erspart wird.
D as „Tagebuch" hat in seiner letzten Nummer die S ta 
tuten des V ereins „Jm m ertreu " veröffentlicht. E s ist bei
nahe rührend zu sehen, wie hier kleinbürgerlich) ent (men
tale Bedürfnisse Befriedigung suchen. H 2 : D er Zweck des
V ereins soll erreicht werden: 1. durch Förderung der F reu n d 
schaft und Geselligkeit unter M itgliedern; 2. durch Unter
stützung in Krankheits- und besonderen N otfällen; 3. durch
Unterstützung im Todesfälle. H 4, Abs. 2: Jedes neue M it
glied erhält die Bereinsnadel auf Kosten des Vereins über
reicht; dieselbe bleibt Eigentum des Vereins und ist jedes
M itglied sür den Verlust seiner R adel haftbar und ersatzpflich
tig. D er Kollege, der in trunkenem oder aufgeregtem Zustand
leichtsinnig mit seiner Bereinsnadel umgeht, wird mit 10
M ark in S tra fe genommen, tz 9: Jedes M itglied ist ver
pflichtet, den Satzungen und satznngSgeinäß gefaßten Vereinsbeschlössen streng nachzukommen und überhaupt sür die Ehre
des Vereins nach Kräften zu wirken. Z 17: D er Verein
h ält es für seine höchste Ehrenpflicht, jedes verstorbene M it
glied so zu beerdigen, wie es die Ehre und W ürde des Vereins
„Jm m ertreu " verlangt.
Jedes Mitglied ist auch verpflichtet, S t e u e r n ... wollt'
sagen einen B eitrag zu zahlen: wöchentlich 1 Mark. Und
da auch m einem Verbrechervercin nicht alle M itglieder edel,
hilfreich und gut sind, sorgt ein S tra fta rif für Ordnung.
E r geht von 20 Pfennig wegen zu späten Erscheinens zur

benen U ntertan ja doch nicht Vorbehalten, und gehen w ir,
wenn die Baupolizei j a gesagt hat, wie üblich, zur T a g e s
ordnung über. I m tröstlichen Bewußtsein, daß wenigstens die
B üros des Kriegsministeriums und ihre Anhängsel ein Dach
über dem Kopf haben werden, wenn auch eine M illion schä
biger Zivilisten nicht weiß, wo sie ihr Haupt hinlegen soll.
Schließlich ist es der weitem nötiger — und das Geld d«^
Volkes soll uns nicht reuen, w ird's für diesen Zweck a u s ge
geben!
- baß die O rganisatoren des nächsten Krieges in
Frieden ihre P län e schmieden, ihre Eier bebrüien, ihre neuer:
Mockmaschinen ausprobieren können. Wie bitter würden w ir
unseren Geiz bereuen, wenn w ir beim Anbruch des nächsten
M orgenrots ä la 1914 betrübt beiseitcstehen müßten und nicht
mitmachen könnten, weil w ir unseren Laden nicht ausgcbaut
und aus die Höhe der Zeit gebracht hätten!
Ix

GtSr«n«en
I n der Nacht dom 10. auf 11. J a n u a r ist in einem Theater
in B e r l i n eine Gedächtnisfeier fü r einen verstorben Schau
spieler veranstaltet worden. Tie D arbietungen bei der Feier,
für die fick eine große Anzahl Schauspieler, S än g er und
Kabarettisten zur Verfügung gestellt hatte, sollte durch den
R u n d f u n k aus alle deutschen Sender übertragen werden.
S ie wurde cs auch, bis am 2 Uhr der Schauspieler P a u l
Graetz m it dem V ortrag eines Gedichtes „Zehn J a h r e deut
sche Republik" von Erich Weinert begann. E r konnte gerade
noch sagen: „ ...W issen S ie noch, wie das alles auf den
Boden dec Tatsachen kroch? Wilhelm charterte sich die letzten
M itropas und haute ab mit den heiligsten G ütern E uropas",
da versagte die Uebertragung eine Viertelstunde lang. Tech
nische Störung. W arum gerade an dieser Stelle und nicht bei
dem vorhergehenden B ortrag, in dem Witze über die S ozial
demokraten, die Demokraten und den Reichskanzler a. D.
M arx gemacht wurden, das frag m al den UeberwachungÄbeamten, der die Uebertragung a b g e b ro ... VerzeihungI ahbrechen kann. Der scheint seit 1918 wieder dom Bodem der
Tatsachen weg- und in monarchistische Gefilde gekrochen zu sein.
Dieses Berliner Beispiel, zum Schutz des monarchischen G e
dankens technische Störungen walten zu lassen, hat sofort
Schule gemacht. I n L e i p z i g ist am 13. J a n u a r eine A u s
stellung „ K r i e g u n d F r i e d e n " eröffnet worden. Bei
der Eröffnungsfeier, die durch den Rundfunk verbreitet wurde,
übcrbrachte die Sekretärin der Internationalen FranenH ga
für Frieden und Freiheit, Fräulein G e r t r u d B a e r , bis
Grüße der Liga. S ie kam in ihrer Rede auch auf die Abrü
stung zu sprechen und konnte gerade noch sagen: „ES wird
nicht früher in der Welt abgcrüstct werden, a ls nicht der
eherne Fricdenwille der M assckn...", da . . . Siehe B er
liner Beispiel! Technische Störung. M s F räu lein B aer ihren
B ortrag beendigt hatte und Professor Qnidde m it seiner A n
sprache begann, w ar die technische S tö ru n g wieder bchoben.
S eit im letzten Herbst ein UebcrwachungSbeamter in B erlin
geschlafen und den „schwarzen" V ortrag deS Kommunisten
Schwärs über „Panzerkreuzer und Abrüchrngsfrage" durchgclassen hat, scheinen die lieberwachungsbeamten die Notwen
digkeit ihrer Existenz dadurch beweisen zu wollen, daß sie
m it Hilfe von technischen Störungen die Runbsunchörer vor
autimonacchistischen und pazifistischen Sätzen streng bewahren.
M e bevormundeten Hörer haben nichts zu tun a ls zu zahlen,
heute die Rundfunkgebühren, später die Kosten des Kriegs,
dessen Verhinderung zu verhindern der Rundfunk sich alle
Mühe gibt.
RinTin
Die Sektion des (großagrarischen) LanbbunbeS für Me c k l e n 
b u r g - S c h w e r i n hat eint längere Entschließung gefaßt, in der eS
n. o. heißt: „Der Landbund Mecklenburg-Schwerin, als die stärkste Or
ganisation des tragenden BerusSstandcS des Landes, will sein Heimat
land Mecklenburg nicht sozialistischen «inheitSstaatlichcn Theorien
opfent, weil er glaubt, daß eine Gesundung des Deutschtums nicht
non der Zentrale Berlin, sondern lediglich bon gesundeten und
wiedergekrästeten Einzclstaalen auSgchen kann. Sein n a t i o n a l e s
V e r a n t w o r t u n g s g e f ü h l zwingt ihn, sich allen Versuchen
einer Aushebung der Eigenstaatlichkeit Mecklenburgs enlgegcnzusetzcn.
Ter mecklenburgische Bauer bleibt seiner Heimat treu und wird
sic mit der ihm innewohnenden Zähigkeit zu verteidigen wissen."
- Mecklenburg-Schwerin: l31LS,SL Quadratkilometer, L?S S il Ein
wohner, Landes färben: Blau-Gelb-Rot.
Sitzung b is zu 5 M ark wegen unentschuldigten Fehlcns bei
Veranstaltungen m it Banner.
Ehrenpflichten, Ehre, W ürde, Bereinsnadel, S teu ern , S tr a 
fen
es ist ein S ta a t im kleinen. W omit ich aber gewiß
nicht behaupten möchte, der S ta a t und ber Verein „ Jm m e r
treu" seien in allem gleich. Durchaus nicht; denn der S ta a t
ist ein viel unsinnigerer und gefährlicherer Verein a ls ein
Verbrechervercin. Bevor ich jedoch vom S ta a t rede, w ill
ich noch ein viertes Vereinsbcifpiel vorführen.
„ I n dec Tschechoslowakei ist gegenwärtig eine G ründung
im Gange, die aus einen Zusammenschluß aller jener P e r
sonen hinzielt, die den Namen Novak führen. D er Zweck der
beabsichtigten Organisation aller Novake ist materielle gegen
seitige Hilfeleistung. D a die Zahl aller diesen N amen führenden Personen in P ra g allein auf etwa 16000, in der Tschecho
slowakischen Republik auf rund 8 0 0 0 0 geschätzt w ird und m an
überdies m it der Beteiligung der zahlreichen im Auslande
lebenden Novake rechnet, dürfte der O rganisationsfonds aus
dem Vollen schöpfen."
D as scheint Ih n e n der Gipfel ber V ereinsmeierei? S ie
sagen: bei den ersten drei Beispielen haben die Leute wenig
stens ein ganz bestimmtes gemeinsames Interesse, das sie
zur B ildung eines Vereins treibt. M e r die Novake! B loß
weil sie alle von Vätern abstammen, die Nodak hießen,
machen sie einen Verein aus? Blödsinn!
Beinah, antworte ich Ih n en , beinah so ein Blödsinn wie
die B ildung eines S taates. W arum sind S ie M itglied des
Vereins, der sich „ S ta a t der Deutschen" nennt? Weil S ie
von einem Vater abstammen, der M üller und nicht M eunier
geheißen Hai. Sehen S ie, mit den meisten Vereinen, Eber
die man so viel spöttelt, ist es gar nicht so schlimm: sie dienen
der W ahrung irgend eines gemeinsamen Interesses der M it
glieder; niemand ist gezwungen, ihnen beizutrcten; jedermann
kann zu jeder Zeit auStretcn. E s gibt nur zwei Verchne, in
die m an, ohne gefragt zu wecken, ausgenommen w irb:
Kirche und S taat. A us der Kirche kann man zwar später
wieder austreicn, aber man tut es nicht, weil . . . Nein, ich
w ill niemand beleidigen. A us dem S ta a t auszutreten, ist
bis jetzt noch niemand gelungen.
J a aber Herr Hagel, jetzt denken S ie doch einm al logi
scher! Haben die Angehörigen eines S ta a te s nicht auch eine
Menge gemeinsamer Interessen? Schutz des Lebens und
Eigentum s, G arantie für ein Existenzminimum, Verkehrs
sicherheit usw. usw. Möchten S ie lieber ohne all die Sicher
heit und Annehmlichkeiten leben, die Ih n en der S ta a t bietet?
Merken S ie sich den S a ß , lieber Leser: alle die Interessen,
die alle Angehörigen eines S ta a te s gemeinsam haben, sind
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D fs tz ie rü e y re
I m M a i 1918 hat eine Aborbnuna der Bei-lM-n» vai
S .M .S .. „N ürnberg" dem Reichstagsabgeordneten S t a u n e
eine KM folgenden teilweise abge-ruckte Denkstürik
bracht, in der sie sich M er d m B e r p f l ^ n n g ^ W c d w °
und über das skandalöse
»
m en i der Offig,erebeschw ertm . B ei der Lektüre solcher
E N sich immer wieder: wie ist cs möglich
aevwsen, daß öie Revolution erst im November 1918 aus^
verüsimilicht in dem Buch: Em il
Alboldt, D ie Tragödie der alten deutschen M a r in e )
°er Abnahme v-m S.SN .S. „ N ü r n b e r g " im
F w ru a r 1917 gab es in der Ofsiziersmesse ein Abendessen
von nicht weniger als S Gängen, und das gerade rn einer
" Ä ' wo rn Ikicl schwere Brotlrawakle ausgebrochen w arm
D er erste Ossizier. K apiiänlcutnant Lerche, sagte an einem
der nächsten Tage der achtern gerufenen M annschaft: Heute
haben verschiedene Leute um mehr B ro t gebeten D as gibt
eZ nicht, da müssen sie eben hungern. S ollte einer von ihnen
dabei e,n gehen, so bin ich gern bereit, ihn m it allen Kriegsihren beerdigen zu lassen."
A m K. M ai 1918, G eburtstag des Kronprinzen, gab es in
der Ofsiziersmesse zum Mittagessen: 1. Königinsupve mit
Leberklötzen, 2. S p in a t m it verlorenen E iern und Schinken
3. Filet m it Bratkartoffeln, S a la t und Kompott, 4 Back
werk mit Früchten, b. Mokka. T i- Mannschaft bekam an
diesem T age N udeln m it Kartoffeln und Fleischstücken zusam
mengekocht. Z um D iner der Offiziere spielte die Musik drei
K u n d en vor der Messe als Entgelt hierfür erhielten die
Musiker pro S tunde em G las Bier.
Alkoholmißbrauch D er Mannschaft ist es strengstens ver
boten, Schnaps an B ord zu haben, 1916 wurde der in WeihnachtSpakctrn für die Leute ankommende Schnaps selbst in
den kleinsten M engen konsisziert. Wo er geblieben ist, hat
nie lemand von u n s erfahren. Dagegen gab cs in den drei
Messen Schnaps in H üll- und Fülle. Allein am 8. A pril 1918
kamen fü r die drei Messen über IM L iter Schnaps an Bord.
D ie Trunkenheit hat unter den Offizieren im letzten Ja h re
immer mehr zugenommcn. D er erste Offizier w ar am Hei
ligen Abend 1917 so betrunken, daß er sich in Gegenwart der
Mtsfekellner dos nackte Gesäß mit S e n f beschmieren und dies
dann von L eutnants zu einem Schiffs sonst er herausstreckcn
ließ, wobei diese erklärten: „ D a s ist unser neuester Schein
w erfer." D a s Schiss lag dabei in sofortiger Gefechtsbereit
schaft bei den holländischen In seln .
A m 87. 1. 1918 - Kaisers G eburtstag — fuhr der erste
Offizier um 8 Uhr nachmittags to tal betrunken an Land. A ls
Leutnant z. S ee A. sich betrunken au f seine Koje gelegt hatte,
schleppten seine Kameraden ihn im Hemd in den Gang vor
die Ofsiziersmesse und machten vor den Augen des Postens
und der Burschen allerhand unpassenden Ulk m it ihm.
Z u r Rvndezeit w ar an diesem T age kein Offizier mehr nüch
tern , so daß der Obecwochtmeistermaat die OffizierSrunAe
gehen mußte. A m nächsten T age aber hielt der erste Offizier
a n die gesamte Mannschaft eine Rede, in der er sagte: „Kerls,
w ir w ollen u n s nichts weismachen, ihr w art gestern alle be
soffen, und ich muß euch jetzt erst einmal den Alkohol wieder
auStreiben." E s folgte sodann ein blödes Hin- und Hcrjagen
der M annschaft durch das ganze Schiff.
Kurze Z eit danach bewarfen sich die L eutnants L. und K.
in schwerer Trunkenheit vor den Augen der Mannschaften m it
Lebensmitteln.
W ährend der Indienststellung der „N ürnberg" hatten die
Offiziere eines T ages am Hellen Nachmittag m unerhörter
Weise gezecht. D er wachhabende Offizier, Oberleutnant z. S .
N ., torkelte während eines Abendrondegangs vor einer Hei
zerwache hin Und her. A ls einige Leute sich das Lachen nicht
verbeißen kannten, ließ er die a u s 18 Unteroffizieren und
56 M an n bestehende Wache über 20 M inuten bei einigen G rad
Kälte ohne Unterbrechung stillstchen. D a sie wegen des bevor
stehenden Dienstes vor den Feuern n u r leicht bekleidet waren,
m ußten sich am nächsten Tage 1V Heizer in Lazarettbehaubknng begeben,
Dutzende von M alen haben Offiziere in betrunkenem Z u
stande d as Schifssdeck verunreinigt und nachher Unterossi

zieren und Mannschaften den Befehl gegeben, die Verunrei
nigung soctzuschafsen.
Am 8. M ai 191? gab es süc das Offizierskorps der „N ürn, «ulaßlich des Besuchs des Oberbürgermeisters der
sto b ! Nürnberg, Geßler, ein großes Souper rin Hotel Contincntal ui Kiel. Um 2 Uhr nachts mußte das Dampfbool,
nachdem cs bereits zweimal das Feuer ausgemacht halbe,
wieder Dampf aufmachen, um 7 total betrunkene Offiziere
an Bord zu holen. Unterwegs verunreinigten sie das Bootdurch „Seekrankheit", und an B ord angekommcn führten die
H slren
Ofsiziersmesse TeliriumStänze auf, ohne jede
Rücksicht auf die dort in den Hängematten schlafenden M ann
schaften.
Um 1 Uhr früh endlich suchte der erste Offizier seine Kam
mer aus, kam aber »ach kurzer Zeit, n ur mit dem Hemd be
kleidet, wieder heraus und schrie m die Ofsiziersmesse: „Wenn
ihr letzt nicht ruhig seid, reiße ich euch den A . . . au s." Dev
betrunkene Oberleutnant L. glaubte ihm beisteh an zu sollen,
indem er hinzufügte: „Jaw ohl, cs stimmt, ihr seid alle nichts
als A . . . löchcr."
Die rund 40 Leute, die vor der Messe schlafen, find aNe be
reit, di- Richtigkeit der Schilderung dieser unwürdigen Szene
eidlich zu bezeugen."

A aulhavers Artevenüprevtgt
„Und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlge
fallen!" Diese Worte der Wcihnachtsbotschaft haben, nach
dem die Festglocken verklungen waren, den Erzbischof von
München, K ardinal F a u l H ab e r, veranlaßt, eine F r i e d e n s p c e d i g t zu halten.
„N ur der Friede, nicht der Krieg ist vom Geiste Christi.
Jeder Krieg, auch der notwendigste und gerechteste, ist eine
W u n d e d e r c h r i s t l i c h e n W e l t o r d n n n g . Wie es der
medizinischen Wissenschaft und der Volkswirtschaft gelungen
ist, Pest und Hungersnot zu vertreiben, so muß cs dem guten
W illen auch gelingen, den Krieg von unseren Ländern zu ver
treiben. . . I h r habt gehört: eS ist süß und ehrenvoll, für
bas V aterland zu sterben. Ich aber sage euch: es ist süß und
ehrenvoll fü r das Vaterland zu leben. . . Die Lüsten des
Krieges dürfen nicht so verteilt werden, daß einige dabei
reich werden und ein gutes Geschäft machen, während die
meisten in A rm ut verfallen und sogar ihre Sparpfennige
v e rlie re n ... W ir Zeitgenossen des Weltkrieges sind doppelt
verpflichtet, die Bedingungen des Friedens zu pflegen. W ir
haben den Träncnstrom des Krieges gesehen, die Klageliieber
und die Flüche gehört, den Leichengeruch gerochen und die
Totenlisten gelesen. I n 30 ober 50 Ja h re n werben die grau
sigen Farben des Krieges verblassen. W ir aber von heute
müssen vor der Zukunst die Stimm e gegen den Krieg er
heben . . . Die heilige Flpmme glüht nicht bloß, wenn Schwer
ter geschmiedet weiden, sondern auch, wenn Schwerter in
Pflugscharen und Werkzeuge der K ultur umgearbciiet werden."
DaS sind einige Proben aus der Rede. Da ich kein solcher
Utopist bin, daß ich verlangte, hohe W ürdenträger der Kirche
sollten zu gleicher Zeit wie w ir Heiden zu der Erkenntnis
kommen: der Krieg zst eine „Wunde der christlichen Weltordnrm g", so registriere ich die zehn Ja h re nach Kriegsende ge
haltene Rede Faulhabers m it aller Hochachtung, besonders
weil der K ardinal früher in der Verherrlichung des Krieges
eine ziemliche Hebung gehabt hat.
Freilich wird meine Hochachtung etwas gemindert dadurch,
daß Jau lh ab er auch jetzt noch unterscheidet zwischen F riedens
freunden, die ihr Vaterland lieben, und solchen, die es hassen,
und daß er gegen die „ a b s o l u t e V e r d a m m u n g d e s
K r i e g e s " protestiert: man könne vom christlichen Sol
daten nicht einsack, Kriegsdienstverweigerung verlangen, denn
ein Krieg sei dann gerecht, wenn er nicht aus Länder-.
Ruhm- oder Rachsucht, sondern „zur Abwehr eines Unrechts"
unternommen werde.
M an ist versucht, den K ardinal auf die merkwürdige T at
sache hinzuweisen, daß noch nie in der ganzen Weltgeschichte
ein Volk einen (seiner Ansicht nach) ungerechten Krieg begon
nen hat. M an könnte ihn außerdem auf die P arallele auf
merksam machen: auch ein Einzelmord kann „zur Abwehr
eines Unrechts" unternommen werden, und trotzdem wird er
bestraft, und trotzdem stellt die Ethik das absolute Verbot ans:

allen Menschen gemeinsam. S ir sind also kein G rand zur
B ildung von S taaten . Und baß bke Angehörigen eines S taates
gemeinsame Interessen haben, die den Interessen anderer
S taaten entgcgenstehen, also vor allem Schutz des S taates
argen A ngriffe von außen, d as ist doch erst eine Folge der
Staatenbildung, kann also nicht die Ursache fein, wie meifienS behauptet wkch.
Und n u n fragen S ir , wie es b ann eigentlich dazu komme,
baß solche Verein«, die man S ta a te n nennt, existieren? Ich
Will bei der B eantw ortung dieser F rag e nicht davon reden,
wie tatsächlich im historischen V erlaus die S taaten entstanden
sind, sondern n u r kurz anbeuten, w arum diese Vereine heute
noch existieren. E in Vergleich: D er Kaninchenzücht eiverein
Verein „G erm ania" hat absolut keinen G rund, denn Kollegen
vom Kaninchenzüchierverein „ J o h n B u ll" feindlich zu sein.
M e r der Hund-besitz er verein „G erm ania", der mächtiger ist
als der Kaninchenzüchierverein gleichen NamenS, findet, baß
es für ihn sehr angenehm ist, wenn er sich mit dem Kanmchenzüchlerverein „G erm ania" zu einem „ S ta a t" genannten Veiem
znfammenschließt und die V creinÄ eiträge der Kaninchen»Schier einkassiert. D er Hundebesitzerverein „ J o h n B ull han
delt entsprechend, und so . , ,
Ic h weiß nicht, warum S ie lochen. Vergleichen S ie ein-

srciheit sind unbedingt gut gewesen. ES hat sich gezeigt, baß sich
die Hunde sür die Aushebung deS Zwanges dankbar erwiesen, denn
eS kannte ftstgestcllt werden, daß sich die blutigen Bcißciclen
zwischen den Hunden verringert haben, seitdem jeder von ihnen
frei seine« Weges lausen kann. Auch die Fälle, wo bissige Hunde
Menschen und namentlich Kinder angejallen und durch Bißwunden
verletzt haben, sind gegen früher zucückgcgangen. Die Kriminalität
der Hunde zeigt also in Berlin eine erfreuliche Besserung. Von allen
„Beißern", die in die städtische Stelle in der Schicklerstraße wegen
ihrer Unlaien eingelicscit und dort beobachtet wurden, war nicht einer
krank oder tollwutverdächtig."
Ja, aber . . . möchte ich angesichts eines solchen übcreaschenben
Berichtes selbst auSrusen, wie ist denn das möglich? Wo bleibt denn
daS Hunde-EhaoS? Der polizeilich-staatliche Maulkorb- und Lcincnzwang wurde aufgehoben und die Hunde raufen weniger, beißen
weniger, sind weniger krank und werden überhaupt nicht mehr ran der
Tollwut befallen? Ja, weshalb haben sic dann früher die Tollwut
bekommen, wo doch die Behörde alles „Nötig-" vorgesorgt hatte?
Eine solche lleberraschung verschlägt selbst mir die Sprache. Nur
so viel Luft bleibt mir, noch auSzuruscn:
Ist bi« Menschheit durch den Staat schon auf den Hund gekommen, dann sollte man cS nach diesen Ersahrungen doch wenig
stens versuchen, ob sic eS nicht ähnlich mache wie die Berliner
Hunde!
(Aus dem „Nebelhorn")

Rosenkavaliere", nicht nur, wnl man bei ihm die melde
spöttelten Bercinstugenden wie Vereinschre usw. in viel
ausgeprägterem M aße findet als rn klemcren Veremen (nur
nentzt man sie da BaterlandsÄcde und Natwn^gesühlh
sondern auch, weil ich vermute, daß A m Staat me beim

Aus Lattenbahn führt weiter „Edelweiß", das in seinem Spiel
gegen „Haarscharf" wieder 1130 gegen 1331 Holz ausweist. Gegen
Schwaben" trat zum zweiten Spiel „Haarscharf" an: Resultat:
1271:1088. „Frisch usss Plättlc" erzielte gegen „Gut Holz Wangen"
1382:1330 Holz. „B. K." gegen „D'Zwälscr" 1378:1350 Holz.
Aus Asphaltbahn haben bereits alle Klubs drei Spiele hinter sich.
Rach wie vor führt „Hurgler" mit 7683, dann folgen „'Alte
Kameraden" mit 7KSV. DaS erste Spiel hatte „Gut Holz Kemnat"
gegen „Filderhos" mit 3217:3313. „Blaustrumpf" machte gegen
Schusterstuhl" 3181 Holz. Hans Müller machte im 300-Kugelkamps
1538 Holz. „Gut Holz Wangen" gegen „Spritzkügele H-delsingcn"
3368:3311, „Kranz" gegen „Gcmüttichleit" 3353:3331. „Ganz knapp"
erreichte 3163 gegen „Schusterstuht" mit Z3W, „Westend" gegen
„Nichts verdorben" 3117:3111. Ter Elnzelkegler Eugen Creuz er
reichte mit 4M Kugeln 3011 Holz.
Aus Amerikabahn spielten „Sieben Schwaben" gegen ,,D'Zwöl
fer" mit U 07:ll31 Punkten. „Süchdruss" und „Nichts verdorben"
hatten zwei Spiele hintereinander. Aus Bahn 1 mit I1I8:!l31 und
aus Bahn 2 mit 1133:1131 Punlien.
(Sportteil der „Schwäbischen Tagwacht")

H u rg lc r u n d

„Verein der Rovakc" der Organisationsfonds, aus
man
„ans dem Vollen schöpfen
kann, die H auptrolle spult.
L v o

v r e i v t V L»S « h a o s r

Oha« Staatsgewalt wäre doch daS ChaoS fertig! Nun. als Antwort
aus diesen Einwurf möchte ich einen Zeitungsbericht über eme
AWon aus dem Hundeleben vorlcgen:
„Tie Berliner Hunde konnten -in einjähriges Jubiläum feiern:
Am IN. Dezember ISS? hob der Polizeipräsident den Mau
und dm Leinenzwang auf. Während früher fast alle B '^chahr b«
„verschärfte Belagerungszustand" über d.e ^ n d r v « H S ^
mußte, weil in den verschiedenen Bezirken angeblich loUwutvttboq
!>ge Hunde austauchten und ihr gefährliches Wesen trieben, w
in diesem Jahre der Hunbesieiheit nicht nötig, cm- neue Hun s
anzuordnen. Die Erfahrungen bei amtlichen Stelle mit der H

C p rttz ik lls e le

du sollst nicht töten! - warum soll man dann nicht auch dm
gerechten Krieg (denn sogar dieser ist nach Faulhaber „eine
Wunde der christlichen Weltordnung") absolut'verdammen?
M an könnt - das: ober cs hätte wohl nicht viel Erfolg.
Denn solange „T hron und A ltar" sich gegenseitig stützen, so
lange die Kirche von der Freundlichkeit des S taates lebt und
der S ta a t die Kirche als die N ährm utter einer staaksrrhaltenden Ideologie betrachtet, und solange die Kirche mit Reak
tion und N ationalism us durch Personalunion verbunden ist
(d. h. solange sich die P sarrcr aus den rechtsgerichteten
Kreisen der Bevölkerung rekrutieren und in deutschnationaler
Atmosphäre erzogen und ausgebildct werden), so lange müssen
eben die Diener Christi die Frage der „absoluten Verdam
mung des Krieges" mit einiger Vorsicht behandeln. D as
hat auch — trotz aller Hochachtung vor einigen Sätzen sei es
gesagt — Fanlhabers Friedenspredigt gezeigt.
Ob diese Vorsicht „dom Geiste Thristi" ist, das darf man
freilich nicht fragen.
I . G.
G S g e s iy e y e n
„ . . . Es gilt, eine Gemeinschaft aller Vernünftigen in allen
Landern kühn und selbstbewußt zu schassen, die. den P a z i f i s m u s
auf ihre Fahne schreibt . . . Seine Träger müssen den Mut haben,
der terroristischen Verdächtigung, cS mangle ihnen an Nationalgefühl,
mit dem Wehe euch! geistigen Terrors entgcgenzutreten.
P r o p a g a n d a r n i n i s t e r d e r p a z i f i s t i s c h e n T a t , des
praktischen Pazifismus in jedem Lande! Sie mögen wirken, wie sie eS
für gut halten Statt der Lichtreklame für Zigaretten eine Licht
reklame gegen den Krieg und für den Frieden! DaS WcltvcibindungSmftlcl. des Rundfunks, die Kanzeln und die Theater, die Lichtspielbsthnen und was eS alles an Massen sammelnden Einrichtungen
gibt, mögen rücksichtslos in den Dienst dieser wirklich guten Sache
gestellt werden. Ter Eid auf die Verfassung und dis VertzflichtuugSerklärung der Parlamentsmitglieder mögen non diesem Gedanken durchtränkt sein, die Schuten und Universitäten ihre SuggestivnSkräfle leihen.
Tie täglich wachsende Schar derer, die ihr Vaterland darum nicht
weniger lieben, weil sie ihm und brr Wett den Frieden wünschen,
mögt marschieren gegen di« Gilde der gefühllosen Mittelmäßigkeiten,
die S o l d a t e n u n d P o l i t i k e r , deren Morgen- und Wend
speise die Dölleivcrhctzung ist. Völker Europas und der Wrlt, habt
den Mut, euer, heiligstes Gut zu wahren, den Frieden."
Also schreibt die „Kölnische Zeitung", ein Organ der Schwer
industrie und der Deutschen VolkSpartei. Wir müssen jetzt eben war
ten, dis den Worten die Taten folgen. Aber da können wir wohl
lange warten.
K le in e q » n fra » e «
Bekanntlich ist das Kr e u z baS Symbol des Glaubens und der
B l i t z a r b e i t e r «in Erfolg der Wissenschaft. I n ihren Worten
stellen die Geistlichen (katholischer wie evangelischer Prägung) den
Glauben über die Wissenschaft. Warum stellen sie aus Kirchen und
Türmen den Blitzableiter über daS Kreuz?
Waruin ziehen dir Bischöfe ihre Pfarrer wegen solchen Miß
trauens gegen ihren Herrgott nicht zur Verantwortung und dulden
oder ordnen an, daß auch aus ihren Kathedralen, die dach als
Häuser deS Herr» seinem ganz speziellen Schutz nnterstrheu, Blitz
ableiter über dem Kreuze thronen?
Sind aus den vatikanischen Gebäuden auch Blitzableiter?
Warum gehen kranke Prälaten zum Arzt und nicht nach LönrdcS?
2 » o « s« h ret
Meine Austastungen in Nr. 1 der S.-Z. haben mich in eine grauen
volle Lage gebracht. Tagelang kamen »eine Bekannten auf mich
zu mit feierlichen, hintergründigen Mienen und der stereotypen
Frage aus den Lippen: „War, Herr oha, dieser Junggcscllenarlilcl a) ein Jux, b) ernst gemeint?" DaS Teuflische einer sol
chen Fragestellung liegt aus der Hand. Sage ich: „Bitte, cS war
nur ein Jux", so durchbohren michentrüstete Blicke und ich
höre: „Mit solchen ernsten Dingen treibt man keinen Jux." Folge:
man meidet mich- Sage ich aber: „Bitte, eS war durchaus ernst
gemeint", so bricht man den Verkehr wortlos ab.
Gemieden von ollen schreite ich durch dir Welt, ein völlig iso
lierter Junggeselle. ES bleibt mir nur noch e i n e Möglichkeit:
heiraten. Mer wer wird mich nach einer solchen Vergangenheit
noch wollen? Weih eine dec geneigten Leserinnen vielleicht Rat?
ahn
D a s

S M ta tte d

* I n mein' Verein bin ich hineingctreten,
weil mich ein alter Freund darum gebeten,
ich war allein.
Jetzt bin ich Mitglied, Kamerad, Kollege
das steine Band, doS ich ins Knopfloch lege,
ist der Verein.
Wir haben einen BorstandSPcäsibcnten
und einen Kassenwart und Referenten
und obendrein
den mächtigen Krach der oppositionellen
Minorität, doch die wird glatt zerschellen
in mein' Verein.
Ich bin Verwaltungsbcirat seit drei Wochen.
Ich will ja nicht auf meine Würde pochen —
ich bald mir gar nicht« ein . . .
Und doch ist das Gefühl so schön, zu wissen:
sic können mich ja gar nicht missen
in mein' Verein.
Da draußen bin ich nur ein armes Luder.
Hier bin ich ich - - und Mann und BunbeSbruder
in vollen Reihn.
Hoch über unS, da schweben die Statulcn.
Die Abendstunden schwinden wie Minuten
in mein' Verein.
I n mein' Verein werd ich erst richtig munter.
Ans die, wo nicht drin sind, sch ich hinunter —
was kann mit denen sein?
Stolz weht die Fahne, die wir mutig tragen.
Aus mich könn' Sic ja ruhig „Ochsc" sagen,
da werk ich mich bestimmt nicht erst verteidigen.
Doch wenn Sie mich als Mitglied so beleidigen. . .!
Dann steigt mein deutscher Gruppenstolz!'
Hoch Stolze-Schreh! Freihcil! Gut Holz!
Hier lebt ich.
Und wikl auch einst begraben sein
in mein' Verein.
Theobald Tiger
« » « e ra tu r
Rettet die Kinder! Verlag „Ocssentliches Leben", Göttingen, RskolauSbcrgerweg 67. Broschiert 30 Pfennig. — Eine Kampfschrift
deS sozialistisch-dissidentischen Lehrer-Kamps-Bundes gegen Kirche und
Konkordat, enthält eine Notiz von Leonard Nelson zum Reichsschulgcsctzcntwurs, einen großen Actilcl von Rudolf Kllchemann Über „Ge
wissensfreiheit" nnd Material zu Kulturlampsfiagcn.
B,

II,

WtrlfiHaftSvernoikratte
„Wirtschast ist nicht Sach« de» Einzelnen, solchem Sache
der Gesamtheit", lautet ein W ort von Walther R a t h e n a u .
E s ist vor zehn Jahren (als Rathenau noch nicht arriviert
w ar) viel zitiert worden. Denn es war die Devise der „ G e «
m e i n w i c t s c h a s t" , um die damals gerungen wurde. I h r e
Merkmale w aren: 1. Planmäßigkeit, 3. Selbstverwaltung
durch die paritätisch zu organisierenden Arbeitgeber und A r
beitnehmer. Tiefe Gemein Wirtschaft oder „Planw irtschaft" war
b as Ziel des damaligen ReichswirtschastsministerS W i s s e ! ! ,
dessen Kopf Wichard d. M o e l l e n d o r f s hieß. Und den
Weg zu diesem Ziel nannte man, besonders vor den Ohren der
Arbeiterschaft, „ S o z i a l i s i e r u n g " , denn die Gemeinwirtschast galt ihren Verfechtern a ls sozialistische Wirt«
schast; sie w ar in der T at auch eine der theoretisch möglichen
Form en sozialistischer Wirtschaft.
Leider gelang eS nicht, ehr zur praktischen Wirklichkeit zu
verhelfen. D as lag an politischen Hindernissen: man hatte
die Macht nicht, an die m an eine Zeitlang geglaubt hatte.
Auch wenn man dies« gehabt hätte, so w äre otc GemeinWirtschaft vielleicht a n einer inneren Unzulänglich!eit ihrer
Konstruktion gescheiten: an der mangelnden Bereitschaft so
wohl der Unternehmer als der Arbeiter, und an der offen
baren Unmöglichkeit, diese beiden P artn er wirklich zn p ari
tätischen SewstverwallungSkSrpern zu organisieren. R athe
n a u hat dam als seine (totgeschwiegene) Schrift „Autonome
Wirtschaft" veröffentlicht, in der er vorschlug, den Unterneh.
vier ganz abzufchafsen, da eS für einen Frieden zwischen
Unternehmer uno Arbeiter zu spät sei.
Unter den Vorkämpfern der Gemeinwirtschaft im J a h re
1919 befand sich auch der junge Volkswitt und HandelSredaktö r F r i t z N a p h t a l i . E s ist derselbe, der ans dem 13.
deutschen Gewerkschaftskongreß in Hamburg, im September
1SW, das Hauptreserat Über „Verwirklichung der W i r t 
s c h a f t s d e m o k r a t i e " gehalten und im A uftrag des A ll
gemeinem deutschen Gewerkfchaftsbundes nachher ein leider
ziemlich unpopulär und ledern geschriebenes Buch darüber
herausgegeben hat („Wirtschaftsdemokratie, ihr Wesen, Weg
und Zieft', «erlagSaestllfchaft des A. D. G . B ., B erlin S 14,
Jn fttstr. 6 a, P reis broschiert 3,60 Mark).
D a s neu« Schlagwott Wirtschaftsdemokratie bezeichnet nichts
Gemeinwirtschaft
private
Gesamtheit maßgebend ist. S ie be
deutet „die Beseitigung jeder Herrschaft und die Umwandlung
der leitenden Organe der Wirtschaft a«S O rganen der kapitali
stischen Interessen in solche der Allgemeinheit". D er Weg
dazu Hecht jetzt nicht mehr „Sozialisierung", sondern „D ehnokratisterung".

Klet«1g»e1te«

kelanxe

Richard Greiling -s. Während rinrs Aufenthalts in Berlin ist
der seit dielen Jahren in Florenz lebende Mitbegründer der Deutschen
Frickensgestllschast R i c h a r d G r e i l i n g im 7K. Lebensjahr ge.
starben. Greiling ist durch sein lSlb in der Schweiz erschienenes
Buch ,Z'acruse" zur internationalen Berühmtheit und zu einem
der Bestgehaßten in Deutschland geworden. Lr hat darin (und in
späteren Werken) nachzewiesen, daß D e u t s c h l a n d am K r i e g e
' s chul di g wa r . Und dafür das Schicksal aller derer eingetanscht,
-die rücksichtslos dir Wahrheit sagen: Vereinsamung und Berfemnng.
-Die „Sonn tag Szettnng" Ist stolz darauf, daß der tapfere Mann zu
ihren Leiern gezählt hat.
Wie sie Hetze«. Als vorige Woche ein offenbar verirrtes p o l n i 
sches F l u g z e u g aus deutschem Boden an der deutsch-oberschlesischen Grenze landete, hat HugenbergS Telegraphen »Union dir
Meldung mit folgendem Kommentar versehen: „Aach den mehr
fachen unberechtigten Landungen polnischer Flugzeuge auf deut
schem Hoheitsgebiet muß man aunehmen, daß es sich um eine
offensichtliche p o l n i s c h e H e r a u s f o r d e r u n g oder um de»
stimmte militärische polnische Maßnahmen handelt." — Von hier
bis zu der Meldung: „Franziisische Flieger Über Nürnberg" ist
Nu« ein kleiner Schritt.
Kriegsgewinnler. Henry F o r d hat «in neues Buch mit dem
Titel „Wh philosophh of industrh" geschrieben, lieber den K r i e g
sagt er darin: „Kriege entstehen nicht aus Patriotismus, sondern
ans einer salschen Doktrin, die von den wenigen, für di« der Krieg
Gewinn bedeutet, propagiert wird." — Weem'S einrr vom Bau
sagt, wird's wohl wahr sein.

O«,»»

ist: derjenige nämlich, der in der gleichmäßigen Betteilung
des Besitzes und in der gleichmäßigen Höhe des Einkommens
aller den Schlüssel für die allgemeine W ohlfahrt sieht, di«
doch wohl daS Ziel der Wirtschaft sein sollte.
W i l h e l m Blechschmidt

GrytvttVtfihe Treue

B or einiger Zeit haben die Regierungen der süddeutschen
Länder den Beschluß gefaßt, miteinander über eme parT
tittle „ F l u r b c r e i n i g u n g " , d. h. den Austausch der
der
En- und Exklaven, zu beraten. Ic h weiß nicht, wie wett die
aber
Lerhandlungen schon gediehen sind, Hab« aber nach den bist,
schast
herigen Erfahrungen G rund zu der Annahme, daß die Ver
nn wich, auch
taliS : der K apitalism us kann, bevor er
nunft noch nicht so bald siegen wirb^ t z e d o g e « werden. D ahinter steht oft mr die E rm attung,
Aber hat denn hier überhaupt die V ernunft, die praktische
daß di« Biegung eines Tage« so gcos werden wich, daß fte
V ernunft, daS erste W ort zu'sprechen? Haben nicht Voterzum Bruch oder Umschlag führen muß.
landlieb«, P ietät, historischer S in n und Treue mehr Recht,
W a r die T e c h n i k d e r W i r t s c h a f t anbelangt, so kon
btt der Verschiebung von LandcSgrenzcn den Ausschlag zu
statiert N aphtali eine immer mehr fortschreitende Entwstkgeben, a ls die kalt rechnende V ernunft? M an denke z. B .
lm ia vom atom istrttr» z u » o r g a n i s i e r t e » K apitalis
daran, wie sehr daS Herz der Schwaben am H o h e n t w i e l
m us, der die Freiheit di« «nzeüian UniernchmcrS m stei
hängt! Und der soll zu Baden geschlagen werben? N u r weil
gendem Maße beschränkt, Io daß sein wirtschaftliches H an
er, eine wüittemberarsch« In sel, in badischem Gebiet liegt?
deln mehr und mein „aus der Sphäre des P rivaten hinaus
,M c n n irgendwo, so liegt beim Hohentwitt der F a ll so, daß
wächst" und zur GemeinschoftSsache wird. D aran ist etw as
di« materielle Seite der Angelegenheit für die Landsleute deS
richtig und etw a- falsch. D ie Organisierung der Wirtschaft
Idealisten Friedrich Schiller gar nicht die erste Rolle spielen
sott, und eine vollkommen burchorgamschreitet
d a r f . . . I s t doch der Hohentwitt in Wirklichkeit nicht n u r der
mttsthaft Witt» fich in ihrem
sierte kapit
schönste, sondern vor allem der historisch ungleich wichtigste
von der
technischen
aisr
Aufbau äuße
Berg deS Schwabenlandes — ein Kleinod, das jedem echten
irfcheiden. Auch die dam it ver
Wirtschaft" nftht sehr Vitt unters,
W ürttem bergs in s Herz geschrieben stehen m uß." Ic h muß
bundene Einschränkung der Freiheit des Unternehmers ist
nun gestehen, daß ich nicht recht weiß, wie m an einem ein
Tatsache; n u r gilt ste nicht etwa gleichmäßig für alle U nter
Kleinod inS Herz schreibt, aber vielleicht bringt dieses Kunstnehmer, sondern n u r für deren Mast«, wenn der Ausdruck
lick der „echte W ürttem berg«" fertig, der sich
st ^ unter dem
erlaubt ist, für die weniger kapitalkräftigen, für die kleinen
erkür" also vernehmen
amen „ F id u s" im „Schwäbisch
und mittleren (auch wenn diese schon M illionäre sind). I m 
läßt.
m er stärker wächst aber die Macht der g r o ß e n Kapitalisten
D er Hohentwitt w ar z. B. der Zufluchtsort des vertrie
und Seldleute, die ihr Handeln krineSw «- unter den G e
benen Herzogs Ulrich, und eine Zeit lang bestand sogar das
sichtspunkt des GemttninteresseS stellen. W as sich innerhalb
ganze Ländle Württemberg n u r auS dem Hohentwitt, „m it
ve» kapitalistischen Unternehmertums heute abspielt, hat seine
»n erster Linie dank der strahlenden tzttdentreue deS M annes,
Analogie in jenem mittelalterlichen Kampf der Feudalherren,
in dessen S puren m an bet jedem S chritt aus der luftigen Höhe
bei dem die Großen, die Fürsten, die Kleinen, die „R aub
;eht. Wie mancher Schwabe hat a ls Knabe oder Jü n g lin g mrt
ritter", unterdrückte«. Da» Feudalztttalter neigt sich auch
einem Lehrer und seinen Kameraden begeistert an K o n r a d
in Deutschland dem Ende zu; a n seine S telle tritt «in i n d u i d e r h o l d S Denkmal gestanden, daS jetzt in sinniger
I r i e l l e S Herzog- und Fürstentum ; und mit diesem wird
Weife a n die G rundm auer der einst von dem tapferen Kämpen
ich eines Tages die Masse des industriellen P roletariats, die
m itten tm Krieg erbauten Kirche versetzt worden rst! W ie m an
an» bis hinaus zum . H errn D irttto r reichen wird, ousemcher hat in rttfcren Ja h re n m it seinem Gesangverein dem
«ndeizusetzrn haben.
herrlichen M an n im Litt» gehuldigt! Wie mancher ist vor
H at diese Auscinandersetznng am Ende schon begonnen?
zwei Ja h re n , die Entfernung nicht scheuend, zu der Ausfüh
N aphtali entdeckt in unserer wirtschaftlichen Gegenwart be
rung von KaimS Heldenfpitt „Konrad Widerhold" nach dem
reits eine wettere Analogie zur polnischen Vergangenheit,
' ohentwiel gepilgert!" Und deshalb sind w ir Schwaben vom
nämlich zu dem Kamps zwischen Fürst und Bürgertum , der
icksal „m it in erster Linie" zu Besitzern deS Berges a u s
über die konstitutionelle Monarchie zur Republik geführt hat.
D ie Arbeiterschaft ist heute schon nicht mehr daS jeder
erkoren.
„R u n hören w ir von der Seit«, die es begreiflicherweise
Willkür der Fabrikherren preisgegebene Sklavenheer wie
längst nach dem Besitz des Berges gelüstet, daß auch aus einem
früher, als sie noch nicht gewerkschaftlich und politisch organi
badisch gewordenen Hohentwiel die Schwaben stets willkom
siert war. S ir hat bei der Festlegung der ArbeitSbwmgungen
mmen sein würden." Aber genügt u n s denn d a s ? Nein, nein!
immerhin «in W ort mitzureden; ja sie beginnt bereits an der
Leitung der Wirtschaft mttzuwirken, direkt oder indirekt.
W er möchte denn aus den „Reiz deS Gefühls, dort oben auf
Große Unternehmungen man denke an die Konsumgenossen
heimatlichem Boden zu stchen", verzichten? Und Iver ist so
schaften, werden bereits von den Arbeitern auf eigene Faust
töricht, „von der badischen Regierung zu erw arten, daß sie
betrieben; und auch die ö f f e n t l i c h e Wirtschaft, des
dem Ju w e l dieselbe pietätvolle Pflege m it den gleichen Opfern
S ta a te s und anderer Selbstverwaltungskörper, der der die
'
biS in die letzte
Arbeiterschaft durch ihre V ertreter mitzureden hat, gewinnt
W idera n Boden. Alles Wege, auf denen mpn sich btt konsequentem
reu« um
Weiterschreiten konzentrisch nach dem Ziele: der W irtschaft^
T reue" gelten zu lassen. S ie würde sich wahrscheinlich sagen,
demokratie, der Gemeinwittschaft hinbewegt; alles Keime
„baß Widerhold zwar alS Vorbild deutscher Heldentrcue all
und Ansätze, deren volle Entfaltung zu einem Gebilde führen
gemeine Bewunderung verdiene, aber eben n u r für W ürt
m uß, daS sich vom Sozialism us nicht mehr wesentlich u n te r tem berg« den Charakter eines N a t t o n a l h e l d e n habe".
scheidet.
„D rum muß dies Denkmal simS Widerholddenkmal) mit dem
ganzen Berg bei dem Lande verbleiben, das den selbstver
S o lautet etwa N a M a lis Gedankcngang. Hat er recht?
ständlichsten Beruf h at, deS Kleinods Hüter zu sein; und w ir
S in d die Gewerkschaften gut beraten, wenn sie dem O ptim is
gen bas zuversichtliche B ettrauen, daß, so lange eS ein
m u s huldigen, der sich aus einer solchen Betrachtung zwangs
ürttembcrg gibt, aus der Fttscnburg, der es so unerhört viel
läufig zu ergeben scheint? Oder hat die kommunistische nick
Dank schuldet, die Losung heißen w ird: D er Hohentwitt ist
ltnkssoziackemokratische Opposition recht, wenn sie vor sol
chem „Reform ism us" w arnt und ihn für höchst gefährlich
schwäbisch und schwäbisch soll er bleiben!"
erklärt, da er falsche Illusionen erwecke und den revolutio
Und daß di« schwäbische Treue, die m it gedankenlos« S en 
nären Elan lähme?
tim entalität einige Verwandtschaft zn haben scheint, nicht Io
ES ist nicht leicht darauf zu antworten. Wer vorsichtig
bald auSsterbe! DaS walle Gott und der „Schwäbische
sein will, wird die Frage besser offen lassen. Ich jckensallS
M erkur"!
F ritz L e n z
werde mich hüten, mich sestzulegear und so zu tun, als wüßte
ich, wer recht Hot. Ich wollt« dem Leser lediglich sagen, w as
Die lieben Oesterreicher! Sie sinnen jetzt darüber nach, wie sie sich
Mit dem heutigen Schlagwott „Wirtschaftsdemokratie" gemeint
mit Deutschland vereinen künnen, ohne sich mit Deutschland zu ver
ist. I m stillen habe ich den Verdacht, daß alle wirtschaftlichen
einigen! Das wird schwer auszusühren sein, ebenso schwer, als wenn
Theorien irgendwo einen verborgenen Fehler haben: nick
zwei, die sich büßen wollen, sich dabei den Rücken zuzukehien
daß vielleicht der all er primitivste Sozialism us der wichtigste
wünschten.
Aus F r i e d r i c h H e b b e l s Tagebüchern

Da» Denkmal. Mit dem Reiterdenkmal für Wilhelm II. scheint
es nicht» zu sein. Damit er wenigstrnS etwas habe, hat er sich vori
ges Jahr zum Süjührigen RexternngSjubilänm s e l b e r eines ge
setzt, nämlich in seinem Garten in Doorn. Ls ist freilich nur ein«
Urne ans einem Sockel mit der Kaiserkrone, einem Vs nutz der
Jahreszahl 1826. — Line Urne, ja das ist daS Richtige.
/
Da» Ende der verflachnng. Meldung von W .T .B : „Unter hew
Barfitz des Reichsministers E e v e r i n g fand heut« j« ReichSminifterium des Innern eine Besprechung mit den führenden Verbän
den des Schrifttum», des Buchhandels, der Jugend Wohlfahrt, Volks
bildung und Bolkswohlfahrt über de» Borschlag de» Reichsverbandes
deS brutschen Schrifttums statt, durch Veranstaltung eines „ T a g e »
de» B u c h e t" der geistigen Berslachung des Volkes zn begegne».
Der Minister wies in seiner Begrüßungsansprache u. a, auf dir
Notwendigkeit hin, gewissen «ngeistigen Ausschreitungen und Er
scheinungen aus dem Gebiete des Sport» und des Filmwesens durch
S t ä r k u n g d e r g e i s t i g e n K u l t u r zu begegnen." — Jetzt
wird's Tag!
D « Strafgericht. I n G r o ß e n h a i n (Sachsen) sind bei einem
Brand in einer Gummiwaren sabri! zwei Arbeiter um» Leben ge
kommen und «ine Anzahl wrtterer schwer verletzt worden. Der Herr
Superintendent bezeichnet« am nächsten Sonntag aus der Kanzel das
Unglück als eine „ S t r a f e G o tte » " . (Weil die Fabrik mit ihren
Erzeugnissen daS gSlllichc Gebot „Seid fruchtbar «nd mehret eucht"
durchkreuzt.) — Merkwürdig, daß Gott immer bi« unschuldige«
Ansfühienden straft, nicht die schuldigen Leitenden. War ja auch im
Krieg so.
Di« E»I»«Itz»»g. Beim Konsistorium in H a l l « schwtbt aus Klage
sei»eS Kirchengen, einderats ein Verfahren gegen den Lehrer und Or
ganisten von S c h i e r a u bei BiNerselb. Er hatte Handwerker im
Hanse, die nacht» nicht mehr heim konnten: und in der LehrerWohnung Pak kein Platz, um sie untrrzubringen. Da fiel de«
Lehrer eine Bibelstelle ein, er schloß die Kirche auf und ließ he»
Lrnteu auf der Empor« neben der Orgel «in Nachtlager richten.
Wegen dieses Frevels soll er nun zur Rechenschaft gezogen wecke».
— I n der Kirche darf man bloß während der Piedigt schlafe».
DK Läsa», «in», Probte««. Anfang dieses Jahre« ist in Betts»
eine Ka tze n a n s s t e l l « n g veranstaltet worden. Bei diesem .An
laß har mau u. a. erfahren, daß es in Berlin LSllllüü Sahen gibt
und baß eine Zeitschrift „Unsere Katzen" für di« Interesse» der Katze»
und Katzenbesitzet eintritt. Was für Sorgen dies« Hab«, sieht man
ans folgender Anzeige: „Die Läsnng eine« Problems: Katzcnllosttt
„Ideal" mit Urin-Abscheidung und Deii.,fekiion. D.R.G.M. Voll
kommen geruchlos, hygienisch!" — Li, verflucht I
-eezenswmtsch Heiratsanzeige in der „Vegetarischen B arte": „Lebensreformei, Anlang dreißiger, gebildet, wünscht mit gcktldetem
deutschem Mädel zwecks Heirat in Beckindung zu treten. Bedingung«:
Aller etwa 17 dis 22 Jahr«: arische«rmanische Rasse, blondes Haar,
langschädelig, gezeugt und geboren »an streng vegetarisch lebend«
Wern, an Mutterbrust gestillt, vegetarisch ernährt und in lckensresormcrischem Sinne erzogen, Anhänger!« der Nacktkultur «nd der
Resormkleidnng (Dhalysia). Freundlich« Zuschriften in obigem Sinn«
mit Lebenslauf und Bild in Resormtracht sowie drei Ganzaktlichsbildern, vorder-, Seiten- und Rückenausnahme, an di« „Vegetarische
Warte" erbeten. Strengste Verschwiegenheit zugesicherl und verlangt."
— Ich vermisse: Probe von Sputum, Mageninhalt und Morgenuttu.
Nollohochschale llomburz. Mitte April beginnt ein neuer A rb e t l e r b i l b u n g s l u r s , brr bis End« Ju li dauern wirb. Fächer:
Mrtschaftskund«, Grundfragen der Politik, Arbeitsrecht; F rag« der
Psychologie; Gesundheit»!ragen; Kunst, Literatur, Musik: Sprach
übungen. Kursivsten Übt) Math einschließlich Unterkunft urck Ver
pflegung; in besonderen Füllen Ermäßigung und Btundniq. Meldun
gen von Bewerbern (über lS Jahre!) mit Lebenslauf und Schilde
rung ihrer besonderen Interessen bi» spätesten» I. März an V-lAhochschule Lomburg bei Hall (Württemberg).
AttckrUi^ef»lischest. Der Lichtbildervortrag von Karl S c h n e i d e r
über „Das wahre Gesicht de» Krieget" findet statt: Montag, den
Ll. Januar in Stuttgart (Bürgecmuseum), Dienstag den TL, in
Schnaitheim, Mittwoch den 23. in Langenau (Gasthof Sthberg).
Donnerstag den 2». st, Mergelstetten (Gemcindesaal), Freitag den
2b. in Heiden heim (Rtzdsaal), Samstag den 26. in käntgsbron«,
Sonntag, den 27. in Heckrochtingen (Grüner Baum). I n Heckrech
tingen lS,3» Uhr. sonst LÜ Uhr.
Di« Liga für Menschenrecht« hält ihr diesjährige Jahresversamm
lung am 26. und 27. Januar in L e i p z i g (Hotel Sachftnhas,
JohanniSplatz 1). I n dfftntlichcr Tagung sprechen S o l d sch, ist,
K u e z h n s k i und G u m b e l über „Menschenrechte und Menschenükonomie".
Freni Pernat spricht am Dienstag de» 28. Januar, SS Ilhe, i«
Büren in Z u f s c n h a u s e n über „DaS Konkordat, hee Staat
Im Staat".
I n Leipzig ist die SonntagSzettung zu haben in den LioSkrn der
Firma Heinrich Brandt; seiner in der Buchhandlung I . H. Robolskg, Hospttalstr. 3.
Veiten Jahrgänge der SonntagSzettung wecken, soweit noch voll
ständig prrhanden, gegen Voceinzahlung von 10 Mark ans Post
scheckkonto Stuttgart 18644 abgegeben.
»ruck! Rapib-Druckerei m.d.H., «tnttgack N-tckMstrck» si
Für den Anhalt oeeauttoortltiy! -ermann List, Sannüatt
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G e s p e n s te r
I n T o o r n m ag's heut hoch hei gehen: Grakulationscour
bei W ilhelm i, R . E in Telegramm Hindenburgs wird dabei
nicht fehlen. E s Hst etwas grotesk, aber w ir sind das ja a ll
mählich gewohnt. I m übrigen kaurp'S a n s gleichgültig sein,
wie der P riv atier in Holland seinen Siebzigsten feiert. E t
kann schließlich mit dem Geld, das w ir ihm geschickt haben,
ansangen, w as er will. Lassrn w ir ihm seinen Maskenball.
E r liebt dergleichen, und das Gespenstische d aran kommt sei
nem Geist nicht zum Bewußtsein. Solange d as hoherizolleri
sche T heater außerhalb der deutschen Grenzen spielt, brauchen
w ir u n s nicht darüber aufzuregen.
E in anderes, aber sehr ähnliches Stück wird dagegen bei
unS im Lande ansgefühct, obwohl es höchste Zeit wäre, es
vom Sp-clplan abzufetzcn: der 1 8 . J a n u a r . E r ist auch
dieses J a h r aus den Hochschulen und von „vaterländischen
Kreisen" unter der M itw irkung oder Anwesenheit republika
nischer M inister und Beamten eifrig gefeiert worden. Und
diese Feiern haben dem A usland wieder erne Menge Stoff
geliefert, um über u n s zu lachen oder den Kops zu schütteln.
D er 18. J a n u a r ist der T ag, an dem das deutsche K a i 
s e r r e i c h im J a h r e 1871 in Versailles gegründet worden
ist. E in Reich also, bas nicht mehr existiert, das durch die
Schuld feines Oberhaupts und seiner monarchischen Kol
legen, a u s deren „ewigem" Bunde eS staatsrechtlich bestand,
zugrunde gegangen ist; wobei diese sich bekanntlich nicht sehr
rühmlich benommen haben. Wenn ihre Anhänger die Ge
schmacklosigkeit haben, einen T ag zu begehen, dessen Feier
sie zum msndesten vorläufig suspendieren müßten, so kann
eine republikanische Regierung sie vielleicht großzügig ge
währen lassen. Aber aus keinen F a ll sollte sie d aran teilneh
men oder ihren Beamten eine ossizielle Beteiligung gestalten,
auch wenn dabei — lächerlich genug — der S a a l nicht bloß m it
Schwarz-weiß-rot, sondern daneben m it Schwa rz-rot-gold be
hängt ist. (D as Tollste ist natürlich in M ü n c h e n vorgekom
men, wo u. a. der M inister deS In n e r n und der Justizminister
aus einer ReichSgrüNdungsfeicr der „Vaterländischen Verbände"'
dem H errn Oberst v. Lyltmdrr gelauscht haben, wie er
seinen S p o tt über die Republik ergoß und sür die Wieder
einsetzung des ehemaligen Kaisers plädierte.) Und eS ist einfach
nicht einzusehen, w arum die republikanische R e i c h s w e h r
gerade am 18. J a n u a r ihre Gebäude beflaggen soll, mit
jener komischen Zusammenstellung von republikanischer „ J u 
denfahne" und schwacz-meiß-roter GSschfahnc.
W enn di« Menschen nicht gar so gedanken- und geschmack
lo s w ären, bann w äre alles das unmöglich. B or allem in
B a y e r n undenkbar, dessen König 1871 bei der Reichsgrün
dung erstens von BiSmarck m it einer großen Sum m e b e 
s to c h e n und zweitens g e i s t e s k r a n k w ar (so daß also jener
B una der Fürsten nach bürgerlichem Recht eigentlich ungültig
gewesen sein müßte). DaS hat seinen Nachfahren Rupprecht
nicht abgehalten, neulich in München bei der ReichSgründungsseicr der Hochschule als Ehrengast rechts vom Rektor Platz
zu nehmen. Links, aus dem zweiten Platz, durste der Herr
republikanische M inisterpräsident sitzen. E r i c h S c h a i r e r
K le in e « y e o n t t
Das R c i c h s k o b i n e t t hat den Etat voiabschiedtl. Reichsposkntnister S ch ätze t (Bayrische Bollspartei) hat dabei gegen die
Schätzung der Biersteuer und die Herabsetzung der Uctcnoeisuugeii an
die Ander protestiert.
I m R e i c h s w e t z r e t a t für 1SLS belaufen sich die Ausgaben
aus 7Ü4 Millionen Mark; das find 23 Millionen Mark weniger als
tm Etat deS »ergangenen Jahres.
Der frühere Vorsitzende der Kommunistischen Pariei Deutschlands,
Heinrich B r a n d l e i , und der Schriftsteller August T h a l h e i mer , sind aus der Kommunistischen Internationale ausgeschlossen
worden. Die Ausgeschlossenen werden wahrscheinlich mit anderen
rechtsoppositionellen Kommunisten eine neue Partei gründen, die den
Namen „Spartakus-Bund" bekommen soll.
Im ös t e r r e i c h i s c h e n N a t i o n a l r a t ist rin Antrag der
Sozialdemokraten, die Regierung möge binnen drei Monaten das öster
reichische Eherecht an daS deutsche ungleichen, mit 80 gegen ?k Stim
men angenommen worben, weil einigt Gro scheutsch« mit den Sozial
demokraten stimmten. Da bi« Ausführung dieser Forderung sür die
Christlich-Sozialen, die größt« Regierungspartei, unmöglich ist, droht
eine Regierungskrise.
Die f r a n z ö s i s c h e K a m m e r hat das Floltcnbauprogramm
für die Zeit dom I. Ju li ISSS bis SO. Juni 132S angenommen.
DaS Programm sieht den Bau von k U-Booten, Ü Torpetodootszerstöiern, I Unterscebootminenlcger und k 1V OOO-TonncnKrcuzer vor. Dir Kosten betragen etwa I Milliarde Francs.
Der italienische UnterstaatSsekietär G r a n b i hat eine Reise nach
Angora und Athen gemacht und dort über die Bildung eines
italienisch-griechisch-türkischen Dreibundes verhandelt.
Der P a p s t und die i t a l i e n i s c h e R e g i e r u n g haben ein
Abkommen geschlossen, wonach der Papst als Souverän eines kleinen,
ater völlig unabhängigen Staates anerkannt wird und eine Gcldeatschädigung erhält. Ucbcr die Höhe dieser Entschädigung (t ober 4 Mil
liarden Lire) haben sich die beiden Parteien noch nicht geeinigt.
I n J u g v s l a v i e n hat bi« neue Regierung alle kroatischen
Parteien aufgelöst.
I n A f g h a n i s t a n ist Jnayat Ullah von einem Führer der
Aufständischen namenS Habib Ullah gestürzt worben. Daraus hat
Amon Ullah sein« Abdankung wideriusen.
a l t e « S e s ty tiy te
Ein Major a. D. V o g l e r hatte vorigen Sommer im Seebad
Baltrum die von dem Vraunschwciger MuseumSdircktor und LandtagSabg«r.rdnrten Dr. v. F r a n l e n b e r g aufgepslanztc schwarzrot-goldene Fahne als „Jubensahnc" beschimpft. Nachher war er
zu feige, Herrn v. Frankenberg feinen Namen zu nennen, der erst
durch den Gendarmen scstgrstellt werden mußte. Das Schöffen
gericht in Aarich hat Vogler am ll. Januar von der Anklage der
Beschimpfung der Reichssarben und der Beleidigung f r e i g e s p r o 
chen.
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D a » W irH ttg ste
Am 24. Januar ist der R e ic h s la g zu seine,
ersten Sitzung nach den WeihnachlSferte« zusammengetreten. Dt« Regierung wird, um tm Parlament
den Etat durchzubrtnge«, jetzt »ersuche« müssen, eine
fest« RegieruugSkoalilion zu bilden.

Die verratene Denrfiyrrft
Fünfundzwanzig Personen hat der Rerchswehrmi niste r
Groener für würdig gehalten, seine in einer Denkschrift niedergclegten Gründe für den B au der Panzerkreuzer-Serie zu
erfahren. Jetzt, da die Denkschrift in einer englischen Z eit
schrift veröffentlicht worden ist, sind auch w ir andern unw ür
digen Sterblichen in der Lage, die Ansichten des deutschen
W ehrministers kenn zu lernen. Groener macht, um die N ot
wendigkeit einer deutschen Flotte zu beweisen, einen A us
flug in die hohe Politik, auf dem w ir ihn jetzt begleiten wollen.
„ F ü r fremde Mächte, die nach deutschem Gebiet begehren,
schafft daS Vorhandensein der deutschen Wehrmacht ein R i
siko, ihr Fehlen einen A nreiz." M it dem Wort dom „A n
reiz" zielt Groener auf die Polen. „D er Hunger P olens auf
deutsches Gebiet in Ostpreußen oder Obcrschlesien und die
Aktivität seiner Politik ist bekannt."" Wenn also die Polen
einmal in Ostpreußen einfallen, müssen w ir unS wehren, und
dazu brauchen wir eine Flotte. Diese wird die Ausgabe haben,
lebenswichtige Seetransporte zu begleiten, in die Kämpfe im
Küstengebiet einzugreisen und die Lanbstreitkräste von der
Sceseite her zu decken.
D as W ort vom „Risiko" erklärt Groener näher m it dem
Satz, Deutschland brauche die Panzerkreuzer „zur W ahrung
der N eutralität und der deutschen Interessen während eines
Konflikts fremder Mächte". Bei der Aufzählung der M ög
lichkeiten solcher Konflikte ist Groener nicht verlegen; er zählt
so ziemlich alle Gegensätze auf, di« man bei der Betrachtung
des Globus entdecken kann: England-Amerika, England-Ruß
land, Polen-Litauen, Italien-Jugoslaw ien, Italien-Tschecho
slowakei. „D er AuStrag dieser Konflikte ist n ur eine F rage
der Zeit, und Deutschland, daS M-M Uionenvolk im Heizen
Europas, läuft schwerste G efahr/ in Mitleidenschaft gezogen
zu werben.""
ES gibt aber offenbar Leute, sür die eine solche Gefahr bei
nah« zu einem Wunsch Witt». Denn käme dann nicht unter
Umständen für Deutschland eine Gelegenheit, einzugreifen?
„Deutschland", so heißt es in der Denkschrift, „wird sich an
einem Kamps n u r dann beteiligen können, wenn eS wirklich
Aussichten aus Erfolg Hot. Hat es diese Aussichten nicht, sei
eS durch die eigene Lage, fei eS durch die Entwicklung bei den
im Konflikt stehenden Mächten, dann wird kein verantwort
licher M ann daran denken, daS deutsche Volk in sinnlose Blutvpfer und in rin neues Chaos zu stürzen. S in d diese A us
sichten gegeben, dann wird sic Deutschland um so besser nützen
können, je stärker es ist."'
D as ist der hauptsächliche In h a lt der Denkschrift. M e hat
ihre Veröffentlichung gewirkt?
DaS A usland wird den Friedensbeteurungen der deutschen
Apostel in Gens oder anderswo noch weniger Glauben schen
ken als bisher, und besonders bei den Polen wird daS M iß 
trauen wachsen. S ie werden deshalb ihre Rüstungen ver
mehren, dir Randstaaten werden folgen, und der nächste deut
sche Wehcminister wird die Argumente für den B au der
Kreuzer L, 8 , 6 und kl nicht mit der Laterne suchen müssen.
I n Deutschland gebraucht die Presse verschiedene Mittel,
um die Bedeutung der Denkschrift abzuschwächen. D as ge
schickteste Ablenkungsmanöver ist die Suche nach dem großen
Unbekannten, der die Denkschrift verraten hat (was n a tü r
lich sür di« Beurteilung ihres In h a lts ganz gleichgültig ist).
Ein anderer Trick ist es, die Afsairc als ganz harm los hinzu
stellen und zu tun, als ob Groener bei der Pantzerkreuzerdebatte im letzten Herbst schon allpS gesagt hätte, w as in der
Denkschrift steht. D as ist nicht wahr; die verratene Denk
schrift hat doch einiges verraten. Die ganz Gescheiten aber
nennen die Ausführungen Groeners „Phantasien eines
Reichswehrministers"", der dem der Pessimismus eine Be
rufskrankheit sei und der, um seine Forderungen im P a rla 
ment durchzrwrücken, schwarz in schwarz male. D as mögen
die Durchschnittszeitungslcser glauben; wer sich etwas näher
m it Politik besaßt, der weiß, daß der In h a lt der Denkschrift
eine A rt Program m der deutschen Außenpolitik darstcllt, und
daß die deutsche Politik (z. B. der hartnäckige Widerstand
gegen ein Ostlocarno) überhaupt nicht verständlich ist, wenn
m an ihr nicht Groeners Absichten unterschiebt.
DaS scheint m ir die Bedeutung der Denkschrift zu sein, baß
in ihr daS Program m der deutschen Außenpolitik (wartjen,
rüsten, und dann im günstigen Moment losschlagen) in knap
pen W orten von einem M inister ausgezeichnet wird. Außer
dem gibt die Denkschrift ein gutes Bild von der trostlosen Atmosphäre deS Nachkriegseuropa. Ueberall stehen die P u lv er
fässer, überall glimmen die Funken, aber niemand von den
offiziellen Leitern kommt heute, zehn Ja h re nach dem Krieg,
aus den Gedanken, man könnte den drohenden B rand aus
andere Weise verhindern alS durch Aufschütten von noch mehr
Pulver. A lles fürchtet, wartet, hofft, die Flam me werde bald
ansleuchten. Und Deutschland gliedert sich durch feinen Flottenbau ein in die Reihe der W artenden. Oder in dm der
^ W c m ^ in 1000 Ja h re n schlitzäugige Gelehrte in den T rü m 
mern der durch den zweiten Weltkrieg zerstörten europäi
schen Hauptstädte Ausgrabungen veranstalten und dabei erne
Zeitung, in der die Denkschrift abgcdruckt ist, finden, dann
wissen sie genug von der offiziellen Politik der europäischen
Regierungen, die mit sehenden Augen ihre Völker dem Verderben cntgeaengesührt hoben. Vielleicht wundern sie sich
dann ein wenig darüber, daß sich die Völker das haben ge
fallen lassen.
H e r m a n n Li s t
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De» Gekbveutel
Von A l b e r t Kör cher
ä : Wie ich mir den Pazifism us wünsche? Als b c w a s s n e t e n Pazifism us!
8 : W as heißt d as? Sic meinen wohl g e i s t i g e Waffen?
Hören Sie mal, das ist ein alter S um s, das können S ie bei
Quidde Nachlesen.
ä.: Gemach, Freund. Lassen S ie mich mal Ordnung schas
sen. W ir müssen zwei Fragen reinlich trennen. Erstens:
W as tun wir im Kriegsfall? Zweitens: W as tun w ir im
Frieden?
6 : I m Kriegsfall v e r w e i g e r n w i r d e n K r i e g s 
di enst .
Paragraph 1 aller pazifistischen Forderungen! Wenn
S ie aber nicht in diese Verlegenheit kommen? Wieso? W eil
Kriegsdienst gar nicht mehr von Ih n en verlangt werden
wird. DaS kleinste Heer genügt zur völligen Mobilmachung
aller Kriegskräfte.
8 : Möglich, daß S ie recht haben. Aber dann hilft unS auf
jede» F all der G e n e r a l s t r e i k . D er lähmt den Krieg
sofort. Soviel werden Sie zugeben müssen; und damit w äre
I h r e erste Frage erledigt.
L : I m Gegenteil. Jetzt kommen w ir erst an die H aupt
frage heran. Ich möchte so sagen: Kriegsdienstverweigerung
muß bei der Entwicklung der Kriegstechnik auf den voll
kommenen M aterialkrirg hin einfach zum Generalstreik lverden. Dieser erdrosselt den Krieg, daS gebe ich völlig zu. M e r
glauben Sie, daß die M ilitärs das nicht schon längst wissen?
Glaüben Sie, die legen die Hände in den Schoß? WaS w ür
ben denn S ie tun, wenn S ie General wären oder wenn
sie Krupp w ären? Ich würde m ir sagen: E in Streik ist u n 
gefähr ebenso schlagkräftig wie eine Mobilmachung. D e s
halb muß der nächste Krieg von „veredelten" L i n k s p a r 
t e i e n geführt werden. Die Parole wird von links ausg^zcben
werden. Die Parole wird gegen den Im perialism us gerich
tet sein. Den Im perialism us des „Feindes", natürlich.
8 : Hoho, werter Freund, finden S ie das nicht sehr kon
struiert? I s t das nicht eine Don-Q uichotjerie?
Verschiedene Anzeichen deuten darauf hin: die Panzerkreuzrraffäre in ihrer ganzen Abwicklung, das neue W ehr
programm der S .P .D .
6 : T er Generalstreik brauchte nicht gerade von der S .P .D .,
er könnte von anderer Seite verkündigt werden.
L : Richtig. Aber S ie vergessen, daß es so etwas gibt wie
ein lenkbares Soziachirn. W ir hätten infolgedessen keinen
Ge n e r a l s t r e i k , w ir hätten Streikende und Streikbrecher.
D er Krieg könnte vielleicht erschwert, aber sein AuSbrmh
könnte nicht verhindert werden. W as das heißt, müssen S ie
nach der Frankfurter Konferenz über den chemischen Krieg
wissen. Weiterhin schiene m ir der F all dann so zu liegen:
Psychologisch gesehen will das Volk R u h e . I m Frieden
wirkt sich das so aus, baß Ruhe uud Friede dasselbe ist. Z u
Ausbruch des Kriegs ist aber Ruhe und Krieg dasselbe. E in 
fach deshalb, weil es angenehmer ist, m it den Wölfen zu heu
len, als sich von ihnen möglicherweise zerfleischen zu lassen.
8 : N un sagen S ie m ir bloß, wie S ie auf Ih re n bewaff
neten Pazifism us hinaus wollen.
L : Ich hatte zwei Fragen gestellt. Erstens: W as tun w ir
im Kriegsfall? Ic h glaube S w überzeugt zu haben, daß es
im Kriegsfall nichts Gescheites mehr zu tun gibt. W ir werden
in einer Hölle leben und sterben. R un die zweite Frage!:
W as tun w ir im F r i e d e n ?
8 : Propagieren natürlich.
L : Jaw ohl, aber hier entscheidet die A rt der Propaganda.
S o wie bisher kommen w ir nicht rasch genug vorwärts.
8 : Die Erfolge der letzten Ja h re sind aber doch immerhin
beträchtlich.
ä.: Gewiß, aber es sind Erfolge ohne taktischen Wert, ohne
Kampkwert. Hiezu w ill ich ganz schematisch folgendes sagen:
D as Volk will Ruhe. Ruhe aber ist positiv und negätiv.
Krieg und Frieden kann Ruhe bedeuten. Friede und Krieg
kann Unruhe bedeuten. Der Pazifism us hat seither im all
gemeinen seinen Anhängern im Frieden Ruhe, im Krieg U n
ruhe geboten. E r hat somit im Frieden B ürger um sich ge
sammelt, im Kriege Kämpfer und Abenteurer. E r brauchte
aber und braucht heute noch, sowoP im Krieg wie im Frieden,
beide: den Kämpfer und den B ürger, den Führer und bas
Volk, den aktiven Soldaten und die Reserve. I m Frieden
soll der Pazifism us feinen — ich sage gleich: Soldaten —
keine Ruhe versprechen. E r mutz ein a k t i v e s s t e h e n d e s
H e e r schaffen. Die Stim m ung dieses Heeres muß kämp
ferisch sein wie die Stim m ung des preußisch-deutschen Heeres
anno 1914. D as Heer muß diszipliniert sein. Ein pazifisti
scher Ehrenkodex muß jeden Feigling brandmarken. D as Heer
muß b e w a f f n e t sein.
8 : Aber wo wollen S ie denn das G e l d zu den Massen
hernehmen? Waffen sind Ih n e n wohl alle M ittel der g e i 
s t i g e n M o b i l m a c h u n g des Volks gegen den Krieg.
Z u r Organisation einer solchen Armee brauchen S ie also Geld.
L : N un sind w ir einig. Sehen S ie: die Unruhe w i r t 
s c h a f t l i c h e r Kreise vor einem zukünftigen Krieg ist ein
Schrittmacher des Friedens. Diese Unruhe muß so gestei
gert werden, daß sic nahe an die panische Angst bei einen,
Gasbombardemcnt herankommt. S o muß die W i r t s c h a f t
der große Geldbeutel der Friedensbewegung werden. Die
Wirtschaft hat ernst die Waffen zum Krieg geschmiedet, sie
muß heute die Waffen zum Frieden liefern.
8 : Aber S ie widersprechen sich ja, lieber L. S ie nannten
vorhin Krupp, rechnen S ie den nicht zur Wirtschaft?
L : I n wirtschaftlichen Kreisen hat sich ein großer Um
schwung vollzogen. Die Erkenntnis, daß cs im Kriege kein
gesichertes Hinterland mehr geben wird, daß die Industrie
zentren der Mittelpunkt feindlicher Fliegerangriffe sein
werden. Machst beständig. Die Kriegsmentalität ist nicht mehr
wirtschaftlich bedingt, sondern n u r ein Relikt aus vergangenen
Jahrzehnten. E s ist wichtig, daß wir Pazifisten hier umlcrncn, daß w ir diesen Umschwung in unsere Rechnung ein-
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setzen; baß wir erkennen, wo unsere heutigen B u n d e s 
g e n o s s e n sind: in den Kreisen, die nicht etwa d as „A n
dere Deutschland", sondern die Kölnische Zeitung" lesen.
W ir b r a u c h e n diese Bundesgenossen, denn die drei Haupt
massen zum Frieden heißen: G e l d , daS durch den Krieg für
alle verloren geht. G e l d , das durch den Frieden erhalten
bleib«. G e l d , das durch Stützung der Friedensbewegung
d m Frieden erhält.

Eine «Save G ottes

D as R e i c h s a r b e i t s g e r i c h t
in Leipzig hat den
Schiedsspruch, den der KeichsarbeitSminlster Wissell am 27.
Oktober 1 9 Ä zur Beilegung deS E i s e n k a m p f e s a n
d e r R u h r für verbindlich erklärt hatte, nicht anerkannt,
sich damit dem Urteil deS Arbeitsgerichts D uisburg vom 12.
Novencker ongefchlossen und der Regierung, die ja durch S e 
tz e r i n g den ersten Schiedsspruch (vom 27. Oktober) Um
werfen ließ, eine kleine Blamage erspart. S ie hat freilich
an der großen, die der Spruch SeveringS für sie bedeutet,
„Sie gebrauchen den Begriff Demokratie meist in der
genug zu tragen. D a Severing seinen Schiedsspruch kurz
Bedeutung Herrschaft f ü r » Bolk, während man in Deutsch
vor Weihnachten gefällt hat, zu einer Zeit, wo die deutsche
land (nicht immer in der Schweiz und den romanischen
Presse mit „Frieben-auf-Erden".Artikeln und Rundfragen
Staaten) Herrschaft de» Bolle» darunter versteht. Diese ver
vollgestopft w ar und keinen Platz für Wichitgcrcs hatte, und
schiedenen Bedeutungen verwenden Sic zu Wortspielen." (Au!
da keine P a rte i am Lärmschlagen interessiert w a r (die S o 
einem Brief über den Artikel „Demokratie und Diktatur"
zialdemokraten nicht, weil m an eine Niederlage nicht gern
In Dummer 1 der 8.-Z.)
in die Welt hinansposaunt, und die Unternehmer nicht, weil
Lieder Freund, S ie haben vollkommen recht: ich denke
«in Triumpsgeschrci über ihren Sieg n u r den radikaleren
vor allem an die Herrschaft f ü r s Volk, wenn ich „Demo
Sozialdemokraten und den Kommunisten Propaganda-M ate
kratie" sage. (Daß ich gelegentlich das W ort auch im an
rial geliefert hätte), so hat man den Schiedsspruch Sevederen S in n verwendet habe, kommt nicht au s einer Ab
ringS bald vergessen. Sehen w ir ihn noch einmal an.
sicht Wortspiele zu machen, sondern anS sprachlicher A rm ut
Severing hat den garantierten A k k o r d m i n d e s t v e r oder Sorglosigkeit. M an sollte immer auf der H ut sein,
b i e n s t von 10 auf IS P ro z e n t über dem Normallohn heraufdamit einem derartiges nicht passiert.)
gefetzt. Eine Verbesserung? J a , aber n u r auf dem P ap ier,
F o r m a l bedeutet bei uns „Demokratie" in der T a t
denn Akkordarbeit er, die weniger als 16 Prozent über dem
„Herrschaft d e s Volkes", also politische Demokratie, Demo
Normalstundenlohn verdienen, gibt es in der nordwestlichen
kratie der Herrschastsform nach. Kurz: f o r m a l e Demo
Gruppe der Eisenindustrie gar nicht.
kratie. (Diesmal ist's tatsächlich ein Wortspiel, aber eines
D er ursprüngliche Schiedsspruch hatte den Z e r t l o h n 
mit ernstem Hintergrund.) Zugrunde liegt aber doch auch
a r b e i t e r n eine Zulage von 6 Pfennigen gewährt. S e 
diesem Begriff, dieser sprachlichen Fixierung einer gemeinten
vering hat diese Zulage von 6 —v Pfennig gestaffelt, und zwar
S a c h e , eines Zustandes, di« Absicht einer GrftllschastSso, daß die qualifizierten, hochbezahlten Arbeiter (die zum
regierung z u g u n s t e n drS Volkes, d. h. im S in n e der
größten T eil im Deutschen Metallarb-mterverband organi
Herbeiführung und Sicherung möglichst hohen a l l g e m e i 
siert sind) eine geringe Zulage bekamen, die schlechtbezahlben
n e n Wohld Mindens. (Ein eudämontstischeS Id e a l, jawohll
aber (die meist nicht organisiert sind) eine größere, die häu
Anmerkung für die Herren „Idealisten"-) D ie Herrschaft
fig fogar der im alten Schiedsspruch verlangten entspricht.
des Volkes wirb doch n u r gefordert, weil man der Meinung
Severing nim m t also den Berbandsm tt gliedern das, WaS
ist, durch sie werde am ersten, oder einzig durch sie werde
ihnen der ursprüngliche Schiedsspruch gebracht hatte, und er
dieses allgemeine Wohlbefinden gesichert. D er Zweck der
gibt den Nichtorganisierten Arbeitern das, worum die organi
formalen Demokratie ist die f a k t i s c h e , materielle. R u r
sierten gekämpft hatten. SeveringS Schiedsspruch ist gcwcrkau s ih r kann sie ihre Daseinsberechtigung herleiten.
fchaftsfchädlich.
I n meinem Artikel Hab« ich vor allem das E ine fagm
Aber, so wird man entgegnen, er hat (worüber im ersten
wollen: daß der Zweck der Demokratie wichtiger ist alK
Schiedsspruch nichts vorgesehen war) die A r b e i t s z e i t
die demokratische Herrschastsform „ad daß allem Anschein
verkürzt. Gewiß, Severing hat für einen T eil der R uhrbe
nach — meiner subjektiven Ueberzeugung nach sogar bestimmt
legschaft die Arbeitszeit (bis jetzt 6V-Stunden-Woche!) her
— dieser Zweck, bas Optimum an Wohlbefinden, durch bi«
abgesetzt. Aber erstens hätten, wenn der ursprüngliche Schieds
formale Demokratie (—Herrschaft des Volkes) nicht n u r nicht
spruch in K raft getreten w äre, sofort Verhandlungen über die
gesichert sondern geradezu verhindert wirb, zum mindesten,
Arbeitszeit eingesetzt, und zweitens hatten die Unternehmer
solange es Privateigentum gibt.
gefürchtet, bei diesen Verhandlungen'könnte bas Tempo der
S um m a summarum: tch holte nicht viel vom philologischen
Entwicklung zum Achtstundentag beschleunigt werden. Diese
S in n deS Wortes „Demokratie", desto mehr aber von seinem
Furcht hat ihnen Severing genommen.
materiellen. Absicht und I n h a lt machen m ir Wesen und
Ich w ill zwei Zeugnisse zur Stützung meiner Ansicht zi
W ert der Demokratie auS. Ich brauche Wohl nicht weiter
tieren. I n N r. 2 deS „Klassenkampf", der Zeitschrift deS
zu erklären, daß beide letzten Endes die gleichen sind wie
linken Flügels der S .P .D ., ist ein Artikel „Ruhrfricde und
die des Sozialism us.
M ax B a r t h
Schlichtung" erschienen, in dem es u. a. heißt: „ M a n gebe
-sich keinen Täuschungen hin! An der R uhr herrscht nicht
V te Z B le tto a lltto «
Friede, sondern E rb itte ru n g ... Um so tiefer fitzt der Groll
ES Ist seht bald ein Jahr her, bah wir kein« Regierung mil
in ihrem (der Arbeiter) Herzen, um so tiefer ist die E rb it
sicher« Mehrheit haben. Für di« sogenannten „Regierungsparteien
terung, daß es einer der ihren w ar, der ihnen diesen Schieds
(mit Ausnahme der Sajialdenwkatenl ist dieser Schwebezustand
spruch erlassen hat, ein Westfale, ein Sozialist, ein M etall
gar nicht ungünstig: sic Kinnen nach außen immer so tun, als ab
arbeiter — Karl S evering!" D ann ist die Rebe von dem „ S e sie für bi« Tätigkeit der Regierung die Verantwortung nur zur Hälfte
v e r i n g k u l t " , der in der P a rte i betrieben werbe und der
trügen, und dringen außerdem mit den meisten ihrrr Forderun
di« Genossen zu einer Kritiklosigkeit erziehe, die vielleicht
gen durch, da die Sozialdemokraten da! größt« Bedürfnis nach
dem „S tahlhelm " angemessen sei. „W ir hoffen, daß der R uhreiner fester gefügten Koalition haben und deshalb ihre Koalitions
chiedSspruch dazu beitragen wirb, den Severingkult zu departner nicht vor den Kopf stoßen dürfen. Panzerkreuzer, Schieb!eitigen. W ir glauben aus G rund eigener W ahrnehmung
sprach, Beibehaltung der Technischen Nolhils« sind ein paar Elationen
estgcstcllt zu haben, daß im Rnhrgebiet bei den M etallar
auf dem Leidensweg der 8.P.D. Jetzt kommt noch der Etat dazu.
beitern eine Severinglegende nicht mehr zu zerstören ist, weil
D«S Z e n t r u m verlangt als Gegenleistung sllr bi« Bewilligung
sie nicht mehr besteht. . . W as sich an der R uhr ereignet hat,
d«S Etat! und für die Bildung der „großen Koalition" drei
ist e in V e r h ä n g n i s für die P a r t e i und für die G e 
Mtnistrrfltz«, die Ba y r i s c h « B o l k S p a r t e i Hirabfetzung der
w e r k s c h a f t ; die Panzerkreuzeraffaire ist im V erhältnis
geplanten Bicisteuer, beide Parteien in dem sicheren Bewußtsein:
dazu eine Bagatelle."
ohne «ich lönnet ihr nicht! tun.
D as zweite Zeugnis stammt aus einem andern Lager. I »
Htlsciding ist in großer Not. Noch weiß er nicht (und «S wäre
N r. 1 des „Wirtschaftlichen Ratgebers", einer Börscnzctthöchste Zeit dafür), wie sein Etat auSsehcn wirb. Wir Steuer
schrist, sind« man einen Artikel „M ontanhaufse?" der einen
zahler können nichts tun als warten: denn gut Hilftiding will Weile
Konjunktnrauffchwmig der Montanwerke prophezeit. Schon
haben.
, > die einzige bisher erschienene M ontanbilanz des letzten Ja h -

»einokratte

2 N o rg e « w ie d e r ?
Bon K u r t Tu c h o l s k y
Der Telegrammblock
B or m ir liegt ein Pack B lätter, durch zwei Kartonstücke
zusammengehalten und auf sonderbare Weise geheftet: statt
des dünnen HeftdrahteS hat man dicken Eisendraht genom
men, etwa von der A rt, wie er a n den Kochgeschirren der
Soldaten befestigt war.
ES sind blau gedruckte Form ulare: „ S t a t i o n ... angenom
men am . . . ausgenommen a m . . . befördert a m . . . Tele
grammformulare. Telegramme der S ta tio n Nenflise, Fernfprüchc vom 30. IX. 1918, 11.56 vorm ittags, bis M . IX.
1818, 11.btt nachmittags.
Am 1. Oktober d«S J a h re s 1818, nachmittags um fünf
Uhr, erhielt ein französischer Offizier in der Gegend des Themin des Dames den Befehl, zu erkunden, waS sich ln der
Stiohmiete zwischen den beiderseitigen Horchposten im Nie
mandsland r befände. M e Hocchposten lagen an dieser Stelle
ungefähr dreißig M eter auseinander. M e Gräben an hundert.
E s w ar schon dunkel, als die P atrouille ihren Weg antrad.
I n der M e te stak ein deutscher Telegraphist. E r hob, als
er der Fremden ansichtig wurde, de» Revolver — der F ra n 
zose w ar schneller und schoß zuerst, „ L s w ar ein großer, rot
haariger Mensch", sagt der Offizier, der neben m ir sitzt, „er
trug eine B rille und War gleich tot. Diesen Block Hase ich
ihm ab genommen."
Der Block enthielt keine militärischen Geheimnisse - man
hat ihn dem Franzosen als Andenken gelassen. Urlaubsge
suche, Ablehnung und Bewilligung von Urlaubsgesuchen,
in der M itte einer jener verlogenen Berichte der deutschen
Obersten Heeresleitung, die durch viereinhalb Ja h re unent
wegt siegte, ununterbrochen, von der Marne-Schlacht an bis
zum letzten Tage: bis zur Desertion ihres obersten Kriegs
herrn und seines Sohnes. „Oertliche Einbruchsstellen würben
im Gegenstoß wieder g e sä u b e rt..." Welche Rctnmachefronen - I
Dieser ganze Dienstkram ist, m it Ausnahme der mit F ern
schreiber ausgenommcnen Münch Hansen jade des H auptquar
tiers, fein säuberlich mit der Hand geschrieben.
„gefreiter brannhalter erbittet Nachurlaub wegen todeSsall
bruder bürgermeister sprottan", steht da zu lesen. Jrgendsoein uniformiertes Stück Unglück hatte zwar das Recht, feine
Fam ilie sterben zu sehen — aber zur Beerdigung hatte er Koch

«rst aus ein Amtszimmer zu laufen und sich alles möglich« be
scheinigen zu lassen: daß eS ihn gab, baß es baS Amtszim mer
gab, daß T ote tot sind und auch m itunter beerdigt w e rd e n ...
Laufende Nummer, Name, Dienstgrad — es w ar alles in
schönster Ordnung. D er Block ist musterhaft geführt: da fehlt
kein Vermerk der Aufficht, der Vorgesetzten. . . S o g a r der
Gummistempel ist da, ohne den man heute keinen Krieg
führen kann: 1. B atterie Fnß-A rtl. B ail. 1 2 t. Und soweit
wäre alles gut, wenn die letzt« Seite nicht wäre.
Aus der letzten Seite sind noch alle S p alten genau auSgefü llt: die Zeit- und O rtsangaben, die Namen deS Telepho
nisten, daS D atum — unten steht noch: „A n Absender zurück,
m it Angabe, welches W ernow . . . " Aber da ist kein Text mehr.
A n Stelle des Textes finde ich viele mißgestaltete braune
Flecke, S p u ren einer Flüssigkeit, di« aus b as B latt gespritzt
sein muß. „W as ist daS ?" fragte ich den Offizier. C r sagt es.
D er Telegraphist muß den Block gerade in der Hand gehalten
haben. E r siel offenbar auf den Block. D a , wo der Text
' stehen müßte, find nun die Flecke. W eiter hotte er a n diesem
Tage nichts mehr zu bemerken.
»
D er M örder fitzt neben m ir. E s ist ein honetter M an n ,
Leiter eines Textilunternehmcns, ein anständiger Kaufmann
von reputierlichem Aeußern, ein M ann, dem niemand einen
M ord zutraute. E r sich auch nicht. E r erzählt die Ereignisse
des ersten Oktober durchaus nicht ruhmredig. „E s w ar ein
fach Notwehr", sagt er. „ E r oder tch — einer w ar geliefert.
S ie hätten a n meiner S telle geradeso gehandelt." J a .
ES w ar ein anonymer M ord, ein M ord in der Kollektivi
tä t. E in Massenmörder hat, wenn er acht Personen mordet,
eine Id ee — wahrscheinlich eine irrsinnige. Dies hier w ar
die irrsinnig gewordene Ideenlosigkeit. M a n kommt von der
Patrouille zurück, bekommt ein Bändchen angcheftet, läß t
sich entlausen und hat eine etwas trübe E rinnerung. E r
oder ich.
Und wenn ich nun den Ermordeten kennte, wenn er viel
leicht mein Freund gewesen w äre, so stände ich neben einem
M örder, dem ich nichts tu n dürfte. D enn jetzt ist Friede —
„der M an n hat feine Pflicht getan" —, und -S hätte n u r
einer kleinen Wendung durch Gottes F ügung bedurft, so säße
ich jetzt vielleicht in S p ro ttau neben einem rotblonden, großen
Burschen m it B rille, der m ir erzählte: „Also - am 1. Ok
tober — nachmittags — da kommen drei Franzosen in die
St r ohmi et e. . Und eine F ra u schleppte in P a ris ih r zer
brochenes Leben weiter wie jetzt eine in S prottau.
B or vierzehn Ja h re n fing eS a n und ist Loch schon halb-

reS, die der G uten Hoffnungshütte, stehe ln auffallendem
Widerspruch zu dem „theoretischen Pessim ism us" der indu
striellen Geschäftsberichte und Reden: Erhöhung der D ivi
dende von 6 aus 7 Prozent, bei 8prozentigcr Umsutzsteigerung Erhöhung des R eingew inns um 27 Z Prozent, d-S
RohgewtnnS um 26 Prozent, Steigerung des Nutzeffekts
von 4,78 auf 6 ,l4 Prozent. „Dieser Entwicklung nun kommt
der Schiedsspruch SeveringS in hohem M aße entgegen. Er
b rin g t zwar eine gewisse M ehrbelastung, sichert aber die
In d u strie aus IV» J a h re vor neuen Lohn- und ArbettSzeitsorderungcn. Insbesondere baS letztere dürste man im Rhein
land gewissermaßen als e i n e G a b e G o t t e s empfinden,
denn man hatte sich nach der bisherigen Entwicklung aus ein
viel schnelleres Fortschritten zum effektiven Achtstundentag
gefaßt gemacht, a ls die Arbeitszeitverkürzungen SeveringS
fü r bestimmte und beschränkte Arbeiterkategorien jetzt mit sich
bringen. M an hatte sich gerade aus eine solche rapide EntWicklung auch m it den Neubauplänen eingestellt, und ver
spricht sich offenbar von einer konstanten Sicherung der Lohnund ArbeitsverhSttnisse, wie sie der Schittisspruch bringt,
jetzt doch eine rentablere Ausnutzung der Investitionen."
N un könnte ja ein Verteidiger SeveringS erwidern, sichere
Festlegung der Lohn- und Arbeitszcitbedingungen sel doch auch
fü r die A r b e i t e r günstig. M e r der, der so entgegnet, ver
gißt, daß der Lohn nur seinem N e n n w e r t nach konstant
bleibt, daß dagegen die Unternehmer die Möglichkeit haben,
durch Erhöhung der Massensteuern (vgl. die gegenwärtigen
Etatsdebatten) oder durch Preissteigerung (schon jetzt reden
die Zeitungen von Eisenpreiserhöhungen ober wenigstens
„kleinen Korrekturen") den R e a l l o h n der Arbeiter zu
senken und zugleich ihren eigenen Realgew inn zu erhöhen,
also das durch den Schiedsspruch festgelegte V erhältnis zwi
schen Lohn und llnternehm crgew inn zu ihren Gunsten zu
verändern.
N ein, eS bleibt dabei: SeveringS Schiedsspruch ist „eine
Gabe G ottes" fü r die Ruhrindustrieilen. Und dieses M otto
kann man ja Wohl über die ganze Tätigkeit der Sozialdemo
kraten in der K oalitionsregierung schreiben. F r i t z L e n z
E tz t e S l a w e «
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26. Oktober 1928: Der Schlichter J ö t t e i i M t Im Eifenkonfiilt «inen Schiedsspruch, der daun vom ReichSarbeitSmi niste r
Wissell sür verbindlich erklärt wird.
12. November 1828: Da! A r b e i t s g e r i c h t D u i s b u r g ecklärt aus Antrag der Unternehmer den Schiedsspruch ZöllenS sür
ungültig.
24. November 1828: DaS L a n d e S a r b e i t S g « r t c h t D u i s 
b u r g hebt auf Berusung der Arbeitnehmer daS Urieil der ersten
Instanz aus und erklärt den Schiedsspruch gölten! sür gültig.
Dezember 1928: Die Regierung weicht zurück, gibt den Schieds
spruch ILttrnS preis,. bestellt Severing zum Schiedsrichter, den
di« Unternehmer und dann auch die Sewerkschasien anerkennen.
22. Januar 1929: D al R e ! c h S a r h e j t S g e r i c h t in L e i p 
z i g als dritte Instanz hebt da» Urteil der zweiten Instanz («m
24. Ravembec 1928) aas und erklärt den Schiedsspruch JöttcnS
sür ni c ht i g.
D i e P E o tV ilf»
Die ReichSiegierung hat den von Hilserbing auögearbeitel«» E l a !
angenommen. Dabei haben sich die vier sozialdemokratischen Minister,
Müller, Hilftrding, Severing und Wissell, ausdrücklich sür die Be
willigung der z w e i t e n P a n z e r k r e u z e r r a t « (13.4 M il
lionen) erklärt. Eie haben damit nicht nur ihr (wer weiß eigent
lich noch, wie oft?) gemachtes Verspreche«, an jeder Stelle gegen den
Panzerkreuzer zu stimmen, gebrochen, sondern auch gezeigt, daß sie sich
durch BroencrS KricgSpllnc nicht im mindesten von ihrer Wehrfreudigkeit «dschrecken lassen.
Der Etat enthält außerdem noch sür S e v e r i n g «ine klein« ExtraNiederlage. Scvering hat letzten herbst aus dem Hamburger Ge
werkschaftskongreß angckündigt, er werde die Te c hni s c he N s i 
tz i I s e auslöscn. Im Reichstag ist ei mit seinem Antrag nicht
burchgcdrungen, und !m neuen Etat steht fetzt ein Posten von
1,4 Millionen Mark für die von Severing „aufgelöste" Tech
nische Rothilfe.
Ich beantrage, in den Etat ll> Millionen einzufetzen t»r Schaffung einer Nothilsr sür die vier S P D.-Minister.
I . S.
vergasen. Nicht ganz: denn emsig probieren aus alle» Setten
die Kommis des Krieges neue A pparate und schmieren die
alte Gesinnung m it dem schmutzigen Oel d«S PatviottSm us.
P araden, Orden, GaS, Wachtmeister m it den GeneralsaLeichen: gefährliche, in Freihctt lebende I r r e . Und so, wie
ich ein Hexengericht im tiefsten verletzt gefühlt haben m ag,
als Friedrich von Spee jene B lntorgien bekämpfte, dam it
a n den Grundlagen des S ta a te s rüttelnd, so glauben heute
nicht nur die Nutznießer der Abdeckereien, sondern Philoso
phen, Zeittingslente, Dichter, Kaufleute, daß oaS so sein muß.
Und eS muh jo sein, weil die Geschäfte daran hängen.
Keine illustrierte Zeitung, kein großes B la tt, kern Verlag
w agt, gegen die Interessenten dieser Industrien zu sprechen:
w as weiß die junge Generatton von den Schrecken d«S
Krieges — wer sagtS ihr so oft, wieS nötig ist: also im mer
wieder? Wunderschön ausgeklügelte Resolutionen bezeugen
d as taktische Verständnis der Klugschnacker — das T riviale,
d as Wirksam-Banale ist fast n u r ans der andern Sette.
E s gibt ein geistiges M ittel, eS ist daS Rezept V ictor HngoS:
,si)6sdon<>roag Is ß u srrs!"
Vision
Heute haben w ir den 28. J u l i , der P ariser A utobnM hrer
fitzt vorn am Steuerrad und wendet den schweren, langen
W agen, als ob eS ein Keiner Zweisitzer wäre. „L X " stcht
vorn dran. Ic h weiß doch nicht g e n a u ... und frage den
Schaffner. D er Schaffner sagt nett und höflich Bescheid:
N ein, nach der ru s cks Q rvaells muß ich m it dem andern
W agen absahren. Danke.
D os wäre also heute. Und w as hätte der OmnßbnSschaffner,
auf diesem P ariser O m nibus, m it m ir gemacht, wenn wir
u n s in jenen Ja h re n begegnet w ären?
D er OmnibuKschasfner hätte, vor Angst, a u s Psttchtbewußtsein, nach Kommando, auf mich geschossen. S e in Fahrer
w äre, um mich zu fangen, vorsichtig den G raben entlangge
krochen, wäre alle p aar M inuten regungslos auf dem Bauch
liegcngeblieben, hätte gewartet — uiü> dann, an der nächsten
B iegung, wäre er vorgesprungen und hätte m ir sein B ajonett
in den Magen gestoßen, da, wo ich jetzt meinen Spiegel trage.
D er M ann ans der M etro, der m ir vorhin d a s Killet ge
knipst hat, hätte befriedigt daS Gewehr abgesctzt, wenn ich
drüben die Arme hochgeworfen hätte und hinter dem deut
schen Graben verschwunden w ä r e . . . I n jenen Jahren.
Und ich: ich w ar verpflichtet, meinem Milchhändler, d «
m ir morgens im m er so nett auSeinandersetzt, w as c« Neues
gibt, den Kolben aus den Kops zu schlagen, wenn ich ihn e r
wischt hätte; ich muhte meinem Kollegen vom „O euvre" das
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D a» „B erliner T ageblatt", wohl die anständigste und »uvnlässigste der grasten demokratischen Zeitungen, daS sich in
^ e n F r a g ^ erlaubt, der W-chrixit M i L - V ndvllttnävurteilen, stößt bei der Besprechung des GilbertBerlchts nnd der kommenden ReparationS Verhandlungen ins
gleiche H orn wie die übrige staatSerhaltende Presse, sei
sie nun „republikanisch" oder „reaktionär". D as Horn ist daS
gleiche, wenn auch der eine s, der andere fis LlSst.
Beim „ B .T ." geht die Propaganda bis in seine bumoristische s o z u s a g e n humoristischeI) Beilage, den „Ulk".
D a sieht m an a ls „Kommentar zu G ilberts Bericht" unter
der Ü berschrift „Deutschland aehes gut" vier B ilder, dir
Gilbert ad absurdum führen sollen. Erstens eine Elendsbude,
in der aus engem Fleck sieben ausgehungerte Gestalten Hausen.
Mansardenfenster, Wäscheleine durchs Zimmer gespannt, ans
dem Tisch rin skelettiecter Hering und eine Flasche m it einer
brennenden Kerze drin. Unterschrift „In fo lg e der W ohnung snot kann die Bevölkerung Unsummen an M iete sparen."
Zw otens: eine T ü r, darüber ein Schild „Arbeitsnachweis",
davor M änner und Frauen, die m it hoffnungslosen Ge
sichtern abziehen. Unterschrift: „B iels hunderttausende ISnneu cs sich leisten, den ganzen T a g spazieren zu gehen."
D ann: ein Kriegs Invalide, Armband m it drei schwarzen P unk
ten, Blindenhund ncken sich Feldkrätzchen aus dem Kops (wo
steht m an d as noch?), steht an einer Ecke und bläst die
Flöte. Unterschrift: „D en K riegsinvalüen geht es so glänzend,
hast sie vor Freud« ans offener S tra ß e musizieren." Und
schließlich «IN Klosett, an der W and W ertpapiere als Loknspapier: „Preußische Consols Mk. 1000" und „Kriegs-Anleihe".
Unterschrift: „K leinrentner haben solchen Ueberslnß an guten,
alten W ettpapieren, daß sie diese zum Teil sogar im W.C.
nnterbringen müssen."
WaS sollen die B ilder und Texte? W as beweisen sie? Wogegan argum entieren sie? Hebt m an m it ihnen G ilberts BeHäuptling, Deutschland k ö n n e wieder, anS dem S a tte l?
M an sollte annehmen, daß n u r ein Redakteur des „Kladdera
datsch" so dumm sein könnte, daS zu glauben.
D ie B ilder des „ B .T ." sind eine Anklage, aber nicht gegen
Parker G ilbert oder das A usland. Sondern gegen Deutschland
und die Deutschen. Gegen die „W ittschaft", der es gut
geht, während diejenigen, die ihr di« Beutel füllen, verhungern und in elenden M ansarden faulen. Gegen den
S ta a t, der fü r R uhrinduflttelle und Wehrministerium Hun
derte von M illionen, für die A rbeiter aber weder Arbeit noch
ausreichende Unterstützung hat. Gegen den S ta a t, der P a n 
zerkreuzer baut und sich für den nächsten Krieg rüstet, während
die Opfer des letzten noch im Lande herum kriechen und bet
teln. Gegen den S ta a t, der ein D o ll um Hab und G ut be
trogen, die Kleinbesitzer an staatlichen Papieren enteignet hat
zugunsten der großen Schieber.
D er „Ulk" tu t, als habe daS A usland die deutsche Not aus
dem Gewissen; aber seine Argumente richten sich gegen die,
di« er schützen w ill: die Regierenden und Verantwortlichen und
die H erren der Wirtschaft, denen es gut geht, deren Geschäft«
blühen, die nichts davon spüren, daß der S ta a t aus den
Knochen derer, vte nichts haben, die Gelder für die R epara
tionen herausgnetscht.
D er I n h a l t deines Protests ist richtig, lieber „Ulk", aber
die Adresse ist falschI
Jack
Wer d»S Nachfolgende liest, ohne juristisch gebildet zu sein, wirb
zwar den Kopf schütteln, an der Hach- aber nichts ändern können:
I, Ein Dieb stiehlt 188 Mark In zwei Fünfzigmarlscheinen. Den
M en davon gibt er seiner an de« Ecke Schmier« stehenden Braut.
Der Dieb wird wegen Diebstahl, feine Braut wegen Hehlerei
(Paragraph WS des Strafgesetzbuches) bestraft.
3. Ein anderer Dieb stiehlt unter den gleichrn Umständen. Auch
er «wischt 108 Mark, doch ist es ein ganzer Hundetter. Deshalb
geht « in einen Laben. läßt wechseln und gibt von dem eingewechsel
ten Velde KV Marl sein« Schmiere gestanden habenden Braut.
Der Dieb wird wegen Diebstahls bestraft, aber die Braut muß
fretgefprixhen werden, denn der ihr geschenkte eingewechselte Fünftigmartschein stammt n ic h t van dem Diebstahl.
Seitengewehr durchs Gesicht ziehen, urck» ich hatte dafür zu
sorgen, daß die schone F ra u Landrieu ihren M a n n nicht iwehr
zu sehen bekam. I n jenen Ja h re n .
DaS w ar meine Pflicht, das w ar ihre Pflicht.
Aber jetzt sind w ir alle wieder friedlich, sagen nnS freund
lich G uten T ag, unsere M inister besuchen ftch; sie zeigen m ir
den Weg, ich drücke ihnen die H and, grüße und unterhalte
mich, werde in s T heater begleitet und führe nette U nter
haltungen Über alles mögliche. R u r über diese eine Sache nicht.
N ur Über diese eine einzige Lebensfrage sprechen die Menschen
fast g a r nicht, ungern, zögernd:
Ob sie sich morgen wieder Messer in die Köpfe jagen, m or
gen wieder G ranaten (m it Aufschlagzünder) in die W ohn
stuben schießen, H errn Haber konsultieren, dam it er ein neues
G as erfinde, eines, daS die Deute, wenn irgend möglich, P ro or, total erblinden l ä ß t . . . Und darüber, daß ftch morgen
e: Omnibusschaffnrr, Metrokontrollenr, Universitätslehrer
und Milchhändler, in ein« tobende, heulend« Masse verwan
dt!«, die n n r den einen Wunsch hat, a u s den Bcrufsgenosse»
der andern Sette einen stinkenden B rei zu machen, der in
den S andtttchtern v erfau lt. . .
M orgen wieder? M orgen wieder — ?
„W t r w o l l e n w e n i g e r e r h o b e n
Ist Litte« tot und lang genug begraben,
fodaß er sicher nicht mehr kratzt und beißt,
tonn kommt der Tag, da man al« Musterknaben
ihn auS de« wohlverdienten Rahe reißt.
Dann rast der Schmock, in tausend Leitartikeln
(pro Zeile zwanzig Pfennig Honorar!)
mit Schmalz und EchmuS dem Leser zu entwickeln.
«a« Er unS sein wird, ist, und war.
Dann singen sie an seinem Denkmal Liede«,
und wer was gelten will, ist mit dabei.
Di« Spitze de« Behörden legt was nieder
und sagt uns, daß der Mann unsterblich sei.
Dann weiht das heimisch« Hotelgewerbe
dem großen Sohne einen Lorbccrkianz.
Das redet von de« Bäte« heiligem Erbe
und sagt Kultur und meint Bilanz.
Wenn dann der Rummel ihre Sucht gestillt hat
in puncto Eitelkeit, Gemüt und Gelb,
wird das Genie, das seinen Zweck erfüllt hat,
iii: ein Jahrhundert wieder weggestclll.
Tpi !

n tk h l s e n r e in g e lü y r ttiH r
Erich L u d e n d o i f f und seine G attin Mathilde sollen
sich ans einer VortragSretfe durch W ü r t t e m b e r g befinden oder befunden hoben.
. Di* S tu ttg a rte r Zeitungen haben dieses Ereignis bis jetzt
taktvoll verschwiegen. E s ist ihnen wahrscheinlich leid um
^ gefallene Größe, oder wenigstens leid um die erschütterte
Heldenlegende. Denn heute ist eS in der T a t so w ttt, daß
man sich m it diesem M anne n ur noch a ls Psychiater ernst
haft beschäftigen kann. M a n vermeidet eS womöglich, seinen
Namen zu nennen. D er „Schwäbische M erkur" z. B-, der am
19. J a n u a r eine ausführliche Meldung der Hugenberg'schen
Telrgraphen-Uniim über den Bozener Goldmacher Tausend
veröffentlicht hat, spricht kein W att davon, daß L u d c n d o r s f einer der ersten w ar, der auf dessen blöden Schwindel
angebissen und Propaganda für ihn gemacht hat.
M an stelle sich einmal vor, wie Hindenburg (auch wenn
er nicht Reichspräsident wäre) heute bei einer Reise nach
W ürttemberg von der S tu ttg arter Presse begrüßt wütde.
D ann wird man sich Lubendorsf gegenüber einer Anwand
lung von M itleid nicht erwehren können. W er von ihm er
fahren wollte, mußte schon auf den tzerrenberger „Gäuboten" abonniert sein.
D ort allerdings sind dem deutschen WeltkttegShafardör am
17. J a n u a r 66 Zeilen gewidmet worden, und zwar in einer
köstlichen Meldung au s D e c k e n p f r o n n „Unterbrocheuc
Singstunde". ES w ar so: D er Dcckenpsronner Liederkranz
w ar zur Singstunde versammelt. D a platzte die Nachricht
herein, Ludendorff, der „F ührer des deutschen Feldheeres", sei
im benachbarten Wildberg beim Forstmeister zu Besuch, um
einen öffentlichen B ortrag zu halten. D ie braven S änger
wollten sich diese Gelegenheit, „einem der größten Heerführer,
vor dessen T aten die halbe Welt zitterte, in s Auge schauen
zu dürfen", nicht entgehen lassen. M an begab sich schleunigst
nach Wildberg und erfuhr nach längerem Suchen, Lubendorsf
sei in der Försterei. „WaS nur kaum zu hoffen wagten, ge
schah: Forstmeister Vögele versprach, bei Ludendorff um einige
M inuten Gehör für die Dcckenpsronner S änger zu bitten."
ES wurde gesungen: „S o weit dich Wellen tragen", und „Wo
gen Himmel Eichen ragen". Ludcndorfs „bankte für die vorgetragenen Lieder, die vom Heimatland, vom Kampf und
Sterben fü rs deutsche Vaterland erzählen, und ließ die
S änger in i/?-ständig er Rede einen tiefen Blick in sein Schas
sen und S treben vor dem Krieg, während dcS Kriegs und
nach demselben tun. E r zeigte den Weg, wie eS möglich ist,
daS deutsche Volk vor langjähriger Versklavung zu retten,
er zeigte auch in scharfumrissenen W orten die Fremdkörper, die
am deutschen Volksleben nagen und das Aufleben «inrS
starken uns einigen Deutschlands verhindern. Der Dirigent
des Vereins, Hauptlehrer Psrommer, dankte General Lützen
dorfs herzlich für die gehörten deutschen Worte und brachte ein
dreifaches „ H u rra" auf ihn aus. Nachdem General Ludendorff noch einige Kriegsteilnehmer Über ihre Erlebnisse im
Feld befragt hatte, verabschiedeten sich die S änger m it dem
Bewußtsein, einen deutschen M ann, dem es um s Wohlergehen
des deutschen Volkes ernst ist und dessen überragender Geist
für das deutsche Vaterland tätig ist, gegenübergestanden zu sein."
W as für einen G allim athias mag der unglückliche Kranke
den staunenden Deckenpfronnern vorgeschwafrlt haben? N un,
er wird über die Freim aurer, die Jesuiten und die Ju d en ge
sprochen haben, wie er eS kurz vorher R>er nachher auch in
T ü b i n g e n gemocht hat. D er Berichterstatter der „T ü 
binger Chronik" hat sich nicht enthalten können, seinem E in
druck folgendermaßen Luft zu macheu: „ . . . M an hat sich im
mer wieder an den Kops gegriffen und sich gefragt: ist eA
möglich, daß man sich in solchen Wahnideen bewegen kann?
Eine derartige Unlogik, Seichtheit und P lattheit ist uns selten
begegnet. Alle Anwesenden waren ungemein enttäuscht, solche
ans Pathologische grenzenden Ausführungen aus dem Munde
eines Ludendorff vorgesetzt zu bekommen!"
D er T übinger Chronist ist wohl auch Ju d e, Jesu it ober
F reim aurer? Oder evangelischer und trendcutscher A tter, aber
m it ei» wenig gesundem Menschenverstand. Der ist „einem
der größten Heerführer" ganz abhanden gekommen. Seine
Angehörigen sollten sich doch allmählich nach einer P ttv a tklinik umsehen.
G. B a i e r
L te v itn s Ä v e s » y a f< ls « « s e n
I n dem Nachschlagewerk „Wer ist'»? Unsere Zeitgenossen" fin
det sich bei jeder Personalbeschreibung eine Rubrik „ L i e b l i n g s 
b e s c h ä f t i g u n g e n " . Antworten: Politik, Geschichte, Kunst, Astro
nomie etc.
An der Spitze des Werkes steht ein Verzeichnis der Mitglieder
der europäischen F ü r s t e n h ä u s e r in und außer Dienst. Fürsten
scheinen daS Wort „Beschäftigung" nicht zu kennen, denn diese Ru
brik blieb sehr vst unouSgeMt. Einige haben sich geäußctt. Der
Herr von O«IS schreibt: „Vorliebe für jegliche Art Sport", Ernst
August Herzog von Braunfchweig, Schwiegersohn bei Exkaisers:
,Lagd, Reiten". Andere geben Automobil-, Lust- und Segelsport an.
Jagen und Reiten liest man am häufigsten. Einmal findet man
„FSideinug von Kunst und Wissenschaften", sonst aber deutet nichts
daraus hin, d-ß ftch Fürsten auch mit e r n s t h a f t e n Lieblings
beschäftigungen -bgebcn.
Dafür zahlen wir unser« Abfindungen. Fürs AmÜfemang der Herr
schaften.
,
Wie de« „Welt am Montag" mitgeteilt wird, führen die Bertreter der .Lolzveiwertung Juüusbnrg" Geschäpllarten, auf denen
gedruckt st-ht: „Gesellschafter Se. M. König Friedrich August in
Sibyllcnorl, Se. K Hoheit Kronprinz Wilhelm in Oels."
Gehbrt daS auch zu den Lieblingsbeschäftigungen der fürstlichen
Heiischafteu? Und ob sich dt« „Holzveiwettung" nicht auf dem Holz
weg befindet, wenn sic glaubt, mit solchen Karten ein Geschäft zu
»acht»?
Wenn Alkohol wirklich so schädlich wäre, wie seine fanatischen
«segne« behaupten, müßte uns« Volk, da» ihn seit mindestens zweitausend Jahren säuft, auS 188 Prozent Blödsinnigen bestehen. In
Wahrheit sind eS aber doch bloß 98 Prozent.
Roda Roda
L ite ra tu r
AI» Mariner tm Krieg. Bon Gustav Hester. HerauSgegeben von
J o a c h i m R i n g e l n o tz. Verlag Ernst Rowohlt, Berlin. Preis
broschiert K,K8 Mark, gebunden 8,K8 Mark. — Es hat lange gedauert, bi» wir den nötigen Abstand hatten, um daS KriegSerlebniS
zu vcrarzttn. Daß sich da inzwischen manche» verschoben Hot, ist
Var; wer schildert särbt. So ist in den jetzt anrückenden Krieg»,
büchcrn manchmal zuviel männliche und national« Haftung; oder
«bei auch ans der andern S-iie zuviel fozialistisch-pozisistifche Gefinnung. DaS «in Menschliche fällt un» ja so schwer. Hnr in
Rin neinatzen» Buch ist es. Lin heimliche« Dichter hat Heer die
großen und kleinen Dinge feine» KriegSerlcben» absichtslos wirkungs
voll nebenrinandergestellt: sein Terrarium ist ihm dabei genau so

Et, der Laufend r
Die Staatsanwaltschaft in Bozen bat einen „In g en ieu r"
aus Cppau nam ens T a u s e n d verhaftet, weil er einen F u ß 
gänger überfahren und schwer verletzt hat, ohne sich weiter
um ihn zu kümmern. S ie hat erst nachher gemerkt, w as für
einen Fang sie da getan hatte. Denn dieser Tausend ist in
Wirllichkeit alles andere als ein Ingenieur. Cr w ar ehedem
ein schlichter Klempner, hat «» aber auf geniale Weise zu
Geld gebracht und sich davon in Eppau nicht bloß eines, son
dern gleich zwei Schlösser gekauft. D. h. nicht sich, sondern
seiner F rau. Denn mit dem Geld w a r's so eine Sach«: es
gehörte nicht ihm, sondern einigen A nhängern L ü t z e n 
d o r f f s.
Herr Tausend, aus der Suche nach einem Dummen, verfiel mit sicherem Instinkt aus H errn Ludendorff und brachte
es mühelos fertig, dessen H o f a l c h i m i s t zu werben. E r
zeigte dem Biederen einige Goldbarren, die er angeblich selbst
hergestellt hatte, und fand prompt die eifrige Unterstützung
des BaterlandSbesrcicrS. E r ließ sich ein Laboratorium bauen,
sicherte eS durch Stachcldraht und Wolfshunde und machte in
schwarzer Kunst. Herr Lubendorsf beschaffte ihm für feine
Zwecke einige hunderttausend M ark von seinen Anhängern,
in der Hauptsache kam das Geld aus den Taschen eines jungen
Studenten ans Leipzig, der gerade fein« E ltern beerbt hatte.
Aber auch „einige Industrielle aus B ettln und S tu ttg a rt"
opscrtcn lt. „B erliner T ageblatt" ihr Scherflein aus dem
A ltar des zu errettenden Vaterlandes. I m ganzen sollen dem
Goldmacher viele M illionen Mark zur Verfügung gestellt
worden sein.
H err Tausend indes dachte nicht ans Goldmachen, sondern
nur ans Geldmachen, w as ja, wie man sieht, beträchtlich leich
ter und einträglicher ist. E r legte die ihm via Ludendorff zugcslossenen Moneten in Grundbesitz an und ließ seine so er
worbenen Besitztümer auf den Namen seiner F ra u cintragcn.
A ls dt« Geldgeber merkten, w as m it ihnen gespielt wurde,
w ar eS natürlich zu spät. S ie beauftragten einen RechtSanWalt ln München mit der zivilrechtlichen Durchsechtung ihrer
Ansprüche; ein Strafverfahren ist aber in Deutschland gegen
H errn Tausend nicht eingclcitet worden, anscheinend au s
Rücksicht aus H errn Ludendorfs. Infolgedessen konnte Tausend
ungestört weiterwirken. Cr gründet« in Frciburg eine G e
sellschaft zur Ausnützung seines GolderzeugungSpatcntS und
leitete die G ründung eines Kreditkonzerns „zur Rettung deM ittelstandes" ein. M it dem Mittelstand wird er wohl sich
selbst gemeint haben.
S o sehen w ir denn unseren guten Erich Ludendorff wieder
einmal in einem neuen Lichte. E s ist erfreulich, daß in u n 
serer nüchternen, rationalistischen Zeit immerhin noch solche
Perlen aus dem M ittelalter zu gedeihen vermögen, die das
materialistische Leben m it den Rosen der Romantik durch
weben. Frttlich: es ist leichter, die „Weisen von Z ion" zu
entdecken als den Stein der Weisen. Im m erhin: erlahme nicht,
Erich! Halle a u s im Sturm gebraus! W ir hoffen noch nicht
daS letzte M al von dir gehört zu haben.
Mara Bn
D e r « iritz ru a M S trrtt
Di« K i r c h e n a u S t r i t t S b e w e g u n g in Deutschland, die nach
dem Krieg sehr statt zugcnommen hatte (Höhepunkt 1930: 3K8 088
Personen) und dann wieder zurückgcgongen war (btl auf 90 808
im Jahr ISSt), ist offenbar wieder im Ansteigen. Im Jahr lSZK
waren es rund 130 008 Austritte aus der evangelischen, Sk 088 aus
der katholischen Kirche, zusammen 1SK088, im Jahr 1930: 188 888
evangelische, 4K 888 katholische, zusammen 33K888.
Insgesamt sind van 1919 bis I9SK rund a n d e r t h a l b M i l 
l i o n e n Evangelische und «in« B i c r t e l m i l l i o n Katholiken
ausgetreten.
« rv e «
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Nach dem „Kirchlichen Handbuch ftlr daS katholisch« Dcutfchlaick»
193?" gab es im Jahre 1913 in Deutschland K1KS OrdenSniederlaffungen mit K8 8KK Mitgliedern; bis zum Jahr« 1936 ist die
Zahl aus 71KS mit 91 ?l? Mitgliedern gestiegen. Ergebnis einer
Revolution, in der die Sozialdemokraten das Zentrum zur allmächti
gen Partei gemacht haben.
wichtig wie die Operationen des Herrn Ludendoiss; und daß er in br«
großen Zeit viel gesoffen Hai, erzählt er ebenso wie die Tatsache, daß
er im Dienst seinen Mann gestellt hat. Wo wärrn wir, wenn alle
Ihren Anteil am Krieg so wenig im Gesichtswinkel nachgesaßter
Meinung srhen würden? Aber die einen betrügen sich mit dem Dolch
stoß und die andern erinnern sich nur recht undeutlich an ihren
ftmfall beim AuSbruch des Krieges. Alle aber tun so, als hätten sic
sich während de» Kriege» nach irgendeiner Schablone benommen,
die, zu Allgemeingllltiglcit erhoben, un» heute «ine andere Gegenwart
verbürgen würde. Der beschränkte Verstand sieht die Verflochtenheiten
immer zu einfach, die Patentlösungen zu schnell. Hier bei Ringelnatz erleben wir den Krieg durch das Medium eine» geraden und ehr
lichen Menschen und einer komplexen Persönlichkeit und darum spüren
wir ganz deutlich daS Schicksal haste einer Zeit, di« in völliger Um
gruppierung ist. Manchmal bleibt dem kleinen Mann eben nicht mehr
übrig, als sich menschlich zu betragen, und da» ist bei Gott sicherlich
mehr wert, «iS sich dogmatisch auf lederne Programme zu versteifen,
die immer Scheuklappen und Engstirnigkeit im Gesolgr haben. Lest
Ringelnatz!
hm
Verkünder und verwirklich«. Bon Dr. Phil. H e l e n e St öcker .
Beiträge znm Gcwallproblcm. Mit einem zum ersten Mal in deutscher
Sprache veröffentlichten Briefe Tolstois. Verlag der Reuen Gene
ration, Beclin-NikolaSsec, Münchowstiaße 1. Preis kartoniert 3 Matt.
— Helene Stöcker, eine der tapfersten Frauen in Deutschland, die
unermüdliche Kämpferin au» Liebe, Güte und Menschlichkeit, Hai
in diesem Bändchen (111 Seiten) eine Anzahl ihrer Artikel gesam
melt. Sie schreibt über Rolland, Garrison, den amerikanischen Vor
kämpfer der Sklavcnbefreiung, über Völkerbund, Friedensbewegung
und KriegSgegneischast. Immer klug, offen, direkt und grablinikj,
immer auS ehrlicher lieberzeugnng, klarer liebeclegung, konsequen
ter Logik und zieibewußtem Streben. Besonders wettvoll ist der
zweite Teil deS Bandes: der Bericht über Rußland, da» sie bereits
zum vierten Mal ausgesucht hat, und seine neue Kultur.
M. B.
Magazi» für Ml«. Unter diese« Titel erscheint ab Januar im
Verlag der Universum-Bücherei für M e dal bisherige Mitteilungs
blatt der Buchgcmeinde. ES ist im Kupfertirsdruck hrrgestellt, bringt
abgeschlossene Beiträge belletristischer und belehrender Art, viel« Bil
der und natürlich die Mitteilungen der Universum-Bücherei. Im
Heft t (4. Jahrgang) u. a. eine Novell« von Barbusse, ein Gebenkarttlel über Lessing und einer über Mehring. VerlagSadresse: Uni
versum-Bücherei süi Mir, Berlin W 8, Wilhelmstraßc »I. Preis
de» HesteS (38 Seilen) 38 Pfennig.
B.
Morgen wledek. Die beiden Skizzen von K u r t Tu c h o l s k h sind
dessen neuem Buch „DaS Lächeln der Mona Lisa" entnommen
(Verlag Ernst Rowohlt, Berlin; Preis kort, ö Mark, in Leinen
7,K8 Marl).

K Ie t« tS E e tte n
Die Redaktion der Sonntags-Zeitung hat anläßlich des
tragischen Schicksals, von dem A m a n U l l a h , der König
von Afghanistan, betroffen wurde, durch ihren M itarbeiter
H a n s Lut z verschiedenen prominenten Persönlichkeiten die
Frage vorlcgen lassen: „WaS würden S ie tun, wenn S ie
Aman Ullah w ären?" I m folgenden veröffentlichen w ir einige
der in reicher Fülle eingelanfenen Antworten.
H e r m a n n M ü l l e r , derzeit Reichskanzler: „ Ic h würde,
falls ich, WaS ja heute bei der Kraftenksaltung unserer so
zialistischen Ideen einem Sozialisten nicht mehr unmöglich »st,
die Ehre genießen dürste, an der S telle S . M . des Königs
Aman Ullah von Afghanistan zu stehen, das parlam entari
sche Regime einsühcen, eine Koalitionsregierung m it meinen
Gegnern bilden und ihnen die finanziellen M ittel für IL
Panzerwagen bewilligen."
K a r l P e v e r i n g, M inister des In n e r n : „Den Anführer
meiner Gegner zum Schiedsrichter ernennen. Probatum est,
wie der Lateiner sagt."
P a u l v. t z i n d e n b u r g , Reichspräsident, Generalfeldmarfchall a. D>, Herzog von Afghanistan: „F a lls baS Land
eine Monarchie bleibt, mich dem Herrscher als Feldmarschall
zur Verfügung stellen; falls es eine Republik wird, mich
zum Präsidenten wählen lassen. Die Treue ist bas Mark der
Ehre. Unser geliebtes V aterland: hurrah!"
W i l h - e l m M a r x , mehrfacher Reichskanzler a. D ., Her
zog von Afghanistan: „Mich mit der Geistlichkeit des Landes
gut stellen."
E r i c h K och-W eser, Reichsminister a. D ., Vorsitzender
der Deutschen Demokratischen P a rte i: „Obgleich es einerseiis rein menschlich betrachtet für einen König ein tragisches
Schicksal ist, zu spüren, nne sich die Bindungen seines Vol
kes zu dem Herrscherchcon allmählich lösen, so gibt eS doch
andererseits S taatsnot wendig ketten, die einem Herrscher „von
Gottes Gnaden" (ich versteh« das W ort in dem S in n e, baß
der Herrscher sein Amt wie einen ihm von G ott oder, wag
in diesem Zusammenhang beinahe dasselbe ist: vom Volkswillen übertragenen Berus auffaßt) — Staatsnotwendigkeiten,
sage ich, die einem Herrscher von G ottes Gnaden und von
Verantwortungsgefühl die Auflage machen, auch gegen mo
mentane ihm widerliche allerdings wahrscheinlich n ur von
Interessenten in Szene gefetzte Ström ungen im Bolkskörpcr a n seiner Machtstellung zäh fcstzuhaltcn. „Verzichtzm
oder Klebenbleiben" — daS scheins m ir das fundamentale
Hauptproblem für A m an Ullah zu sein; ich möchte des
halb die von der Redaktion der S .-Z . gestellte F rage so so»
muliereu: „Würben S ie an Amon Ullahs Stelle unter allen
Umständen, auch gegen zeitweilige Preisgabe von G rund
sätzen und Charakter, versuchen, an der Macht zu bleiben?",
und daraus kurz und klar erwidern: J a m .*
H e i n r i c h H e l d , bayrischer M inisterpräsident: „DaS für
Mohammedaner geltende Alkoholverbot aufheben und bay
risches B ier im portieren."
W i l h e l m B a z i l l e , z. Z. w ürtiem b««scher Kultminister, Württemberg sicher Staatspräsident a. D ., zugleich im
Namen seines Freundes E u g e n B o l z : „Geschichte ist
nicht, wie die öde marxistische Theorie glauben zu machen
sucht, das rein rational zu begreifende Produkt wirtschaftlicher
Mächte, sondern die sichtbare Wirkung geheim wirkender
geistiger Kräfte. Ich würde deshalb A man Ullah raten, nach
einem W ort Bismarcks auf LaS Wandeln Gottes durch
die Geschichte zu achten und zu rechter Zeit den Zipfel seines
M antels zu ergreifen. M ehr kann ein S taatsm an n selten
tu n / '
A l f r e d H i l g e n b e r g : „Eine unparteiische Tageszei
tung m it illustrierter Beilage herausgeben und eine Kinogesellschaft gründen."
G u s t a v S t r e s e m a n n , Reichsminister dcS Aeußern:
„Wer die Stellung Goethes zu den Befreiungskriegen kennt
(und jckec gckildete Deusiche sollte sich darüber orientieren),
der kann nur erwidern: ,M en n ihst's nicht fühlt, ihr werdet'S nicht erjagen."
P a u l Z ö r g i e b e l , Polizeipräsident von B e rlin : „Nocheinmal eine Reise nach Europa machen und Lei dem E in 
zug in B erlin darauf achten, wie die Berliner Polizei den
Pöbel in Ordnung hält."
W i l h e l m v. D o o r u : „D a eS S . M . dem König
Aman Ullah nicht vergönnt w ar, inm itten seiner T ru p 
pen zu sterben, mögen S . M- e'S machen wie W H : -aushaltcn!" (Die Redaktion vermutet, baß das letzte W ort bei
der Uebertragung verstümmelt worden ist und ursprünglich
„auSreißen" gelautet hat.)
P a r k e r G i l b e r t : „Mich an J o h n Piecpont M organ
wenden."
G r a s C o u d e u h o v e - K a l e r g i : „Afghanistan liegt im
Schnittpunkt folgender Gegensätze:
Außenpolitisch: England-Rußwnd. Innenpolitisch: Demo.kratie oder Diktatur. Geographisch-klimatisch: E uropa oder
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Asien. K ulturell: Christus ober Mohammed; mechanistische
Zivilisation des Westens oder seelisch fundierte K ultur des
Ostens; männlich-heldische Aktivität des Germ anentum s oder
weiblich-mütterliche Passivität des O rients.
D a ra u s erklären sich die Schwierigkeiten, in die A m an
Ullah geraten ist. E s gibt fiir ihn n u r e i n e R ettung: P a n e u r o p a . Werdet alle M itglieder der Paneuropa-U uion!
Näheres durch die Geschäftsstelle, Wien, Hofburg."
V e r n a r b S h a w : „ E s ist n u r ein V orurteil, zu glau
ben, die Menschen feien ohne Schleier, in Flugzeugen und
in Gasmasken glücklicher als einst im P aradies. W arum also,
lieber B ruder Aman Ullah, nicht rückwärts reform ier«!?
Zurück bis zum N eandertaler!"
P i t t , S taatsan w alt a. D ., M itarbeiter der S .-Z .: „Ich
würde sämtliche deutschen Journalisten so lang« in s Gefäng
n is sperren, bis sie alle die Hymnen, di« si« letztes J a h r aus
A m an Ullah bei dessen Europareise geschrieben haben, aus
wendig gelernt HÄwn."
d i » 2 N e in e 1 b s e « A tz e
Die „Süd- und Mitteldeutsche Fleischcizeilung" in Stuttgart be
richtet folgenden Fall: Der üßlinger Stadtticiarzt Dr. Brenner
hatte bei dem Metzgermeister Ernst Deeg eine vrtermärpoltzeiUche
Visitation »orzunchmcn. Dabei lam es zu einer Auseinandersetzung
zwischen den beiden und in ihrer Folg« zu einer gerichtlichen Klage
wegen Widerstands gegen die Staaisgewalt. I n der Berufungsinstanz
wurde auch der L e h r l i n g des Metzgermeist«is als Zeuge ver
nommen. Er jagte aus, sein Meister habe nicht zum Schlage
gegen den Visitator anSgeholt. Dieser bezeugte das Gegenteil. Folge:
Verjähren wegen Meineids gegen den Metzgerlchrling vor dem
Landgericht in Stuttgart.
Bei der Verhandlung sagte der wiederum als Zeug« vernommene
Etzltnger Stadttierarzt aus, der Metzgermcistcr sei mit hochcrhobener
gehallter Faust auf ihn ctngesprungen: der begleitende Paltzcibeamte,
der dazwischengetreten war, wollte von „Einspringen" und „ge
ballter Faust" nichts gesehen haben; der Metzgermeister bestritt
überhaupt, zum Schlage anSgeholt zu haben; und der angeklagte
Lehrling sagte aus, er h a b e ni cht g e s e h e n , daß sein Meister zum
Schlage ausgeholt Hab«.
Der arme Lehrling, der den Unterschied zwischen seiner jetzigen
und der früheren Aussage wahrscheinlich gar nicht begreift, wurde
wegen Meineids zu vier Monaten und fünfzehn Tagen G e f ä n g 
n i s verurteilt.
Jeder Student der Rechtswissenschaft lernt im Seminar, wie falsch
Zeugenaussagen über unerwartete Vorfälle auch beim besten Willen
aaSsallcn können; und wie leicht Jugendliche sich bei ihren Aussagen
zu irren pslegen. Trotzdem bringt es ein höheres Gericht fertig,
wegen einer derartigen Bagatelle «inen jungen Menschen sür
mehrere Monate ins Gefängnis zu schicken und ihm damit viel
leicht sein ganzes künftiges Leben zu verderben.
Die blinde Justitia nimmt daraus keine Rücksicht. Sie merkt offen
bar auch nicht, wie sehr sic sich selber gefährdet, wenn sie cs dem
Publikum ans solche Weift beibringt, wie g e f ä h r l i c h es ist,
Z e u g « zu sei n.
« o «

S o « » »
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Als Gras Hompesch, Vorsitzender der ZentrumSsraktion, einst ge
äußert hatte, doS Zentrum könne nicht mehr als 2 Millionen sür das
beabsichtigte pompöse Denkmal des Kaisers Wilhelm I. bewilligen,
erklärt« der Kaiser (Wilhelm II.): „Ich lasse den Kerl die Treppe
hinunterschmeißen, wenn er inS Schloß kommt."
Die Hosverwaltung wollte eine Reihe von Schlössern, welche im
Eigentum des Kaisers standen, wegen der hohen Unterhaltungskosten
abstoßen. Als der Kaiser am 1b. August IS0S der Stadt DÜsftldvrs «inen Besuch abstattet«, regte er bei dem Oberbürgermeister
Marz an, daß die Stadt Düsseldorf daS in sehr üblem Bauzustande
befindliche Schloß Benrath hri Düsseldorf lausen sollt«. Marx ging
jedoch nicht auf diesen Wunsch des Kaisers ein, sondern antwortete
bedächtig: „Hm, Euer Majestät, das muß man einmal Überlegen."
Mit einem hörbaren Ruck wandte sich daraufhin der Kaiser ah und
ließ den Oberbürgermeister stehen. Auch weiterhin verhielt sich Marx
den Wünschen des HauSMinisteriums gegenüber ausweichend. Von
da an wurde auch er als Lust behandelt. Der Kaiser lehn!« eS ab,
noch einmal nach Düsseldorf zu kommen.
Aus: Karl Bachem, Geschichte des Zentrums
Folgende Meldung bringt der H-ilbroimer „Katholische Kirchenanzeigei": „Nach einem englischen Zeitungsbericht find in den Ver
einigten Staaten Nordamerikas LbÜVO Ki r c he n, die verlassen
legen und verpachtet werden können. Im Staate Ohio allein bcIragt ihre Zahl gegen Willi. Sie sind zerjallen oder in Scheunen
und Lagerschuppen umgcwandclt; in anderen wird nie Gottesdienst
gehalten; sie dienen als V e r s a m m l u n g s l o k a l e für rein
bürgerliche Zwecke." - Wozu sie sich teilweise sehr gut eignen

Di« Tr«pp« hinaus. Als vor einigen Wochen bekannt wurde, daß
in der Gegend von Kassel die Nationalsozialisten unter Mitwirkung
der R e i c h s w e h r Nachtübungen abzuhalten pslegen und baß brr
Land rat dcS Kreises Lirchhain, v. G i l s a, der Protektor dieser gischtlichen Exerzitien sei, ist die Nachricht verbreitet worden, die preu
ßische Regierung habe v. Gilsa seines Amtes enthoben. Jetzt melden
di« Zeitungen, wie diese Enthebung weiter gegangen ist: v. Gilsa ist
zum OberregierungSrat befördert und an die Regierung in Hannover
versetzt worben. — Für Verdienste um bi« Republik.
Jeder sei» eigner Sparlovimtffar. Der Sporkommissar Eä mt s c h
hat auch im R e i ch S we h r m i n i ste r i um nach Ecspaenilmäglichleiten gesucht, ist aber in dieser Arbeit bald vom Reichswehr
minister unterbrochen worden. Im Haushalt sausschuß des Reichstags
hat deshalb ein Abgeordneter dem Wehcminisftr Vorwürfe gemacht,
woraus Äroenrr erwiderte, er werde den Sparkommissar sogleich anffor
dein, seine Tätigkeit wieder aus;»nehmen, müsse aber bemerken,
daß eS viel schneller und gründlicher gehe, wrnn er s e l b e r die Un
tersuchung führe. — Schneller schon; oh gründlicher?
I n Kürz«. Heber den gegenwärtigen Zustand bec Kommunistischen
Partei Deutschlands unteerichiet die „WeltbÜhne" mit folgender Briefkastcuanfcage: „K.P.L. Wer ist schon hinausgeworftn? Wrr ist »weh
nicht hinouSgewoisen? Wer fliegt nächstens hinaus? Wer ist in 
zwischen wieder ausgenommen worben? Welches war in vergange
ner Woche die einzig richtige Lehre? Weiche ist «S in der lausenden
Woche? Ist Buchacin noch (schon wicd«r) maßgebend? Vitt« sreuuvlichst um Antwort. Man findet sich nicht mehr durch."
KerlirrI Das „Trannsteiner Wochenblatt", Rr. l l vom Li.
Januar, meldet: „ In Ro s e » h e i m wurde gestern «ine große
Demonstraiion von den Lhiemgauern veranstaltet . . . Ma n ' for
derte den Ma r s c h nach B e r l i n und — wie uns noch mttgeteilt wird — auch die Absetzung der RrichSregierung. ES war ganz
die Stimmung des Jahres 1983 vorherrschend. Der Demonftratiönszug, der unter dem Motto „Für Bayern gegen Berlin", in Be
wegung gesetzt wurde, umsaßte eine Teilnchmcrzahl von Über
Menschen." — Man möchte drüber lachen, aber kann'S nicht mehr.
lieber Verlk. I n der S t u t t g a r t e r Rikolouskircht hat letzten
Sonntag der Herr Kaplan die katholischen Jungfrauen und Jüng
linge vor der Sünde gewarnt, Ehen mit Angehörigen einer an
deren als der christlatholischen Konfession zu schließen. Falls es an
den nötigen Beziehungen schlc, sei er gerne bereit, ein«
geeignete B e r l i n e r H c i r a t s v e r m i t t l u n g s s t e l l c namhaft
zu machen. — Es geht also scheint- doch nicht ohne Berlin.
Sein Geburtstag. Aus Württembergs kaisertreuester Ecke, aus
Wi l b b a d , hat der Schloßherr von Dooru im vorigen Jahr a n 
d e r t h a l b S i l o Beburtstagsbrirft erhalten. — Für dieses Jahr
schätze ich drei Kilo.
Lrfchröckllcht Begebenheit. Aus dem Beschwerdeschcciten eines Köl
ner Bürgers wegen der Erschütterung seines Hauses durch vorübersahrcndc Autos teilt mir ein Leser folgende Stelle mit: „ . . . Bor
gestern nun, als ich gerade mittags die Küche betrat, raste Wied« ein
solches Vehikel vorbei. Das ganze, leicht gebaute Hans wackelte und
klapperte wie bei einem Erdbeben, das Ofenrohr om Küchenherd siet
heraus, der Hund verkroch sich in den äußersten Winkel, und im Wohnraum nebenan macht« sich ein Gepolter bemerkbar. Weiland Wil
helm II., der neben meinem Landsmann, dem König von Würt
temberg, immcr noch ein Ehrenplätzchen einnahm, war von her
Wand herunlecgcsallen."
Hoffentlich hat brr Mann den Wink
verstanden.
Eia Druckfehler. Im „Berliner Tageblatt" vom W. Januar
heißt es: „Bor einigen Tagen wurde ir» Beigrader Staatskankenhaus zwei Kraul« gestorben." — Soll natürlich heißen: ,ftourden".
Das Voll der Lichter »»tz Denke. Wie bas „Tagebuch" berichtet,
sind an Münchner höheren Lehranstalten solgende A u s s a t z - T h e 
me n gegeben worben: „Die verschiedenen Truppengattungen im
modernen Stellungskrieg" (Realgymnasium, Untersekunda) und (Ghm
nasinm, Obeisekundv): „Was kann und einigen Ersatz bieten für die
verloren gegangene Wehrpflicht?" — Vielleicht ein solcher Schul
detrieb.
Nicht begrifft». I n der Wanderoogelzeilschiist „DaS jung« Volk"
lese ich: „
Da wir den K r i e g nur als Buben von ferne
fachen (soll wohl heißen: gesehen hatten), beneideten wir die Heim
lehrenden, als wir begriffen, WaS er bedeutete." Soll wohl heißen:
weil wir nicht begriffen hatten, was er bedeutete? Aber nein, es
geht weiter: „Nun erlebten wir begierig, WaS «I heißt, leidend
und handelnd im geschichtlichen Werden zu stehen, ohne zu fürchten,
daß diese Bezogenheit dcS Geschehens ans die eigne Persönlichkeit
nicht im Einklang stände mit seiner Schwere. Denn es wurde
dies alles mehr mit dem Maß«, wie die Wesentprägung durch
die Ereignisse wirksam wurde." — Was nun wieder ich nicht
begriffen habe. Hier scheint es sich wirklich um einen Fall von
cksmvntm xrLSllvx, jugendlichem Jrrejein, zu handeln.
Großstadt-Mensche«. Das „Berliner Tageblatt" hat in feiner Dum
mer 81 ein Feuilleton „Figaro" von Johannes Vuchholtz veröffent
licht, in dem folgende Sätze stehen: „Johnsen erwachte mit einem
Seuszer. Er warf daö Federbett beiseite und begann sich anzuztehen.
Ter N e u m o n d leuchtete durch die Gardinen, er braucht« nicht Licht
zu machen." — Hat ihn der Neumond nicht vielleicht auch noch
erwärmt?
Weltlich» Musil, Ter S t u t t g a r t e r Gesamt kirchengemeinderat
hat beschlossen, daß bei kirchlichen Trauungen künftig „weltliche"
Musil, j. B. der Brautchoc aus „Lohcngrin", nicht mshr zugtlnsjen
werden soll. — Empfehle: weltliche Trauung.
Die Augst vor dem «eldfchwtm». Der „Demokratische Zeituugsdicnst" schreibt: „Ls ist bekannt, daß Ki r c h e n f t e u e r p f l i c h t i gc , wenn sie wegen der Höhe der Sttncizcttel protestieren und
gleichzeitig mit dem A u s t r i t t auS der Kirche für den Fall der
Nichtherabfttzung ihrer Steuer drohten, obgleich die Veranlagung
in Ordnung ging, Steuernachlaß erhielten. Ueber diese Tatsache ist
von den verschiedensten Seiten Beschwerde geführt worden . . . Wir
hoffen, daß die Kirchenbehörden die ft Warnung verstehen werden.
Nicht zu verstehen ist jedoch, baß Überhaupt solche Geschichte« ge
duldet weiden." — Nicht zu verstehen ist, daß die Leut« ihre
Drohung nicht wahr und damit den Steuernachlaß vollständig machen.
Feuergefährlich. I n der Nummer Ü3 des vergangenen Jahr
gangs der S.-Z. war eine aus daS WolssbÜro zurückgehende Mel
dung der „Welt am Montag" wiedcrgegebcn, wonach die Ninimaxfabrtk in Salzkotten niedcrgcb rannt sei. Wie die Mini max-Gesellschaft
in Berlin mitteilt, hat es sich hiebei nicht um eine „Mintmaxfabrik" gehandelt, sondern um eine Fabrik «xplostonSstcherei Gesäße,
die mit Minimax nichts zu tun hat oder gehabt hat.
Frftdea«gesellschast. Karl S c h n e i d e r hält seinen Ltchtbtldcrvorlrag über „Das wahr« Gesicht des Krieges" am SS. Januar in
Waidach bei lllm, am 29. in Saulgau.
Wochen««dgäste, Wintcrspoitticibend- und Erholungsbedürftig« finden
gut- Unterkunft und Verpflegung im „HauS am grünen Weg".
Kart Rai cht e, Urach (Württ.).
Druck: NaM-Druckeret m.d. H„ Stuttgart, SwtevüMriiß, st
llur den Jnpnlt o«antwortlich: Hermann «ist. Sannt!alt
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Ar«» oder reiih?
Wenn nichts dazwischen kämmt, wird die S a c h v e r s t ä n b i a c n k o n f e c e n z für die Festsetzung der deutschen Kriegs
entschädigung nächste Woche in P a r is zusammentreten. I h r
bedeutendstes M itglied, einerlei ob eS formell den Vorsitz
haben wird oder nicht, ist der Newhorkec Bankier Jo h n
Pierpont M o r g a n , der größte Finanzgcwaltige dieses P la 
neten. E r hat den Krieg zum großen T eil finanziert (auZ
dem ihm die ehemaligen Verbündeten noch etwa 700 M il
lionen D ollar schuldig sinkst und er gedenkt jetzt auch an der
endgültigen Liquidierung des Krieges gut zu verdienen: durch
Uebernahme und Unterbringung der kommenden großen
Reparationsanleihen.
E s ist ohne weiteres llar, daß M organ zunächst ein
Interesse daran hat, baß der Ausgabekurs dieser Anleihen
Möglichst n i e d r i g ist. S p äter wird er es dann gern«
sehen, wenn die Kurse der deutschen Anleihen s t e i g e n . S ein
Gewinn wird dann umso größer fein, je niederer der Ausgadekurs vorher gewesen ist.
M organs Gegenspieler bei der P ariser Konferenz ist der
deutsche Reichsbankpräsident S c h a c h t. E r m uß wohl eher
wünschen, daß der Emissionskurs der Reparationspapiere
nicht allzu niedrig wird. Aber dieser K urs kümmert ihn w ahr
scheinlich erst in zweiter Linie. B iel wichtiger wird es
ihm sein, daß der Umsang der Reparationsschuld, also der
G e s a m t b e t r a g der Reparationsanleihen, nicht zu groß
aussällt. W enn er dir W ahl hat zwischen einem größeren
Gesamtncnnwert bei höherem Emissionskurs und einem klei
neren bei niedererem K urs, so wird er d as letztere als baS
kleinere Uebel betrachten. Gerade daS aber w ird vielleicht
auch für M organ bas kleinere Risiko oder die größere Ge
winnchance sein.
E s ergibt sich also, daß die beiden P artn er, der ameri
kanische Wcltbankier und der deutsche Reichsbankpräsident,
der nach einem Ausdruck Wilhelm Vogels in der „W elt am
M ontag" neben jenem dasteht wie David neben Goliath,
v o r Abschluß der Verhandlungen b e i d e ein gewisses pa
ralleles Interesse haben: daß nämlich die wirtschaftliche S i
tuation Deutschlands möglichst s c h w a r z gemalt wird. Schacht
denkt dabei mehr daran, daß dann die Endsumme der Kriegs
schuld kleiner bemessen werden w ird, weil Deutschland doch
nicht viel leisten kann; M organ mehr daran, daß dann der
EmissionSkurS der Anleihen niedriger auSfallen wird, well
m a u einem solchen Schuldner doch nicht allzuviel zuirauen
d a rf und seine Verschreibungen am Ende nicht sehr begehrt
sein werden.
M a n hat jetzt die Erklärung dafür, warum in der Presse
in letzter Zeit so viel über unser« A rm ut und R ot gejammert
wird. W arum die günstige Denkschrift dcS RcparationSagenten
P arker Gilbert, nachdem sie ihre Aufgabe, den Boden für
die Verhandlungen zu ebnen, erfüllt hat, demnächst durch eine
pessrmistische deutsche G egend cnkschcift zugedeckt werden wird.
Ic h b in vielleicht allzu mißtrauisch: w arum bringt z. B.
die „Frankfurter Z eitung" gerade jetzt eine erschütternde D a r
stellung der Lage der schlesischen Leineweber? ES kann ein
Z ufall sein; ober jedenfalls geht es den arm en Leuten in
Deutschland nicht erst feit gestern schlecht, und den Rnchen
geht es ausgezeichnet.
W etten w ir, daß n a c h der P ariser Konferenz, falls sic
zu ejnem Ergebnis gekommen sein sollte und die RepararionSanIeih« unter Dach ist, aus einm al daS B ild G erm anias
wieder mehr in Rosa und G rün getaucht werden wird?
D a werden w ir d ann m it einem stillen Glücksgefühl lesen
können, daß Deutschland eben doch in der W elt voran sei. Um
die schlesischen Leineweber wird es dabei genau so miserabel
bestellt sein wie gestern, vorgestern und vor hundert Jah ren .
E r ic h S c h a i i r e r
K le in e

G y e o n tt

Der R e i c h s t a g hat mit der eisten Lesung des St-uerocretnheitlichungsgrsttzeS begonnen.
Di» S p i t z e n v e r b ä n d e d e r d e u t s c h e n Wi r t s c h a f t ver
langen in einer Entschließung „schärfste Ablehnung jüser Stiucreihöhung" und „Ausgleich beS Haushalt» 1S2S durch weitere AnSgcchenbeschränknng".
Das R e i c h s w e h r m i n i s t e r t u m hat Heianntgegeben, die Un
tersuchung der gerade ein Jahr zurückliegenden Kieler Munition»,
schiebang sei setzt so weit gediehen, daß der StaatSantvalt darüber
beraten könne, ob er gegen die Beteiligten Strafantrag stellen soll
oder nicht.
Die G e n e r a l M v t o r S - T o . verhandeln mit der O p e l A.-G.
»vtgen Utbeinohme von 7g Prozent des Aktienkapitals. Nur die
Preisfrage bildet noch ein Hindernis für den Abschluß.
I n der s ä c h s i s c h - t h ü r i n g i s c h e n T e x t i l i n d u s t r i e sind
bövüg Arbeiter ausgesperrt worden.
Die Lohnverhandlungen in der t v ü r t t e m b e r g i s c h e n M e 
t a l l i n d u s t r i e , die nach der beiderseitigen Kündigung begon
nen wurden, sind gescheitert. Daraufhin hat die Stuttgarter Schlichtcrkvmmee einen Schiedsspruch gefällt.
Die Zahl der A r b e i t s l o s e n in Deutschland ist in der ersten
Hälfte des Januar von 1,7 aus über 2 Millionen gestiegen.
RcichSbankpiästdent Di. S ch ach t hat in Paris mit dem Gou
verneur der Bank van Frankreich Über Fragen der RcparattonSkonseren, verhandelt.
Die f r a n z ö s i s c h « K a m m e r hat ein« Aussprache über baS
Elsaß mit riner Sympathie- und BertrauenSkundgcbung für d»S
Elsaß abgeschlossen.
I n S p a n i e n ist eine Verschwörung in der Armee gegen Primo
de RiVera ausgedeckt worden.
I n M o s k a u Hai die politische Polizei ISO Partei M itglieder, die
angeblich führende Angehörige einer illegalen von Trotzki ins Lcten
gerufenen Organisation sind, verhaftet.
A m a n I l l l a h hat, nachdem außer seinem Bruder Jnahat
Ullay noch verschiedene Thronprätendeuten ausgetreten sind, seinen Ver
zicht aus die Krone widerruftn. Er rückt von Kandahar auS gegen
die Hauptstadt Kabul vor.
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D as WietztiNfte
U lu o w e ts u n a k rö c h e t« ?

Nach einer Meldung -er .Roten Fahne" wird
Trot zki in de» nächste» Tagen ans der Sowjet»
Union auSgewiesen werden, weil er bewußt de»
Weg des aktiven Kampfes gegen die proletarische
Diktatur beschrikten habe.

d a u e rn in R o t
A us allen Tellen Deutschlands tönen die Notschreie der
Bauern. Aus der „G rünen Woche", die eben in B erlin zu
Ende gegangen ist, hat man das Klagelied vom B auern in
N ot in vielen Tonarten vernommen. Die bayrische Laudes
bau crn kämm er hat vor 14 Tagen gedroht, die Landwirtschaft
werde ihre Arbeit und die Belieferung der Städte einstellen.
Und in Schleswig-Holstein, wo die Erregung der B auern von
Politikern noch geschürt wird, ist es nicht bet der Drohung ge
blieben: Steuerstreik, M ißhandlungen von Beamten, gewalt
same Verhinderung von Pfändungen, S tü rm e aus F inanz
äm ter oder Gerichtssäle und ähnliche gcwaltätige Ausbrüche
der Erbitterung sind von dort in letzter Zeit gemeldet worden.
Ten B auern geht es schlecht. Ih re Produkte find im Ver
gleich zu den Jnduflrieerzeugnisscu, die sie kaufen müssen, viel
zu bsilig; sie leiben unter der Preisschere, müssen also Schul
den machen. Zw ar hat die Statistik eines halbamtlichen E n
quete-Ausschusses nachgewiesen, daß die Verschuldung der
landwirtschaftlichen G ro ß b e trie b e weit höher ist d ls die
der K le in b e trie b e und daß in kleinbäuerlichen Gegenden
Deutschlands sich diele Bauernwirtschaften ohne Verschuldung
durchbringen und rentieren. Aber im allgemeinen stimmt doch
der Satz: die Menschen in Deutschland, die den zähesten A r
beitswillen besitzen und sich am härtesten schinden, verdienen
am wenigsten und leben am kärglichsten.
Wie kann den B auern geholfen werden? Oder besser: wie
können sich die B auern Helsen?
T e r Selbsthilfe der B auern steht zunächst ein p o l i t i s c h e s
H i n d e r n i s im Wege: dir Vorherrschaft der Großgrund
besitzer, die politische Abhängigkeit der kleineren und mittleren
B auern vom großagrarischcn deutfchnationalcn Landbund.
Dieses Hindernis scheint allmählich weggeränmt zu werden:
in den meisten Teilen Deutschlands haben sich kleinbäuer
liche Organisationen gebildet (zusammengcfaßt in der „Deut
schen Bauernschaft"). Vielleicht erleben wir es noch, baß
diese Organisationen politischen Einfluß gewinnen.
D ann wird rS möglich sein, die jetzige den Großgrundbesitz
begünstigende S t e u e r g e s e t z g e b u n g („D ir einen f ü ^
reu Bücher und die andern bezahlen die Steuern") durch E in
führung der G r u n d s t e u e r , die sich in Anhalt so gut be
währt hat, zu ändern und, nötigenfalls durch Enteignung, die
kleinbäuerliche S i e d l u n g zu fördern. Daß in der Vorherr
schaft des Großgrundbesitzes und in der Verhinderung der Sied
lung daS ostelbischc Deutschland neben U ngarn an der Spitze
der europäischen Ländern rangiert, während ln Osteuropa dom
Schwarzen M eer bis zur Ostsee der Großgrundbesitz durch
Agrarreformen und Agrarrevolutionen zerschlagen worden
ist und sich neuerdings auch daS faszistische Ita lie n an diese
Aufgabe macht, ist eine Schande für die Republik.
M an darj freilich die Bedeutung der Siedlung für die S a 
nierung der Landwirtschaft nicht überschätzen. Durch die Sied
lung würde die Arbeitslosigkeit vermindert (vielleicht könnte
sogar dir industrielle Reservearmee zum Verschwinden ge
bracht werden), würde ein neuer inländischer Absatzmarkt für
die Industrie geschaffen und würde das durch die übermäßig
rasche Entwicklung der Industrie gestörte Gleichgewicht im
VolkSkSrpei wiederhe«gestellt, also 90 Prozent aller sozialen
Schäden geheilt werden, aber die Landwirtschaft würde nicht
ohne weiteres wesentlich rentabler. Dazu ist die R a t i o 
n a l i s i e r u n g d e r L a n d L a u t e c h n t k nötig.
M ehr Kunstdünger und Maschinen, Vermehrung de« gartenbaumäßig betriebenen Wirtschaften, Beschränkung aus den
Anbau von ein paar wenigen günstigen Sorten bei Getreide,
Obst usw. (Typisierung), bei B utter, Käse und ähnlichen P ro 
dukten Herstellung von möglichst großen Mengen gleicher
Q u alität (Standardisierung), einheitliche Verpackung, wissen
schaftliche Beobachtung der Preisschwankungen und der Marktbedürfmsse, alles nach dem Vorbild Hollands und Dänemarks
— daS sind die Forderungen, die allenthalben erhoben werben.
Denken w ir einmal daran, wie sich die Arbeitsmethoden der
Industrie auch nur in den letzten zehn Ja h re n gewandelt und
vervollkommnet haben I D ie Landwirtschaft dagegen (wie üb
rigens auch die Hauswirtschaft) arbeitet heute noch uach ge
radezu mittelalterlichen Methoden. E tw as Rückständigeres als
die deutsche Landwirtschaft kann man sich nicht vorstellcn.
Die B auern hören es natürlich nicht gern, wenn man ihnen
solche „Vorwürfe" macht. S ie selber sind ja auch zum gering
sten T eil schuld daran; schuld ist die mangelnde S c h u l u n g
d e r L a n d w i r t e . E s ist llar, baß zur modernen Bebauung
und Leitung eines landwirtschaftlichen Betriebs ein ungeheu
res M aß nicht n u r von Fachkenntnisien, sondern auch von
Allgemeinbildung gehört. F ü r diese Schulung der landwirtschastlichen Bevölkerung aber haben di« herrschenden Schichten
des kaiserlichen (und leider bis jetzt anch des republikanischen)
Deutschland nichts getan. „Schwarzbrot ohne Bildnngsaufstrich, und ihr habt das zufriedene Volk" - das w ar der
Grundsatz der den S ta a t regierenden und in der Bildung
dcc Landwirte n ur eine Gefahr für ihre Vorherrschaft schenben G roßagrarier. Und der Erfolg ist die Rückständigkeit
und damit die N ot der Landwirtschaft, der gegenüber die
Schuldigen heute keine besseren M ittel wissen als Aufputschnng
der B auern, Protestresolutionen und Zollerhöhungen.
Und die republikanischen Regierungen haben bis jetzt auch
versagt. D ie Arbeitsmethoden der dänischen und hollän
dischen Landwirtschaft und vor allem das bäuerliche Hoch
schulwesen Dänemarks zu studieren und nachzuahmcn, das
Wäre eine sich lohnende Ausgabe für den deutschen Volksstaat. W äre, w ä r e ...
H e r m a n n Li s t
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cuussieigende Erbteile
Bon O! t o Deut sch
W ir Europäer, und insbesondere w ir M itteleuropäer, sind
durch die Schcnllappen, die man uns in wirtschaftlicher Be
ziehung angelegt hat, so kurzsichtig geworben, daß w ir n u r
wenig über die eigene Nase hinaussehen, n u r immer die
europäische Konjunktur vor Augen haben, die Entwicklung
Deutschlands, der Sukzessionsstaaten, Englands, Frankreichs
und bestenfalls noch der Vereinigten Staaten von Amerika
und Rußlands. Aber das ist heute schon lange nicht mehr
die Weltwirtschaft. D as ist n u r ein enger Ausschnitt, der
das Urteil trübt, da in den andern Ausschnitten ein wesent
lich anderer Entwicklungsvorgang Platz greift. Werner S om bart ist einer der wenigen, der als M itteleuropäer de»
klaren Blick dafür bewahrt hat, wie langsam, aber sicher
dem Kontinent dank seiner Uneinigkeit baS Heft aus der
Hand genommen wird, wie die f a r b i g e n E r d t e i l e ,
dis vor kurzem Europa untertan, zu immer g r ö ß e r e r
S e l b s t ä n d i g k e i t ausrücken, zu einer Selbständigkeit,
die bald der Führung und deS wirtschaftlichen Einflusses
E uropas cntraten wird, soferne dieser Erdteil nicht recht
zeitig zue Besinnung kommt, die Gefahr erkennt und ge
eignete Gegenmaßnahmen ergreift.
I n d u s t r i a l i s i e r u n g der Rohstoffländer
Die markanteste Entwicklung der letzten Ja h re w ar der
prunghafte Fortschritt in der Jndustnalisierung der Roh
losfländei. N ur einige wenige Ziffern: Die Indexziffer der
ndustriellen Produktion K a n a d a s (Index 1S19 bis 1924
gleich 100) belief sich zu Anfang deS J a h r e s 1928 bereits
aus 160, sie ist bis zum Ende des J a h re s auf über 180
gestiegen. I n J a p a n hat dir ProdumonSsteigerung in der
Eisen-, S tahl- und Textilindustrie weiter anaehalten, die
Baumwoll- und Seidcnindustrie hatte im Hochsommer zeit
weise Rekordzissern zu verzeichnen. I n allen Teilen A f 
r i k a s , besonders in den britischen Kolonien, geht die G rü n 
dung von rohstosfverarbeitenden Industrien mrt Riesenschrit
ten vorwärts, in den c h i n e s i s c h e n Industriezentren haben
sich die Verhältnisse wesentlich gebessert. I n der s ü d a f 
r i k a n i s c h e n U n i o n ist die Beschäftigung in den meisten
Zweigen der Industrie gestiegen, besonders die Kohlenprodnktion hat Rekordzissern erreicht. Der N o r d a m e r i k a n i s c h e Jndustrieindex hat sich von 106 zu Beginn des
J a h re s auf 118 gegen Jahresende erhöht. Demgegenüber ist
dec Index der industriellen Produktion E n g l a n d s (1913
gleich 100) von 96 im zweiten Q uartal 1927 auf 93 im
ersten Q u artal und aus 8ö im dritten Q u artal 1S2S znrückgegangen. D er Produktronsindex in D e u t s c h l a n d ist von
129 zu Beginn dieses J a h re s auf 117 zu Ende deS Ja h re s
znrückgegangen, und nur in F r a n k r e i c h ist (von den drei
großen europäischen Industriestaaten) der Produktionsindex
von 116 aus 129 innerhalb des Jah re s gestiegen. Anderer
seits sehen w ir bei den kleineren europäischen Staaten, dir
ehemals vollkommen agrarisch orientiert waren, wie bet J u 
g o s l a w i e n , R u m ä n i e n , P o l e n nstv., eine fortschrei
tcnde Industrialisierung, bas ist in diesem F alle eine weitergehende Zersplitterung der produktiven Kräfte Europas. Und
schließlich hat sich die S o w j e t u n i o n im abgclausenen
J a h r e in noch stärkerem M aße von der Agrarpolitik abgekehrt.
D er Getreideexport ist auf «in verschwindendes M inim um
reduziert, ja teilweise sogar Getreide eingeführt worden,
während stolz verkündet wird, daß die industrielle Produk
tion R ußlands im Wirtschaftsjahr 1927/28 um 27 P ro
zent gesteigert weichen konnte.
Wieder muß hier W erner SoM bart zitiert werben, der
m it großer Schärfe ausfühct, daß n u r daS Vorhandensein
übergroßer Rohstofsgebiete eine befriedigende Entwicklung des
kapitalistischen Industrialism us ermöglicht. Diese Rohstoff
gebiete gehen aber allmählich daran, ihre Urerzcugnisse für
ihre eigenen Fabriken zu verwenden, so baß allmählich die
Rohstoffversorgung der alten Industriegebiete schwieriger wer
den, beziehungsweise der P r e i s für die R o h s t o f f e so
s t e i g e n muß, daß di« Produktion selbst unrentabel wird.
E in Beginn dieser Entwicklung läßt sich schon im Ja h re
1928 erkennen. Fast alle Rohprodukte, welche für di« indu
strielle Verarbeitung benötigt werden, haben im abgelausenen
Ja h re im Preise stark angezogcn, so insbesondere Kupfer,
Eisen, Naphtha, Baumwolle.
Kris en in der europäischen I n d u s t r i e
Schwere Krisen in der Industrie der europäischen Staaten
waren die Folgen der Sewständiginachung der farbigen Län
dec einerseits, der Verteuerung des Rohstoffes und der A rbeitskraft andererseits. Die Jnlandsm ärkte sind meist über
sättigt, das A usland sperrt sich noch Immer gegen die Ein
fuhr aus anderen Staaten nach Möglichkeit ab, der Kon
kurrenzkampf führt aber zwangsläufig zu einem Prclsdrnck,
den weder Löhne noch Halbfabrikate aushaltcn können. N ur
in jenen Erzeugnissen, wo der Bedarf des In lan d es noch
nicht übersättigt ist, wo in den Rohstoffländern noch keine ein
schlägigen Fabriken vorhanden sind, wo die Konkurrenz nicht
so groß ist oder eine übergeordnete Organisation den Absatz re
gelt, dort gibt es ein ungeheures Geschäft: in den sogenannten
„ n e u e n " I n d u s t r i e n . Die Elektro- und Radioindustri«,
die Automobil- und Flugzeugerzengung, die Kunstseidenin
dustrie und die Herstellung von Grammophonplatten, das
waren im Ja h re 1928 diejenigen Industrien, welche flo
rierten und glänzende Dividenden zur Ausschüttung bringen
können. Allenfalls kann man hier noch die deutsche chemisch«
Industrie nennen, die Farbenerzeugung, welche eben daran
geht, den Weltmarkt zu erobern, nachdem sie sich den euro
päischrn M arkt durch eine sehr weitgehende Verbindung mit
der chemischen Industrie der Kvntincnialstaaten gesichert hat.
D i e H o c h k o n j u n k t u r i n d e n U. S . A.
Anderseits konnten die Bereinigten Staaten, die nur im
Osten industrialisiert find, sich aber im Westen eine Rohstoff
basiS von unerschöpflicher Kraft bei gleichzeitiger W ahrung
von M illionen und Millionen Farm ern als Konsumen
ten von industriellen Erzeugnissen gesichert haben, im Ja h re
1928 den ungeheuren wirtschaftlichen Fortschritt erzielen, der

Europa nur in Spezialgebieten beschert war, sonst aber ver
sagt blieb. Schlägt man das Buch der amerikanischen S ta 
tistik sstr das J a h r 1928 ans, so findet man gigantische Ersolgszifsern, die auch durch die Versteift-ng des Geldmarktes
und die stets unsicherer werdende Entwicklung an der Börse
nicht verdunkelt werden können. D ie amerikanischen Exporte
haben im abgelaufenen Jah re pro M onat um weitere 15
M illionen D ollar zugcnommen und sind auf 411 M illionen
gestiegen, während gleichzeitig die Einfuhr monatlich um
t- M illionen auf 342 Millionen D ollar abgenommen hat.
Die amerikanische Handelsbilanz w ar also m it nahezu 850
M illionen D ollar aktiv. Die Roheiscnproduktion ist um 13,
die Rohstahlproduktiou um 17 Prozent gestiegen, die G rü n ,
dunastätigkeit hat während des ganzen Ja h re s anaehalten, die
Börsenumsätze sind von 49 auf 75 M illionen Stück gestie
gen, der Aktienindex hat sich von 199 auf 290 erhöht, die
Arbeitslosigkeit, die gegen vaS Ende des V orjahres und zeitweise auch während des eisten Halbjahres 1926 bedrohliche
Formen angenommen hatte, ist wieder nahezu überwunden.
A b w a n d e r u n g des G oldes aus Ameri ka
I m A pril 1927 waren die Goldbestände der Vereinigten
S taaten auf ihrem Höhepunkt angelangt. D am als beliefen sie
sich auf rund 19,4 M illiarden Reichsmark (nicht ganz fünf
M illiarden Dollar). Gegen Ende 1928 w ar etwa eine halb«
M illiarde D ollar (zwei M illiarden Reichsmark) a u s Nordamerika nach Europa und Südam erla abgewandert. Gleichzeitig aber vollzog sich ein rascher Umschwung auf dem
internationalen Geldmarkt, indem die Vereinigten S taaten
nicht mehr die großen Geldgeber Europas blieben, sondern
die europäischen Staaten selbst ihre Finanzierung über
nahmen.
Die amerikanischen Emissionen an das europäische Ausland
beliefen sich im J a h re 1928 n ur auf etwa 1350 M illionen
D ollar gegen 1800 im J a h re 1927. I m selben Ausmaße, in
welchem die amerikanischen Verleihungen zurückgingen, erhöhten sich die Emissionen Frankreichs und Englands. P a ra l
lel damit vollzog sich auch in den meisten europäischen
Staaten eine weitgehende Kapitalsneubildung. Die KapitalSneubildung in Deutschland wird aus etwa neun M illiarden
Mark geschätzt, in Frankreich rechnet man mit einer Kapitals
neubildung von säst zwanzig M illiarden Francs, in Holland,
in der Schweiz, in der Tschechoslowakei, in den nordischen
Staaten, selbst in Oesterreich und U ngarn vollzog sich im ob
gelaufenen Jah re eine teilweise Wick»Herstellung der fi
nanziellen Kapazität. Allerdings fast durchwegs m it Hilfe der
amerikanischen Kredite, die in den vorangegangenen Ja h ren
erteilt wachen w aren oder noch immer gegeben wurden.
Denn dieser Krücken konnte keines der Länder cntraten. Dabei
ist es interessant, den Kreislauf zu beobachten, der noch immer
tn den Fragen der internationalen Zahlungen eine normale
Entwicklung stört. Deutschland erhielt im ab gelaufenen Ja h re
von den Bereinigten Staaten langfristige Anleihen in der
Höhe von 1526 M illionen Reichsmark (fast ebensoviel wie im
Vorjahre, wo diese Sum m e 1529 M illionen betragen hatte).
ES zahlte an Reparationen an England, Frankreich, Belgien
und die übrigen Reparation sglänbiger rund 2,4 M illiarden
Reichsmark, während anderseits diese Staaten an die Ber
einigten Staaten von Nordamerika in der Form von Zinsen
und Amortisationen fü r die fundierten Kriegsschulden 400
bis 500 DoUar (etwa 1,6 bis zwei M illiarden Reichsmark) zu
zahlen hatten. S o lies dieses Geld im Dreieck von den Ber
einigten Staaten nach Deutschland, von dort nach Frankreich
und England und von diesen S taaten wieder an die Verei
nigten S taaten zurück.
D ie F r a g e d e r R e p a r a t i o n e n
ES ist daher kein Wunder, wenn sich alle beteiligten S ta a 
ten, die Vereinigten S taaten von Amerika nicht ausgenom
men, immer wieder die Frage vorlegen mußten, ob es in
diesem Falle nicht vielleicht günstiger wäre, die gesamte Frage
der R e p a r a t i o n e n im Zusammenhang mit der S c h u l 
d e n t i l g u n g und dem D a t o e S - P l a n einer Neurege
lung zu unterziehen. I m Ja h re 1928 ist cs n u r zu einer Rege
lung der Borsragen gekommen. Alle beteiligten S taaten
Hoden sich dank der Bemühungen des Re Parationsagenten
Parker G ilbert zunächst dazu bereit erklärt, prinzipiell einer
Neuregelung des gesamten Fragenkomplexes zuzustimmen. Das

Segen des VervreHens
Von F r l e d r i c h W o l f
Eines Abendes — es w ar im Dezember — erwog M atthias,
rin Arbeitsloser, ob er das Asyl wieder aufsuchen ober lieber
eine strafbar« Handlung begehen solle.
E r entschloß sich für das letztere.
E r bestieg geflissentlich die T ram und würdigte die unterge
ordnete Frage des Schaffners: noch jemand ohne Fahrkarte?
keiner Entgegnung. Erst bei der dritten F ah rt gelang es ihm,
vom Kontrolleur gestellt zu werden. Die Masse entschied sich
unverzüglich sür den Schaffner durch Entsendung dreier Zeu
gen. Zwei Schutzleute nahmen sich des F alles an. I m Polizei
revier wurde der Tatbestand ausgenommen, M atthias — er
hatte keinen Groschen mehr — deS B etrugs im Vollcnbungssalle überwiesen, die Zeugen notiert, der Zugang nochmals
überhört; dann endlich bekam er B ro t, Kaffee und seine Zelle.
M atthias atmete aus.
M an kümmerte sich um ihn, man hatte feinen Namen er
fahren wollen, man hatte sich fast liebevoll mit seinen Fam inenverhältnissen beschäftigt, in seine Ahnenreihe sich vertieft;
man wachte draußen um seinetwillen. Morgen würden wieder
Menschen bloß seinetwillen sich bemühen, schreiben, Fragen
stellen, hin und her lausen, vielleicht sogar ein Auto bestellen
(er mußte doch befördert werden). E s gab m it einmal viele
Dinge, die um seinetwillen geschahen, Menschen, denen sein
Leben Ausgaben stellte; w as tat es, ob unter dieser oder jener
Benennung? J a , draußen wachte man diese Nacht nicht der scelenwsen Dienstvorschrift gemäß; man wachte um ihn!
M atthias versank in seiner Zelle in einen tiefen, wohlver
dienten Schlaf.
s
Am folgenden M orgen weckte ihn eine rauhe Stim m e:
„Ausstehen I"
E r sprang hoch.
I h n fröstelte. Schon schob man einen großen Napf heißen
Sassec und em Stück B rot hinein. ES waren große, starke
M änner m Uniform, gleichsam in Livree, die ihn bedienten,
die ihn weckten, in deren Gedanken er lebte, deren Dasein er
einen S in n verlieh. I h r etwas barsches äußeres Benehmen
w ar offenbar nur die rauhe Schale ihrer starken männlichen
Liebe zu dem Gegenstand, an dem ihr Pflichtbewusstsein sich
entzünden durste.
„Nichts als Kleindreck! Hühnermist!" meinte der Kommis
sar bei der Ausstellung deS zweiten Protokolls. „W as beab
sichtigten S ie mit I h r e r F a h rt? " DaS klang durchaus würdig

J a h r 1929 wird aber erst dazu berufen sein, in dieser für
Europa besonders wichtigen Frage eine endgültige Regelung
vorzunehmen.
^ . .
Ich sür meine Person bekenne mich zu dem O ptim ism us,
daß die Sachvccständigenlonferenz vom Ja h re 1929 einen
Erfolg haben muß. Wenn sich die Ententeregierungen emmal
dazu entschlossen haben, den Sachverständigen weitgehende,
von der Politik unabhängige Vollmachten zu erteilen, wenn
die Vereinigten S taaten, die sich der Konsequenzen einer sol
chen Handlung voll bewußt sind, dazu entschließen, V ertreter
zu entsenden, dann haben alle diese M änner, welche in P ariS
zusammen kam men, den festen Willen, eine Neuregelung zu
treffen, welche mit dem unerträglichen Schutt der Friedcnsderträge gründlich ausräumt. Ich glaube nicht n u r daran, daß
cs gelingen w ird, eine für Deutschland vernünftigere Lösung
der Rcparationssrage, eine kräftige Herabsetzung der DawesVerpflichtungen zu finden, sondern daß auch die Vereinigten
S taaten, welchen sehr diel daran liegt, die europäischen Zah
lungen nicht auf das Konto von Kriegsverpflichtungen, son
dern als Gegenwert für W arenlieferungen zu erhalten, welche
m it anderen Worten stärker daran interessiert sind, ihren Ex
port zu steigern a ls ihre Zinsen ein zu heimsen, daß die B er
einigten S taaten bereit sein wett»en, in irgend einer Form
sehr namhafte Abstriche von ihren Forderungen zu machen.
Dadurch würde eine ganz andere finanzielle Entwicklung E u 
ropas ermöglicht, eine Entwicklung, welche noch einmal die
Gelegenheit zur Z u s a m m e n f a s s u n g d e r v o r h a n 
d e n e n K r ä f t e geben müßte.
L W
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„W ir wollen diesen S ta a t, der au s V e r r a t und M e i n 
e i d geboren wurde, wiedererobern." S a g t der Stahlhclm führer D ü s t e r b e r g und bleibt unbestraft. W eil nämlich,
laut Begründung des freisprechenden U rteils, diese Aeußerung nicht ans die republikanische StaatSsorm als solche,
sondern n ur aus den staatsrechtlichen Umsturz von 1918, der
oer verfassungsmäßigen Feststellung der republikanischen
StaatSsorm vor ausgegangen ist, bezogen werden könne.
Wenn ich also jetzt zu dem Richter, der diese Urteilsbegrün
dung ausgearbeitet hat, sagen würde! „Mensch, bei deiner G e
burt hat m an offenbar daS Kind weggeschmissen und die
Nachgeburt ausgezogen", dann dürfte ich nicht bestraft werden;
denn diese Behauptung würde sich ja g ar nicht auf die P e r
sönlichkeit des Richters, sondern n u r aus die Vorgänge bei
dessen Geburt beziehen.
Genau das gleiche Kompliment bürste ich auch einem Rich
ter in K ö l n machen. D ort ist nämlich letzte Woche Reinhard
W u l l e , der Führer der Völkischen Freiheitspartei, vor Ge
richt gestanden, weil er in einer Versammlung die Reichs
farben beschimpft und behauptet hatte, der heutige S ta a t sei
aus V errat und Meineid ausgebaut und die Bilanz des heu
tigen Regierungsfhstems sei eine Schande. Aber Wulle hatte
ja an dem F a ll Düsterberg ein Vorbild sür seine Verteidigung.
E r behauptete, mit dem Ausdruck „Schwarz-Rov-Mostrich"
habe ec nicht die Farben des R e i c h s , sondern des R e i c h s 
b a n n e r s gemeint, die Worte von Meineid und V errat habe
er aus einer Rede des K ardinals F a u l h a b c r vom Ja h re
1919 zitiert (dam als hatte Faulhaber offenbar sein pazifistischrepublilanischeS Herz noch nicht entdeckt), und außerdem habe
er mit diesen Wendungen nicht die Republik als solche, son
dern lediglich die Ursachen der Reoolution treffen wollen.
„H err W ulle scheint m ir aus einer sauberen Fam ilie zu
stammen." Dieser Ausspruch, sofern ihn einer täte, wäre
also wohl keine Beleidigung.
J a , die Wege der deutschen Ju stiz sind dunkel, und manch
m al führen sie einen sogar in metaphysisch« Gefilde (auch ohne
Scharfrichter). I n A l t o n a ist Ende J a n u a r der Redakteur
der nationalistischen Wochenschrift „Deutsche F ro n t", v. S alo mon, wegen Verherrlichung des Rathenau-M ordeS angeklagt gewesen. E r hatte nämlich einen Artikel über die „M agie
deS politischen M ordes" veröffentlicht, in dem es u. a. hieß:
„R athenaus Ministecschaft w ar Hhbris, eine Herausforde
rung, und seine Töter handelten nicht im Menschcnauftrag,
sondern es w ar der preußische M ythos und das Heer der
Toten, daS sie handeln ließ. D er Mensch Rathenau w ar sau
ber, der Politiker und Ju d e Rathenau umso gefährlicher."
urch der Bedeutung des Augenblicks gemäß.
M atthias schwieg feierlich.
D er ttommiffar brüllte: „S ie!! M e konnten S ie es wagen,
ohne Bittet zu wlw-n?"
M atthias wollte gerade antw orten: W ie S ie um mich sich
bemühen, Herr Kommissar! Wieviel Wärmeeinheiten S ie
zersprengen! Aber ec fürchtete, des Beamten Evolution und
Arbeitsfreude zu zerstören; er schwieg.
„Zum Donnerwetter", haucht« ihn die glühende Kugel an,
„geben S ie den Betrug im Vottendungssalle zu?!"
M atth ias spürte deutlich, daß hier der ganze Angelpunkt
des Problem s lag, baß die Tatsache, daß er der G e b e n d e
w ar, sich nicht länger mehr verheimlichen ließ. Und so sprach
er mit Ueberzeugung: „Ich gebe zu".
„Absllhren!"
*
N un begann die sublimere Teilnahme, die man seiner P e rson widmete. E r wurde im Auto einem imposanten B au zugeführt: dem Untersuchungsgefängnis. Wiederum kamen starke
M änner in einfacher Livree, die sich um ihn bemühten, andere,
die nach seinem Stam m baum sich erkundigten, dritte, die den
Tatbestand nochmals nachprüstcn, wieder andere, die eine Akte
anlegten. Ec ließ sich verschiedentlich von Assessoren, einmal
sogar von einem Lanbgerichtsrat interviewen. Seine M emoi
ren wurden — in einen blauen Deckel geheftet — von Staats!
wegen gesammelt, registriert und der Bibliothek des impo
santen Gebäudes emvcrleibt.
Selbst der Bürochef mußte sich mit ihm beschäftigen. Der
Aktenhester mußte sich m it ihm beschästigen. Zwei Gerichtsfthreiberaspiranten mußten sich m it ihm beschäftigen und ein
Verhör noch einmal abschrciben, weil sie „inkrim iniert" mit
„ g " geschrieben. Der eine von ihnen kam zu spät zum M ittagstisch, und es gab eine Szene, bei der eine Kohlenfchaufel
unglücklich flog und der Arzt hinzugezogen werden mußte.
E in entfernter Arzt mußte sich also beschäftigen.
I n einer Neben Verhandlung mußte die Reinigung des
Tramschasfners vom Verdacht der Beihilfe zum Betrug im
Bollendunassallc stattsrnden. D rei Zeugen mußten geladen,
auf die Heiligkeit des Eides hingewicscn und entschädigt
werden. Die ganze Nebenverhandlung mußte sich mit ihm be
schäftigen.
CS wurde M atth ias immer offenbarer, daß es sich hier u n 
möglich um das uichtgelüste Tram billett handeln könne, noch
um den Versuch, auf einer gutgeheizten Polizeistation zu übernachten, sondern daß es von ihm in einer unmertlichen S e
kunde abgehangen, ob Hunderte von Beamten durch ihn die
Möglichkert erlangen sollten, ihre Pflicht zu erfüllen. E r

D a s Gericht hat den Angeklagten fteigefprochcn, und zwar
m it der Begründung, er gehöre zu den Leuten, die das Leben
nicht materialistisch aussassen, sondern die glauben, daß im
Werden und im Geschehen metaphysische und übersinnliche
K räfte walten.
Ic h warte jetzt nur noch daraus, daß ein deutsches Gericht
einen Straßenränder sreispricht mrt der Begründung, der Angeklagte habe geglaubt, er verübe seine M ordtaten im Auf
trag seiner verstorbenen Kollegen, deren Geister aus übersinn
lichen Regionen aus ihn einwirken. Und darauf, daß alle
deutschen Richter einen K urs über die Grundbegriffe der M e
taphysik miimachen müssen.
F ü r uns gewöhnliche Sterbliche würde sich freilich dadurch
nicht viel ändern. Denn w ir kommen ja sowieso bei den U r
teilsbegründungen der deutschen Gerichte nicht mehr ganz mit.
Rin Tin
H o M n a n « u n d « » M n »
Im Sommer 1926 haben zwei Magdeburger Richter, H o f s 
m a n n und A ö l l i n g , den Fabrikanten HaaS als angeblichen
Mörder des Buchhalters Helling monatelang im Untersuchungs
gefängnis gehalten und ihn an Ruf, Vermögen und Gesundheit ge
schädigt, obwohl erfahrene Kriminalbeamte die Unschuld von Haas
längst nachgcniicsrn und auch den wirklichen Mörder ausfindig ge
macht hatten: S c h r ö d e r / Hörsjng und der Magdeburger Polizei
präsident haben damals den Berliner Kriminalkommissar BuSdors
herbcigerufen, der den Fall bann auch rasch ausklärtc.
Die beiden Richter waren im Begriff gewesen, einen Justizmord
zu begehen. WaS taten sie, als cs andern gelungen war, sie von
diesem Justizmord zurüszuhallen? Sie beschuldigten in der Presse
den Berliner Kommissar BuSdors der Begünstigung deS Mörders,
obwohl er ja, allen Schwierigkeiten, die ihm Hoffmann und Lölling
in den Weg legten, zum Trotz, den wirklichen Mörder gefunden
hatte, und obwohl man den Vorwurf bei Begünstigung deS Mör
ders viel «her an ihre eigene Adresse richten könnte. („Für mich steht
die Sache günstig. Ich habe dar so weit gebracht, daß der Mord
selbst vollständig in den Hintergrund gedrängt ist. Jetzt heißt e»
Schwarzweißrol gegen Schwarzrolgold. Ich habe ja die ganze Rechts
presse sür mich. Di« Richter sind ja alle schwarzweißrot, und Haas
ist Jude, der soll schon nichtwieder 'rauSkommen" So hat sich
Schröder im Gefängnis einem Mitgefangenen gegenüber geäußert.)
Zweieinhalb Jahre später, !m Januar 1999, sind die beiden Rich
ter vor dem D iSzipl in arger ichtShos gestanden. Drei Wochen lang
haben 17 erfahrene Richter beraten, ob der Berliner Kommissar
bei der Rettung eines Unschuldigen und der Verhinderung eine! Justiz
mords nicht fein« Kompetenzen überschritten habe, und sind doch
schließlich zu einer strengen Verurteilung der Act, wie sich Lölling
und Hossmann bei dem Fall Haas benommen haben, gekommen.
Aber WaS geschieht den beiden? Sir werden versetzt. Landgcrichtldlrektoi Hoffmann als OberlandetgerichiSrai nach Hamm i. W.,
und Aölling wird wohl auch
ein« Stuft hinauffallen.
Wenn ich nochcinmal aus die Welt komme, lieber Gott, dann laß
mich deutscher Richter werden. Dann kann mir nichts passieren.
E in e

« e le td la u n g

Der Dichter H e r b e r t E u l e n b e r g hat in seinem Buch „Die
Hohenzollein" den Satz geschrieben: „Der Reichstag galt ihm (dem
Kaiser) als eine Quasselbude und die Aeußerung eines os t el bi s chen
R ü p e l s , der Kaiser dürfe diesen VolkSstall jeden Augenblick von
einem Leutnant und zehn Soldaten schließen lassen, war ihm ganz
aus der Seele gesprochen." Sulenbecg ist letzte Woche wegen Beleidi
gung d«S Kammerherrn von Oldenburg-Januschau (der diese Aeußerung getan hattet in zweiter Instanz zu SRl Mark Geldstrafe ver
urteilt worden.

K e in e « e l e i d t s u n s
Der Schriftsteller Leopold S c h w a r z f c h i l d hatte zum Kall
I a k u b o w S l i einen Artikel veröffentlicht und war deshalb von
der „Deutschen Richlcrzeüung" scharf angegriffen, u. o. auch ein
„rechtSbeuzender Literat" genannt worden. Schwarzfchild hatte daraus
den Verfasser deS Artikels und den Rcdakcur der „Deutschen Richterzeitung", SenatSpräsident Re i c h e r t und ReichSgrrichlSrat Be we r t ! ,
wegen Beleidigung verklagt. Am 30. Januar hat das Amtsgericht
Berlrn-Schöneberg die beiden Richter s r e ig r sp r o ch e n; et hat
ihnen den Schutz deS A 193 (Wahrung berechtigter Interessent
zugcbilligl. Die Kosten trägt der Kläger.
spürte deutlich, wie all die Menschen, die er beschäftigte, vom
Landgerichtsrat bis zum Aktenhefter, aus einem leisen und
scheuen Gesühl der Dankbarkeit sich um ihn bemühten. E r
spürte den inneren Segen seiner T a l, er kam sich wie ein
stiller, weithinwirkender W ohltäter vor, der vielen Menschen
Aust rage erteilte und Arbeitsgelegenheit verschaffte; wie ein
Ju w e l, das man einschloß, damit es nicht gestohlen werde.
AIS um M ittag wieder ein Beamter in kleiner Livree erchien, ihm seine Brotsuppe hinstellte und m it großer S orgalt hinter sich zuriegelte, da lächelte M atth ias nicht ohne S tolz.
*
D er LandgertchtSrat aber legte bas Fruchtmeffer hin und
streckte sich lang. Derweil sein Weib ihm die Rolle unters!
H aupt schob und seine gefurchte S tir n glättend mahnte: „D u
überarbeitest dich, Schatz!", knurrte er streng, doch m it Ge
nuß: „N ur Arbeit adelt!"
V

o r s c h la g

z u r

« S itte

Stetten S ie sich, bitte, vor: S ic wären der Polizeipräsident
von B erlin! Ich w ill Ih n e n nicht wünschen, daß S ie eS sind.
Aber S ie sollen sich einmal einbilden, daß S ie eS wären. Und
nun passierte Ih n e n folgendes, w as dem B erliner P olizei
präsidenten tatsächlich passiert ist.
E s läßt sich ein Herr X. melden und bittet bringend, vorgelassen zu werden. S ie lassen den M ann kommen. E r tritt ein.
^„hollo!" sagen S ic , „ S ie sind doch der Hochstapler U . . . "
(Lic kennen den Burschen leider ausgezeichnet; denn er macht
Ih n e n feit Ja h re n entsetzlich zu schassen.)
„Jaw o h l, Herr P räsident," sagt X,, „ich bin Y.. und ich
möchte Ih n e n einen Vorschlag machen."
„Aber möglichst rasch," rufen S ie aus, „viel Zeit Hab ich
nicht."
„W ird gemacht," meint der Hochstapler und fährt fort: „Ich
bm eben aus dem Kittchen entlassen tvordcn. Und da wollte
ich m ir die bescheidene Frage erlauben, wieviel es S ie das
letztemal gekostet hat, mich zu erwischen."
„ D a s geht S ie einen Dreck a n !" antw orten S ie und ge
denken mit Schrecken der Schwierigkeiten, die Ih n e n der Kerl
seinerzeit bereitete. Wenn m an ihn hatte, brach ec wieder aus.
P räm ien mußten verteilt werden. Privatkommissäre schluck
ten Geld. Wenn alle Verbrecher solch« Unkosten verursachten,
m üßten die S teuern erhöht werden. Zehntausend Mark hat
die letzte Ja g d bestimmt gekostet.
„Ic h schätze die A usgaben, die S ie das letztemal meinetkvegen hatten, ans mindestens zehntausend M ark", sagt da S-

______ ___________ M o «

ÄU wen»» Kirehen
E in katholischer Lehrer hat m ir ein paar von den B e t j e l b r i e s e n gezeigt, wie sic in letzter Zeit regelmäßig bei
ihm entlaufen.
"
P farrer Saugspier in H a i d m ü h l e im bayrischen Wald
hat ein« neue Kirche bauen müssen, weil ihm in der alten jeden
W inter trotz M eßwemwärm er „vor der W andlung der Wein
zu EiSgrrcS und nach der W andlung das kostbare B lu t im
Kelche zu E rM um pcn" gefror, so daß er sich bei dessen Genuß
den Magen veckältete. E r hat jetzt 50 OM M ark Schulden
und braucht noch 4 5 MO Mark für die Innenausstattung. Wer
ihm hilft, Postscheckkonto München 7843, für den wird eine
JahreSmesse gelesen auf ewige Zeiten.
K urat M üller in N i e d e r - L i e b e r S b a c h bittet um
Gaben zur Herrichtung seiner schadhaften Kirche, in die eS
hcreinrcgnet Und in der alles Mögliche fehlt, Taufstein, T rag .
Himmel, Sakristei; auch Baufchuiden sind noch drauf. „ES
gilt, dem arm en Christkinblein eine würdige W ohnung herznrichten." Postscheckkonto Frankfurt a. M . 32 244.
Aber auch in M ü n c h e n möge man den FranziskanerP ater Alexius, S tadtpsarrer von S t. Gabriel, nicht im Stich
lassen. E r hat MO OM Mark Schulden auf seiner neuerbautcn
Kirche, und dabei ist sie noch mcht auSgebaut. E r bittet um
Geld, im Namen des heiligen Franziskus und des heiligen
A ntonius von Padua, dessen Obcrarmspindel, garantiert echt,
in der Kirche jeden D ienstag zur Verehrung ausgesetzt ist.
Wer sich die beiden Heiligen zu „besonderen Freunden" machau
will, der wende sich an das Postscheckkonto München 43 968.
I s t es nicht eine Dreistigkeit ohnegleichen, gerade in einer
Zeit wie der gegenwärtigen, wo M illionen Menschen arbeitS- und obdachlos sind, wo alles unter S teuern seufzt, weil
rin verlorener Krieg zu liquidieren ist, in dem Tempo K i r chen z u b a u e n wie es die katholische Hierarchie für nötig
hält, und d as Geld dazu an s den arm en Gläubigen herauszuqnetschcn?
Dabei ist auch die k a t h o l i s c h e Bevölkerung im Begriff,
der Kirche mehr und mehr den Rücken zu kehren (wenn auch
nicht in dem A usm aß und Tempo wie die evangelische). Ge
rade in M ü n c h e n „breitet sich das Nenheibentum gewaltig
auK", wie der M ünchner S ta d tra t Gerstl in einem V ortrag
über die „Katholische Aktion" (gehalten am 21. Nov. 1928 in
Fmmenstadt, wahrscheinlich auch anderswo) sich ausgebrückt
Ä t. „ I m J a h r e 1927 wurden (in München) bereits 200
Kinder a u s rein katholischen Fam ilien nicht mehr getauft.
2V Prozent aller katholischen B rautpaare ließen sich nicht
mehr kirchlich trauen; an manchen Tagen sind mehr Lcichendtrbrennungrn a ls Beerdigungen; die Osterpfiicht erfüllen
nur mehr die Hälfte der F rauen und n u r mehr ein Viertel der
M änner." S o berichtet H err Gerstl a u s München und fügt
entschuldigend hinzu, auch auf dem Lande sei oft n u r mehr
sin Scheinchiistcntum.
Sollte m an nicht denken, angesichts dieser Entwicklung, die
noch nicht zu Ende ist, müßte in München die Hälfte oder ein
Viertel der bestehenden Kirchen genügen?
D afür werden noch n e u e dazu gebaut, ausgerechnet in
Arbeitervierteln! Um das Geld, daS arme Menschen für „ S t.
Gabriel" aufbringen sollen, hätte man hundert Arbetterwohnungen bauen können.
M an muß schon im Propheten Jesaja und in der Offen
barung Jo h a n n is zuhause sein, wenn m an die richtigen Ausbrücke für dieses „Christentum " senden will. M ög sich's zu
Tode bauen!
Kazenwadek
I n den b e u t s c h p o l n i s c h e n H a n b e l S v e r t r a g S o e r h a n d l u n g e n ist wieder eine Stockung eingetreten, weil die
Reichsregicrung die letzten Polnischen Vorschläge sür unbefriedigend
«nfleht.
Dl« e n g l i s c h e R e g i e r u n g Hai die Absicht, Tanganjika (siüher Deutfch-Ostafrika), Kenya und Uganda einer einzigen Regie
rung unter britischer Oberhoheit zu unterstellen. Da Tanganjika
nicht englischer Gebiet, sondern nur Völkerbund »Mandat ist, wird sich
der Völkerbund mit dieser Frage noch beschäftigen.
Die i t a l i e n i s c h e R e g i e r u n g hat als Antwort aus das
französische Flottenbauprogramm beschlossen, ihr diesjährige» BauProgramm noch um 13 Schiffe, die etwa ISO Millionen Mark
losten, zu vergrößern.
alias st., als könnte er Gedanken lesen, „und nun wollte ich
Ih n en einen Vorschlag machen, H err Präsident. Ich komme,
wie gesagt, auS dem Gefängnis und habe keinen Pfennig
Geld. Anstellung finde ich natürlich keine. M ir kann n u r eins
helfen: eine selbständige Position! Ic h dachte daran, ein pho
tographisches Pressebureau zu eröffnen. M an hat seine Be
ziehungen und ist nicht dumm. Die Sache würde sich machen.
T ja, nun brauche ich aber Anfangskapital. Zweitausend Mark
würden genügen. S ehr geehrter H err Präsident, möchten S ie
m ir wohl das Geld vorschicßen?"
„S ind S ie verrückt?" fragen S ie entrüstet.
„G anz und gar nicht," gibt er zur A ntwort, „ich w ill bas
Geld doch auch nicht geschenkt haben. W as ich Ih n e n da Vor
schlag«, ist doch für S ie und den S ta a t ein glänzendes Ge
schäft! W enn S ie m ir daS Geld nicht geben, muß ich, ob ich
Will Ä c r nicht, wieder Hochstapeln. Und das kann ich Ih n e n
jetzt schon in die Hand versprechen: d a s nächstem«! komme ich
Ih n en noch teurer zu stehen! U nter zwanzigtausend Mark
Unkosten, schlecht gerechnet, kriegen S ie mich nicht. S ie können
dem S ta a te und feinen B ürgern achtzehntausenb Mark e r
halten, H err Präsident! Und m ir sind zweitausend Mark,
mit denen ich ein ruhiges Geschäft gründen kann, auch lieber
als zwanzigtaufend M ark, die S ie zum Fenster hinauswerfen.
Uns beiden wäre m it einem Schlage geholfen. Wollen S ie ? "
Und dann klingeln S ie und lassen den Besucher nnverzügkich zur T ü r bringen. C r zuckt die Achseln, ehe er geht. S ie
tun ihm anscheinend leid.
S ic wissen, daß er m it zweitausend Mark versucht hätte,
eine normale Existenz zu gründen. S ie wissen, daß chm niemond das Geld geben oder leihen wird und baß daS den
S ta a t mindestens zehnmal soviel kosten wird. Aber w as hilft
das alles? S ie können ihm unmöglich daS Geld geben, um daS
er bat. S ie stehen keinem In s titu t zur Unterstützung freundloser Hastrntlassener vor, sondern der Polizei, die rückfällige
Verbrecher wieder einfanaen muß. Trotzdem — ist es nicht
blödsinnig, das Geld zehnfach zum Fenster hlnauSwerfen,
wenn der einfache B etrag genügte, einen Menschen anständig
werben zu lassen?
D er B erliner Polizeipräsident hat den M ann, wie gesagt,
iottgeschickt — und nun ist er längst wieder an seiner dunklen
Arbeit und kostet u n s schweres Geld. M an kriegt ihn nicht.
E r hat es ja dam als versprochen.
Möchten S ic der Polizeipräsident sein? Ich nicht.
E ric h K ä s t n e r
Etaat Ist Mißbrauch des Hermatgefühl».

Ge or g S a i s r r

Was kaufe resr
Wec heutzutage cinkauft, einerlei was, Lebensmittel, Stosse,
Hausgerät, Möbel, der ist so ziemlich in der
gleichen Lage wie der M ann, der ein Lottcrielos nimmt. E r
hat keine Ahnung, ob die W are halbwegs den P re is w ert ist,
"k's er entrichtet; er weiß nicht, aus w as sie besteht, ob sie
gut ist oder schlecht, ob sie übermorgen kapnt ist ober halten
wird zum nächsten Ja h r. Vielleicht hat man Glück, dann sreut
man sich; öfter hat man Pech, dann kann man auch nichts
machen. W itt man vielleicht den Verkäufer zur Verantwor
tung ziehen? E r wird höflich die Achseln zucken: ja, um d e n
PrerS freilich. . . , oder; die Farben sind nun einmal heute
alle schlecht, oder: gerade diese Marke wird immer wieder
verlangt, gnädige F rau. Den Hersteller? Den kennt man nicht,
zu dem dringt man nicht durch; und wenn schon, so wird er
einen auslachen und sagen, das Publikum verlange es gerade
so, oder die andern seien doch auch zufrieden.
Trostlos, nicht w ahr? Gibt es denn keine Stelle, die einem
raten könnte; kein Prüfungsam t, das im Interesse der Allge
meinheit tätig w äre?
Doch, es gibt so etwas, nämlich eine „Versuchsstelle für
H a u s w i r t s c h a f t deS Reichsveibandes deutscher H a u s 
f r a u e n v e r e i n e". S ie hat in der Frankh'schen VerlagsHandlung in S tu ttg art ein Büchlein erscheinen lassen:
„ H a u s g e r ä t , g e p r ü f t u n d g u t " , in dem ihr« Ersahrungen und diejenigen einiger anderer ähnlicher Anstalten
znsammengestellt sind. Ich sah eS beim Buchhändler liegen,
hab's gekauft um eine Mark achtzig, hincingeschaut, gelesen
von „Backapparat" bis „Waschmittel" — und bin enttäuscht.
T enn ich weiß jetzt erst nicht, w e l c h e s Bohnerwachs (CgG ü, Kinessa, Kwak, M ontclla, S vnnelin, Probat-Glanzhcxe,
lltzol, Wichsmädel, Widdc «wachs?), welchen Scheuersand
(Astra, A ta. Fegeputz?), welche Waschmaschine oder welchen
Staubsauger von sechs«« ich kaufen soll. A l l e sind geprüft
und für gut befunden, waS in gefälligen allgemeinen und
häufig genau gleichlautenden Wendungen („ans gutem M a
terial hergcstellt", „gut geeignet", „durchaus günstig", „bietet
große Vorteile" usw.) bestätigt wird. Also ungefähr dasselbe,
w as die Reklame der betreffenden F irm a etwas volltönender
ebenfalls erzählt. I n der Einleitung wird denn auch verraten,
daS aufgestempelte Prüsungszeichcn besage keineswegs „daß
n u r dieser Gegenstand und kein anderer derselben A rt brauchbar ist". E s besage nur, daß dieser Gegenstand, ohne Rücksicht
daraus, „ob eS nun noch andere, b e s s e r e o d e r s c h l e c h 
t e r e , gibt", geprüft und für „geeignet" befunden worden sei.
W ie wenn ich mich nicht als Käufer gerade dafür sehr stark
interessieren würde, w e lc h e anderen Gegenstände derselben
A rt am Ende b e s s e r sein könnten, und vor welchen ich mich
zu hüten habe!
Der Verband deutscher Hausfrauen vereine meint es ohne
Zweifel gut. M e r solange er nicht imstande ist oder sich nicht
erlauben darf, m ir zu sagen: F ü r den und den Zweck ist der
und der Artikel auS dem und dem G rund am besten zu emp
fehlen, oder solange er m ir nicht genaue Angaben über M aterial und Eigenschaften der W are geben kann oder darf —
so fange kann er sich seine Prüfung Stätigkeit meinetwegen
schenken. S ie ist m ir z u unparteiisch.
Bl echschmidt
V o n S ö tte » S n a v e a
Im Jahre 18W handelte «S sich um den Plan, die Weichsellinie
mit den damals neu anskommenden P-nzertürmen zu befestigen.
Der Kriegsminister Bronsart von Schellenbois stellte dem Kaiser Nor,
baß man die ganze Zahl der notwendigen Türme nicht auf einmal,
sondern nur nach und nach vom Reichstage fordern könne. Der
Kaiser aber bestand daraus, daß all« Türme sosort angcsordert würden;
gegenüber dem Einwanbc de» KriegSministerS, daß dann der Reichs
tag vielleicht nicht bereit fein würbe zu genehmigen, äußerte ec:
„Wenn ich eS nun aber befehle?' Daraus der Krieg»minister: „Ja,
Majestät, dann sind die Türme aber immer noch nicht vom Reichs
tage bewilligt." Nach dieser Antwort sah der Kaiser den Krieg»minister mit einem sehr eigentllmlichrn Blick« von oben bis unten
an und behandelte ihn von da ab als Lust. Der KriegSminister
reicht« daraufhin recht bald seinen Abschied ein, welcher unverzüglich
bewilligt wurde.
Auö: K a r l Da c he «, Geschichte d«S Zentrum»

N e r n te g e lS fte K o m p le x
Aus einem Dam tun acht!isch stand
ein Wecker, nah« bei dem Rand.
Mlmorgendlich-präzisr Weckung
war seine» Dasein» Zirl und Zweckung,
und bicscn Zweck, der seine Pflicht,
erfüllte er als Mann — und schlicht.
Doch leider brach!« ihm auf Erben
ein Nbstellhebel viel Beschwerden;
denn wenn er klingelte und rollte:
er konnte niemals, wie er wollte.
Und deshalb sing der arme Mann
ganz schauerlich zu di c ht e n an:
„Ich möchte mal so richtig loSlegcn,
so richtig loSfegen,
gewaltig loSsausen,
mich schmetternd srcibrausen,
ent—bändigen,
ver—schwendigen
und ohne hemmende Bedenken
mich selbst und all mein Glück ver schenken.
Doch immer, wenn der Zeiger rückt
und sroh-krlöst mein Klöppel tickt,
kommt eine Hand
vom Beltenrand
und schiebt den Mstellhcbrt ein.
Gemein!
Gemein!
Gerad im schönste» Augknblick
da heiß«»: zurück!
Kaum kommt man richtig zum Genuß,
ist Schluß 1'
So plagen ewige Komplex«
den Weckrc um drei Viertel sechs«.
Doch wücb' er ohne sie «in Dichter sein?
Mit nicht«»! Nein!
Komplexung und Verdrängung tut «».
ES hat sein Gute»!
Eharle» Par t e r r e

L ite ra tu r
Mt Wall Ich« Zuchthaus. Bon Fr i t z Wi t t e l » . Htppokrate».
Verlag, Stuttgart, Holzgartenstr. 17. Broschiert ö, in Lelnen geHunden ? Mark. — Diese» wissenschaftlich-polemische Werk ist leicht
and angenehm zu lesen, weil Wittel» so flüssig, spannend, klar und

D e r T a u s e n d k ü n s tle r
M an soll daS Kind nicht mit dem Bade ausschüttcn:
auch der Amerikanismus hat fein Gutes. Bor einem echten,
rechten Selfmademan z. B. muß man den H ut ziehen. Be
sonders wenn man zufällig w as von ihm haben will.
S o einer ist, eum grano salis zu verstehen, auch T a u 
s e n d , der Ingenieur. E r hat als Psannenflicker angesangrn
und ist in Ausführung dieses Gewerbes mnhergezogeu. M an
nennt solche Leute in meiner Heimat Schnurranten, aber
daS ist mir gleich; sie sind m ir mindestens so lieb wie
ein amerikanischer oder europäischer M illionär. Schon deshalb,
weil sie'S weniger sorgenlos haben als er und sich mehr
Mühe geben müssen. ES ist ein schwerer Beruf, nicht jeder
hält'S aus, sein Leben lang m it einem Lötkolben durchs
Land zu vagiecen. Auch Tausend bekam cs satt, drum warf «r
sich aufs Erfinden. Hiesür w ar er begabt, ja er w ar ge
radezu ein kleiner Edison. S ein erfinderisches Genie war be
sonders aus Luftschlösser sür Gutgläubige gerichtet, und da
solche Menschen sich ihre Illusionen gern w as kosten lassen,
w ar eS kein Wunder, daß Tausend, oder vielmehr seine
F rau zu ganz realen Schlössern nebst zugehörigem G rund
besitz kam.
Die Vielseitigkeit des E r find eigen, cs Tausend ist bewun
dernswürdig. Cr gründete einen „Bund der Familienfreunde"
zwecks Einkauf von Lebensmitteln und steckte die eingehenden
Gelder ein. E r nahm einem Kölner Ingenieur (einem richti
gen) 7000 Mark sür Petroleum ab; er verkauft« heilkräftige
Tinkturen; er hatte ei» G as erfunden, das ganze Armeen im
Nu vernichtete; er hatte „Meistcrgeigen" im W ert von 10 000
bis 30000 Mark für ein paar hundert zu verkaufen; er halt«
eine eigene Methode erfunden, a u s dem Wasser elektrische
Kraft zu gewinnen und dadurch die Dampfkraft sür die Schisse
entbehrlich zu machen.
Und dann natürlich seine Glanznummer: daS Goldmachen.
Alle seine Erfindungen hatten selbstverständlich für ihn
reale Ergebnisse; das Drolligste ist, daß ausgerechnet der
plumpste Schwindel, die Sache mit dem Gold, am ren
tabelsten gewesen ist. Ans diese handgreiflichst« seiner Bauernsängeccicn sind ihm die meisten reingesallcn. Nicht nur der
S tudent Meinhold, der fein Erbe von 300000 Mark dabei zugesctzt hat, sondern eine ganze Reihe von Industriellen, d ar
unter auch M annesm ann, der 700 OM Mark hergegeben hat.
Herr Taufend hat Laboratorien in Bremen und Frankfurt und
einen chemischen Assistenten in Dresden. Beinahe hätte ihm
sogar die staatliche M ünze in München nach ein Labor über
lassen; leider hat Taufend zu hohe Forderungen gestellt.
M an sieht: der Tüchtige hat bei uns freie Bahn. D er arm e
Psannenflicker hat heute Grundbesitz in Bayern, Sachsen und
T irol. Die Auserkorenen, die er zu seinen Teilhabern ge
wählt hatte, haben dafür mit insgesamt etwa sieben M illionen
bluten müssen.
N ur e i n e r hat nichts verloren: General Lnbendorff. Wie
er der Press« hat Mitteilen lassen, hat er leinen Pfennig zur
Finanzierung tausendscher Projekte gegeben, ist also nicht ge
schädigt. D as ist erfreulich. M ag Taufend sich, wie er'S ja
getan hat, an den A n h ä n g e r n der emeritierten Exzellenz
schadlos halten. D er Chef bleibe tabu, ihn berühre nicht d as
Gemeine, ihn verwunde nicht die rohe Wirklichkeit. Mögen
die anderen für ihn bluten. Wie schon immer.
M a ra Bu
Die j u n g b e m o k i a i i s c h e Arbeitsgemeinschaft der Städte
lllm-Reuulm ist au» dem Württemberg!scheu Landesverband aus- und
dem radikaleren b a y r i s c h e n beigetreten. — Ja, bürsrn die denn
da»? Sollten die nicht wegen Landesverrats bestraft werben?
K a ffre rfa tz
Hofküche Seiner Königlichen
Berchtesgaden,
April 1Ü27.
Hoheit Kronprinz Rupprecht von Bayern.
An die Firma Oiio E. Weber, Radebeul-DceSdett.
ES kann gerne bestätigl lveideu, baß daS echte Karlsbader Kaffeegrwürz von Otto E. Weber, Radebrul, seit Jahren regelmäßig in
Verwendung ist.
Qualität und Wirkung dieses Fabrikate» hat stets besten» zu
frieden gestellt.
Hochachtungsvoll: Kruschke, Hosküchcnmeister
logisch zu schreiben versteht. Er betrachtet die Strafe vom Stand
punkt de» Psychoanalytikers au» und kommt zu merkwürdigen Er
gebnissen, die von selbst zu der Forderung der A b s c h a f f u n g
d e r S t r a f e führen. Dir Verantwortlichkeit der Gesellschaft für
da» Individuum und seine Tat wird sestzcstellt; die Gleichheit der
Tat und ihrer Strafe al» desselben Vorgang», begangen von verschie
denen Subjekten — wird aufgcdeckt. Wittels geht so weit, sich al» an
der Humanisierung de» Strafvollzug» desinteressicvt zu bezeichnen —
weil Strafe und Strafvollzug an sich nicht mehr baseinSbercchtigt
sind. Die Ausgabe der Gesellschaft besteht in der Verhinderung der
Tat, durch Erziehung, die nach Wittel» möglich ist (er beweist c»
so gründlich, daß ich meinen eingefleischten Unglauben an diese
Möglichkeit über Bord geworfen habe), und in Schutz vor Taten der
infolge ihrer Veranlagung doch nicht vor der Kriminalität zu retten
den Einzelnen, sowie in Wiedergutmachung de» durch daS Verbrechen
entstandenen Schaden». Ein gedanklich sehr klares, im Ziel revo
lutionäres Vach.
B.
Die IS. Bon A. F a d e j e w . Verlag sür Literatur und Politik,
Wien VIII und Berlin SW. 61. — Ein Roman au» den Kämpfen
der Weißen und Roten. Ein« Abteilung roter Soldaten, weit im
Osten, an der koreanischen Grenze, sitzt auf verlorenem Posten
al» Vorhut der Revolution und schlägt sich, als di« Stellung un
haltbar wird, durch die Kosaken Koltschaks durch. Ist bleiben übrig
von drei Zügen, und diese Ist reiten zerzaust, zermürbt, aber von
flammender Glut ersülll zurück, noch Westen. Viel Seele, Men
schenkenntnis, Gedanke und Wille stecken in diesem Buch. ES ist
wie alle diese Bücher neuer Russen in treffsicherer, dingcrsülller
Sprach« geschrieben. ES ist wie alle diese Bücher neu, lebendig, stark
und von unbezwingbarer Lebensbejahung getragen.
B.
Tuqnöt« über die Ehe- und Sernalberatungsstcllen in Deutschland
mit Berücksichtigung der Geburtenregelung. Veranstaltet im Auftrag
deS Bunde» für Mutterschutz und Srxualresorm von Dr. Lvtte
N c i s s e r - S c h r o c t c i , mit einem Vorwort von Dr. He l e n «
St öcker . Verlag der Neuen Generation, Verlin-NilolaSscc, Münchowftraße 1. Preis 1 Mark. — Der Inhalt ist im Titel deutlich an
gegeben. Aus 24 Seiten wird ein Ucberblick über daS gegeben, waS an
Anfängen (nur an Anfängen, mehr ist eS bis jetzt nicht) bei unS auf
dem gezeichneten Gebiet non amtlicher und privater Seite getan
wird. Für Inte resse»len wichtiges Material!
B.
Allssteigend« Erdteil«. Der Artikel von O t t o De ut s c h in dev
heutigen Nummer ist die gekürzte Wicdrrgabc eines Rückblick» über
die Weltwirtschaft im Jahr Ig2S, der in Heft 1V (Dezember lS2S)
der Zritschrift „Pancuropa" erschiene ist.
Bö« Segen des Verbrechens. Die Groteske von F r i e d r i c h Mo l s
ist seinem Buch „Kampf im Kohlenpott" (Deutsche VcrlagSanstalt,
Stuttgart) entnommen.

In s e ra te
Wer keinen eigenen G arten hat, der geht in dem d«S Nach
bars spazieren, und liest sich da und dort ein wenig Fallobst
auf. Ic h z. B . Hab' keine eigene Pflanzung, darum halte rch
mich an die üppige Jnseraten-Plantage des „B erliner Tage
blatts". D a strotzt es von saftigen Früchten, und warum sollte
davon nicht auch für einen kleinen GclegenheitSschmarotzer die
eine oder andere absalle»?
D a hätten w ir z. B. die diskrete Frage: „Welche GumnnFabrik lies. bill. Gummistrümpfe f. D a m e n a. W e i c h 
g u m m i i. E ngr.?" Damen aus Weichgummi — ich kann M ir
denken, daß das gar nicht so ohne ist W e r w arum gleich
en groS? Verbrauchen sie sich so rasch? D ann wäre vielleicht
einmal ein Versuch mit solchen aus H artgum m i zu empfehlen?
I n der Strumpf-Branche scheint m an überhaupt, w as bas
Menschliche betrifft, kuriose Vorlieben zu haben. D a wirb für
eine Witwe ein „pass. G atte" gesucht. „ E s wird auf gute F a 
milie, anständ. Charakter und Kenntnis der Strnm pf-Trikotogenbrauche gesehen." S o prüfe, w er sich ewig bindet! Wenn
Charakter und Strumpfbranche vorhanden sind, kann bas Herzrnsglück nicht fehlen.
M e r nicht n u r für private Zwecke werden Herren gesucht;
«S gibt auch HSHere Ziele: „Herren gesucht, die für die D u rchk ü h r u n a p o l i t i s c h e r A u s k l ä r u n a s d l e n s t e H an
del und Industrie bereits m it Erfolg besuchten. Vornehme
Tätigkeit, befriedigende V ergütung." Sich mol an, w as eS
alles gibt! Ich wüßte für mein Leben gern, w as baS fü r poli
tische eomnus Voyageurs sind. Möge ihre Aufklärungsarbeit
dem Handel sowohl a ls auch der Industrie Segen bringen.
J a , es gibt noch Plätze an der Sonne. Z. B . „Amerik. Weltkonzecn hat noch Platz für Herrn, der willig, arbeitSfrcudig
und repräsentabel ist u. der sich M i t a l l . K r ä f t e n eine
LÄenSstellung schaffen w ill." M it allen Kräften, nach ame
rikanischem Muster, das kennt man. D er Herr wird sich seine
Lebensstellung erobern, fragt sich n ur, auf wessen Kosten.
Ober vielmehr, es fragt sich nicht.
Auch hierin steckt eine Lebensstellung: „Rasierklingenfabr.,
n i e d r i g e L ö h n e , l e i c h t e E x i s t e n z , weg. Tod zu vk.
Lisa Heinecke, Braunschweig, RoddagShäuferweg 64." Nied
rige Löhne, leichte Existenz, greifen S ie zu! Andere haben Lei
niedrigen Löhnen eine weniger leichte Existenz; hier ist's
anders, lerne n u r das Glück ergreifen.
Sieh, das Gute liegt so nah! D u kannst dir auch das von
einer schwedischen F irm a angebotenc deutsche P atent Nr.
432 929 kaufen. E s handelt sich NM „Anordnungen zur S te i
gerung der Lebensdauer" — leider nicht der Lebensdauer
M echthin, sondern — „von gezogenen Schußwaffen". I m 
m erhin: wenn du 's verstehst, dies« Anordnungen rentabel auSzubeuten, wird durch sie auch d e i n e Lebensdauer gesteigert
werden.
D as Gegenteil kann dir aber blühen, wenn du dich allzugründlich in folgendes kleine In s e ra t vertiefst: „O wie schön,
R eiter stehn auch tm S attel, erf. von m ir Aktentaschen mit
Schleudrrpr. versehn. Monbijoupl. 4." DaS ist eine schlimme
Frucht, eine gefährliche R uß, an der du dir zwei G arnituren
Zähne auSbeitzen kannst. Nie wirst du der Red« dunklen S in n
erraten, wenn du nicht zu den Eingeweihten gehörst. Dieses!
Obst aus MosseS P lantage ist eine Zaubersrucht, nichts für
uns kleine Parasiten, die wir so im Vorbeigehen ein wenig
tm fremden Garten hcrumwilddieben. Lassen w ir dieses F a ll
obst liegen.
Jack
T L fg y a n ts M

e r

S p e is e z e tte l

S o n n t a g : Europa-Suppe. Aman Ullah-Bohnen, Kalbs»
köpf L la resorme m it Sowjet-Sauce. Verschiedene Käse.
Tafelmusik: ES kann ja nicht immer so b leib en ...
M o n t a g : Diplomaten-Suppc. Englische P la tte nach F inanzmannsart. Indisch« Pasteten ä la Lawrence. Jn a y a tKonfekt. Tafelmusik: T rink, trink, Brüderchen t r i n k ...
D i e n s t a g : Englische Bombensuppe. Habib Ullah-Geeicht
und Schlachtplatte m it Beilagen. Liköre. Tafelmusik: Wenn
mein Lieb erwacht nach der Nacht, nach der Nacht . . .
M i t t w o c h : M oskauer Suppe. Kabil Uflah-Schnttzsl mit
Bratkartoffeln ö la Jndienne. Tafelmusik: M u ß i v e n n ...
Donnerstag:
M i Ahmad-Vorspeise. Klemasiatische
Hammelkeule L la Kcmal. Türkischer Mokka. Tafelmusik: N u r
« n e Nacht da sollst du m ir gehören. . .
F r e i t a g : Kabul-Allerl« (Eintopfgericht). Obst. Tafel
musik: Kehre wieder, kehre w ieder. . .
Samstag:
Surajah-Klößchew-Suppc.
Aman
Ullah»
Speise. Verschwörergulasch nach Scharfrichterart. Russischer
Kaviar. T a f e l m u s i k : WoS macht denn der A m an Ullah
am H im alaja?
S o n n t a g : Stehe oben. M o n t a g : Ebenfalls. Und so
fort.
? 8 . Außer dem M enu nach der Karte wird jeden T ag auch
Hammelragout L la Afghanistan serviert.
Verantwortlicher Koch: H a n s Lut z
D ie L i s a g e s e « A m p e r ia ii» « ,« »
Das Exekuti »-Komitee der L i g a g e g e n I m p e r i a l i s m u s
hat in Köln eine außervidentlrche Sitzung abgehalten. Dir Liga, bei
deren GründungSIongreß tm Februar ISS? in Brüssel nur IO Pro
zent aller Teilnehmer Vertreter von Arbeiterorganisationen «raren
(ölt Prozent waren Führer national-revolutionärer Bewegungen und
SO Prozmt radikale Intellektuelle), will sich jetzt daran machen, di«
breiten Massen der Arbeiter für ihren Kamps zu gewinnen, vor
allem mit den Ge we r k s c h a f t e n znfanlinenzu arbeiten. I n der
Kölner Sitzung wache darüber gestritten, ob sich die Liga an a l l e
Gewerkschaften wenden oder ob sie die reformistischen, die, wie der
Vertreter der russischen Gewerkschaften sagte, „nur Agenten des Im 
perialismus"' seien, aumschließen solle. ES wuche dann aber eine Reso
lution gesaßt, a l l e Gewerkschaften zum Beitritt auszufordtrn.
Die Frage, ob die Liga mehr kommunistisch ober mehr sozial
demokratisch sein soll«, spielte überhaupt eine große Rolle aus der
Kölner Tagung. Der Sekretär der Liga, der kommunistische ReichStagSabgcochnew M ü n z e n d «erg, sagt«, man halte die Liga häufig
für eine verstellte kommunistische Organisation. Dies sei aber nicht
der Fall. Ls sei gerade erfreulich, daß die Liga «ine der wenigen
Stellen sei, wo noch politische Diskussionen zwischen Kommunisten
und Sozialdemokraten möglich seien.
Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war die Frage der Zusam
menarbeit mit den nationalrevolutivnärcn Gruppen in den kolonialen
und halbkolonialen Landern (Mittel- und Südamerika, Norbasrika,
Indien und vor allem China). Alle Bertrcter waren darüber einig,
daß die Liga die nationalen Freiheitsbewegungen unterstützen müssen
manche wiesen sreilich auf die Gefahr hin, di- Führer solcher FreiheitSbew-giingen könnten, wenn sie erst zur Macht gelangt sind, zu
ebensolchen nationalistischen Imperialisten werben wie ihre früheren
Gegner. Tschiankaifchck würbe mit nicht gerade liebevollen Worten
als abstoßendes Beispiel hingestellt.
Die Erscheinungen, die auf der Kölner Tagung behandelt wurden,
sind natürlich für das zukünftige Bild der Staatenwelt diel wichti

K re t« » a » e tle «
«>z«u den Erbfeind. Der alldeutsch« General o. L i e b e n schrew,
in einem Artikel in der „Deutschen Zeitung" u. a.: „Für tz^
natioualgestnnten Deutschen heißt di« Losung: Todfeindschaft tz^
Polen, Tschechen und Slowenen, dis die Drewenz-Piosna-Gem^
wiedei'gewonnen ist, bis die Reichsflagg« «n der ob«schlesische« Deep
Herren spitze wieder weht, die Deutschböhmen vom tschechischen Jocht
befreit sind!" — Da wundern sich di« Herrin dann noch über dag
Mißtrauen Polens l
D«w Stahlbat. Der „Kpsfhäuser", das Organ b«r SysshänseribrmdeS deutscher Kriegerpereinc, veröffentlicht eine ärztltch-wtsft».
schaftliche Abhandlung, in der «S heißt: „Ich zweifle nicht, doch
diele Frontangehörige durch di« geheime Hilfe, die ihrem pstzch».
physischen Organismus zu «Sabot« stehi, körperlich und seelisch geradezu erstarkt find, ja, ich behaupte schlechtweg, baß da» Fe»,
wenn man von den Verwundeten abfleht, mehr Menschen gesnnt z
al» k r a n k gemacht hat." - Einer gelegentlichen Wiederholung der
Badekur steht also wohl nicht» im Wege.
Der groß« Unixkannte. Sofort nach Beröfsentltchung der Dtnkfchftst
GroeneiS hat di- Rechtspresse „UnkSrabikale Pajisist-n" als Den«»,
zianlcn verdächtigt, Groener hat strengste Untersuchung angekündfP
und für alle Fälle „gegen Unbekannt" ein LandeSM-rrotSvcifah«,
cinleiten lassen. Inzwischen ist eS ganz still geworden. S M e He»
Groener herausbekommen haben, daß de« ,^roße Unbekannte" nicht i» lt»
len Lager sitzt, sondern im rechten, vielleicht sogar i« Weh»
Ministerium oder im Auswärtigen Amts E t gibt ein altes Ditztomatensprichwort: „Unsere Indiskretionen besorgen wir selber."
Set» Schicksaftweg. Di« „Süddeutsche Zeitung" melde« »«« » .
Januar auS H e i d e l b e r g : „Abends jand tn der Pet-rikirche et»
FestgottrSdienst anläßlich d-S 70. GeburtSlagS des ehemalige» Laisa»
statt, der überaus zahlreich besucht war. Prälat Dr. S c h mi t t ,
het t ne r-Karlsruhe hielt die Predigt, der,» Grundgedanke» d ,
deutsch« Schicksaltweg als Führung Sottet war, der sich auch Witz.
Helm II. willig und demütig fügte." — Besonders alt der liehe
Gott ihn nach Holland sührtc.
Ei» patrtottsche» Esse». Im Jahre ISlls ha« der Speisezett«
eines Berliner Hotel» zu Kaiser» Geburtstag folgendermaßen gekantet:
„Kaiserftsch in Victoria-Sau». LieblingSgericht seiner Majestät. Pw
triotischt Paste non pluS ultra. Bomben und Granaten ß s» Trotha.
ger als alle Berit»« Stieiteieicn um Ministersessel, von denen dit
Hereros am Waterbcig. SchleSwig-Holsteiner Kästschüsscl. Nationale
Zeitungen jetzt so doll sind. Und deshalb muß man sich schon manch
Finch tkörbchen." — Offenbar geht nicht nur die Liede, so»der»
mal mit diesen Dingen beschäftigen.
auch der Patriotismus durch den Mage».
Pi« »»nie». DaS S-Uhr-Abendblatt meldet auS Franksurt «. ß.
D e » T N tn tfte e ra n v td a t
Oder: „Der Reichsinnenminister a. D. Dr. von K e u d e l l wurde «»
MS aus dem Kölner Parteitag d«S Zentrum! im Dezember letzten
Sonntag tn „seinem" Dorft HohenlÜbbichaw, Reumark, einstimmig
Jahre! der Partcivorsitzcnde gewählt werden sollte, da hat der
zum G e m e i n d e v o r s t e h e r gewählt." — Hoffentlich stcklt «
Partcivorstand den Abgeordneten S t r g e r w a l d vargeschlagen. Da
in diesem Amt seinen Mnnn besser als im Ministerium dit Inner».
Stegerwolb aber die These vertrat, di- Partei könnr nur dann ein
Held««. Di« „Vaterländischen Verbände" Bayerns haben in Mönche»
heitlich geleitet werben, w-nn die Führung der P a r t e i und der
ein« ReichSgründungSfeier veranstaltet, bei der ein Oberst p. Kykaichm
F r a k t i o n in e i n e r Hand liege, und d-Shalb auch auf den
eine grob monarchistische Rede hiflt. Die bayrischen Minister wart»
Fraktion »Vorsitz Anspruch erhob, wurde nicht er, sondern KaaS zum
zu der Feier eingeladen und ließen die Hetzrede Mander» ruhig Über
Parteivoflitzenden gewählt.
sich ergehen. Acht Tage später endlich wagt sich die amtliche Kor
Etegerwald zog gekränkt ab und inszenierte Proiestversammlungen
respondenz der Bayrischen BolkSpartei hervor und wendet sich — gege,
der christlichen Arbeiter, in denen er behauptete, die Interessen dcr
die „ Ge s c h ma c k l o s i g k e i t u n d T a k t l o s i g k e i t " der „Va
Arbeiter würben beim Zentrum vernachlässigt.
terländischen Verbände", zu einer solchen Feier die Minister de»
Am Sb. Januar aber ließ er sich zum F r a l t i o n S v o r s i t z e n Freistaates Bayern einzuladen. - - Statt daß die Herren Minist«
d e n wählen und legt« die Führung d-S Deutschen Gcwerkschasts- die Feier einfach verlassen hätte».
b»nix» nieder. Wa» hat ihn von seiner These der einheitlichen
Die richtigen Sch »sie. Die „Münchner Post" berichtet, H u g en
Führung von Fraktion und Partei abgebrachl? Bei den Koalitionsde l g habe bei seinem letzten Besuch in München «in geschäftliches
Verhandlungen erhebt das Zentrum Anspruch auf drei Ministersttze.
und Politische! B ü n d n i s m i t H i t l e r abgeschlossen. Die beiden
Und wenn Stegcrwalb einen Ministersessel erklettern will, dann ist
der FraktionSvorsitz für ihn ein viel besserer Schemel als der de» hätten ein Unternehmen gegründet, da» sich „De»sicher Bolksverlag,
GewerkschaftSbundet. Die Sehnsucht nach einem solchen Sitz ist «den rin« Arbeitsgemeinschaft zur praktischen Bolktanfklärung und VolAgesundung" nennt und den Zweck Hab», gegen die Marxisten z»
doch meisten» stärker »IS all« schönen Grundsätze. Besonder» bei Leu
kämpscn. „Das Wort J u d e n " , heißt et in einem AnkÜndi-nngtten wie Siegerwald, deren stärkste Seite nicht gerade di- Konsequenz ist.
prospekt, „wird im allgemeinen vermieden, der Leser soll dick
mehr am End« der Schrift von selbst zu de» richtigen Schlüffe»
V r o p a s a n v a f ttr W tly e ln »
kommen." — Vielleicht wird er bat Papier dann an de» richtige»
Der Leiter der General Verwaltung de» Hohenzollern-HauseS, Frei
Ort bringen.
herr
Sell, hat einem amerikanischen Journalisten -in Interview
Adlig« Man teer». Der elsässtsche Frei Herr Klaut Z o r n v o n V »gewährt, da» ein einziges Loblied ans die RegicrungStäiigkeil Wil
l ach hatte aus dem Gebiet seines Bruder! gejagt und war deshckb
helms ist: Handel und Verkehr gehoben . . . Wissenschaft geför
von diesem wegen W i l d d i e b e r e i angqeigt Wochen. Der Un
dert . . . Flotte geschussen . . . Kolonialpolilit . . . LS Jahr« Frie
tersuchungsrichter in Etraßburg lick» beide zur Vernehmung »«».
denspolitik usw.
AlS sic aus dem Büro des Gericht! zusammentraf«», begannen Pt
Dieses Interview ist in Amerika veröfsentlicht word-n. I n Deutsch
einander sogleich zu beschimpfen, zogen dann ihre Röcke aus nüd
land ist c» nicht nur von HugenbergS Telegraphen-Union verbreitet
verprügelten einander. „Der Untersuchungsrichter", meldet die „Würdworden, sondern auch von dem halbamtlichen Wo l s f s c h e n T e l e ,
tembeiger Zeitung" vom LS. Januar, „konnte die kämpfend«»
g r a p h e n b ü r o , allerdings mit dem Vermerk: „Rur für rechts
Brüder nicht voneinander trennen nnd mußte schließlich Gendar
stehende BlättcrM Privatmeldung. (W.T.B. darf im Zusammen
men- herbeihvlen, die die beiden an die Lust beförderte." — Warn«?
hang mit dcr Berössentlichnng nicht erwähnt werden.)"
würde Grock fragen.
Wie stark und sicher muß sich diese Republik fühlen, die ihrer halb
Sein« Laidsleute. DaS „ K a m e n z e r T a g e b l a t t " hat na
amtlichen Nachrichten-Agentur gestatten kann, monarchistische Propa
türlich zum Lllll. Geburtstag L e s s i u g ö eine Festnummee er
ganda zu treiben!
scheinen lassen, in der u. a. Franz Mehring! „Lessinglegende" als
D a » A est tn D o o r a
Erzeugnis eines Kritikasters behandelt wich und ein Lolaldicht»
in di« Wort« auSbricht: „So mancher mag dich heute loben, der
Wilhelm hat seinen 7V. Geburtstag zehn Tage lang mit Illumi
dich zu deiner Lebenszeit, o großer Lessing, nicht erhoben". Im
nationen, Empfängen, Banketten und Ordensverleihungen gefeiert.
Inseratenteil aber kündigt ein Bierwirt an: „Große! Schlachtfest mtt
Hcrmine ist dem Fest ferngcblieben, weil sie Grippe hatte (nach
Anstich von ft. L e s s i n g b r ä u . " — I n einem Brief an seine
anderer Lesart: «veil sich bei dem alten Hofzeicinoniell Schwierig
keiten ergaben Über bi« Stellung, die der zweiten Frau de» Kaisers, . Mutter hat Lessing einmal von den Summen und boshafte»
Eamzern" gesprochen. Spießbürger ändern sich in ztyei Jahrhun
die außerdem nicht ganz ebenbürtig ist, zusteht).
derten nicht viel.
I n Deutschland wird der Rummel glücklicherweise bald vergessen
Der Tilel mach!». Die „Münchener Neuesten Nachrichten" veröftentsein. Aber eine Kleinigkeit wollen wir doch der Nachwelt überItchen solgende amtliche Bekanntmachung: „Dcr mit Tilel und Rang
liesern. Beim FestgottrSdienst hat tzosprcdigci Vogel aus Potsdam
eine Predigt gehalten, die Wilhelm vorher zensiert hatte. I n ihr hieß eine» AluibeicinigungsobcramtmaunS auSgestattele Flurbereiatgnngitzamtmann beim FlurbeieinigungSamte München wucd« zum FiureS u. a.: „Paulus, der heimliche Imperator de» römischen Reiches,
bereinigungSoberamtmonn beim Fluider einigunglamle N. befördert."
Luther, der Held von Worms, Wilhelm ll., der stille Mann von
— Wir gratulieren.
Doorn — sie alle drei können von sich sagen: ich schäme mich de»
Evangelium» in Christ» nicht."
Der Lauberrerbaab Württemberg »er Deutsch-» Frtedensgsicklfchast
Und »fsenhar auch nicht solcher geschmacklosen Beigleiche.
(Bund der Kriegsgegner) hat im Januar in veflchiebenen Ge
genden Württembergs Lichtbildervorträge über „DaS wahre Gesicht
A re u v e tr , M n fs o llo le r»
deS Krieges" veranstaltet. Die FricdenSgeselischaft beabsichtigt, Ende
Die Denkschrift Groener» hat Deutschland im Ausland nicht ge
Februar und März diese Borträge fortz»setzen, ES sollen haupt
rade beliebter und vertrauenswürdiger gemocht, mit e i n e r Aus
sächlich solche Orte besucht werden, wo noch keine Gruppe der Frie
nahme allerdings: in I t a l i e n erkennen die Zeitungen tobend an,
den Sgesellfchast ist. Die Leser der Sonntags-Zeitung, die sich für
baß Groener so etwa das selbe sage wie Mussolini, nämlich daß eS
dies« Vorträge interessieren, werbe» gebeten, sich an den Vorsitzenden
bald lrSgehen müsse. Die Gedanken GroeneiS stimmen tatsächlich mit
des Landesverbandes Württemberg der Denlschen Frieden »gesellschafttz
denen Mussolinis genau überein. Beide behaupten, die ungerechten
Herrn Dip.-Jng. E. S p e r l c , Ulm a. D., Judcnhos 1l>, zu
Friedens vertrage hätten in Europa so virl KonfliktSstojf ausgehäusk,
wenben.
daß im nächsten Jahrzehnt (Mussolini dotiert genauer aus das Jahr
List» jstk Menschenrecht«. Seit einer Reihe von Jahr-n führt die
I93S) ein neuer europäischer Krieg zum Ausbruch kommen muß.
„Deutsche Liga sür Menschenrechte" (Berlin R Li, Moubijouplotz 10,
Dieser wird dann den Staaten, die 191g zu kurz gekommen sind
Ging. 1) einen Kamps für Recht «nd Gerechtigkeit. Neben dl«
(j. B. Italien und Deutschland), Gelegenheit bieten, sich schadlos zu
fast vergessenen Fall Fechenbach hat sie in den letzten Jahren ins
halten. DaS nennt Mussolini „Re v i s i o n S Po l i t i k".
besondere den Fall JalubowSki und neuerdings den Fall Buller
Zur gleichen Zeii, als die Denkschrift Groener! veröffentlicht
jahn ausgcrolli. Um diesen Kamps sür dos Recht durch;»führen,
wurde, hat der deutsch« Kreuzer „Emden" den Hasen von Neapel
bedarf sie Geldmittel. Die „Deutsche Liga sür Menschenrechte" bit
besucht. Eine Neapeler Zeiiung Hai dabei von der „eisten Fühlung
tet. ihr solche zukommen zu lassen und auf daS Postscheckkonto
nahme zwischen dem militärischen Italien und dem militärischen
Berlin Slübö unter dem Stichwort „Für den Kamps ums Recht"
Deutschland" gesprochen.
einzuzahten. — Der Jahrcskongich der L. s. M. in Leipzig ist »us
Jetzt fehlt bloß noch Wilhelm aus dem deutschen Thron, dann
iS. und l7. Februar verschoben worden.
könnte er mit Mussolini zusammen die Weit wieder Herrlichen
Zeiten cntgcgensühicn. Aber wahrscheinlich bringt da» die Republik
Lruck: Raptd-Druckerel m. b. H., Twttg-rt, Rotebühlstraßi al
auch ohne ihn fertig.
Für den Anhalt »eranttvortitch: Hermann vtst, Sanntzatt
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D a s W under
D ir beuffchrn S c h w e r i n d u s t r i e l l e n haben bisher a ls
Geguer der F r i e d e n s b e w e g u n g gegolten. D er Zesi
tu«gSkSnig Alfred H u g e n b e r g , der seit dem Tode von
Hugo StinneS als der Hauptexponent dieser Kreise betrachtet
wecheu bars, soll seinen riesigen Presseapparat n u r deshalb
aufgezogen haben, um der nach dem Krieg herandrandenden
Pazifistischen Welle ein P a ro li zu bieten.
Ich bin in der Lage, heut« versichern zu können, baß dem
nicht so ist bzw. nicht mehr lange so sein wird. Hugenberg
ist, ohne daß w ir eS bisher gewußt hätten, seit Ja h re n Abon
nent and eifriger Leser der „Sonntagszeitung". Die Lek
türe unseres B lattes hat aus den, wie seine Jugenbgedichte
beweisen, für menschliche Regungen keineswegs unempfind
lichen M a n n tiefen Eindruck gemacht. E r hat cingeschen, daß
ein neuer Krieg für die geistigen G üter Deutschlands, die eS
heute vor allem zu schützen gilt, ein« nie wieder gutzumachende
Katastrophe darstellen würde. E r wird deshalb künftig mrt der
deutschen Friedensbewegung engere Fühlung nehmen.
D ir von der In tern atio n alen Franenliga kürzlich in Frank
furt veranstaltete G i f t g a s t a g u n g soll bereits von Huaeuberg finanziert gewesen sein. Jedenfalls steht Hugenberg
in reger Korrespondenz m it der bekannten S tu ttg a rte r Pazifistt» F r t d a P e r l e n , und h a t neuerdings über diese
S telle auch Beziehungen mit der „ S o n n ta g s; eit ung" an ge
knüpft.
TS wäre unrecht von uns gewesen, die dargebotene Hand
des dtelverkannten M ann es zurückzustoßen, umsomehr als
er uuS u. a. durch e i n D a u e r i n s e r a t und durch mehrfar
bige Gratisreklame in sämtlichen Ufa-Theatern Deutschlands
bei unseren Bestrebungen wertvolle Dienste leisten will.
A n der H altung dcS B lattes wird, von unwesentlichen
Kleinigkeiten abgesehen, selbstredend nichts geändert, wie sich
der Leser eigenhändig überzeugen mag. Auch die alten M it
arbeiter, die w ir künftig etwas besser honorieren werden,
haben geschworen, u n s di« Treue zu bewahren durch Dick und
D ünn, komme w as da wolle.
D er n a t i o n a l e deutsche Gedanke wird, wie seither,
unser Leitstern sein und Reiben. Asien Anfeindungen zum
T c H halten w ir fest a u dem von unseren V ätern ererbten
Rassenerbgut der deutschen Kultur. W ir werden dabei nickt
müde werden, für die Versöhnung der Klassengegensätze in
einer wahren Volksgemeinschaft, jedoch unter W ahrung der
StammeSeigcnart, einzutreten. D as s o z i a l e Problem soll
auch weiterhin in der S onntags;eitung seine Heimstätte be
halten Im m erh in warnen w ir vor seiner Ueberspannuna
angesichts der schweren R ot unserer Wirtschaft, die bekanntlich
heutzutage infolge der Belastung durch den u n s vom Feindlmnd aufgezwungenen D awesplan, so gerne sie möchte, nicht
mehr in der Lage ist, ihre Arbeiter menschenwürdig zu be
zahlen. Mögen diese im m er wieder dessen eingedenk sein,
daß, wie einer der Ih r e n einmal gesagt hat, „Deutschland
leben m uß, auch wenn sie sterben müssen", und daß diejenigen,
denen eS hier auf Erden nach den letzten Endes gottgewollten
Gesetzen des Wirtschaftslebens schlecht geht, in dem mit ziem
licher Bestimmtheit zu erwartenden späteren Leben umso
weniger G rund haben werden, sich vom Schicksal benachteiligt
zu W e n .
S o fliege denn weiter hinaus, liebe Sonntagszeitung, tn
Palast und Hütte, zu G roß und Klein, zu allem w as deutsch
empfindet, atmet und verdaut! ES mag manchem wie ein
W under scheinen, daß «in M an n wie Hugenberg nunm ehr zu
deinen Freunden zählen soll, aber ich denke, es wird nicht
umsonst gewesen sein.
D ie Presse hat tn diesen Zeiten schwer zu kämpfen, wenn
sie ihre hohe Kulturaufgabc erfüllen will. Aber kern P re is
darf zu hoch oder nieder sein, wenn es gilt, fü r den deut
schen Gedanken in W ort und Bild einzutreten und für die
A e a le zu kämpfen, von denen gewisse durch unselige Fremd
körper verseucht« Elemente allerdings keine Ahnung haben.
Juserate nack- Vereinbarung, bei öfterem Erscheinen angemes
sener R abatt. Leser, kaust bei den Inserenten der S o nntagszeitung!
E ric h S c h a r r e r
« le r n e « y e o n t t
Hcrzoa M a r x von Afghanistan ist aus Grund eines Gestellungs
befehls feines König» Aman Nlah als Chef der schwarzen Brigade
zum KriegSfchauplatz abgereist. Herzog H i n k e n d n r g von Afgha
nistan ist vorläufig nur für g. v. erklärt worden.
Abgeordneter S c h o lz als Fraktionsvorsitzender der De u t s c h e n
V o l k - P a r t e i hat einem amerikanischen Journalisten erklärt, bah
leine Partei nach wir vor für Schwarz-weih-rot mit schwarz-rot
goldener Gosch eintretc.
Der jungbeuiokrattsche Führer L « m m c r hat sich, wie jetzt erst be
kannt wird, bei seiner Panzerkrenzciied« im Reichstag baS Maul
verrenkt. Sr befindet sich in ambulanter Behandlung bei Geheimrat
Koch, Weser.
Der Verband der Bereinigungen deutscher Fußballklubs hat den
ReichStnnenminister S e v e r i n g wegen seines erfolgreichen Wirkens
i-n westdeutschen Sisenmatch zum EhrenschiedSrichter auf Lebenszeit
ernannt.
Die d e n t s c h n a t i o n a l c Reichstagsfraktion hat den Abgeord
neten W e l s zum Vorsitzenden gewählt.
Di- Ko mmu n i s t i s c h e P a r t e i D e u t s c h l a n d s hat wegen
RechtSabwrichenS gestern ihr letztes Mitglied, den Berliner Transport
arbeiter Bergmann, ans ihren Reihen auS- und damit ihren inneren
Reinigung-Prozeß abgeschlossen. Sie sicht „neugescstigt künftigen Käm
pfen entgegen".
Das Rheinischmxstsälische B e r k o h l n n g S - S y n d i k a t fordert
dringend zur Gründung des E i n h e i z s t a a t e S aus.
P r i m o de R i v i e r a hat einen Hand eisvertrag mit Italien
geschlossen,. der u. a. eine wesentliche Senkung dcS Einfuhrzolles für
R i z i n u s ö l vorsieht.
Der a me r i k a n i s c h e Kongreß hat beschlossen, zum sicheren
Geleit süe die amerikanische Abordnung, die zur Unterzeichnung des
nächsten KricgSächtungSpakteS nach Europa reisen wird, 12 kleine
Kreuzer und St Torpedobootzerstörer aus Kiel zu legen.
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Zv den letzten Woche» find häufig Meld»«ge«
aufgetaucht. Trotzki werde «ach seine, Ausweisung
aus Sowjrlrvßlavd seine« Wohnsitz i» Devt s ch,
l a n d aufschkage». Am 6. Februar Hut sogar her
ReichStagsprLfidevt Löbr tu einer Reh, erklärt:
.Vielleicht komme» wir dazu, Herr» Trotz« das
freiheitliche Asyl zu gebe«." W ir war««« die deut
sche Regierung i» letzt«, Stunde vor «tuen» solche»
Schritt! Wie wir vo« unserem Moskauer Korrr«
sp»»de»te« erfahre«, ist nämlich dt« Ausweisung
Trotzkts nur eia abgekartete« Spiel: Trotz« reist
im Auftrag der Sowjet-Regter««g «ach Deutschland,
um hier di« lommuuistische Partei zu reorganisieren
und die Revolution vorzubereite«. W ir erwarte«
yo» der Regierung Herman« Müller, die ihre« na
tionale» Gin« ja schon bei her Panzerkreuzer-Affäre
in erfreulichem Maße gezeigt hat, daß sie sich auch
diesmal der hrreinbrechenden Flut des Bolschewis
mus rntgegrnstemmt.

Gryrnettzt sie rau sr
Die B erliner Asphaltpresse und ihre kümmerlichen Ab
leger in der Provinz haben wicher einmal eine Gelegenheit
entdeckt, ihr Hetzbedürfnis zn befriedigen und ihre »»deutschen,
ja frankophilen Trieb« abzureagieren. S ic haben sich nämlich
aus London die Meldung bestellt, daß die Familie S . M . des
Kaisers einige Gemälde, die sich in Schlössern befinden, welche
die Schieberrepublik bei ihrem Raubzua gegen die Fürsten
unserem angestammten Herrscherhaus allergnäbigst zu über
lassen geruht hat, ins Ausland verkauft Hab«. Die Mofsvund Ullstein-Demokraten (von den Marxisten ganz zu schwei
gen), die sich bei der W ahrung der deutschen Belange sonst —
Gott sej's geklagt! — wirklich keine Haare herausrcißen,
kreischen jetzt plötzlich, w ir von der T aran tel gestochen, ihre
Unkenrufe wie Gift ins O hr ihrer harmlosen Leseigemüter.
Je d e r rechtlich denkende Deutsch« muß sich Müh« geben, der
Drachensaat, die hier gezüchtet wirb, der Zeiten, ehe ihre
Wogen über uns alle hinweggehen, das H aupt abzuschlagen.
Erstens müssen wir, trotzdem w ir in den letzten Ja h ren
manches Schwere erlebt haben, dennoch mit einem Gefühl
der Dankbarkeit seststellen, daß w ir nicht im bolschewistischen
Rußland leben, sondern daß bei uns jeder mit seinem Eigen
tum ansangen kann, w as er will. Also S . M . der Kaiser
auch m it seinen Gemälden.
Und zweitens möchten w ir doch fragen: Welcher von diesen
demokratischen Schiebern, die der N ot des deutschen Volkes
das B lu t a u s den Knochen gesogen haben, hat denn bas
Recht, der Fam ilie der Hohenzollern, die m it einem Fuß
am Rande des Bettelstabs zu nagen gezwungen ist, un
möglich einen Vorwurf machen kann, weil sie zwei Gemälde (eS
handelt sich nämlich tatsächlich n ur um zwei, die zudem sicher
künstlerisch ganz wertlos und außerdem - - worauf w ir weiter
unten noch Hinweisen — Werke französischer (!) Künstler sind)
nach reiflichem U oberlegen zu dem Entschluß sich hat durch
ringen müssen, sie ins A usland zn verkaufen. Nein, dieser
unsinnigen Hetze muß ein Damm vorgeschoben werden, sonst
ist eS bald soweit, daß w ir den Tropfen erreicht haben, der
daS Pulverfaß zum Rosien bringt.
J o , ich gehe sogar noch weiter und fordere jeden Deut
schen auf, noch dem Satz: „Gedenke, daß du ein Deutscher
bist!" das Beispiel unseres Kaisers nachzuahmen. Ich bin
nämlich ties im Innersten überzeugt, daß S . M . die beiden
französischen Bilder viel weniger deshalb verkauft hat, weil
sie »hm Geld einbrachten, sondern in noch viel höherem Grade
deshalb, weil eS f r a n z ö s i s c h e B ilder waren und er in
seinem kleinen T eil dazu beitragen wollte, daS deutsche
Volk von schädlichen Fremdkörpern zn befreien. Ic h fordere
alle Deutschen auf, das Beispiel ihres Kaisers nachzuahmen.
Heraus mit französischen W idern au s deutschen Galerien, M u
seen, BereinSlokalen und Wohnstuben! Heraus! D er Verlag
August Scherl, B erlin S W 68, Ztmmerstraße 3 6 —41 (dem
ja jetzt auch die S .-Z . angeglickert ist! hat eine S a m m e t
stelle errichtet, an die alle französischen B ilder adgelieftrt wer
den können und die dank ihren guten Beziehungen zum Auslaud vorteilhafte Verkäufe zu vermitteln in der Lage ist
Mso, Deutsche: schmeißt die französischen B ilder raus!
Und betrachtet es als ein« symbolische Vorwegnahme des
TagrS, a n dem nicht n u r die französischen Bilder, sondern
die Franzosen überhaupt a u s dem deutschen Lande hinauSund Über M a a s und Vogesen zurückgeworfen werden!
H e r m a u n L is t
« » » U U t f ie r » » « » e r Ä tz e te s s w e y e
Die vaterländtsche Haltung der Sozialdemokratie, wie sic sich neuer
dings in ihrem Wehrpeogrammcntwurs geäußert hat, läßt der Er
wartung Raum, daß in dem bisher recht kühlen Verhältnis zwi
schen S.P.D. und Reichswehr grundlegende Veränderungen bevorstehen. Mi« wir auS absolut zuverlässiger Quell« erfahren, will der
Reichswehr minister nur noch die offizielle Annahme deS Wehrprograminö aus dem nächsten Parteitag der S P D . abwarten, ehe er
für Rencinstellungen in dir Reichswehr drei Jahre Dienstzeit beim
Reichsbanner oder den Beitritt zur S.P.D. zur obligatorischen Be
dingung macht. Eine Reihe bewährter sozialdemokratischer Führer
wie NoSIe, Höfling, Gustav Bauer, Schäpslin u. o werden als
etotSmäßige Feldwebel bzw. Ossizi-rSstellvcrtreler in die Reichswehr
übernommen werden.
Ob sich aus dem MaKeburgcr Parteitag die bewährten alten
Führer gegen die immer noch z. T. international verseuchte Masse
durchsetzen werben, ist allerdings noch nicht ganz sicher.
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Der Nordpol deittfH?
» t»

L S s« « o » re « o io n ta lfe a s e
Von P h i l i p p K u l e m a n n
I n vaterländischen Kreisen ist in letzter Zeit mehrfach nicht
ohne Sorge daraus hin gewichen worden, daß der k o l o n i a l e
G e d a n k e in Deutschland ofsenbar im Schwinden begriffe»
sei. D irS mußte umso erstaunlicher und bedauerlicher erschei
nen, als sich der spontane Unwille über den mit Hilfe der
kolonialen Schuldlügc begangenen Kolonialraub deS FeindbundeS noch im letzten Ja h re in hohen Wellen bis auf di«
Bieruntersätze sämtlicher deutschen Reichsbahn:estauratinnen
niedergeschlagen hatte. (Auch an die S tu ttg arter Kolonialausstellung sei in diesem Zusammenhang erinnert, auf der den
versklavten Angehörigen der schwarzen, braunen und gelbe»
Rasse allgemeine Teilnahme, namentlich von seiten deutscher
Frauen und J u n g flauen, entgegenschwoll.) Wie kommt es,
daß m an heute so wenig mehr von unseren verlorenen präch
tigen Besitzungen in Asrika, Australien und China zn hören
bekommt, deren Einwohner unter englischer oder französi
scher Fremdherrschaft schmachten und sich, wie viele Berichte
beweisen, täglich nach der deutschen K ultur zurückschneu?
Haben unsere Maßgebenden vergessen, waS Deutschland von
ihnen erw artet? Weiß Herr S t r e s e i n a n n nicht mehr, daß
w ir ohne Kolonien nicht leben können, daß unsere junge Ge
neration sich verzweifelt hinauSschut noch Ueberse«, nach
Plätzen, wo deutscher Unternehmungsgeist deutscher Fleiß
und deutsche T atkraft nach Weltgeltung ringen dürfen?
Gemach, lieb« Landsleute, unser Außendienst ist in gute«
Händen. Nach dem Grundsatz des alten deutschen Sprichworts
„Nie davon rchen, immer daran denken" spinnt er in aller
S tille seine diplomatischen Fäden, b is sie zum großen Schlage
gereist sind. H at sich doch daS Auswärtige A m t, waS v ise
noch nicht wissen, zwecks besserer T arnung seiner Tätigkeit eine
besondere, nach Außen hin scheinbar unscheinbare Filiale ge
schaffen, die in rastlosem Wirken bestrebt ist, dem deutschen G e
danken in der Welt zum Durchbruch zu verhelfen. ES ist das
„ D e u t s c h e A u s l a n d i n s t i t u t " »n S tu ttg a rt, unter der
Leitung des königlich schwedischen Generalkonsuls und AufsichtSratsvorsitzeicken der Süddeutschen Rundfunk A.-G. Komn
mcrzienrat D r. hon. causa T h e o d o r W a n n e r, der mi t
G u s t a v S t r e s e m a n n bekanntlich eng befreundet ist und
in häufigen Zusammenkünften m it dem Außenminister für d as
Wohl und Wehe des Vaterlandes sorgt. N ur ganz wenige E in
geweihte sind darüber informiert, w as für weltumspannende
P läne die beiden M änner in zäher Arbeit der Erfüllung ent
gegen führen. Und noch ein dritter ist m it dem Sachsen und
dem Schwaben im Bunde, bei dessen Namen di« Kontinente
auszuhocchen begonnen haben: der geniale Holsteiner H n g »
E c k e n c r , dem Luft und Meere untertan sind, wo fein sllberfchrmmerndrs Zeppelinluftschiff die Propeller entfallet.
W ir «erraten wohl kein Geheimnis, wexrn w ir hier Mit
teilen, baß seit Monaten emsig an der Vorbereitung für Eckeners nächste F ah rt gearbeitet wird. I h r Ziel ist der N o r d 
p o l , den General Nobile vorigen Somm er vergebens fü r
Ita lie n zu annektieren gedachte. Zw ar hat er dort eine ita 
lienische Fahne abgeworfen, aber sie ist (was die italienische
Zensur bisher absichtlich verschleiert hat) danebcngefallcn und
in einem Eisloch untergegangen. Niemand, der sich noch einen
Funken deutschen Fühlcus bewahrt hat, wird daran zweifeln,
daß ein deutsches Luftschiff in den Regionen des ewigen EifeS
mit anderem Erfolg operieren wird als die ,L la lm " unseli
gen Angedenkens. M e r niemand kennt auch bis jetzt hie e r n 
s t e n p o l i t i s c h e n H i n t e r g r ü n d e der kommende«
d e u t s c h e n P o l a r e x p e d i t t o n , — niemand außer jenen
großen Drei, die darüber aus begreiflichen Gründen vorläu
fig nichts verlauten lassen dürfen.
Auch w ir dürfen heute nur soviel sagen: große Dinge be
reiten sich vor, daS J a h r 1329 und der Name Eckrner wird
dereinst mit ehernen Lettern im Buch der deutschen Geschichte,
genauer: der ruhmvollen deutschen Kolonialgeschichte v e rz e ih
net stehen. W enn der Somm er tn'S Land gezogen und auch
das E is an der Erdachse weicher geworden ist, wirb aus ihr
eines TageS Über dem neuen Nordkarck die s c h w a r z - w e i ß r o t e F l a g g e flattern (die schwarz-rot-geS« eignet sich
wegen ihrer zu geringen Dichtigkeit lecker nicht für arktische
Lustverhältntsse). D am it wird das Deutsche Reich von dem
gewaltigen, in s Kontinentale reichenden Komplex innerhalb
deS nördlichen Polarkreises Besitz ergriffen haben. Germani
scher Tatkraft, urdeutschem Wikiugergeist ist eS Vorbehalten,
ferne mächtig« Hand auf dieses mierschlossenc, von unbe
grenzten Möglichkeiten erfüllte W underland zu legen. D ir diplo
matischen Vorbereitungen, a n denen es bei dem italienische»
Vorstoß im J a h r 1928 bekanntlich vollkommen gefehlt hat, sind
nahezu vollendet. Die schwedische Regierung, die fett dem be
rühmten Zug« deS König Olaf Trygvaffon gewiss« HoheitS-rechte aus das Polargebiet hat, wird m einer von Herrn
W auner entworfenen S ta a t Surkunde ihren formellen V er
zicht aussprrchen; der Völkerbund wird aus seiner nächste»
T agung den Schritt sanktionieren, und auch Amerika und
Rußland, die territorialen Anlieger, haben bereits in ge
heimen Noten ihr Desinteressement ausgesprochen.
D ie neue deutsche Kolonie, deren Umfang etwa doppelt s»
groß ist als di« im Weltkrieg verloren gegangenen afrikanischen
Schutzgebiete zusammen, wird den Namen „ H i n d e n b u r a l a n o " erhalten. S ie wird dem in der Enge seines europäi
schen Vaterlands eingezwäugten deutschen Menschen wieder
Luft und Platz an der Sonne verschaffen. M an wird dann daS
alte W ort in neuem S inne wiederholen dürfen, daß im Deut
schen Reiche die Sonne nicht untergeht. M it einem Schlag«
wird daS deutsche Kolonial- und SiwlungSprohlem für lan g «
hinaus, wenn auch hoffentlich nicht für immer gelöst fein.
Ucher die Verhältnisse im künftigen deutschen Polarreich
herrschen biS jetzt leider noch ziemlich verkehrte Vorstellungen.
E s sei gestattet, diese hier in großen Umrissen richtig zu stellen.
Ich folge hierbei einem V ortrag des Abteilungschefs am D eut
schen Auslaiidinstitut Dr. H e r m a n n R ü d i g e r über die
„Wirtschaftliche Erschließung der Arktis", der unlängst im
Württembergischen Verein für Handelsgeographie gehalten
I Wochen ist; siehe S tuttgarter Neues T agblatt, N r. 43 vom

« . J a n . 1SL9. (R Senbei: ist es wohl rin Z ufall, baß -in
solcher B orlrag gerade diesen W inter gehalten werden mußte?
Und: ist daS ungewöhnlich kühle Wetter der letzten Wochen ein
Z ufall? Di« Meteorologen der Zeppelinexpedttton find ver
schwiegen. Aber Eingeweihte wissen Bescheid.)
«»nächst sei dem I r r tu m entgearngetreten, daß es am
R sL p o l besonders kalt sei. SS gibt Orte, z. B. in Amerika,
wo eS noch viel kälter ist (bis zu hundert G rad im Schatten),
«nd trotzdem bestehen dort blühende menschliche Sicdeiungen.
ES stimmt auch nicht, daß der Norden leinen Som m er habe,
denn die Tem peratur steigt stellenweise b is aus 38 Grad- Und
dann bilde man sich nicht etwa ein, es wachse nichts, weil alles
voller Schnee und SiS sei. S s hat innerhalb des Polarkreises
herrliche meilenweite Grassteppen, die ideale Weide für Renntier und Polarrind; und aus der landwirtschaftlichen Hoch
schule in Hohenheim werden zur Z eit Versuche m it einer neuen
Weizensorte, dem sog. Eisweizen, gemacht, der unter goheiztem Schnee geradezu fabelhafte Erträge liefert. D as Klima
am Nordpol ist so ausgezeichnet, daß dir Eskimos gewöhnlich
» g rü n d e gehen, wenn sic in die gemäßigte Zone kommen;
jedenfalls ist es sür di« germanisch« Rasse viel zuträglicher a ls
die ungesunde afrikanische Sumpflust. D r. Rüdiger hat im
LichtbÄ Kartoffelfelder und Heuwiesen, blühende Blumen mit
Schmetterlingen und halbnackte Eskimos in der G lut der nor
dischen S onne vorgeführt. (Wehe dir, S t. Moritz!) DaS nörd
lich« Eismeer wird das M ittelmeer der Zukunft und eine
Hauptverkehrsader zwischen Europa, Asien und Amerika wer
den. M it den sogenannten Gefahren der Arktis (welcher
Deutsche würde übrigens vor Gefahren zurückbeben?) ist cS
g ar nicht so schlimm. M an bedenke, daß Nobiles Mannschaft
»och 46 Tage nach ihrem S tu rz in s Meer gerettet werden
D n n te I n welchem anderen Meer wäre das möglich gewesen?
Gerade diese letztere Bemerkung des bekannten Forschers
wird m it der durchaus abwegigen Anschauung, daß am Nord
pol n u r Wasser sei, hoffentlich ein für allemal aufräumcn.
E is ist kein Wasser, EiS ist L a n d , und gewöhnlichem Fest
land sogar bei weitem vorzuziehen, da «S nicht schmutzt, abso
lu t keimfrei ist und bei B äiars jederzeit in Wasser verwandelt
Weiden kann. E s besteht keinerlei vernünftiger G rund, warum
der deutsche Mensch nicht ebensogut am Nordpol leben könnte
a ls zuhause. Leber kurz oder lang werden w ir eS erleben,
baß dort reizvolle Siedlungen aus dem Boden schießen, um»eben von MoschuSrinderherden und saftigen Auen und bel M von einem glücklichen neuen Geschlecht von Polardeutschen,
in denen das blonde Rassenerbgut der Germanen aus frohen
Nauen Augen hervorbricht. Umer die industriellen Möglich
leite« in .L indenburgland" wollen w ir dann in einem späteren Artikel sprechen.
Weiß der Leser jetzt, warum eS so still von Afrika nnd Au
stralien geworden ist? Wird er immer noch glauben, Deutsch
land Hab« den Gedanken an rin deutsches Kolonialreich ausgegL en?
»Unsere Zukunft liegt auf dem W a s s e r " — wie wenige
w« dieses große W ort Bismarcks bisher richtig verstanden!
agen w ir eS den dumpfen Ohren der Masse heute noch deut'« r : Deutschlands Zukunft liegt aus dem E i s e i
D e * S . L .- ! L i> A r «
Die tövnntagszeitung Hot in Stuttgart schm zweimal umziehen
«üssr'i, einmal wett dem Hausbesitzer die Richtung nicht paßte, da»
«aher«mal weil die l»Ledig« alte Dame, bei der wir Untermieter
waren, sich tu ein Internat zurückzsg. Unsere Verbindung mit Herr«
Hugeuterg wird iS uns nun endlich ermöglichen, in einer Weise
»nterznkemmen, di« der europäischen Bedeutung des Blattes entspricht.
Der Beklag wird einen internationalen Wettbewerb sür ein Hoch
h a u s autschreiLen, das sich inmitten des Stuttgarter Talkessels er
beten soU, nämlich da, wo heut« das Mt« Schloß steht. Dieses ist
Sereits angelaust und wird demnächst adg«brachen werden. (Die
Retterstatt» des Grasen Eberhard im Bart soll später im Konferenz
zimmer der Redaktion im obersten Stockwerk Aufstellung finden.)
Das Gebäude wird 93 Stockwerke hoch sein, so daß «au von der
Plattform über die Stuttgarter Höhenrändei hinweg ein« herrliche
Fernsicht auf Alpe», Karpathen nnd Apenin nen genießt. Das „lagblatt-Lnnnhans" wird neben dem stolzen Bauwerk eine» kläg
lichen Eindruck machen. Weitere» siche Inseratenteil.
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LS. Fortsetzung

>

Nachdruck verboten

Inhaltsangabe der bisher erschienenen Fortsetzungen: In
der vor der Stadt gelegenen Billa der Famitie van Gruyter
find kurz nacheinander zwei Töchter und die beide« Eltern
auf rätselhafte Weise erdrosselt worden. Am Hals der Ermor
deten fand man den Abdruck eines Kreuzes, da» oss-nbar au
der Drosselfchnui de» Mörders angebracht war. Bon der Famllle lebt setzt nur noch die ISjährige Tochter Margot.
Detektiv Sheller hat schon nach zwei Tagen Spuren entdeckt,
die mit größter Wahrscheinlichkeit zur Bcrbrecherorgauifttftn
.Zmmergrün", führen, deren Führer, da» „Rote kinauge".
noch nie gefaßt werden konnte. (Neu hinzulommenden Abon»enten weiden die bisher erschiene««« Fortsetzungen gratis
nachgeliesert. Diejenigen Leser, die vor Erscheinen drr L0. Fort»
fttznng erraten haben, wer der Mörder ist. erhalten Preise
im Gesamtwert von Ul0«I Reichsmark. Nähere» sieh« nächste
Nummer.)

S h e ll« warf erregt den Hörer in die Gabel und llingelte
feinem Chauffeur. „S ofort in die V illa van G ruyler!"
D er Buick raste durch die verkehrSbelebten S traßen (eS war
aerade die Zeit um GeichSflKjchluß) mit der tollwütigen Getchwinbigkrit von' 7Ü Kilometern. I n den Vorstädten und in
den Parkanlagen am Rande der S ta d t steigerte der Chauffeur
aus einen Wink ShellrrS die Geschwindigkeit. 1 1 0 ... I S O ...
1 S Ü ... schon zitterte der Zeiger deS Tachometers bei 140.
„ ^Heller lehnt« sich zurück und genoß einige Züge auS d
Brasil, dir er an dem elektrischen Zigarrenanzünocr In Brai
gesetzt hatte. E r liebte solche rasenden Fahrten, besonders
»en belebten Straßen. S ie waren ihm Bedürfnis. D aß er d
bt> die Chauffeure so stark verbrauchte, daß keiner länger a
4 Wochen bei chm blieb, kümmert« ihn wenig. Den letzten hat
E Ende einer solchen Blitzfahrt ohnmächtig weggetragc
Nervenchok. D e r, je tz ig ein I h r i g e r s p ^ k c h ^
M ann mit fein geschnittenen GesichtSzügcn, die d
Sproß auS einer Fam ilie drr besseren Ge/ell^chaft verriet
K heller hat immer irgendwie daS Gefühl, als stamme i
^ s i e u r MS einer russischen AdelSfamMe), überragte
M n t und Geschicklichkeit alle seine Vorgänger, Sheller tr
mrt ihm zufrieden.
dachte angestrengt nach. B is jetzt stimmte „llcS.
w ar für ihn kein Zweifel mehr, daß d as „Rote E inauae" sek
bis »an GruyterS erdrosselt hatte. Aber alle Umstände

Reue Ko«»tere
Roch liegt de« Schnee aus den Felder»; daS T is h ält daS
Leben der Gewässer im B an n , unter der harten Kruste der
gefrorenen Erde schläft d°S Lebe» den schweren, dumpfen,
todähnlichen Winterschlaf. Aber schon spielt die S onne auf den
weißen F luren, küßt sie m it warme» S trah len losend und
schmeichlerisch den erstarrten Grund. Eine süße Vorahnung
U chl^cht her Menschen Herz: „ES ^ r d doch F r ü h lu ^
werden!" Schon summen w ir, halb unbewußt noch, be, der
harten Arbeit d«L W erktags, im öden Dahmleben deS All
tags vor u n s hin: „W tnterstürm r wichen dem Wonnemond ,
Wie der Dichterkomponist so schön und m it Recht sagt.
Und diese heilig« V orahnung, fürw ahr, sie trügt daS M en
scheicherz nicht! Neues Leben wird geboren, unser Wesen wich
umgeschafsen, wie der Vogel Phönix entsteigen w ir dem eisi
gen Grab des rauhen W inters. W ir entfalten die Schwingen,
und siehe: es ist alles neu geworden. Und mit unS haben sich
auch unsere Ziele erneuert.
W ahrhaftig: eS ist ein« Neu gebürt im Geiste! Wohl werden
unS jüdische Neidtnge, sremdstämmige In trig a n te n und immer
noch verblendete Deuischblütige beschimpfen nnd schnöden Ver
ra ts an unserer Gesinnung zeihen — w as tut eS? Wissen
doch w ir selbst am besten, daß der reiflich überlegte Sch n t l
aus dem Lager des destruktiven WühlenS und Kämpfen» gegen
den zu schaftenden wahrhaft deutschen S ta a t, aus der F ront
des von M oskau und Jerusalem bezM ten gemeindlichen,
materialistischen und vollsverseuchendcn In te rn a tio n a lism u s
in die Reihen der für Ausbau und Gesundung Em tretenden die
riserne Konsequenz kerngesunden, urdeutschen und logischen
Denkens, die ztelbewußte Handlung unseres stets aus den
Dienst am gemeinen Wohl gerichteten reinen Wollens ist.
Mögen Neider und Verleumder u n s wie der Drache der
Hydra umbrausen; der giftige Schleim der rollenden Rubels
kann unS nicht aus bas reine Vorhemd spritzen; m annhaft und
treu weiden w ir singen und sagen von dem, w as in deutschen
Landen vorgeht, au« wahrhaft deutscher Gesinnung, und kn
voller Aufrichtigkeit dem Medusenhaupt de! marxistisch-pazi
fistische Lindw urm s wie Siegfried die gespaltene giftig«
Zunge auSreißen. Wer u n s der Käuflichkeit zeiht, der lügt,
und zwar auS Neid. M oskaus Tscherwonzen stehen freilich
weniger hoch im KurS als die stabil« deutsche Renten- und
Reichsmark, die u n s starke M änner wie Helfterich geschenkt
haben, allen Feinden Deutschlands zum T ort.
W ir können sonder Scheu hohnlachen über alle AuwÜrse,
a ls hätten w ir um geldlicher Vorteile willen u n s und unsere
Ideale verlaust. Nicht jeder V errat ist V errat. E s kommt aus
den P reis an. S o gewiß der Herausgeber eines B lattes ein
elender Lump ist, wenn er seine M einung verkauft sür ein
viertelseitiges In se ra t, daS ihm kaum ein p aar M ark ein
bringt, so gewiß ist eS groß, edel und n atio n al gehandelt, wenn
man sich entschließt, von einem starken M a n n M illionen zu
nehmen, um im Dienst seines ehernen, gigantischen W illens
für seine nationalen Hochziele zu arbeiten. D er M aßstab ver
ändert alte«.
Eine Zeit der großen Maßstäbe ist angebrochen; große
Dinge sind im Werden. M ag fein, daß w ir nicht im m er gleich
das rechte W ort finden, um den neuen Forderungen, welche
die erweiterte, umfassendere Aufgabe an unS stellt, gerecht
zu werden. S p e c h te Gewohnheiten sind nicht so leicht spur
los ouSzurotien; allzulange haben w ir im Dienst kteiner und
kleinlicher Ziel« gekämpft, gegen ein Entgelt von einer Ge
ringfügigkeit und Schäbigkeit, daß n u r kleine, erbärmliche
Seelen sich dam it zu begnügen pflegen. SowaS wirkt nach:
allznleicht mag einem noch die Gepflogenheit, aus S eiten d«S
M obs nnd der schlechten Elemente überhaupt zu stehen, einen
Streich spielen. E s kann leicht sein, daß die von hohen
Idealen getragene zu nichts verpflichtend« pathetische Rhetorik
gelegentlich von einem Schimmer vergangener Logik durch
blitzt wird, daß der ernste, tragische, zunrnstschwangere S ti l ab
und zu von einem Hauch früherer F riv o lität oder verfloftenen
Z ynism us durchweht wirb, daß in der Betrachtung der Dinge
di« gewaltig« Schau durch ein Ausdämmcrn abgetaner ver
nünftiger Erkenntnis durchkreuzt, der neue große Zweck durch
einen Tropfen ehemaliger lleinlich-volksdien «rischer Absicht
den M ordtaten zwangen zu der Annahme, daß der M örder im
Haufe selber einen Helfershelfer gehabt haben mußte. Wer
konnte das sein? Die beinahe 7lljährig« Dienerin B rigitte
schied auS. D er P o rtie r? Sheller hatte einige gute Berdachtsgründe gegen ihn, jedenfalls ließ er ihn scharf überwachen.
E r m u ß t « ja beteiligt sein, denn sonst hatte sich t» der frag
lichen Zeit außer den 4 ermordeten van G rnyters niemand in
der B illa befunden. M argot w ar aus Reisen gewesen. „Ein
glücklicher Z ufall", dachte Sheller, und ein banger Schauer
nachträglicher Angst, der jedoch sofort einem aufwallenden Ge
fühl erlösender Beglückung Platz machte, durchrieselte ihn.
„Sonst wäre am Ende auch M a r g o t ..."
D er W agen hielt. S heller schickte den Chauffeur nach Hause
und betrat P ark und B illa derer van Gruyter.
M argot empfing ihn m it ausgesuchter Höflichkeit. Sheller
w ar betroffen von der bezwingenden Anmut, die heute von ihr
ousging. S o schön hatte er sie noch nie gesehen.
S ie lud ihn zum Tee ein, den sie in der alaSüberdachten
Veranda einnohmen. D ann begaben sie sich in das B'bliothekzimmec, wo M argot nocheinmal Sheller genaue Einzelheiten
über daS Familienleben, die Verwandten etc. mitteilte und wo
sie beide in angespannter Gedankenarbeit tu dem Gewebe der
möglichen Kombinationen Fäden hin- nnd Herzogen.
D er W ind trug Ä en die 10°UH,-Aockensckstäge von den
Kirchen der S ta d t herüber, als M argot sich erhob und mit
leiser Stim m e, die Sheller m it seltsamem Zauber berührte,
sagte: ,Hch bin müde." S ie öffnete das Fenster, durch welches
der betäubende Dust eines zur Neig« gehenden Som m ertages
dom Park in s Zimmer strömte.
Sheller tra t zu ihr. ..D ann will ich nicht länger stören",
sagte er.
E in Nachtfalter flug durch daS offen« Fenster und suchte
an der wärmenden Lampe gefährlichen Schutz vor der einbrechcnden Abendkühlc. Sheller und M arg o t schwiegen.
Blond und schlank stand sie neben ihm. I h r einfaches
schwarzes Gewand, zu dem das Weiß ihres Nackens und ihrer
Schultern in einem aufreizenden Kontrast standen, fiel in
schlichten Fallen herab und ließ die vollkommenen Formen
ihres mädchenhaften Körpers mit berückender Deutlichkeit er
kennen. Die Kugeln ih r« Brüste, voll und doch straff und fest
wie zwei Knospen vor dem Aufbrechen, bewegten sich beim
Atmen leise aus und nieder.
„F räulein M argot", sagte endlich S heller m tt leicht zlttenrdcr Stim m e, „ich werde alle« tun, w as tn meinen Kräften
steht, um den grauenvollen M ord an Ih r e n Eltern und Geschwistern aufzullären. Nicht n u r, weil daS mein B eruf, ja
E n e Passion Ist — nein, F räu lein M argot, ich tue e» für

verfälscht wird. M an möge m»S verzechen. SS wird sich
W ir werden's schon lernen.
Und so wollen w ir den« ln »snigen prägnante« Wzp.
t«n zusammcnsasfen, wofür von jetzt an der Kampf de« Dmtz.
schen zu führen ist: sü r die W iedergchurt des deutsche»
steS auS der K ultur reiner, von fremden entsittlichte«
slüsfen freier deutscher HerzenSlanterkeft, entgegen de«
Ziele eines neuen deutschen Reiches, in dem nicht di« blöd«,
ungeistig-materialistische Demokratie und der stum pfsun,^
egoistische P arlam en tarism u s herrscht sondern die zieDenmßte
Weisheit des Linen Starken M annes, der unterstützt po»
JÜ ngerlreis der Zwölf N ationalen unserem Reich Uch H g ,
endlich wieder den leider freventlich verspielten Platz ^
der S onne verloren zu haben und keinen Fußbreit welche»
sondern aufs Neue hocherhobenen H auptes «ich ßikt ^
S tir n kommenden Geschlechtern zur W ehr das deutsch« Katerland Gott und sonst nichts in der W elt b»S in fernste st—- und tief in die Herzen der Ju g en d e rk lin g ,

Die beatsch« Presse zerbricht sich täglich den Kopf, Waran, ßk
düng der eichgültigen S a a l i t i o n s r e g i e r n n g ft langsam
sich geh«. I n Wirklichkeit liegt die Sache ft: Grundsätzlich ist «au PH
darüber einig, daß dem Z e n t r u m drei Sitz« »nr Beifügung g-PM
weiden müssen. Do aber im Kabinett nur zwei davon vorhanden
find, von denen der «in« zudem ziemlich schadhaft ist, mul M
einer Neuanfertigung geschritten werden. Und »»» bestehen M m
bings Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich Material, Form uud Er
stellender Firma. Das Zentrum selber möchte eineu katholisch^
Berliner Handwerksmeister, der im Kirchenftistungsrak der Hwtoigtz,
kirche sitzt, mit der Ausgabe betraut sehen; eS wüuscht wegen her Ab
nützung durch den häufigen Platz- nnb Personenwechsel altes Eiche».
Holz mit Lederpolster und Rücklehnen sin Stil des 12. Jahchu».
der», tziegegen haben der Reich«sparftmmissar uud der Reichstnnft
wart, wie man hört, nach Fühlungnahme mit dem Rrichsftnzltttz
Einspruch erhoben. Herr R e d s l o h kämpft »nch bei dieser Art
von Hoheitszeichen sür den Durchbruch der neuen Sachlichkeit «US
empfiehlt deshalb «ine Kombination von Eifeublech und Mas; wobei
ihm Herr S l m i s c h sekundiert, weil die Hcrstelluugsftfie» Be
deutend geringer wären. Mau würde bei einer leistungsfähige» Ft»,
ma gleich mehrere Dutzend solcher Sitz« In Auftrag geben, was die
Kosten für bas Stück noch weiter herabdrückcu nnd zugleich de» Ar
turs für länger« Zeit sicherstellen würde.
Wir können über den augenblickliche» Stand der ilugriegeuhesl
«ttteilen, daß zunächst noch ein Gutachten p-m D e u t s c h e » Wa r f t
b u n d eiugeftrdert werde» wird. Also bitten etwas Erduld I
D h te «
Wie wir au» zuverlässiger Quelle erfahren, handelt es sich bet >W
derzeitigen Unruhen in A f g h a n i s t a n in Wirklichkeit um AuP
nahmen zu einem n e u e n l l f a - G r o ß s t l n » , der den Ttück
trugen wird „Gewitter im Osten »der Suraya das KönigMiebchwe*.
Beim Besuch Aman MIahs in der Reichshauptstadt ist es hW>
tzauptregifseur der Ufa, Fritz Lang, gckungen, die Majestäten für dt»
sen Großsilo, zu verpflichten. Thea von tzarbo», die Gattin das
Regisseurs, legte gleich damals die tzpnpeszm«» im MannslAfl.
fest, ftdaß die hohen Herrschaften sofort ihr« Rollen einstudiere, ft uw
ten, König Aman Illlah Hot sich damals geweigert, das ihm va» b «
Ufa geboten« Filmhanorar «nznnehmen. Er hat lediglich die BUS
ausgesprochen, die Ufa möge ihn in seinen Bestrebung«« zur
tnreUen Hebung seines Laubes dnrch die Errichtung eines Atzw
Theaters in Kabul unterstützen. Für die anderen Hauptrollen de»
Film» wurden die prominentesten Filmdarstellrr gewonnen. Sa spiest
den Eegrulönig Habib M ah: W ar Marx, de» zweiten Gigue
löntg und Bruder des König», Knajat Illlah: Willy Reichert, du»
dritten Legen känig stabil Illlah: Otto Gebühr, den vierten Gegenlsutg
Alt Achmct Khan: Emil Jaunings. Alle anderen Rollen, ft bst:
des englischen Obersten Lawren« »nd Trebttsch-Lineolus, werhuG
mit den Originalperftnrn besetzt. Da nicht allein die Honorar« Sw
deutende Summen verschlingen, sauber» auch die Bunte», die Auw
rüftung der Massenszenen mit Waffen, llntftrmen ete. »ageheww
Beträge kosten, verspricht sich die llsa, die sämtlich« Anfträge douft
sch«» Firmen gesichert hat, von der Großtat diese» Films ein» tw
trächüich« Belebung bei tratsche« Wirtschaftslebens.
E r schaute ihr in daS schöne Gesicht, in dem er B estürzm ^
Scham und mädchenhaften S to lz sich seltsam mischen zu sehest
glaubt«. S ie schlug den Blick nieder und neigte daS H s»U
ein wenig, so daß Sheller den betörenden D ust, der von ihr«».
Nacken und ihren Haaren aufstiea, m tt zitternden Nüster» e i »
sog. E r wollt« reden - die S tÄ m e versagte. E r zitterte, es;
glaubte, daS Herz stocke ihm . e r . . . E« w ar um ihn geschehe»
E r schloß sie in seine Arme u n d . . . „M argot", stammelte kH
..M argot, ich lieb« S ie l" E in um» andere M a l preßt« er seim
heißen Lippen auf ihren M u nd, ihr« A ugen, ihre Schulter^
die daS he cgb gleit ende Gewand sreigab. E r w ar
deo
zaubert, die Gedanken kreisten in seinem H irn , er glaubte in
einen Abgrund zu taum eln, er w ar nicht mehr Sheller, e»
w ar ein rasender Liebender, dem EroS dt« Besinn»»» gem M
hatte.
I n dieser Nacht gab sich M arg o t ihm hin.

Sheller bebte vor W ut. D azu also hatte er seinen kostbani»
Scharfsinn aufgewendet, dazu T a g und Nacht seine Geheimspitzel umhergehctzt, dazu Geld, Z eit und K raft geopfert - imm it jetzt dieser grün« W indhund, dieser P e e r B ill, dahako»
und ihm al eS über den Hausen w arsl
„ S ie behaupten also, daß M argot van G ruyter m tt de»
M örder unter einer Decke stecke?"
„U nter einer Decke, ja w o p ", zwinkerte P e e r B ill m tt d «
Augen. „ S ie ist seine Gehilfin und seine Geliebte."
Sheller stöhnte ans. „Haben S ie Beweise?" „ J a tm A
Erstens w ar M argot nicht ans Reisen, sondern mtt da»,
„R oten E inauge" im Hotel C entral, wo s i e ..." „M eis
G ott. M argot!" durchschütterte es Sheller. E r hatte sch"»
manche Erlebnisse mit F rauen gehabt, flüchtige, die nur ei»
paar Stunden dauerten, andere, die etw as länger wahrte*.
E r hatte, wie bas die M än n er so tun, an den Früchten d a
Liebe genascht, «r hatte auch manch« reise Frucht gepflückt u »
genossen, manche bis zur Neige gekostet und sie dann wir rms
ausgepreßte Zitrone weggeworfen, aber M argot l i e b t e «s,
wie n u r je ein M onn eine F ra u geliebt hat, er empfand bisse
Liede als eine Erlösung, er spürte, sie werde einen andere»
Menschen auS ihm machen. Und jetzt I jetzt w ar eS sei»«
Pflicht, M argot dem Gesetz, der S trafe, ja vielleicht so»»
dem Henker auszuliesern! Nein, e» w ar nicht m ö . . .
„Kriminalkommissar D r. V oß", meldete der Diener, de«
D r. Voß aus den Fersen folgte. „ES Ist gut", begann dieser so>E'
"h di« beiden H errn hier beieinander irssft- De»
P o liz « ist ein« wichtige Aufklärung im Fall« G ruyt-r ge
lungen. D ,e M ordtaten sind nicht tun» „R oten Einauge^ vev-

Von» Krtea»V«yo«Vlatz

bosen durch die Pflege geistiger Ueberliescrungcn lindern, die
Hungrigen m it Zitaten speisen und die Durstigen mit hundert
A n s« ÄS Sonderberichterstatter a n die preuMch.Hay rische
prozentigem teutschen Geiste tränken.
S r n y e e n ts a E e r M itarbeiter F r i t z L e n z hat an s im
W i r b r a u c h e n G e l d ! Heist darum Alle, die ihr
L«mft de» heutigen Tage« folgende Fimknachrichten geschicktnoch ein Fünkchen Verantwortung in eurem deutschen B u
I I Uhr 13 M inuten: An der gesamten Preußisch-bayrischen
sen tragt! Gebt uns, w as des Kaisers ist, und schöpft
Grenze werden aus Bierfässern B arrikaden errichtet.
»us dem reichen B orn de» deutschen Schrifttum s, soweit
IS
Uhr 53 M inuten : Eben ist S . M . König Rupprecht es im Verlag von August Scherl, Berlin, erschienen ist (P ro 
von B ayem in Begleitung des österreichischen Bundeskanzlers
spekte und Kataloge gratis). Besucht die deutschen Film e
Seipel und des französischen Gesandten in München im G ro
der Ufa, in denen blonde deutsch« Fraulichkeit m it echter
ße» H auptquartier nngetroffen. I n einem Ausruf „A n mein
teutfcher Manneskrast am Rhein sich züchtig p aart, ge
Volk" b^cichnete er drei P (P arlam entarism us, Preußen,
denket der armen Fürsten und tötet den Drachen der GlaivProhibition) al« d ir Todfeinde Bayerns.
benSlosigkeit.
14 U hr 28 M in u ten : B or einer Viertelstunde ist da»
Helft uns, die ihr Vertrauen zu uns habt. Und wer
Flugzeug, in dem ein preußischer P arlam en tär nach M ün
könnte zu u n s keines hoben?
chen stiegen wollte, abgeschossen worden. Dem unverletzt
G e h e i m r a t D i. Alfred Lugenberg, M . d. R-, Vorsitzen
gebliebenen Insassen wurde von der oberbayrischen VolkSder — W i r k ! . G e h e i m e r R a t W. von Bodenlos —
w rhr so lang« au s einer Gießkanne B ier in den Schlund
V e r g a f f e s s o r v o n u n d z u Hammelstein — L a n v «egosseuchis er verendete. D as von D r. med. A. Schweißhcimer
g e r i c h t s d i r e k t o r Strohm ann — P f a r r e r D .G . Taub,
sofort auSoearbeitete ärztliche Gutachten führt den Tod weniger
München — P r o f e s s o r D r . M . Schmidt, Je n a .
tn»f die Menge des eingcgossenen B ieres zurück als vielmehr
I . Ä .: der Schriftführer und Kassier:
TyN
darauf, daß dieses u n v e r s t e u e r t w ar, „w as offenbar".
Wie «» in dem Gutachten heißt, „der Magen eines S au preißcn nicht erträgt".
2 N arV M a u f s S t a n d e s u r u t k
Iß Uhr 42 M inuten: D te Bereinigung bayrischer Hoteliers!
Unser Mitarbeiter oha, bei durch unsere Verbindung mit
ftsi« übrigens mit Kriegsausbruch ihren A u stritt aus dem
Hugenberg in die Lage versetzt worden ist, zu heiraten, sendet
Reichsverband erklärt hat) überreicht soeben ein« Denkschrift,
und nach viertägiger Ehe salzende grundsätzlichen Bemerkun
in der sie die bayrische Oberst« Heeresleitung „im Interesse der
gen zum Kapitel „Ehe".
D t« R c d a l t i v n
Ankunft des V aterlandes zum Durchhalten bis zum Sieg
Hunderttausende
m
annbarer
deutscher
S taatsb ü rg er aehcn
frieden" auffordert. Nebenbei wird in der Denkschrift darauf
deshalb nicht mehr auf daS Standesam t, weil sie die Liebe,
««gewiesen, daß die Mehreinnahmen aus den von den
wie sie zynisch sagen, nicht zur „ehrlichen Pflicht" stempeln
Gastw irten bezahlten S teuern den S ta a t in die Lage ver
lassen wollen. Eine solche Einstellung ist eine Schande. E in
setzen würden, einen großen T eil der Kriegskosten ohne
völliger M angel an ethischen Grundsätzen und staatsbürger
Anleihen zu bestreiten, da sowohl in Sübbayern als auch
licher Gesinnung kommt darin zum Ausdruck. M S ob die Ehe
ganz besonders in den Gegenden de« Kriegsschauplatzes die
ein Vergnügen wäre! M s ob unter deren Deckmantel dem
Hotels und Tasthöfe von schaulustigen Fremden überlaufen
Trirblcbcn T ü r und T o r geöffnet feil Lachhaft! S tärk t
sind ivie noch nie, so baß Hotelneubauten über Nacht wie
vielmehr nicht di« Ehe in ungeahntem Maße das PflichtP ilze a u s dem Boden schießen, w as, da das Baugewerbe eine
bewußtscin gegen die Allgemeinheit? I s t sie nicht di« sakrale
Schlüsselindustrie ist, die gesamte bayrische Wirtschaft so un
S tä tte , wo Volk witt», bewußt Volk gewollt w irb? Hier
geheuer befruchtet hat, daß ein Ende deS Krieges vorläufig
find die Wurzeln jedes S taates. M it Junggesellen ist kein
»och nicht abzusehen i s t . ________
S ta a t zu machen, ihr Vorhandensein greift an die Grund
pfeiler der menschlichen Gesellschaft. Die Ehe ist eine nationale
Der bayrische Ministerpräsident H e l d Hot den Trafen TvvdrnT o t! W ir Verheirateten stehen in schärfstem Kampf gegen
Have-Kalergi mit der Bildung einer P a n b a v a r i a - U n i o n tealle Bestrebungen und stehen ein für Pflichterfüllung bis zum
trent. Ge hasst damit, den separatistischen Umtrieben in Bayrischäußersten. Dem Verdienste seine Krone! H ut ab vor Lenen,
Schwaben den Wind an» den Segel» zu nehmen.
dir sich nm unseres Volkes willen aufopfern I
Hsta» K ä t h e S t r e s e m a n u hat auf ihrem gestrigen Teeabend
Wenn da und dort behauptet wird, Kinderreichtum be
ein champagnerfarbenes MussoUn-Teagown mit Reißverschluß gedeute eine unveranwortliche Vermehrung unseres Arbeits
losenheeres, so muß man sagen, daß daraus eine Gesinnung
L V a S r v tr rv o tte «
spricht, wie sie vaterlandsloser nicht gedacht werden kann.
Wo wäre heute unsere Wirtschaft, wenn eine solche H altung
E in wichrhaft teutfchcr M ann und großer F ürst hat ein
bisher Allgemeingut gewesen w äre? W ir wissen ja wohl,
m al daS W ort geprägt: .Völker Europa», w ahrt Eure hei
daß die Not der Zeit manche Formen gelockert hat. M e r soll
ligste» G ü ter!" D a» w ar dam als, a ls schlitzäugige G irr ihre
man deswegen laxen Ansichten das O hr leihen? W ir ver
schmutzigen, gelben Finger nach der Wiege aller K ultur
schließen uns den Forderungen der Zeit keineswegs, aber an
anSzustrecken sich vermaß, als die östlichen Banden T rm urs
der Ehe soll nicht gerüttelt werden. DaS Junggesellentum
und DschingiSkhanS M issionare nach E uropa sandten, Ham
ist eine Eiterbeule, die sich wie ein roter Faden durch unfern
burg zu einem chinesischen Freihafen machen und in der
BolkSkörper zieht. M an sehe sich unser heutiges kulturloses
geheiligten S ta d t de» Große» Friedrich baS Schandmal einer
Leben an und man wird sofort erkennen, daß überall diefcr
igstSckigcn Pagode errichten wollten. Die Gefahr warb ge
Geist der Verneinung sein Haupt erhebt- Destruktive Elemente
bannt, nicht zuletzt durch teutfche Tüchtigkeit und tmischen
suchen daS deutsche Familienleben lächerlich zu machen nnd
KampseSmut. Und heute? Heute steht unser geliebtes teutsches
ziehen damit den deutschen M ann in einen Trubel seichter
V aterland am Rande des kulturellen Abgrunds. Landfremde
Sinnlichkeit ober in den Umkreis eineS Stammtisches. M an
Elemente, unser« Erbfeinde nnd — Schmach, es sagen zu
mag sich zum deutschen Stammtisch stellen wie man will (er
müssen — eigene irregeleitete Volksgenossen haben e» mrt teuf
hat auch seinen eigentümlichen Reiz), aber er hält den M ann
lischer Verworfenheit auf die Beruichiung der teutschen Kultur
von höheren Pflichten ab und trögt so, wenn auch vielleicht
abgesehen. Dänische M annen haben sich nun in dieser letzten
kein großes T eil zur Zerrüttung deutschen Familienlebens bei.
S tu n d e der Gefahr zufammengctan, um einen V e r e i n z u
S o müssen w ir m it allen M itteln versuchen, den Geist des
gründen.
rettungslosen Junggesellentums aus unserem Volk zu ban
D er „Echnhverein für ble geistigen G üter Deutschlands
nen. Nieder mit dieser gemeinen Bande, die unS alle, ob
(Schutzverein) E. V ." Sitz B erlin, w ill retten, waS von
M an n oder F ra « , «mschließen »nb zur wahren deutschen
den großen geistigen lleberkicferungen Deutschlands noch zu
Volksgemeinschaft zusammen schmiede» I
oha
retten ist; er w ill dem g e i s t i g e n W i e d e r a u f b a u
dienen.
T»u»iS Hei«, Stück alleim.
W as w ir w ollen? D ie N ot der ArbcitS- und WohnungKHe i n r i c h » . « l e i » (..Penthesilea")
übt Worden, sondern von dem andern Bandenführer, von
Z dem großen Unbekannten", dessen Geliebte M argot
van G ruyter ist." „E in kleiner I r r tu m " , lächelte Peer B ill
überlegen, „sie ist die Geliebte des „Roten Einauge"." „Ach
nein", erwiderte D r. Boß, „sic hat sich in letzter Zeit nur ein
paarm al m it dem „R oten Einauge" gezeigt, damit H err Sheller aus die falsche S p u r gelockt würde und ihr wirklicher Ge
liebter, A. Z. der große Unbekannte, sich in Sicherheit bringen
könnte, und daS ist ihr ja auch. . Da s Klingeln deS Tele
phon» unterbrach ihn. Peer B ill ergriff den Hörer und legte
ihn gleich wieder auf. „F räu lein M argot van G ruyter ist eben
im Auto des H errn S h e ll« mit dem neuen Chauffeur des
H errn Sheller geflohen", wiederholte er lakonisch, w as er ge
hört hatte. Sheller siirang aus, rang nach Atem nnd konnte
n u r noch rufen: „M argo t, du hast mich vernichtet!" Dann
sank er in den Sessel und vergrub bas Gesicht in beide Hände.
E in Weinkrarnpf durchschütteltc den Oberkörper deS starken
M annes,
M it diabolisch.triumphierend em Blick aber stand Peer Bilk
vor ihm. Endlich hatte er seinen verhaßte» Nebenbuhler so
weit! Endlich winkte ihm der S teg , der Aufstieg und eine
ruhmreich« Laufbahn! „E in Weib", dachte er verächtlich, „hat
Sheller au» der B ahn geworfen; jetzt w ill ich den F all
G ruyter in die Hand nehmen!"
„M eine Auto w artet", unterbrach D r. Boß daS Schwelgen.
„Fahren w ir alle drei zur V illa van G ruyter!"
S ie traten auf bi« S traße. „E xtra-B latt! E x irr-B la ttl"
„ lö Uhr l l M inuten ist das Auto, in dem der Chauffeur,
hinter vem man „A. Z. den großen Unbekannten", den M ö r
der der van G ruytecs vermutet, F rl. M argot van G ruyter
entführen wollte. Infolge Reifendcsekis bei Kilometer 45 ins
Schleudern gekommen, hat sich Überschlagen und ist in B rand
geraten. D a die Leichen der beiden Insassen vollständig »erstammelt und verkohlt sind, ist ein« sichere Identifikation
wohl für immer unmöglich."
„Sofort zur Unglücksstellei" D as Auto raste. Kilometer
M — vorbei; Kilometer 39 — vorbei. „H alt!" Am R and der
S traße lag eine männliche Leiche. „Erdrosselt!" konstatierte
Peer Bill, „h ier am HalS der Abdruck des Kreuzes von der
Drojfclschnur, wie sie der M örder der pan GrnytcrS be
nützte." Die drei M änner dachten angestrengt nach. „D a,
sehen S i « . . . l "
I n einer Entfernung von S00 M etern, dort drüben, wo
der Wald beinahe an die S traß e heranreichte, spielte sich em«
schauerliche Szene üb, von der sie alle sofort instinktiv das Ge
fühl hatten, daß sie des Rätsels Lösung bringen mußte, und
die ihnen das B lut in den Adern gefrieren ließ.
(Fortsetzung folgt)

Did wo der Nibelungenhort
aus Wafftrwogen gleißend glttzt;
d», wo »ns hohem Bücherbord
der Rudolf Herzog dichtend sitzt b« »röcht' ich sein
bei Sang und Wein
am tcutschrn Rhein.
Da, wo die Wacht sieht fest nnd treu;
da, wo im zücht'gen t«ätsche» Hemd
aus hohem Fel» die Lorelei
die blonden Kutschen Haare kämmt —
da möcht' ich sei»
bei Söna und Wein
am teutschen Rhein.
Da, wo am stolzen Niederwald
Germania gegen Westen dräut;
wo'! kcho von den Burgen schallt
nnd wo man Henlcll-Trocken bräut —
da möcht' ich sein
hei Sang uud Wein
am lenischcn Rhein,
Dräut UNS auch manches Ungemach,
den teutschen Geist in Rheinkultur
mach! im« kein welscher Weichling nach!
Drum Vater Rhein, hör meinen Schwur:
Ar'sch will ich sein
bei Sang nnd Wein
am Kutschen Rhein!
Tyll
L tte R a tu r
Mein« Vorfahre«. Von W i l h e l m v o n H o h e » z o l l e e , J . R .
Verlag sür Kulturpolitik, Berlin. — Als „schlichlei Amtmann Gottes"
(der zurzeit auf Darkgcld gesetzt ist), wie einer diesrr Vorfahren
da» geschichtliche Amt der unglücklichen Familie umschreibt, zeich
net der Schloßhcrr von Doorn die Bilder bei .anderen Amt
männer. Einer, der e» wissen muß, räumt hier n. o. einmal
gründlich aus mit jener „Schloßlcgenbc", die nach der Bibel als So
domie und nach Staatsanwalt Euhorst «lS «ine da! SitllichkcitSempsinden b«S Rormalmenschcn gräflichst verletzend« strafbare Hand
lung zu bezeichne» ist. Er weist nach, daß der Ahnherr veS Ge
schlecht«, von dem der landfremde Düsslldorser Jude Ehaim-Bückedurg, alias Heinrich Heine, harst, lediglich „Bott für sein Tun und
Lei steil verantworllich" war, daß also nur diese» „prrsönlichc Voran twniIangSverhSIlniS zu Gott" ihn veranlaßt'Hatzen kann, so zu tun, wie
er mit der Schloßsrau tat. Putz jeder Zeile de» kernigen und »artiger«

« rte M ö ftr» » e r « e v a k tto «
Nörchen F. Sie haben recht: jene Mod« war noch wahrhaft teutsch.
Sin kleiner Irrtum ist Ihnen «llerdlng» nnterlausen: <S heißt nicht
„Komp« st-" sondern „Kapotthnt". Zn Ihrer wissenschaftlichen Weiter
bildung empfiehlt Ihnen der Onkel den „Berliner Lokal-Anzeiger"
nnd als Erbauungsschrift „ÄcherLS Magazin". Frage» Sie ruhig
weiter, wenn Sie noch mal wissen wollen.
Brun» 8 . „Pazifismus" ist ein Fremdwort, kommt ans dem J ü 
dischen und heißt aus teutsch Landesverrat". Ec wird in noch
nicht degenerierten Völkern mit dem Tobe bestraft.
Baron v, Z, Ob eine Scheidungsklage Erfolg habe» wird, weil
Ihre Frau Sie aus der Bebaute mit Ihnen selbst betragen hat, im
Glauben, Sie seien ein anderer, können wir Jhnrn nicht sagen. Ziehe»
Sic einen Rechtsanwalt zu Rai«.
Mtuchen L. Rein, di« schwarzrotgoldene Gösch läßt sich nicht mit
Fleckenwasser entfernm. Sie überkleben fi- am besten mit einrm Sech
zehntelbogen deS ,^!okal-Anz«igerS"; falls der nicht zur Hand ist ge
nügt auch ein Stück bei „Vorwärts".
Sind. für. Botha KiftI«, Sir haben die Wette gewonnen: Rosa
ist ursprünglich keine heraldische Farbe gewesen. ES ist erst seit ISIS
(durch den Bollsstamm der sogenannten „Gutgesinnten^ ins Wap
pen- und Flaggenwesen eingrsührt »olden.
Pr»f. Dr. A. B- Ihr« Vermutung trifft nicht' dal Richtige.
„Prinz Karneval" ist vielmehr «in Pseudonym für ,Lind ström".
Hausstau. Sodawafserslecken ans Taschentüchern zu entfernen, glückt
nicht immer. Versuchen Sie «S einmal mit faxendem Mittel: Eine
Gallone Wasser, ein halbcö Pfund Schmierseife und drei Kilo Soda
werden zu einem dünnen Brei gekocht. Dann gibt man baS Weiße
dreier Eier, «in halbes Pftutd klcingeüebene blühende Biennesseln
( mi t Blüten!) hinzu, streut zwei Unzen Haferflocken und vier Lot
Zimt darüber und treibt da» Ganze durch den Wolf, Der Teig wird'
aus die verunreinig!« Stelle gestrichen und, nachdem da» Tuch drei
Tage in der Sanne gelegen hat, abgekratzt. Hilst dal nicht, so bleibt
Ihnen als letztes, aber immer wirksamrö Mittel noch da! Bevbrcnncn de» Taschentuch».
Hugo v-, Velv»»«. Dampfnudeln müssen spätestens i« März
gesät werben: mit Kartoffelsalat hat eö noch etwa» Zeit, wen» Sie
ihn im Mai setzen, reicht eS immer nach. Erbswürste reist» i» mostreui Klima End« Juli, Anfang August; sic dürfen aber «icht
geschüttelt, sondern müssen vorsichtig mit der Hand gepflückt werde»,
damit die empfindliche Haut nicht verletzt wird. Für eine BilamlnPlantag« eignen sich am besten sonnige trockene Hänge mit viel Re-'
gen. Kalorien gedeihen bei uns nicht überall gleich gut; harter,
felsiger Sumpfboden bietet dte beste» Aussichten. Mau pflanzt sie
in Beetcu; sie bedürfen sehr sorgfältiger Pflege (täglich begieße»,
sed« Rächt um SS Ahr 47 die Blätter mit einer weichen Bürste
bürsten). Rationeller Kalorienbau ist sehr rentabel; man sollte fitst
viel «ehr, als bi« jetzt geschieht, diesem Zweig der Getreidewirtschaft
znwcnben.
Der Biiefkaftenonkcl: I x
Wer nicht so denkt wie ich, schüttle den Ttmll» Deutschland» VMS
stinen Füßen.
W i l h e l m II.
Deutsche, eßt deutschen Kavlarl
F r i e d r i c h be i G r o ß e
Deutsche, kaust deutsche Wage»!
Henr y Ford
D e « « s iy e V o e fte
Den Kops sich zu zerbreche»
ist sürder nicht mehr Pflicht;
man reimt, wie andre dreschen,
drauflos und quält sich nicht
mit Reimen und Gedanken,
Pointe, Sinn und Zweck:
den Leser unbefangen
fteut auch der dümmste Dreck.
Der nationale Leser
fragt nicht nach Hand und Fuß;
je dümmer, desto besser,
ist nur Patriotismus
und markig deutsche Wels«
und Kraft »ich Saft im Verl da« andre ist ihm Scheid«,
er ist nicht für was Schwer'».
M u s t i Bu s t k

Run
Zssuen sich die Schleust«
deS Herzen« hach und weit,
um tzugcnberg zu preisen
nnd seine neue Zeit.
DaS Alte ist vergangen,
«S hebt ein Neue« an,
darin man ohne Schwanken
sich fröhlich tummeln kann.
Da! Knauser» hat ein End«,
dem Dichter geht «S wohl,
das Glück schenkt reiche Spende,
seinPortemonnaie ist voll.
Der
Dienst bei den Proleten
ist gottstibank vorbei;
jetzt strömt eS von Moneten
allwöchentlich aus» Re».

Bache» spricht der ungebrochene Geist «ine» echten Hohenzollern,
wenn ein aufmerksamer Leser bei manchem Satz auch zu spüren
vermeint, wie tief dem Verfasser da» Daorn im Fleische sitzt. Da»
Buch wird vielen Armen und Kranken im Geist Trost und Linderung
dringen.
Tyll
Deutschlands Köpft der Gegenwart üder Deutschlands Zukunft. M t
einem Geleitwort von General a. D. Graf R ü d i g e r ». d. Goltz.
Eigen brödler-Verlag A.G., Berlin-Zürich. — Die Herausgabe dieses
Buches ist eine Tat de» greisen BaltikumkämpftrS, die all« seine mili
tärischen Leistungen in den Schatten zu stellen geeignet sein und rin
grelle» Schlaglicht aus die unhaltbaren Zustände in unserem armen
zerrissenen Vaterland werfen dürste. Männer wie Leopoll» Fürst zu.«
Lippe, Stvcring, Alfred Kerr, Heinrich der sünfunbvkrzigstc Reuß,
Müller-Fron len, Fritz v. Unruh, Prinz Eitel Friedrich von Preu
ßen, Noble, Eugen Dicderrch», Earl Eduard Herzog von Sachsrnloburg und Gotha, Schcrdemonn, Gras Keyserling, Lunz v. Kaussnngcn, Radbruch, Earry Brachvogel, August Wilhelm von Preußen,
Ernst Toller, Rudols PreSber, Joachim Albiccht Prinz von Preußen,
Gustav Bauer, Rudols Herzog, Bernhard Prinz zur Lippe, Paul Löbe,
Walter Bloem, Grnrralscldmaischall v. Mackensen, Hör sing, Hedwig
EourthS-Mahlcr, Escherich, Otto Braun, Kasimir Ldschmid, Kapitän
Ehrhardt, Külz, Ernst Lissauer, Franz Seldte, Gertrud Bäumer,
Ludwig Finckh, Gras Westarp, Otto Pcltzer, Waldemar BonselS,
Magna» Hirschseld, Theodor Warmer, Bazille, Joachim Ringelnatz,
Eckener, Gustav Meyrink, Siresrmann —, aber nein, ich kann doch
nicht so weirermachvn. Ich tvill lirber aushören.
Sch.
DI« Gesellschast IS2S/LS. Almanach der Stuttgarter Gesellschaft.
Franckh'sche Verlag»Handlung. — Endlich da» Buch, da» eine schmerz
lich empfundene Lücke in der beul scheu Literatur voll und ganz auSfüllt. ES enthält die Namen und Titel, und bei den Schönsten auch
die Bilder, der Persönlichkeiten d«S Sssentlichen und Wirtschafts
leben», der Kunst und Wissenschaft in Stuttgart, kurz, ,chie Gesamt
heit der tonangebenden Kreise", wie der anonyme Verfasser der Ein
leitung meint. In dieser Einleitung wird mit Hirn- und harnerfrischender Deutlichkeit gesagt, wa» Gesellschaft, Publikum, Volk
und Masse ist. Auch aus die Bedeutung de» Bank-Konto»,, al» höch
sten tonangebenden Faktor, wird taktvoll hingclviesen. Folgende Ver
eine sind mit ihrer gesamten Mitgliederschast vertreten: Deutsche
AdelSgenossenschast, Deutscher Ossrzierbund, Osfizieroercin, Würll. Ossizicibund, Deutsche Kolunialgesellschasl etc. Bon besonder« markanten
Persönlichlciten nennen wir: da» Grell« von Strümpfelbach, Dr. Kurt
Schumacher, Wilhelm Bazille, Professor Barsch und Rabbiner Julius
Cohn. Im Ucbrigen stellt da« Werk einen neuen Beweis für di«
endgültige Konsolidierung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse dar.
Heut« wird niemand mehr, außer einigen asozialen Elementen, auf
den vermessenen Gedanken lvmmen, baS Buch als „schwarze Liste"
derer zu bezeichnen, die an die Mauer zu stellen nach einer gewissen
gotteslästerlichen Ideologie Verdienst und Pflicht ist.
Tyll

wl».

V o rlä n d e r
L « KtappeHvrch I» D»»r»? Bei der GcburtStogssestr in Haus
Dooru ist es ausgejMen, baß K a i s e r i n H e r m i n e an der
Festtafel nicht teil nahm. Wie uns unser Spezial korrcfpvnbe nt drahtet,
soll dies damit zufammenhängcn, daß sie M u t t r r s r e u b n r i
entgepensieht. Sic hielt «s nicht filr angemessen, sich in ihrem bereits
vorgeschrittenen Stadium in größerem Kreise zu zeigen, — Wieder
ein neuer Beweis für bas seine Taktgefühl der hohen Frau. Wir
wünschen glückliche Entbindung,
DK geheilte Fasst. Wie rin ärztliches Bulletin meldet, ist S t r e s s
m a n u s Verletzung an der Faust, mit der er letzten September in
Sens, als er aus ZaleSkiS provozierende Rede antwortete, aus den
Tisch geschlagen hat (wobei er sich eben diese Verletzung zuzog),
jetzt wieder geheilt. — M e empfehlen dem Herrn Außenminister,
di« geheilte Faust recht bald wieder in diesem Sinne zu verwenden
und etwaige nochmaligen Verletzungen nicht zu scheuen.
E>» Fingerzeig »aa ab««? Parker Mi l d e r t , der deutsche Sklavenaussehe:, liegt an einem heftigen Schnupfen darnieder, den Spezialärzlc
ans seine ungenügende Ernährung während des Aufenthalts in
Darves^Deutschland zurltcksühren. — Besser hätte der junge Mann
Morgans seinen verlogenen Bericht über die deutsche Wirtschaftslage
nicht widerlegen können.
Dar»» aisal Die landesveiiätcrischc Zeitung „ D a s A n d e r e
De u t s c h l a n d " , die ein gewisser Künstler (offenbar der sozial
demokratische Abgeordnete) als dauernden Dolchstoß in den Rücken
der deutschen Heimatfront heransgibt, erscheint, woraus uns ein gütiger
Leser aufmerksam macht, in Ha g e n . — Hagen? War baS nicht
der Rettung, der einst Siegfried . . . ? Eine seltsame, aber be
deutungsvolle llebereinstimmnng.
Denkwürdig« Begegnnag. Josesine Baker hat, wie wir hören, bei
ihrem Stuttgarter Aufenthalt auch Herrn Staatspräsidenten Bolz
empfangen. Die Zusammenkunft soll keineswegs bloß aNilcrarischen
Charakter getragen haben. I n amtlichen Kreisen wird ihr popolitische
Bedeutung beigemcssen.
Wichtiger Fand. Ein schwachsinniger Knabe namens E rich hat
bei« Spielen auf einem Abfallhaufen den S t e i n d e r We i s e n
v o n Z i o n gesunden, der seit mehreren Jahrhunderten vermißt
wird. Da ec ihn aus Versehen verschluckt hat, begegnet sein Stuhl
gang allgemeinem Interesse, ahne daß bisher etwas Nennenswertes
herauSgelommen wäre.
Nouwaeandermlg, Die Stadt S c h e i b e im Thülingcr Wald hat
ein Gesuch an die Landesregierung gerichtet, man möge ihr die
Tendernng ihres RamenS gestatten, da ihre Bürger sich durch den

liu x e n b e rA

sich ol- Kindsvaler ihr eigener sechsjähriger Enkel, der die ziemlich
kurzsichtige Großmutter in einem unbewachten Augenblick ln der
dunklen Küche vergewaltigt hatte. — Hier habe» wir wieder ein
mal ein lebendiges Beispiel dafür, wohin uns Bücher wie „Vst
Kameradschaftsehe'- und „Bringt uns wirklich der Klopperstorch?"
führci! müssen.
lettisch. Wir bitten um Entschuldigung, daß wir iu dieser Num
mer bei der Verwendung des Wortes ,cheutsch" öfters gegen di« istltche
Rechtschreibung verstoßen mußten. Die Setzerei ist nämlich noch «eicht ,
«noz aus bi: neue Richtung umgcstelit-, ihr Vorrat an ,ch", d« ALher völlig ausreichend war, ist den nunmehr bedeutend gesteigerten
Anforderungen leider nicht gewachsen gcw-scn. Für schleunige Srgistvzung des Materials wird Sorge getragen. Mit treustvtschem Gruß:
d»c Redaktion.
«und für Beseitigung des Ttteluuwestu». Unser langjährige«
IreurS AuZichrchmttglied Valentin Zippcrle hat anläßlich seiner vefürderung zum Oberholzhauei ans Restbeständen seiner biSberiaev
Tätigkeit mehrere Bündel Unterholz gestiftet, die aus drm nächsten
VcrernSabenb ainerilanisch versteigert weiden.
Wtllbühneleser Stuttgart. Heute abend Generalversammlung in der
Stadthalle. Tagesordnung: I. Die neu- Bercinssahne. L. W-imn
Ehienjungsraucn? ll. Querschnitt durch die moderne Kameradschuft Sehe
Frauenliga für Frida und Freihrit. Monatsvcrsammlung. 13. Fe
bruar, W Uhr. im ..EosS National" (Leonherrbsplatz). Rrftrat pmr
Mndp Betlei-Asch über „Tic Perlcnkomödie".
Riageluotzllut. Furtbachhaus,
Kircheuenstrittssonnulare werden, weil wir damit zu räumen wün
schen, von jetzt ab nicht mehr bloß gratis, sondern g r a t i f s i m «
abgegeben
« S o ld T n e W » » tz e
Deutsch sein hxißt: eine Sache um seiner selbst wjllrn tun.
Bi s ma r c k
Ich habe leine Zcii, ich bin müde.
Wi l h e l m ! .
Lrrnc klagen, ohne zu leiocii.

volkstümlich geworbenen Ausdruck „ja, Scheibe!" peinlich berührt
fühlen. Als neue ^rtsoezei.hi.ung wird „Daimshttin" vocgeschlagen.
Die stknelle Not brr Jugend. I n der Stutlgartre Lanbeshcbammeuschulc ist soeben eine 77jährige Wilwe ans Heslach von Zwil
lingen eatdunoen worden. Als inan der Sache nachging, entpuppte

Ehrlich dauert am längsten.

Al t es Spr i chwor t

Wohl dem, der lügt.

F r i e d r i c h He b b e l

Druck! Raptv-Drackerrl «. v. H-. Stuttgart, diorevÜdPraS» st
Tür den Inhalt verautmartUch; Hermanu StP. SonvSolt
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Komödie
von Hermann Müller
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Theatee
in »er veuklerfieahe
Nach einjähriger Pause bis
aus weiteres täglich, ober nur
vor geladenen Gästen:

D ra m a In 7 Wirten

Gewehre auf Reisen

ß lan u sk rip t..........................Tkea v. ttnrkou
S v isch en titel. . kok. Wollg. v. ttauptinann
R e g i e ........................................... prita Dang
K ostüm s......................... Soll» psigönkeiinvr
L auten........................................ De Lorbusier

Drama von Otto Groener
(Gastspiel
des Kieler Siadttheastrs)

R u ln a k r n ö n ............................. P h ilip p L p o rrer
tbtta ttovape »ckireldti , . . . rvsdrenck ckleier tMm oeckredt anircke,
dvd« 1 « so tu inetißyr klvUo tzelvdl.
1<i> our dSl
tagtliLen dlorpenrltt tm-rieronnen «tet» ein-rartaideeliteak sckamal» mein» einstge kladrunM vetcdiraielten pklegte. La «Ult mir
deute « x d « d v e r, g-üoedle» ktelick» I»otern o» nlillt rituell audHrenst l»t) ru mir »u nekmvru"

Im Leiprogramm liiukt ckie urkomische ü roieske:
N L w u a e iir l a m e l l a r » » »
ackert

k rtrv

le n u

« » ia

m « v e»

Oper « « Hilstrbing-Platz
Unter Ausschluß
des zahlenden Publikums:
D e r singend« P fe n n ig
Text von Slaotssekr. Popitz,
Musik von Parker Gilbert
Piscator-BÜHne
Täglich mehrmals:

Rein ober rau»?
Komödie, geschossen vom
Kollektioum der K .P.D.
Regie: Thälmann
Musikalische Untermalung:
Stalin
» a v e «

L m p k v k le n s iv tz rte

L e lts e k i-ik ttz n :

Me Kanelllande
kür Hau» unck pamiils
Vom keil UM Heer
kür Damen unck Herren gsbilckstsr Stkincke
vreVmde
kllr jvcken politisch Interessierten
ßmerlr rie-ui»
Pllr üle Leise
Sporl Im »im
Vas Slatt cker xuton Ossellschaft
UNuttlerle
R«m«»ssde
kür ckuvggesvllsn reikeren Rlters
«meweMer
Vea«ever
kür socke kamllls In 8 tackt uock vanck
»»uLNtrlKvaMkver
»sttetzer
kür ck!e Hausfrau
S ijiu trv e re in sür ckie g e istig e n O ü te r v e u tsc tilsn c k s:
L V E ' r 8 6 M K I, O .m .d .N .
v e rlin 8VV 68, 2 im m e rstra k e 3 6 — 41

E m p f e h l e m ic h
zurSanierung bankrotter euro
päischer Staaten (auch eventl.
Neugründungen). Ftnanzterrung von Weltkriegen und
Revolutionen, Slützung insiationietter Währungen. Nehme
in Gegenwert: Eisenbahnen,
Dlselder, Reichsbanken, auch
Ardeistrschweih in Gebinden,
Karte genügt, komme sosort.
I . P . M o rg a n , Maklerbüro.
Prima Referenzen.

W ir suchen noch einige
tü c h tig e M e c h a n ik e r
zur Vollendung eines Bankraubes,
an dem wir schon ,elt 3 Zahlen
arbeiten. Es Kämmen nur erst
klassige fachmännische Kräfte, die
beste Zeugnisse vmweissn können
und Todesgesohr nicht scheuen,
'" F r a g e . Polizeispitzel ousgeschlossen.
Wohitätigkeitsoerein
„Immergrün", Berlin.
Ab nächste Woche stellen ivtr auch
noch einige Erdarbeiter ein. D.O.

8 te z tv v v m a l
Weskoock ln
k v rl v v a s lu lw u l
gvkttvrt? Segusms Reise in
eigenen 6ars (8 I'S, 4Ü Istann).
W ir Kisten: vellstüncklge Verpkleguug, komlortaklsn, nervsnksrukibencken Rukoatkalt.
kskemrnt Iknen v is eine KacksKur krSektigs Rusalckt aut ckis
Tranckös ckes Uaio nettes. Uunckerte von blasssngrkdern, ga
rantiert eins M ilien Tote,
einzigartige Hatnrsrsokeinung.
kecker tauasncksts Lesueker er
kält als Louvenir einen unkeKannten Svlckaten. L e e k u , Oe.
Rattle-Iislcks kick.
v » es mir mein er was verkalktes Rückgrat nlektiestattet,
cken Leslnnunxsveecdscl cker
3onntsgs-Teitg. mitrumacken,
unck cka Ick ckie Welt vderdsupt
L u n r
L o l L v »
Uncke, versteigere Ick beute
sibenck meine
Jutxskencke
Sckrtlistellerel an cken sä ei st
illeren cken. R u n n Luü», Kisker
Billarde Her cker 8onniaxs-2eltx.
Im
L r - iu m lis iiü
Ist nvcb ckas
3 . - 3 2 . L lm k i/M lt
billig ru vermieten
IsSkeres ckurck ckie

skklm lnlatcntlvn

In »ämtlicken tesliick ckekorierten vnterstänckeo
L ra K v r

M otto: Dickt Kulten!
kk. veldkreue- Sentgas- unck
kevisitverga-ung Prämierung
cker Sollkosten fasste- steginn
2Z VNr l l, kncke bei Rndruck
ckes kommencken ckeutscken
Morgenrots
sinsckilekenck:
Ora isstakidack mit kalter Rdreidung. ttieru tacket köil. ein
D er kllerrai cker j. O kardeninckvslrle. I./r. Paria krtecken.

« » »
anck immer von Ikrea gesetrrvickrigen iianckiungen Irotr
Ikren Üemükunxen an ckie
Üllentllckkeit geckrungen ist —
seien sie okne Sorge, es gibt
aucd kür Sie eine Rettung: ckas
1 ,1
unser destrenommierte» D em o n tie rd ü ro . Wir verlogen
über einen ausgerelckneien
däitard eiterstab von l.vk- unck
Strokmännsni unck über langjädrige krkakrungeo mit nur
Kesten krivlgen. Wencken Sie
sick vertrauensvoll an uns unck
Sie u-ercken nie mekr von cker
Sorge gequält: eriSkrt ckie
W elt krüker vcker später ckie
W ir seken lkrem Kesucb mit
Interesse entgegen uock bürgen
»cllon seiet lür Isckmänniscde
unck erkolgreiclle stsratung.
v e m e n tle rb tlro O e ü le r uock
L rdoo, KerIin,LenckIeritr,IÜ/I4
W!!l»!lWWiüi«iiiI>W!»zMW!MüWM

Gr as Arnim

Schwarz- rot- goldene
G a la -G e s in n u n g
mit ollem Zubehör (Schütterbart. tzeckerhut und Regenschirm), gut erholst», da
wenig geiraaen, wird preis
wert abgegeben. Alsts M o
dell. für jede Figur passend.
Zu erfragen: Redaktion de,
Stuttgarter Neuen Tagblatts
unter Lhiff« 1S4S.
W a rn e
hiemltiederinann dringend, mei
nem M a nn e Geld zu leihe» oder
M a ie ria l und Gegenstände zur
Verarbeitung oder Reparatur zu
Übergeben, da ich für nichts ouskomme und derlei« allessofoet
vergi idert-F rau Ger man io Michel,
z. Zt. in Dowes-Fesseln.

Ih re

F r a u U L ^ - .

ger, wenn Sie dieselbe jeden M o r 
gen mit KleoUba tüchtig waschen
und tagsüber zum Trocknen in
unseren Paient-Osen „Wulterunculus" Kgeu-Dstie Anerkennungs
schreiben.
Vertreter an allen
Plätzen gesucht. Mulierunculus
A.-G.. Köln.

V o l l e » S ie
Immer noch nickt glauben, ckast
ckle ckeutscke fustle ein« Ixstterte
Ist. bet cker Vereckt« unck ttnpereckte, Oute unck Bist« trakt ke»trwkt. b-äck betpesprorken reeeckw^
urt« «« cker Tukall tilgt 7 Vst reckw
Ilm « nockmsl» ckrst>O«ck
Lemt»»«. L e »nck »mar «e»en
Na»el. teuer, viedstakl-. Uw unck
lockeskall verstckert, aber ntckck
le g « ckte maklln» «tntrekkmck»
UnglackitäUe. ckie Idnen vori ck«
ckeutscken Qertckten ckroben. Vor»Ickern Ite bet uns lllre krelbetk
menn »te K m « lleb stl. Ocker
m oll« »to lieber in»

Leupck«», aller Vorestak«. Imdermevanckei etc. ve^env» stst
nickt. Vtr nrkmen «uck ck« «rNb^
ten äckmerverbiecker (karese»«
Harcktnäl«. btaaimnänner. »onsttpe
Vottmdestck^r.lnllatloim^mlnickw:
unck Ar««»»nl-lke»ck»ti>ckleet un
be»et>« aul. ck» pereck« ckteie ttst
ckie Versicherung cka» beste Oe
mbältversprecken. Vewtckeninp».
pe»ell»ebaü Teutont» X.6. bckulr
marke: fnstttt» mit cker Blncka.
IRckttn Lte aut «ll« Blnckey

k ru v a k in ik -IÄ x S s s v L S lg s r
vlomckux, cka» 1L p v k r. 1S2S
12.15 S cduIIplnttenkvnuert unter persSnllcder RsctelIllkrunx von iisri Lldreckt, ckern Vökrinxer, Ov«eraivksrmusikmeister ckss Vereins okvm. StukveS lte ste r:.................................. Uislerisci»« Itttratt»«
I4.M Im Kskmen cker H elcksunknU 'V orkkttunxsw rxB«
spricht Linst Stockinxsr über .Vnlsllvvrklltuvg bei
cker Aussprache von prem ckvürtein".
ISVO lOnckeratuvckervi wertommtckenncks (TunteOretie^
»Wir tsn sen ktnxelreikvo einmal kln unck d e r . . .
(gesungen vom pariam. Alnckerchor cker 8 ? , v .)
zg gn lleksrtragunx nur k e ttln ! H a n e 8chir«<k«ouhn»e
1. vou aolllor» stelb, ^ixtrciit...........................- - - 8Uo«»
2. Iill uns Qu. Vst>i>or V « l « i ..............................Seipel-QSlle

V o liL »
glauben Sie, cksü L sessr ge
kommen wäre, wenn er cken
Rudlko nickt überscll rillen
klitte? Vs» ist g sr nickt sus-ucksnkev. So könnte es »nck
Illnen geben, wenn Sie nickt
m t l ß L v i»
kntsedluL Lrnst macken, un
serem p s t au kolgsn: ertränken
Sie jecken ^denck lkre Verck rän g u E n in einem Scbluck
iienkeli Trocken, Ocker wollen
5Ie lieber su proiessor
5ie können «ick cks« ersparen,
v e n n Sie nock Keule von uns
Lonckerprvspekle verlangen,

tteokell rst.-O , VIvsduckoo.
P r a k t . U n te rric h t
in sexueller Ggmnasiik (Sgstem
Dan de Beide) erieiii IS —V U hr:
Edith Schneps, gepr. Masseuse,
Am Ufapainst.
K a ta lo g
der letztes Jahr erschienenen Ehe
bücher antiquarisch adzuqeben.
Preis der 4 Bänd« L5 Mark.
O. Kasa, Verlag

I mlollt de stlnisier, » c k t e l l e e . S t e p e r v a t o

4. >iu»aee«tln»t Sevenrchi Kckleper »v» cker Nevue^ ^ ^
». Icll KN«« tkwo ^m». stacknm

,

.

VVonim »lock »i« »o dmöck. »ackam............... ...cvlo«

s. lecker einmal ln stoadltt v o eto u ....... llüiUoa o norrmaoo
7, Sckas. »iell cken roten Hsantel Ln flanpo au»
-QerTlersoa von /ttpd»i>til»n")..................... P^Nnckeickur»

5. Lln t »de »veetl 0ll»r!e»too.............. vruckcden »Sumer
s. So loden ackr, so lallen mir. O u ertep .......... Qoearnosnitav

18.M vickterirtuncke: ttallor»rlchsn liest aus Lteputats
.K elm ienikon'.
„ „
,,
18^0 X e rn to -V o rh ra x r v i s chronische Ora-paUsucht.
«ins ckemokratiÄt-rcharakteroioxische Kranknelt.
Ig.OO V o rtra g cke» D eu tsch en xVu»1ai»ck-In»titut», bituttgart, ttau s üvs Veutschtuns. Keckner: pro!, v r.
»ans W urst. TAems: Die blot cker ckeutschen
Schäierkuncke in Polen unck ckie Uinckerkeitenkiuse.
IS A L treittüxe ckurch ckie polnische W irtschaft ckvs
keichswekrministerium s.
20.00 P u n k re p o rta g e : Uockerne Verkekrsregelung am
Ola-Psiast, Stuttgart, k eporter: krvck Nögtzk M>u
Staatsansvsit O ukorst
2l (XI V ebvrtragung aus ckem pestsaai cker Villa Ileitaon'
stein: „pincken Sie. SaS d lo n sie u r 8 a » M e (sprich:
gasijk) »Ick ricktlg v e rk ittt? " Heroisches Volk»stück von Paraaeisus Kolksnksuer.
Verso

Llne IrLuttge OoslLtt............................ «
Lin ^SSuttci--» - ........................ .

.

onck nur SVickNmI!... ............ ............swntckcck
22.00 a u s L e t t i n : R k e n c k v o r t r a g ckss V o rw ä rts -n sc la » te u rs HVaiter S c h w ä re ü b e r ^prisck en sstch eru n g en
ckurch A .P .V ."
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Gormtags Äettuns
»era»«aev«r- D r ErUH «Phatrer r^Lss»ÄSS»«d«ssLAur

Dte Krise
Wieviel Menschen in Deutschland wissen es eigentlich, daß
w ir seit Wochen eine „ R e g i e r u n g s k r i s e " haben? Daß
der Kanzler veS provisorischen Kabinetts sich vergeblich be
müht, a u s Vertretern der Deutschen Dolkspartei, des Z e n 
trum s, der demokratischen und der sozialdemokratischen P artei
eine wirkliche Regierung der p rotzen K oalition" zn bilden?
Do vergeblich, daß das Z entrum sogar feinen Vertreter v
G aärard aus dem Kabinett zurückgezogen hat, also (wenigstens
der Form nach) heut« nicht mehr R egierungspartei, sondern
Oppositionspartei ist.
Die Z eitungen bringen fortlaufend ihre Meldungen über den
Stand der Verhandlungen, die H erm ann M üller gestern
rmt dem, vorgestern m it jenem H errn gepflogen habe. Aller
dings: so ausführlich wie in früheren M l e n wird nicht mehr
berichtet. Auch die Herren Redakteure haben das Thema
satt bekommen, oder beginnen zu merken, daß die Leser diesen
Quatsch schon lange nicht mehr wissen wollen.
Sollen w ir deshalb wieder einmal ein Klagelied über den
unpolitischen Deutschen singen? Lieber nicht; denn diesmal
müßten w ir u n s selber dazurechnen. M an kann es einem
vernünftigen und anständigen Menschen einfach nicht zumu
te a, sich mit diesem Stoff zu beschäftigen, den die Herren
Regierenden in B erlin bei ihrer Regierungskrise in regel
mäßigen Zeitabständen produzieren. I s t denn baS noch P o 
litik? I s t das überhaupt eine Regierungskrise, die so stink e
langweilig ist, daß sie anscheinend sogar die Nächstbekiligten
nicht mehr interessiert?
Nein, unter „Krise" versteht m an sonst etw as anderes. D a
ist Fieber dabei, und da gehts um Leben oder Tod. Hier
gehtS offenbar um eine höchst gleichgültige Sache. W as
macht es schließlich, nicht wahr, ob Herr M üller oder Herr
M eier auf dem oder jenem Ministerstuhle sitzt und sich
vo» «uS dafür bezaAen läßt, daß er hie und da auf einem
Pierabend oder so eine Rede hält, die ihm sein Sekretär enO
warfen Hai? G ar nichts wird dadurch geändert. Und w ir
könnten ebenso gut einm al vier Wochen ober drei M onate lang
g a r k e i n e Regierung haben, ohne daß darum ein Z ie g ^
weiter vom Dache fiel«.
E s klingt etwas eigentümlich, wenn man daS konstatiert,
und m an könnte vielleicht gefährliche Konsequenzen d arau s zu
zichen versucht sein. Viele werden das tatsächlich tun. Unsere
Herren M inister und Parlam en tarier sind sich vermutlich nicht
alle bewußt, w i e stark und erfolgreich sie mit ihrem Ge
baren gegen Demokratie und P arlam entarism us P ropa
ganda machen. D aß d e r , vorhandene Zustand keinen Beweis
gegen die Demokratie an sich, sondern n n r gegen ihre falsche
Handhabung im gegenwärtigen Deutschland (dir hier schon
so oft kritisiert worben ist) bilde,
diesen Schluß ziehen nicht
alle Beobachter, und es wird auch nnsereinem immer schwerer,
ihn auftechtzu ei halten.
E s ist ein Fehler der Sozialdemokratie gewesen, in die
Regierung zu gehen. E r ward immer größer, je länger
sie zögert, ihn zu korrigieren. Eine Regierung a n s einander
widerstrebende» Bestandteilen ist keine Regierung; und sich
an einer solchen sogenannten Regierung beteiligen, innerhalb
deren m an nichts, Ä c r awch g ar nichts zu sagen h at, ist nicht
gut. (Jaw o h l: ich bin seinerzeit selber, wenn auch m it star
ken Bedenken, für eine Beteiligung der S .P .D . an einer Koa
litionsregierung gewesen. M e r dam als habe ich auf die zu
delegierenden M inister, namentlich auf Severing, noch etw as
mehr gegeben als heut«. Ich bin bekehrt; ich w a r es schon
am 1. J u l i 1928, sieh« Nr. 8? des vorigen Ja h rg a n g s, wo
ich H errn M üller empfohlen habe, den Karren lieber hinzujchmeißen.)
Regieren kann nur, wer die M a c h t hat. D te Macht in
Deutsihland haben immer noch die Leute, die baS große Geld
haben. Und dte Sozialdemokraten sorgen, sicher ohne es zu
wollen, fleißig dafür, daß jene Großkapitalksten noch länger
an der M acht bleiben.
E r ic h S c h a i r e r

D as Wichtigste
W ie v ie l « a u «

D e v tfih la n d

z a h le n ?

Auf der Reparatidnskouferrnz i« Parks hat Dr.
Schacht eia« Rede über vi« Zahlungsfähigkeit
Deutschlands gehalten, in der er den optimistischen
Bericht Parker Gilberts zu widerlegen sucht«. Dt«
Sachverständige» habe« daraufhiu beschlossen, dte
Steuerlast«» Deutschlands im Vergleich zu bene«
der Eatentestaate» »ud das Realeinkommen der
deutsche» Steuerzahler genauer zu prüfen.

Zentrum vletvi T rum pf

Kaum hat man sich von seinem Aschermittwochskatzenjammicr
erholt, so wird einem gleich wieder Übel, wenn man die Be
richte über die R e g i e r u n g s k r i s e und besonders bis
kommentierende Sauce, die die Zeitungen über den B raten
gießen, liest. „Die unmöglich« S itu atio n des Z entrum s"
heißt die Ueberschrift eines Artikels im „Berliner Tageblatt",
„Katzenjammer beim Zentrum ", „Schlechte Führung des
Z en tru m s" und ähnlich tönt es aus anderen demokratischen
Organen. M an greift sich an den Kopf und fragt sich: wie
kann man die Situation so grundverßehrt beurteilen?
Doch ich w ill zunächst kurz referieren. Bei den V erhand
lungen über die RegierungScrweiterung hat es sich in den
letzten Monaten immer um die gleiche Geschichte gedreht: daS
Z e n t r u m verlangt im Reich drei Miniflersitzc und möchte
seine drei in Preußen behalten, und die D e u t s c h c V o t k s - r
P a r t e i fordert, daß sie auch in Preußen wieder an der
Regierung beteiligt werde, wobei dann wahrscheinlich das
Zentrum einen ferner preußischen Mirtistersitze opfern müßte.
I m Laufe dieser Verhandlungen Hai es n u n ein sogenanntes
„M ißverständnis" gegeben. Dr. K a a s , der Vorsitzende der
Zentrum spartei, behauptet nämlich, er habe einmal der Deut
schen Volkspartei mitgeteilt, das Z entrum werde sich in P reu 
ßen mit zwei Sitzen begnügen, die Bolkspactcl aber sei auf
diesen Vorschlag nicht eingegangen. Die Vertreter der VolksPartei entgegnen, sie wüßten von einem solchen Vorschlag des
Z entrum s nichts oder hätten ihn jedenfalls nicht als bindend
angesehen. Wie dem auch sei (wahrscheinlich ist eS eine diplo
matische Spiegelfechterei des Herrn KaaS gewesen) — bas
Z entrum hat v. Guörard a u s der Regierung zurückgezogen stnd
ist ln Oppositionsstellung gegangen.
M it der „großen Koalition" ist eS also vorläufig aus, und
dir demokratische Presse, deren Lieblingskind die „große Koa
lition" von jeher gewesen ist, läßt ihre W ut am Zentrum au s,
beurteilt aber dabei die Lage dieser P a rte i ganz falsch, wle
schon aüö den paar oben angeführten Z itaten deutlich wird.
I n Wirklichkeit hat nämlich das Z entrum in der Opposition
mindestens ebenso großen Einfluß auf die Regierung wie vor 
her. I n P r e u ß e n mußte eS fürchten, daß die Deutsche
Volkspartei (hatte sie nicht im Reich das Schulgesetz ver
hindert?) den Abschluß des K o n k o r d a t e s hintertreiben
könnte. Diese Gefahr ist gebannt: die Deutsche BolkSparhei
sitzt nach wie vor außerhalb der preußischen Regierung. Und
km R e ic h ist die Regierung ganz in der Hand des Zentrum s.
Erhöhung der Biersteuer, Reform des Strafgesetzbuchs und
der Ehegesetzgebung, Steuerveremheitlichung, Regelung des
Finanzausgleichs, Reichsreform - das sind so «in paar
Punkte, die auf der Tagesordnung der Regierung stehen. D as
Z entrum aber hat bas grüßte Interesse daran, die Lösung die
ser Fragen zu v e r z ö g e r n . Und dieses Z iel erreicht eS in der
Opposition viel leichter. T ic Regierung verfügt mit ihren
228 Stim m en (S .P .D ., D .D .P . und D .V .P .j n u r über eine
M inderheit, muß also darauf gefaßt sein, daß ihr das Zen
trum auS dem Hinterhalt ein Bern stellt, muß sich also nach
den Wünschen deS Z entrum s richten. D a s Zentrum kann so
die Erledigung aller Gesetze, die ihm nicht passen, verhindern.
DaS ist die günstige Lage einer P artei, die zur Bildung
jeder MehrheitSregicrung nötig ist. Zentrum bleibt Trumps
Der R e i c h s t a g hat auf Antrag der Sozialdemokraten beschlossen,
ob sich die P a rte i in der Opposition oder in der Regierung
die K i t s e n f ü r s o r g e ans alle Berufe auSzudehncn.
befindet. Und Herr D r. KaaS kann getrost vor die Minister
Der R e ic h e m i n i s t e r deS I n n e r n hat beim Staatögerichtshos
der jetzigen Regierung treten und ihnen sagen: „Ohne mich
ia Leipzig Klage gegen bei» Freistaat B a y e r n erhoben, weil die
könnet ihr nichts tun."
H e r m a n n Li s t
Bei lei Hang van Ahrentitcln, dir die bayrisch« Regierung aüjihrlich
»ocnionnt, versasiungSwidiig sei.
D a « iv a e e tv IM tlg e r
Die Arbeiter der w ü r t t e m b c i g i s c h e n M e t a l l i n d u s t r i e
Wer dev Lauf der Weit versteht, weiß, daß der Brennpunkt
haben den von der Stuttgarter SchlichtungSlammcr gesägten Schieds
deutscher Politik heule, und wahrscheinlich auf Jahre hinaus, P o l e n
spruch in einer Urabstimmung mit großer Mehrheit abgelchnt.
ist — Polen, Polen und nochmals Polens An der deutsch-polnischen,
Dte Reichsinbezjisser slli L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n beträgt
nicht an der deutsch-französischen Grenze liegen die Minen, die mor
für Januar tbS.l (für Dezember lPL,7).
gen, übermorgen explodieren können; nach dieser Grenze starren funkelnd
die Augen derjenigen, die mi! den, Manjlack neuen RuhmS den
I n P a r i s ist dir Sachverständige »kanserenz zur Regelung der
Mißkredit von I3Ig über tünchen wollen.
RrparatwnSsrage zusammengetreten und hat O w e n U v u n g zum
Tie Verhandlungen über den Handelsvertrag mit Polen, diese
Porfitzenden gewählt.
gräflichen, schon jahrelang sich hinschleppenden Berhanlstungen, sind
I n L o n d o n hat daS Exekutivkomitee per S o z i a l i s t i s c h e n
wieder einmal abgebrochen worden. Ist die Frage, wer diese Bei
A r b e i t e i i n t c r n a t i o n a l e getagt und rin Aktionsprogramm
Handlungen führt, nicht schicksaltrSchtiger als alle KadinettSalgebra der
zur Beschleunigung der allgemeinen Abrüstung auSgearbeitet.
Parteien? Könnte man dem Zentrum nicht leichten Herzens alle
möglichen Portefeuilles schenken, wenn eS gelänge, feinen H e r m e s
Ln R om ist baS Abkommen zwischen dem Papst und b-r
auS den Polenperhnnblungen zu entfernen?
italienischen Regierung, dessen Inhalt schon seit längerer M t bES gehört zn den widrrwärtigstrn Gedanken und ist tatsächlich
kannt ist. seierlich unterzeichnet worben.
ein Skandal, daß am Webstuhl dieses wichtigsten SchicksalSsadenS
Aus P o r t e s S i l , den Präsidenten von Me x i k o , >st ein
einer der kompromittiertest«,, Zeitgenossen fitzt, der blindeste aller
Dynain batten tat verüb! worden. Portes Gil ist unverletzt geblieben.
Fi na »Minister, der Wann mit dem Kainszeichen der vcrblöbetsten
Inflation, das profundeste politische Antitalent, ein Zusallskarrserist
D ie ^ tU ftu u g S s M ra u v e
von so winzigen Maßen, baß sogar seine eigene Partei ihn jahrelang
Der amerikanische Senat hat beschlossen, beit Bau der im Flotten
in tödlicher Verlegenheit eingesargt hielt, damit um Gottes willen
Programm für Iggg geforderten Kreuzer zu beschleunigen.
Grab über seine Mißerfolge wachse. Und jetzt ist daS Grab gewachsen?
Jetzt hat Deutschland schon vergessen? Jetzt sitzt der Fallite wieder
Daraus hat die englische Admiralität angeordnet, baß zwei Panzer
an einen, Zentralpunkt denischcr Geschäfte? ES ist empörend!
lrruzer aus dem lctztjährigcn Programm, aus deren Bau sie ur
(Tagebuch)
sprünglich verzichtet hatte, sojort auf Kiel gelegt werben.
Da-t japanische Marineministrrium hat den Bau von fünf Kreu
I n D r e s d e n ist eine d e ut s c h- ös t e r r e i c hi s c he S t r a f 
zern in Auftrag gegeben und damit da- lrtztjährige Bauprogramm
r echt s ko n s e r e n z abgchalten worden, aus der über die RechtSvon 13 aus I? Kreuzer erweitert. Außerdem hat cS unter Berück
angieichung beraten wurde. Die Beratungen w rden voraussichtlich im
sichtiguug der neuen amerikanischen SchiffSdnnten für duS Jahr
Mai in München fortgesetzt werden.
ltt2il ein vergrößertes Bauprogramni auSgearbeitet.
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ANrnd unr 2r«tzla«d
Von P i t t
E s gibt politische Propheten, die den Z u s a m m e n 
b r u c h d e r b o l s c h e w i s t i s c h e n H e r r s c h a f t in Rußland
und als Folge davon den A n g r i f f d e r We s t m ä c h t c ,
»nächst R um äniens und Polens (beginnend m it der „Be>reiung" der Ukraine) und weiterhin Englands und Frank
reichs, je nachdem auch Deutschlands, auch jetzt noch für daS
J a h r 1923 oder 1330 Voraussagen. S o viel jedenfalls ist
sicher, daß die i n n e r e n S c h w i e r i g k e i t e n der bolsche
wistischen Regierung immer größer werden: Trotzki 'muß
verbannt werden, Hunderte seiner Anhänger werben verhaftet,
und die alljährliche „SäÜberungsaktion" in der Kommu
nistischen P artei Sow jetrußlands scheint dieses J a h r mit
dem Ausschluß von mehreren tausend Mitgliedern einen
Rekord geschlagen zu haben. Außerdem hat sich die Regie
rung zu einer kleinen Schwenkung in ihrer B a u e r n p o l i 
t i k gezwungen gesehen: sie hat die Steuerlast der Bauern,
und zwar nicht n u r die der ärmeren (der sogenannten „D o rf
arm ut"), sondern auch die der mittleren Bauernschichtcn, er
mäßigt, und Rykow, der Präsident des R ates der Volks
kommissare, hat neulich weiteres Entgegenkommen gegenüber
den Bauern, also weiteres Abweichen von der bisherigen Linie
der Sowjcipolitik, angekündigt.
Diese Maßregeln der Sow jetrraierung sind zum mindesten
Zeichen dafür, daß sich der Fortschritt zum Sozialism us in
R ußland verlangsamt. Ob sie einen dazu berechtigen, nun
gleich den S tu rz der bolschewistischen Regierung zu pro
phezeien, daS ist für den Außenstehenden, der nur teils rosig,
teils schwarz, jedenfalls tendenziös gefärbte Berichte zu Ge
sicht bekommt, schwer zu beurteilen.
Viel deutlicher ist in den letzten M onaten die ä u ß e r e
L a g e R u ß l a n d s geworden.
I n C h i n a hat die russische Politik durch den Sieg der
Nanki na-Regie rung und durch deren Verständigung mit den
kapitalistischen Staaten eine Niederlage erlitten, von der
sie sich nicht so halb erholen wird.
I n I n d i e n sucht die russische Propaganda die national«,
nach Selbständigkeit strebende Bewegung zu unterstützen. Aber
gerade in den letzten Wochen ist diese Bewegung unge
heuer gehemmt worben durch den wieder stärker aufflammen
den religiösen Bruderkrieg zwischen den Hindus und den
Mohammedanern. I m letzten J a h r hatte es geschienen, als
ob der gemeinsame Kampf für die indische Selbständigkeit den
schon Jahrzehnte dauernden Zwist beendigen würbe, und noch
im Dezember w ar auf dem allindischen Nationasiongreß ein
mütig eine Resolution Gandhi angenommen worden, die
England den schärfsten Kampf und Wiederaufrichlung beS an
tibritischen Boykotts ankündigte, falls England nicht binnen
eines J a h re s den In d ern das Recht der Selbstverwaltung
zugestehc. Aber seit Ende J a n u a r wüten in Bombay Kämpfe
zwischen Hindus und Mohammedanern, bei denen Hunderte
von Toten und Verwundeten zu beklagen sind. D a diese
Kämpfe natürlich die russische Propaganda für die Selbständigmachung In d ien s erschweren und den Engländern den Hin
weis aus die Unreife der In d ie r für die Selbstverwaltung
geradezu ins M aul streichen, liegt die Vermutung sehr nahe,
daß das dir Kämpfe veranlassende Märchen, einige mohamme
dänische Stäm m e hätten Hindu-Kinder entführt und geopfert,
nicht ohne englische Geburtshilfe in die Welt gesetzt worden ist.
I n A f g h a n i s t a n ist, ebenfalls nicht ohne Beihilfe der
Engländer, Aman Ullah. der Verbündete Rußlands, ge
stürzt worden. Ob es ihm aelinm, den T hron wieder zu er
obern, können erst die nächsten Wochen zeigen.
An der russischen W e s t f r o n t ist der gefährlichste Punkt
die U k r a i n e . I n der Ukraine gibt eS eene Bewegung zur
Loslösung beS Landes aus dem Födrrativ-Verband der Sow 
jetunion. Diese Bewegung wird unterstützt von R u m ä n i e n ,
das wegen Bessarabien bis vor einigen Tagen Überhaupt
keine diplomatischen Beziehungen zu R ußland hatte, und
P o l e n . Wie fieberhaft diese beiden Staaten und d i e T s c h c c h o s l o w a k e i ihre Rüstungen m it französischer Hilfe ausbauen, das ist in der S.--Z. schon öfters ausführlich bargelegt
worden. Ich brauche heute n u r noch hinzuznfügen, daß im
J a n u a r der französische General L e R o n b , der militärische
Berater der drei Staaten, in den Aufsicht Seat der Danzigetz
W erft gewählt worden ist und daß daher die Gefahr besteht,
diese Werft könnte der polnischen Rüstungsindustrie ange
gliedert werben.
D ie äußere Lage R ußlands ist also nur zu durchsichtig: tm
Süden und Westen ist es umgeben von einer Klammer feind
licher Staaten, hinter denen die kapitalistischen Weltmächte,
vor allem England und Frankreich, stehen. Wie wehrt es
sich gegen diese Umklammerung?
I n China und In d ien gibt es kein anderes M ittel als die
Propaganda zu verstärken, waS wohl nicht so bald zu sichtbaren
Erfolgen führen wird. I n Afghanistan wird zwischen R uß
land und England mit militäcrschen Waffen gekämpft. Welche
P artei den Sieg ertingt, bas muß sich in den nächsten
Wochen zeigen. Dagegen hat Rußland auf der Westfront
durch die Kunst der Diplomatie einen unbestreitbaren Er
folg errungen: die Unterzeichnung des sogenannten L i t w i
now-Pcotokolls.
Am 1. J a n u a r hat Litwinow, der stellvertretende VolkSkom
missa c für ausw ärtige Angelegenheiten, der polnischen Regie
rung den Vorschlag gemacht, durch die Unterzeichnung eines
Protokolls den K e l l o g g - P a k t zwischen den beiden Stau
teil sofort in Kraft treten zu lassen. (Eigentlich wird der
Keilogg-Palt erst dann gültig, wenn alle Staaten, die ihm
beigetreten sind, die RatlsikationSurkunden in Washington
niedergelcgt haben, und bis dahin laust noch mancher Kreuzer
vom Stapel.) Polen hat vier Wochen lang versucht, anszi:
weichen, zuerst, indem es vorgab, cs müsse die Zustimmung
feiner Verbündeten (Rum äniens und der Entente) einholen,
und dann, indem es forderte, auch andere Staaten, vor allem
Rumänien, müßten das Protokoll gleichzeitig unterzeichnen.
R ußland aber ließ nicht locker; es lud sogar Rumänien zur
Unterzeichnung ein, obwohl es mit diesem S ta a t keine dip
lomatischcn Beziehungen unterhielt und obwohl Rum änien da
mals den Kellogg-Pakt überhaupt noch nicht ratifiziert hatte.

Zweifel bestehen. W-m es die Deukschmft Groencrs n ^ t sagt
S o brachte es Lttwinow dahin, daß am 7. Februar in Moskau
den sollte cS die Betrachtung der deuffchen P ^ -Iik der letzten
das Protokoll von Vertretern R ußlands, Estlands, Lettlands,
J a h re lehren. W arum dieses ewige S c h w a E » zwischen Ost
Polens und R um äniens unterzeichnet wurde, wobei au s
und West, zwischen Rapallo und Locarno? W arum die Hetze
drücklich festest eilt wurde, daß, Rußlaich und Rum änien slch
gegen Dolen? W arum immer noch kein H andelsvertrag? W a
im FnedrnSzustand miteinander befinden.
rum die fortwährende Weigerung, ein Ostlocarno abzuschlie
Die Russen wissen natürlich gut, daß der Kellogg-Pakt
ßen d h. die Oflgrenze ausdrücklich anzuerkennen.
kein Allheilmittel gegen den Krieg ist, aber dennoch preisen
Wer ein Nein bißchen seine Augen onfmacht und aus die
sie die Unterzeichnung deS Littmnow-ProtokollS als einen
deutsche Politik achtel, aus die legalen und illegalen KncgsErfolg ihrer Politik. M it Recht. Denn erstens wird durch
rüstunaen, die W ehrproaramme der Linksparteien, aus die
das Protokoll ein Krieg im Osten zum mindesten erschwert;
Rüstungen der anderen Mächte, auf die Reparatw nsverhaudzweitens ist der Hinweis aus daS Protokoll bei allen Ab
lunaen und auf die Loge R ußlands im J n n e r n unb an den
rüstungsverhandlungen sür die Russen ein gutes M ittel ihrer
Grenzen, dem fügt sich alles zu einem einheitlichen B ild zu
Propaganda sür die allgemeine Abrüstung, und dritten« ist
sammen. Z u einem sehr gefährlich aussehcnden.
der Abschluß des V ertrags vom 7. Februar ein aller Welt
deutlich sichtbarer Beweis für die k o n s e q u e n t e und e h r 
H o M » c» n n u n » D e te rv tu a
l i c he F r i e d e n s p o l i t i k d e r S o w j e t r e g i e r u n g.
Die Mitwe de» GcnrralS Hoffmann Hai der Ullstein-Presst eine
Zw ar suchen deutsche Demokraten und Sozialdemokraten ihr
Erklärung zur Verfügung gestellt, in der cs u. a heißt I
von Panzerkreuzer und W ehrprogramm beschwertes Ge
General h o f f m a n n hat. in der lleberzeugung, Hag eine ge
wissen durch empörte Hinweis« auf die Rüstungen der
ordne,« Entwicklung in Europa nur inSgl ich sei, wenn erstens
„kriegslüsternen" Sow jets zu erleichtern, aber schon die Vor
die drei Großmächte: England, Frankreich, Drutichland sich Voltgeschichte deS Litwinwv-ProtokollS sollte sie eine« Bessern
lomiuru »crhändigten, zweiten» wenn das bolschewistische System in
belehren, und vollends wer n u r «inen einzigen Augenblick
lang die äußere und inner« Lage R ußlands vorurteilslos be
Rußland durch ein andere» System ersetzt werde, wiederholt Ver
suche unternommen, säe eine solche Wendung der europäischen Patin.:
trachtet, der weiß: keine Großmacht ist so beständig durch
maßgebende englische und sranzSsischc Persönlichkeiten, mit denen er
Krieg bedroht und keine braucht den Frieden so nöt'g wie
Rußland, und deshalb ist die russische Friedenspolitik ehrwiederhalt Besprechungen hatte, zu interessieren, um eine solche
Jnlerveniton auf legalem Wege h-rb-izuführen.
licher als die jedes anderen Staates.
Im Verlause dieser Äedankengänge hat er im Jahre 1925 im
F ü r u n s bleibt noch die F ra g t zu betrachten: auf welcher
Haag eine Unterredung mit dem Präsidenten der Royal Dutch,
Seite steht D e u t s c h l a n d ?
Sir Henry D e t e r d i n g . gehabt, bei der der General dem Priffi
Die Kommunisten haben in ihren außenpolitischen Be
deuten seine Auffassung rwrtiug.
trachtungen ein einfaches Schema; sie bezeichnen überhaupt
General Hoffmann hat dann im Sommer 1926 eine Reise nach
alles. «aS in Europa passiert, als KriegSvocbereitung der
London unternommen, da Sic Henry Deterding noch einmal leine
Kapitalisten gegen die Sowjetunion. sEs nimmt einen nur
Anstchten über die russische Situation HSren wollte . . .
wunder) daß noch keiner die gegenwärtige Kälte sür eine
Mit Vertretern der Ukraine hat General Hoffmann im Zu
Mache der Kapitalisten erklärt hat, um die Soldaten an die
sammenhang mit diesen Dingen lediglich eine Besprechung in Paris
Kälte zu gewöhnen, die sie im Falle eines Feldzugs gegen
auf der Durchreise nach London gehabt. Bei dieser Pariser Be
Rußland ertragen müßten.) Ganz so simpel liegen die Tinge
sprechung hat General Hoffmann den Ukrainern klipp und klar
aber doch nicht. Z w ar gibt cS in Deutschland weite Kreise,
die mit allen Kräften aus eine Intervention in R ußland und
erklärt, daß ec sür sie nur wirken könne, wenn eS ihm gelänge,
zu diesem Zweck auf ein Bündnis mit Frankreich und Eng
England sür das ganze Problem zu interessieren."
land hinarbeiten. Gerade in den letzten Tagen ist bekannt ge
worden, daß im Ja h re ISS? in Deutschland ungeheure Mengen
W e y rv M « « M n o t
gefälschter russischer Banknoten hergestcllt worden sind, daß
„Biele haben uns eingcwendet, daß unser Vorschlag eines festen
diese Banknoten für den Gebrauch in einem In terv en tio n s
Bündnisses mit den Westmächten sich nicht vertrüge mit unserer
krieg in Rußland bestimmt waren und daß die Hauptmacher
Rujsenpolilik. DaS ist durchaus richtig. M i t dem Bol s c hc
bei dieser Affaire der Präsident der englischen Oelgeftllwi S mu S m ü ß t e n w i r b r e c h e n . . .
schost Royal Dutch, D e t e r d i n g , und der jetzt verstorUnser Ziel muß sein, D e u t s c h l a n d a n s z n r l l s t e n bis aus
bene General H o f f m a n n (derjenige, der bei den Friedensden Stand, der «1 ermöglicht, seine tzandelSinteressen in der Wett
Verhandlungen in Brest-Litowsk mit der Faust auf den Tisch
zu verteidigen und ein wertvoller Bundesgenosse zu werben . . . ES
geschlagen hat) gewesen sind. Und eS ist auch gar kein
muß dach wieder jrder gesunde Deutsche wehrkrästig und wehrpflichtig
Zweifel, daß bei den R e p a r a t i o n s v e r h a n d l u n g c n
werden. Wie will man ander! der Verwahrlosung unserer Jugend
in P a ris die Frage der antibolschewistischen Einheitsfront
Herr werden, wenn wir nicht jeden Jungen wenigsten» ein Iahe
eine große Rolle spielt und daß vor allem die deutsche Schwer
lang an Zucht, Ordnung, Pünktlichkeit, Respekt vor dem Mtcr und
industrie hofft, Deutschland könne eine Verminderung seiner
der Autorität, an Disziplin und Reinlichkeit gewöhnen, so daß cs
ReparationSlast erreichen, wenn eS den ontibolschewi stischeu
für sein ganzes Leben nachhält?"
Lockungen Englands und Frankreichs nachgcbr. S o hat z.B .
Wehrhastmachung sür den Fall eines Krieg« und als Mittel zur Er
in den letzten Tagen die „Deutsche Bergwerkszeitung", ein
ziehung eines geduldigen ArbeitSvolleS -' wirtlicher sind die Ziele der
B latt der Schwerindustrie, „ein festes B ündnis zwischen
deutschen Schwerindustrie selten auSgedrückt worden wie in dieser.
Deutschland, Frankreich und England", sofortigen Bruch mit
Sätzen eines Artilels der „Deutschen Berg Werks-Zeitung".
Rußland, keine weitere Unterstützung der Russen in der AbrüsrungSfrage, sondern deutsche Ausrüstung gefordert. D ann
Ä « n Z te k z a e »
könne die Welt daran gehen, die Bolschewisten Herrschaft zu
Der
Reichstag
hat
den
K e l i o g g - P a k t ratifiziert. Interessant
brechen und ein „bündnis- und arbeitsfähiges R ußland"
bei der Abstimmung war die Haltung der D e u l s c h n a t i a n a i e n .
auszubouen; dieses müsse „auS sich selbst mit mittelbarer
I n der Notierung, die 1927 und 1928 die Verhandlungen über
fremder Hilfe geschaffen werden".
den Abschluß des Paktes geführt hat, waren die De UIschnationalen
DaS find Tatsachen, die man nicht auS dem Auge lassen
mti vier Ministern vertreten. Was sollte die Deutschnationale BollSdarf. Aber sie kennzeichnen die offizielle deutsche Politik nur
partei seht, wo sie tu aer Opposition ist, tun?
ungenau. Wenn w ir unS mit dieser beschäftigen wollen, dann
Die meisten Mitglieder Haien g e g e n die Raiisiziriung gestimmt,
müssen w ir wohl noch aus lange hinaus zu der D e n k 
zwölf Abgeordnete haben gefehlt, unter ihnen merkwürdigerweise
s c h r i f t G r o e n e r S greisen. S ie sagt u n s: Deutschland
die vier früheren Minister Hergt, v. Kcudell, Koch und Schiele,
muß möglichst stark rüsten, damit es, wenn es im Osten loSund nur zioci Abgeordnete haben Konsequenz gezeigt und s ü r
gcht, bündniSsähtg ist und eingreifcn kann. Ob eS sein Z iel
die Ralisizierung gestimmt: Projessoe H o e tz s ch, der frühere (von
chic Revision der Ostgrenze) durch Anschluß an Polen, Frank
Hugenberg jetzt abgksägte) außenpolitische Mitarbeiter des „Tag",
reich und England, d. h. als P re is für die Unterstützung
und der württembergisch- Lu lt minister B a z i l l e .
im Kamps gegen Rußland, zu erreichen suchen wird oder
durch Krieg gegen Polen, das liegt von den näheren Um
I n so peinliche Lagen kommt eben ein« Partei manchmal, die
ständen im Augenblick der Entscheidung ab. Aber daß dies
in der Opposition belömpft, was sie in der Regierung selber ge
die P läne der deutschen Außenpolitik sind, daran kann kein
schaffen hat.

De» Mnsrssf
Bon E rich M a r i a R e m a r q u e
Dir folgend« Schilderung eines französischen Sturmangriffs
auf die deutschen Linien ist dem soäen erschienenen Buch
,Ln> W esten n ic h ts N e u e s " von Erich Maria Re
marque entnommen (Propyläen - Beilag Berlin, Preis geb.
« Mark).
M t einem M ale hören die nahen Einschläge auf. D os
Feuer dauert an, aber cS ist zurückvrrlcgt, unser Graben ist
frei..W er greisen nach den Handgranaten, werfen sie vor den
Unterstand und springen hinaus. DaS Trommel jener hat
ansgrhört, dafür liegt hinter uns schweres Sperrftucr. Dev
Armiisf ist da.
Niemand würde glauben, daß in dieser zerwühlten Wüste
noch Menschen sein könnten; aber jetzt tauchen überall aus
Graben die Stahlhelme aus, und sünszig M eier von unS ent
sernt ist schon ein Maschinengewehr in S tellung gebracht,
das gleich losbellt.
D ir Drahtverhaue sind zersetzt. Im m erhin halten sie noch
etwas aus. W ir sehen die Stürm enden kommen. Unsere A r
tillerie funkt. Maschinengewehre knarren, Geivehre knattern.
Von drüben arbeiten sie sich heran. Haie und Kropp begin
nen mit den Handgranaten. S ie Wersen, so rasch sie können,
die Stiele werden ihnen abgezogen zugereicht. Haie wirst
sechzig M eter weit, Kropp sünszig, daS ist ausprobiert und
wichtig. D ir von drüben können im Laufen nicht viel eher et
w as machen, als bis sie auf dreißig M eter heran sind.
W ir erkennen die verzerrten Gesichter, die flachen Helme,
es sind Franzosen. S ie erreichen dir Reste des D rahtverhaus
und haben schon sichtbare Verluste. Eine ganze Reihe wird
von dem Maschinengewehr neben unS umgelegt; dann haben
w ir viele Ladehemmungen, und sie kommen näher.
Ich sehe einen von ihnen in einen spanischen R eiter stürzen,
das Gesicht hoch erhoben. Der Körper sackt zusammen, die
Hände bleiben hängen, als wollte er beten. D ann fällt der
Körper ganz weg, und nur noch die abgeschossenen Hände mit
den Armstümpfen hängen im Draht.
I m Augenblick, als w ir zurückgehen, heben sich vorn drei
Gesichter vom Boden. Unter einem der Helme ein dunkler
Spitzbart und zwei Augen, di« fest ans mich gerichtet sind.
Ich hebe di« Hand, aber ich kann nicht werft» in diese sonder
baren Angen, einen verrückten M oment lang rast die ganze
Schlacht wie ein Z irkus um mich und diese beiden Augen, die

allein bewegungslos sind, dann reckt sich drüben der Kops
aus, eine Hand, eine Bewegung, und meine H andgranate
fliegt hinüber, hinein.
W ir lausen zurück, reißen spanische R eiter in den Graben
und lassen abgezogene Handgranaten hinter unS fallen, die
uns einen feurigen Rückzug sichern. Von der nächsten S tellung
au s feuern die Maschinengewehre.
A us uns sind gefährliche Tiere geworden. W ir kämpfen
nicht, w ir verteidigen uns vor der Vernichtung. W ir schleu
dern die G ranaten nicht gegen Menschen, w as wissen w ir im
Augenblick davon, dort hetzt mit Händen und Heimen der Tod
hinter uns her, w ir können ihm seit drei Tagen zum ersten
M ale ins Gesicht sehen, w ir können u n s seit drei Tagen zum
ersten Mal« wehren gegen ihn, w ir haben eine wahnsinnige
W ut, w ir liegen nicht mehr ohnmächtig wartend au f dem
Schafott, w ir können zerstören und töten, um uns zu retten,
um unS zu retten und zu rächen.
W ir hocken hinter jeder Ecke, hinter jedem Stacheldraht ge
fielt und werfen den Kommenden Bündel von Explosionen vor
die Füße, ehe w ir forthuschen. D as Krachen der H andgranaten
schießt kraftvoll in unsere Arme, in unsere Beine, geduckt wie
Katzen lausen wir. Überschwemmt von dieser Welle, die unS
trägt, dir unS grausam macht, zu Wegelagerern, zu M ördein, zu Teufeln meiuetwegen, dieser Welle, die unsere Kraft
vervielfältigt in Angst und W ut und LebcnSgier, die unS
Rettung sucht und erkämpft. Käme dein V ater m it denen
drüben, du würdest nicht zaudern, ihm die G ranate gegen die
Brust zu werfen!
Die vorderen Gräben werden aufgegebeu. S in d es noch
G räben? S ie sind zerschossen, vernichtet - es sind n u r ein
zelne Grabenstücke, Löcher, verbunden durch Laufgäuge, Trich.
ternester. nicht mehr. M e r die Verluste derer von drüben
hänfen sich. S ie haben nicht m it so viel Widerstand gerechnet.
ES wirb M ittag. Die S onne brennt heiß, uns beißt der
Schweiß in die Augen, nffr wischen ihn m it dem Aermel weg.
manchmal ist B lu t dabei. T e r erste etwas besser erhaltene
Graben taucht aus. E r ist besetzt und vorbereitet zum Gegenstoß, er nimmt uns aus. Unsere A rtillerie setzt mächtig ein
und riegelt den Vorstoß ab.
D ie Linien hinter uns stocken. S ie können nicht vorw ärts
D er Angriff wird zersetzt durch unsere A rtillerie. W ir lauerm
DaS Feuer springt hundert M eter weiter, und w ir brechen
wieder vor. Neben m ir w ird einem Gefreiten der Kops abge
rissen. E r läu ft noch einige Schritte, während daS B lu t ihm

M eaer K u rs
Eine außerordentliche G eneral Versammlung der Deutsche»
F r i e d c n S g e s e l l s c h a s t hat an S lclle von Professor
Ouidde nunmehr General p. S c h o e n a i c h zum Vorsitzenden
gew ählt; neben ihm Fritz Küster-Hagen, den Herausgeber des
„Anderen Deutschland", und D r. Lüning-Braunschweig.
D am it ist die Leitung der größten pazifistischen Organs
sation auS den Händen der gewiß sehr verdienten, aber immer
hin zur Vorkriegsgeneration zu rechnenden „G roßpapas"
an die „Westdeutsche Richtung" übcrgcgangen, deren führende
Köpft zur Kriegs- und Fronigeneration zählen, politisch und
agitatorisch radikaler, tatkräftiger, iaibernier sind. D ies enp
spricht nicht nur dem natürlichen Gebot, wonach die Söhne
an die Stelle der V äter zu treten haben, sondern auch den ver
änderten Ausgaben, denen der Pazifism us heute gegenübersteht. N o r d e m K r i e g w ar es die Anknüpfung und Pflege
internationaler Beziehungen und die meist indirekte, selten
unm ittelbare Beeinflussung der eigenen Regierung, der er
sich in erster Linie widmete, und zwar ohne praktischen Erfolg
wie sich 1911 bis 1918 gezeigt hat- H e u t e , wo die geistige!
Grenzen z w i s c h e n den Völkern leichter über steig loch, die.
lenigcn i n n e r h a l b der B öller schärfer und maßgebendes
geworden sind, ist die pazifistische Arbeit im alten S til teils
überflüssig, teils unmöglich. Heute handelt es sich nicht so
sehr um Repräsentation und innenpolitische DiplomÄie, als
um den Kamps gegen die nationale und militaristische Lüge,
die dank Hugenberg und Genossen dicker auf dem Land liegt
denn je, und um die Vorbereitung einer positiven Verhinde
rung des nächsten europäischen Krieges.
D er westdeutsche Landesverband der FriedenSgeftllschast unter
Küster hat in diesem S inne seit Jahren vorbildlich gearbeitet.
D a s „ A n d e r e D e u I s c h l a n d", das ausgezeichnete Kamps
blott der Westdeutschen, ist der größte Aktivposten der ganze,
deutschen Friedensbewegung. Und der tapfere, unermüdliche
G eneral v. S c h 0 e n a r c h ist der gegebene Führer für eine
Schar, die nicht bloß warnen und mahnen, predigen und deKartieren, sondern k ä m p s c n will.
Ich habe, bei oller Verehrung für einen M ann wie Qnidde,
die jetzt vollzogene Veränderung seit langer Zeit Herberge
wünscht. E s gibt Pessimisten, die glauben, nun werbe cs ge
w iß schief gehen mit der Friedensbewegung. I m Gegenteil:
jetzt erst kann eine „B ewegung" auS ihr werden.
Sch.
J a H a m b u r g Hai sich di« D e u t s c h n a t i o n a l e V o l k s
P a r t e i gespalten. Der gemäßigt« Flügel ist von der rechtSrabttale»
Hngenbeig-Gruppe aus der Partei verdrängt worden und hat i» den
verschiedenen Stadtteilen „Deutschnationale Vereine" gegründet.
Englische Truppen haben von Indien aus bi« Grenze von A f g h a 
n i s t a n überschritten. Englische Flugzeug« versorgen die Haupt
stadt Labul. über die H a b i b U l l o h Herr ist, mit Lebensmitteln

sn o » e« 1SLS
I n der RrichStazSsitzung vom s. Februar, in der der K e l l o g g .
P a l t ratifiziert wurde, haben, wählend die Redner der Sozial
demokraten und der bürgerlichen Parteien ihr« Friedensphrosen herleierten, die Kommunisten eine H a u b i t z g i a n a t e aus den Tisch
deS Hause» gestellt. Ein Plakat verkündigle: ,L ll egale Haubitzgranatc, Doppelzünder, Modell 1929, Fabrikat Bochumci Stahlwerke."
Besser kann mau den Zwiespalt zwischen pazifistischer Phrase und
militaristischer Praxis nicht illustrieren.
Auf Befehl de« Reichslogspräsidenten mußte die Granate wieder
abtranspoclicrt werden. Sonst wäre jir am Ende explodiert. Und
sic darf doch erst, mit hunderttausend anderen, losgchen, wen» der
Leilogg-Pakt nicht mehr, wie ihn «in ReichstagSabgcoebneter genaiml
hat, ein „Dokument des moralischen Fortschritts der Menschheit" ist,
sondern eben ein „Fetzrn Papier".
2 V an

« a n »
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Ein englischer Offizier, der auf einen entlegenen Posten im dunkel
sten Afrika abkommandiert war, erhielt im August ISIS von seinem
Borgeietzlen den Funkspruch: „Krieg erkört. Arretiert sämtliche Feinde
in eurem Distritt!"
Woraus mit großer Promptheit folgende Antwort einlief: „Habe
arretiert: fünf Belgier, drei Deutsch«, zwei Franzosen, zwei Italiener,
einen Oesterreich«« und einen Amerikaner. Erbitte Nachricht, mit
wem Krieg."
wie ein Springbrunnen auS dem H alft schießt.
E s kommt nicht ganz zum Handgemenge, die andern müffe»
zurück. W ir erreichen unsere Grabenstücke wieder und gehen
darüber hinaus vor.
Oh, dieses Umwenden I M a n hat di« schützenden Rüecvestellungen erreicht, man möchte hindurch kriechen, verschwin
den;
und muß sich umdrehen und wieder m daS Grauen
hinein. W ären w ir keine A utom aten in diesem Augenblick,
w ir blieben liegen, erschöpft, willenlos. Aber w ir werden
wieder mit vorw ärts gezogen, w il.enlos und doch wahn
sinnig wild und wütend, w ir wollen töten, denn daS dort sind
unsere Todfeinde jetzt, ihre Gewehre und G ranaten sind gegen
unS gerichtet, vernichten w ir sie nicht, dann vernichten sie unSl
D ie braune Erde, die zerrissene, zerborstene braune Erbe,
fettig unter den Sonnenstrahlen schimmernd, ist der Hinter
grund rastlos dumpfen A utom atrntum S, unser Keuchen ist das
Abschnarren der Feder, die Lippen sind trocken, der Kops ff>
wüster als nach eurer durchsoffenen Nacht — so taumeln wir
vorw ärts, und in unsere durchsiebten, durchlöcherten Seelen
bohrt sich quälend eindringlich d as B ild der braunen Erde
mit der fettigen S onne und den zuckenden und loten-Soldaten,
die da liegen, a ls müßte es so sein, die nach unfern Beinen
greisen und schreien, während m ir über sie hinwcgspringc»W ir haben alles Gefühl für einander verloren, w ir kennen
uns kaum noch, wenn daS B ild des andern in unseren gejagten Blick fällt. W ir sind gefühllose T ote, die durch einen
gefährlichen Z auber noch laufen und töten können.
E in junger Franzose bleibt zurück, er wird erreicht, hebt
die Hände, in einer hat er noch den Revolver — man weiß
nicht, will er schießen oder sich ergeben «in Spatenschlag
spaltet ihm das Gesicht. E in zweiter sieht eS und versucht,
weitrrzuftüchtcn, ein B ajonett zischt ihm in den Rücken . M
springt hoch, und die Arme ausgebreitet, den M nnd
weit offen, taum elt er davon, in seinem Rücken schwankt bas
B ajonett. Ein dritter w irft das Geivehr weg, kauert sich
nieder, die Hände vor den Augen. E r bleibt zurück mit einigen
andern Gefangenen, um Verwundete fortzutragcn.
Mötzlich geraten w ir in der Verfolgung an d!« feindlichen
Stellungen.
W ir sind so dicht hinter den weichenden Gegnern, daß
-S u n s gelingt, fast gleichzeitig m it ihnen an M a n gm. Do durch haben w ir wenig Verluste. Ein Maschinengewehr kläfft,
wird aber durch eine H andgranate erledigt. Im m erhin haben
die paar Sekunden kür fünf Bauchschüsse bei unS ausaereicht.
K at schlägt einem der unverwunbet gebliebenen Mafchrnew
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U S rr u n s Schwaben herrscht die M inberheüs regier»» g
B o l z - B a z l l « (Z entrum und D-utschnationnl), di« sich
n u r m it w ^Iw olleuder Unterstützung der drei Abgeordneten
des Christlichen BottSdrensteS halten kann. B is Ans-ma Feb
ruar hat d A RegrerunDsschiff glücklich jede jü r seine F ah rt
gejährlichr KIrppe vermieden, vor allem dadurch, daß es sehr
M e n m See gestochen ist, d. h. durch möglichst- Streckung
der Parlam entssencn. W e r jetzt droht Gefahr.
Die Regierung hat dem RechtSausschuß des Landtags den
Entw urf eines Gesetzes Über die A u f l ö s u n g d e r A i d e , ,
k o m m i s s e dorgelcgt. D er entscheidende Artikel 3 dieses
Entw urfes bestimmt, daß der jetzige In h ab er des Fideikom
misses b is zum Tode noch uneingeschränkter H err des ge
bundenen Besitzes sein und daß erst nach dem Ueberqang aus
den nächsten Rechtsnachfolger der Besitz frei werden soll.
Dieser Artikel ist am 8. F ebruar im R e c h t S a u s s c h u ß
mit b R ein (8 Sozialdemokraten, l Kommunist, l Demokrat,
1 Abgeordneter deS Christlichen Volksdienstes) gegen die 4
S tim m en der beiden Regierungsparteien a b g e l e h n t wor
den. Gleich nach der Abstimmung versuchte der Justjzminister
dem Vertreter des Christlichen VolkSdienstcs, der die Re
gierung in diesem F alle im Stich gelassen hatte, eine Brücke
zn schlagen, in dem er (wie wenn ein Landtags«us,chuß eine
Kinderstube wäre) fragte, ob von den mit Nein Stimmenden
nicht vielleicht einer n u r sich habe enthalten wollen. Ver
gebens. D er Volksdienst blieb fest. E r könne, heißt cS in der
letzten N um m er feiner Wochenzeitung, nicht mithelfen, daß die
Auflösung der Fideikommisse derart verzögert werde. „W ill
die R egierung, . . doch noch ein positives Ergebnis erreichen,
so wird ein Aufgeben der bisherigen von der Regierung be
folgten Linie nicht zu umgehen sein."
W enn die Regierung sich nicht nach einem andern BundeAgenofsen umsieht. ES hat sich nämlich schon einer angeboten;
die Deutsche Bolkspactei. Der ganze S tre it, schreibt der
„Schwäbisch« M erkur", dreht sich ja n u r um den Z e i t 
p u n k t der Auflösung, und bas ist doch eigentlich gar nicht
so wichtig. „E s ist anzunehmen, daß an dieser Fristfrage
nicht das Gesetz scheitert, daß vielmehr ein Vergleich möglich
ist." D as heißt etw a: Liebe Regierung, wenn dir der Bolksdienst nicht beisteht — w ir sind doch auch noch da.
Jaw ohl, die Deutsche BolkSpartei ist auch noch da, aber
leider n u r im Landtag und nicht im Rechtsausschuß. Die
Lage der Regierung ist also, wenn der BolkArienst nicht noch
um sällt, sehr heikel, und zunächst hat der Justizmtnkster
keinen andern Ausweg gewußt als die AuSschußberatnngen
ans unbestimmte Zeit zu vertagen.
Den Herren vom obeischwäbischen Hochabel kann das n u r
rocht sein. U ns gewöhnlichen Untertanen aber wird durch
den V orfall wieder einmal deutlich, w ir reaktionär w ir im
Demokratischen" Schwabenlänble regiert werden, wo die Ab
schaffung mittclalterllch-feudaler Zustände und die Ausfüh
rung einer ganz eindeutigen Forderung der Verfassung im 
mer wieder hinausgefchoben w ird, außerdem aber, daß diese
vom B azillus der Reaktion infizierte Regierung gar keine
sichere M ehrheit im Parlam ent hinter sich hat und n u r dann
regieren kann, wenn die drei Abgeordneten dcS Christlichen
BolkSdiensteS, dir ihre M andate in der Hauptsache dem Kampf
gegen die Deutschnationalen und das Regime Bazille ver
danken, sie unterstützen.
F ritz L e n z
S tin n n e
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Fürst M a x i m i l i a n v. Wo l s e g g hat an den RcchtSauSschuh de» Württemberg Ischen Landtag» folgende» Schreiben geschickt:
„Schloß Wolsegg, 4. Februar 1929. Ln den RechtSausschuß de»
Württ, Landtag»! I n meinem Namen, im Namen der fürstlichen
Familie Walbburg-Wolsegg, de» gesamten ReichSeibtiuchsesscnh-useS
Waldburg und der zu den Wolsegger Resolutionen und Protcstationen
stehenden deutschen EtanbeSherren lege ich erneut Recht»»erwähl ung
ein gegen den württemtergischrn FideikommißauflösungSgesetzentwurs.
Wenn Ei« morgen die Beratungen über ihn begrünen, so möge Eie
dabei der Seist leiten, der Ludwig Wndthorfi beseelte, al» er
am Dienstag vor KV Jahren im Preußischen Abgeordnetenhaus
sein« berühmte Welfenredc hielt und auftrat, um sein Wort zu
gebrauchen, ,^egen Eigenmacht tn der Form de» G; setze», gegen Kab>nett»justi> in Sefetzesgestalt". Dann aber werden Sic den Ge
setzentwurf dem EIaatsminist«cium zuritckgrben müssen, nicht nck
gewkhrschützen mii dem Kolben das Gesicht zu Brei. Dt«
andern erstechen w ir, ehe li« ihre Handgranaten heraus haben.
D ann sausen w ir durstig vaS Kühlwasfcr aus.
Ueberoll knacken Drahtzangen, poltern B retter über di«
Verhaue, springen w ir ourch die schmalen Zugänge in die
Gräben. Haie stößt einem riesigen Franzosen seinen Spaten
in den H als uNd w irst die erste Handgranate; w ir bucken uns
einig« Sekunden hinter eine Brustwehr, bann ist das gerade
Stück des G rabens vor uns leer. Schräg über die Ecke zischt
der nächste W urf und schafft freie B ahn, im Borbcilaufen
fliegen geballte Ladungen in die Unterstände, die Erde ruckt,
es Iracht, dampft und stöhnt, w ir stolpern über glitschige
FIcischfetzen, über welche Körper, ich falle in einen zerrissenen
Bauch, aus dem ein neues, sauberes OfsizirrSkäppi liegt.
D as Gefecht stockt. Ditz Verbindung mit dem Feinde reiht
ab. D a w ir uns hier nicht lange Hallen können, werben
w ir unter dem Schutze unserer A rtillerie zurückgenommen aus
unsere Stellung. Kaum wissen w ir es, als w ir in größter
Eike noch in die nächsten Unterstände stürzen, um von Kon
serven an u n s zu reißen, w as w ir gerade sehen, vor allem
vie Büchsen m it Cornedbees und B utler, ehe w ir türmen.
W ir kommen gut zurück. E s erfolgt vorläufig kein weiterer
Angriff von drüben, lieber eine S tunde liegen w ir, keuchen
und ruhen auS, ehe jemand spricht. W ir sind so völlig ausge
pumpt, daß w ir trotz unseres starken Hungers nicht an die
Konserven denken. Erst allmählich werden w ir wieder so et
w as wie Menschen.
D as Corned-bcef von drüben ist an der ganzen F ro n t be
rühmt. E s ist m itunter sogar H auptgrund zu einem über
raschenden Vorstoß von unserer Seite, denn unsere E rnährung
ist lm allgemeinen schlecht; w ir habe« ständig Hunger.
Insgesam t haben w ir fünf Büchsen geschnappt. Die Leute
drüben werden ja verpflegt, daS ist «ine Pracht gegen miS
Hungerleider mit unserer Rübenmarmeiade, daS Fletsch steht
o« nur so herum, m an braucht bloß danach zu greifen. Haie
hat außerdem ein dünnes französisches W eißbrot erwischt
und hinter sein Koppel geschoben wie einen Spaten. An
einer Ecke ist es ein bißchen blutig, doch das läßt sich ab
schneiden.
E s ist «In Glück, daß w ir jetzt gut zu essen haben; nur
werden unsere Kräfte noch brauche». Sattesten ist ebenso
wertvoll wie ein guter Unterstand; deshalb sind w ir so gierig
banach, denn es kann u n s daS Leben retten.
Tsaden hat noch zwei Feldflaschen Kognak eLenket. W ir
lassen sie reihum gehen.

Isxnm koosncknm, aber mit Wiudthorst sagend, daß We „überHanoi nicht votieren ISnnen", denn Recht muß Recht bleiben.
Maximilian Fürst von Wolsegg zu Wolsegg und Waldsce."
I n mittelalterlicher Maskerade tritt dieser Herr, dem selbst der Ent
wurf der Regierung zu weit geht, mit seinen Forderungen vor den
Landtag. Mer da bi« Regierung Bolz-Bazille trotz dem Linksruck
bei den Wahlen 1928 genau so reaktionär ist wie di« vorhergehende
Regierung Bazille-Bolz, und da da» Zentrum sein Herz in Lberschwaben verloren hat, gibt ihm niemand die richtige Antwort.

E in te u re r
Am 28. J u n i 1928 wurde Theodor von G u ß r a r b , Oberregicrungsrat und Vorsitzender der Zentrumsfvaktion im
Reichstag, Reichs verkehr sministcr und Minister für die be
setzten Gebiete.
Am 7. Februar 1929 verabschiedete sieh Herr von Gubrard von seinen Ministerien und crllärte seinen Beamten, daß
chm seine leider n ur kurze Tätigkeit als Minister „große
Befriedigung" bereitet habe.
Siebeneinhalb M onate, Urlaube eingerechnet, w ar H err von
G u^raid M inister gewesen. Vorher hatte er als Oberpegigrungsra t in Koblenz im Dienste der preußischen Regierung ge
standen. E r wäre, mit 6S Ja h ren an die Altersgrenze gerückt, am 1. April pensioniert worden.
Wenn H err v. Guörard nicht siebeneinhalb M onate lang
Minister gewesen wäre, so hätte er ab 1. April eine jährliche
Pension von 7780 Mark bezogen. D a er sich aber am 28. J u n i
vorigen J a h re s dem R uf Hermann M ill ers nicht verschlossen
hat, steht ihm nach dem Gesetz die Pension eines M inisters zu.
Diese beläuft sich zur Zeit auf 88 800 Mark im Jah re .
T e r Unterschied ist jährlich 81040 M ark.
Herr von G uärard ist trotz seiner 8b Ja h re rin verhältnis
mäßig rüstiger M ann. Auch seine Ministcrschaft, so anstren
gend sie gewesen sein mag, hat seine Kräfte nicht zu er
schöpfen vermocht. Jeder gönnt dem alten Herrn einen noch
recht langen Lebensabend. Wenn Herr von G uärard 80 Ja h re
erreicht haben wirb — und man wünscht Ihm ein noch erheblich
längeres Leben —, so wird zu seinen Gunsten der dankbare
deutsche Steuerzahler 318 600 Mark mehr an Pension aufge
bracht haben als eS ohne seine siebeneinhalb M onate lange
Ministecschast nötig gewesen wäre. DaS ist ein Betrag,
über den bei der Aufstellung dcS E tats immerhin gelegene
lich viel diskutiert wird.
Jedenfalls wird man begreifen können, daß Herr von
G närard sich über seine Ministerschaft sehr befriedigt geäußert
hat.
ES muß übrigens noch bemerkt werden, daß H err von
G uärard seine zwei Aemter niedcrgelcgt hat, ohne eine fühl
bare Lücke zu Hinteilassen. D as Ministerium für die besetzten
Gebiete hat Herr Severing, daS Verkehrsministerium Herr
Schätze! im Nebenberuf übernommen. E s geht so ganz gut.
(Montag M orgen)
D e » L ln fin n » e r Ä S U e
,Aer deutsche Einfuhrzoll sür Zigarren und Schweizerstumven
hellägt nicht weniger al» 76 Mark pro Kilo, wozu noch 26 Mark
Tabaksteuer kommen, sodaß ein Kilo Stumpen zu 20 Päcklcin mit
126 Fr. belustct wild. So komm! da» Bö Lein sin Deutschland) im
Barkauf aus 7,26 Fr. zu stehen, während e» bei uns l Fr.
kostet. Wie man nun lieft, haben die Zigarrensabrik Weber Sühne
in Reinach in dem badischen Orte Schachen sAmt WaldShut) und
die Atgarrensabrik BMngcr Söhne in Pseffikon in Tinge» (Klettgau)
Geschäft»sllialcn erässnei, die in Deutschland selber Stumpen fabri
zieren. Infolge de» Wegfall» de» unsinnigen Zoll» kosten diese pro
Pücklein nur noch 1,69 Fr."
HZandschjsklcr", Base!)
S v tu n i fü r« V o n
„Da» Voll soll nur seinem guten katholischen Glauben treu
bleiben, mit den wohttnrndrn Vertröstungen rtnc» Fensen», seinen
Wundern und seinen Sakramenten; den G e b i l d e t e n aber können,
wie du so richtig sogst, diese veralteten Anschauungen unmöglich
genügen."
So hoi Ludwig II. von Bayern am 9. März I87S an Kron
prinz Rudolf von Oesterreich geschrieben und dadurch gezeigt, o!»
wa» die Religion den Angehörigen der herrschenden Klassen bient;
al» Beruhtguugspulper sür» dumm« Bolk, dessen Gebrauch für sich
selber die Herren dankend -blchnrn.
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Angeregt durch den Genuß eines Konzert»,
«sind« Mufti spielend, in, Scherz.
«I» Gegenstück zur Laute, vie jeder kennt,
ein an enehme» neur» Mustiinstininent:

»tc Leise.
Daraus begibt er sich unverzllgsich auf die Reise.
Er macht eine Gaftspieltourne« durch dir Republik
u^> begründet aus ihr den Ruhm der tonlosen Musi!,
indem ei noch hergebrachter Weise
in allen besseren Orten konzertiert
und auf seiner prachtvoll schweigenden Leks«
den Vorteil der neuen Kunst demonstriert.
Er erntet Überaus reichen Applau»;
jedermann gehl hochbesriedigt nach Hau»,
und am anderen Morgen schon
geh» I e» ln den besseren Zirkln der Stadt
unbedingt zum guten Ton,
baß man die Leise auch schon nichtgehört hat.
Und tn allen bisher tonangebenden Kreisen
bestellt man schleunigst serienweise Leisen.
Musti, der Reformator der Musik,
macht aus dies« Weise sein Glück;
kaum ist er vvn seiner Tournee zurück,
gründet er eine gutgehend« Leisensabrik.
Wu s t ! B u s t i

Die Brüte«. Bon K o n s t a n t i n F e d l n . Neuer Deutscher Ver
lag sWitli Münzcnieig;, Berlin W. t>. Wilhelmstruße iS, Post,
scheckkouto Berlin Nr, 11 674. Preis: getestet 6. in Leinen gebunden
7 Mark. — Fetir ist einer der bedeutendsten jungen russischen Schrift
steller. Er war Bolschewist und Hot nach der Rück ehr au» deutscher
Zivilgesangrnschast als Kavallerist sstr die Revolution g-kämpsi. Sein
Roman schildert da» Leben einer Musiker», de.scn Schicksale in vielem
d«, rn de» Verso sic.» ähn ich sind. DaS Autobiographische de» Werk»
steckt wohl nicht nur in der Handlung de» Roman«, sondern auch in
der Gesinnung, der GeistcShaltung, der Art, sich mit den neuen
Zuständen auSeinandcrzusetzen, die den Musiker Nikita charakteri
sieren. Febin versucht, den schöpscsischcn Menschen als von den Tendenzen der Zeit unabhängige 1 Wesen darzustellen — «in typisch
westlicher Problem. FrdinS Au enthatt in Dculfchiand hat ihm offen
bar viel von der Sicherheit, der Frr»bigkeil und Zuversichtlichkeit ge
nommen, die da» neue Rußland kennzeichnen. Resignation, Müdig

«Wummau- v

G in r v a a h a M s e r S v o r t
I x dem Gesetz vom I. August 1987 über den S c h u tz d e r
M u t t e r s c h a f t wird bestimmt, daß schwangeren F r a u »
6 Wochen vor und 8 Wochen nach der Entbindung nicht gvkündigt werden darf und daß sie für diese Zeit Anspruch auf
bezahlten Urlaub haben, DaS Gesetz macht selbstverständlich
keinen Unterschied zwischen ledigen und verheirateten Frauen.
Aber Richter urteilen nicht immer so, wie man eS nach der»
Gesetz erwarten sollte. DaS mußte auch eine ledige Verkäuferin
in Dresden erfahren. Sic w ar schwanger geworden und « r e 
dete dies 8 Wochen vor der Entbindung ihrem Chef m it der
B itte um den lhe zustehenden Urlaub. W oraus sie fristlos
entlassen wurde.
S ie ging vor Gericht. Ih re Klage ist jetzt in zweiter I n 
stanz von dem L a n d e s a r b e i t s g e r i c h t D r e s d e n abgewresen worden. Und zwar mit folgender Begründung:
„ E s steht nicht zur Entscheidung, ob in der Vollziehung
des außerehelichen Geschlechtsverkehrs ein sittliches Verschale
den oder ein Verschulden im Rechtssinne zu finden ist. GS
kommt vielmehr nur darauf an, ob die Klägerin bei der Voll
ziehung des Geschlechtsverkehrs damit gerechnet hat, daß
sie infolge des Geschlechtsverkehrs schwanger weiden könne
und infolge der damit verbundenen häufigen Folgen (Schwangerschaftsbeschwerden u. dgl.) zur Leistung ihrer Dienste als
Verkäuferin unfähig werden könne. D ies muß bejaht werden.
S ie hat also, ohne Rücksicht daraus, ob ihr der Geschlechts
verkehr als solcher zur Schuld anzurechnen ist, ihre Dienstunfähigkeit mindestens unter dem Gesichtspunkt der F a h r 
l ä s s i g k e i t zu vertreten und kann sich auf die Schutzbestimmungcn ebensowenig berufen wie beispielsweise derjenige,
der sich im Zweikampf oder durch ein« besonders w a g h a l 
s i g e S p o r t a u s ü b u n g leichtsinnig Gefahren aussetzt und
Dienstunfähigkeit z»zieht."
E s ist ja wirklich anerkennenswert, daß das Gericht den
außerehelichen Geschlechtsverkehr „als solchen" nicht bestraft
hat. Aber trotzdem findet man, auch wenn man nach der Lek
türe verschiedener Urteilsbegründungen der letzten Z eit auf
tolle Sachen gefaßt ist, diese Sätze vollständig sinnlos. Denn
erstens hat das Gericht daS Gesetz vom 1. August 1927 einfach
nicht beachtet, und zweitens hat es, worauf selbst V an de Velde
nicht gekommen ist, durch die Gleichstellung deS Geschlechts
verkehrs mit waghalsigen Sportausübungen wie ZweMmpfe
völlig neue Begriffe in die Rechtssprechung eingeführt. D as
kann zu ganz grotesken Folgen führen, di« sich auSzumalen
ich den Lesern bzw. den Leserinnen überlass«.
R ln T in
G W

„ v V ttry tg e lre u e r" d e a w t r r

Die Linksparteien, so sagt man uns gern, müssen schon deshalb
in die Regierung, damit sic ein paar republikanische Beamte in
die Ministerien bringen lönnen. Leider Hot man van republikanischer
Person alpolitil der jetzigen Regierung bisher noch gar nicht» ge
hört — van e i n e r DuSnahmc abgesehen: der R sichrer nährangSminister Di e t r i c h hat versucht, in seinem Ministerium, das bisher
die Domäne der Deuischnationalen und des rechten Zentrum» war,
»uSzumisten.
Er schickte also dem beutschnationalcn Staatssekretär H o s s m a » n
den ,chlauen Bries", d. h. er legte ihm nahe, einen Erholungsurlaub
anzutreten und nicht mehr in» Amt zurückzukehrcn. Hoffman» aber
schien ans diesem Ohr taub zu sein und schrieb, er brauche keine»
Urlaub. Daraus wie» Ihn Dietrich daraus hin, dag er (Höffutakn)
zweimal eigenmächtig Zahlungsanweisungen über 699» Mark ausge
stellt Hab«, die eigentlich dem Minister hätten zu Gesicht kommen
sollen; er möge jetzt grsälligst gehen. Aber der „pstichtgetreue"
Beamte, der sehr an seinem Berus zu hängen scheint, ging auch fetzt
nicht, offenbar weil in der Ministerialbürotratic bekannt ist, daß
H i n b c n b u r g Personal Veränderungen, die von der jetzigen Negierung
angeorbtiki werden, nichtbestätigen will, und erst jetzt, wo alle
diese Dingt allmählich der Oessenttichkcii bekannt werden, macht Hass
mann Miene, seinen Abschied zu nehmen.
Aber für ein Jahr Loalitionspolitil ist diese mit Ach und Krach
zustanbegelommrne Personalveränderung doch ein bißchen wenig.
Die Menschheit zersSIIt in zwei Grundstämme: in Eigentümer
und Richteigentümcr. Die Eigentümer halten sich d;n Staat, wie «in
Herr sich einen Bedienten hält, und der Staat ist in der Tat ihr
Diener.
F ic h te
keit, Schwelgen in Träumen, Unentschlossenheit, eine gewisse seelisch«
Blässe sozutugen, kennzeichnen den Helden, sich halte da» Buch nicht
für stark, trotzdem es ohne Zweifel gut geschrieben ist und eine
Reih« gut getroffener Typen schildert. Wäre da! Thema: Der
künstlerische Mensch im Widerstreit der alten und der neuen Zeit,
statt aus 436 Seilen Werse und zielbewußt konzentriert ans 266
abgewandelt worden, so wäre die Wirkung sicher bedeutend stärker
und echter.
B.
China-Reise. Bon Anna Louise S t r o n g . Neuer Deutscher Der
lag, Berlin, W 8, Wühelmstraß« 48, Geheftet 4 Mark, in Leinen
gebunden 6 Mark. — Anna L. Strong ist ein« am«titanische Journalistin, bi« Barobin, den russischen Berater der Kantonarmee, be
gleitet hat, als er nach dem Rückfall der Kuomintang in» Anti
revolutionäre, Antiluminunistischc, Reaktionäre nach Rußland Heim
kehr!«. Sie schildert, mit gll ein Blick sür das Wesentliche, die Reife
von Hankan nach llrga, also durch einen großen Teil Thina» nUb
die Mongolei. Dabei berichtet sic au» eigener Erfahrung über Feng
und audc.c chinesische Generäle, über die nationalievalutionärc Be
wegung der Mongolen, über das Leben der Völker, mit denen sic in
Berührung lammt, und ü'.ec die wirtschaftliche und politische Situation
jener Gegen! cn. DaS Buch enthält 216 Seilen Text und 82 gute Ab
bildungen. ES ist ein wertvoller Beitrag zur Aufklärung bei Vor
gänge und der Suchtag« der für uns immer noch recht verworrenen
chinesischen Zustände.
B.
Keine Wehl. Von F. C. We i Skops . Malil-Berlag, Berlin. Preis
broschiert 2,46 Mark, gebunden 3M Mark. — Wer»lotst, besten
gutes Referat übee Rußland „Umsteigen in» 21. Jahrhundert"
bekannt ist, hat in diesem Bande vier Erzählungen vereinigt. W
sind Geschichten aus den sieinen Leben tschechischer Arbeiter und
Kleinbürger. Sic sind icscnS.vcrt aber leider nicht so stark me Weislvpss sr..Mcö Buch. Ersiudung, strafte Komposition, Phantasie schei
nen wrnsitr seine Sache zu sein als Beobachtung, Erkenntnis und
lebendige Wiedergabe von Geschautem.
B.
General o. Echoenatchs Sclbstbivgraphie „ Me i n D a m a s k u s "
ist im Fackelreit er-Bei log, Hambürg-Berg edors, erschienen und lostet
gebunden 4 Wart. Ebensoviel kostet die Auswahl au» SchoenaichS
politischen Aussätzen „ Ze h n J a h r e K a mp s s ü r F r i e d e n
u n d Recht", die der Fackelceiter-Verlag unlängst hcrauSgcdracht hat.
lloser so siucsisiänäiarioreir O rlen unck im ^u slan ä
sieriesiea isire Lücker rsscsi unck portofrei Zürich cki«
Lucsi si nnei l unx W u ltk e r st-iat, ICeteinxun (Vürktbx.).

D e r E ta t
Als der R eichsfinim M nister H i I f e r d i n a i^ ra n ging,
den E tat für das vom 1. April 1929 bis ö l. M ürz 1W0
lausende Geschäftsjahr aufzustellen, da sah er sich emcm Tpfi-it von ettoa 825 M illionen Mark gegenüber. DaS kam da
her daß die Reparationen 312 M illionen M ark mehr bean
spruchten a ls im V orjahr und daß zwei einmalige Einnahm e
posten des V orjahrs (der Ueberschuh des Ja h re s 1927 mit
127 M illionen Mark und die Münzgewinne mit 17» Mtlftoneu Mark) wcgfielen.
, ,
Als Hilkerding seinen E tat dem R euhsiablnett vorlegtc.
hatte er das zu deckende Defizit auf 380 M illionen heradgodrückt. Wie hatte er das fertig gebracht?
E r hatte die S k e u e r ü b e r w e i f u n g e n a n d i e L ä n
d e r um 120 M illionen gekürzt, hatte von der P o s t eine
M e h r a b l i e f e r u n g von 40 M illionen verlangt, hatte
SO M illionen a ls zu erwartende M e h r e i n n a h m e n aus
schon bestehenden S teuern in dm E tat eingesetzt, hatte W
Millionen durch kleine E i n s p a r u n g e n „zusammeugeläppert" und hatte 168 M illionen durch eine A n l e i h e Le i
d e r I n v a l i d e n v e r s i c h e r u n g her ein gebracht. Diese
letzte M aßnahme ist ein ganz LbleS finanzpolitisches Akco
batenstück. D as Reich ist nämlich verpflichtet, im Ja h re
1929/30 zur Invalidenversicherung 168 M illionen bcizusteuern. Und nun geht Hilserding her und überweift diese
Summ e nicht in bar. sondern in Schatzanweisuugen, die im
Fahre 1935 eingelöst werden müssen. Dadurch wird natürlich
n u r erreicht, daß das Defizit von 165 M illionen bis zum
Ja h re 1935 vertagt w ird; in diesem J a h re müssen die Steuer
zahler Ä>en dann um so mehr bluten. Außerdem aber müssen
sie bis dahin die Zinsen für dies« S um m e bezahlen, und die
165 M illionen fehlen entweder der Invalidenversicherung
oder müssen durch Erhöhung der Beiträge eingebracht werden.
(Tatsächlich ist beides der F a ll: die von den Sozialdemo
kraten versprochene Herabsetzung der Altersgrenze von 65 auf
60 Ja h re wird nicht durchgefühtt, und für spätestens 1933
ist eine Beitragserhöhung angekündigt worden: d. Red.)
N ur m it Hilfe dieses zweifelhaften M anövers ist es Hil
ferding gelungen, den E tat so zu frisieren, daß eS aussieht,
als müsse m an nur nach einer Deckung für 380 M illionen
suchen. Welche Pläne hat Hilserding, um diese 380 M illionen
^ r w a / i n einer schwierigen Lage, denn er durfte keiner dm
Koalitionsparteien zu weh tun. 165 M illionen au s der B i e r s t e u e r und 90 M illionen auS dem S p i r i t u s m o n o p o l
- das gefällt der D e u t s c h e n V o l k s p a r t e i , denn da
m it sind schon mehr als zwei D rittel des Defizits durch Ver
brauchssteuern gedeckt. D as Z e n t r u m , das über die Biersteuec empört ist, wird dadurch getröstet, daß die katholischen
Weinbauern im Rheinland von der W e l n s t e u c r verschont
bleiben. D er G roll der S o z i a l d e m o k r a t e n über die
Konsumsttucrn wird dadurch besänftigt, daß man auch den
Besitzenden etwas abzwackt: 101 M illionen durch Erhöhung
der V e r m ö g e n s s t e u e r und 80 M illionen durch Erwei
terung der E r b s c h a f t s s t e u e r auf das Gattenerbe. (Zw ar
hatte Erzberger die Besteuerung des Gattenerbes eingeführt,
aber 19W wurde sie wieder aufgehoben, w as eS z. B. Hugo
S tinnes ermöglichte, seiner F rau eine Erbschaft von etwa
200 M illionen Mark zu hinterlasscn, ohne daß der S ta a t
auch nur einen Pfennig davon erhielt.)
M an kann beim besten Willen nicht behaupten, der Sozial
demokrat Hilserding habe einseitig die Interessen seiner P artei
und seiner Wähler vertreten. Denn nach seinem Steuerprogramm ergibt die Erhöhung der V e r b r a u c h s s t e u e r n
225 M illionen (wenn m an die Postabgabe auch noch dazu rech
net, sogar 296 M illionen), die Erhöhung der direkten V e r 
m ö g e n s a b g a b e n dagegen n u r 124 Millionen.
I n Wirklichkeit freilich ist das Steuerunrecht noch viel
größer a ls es aus diesen Zahlen deutlich wird. Denn während
Lei den Massensteucrn der Voranschlag von dem tatsächlichen
Steueraufkommen übertrofsen wird, bleiben die V ermögens
steuern hinter den Etatssätzen zurück. I m E tat 1927/28 war
die Vermögensabgabe m it 452 M illionen eingesetzt; ein ge
gangen sind 412. Trotzdem wurden für 1928/29 sogar 520
M illionen veranschlagt; eingegangen sind schätzungsweise 400
M illionen. Aber im E tat fü r 1929/30 tauchen wieder die
5M M illionen aus (ergänzt durch die 104 M illionen, hie
durch die Mprozentige Erhöhung der Vermögensabgabe eingehen sollen). S o wird durch die Etatszahlen eine viel größere
Belastung bcS Besitzes vorgetäuscht als es dem tatsächlichen
Steueraufkommen entspricht.
Außerdem laßt sich beinahe jede Vermögenssteuer auf den
Verbraucher abwülzen; Kartelle und Syndikate m it ihrer
Breisdiktatur sorgen schon dafür. E in hübsches Beispiel da
für ist die letzte Erhöhung der Biersteuer, die ja au sich nicht'
den Verbraucher belasten muß, sondern auch von den B raue
reien getragen werden könnte. Aber a ls im J a h r 1925 dir
Bieisteuer um 2 Mark pro Hektoliter herabgesetzt wurde, da
erhöhten die Brauereien den B ierpreis nicht n u r um 2,
sondern um 4 M ark, well doch der Gastwirt nicht zu kurz kam
men durfte, und da man schon einmal beim Preiserhöhen war,
schlug man gleich nocheinmal 2 Mark für die eigene Tasche
drauf, so daß der B ierpreis um das Dreifache der Steuersv
Höhung, u m 6 M ark, stieg.
ES gibt nur e i n e Vermögenssteuer, die nicht abgcwälzt
werden kann: die E r b s c h a f t s s t e u e r . Deshalb wagt sich
auch keine Regierung daran, diese S teuer anzuspannen. I n
E n g l a n d (wo es allerdings keine sonstigen Vermögens
steuern gibt) hat die Erbschaftssteuer 1927 über l M i l l i a r d e n
Mark eingebracht (etwa 35 Mark pro Kopf der Bevölkerung),
in Deutschland nur 72 M illionen. Durch Erhöhung der Erb
schaftssteuer könnte das Steuerunrecht ganz wesentlich ge
mildert und der E tat entlastet werden, ohne daß dazu eins
umfassendere F i n a n z r e f o r m nötig wäre.
Freilich sollte man diese auch nicht mehr allzulange h in 
an »schieden. I n das Durcheinander und Nebeneinander der
deutschen Reichs--, Gemeinde- und Ländersteuern sollte endlich
einmal Ordnung gebracht werden; kein Mensch hat eine Ueber
ficht mehr. M an müßte einfach feststellen: das deutsche Volk
in seiner Gesamtheit kann so und so viel Steuern aufbringen,
und nach dieser Leistungsfähigkeit dann die A u s g a b e n festsehen. Jeder Familienvater richtet seine Ausgaben nach seinem
Einkommen. M e r beim Reichsetat ist eS so, daß die einzelnen
Ressorts einfach sordern: so viel brauchen wir, und daß dann
der Finanzminister aus allen möglichen' Ecken noch S teuern
;uftimmenscharrt. Dabei richtet er sich viel weniger nach der
Leistungsfähigkeit der Steuerzahler als nach der gerade Herr
schcaden parlamentarischen Konstellation. Auf diese Weift;
sind die Ausgaben des Reiches jedes J a h r gewachsen, bis sie
in dem vorliegenden E tat die Summ e von 9,9 M illiarden
e: reicht haben. Allzulange kann das- nicht mehr weitergehen.
Sum- S
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Mols M s in O f s e n b u r g , einer von der alten sosialdemos k-tischen Garbe, dem auch die „SonntagSzeitung" manchen gelegen!; licheu Beitrag und manche Information verdankt, ist am 9. Feb.
! ruar 75 Jahr« alt geworden. Wir größere den „alte Offeburgev"
und möchten wünschen, daß er an
der Partei, der er seit bald
. fünfzig Jahren treu geblieben ist,
auch nocheinmal eine Freude
haben lönnie.
Frohe Botschaft. Frau E u r o p a
von Afghanistan hat während
bei Kample u.n Kabul einen Sohn geboren, ihr achtes Kind. Hoch
erfreut teilen bie „Münchner Neuesten Nachrichten" (nicht in der
FaschingSnunimerli ihren Lesern dieses Ereignis mit und fügen
für gute Rechner, brr neun Monate znriirlzüh'.en können, hinzu:
„Wie erinnerlich, befand sich bas afghanische Königspaar T o d e
A p r i l des »ergangenen Jahres aus der Durchreise von England
nach Warschau in B e r l i n " -- Der Besuch Aman llllahn hat
also wenigsten- e i n e n Erfolg gehabt.
Da» Soldallnmaß der Demokate». Wegen des Austritts v. Sutzrards aus der Regierung hat das Z e n t r u m eine gute Portion
dou Dorwürjen über sich ergehen lassen müsst», besonders von brr
demolratischeu Presse. Die „Germania" schreibt deshalb, früher sei
einmal der Mi» gemacht worden, daS Soldaten maß der Demokraten sei.
Über der Brust 85, über dem Munk tülft an diesen Maßen habe
sich inzwischen nichts geändert. — ES scheint so.
Gegensätze. AuS einer Reichstags rede der Abgeordneten Frau
Te u f c h (Ztc.): „ . . Ein Vorwurf sei dem Zentrum aus seioerr
Haltung nicht zu machen, weder früher als Regierungspartei, »och
fetzt als Partei, die sachliche Arbeit leisten will . . . " — Heiterkeit.
Arbeitslos. Der Präsident der Reichsanstlllt für ArbeitSlofenVer
sicherung ha! kürzlich bestimmt, daß die D i ä t e n eines A b g e 
o r d n e t e n aus dessen Arbeitslosen Unterstützung nicht arizurechue»
sind. — Offenbar hält der Herr Präsident diese Diäten selber für
eine Art .girbeitsloien Einkommens".
Mahrheftsforfther. Die Unidrrsiiär G i e ß e n hat Herrn o. L e g e 
r e I, den Leiter der „Zentralstelle zur Erforschung der Sricgsnrsachen",
die Universität Mü n c h e n den General Grafen Wo n l g e l a S , auch
einen Bekämpfe» der ,LriegSfthutdlüge", zu Ehrendoktoren ernannt. —
Welcher Fakultät? Ich denke, der theologischen, deren Forschungs
ergebnis ebenfalls der Forschung voranSgcht.
D ie S a r v e d e v G tu v tt»
Beeptappett. I n seinen kürzlich deiLsfentiichten Tagcbuchnotizeu
Liebe S o n n tag s Zeitung! Nimm einmal die „B erliner Börschreibt G e n e r a l N a z H o s s m a n n unter dem 17. Juni
sen-Zeitung" vom 6. F ebruar (Nr. 61) zur Hand, da findest
t ül l : „Natürlich hätten wir uns auch im Sommer 1914 wieder
du unter der Uebcrschrist „W ähle den S tu h l nach deinem
ducken können, dann hätte die Entente erst 1917 loSgeschlagru,
Kleid!" einen Artikel, den du deinen Lesern nicht vorentdenn zu diesem Termin waren sie erst fertig. Insofern haben w i r
haltcn darfst; die müssen doch auch merken, wie rückständig
den Krieg angefangen, das stimmt. Das Unglück war nur, daß
sie find. Also:
unsere militärisch« Führung versagte." — Unsere U»schuldpropheteo
werben auf die Verbreitung dieser Meinung eines intelligente»
„Die Forderung der Mode nach einer vollkommenen H ar
monie der Toilette geht jetzt sogar so weit, daß die D am e
deutschen Generals krin Gewicht legen, bemerkt bazu die „Well
beim Betreten eines S a lo n s sich das Möbelstück ausw ählrn
am Montag".
m uß, von dem sich ihr Kleid am wirkungsvollsten abhebt. D a 
Wobnongsfürfoege I n B a d B r a m b a c h im Bogttaub hatte
zu ist eine Einrichtung anderer A rt notwendig als w ir bis
eine proletarisch« SiedlungSgenosfenschuft Gelände erworben. Die Amts
her gewohnt waren. T er Bezug der Möbel ist in demselben
hauptmannschaft verhängt« über dieses Gelände bie B a u s p e r r t ,
R aum nicht mehr gleichartig gehalten, sondern D iw an, S tühle,
bis ein Bebauungsplan borliegt. Die Gemeindebehörde erklärte, kein
PussS und Hocker haben verschiedene koloristische Töne, und
Geld für einen solchen Plan zu haben. Hieraus bauten einig« Sied
auch ihre Gestalt nimmt auf die besonderen Bedürfnisse der
ler ohne Genehmigung aus ihrem Boden kleine Holzhäuser. Sill
Dame Rücksicht. Do sind z. B . die niedrigen runden PuffS:
wurde» bestraft und eingesperN; die Häuser wurden unter dem
der reich garnierte Glockenrock deS Stillleides wird malerisch
Schutz eines Polizeiaufgebots von -miSwegen n i c d e r g r i i s s e n ,
über diese« P u ff ausgebreitet, so daß er ihn ganz bedeckt,
— Das heißt sich „Bolköstaal".
und der unten herauAugende Bezug verleiht der Toiletta
Gesvod« Jppend. Aus dem „Deutschen Tageblatt"- „Wrnn ein
einen pikanten farbigen Abschluß. Die Schöne, deren O ber
Literat dem gesunden Teil der deutfchca Jugend zu viei an Schmutz
körper wie ein schlanker Stengel au s diesem fälligen G ew irr
ans der Bühne zumutet .
dann erwacht in jenen noch kernigen
herauswächst, macht dann beinahe den Eindruck einer Tee
deutscher Seele», die eine Bindung an die früheren Geschlechter
puppe. Aus dem Diw an nim m t die Dame eine fitzende S te l
empfinden, der alte juror teutonstuS in seinen ersten Regungen,
lung ein, in der das Kleid in farbiger Uebereiastimmung mit
wie bei dem S t i n l b a m b c n p r o t e s t gegen die Münchner Theader Lehne angeordnet ist. Dazu eignet sich freilich n u r eine
iera»Führung .
— Wenn schon Schmutz auf der Bühne, denkt
Toilette mit langem Rock, dessen D raperie eine seine Wirkung
die gesunde Jugend, warum dann nicht auch im Zuschauerraum?
gestattet. T ie Dame im kurzen Rock nim mt am besten auf
einem jener modernen schlanken S tühle mit ganz hoher Lehne
Aach ein« Faschinzszeituxg. Am 9. Februar ISLS ist das am M.
Platz. Diese geroden Armsessel bieten einen entzücken
März 1926 verkündete Urteil gegen B a r m a t und Genosse» erschienen,
den Rahmen für das Bild einer F ra u in reiferen Ja h re n ;
Ztvei Berliner Richter habe» neu« Monate an seiner Fertigstellung
der Bezug ist in zarten Gobelinetönen gehalten, und die daraus
gearbeitet: einen weiteren Monat hat «S dann gedauert, biS auS de«
Sitzende, deren Toilette sich diesem Hintergrund anpassen muß,
1959 Schreibmaschlnenftiten «in schön gedrucktes und gebundenes dickeS
macht einen schlanken Eindruck, besonders, wenn die langen
Buch von 546 Seiten geworden war. (Der Prozeß selber hat etwas
Aermel über die Armlehne malerisch herabfiießen. Breitere
Über 1t Monat« gedauert, vom II, Januar 1997 bis 39. März ISLS.)
Sessel wieder sind besonders für schlanke Damen geeignet.
— Wenn ich Geld hätte, würde ich mir dies« historisch« Kuriosität
Eine moderne Einrichtung m uh der Dame mannigfache M ög
lausen. Lesen? Nein.
lichkeiten geben, um ihre Toilette in s rechte Licht zu fetzen."
Gstte« Sege». Im „Gi de »stocke« Tageblatt", Nr. 33 penn
Wie ich das meiner F ra u vorgelcsen habe, da Hai sie gesagt,
8, Februar, wird ein Vortragsabend angekündsgt: Pfarrer Herr wann
sie werde jetzt ihren Magen darauf trainieren, daß auch dessen
von Falkenan in Böhmen spricht über: „Wir Gatt die Diaspora
„ S tu h l" die zum jeweiligen Kleid passende F arbe habe.
evangelischen durch N o t u n d A r m u t s e g n e t " . — Es ist akjp
Ob das am Ende nicht auch zur „Harmonie der T oilette"
ein geradezu teuflisches Unterfangen beö Evangelischen Bundes, wrnn
gehöre?
er Geld für die Dlaspora sammelt.
D araus habe ich n u r erwidert, sie solle keine so dummen
Külzev A r? Im „Rial to Palast" in D r e s d e n ist kürzlich
Witze machen, sondern froh sein, daß sie keine solchen Sorgen
die deutsche Weistcrschaft im G e s e l l s c h a f t s t a n z anSgetragen
habe wie die Leserinnen der „B erliner Börsenzeitung". Womit
worden. Wie das Turnier ausgefallen ist, wissen wir leider nicht.
ich verbleibe dein
Ja n Hagel
Ader da unser entflossener Minister des Innern K ü l z nebst Ober
bürgermeister Blüher von Dresden als Ehrenausschuß fungiert hat,
< S a « ts « Y » » tz
so wird sich der stampf sicherlich in durchaus dezenten, demokratischen
Der deutschnationalc würilcm belgische LaudtagSabgcoronclc Wi d e r
Formen beweg: haben
Hai in einer „kleinen Anfrage" die Regierung ausgesordert, bei der
Nein, so was! Die „Allgäuer Zcitung^^zzz. H « m p t e n entreißt
Rcichsregieruug daraus hinzuwirtrn, daß ausreichende Ga s s c hut z folgendes historische Faktum der Vergessenheit: „Ms der Herzog
i n a ß n a h m e n jür den nächsten Krieg getroffen meiden. Dir
Karl August von Weimar 1893 zufällig in Pie Schloßtüch« trat, war
Ortsgruppe Stuttgart der Inter nationalen F c a u e n l i g a skr Arieeine alte häßlich« Scheuerfrau über dleseü VK der Leutseligkeit
den und -Freiheit hat daraufhin in einer Eingabe die Regierung
so entzückt, baß sie ihm um den Hals fiel und ihn küßte. Karl
ersucht, dem Ansinnen Widers n ic h t zu entsprechen. ES gebe
leinen ausreichenden Schutz gegen Vergasung durch Flieger, wie
August, der Freund Goethes, nahm ihr diesen FreudenauSbruch n ic h t
u. a. ei i Fachmann wie Sachsenbcrg gezeigt habe. „Das Anlegen
im g e r i n g s t e n Ü bel." — Kam leider zu spät; saust hätten
van Gasschutzmasken Über lange Zeit hinaus ist eine völlige Un
wic'S in die Fastnachtönummer brauchen können.
möglichkeit. Jede GasschutzmaSkc muß nach kurzer Zeit srisch ver
Ohvt Jsftnttt. Der von Walter Hammer herausgegebene „F a ck e l
paßt werben, denn sic verliert ihre Dichtigkeit. Gassthutzkleidung
r e l t e r " hat in der Januar-Nummer seines zweiten Jahr
müßte eingesüdrt werden, die schon an den Milliarden-Kvstcn schei
gangs mitgeteilt, daß er künftig keine fremden Anzeigen mehr brin
tern würde. Unterstände sind wertlos, da das Gift schwerer ist und
gen tverde, sondern nur noch solche deS eigenen BcrlagS. Auch die
überall durch die Erde durchsickern kann." Das einzige Mittel gegen
strauö'sche „F a cke I" in Wien bringt leine Inserate. - Ich bin
den Gaskrieg sei die totale Ab r ü s t u n g . „Alle Regierungen"
also durchaus nlcht allein mit meinem „Spleen".
heißt es in der Eingabe, „verdienen von ihren Böllern weggescgt zu loerden, die sich einesteils christliche Regierungen nennen
Asttautorilir.foiialiftsfthe JuMlch. SamStag 23. Februar L9 Uhr
und and ec»teils dien verbrecherische Kriegführung sowie Krieg über
Restaurant Stecher (Ssftcnstr. 15): Karl B o e l t e r über ,,D»
haupt vordercitcn "
Bilanz per Arbeiterbewegung". Gäste willlommen.
L tte V a r i e t v e r S o i r M a e o t e n
Fe«»j Peeiiat spricht am SamStag den L3. Februar 18 Uhl 30 >°
S i il d e l s i ug e » im „Sterncu" über „Ehcproblcm und Kind»I n Augsburg ist Anfang Februar der Landwirt Johann Bauer
zeugung".
von st e il d a r f vor Gericht gestanden, weil er als Mitglied des
Llikurs. Wer beteilig! ftw au einem ZPIurS aus der Freiburger
Wahlausschusses bei den Reichstags-, Landiags-, Kreis- und BeHütte an Ostern 18L9? AuStnnft erteilt W. V o g g c I, Stutt
zirkswahien im Mai 1828 sich als „Wahlhelfer" betätigt hatte.
gart, llottastr. tt> IV j!9
I Uhr).
I n ungefähr 36 Fällen hatte Bauer „auf Wunsch der Wähler"
aus dem Wahlzelle! bei Nr. 7 (Bayrische Volkspartri) daS Kreuz
Ächtung, Kftchenausttltt! Mi.
Württemberg nicht unnötige«
eingezcichnet. Der Vrneiüiger beantragte Freispruch, mit der Begrün weise noch ein wcileics Jahr lang Kirche» steuern zahlen will,
dung, den unbeholfenen Äiiyteru in Keildorf mü s s e man eben zur
bars seine , beabsichtigte» Austritt aus der stir-be nicht länger
Seite stehen, denn die Bevölkerung dieses Dorfes könne nicht gerade
als bis zum l et zt en F e b r u a r aufschieben.
Anspruch auf besondere Intelligenz erhebe».
Deshalb sind auch hundert Prozent der in Stendorf abgegebenen
Stimmen aal die Bonrssit.e Bollsparnn gefallen.
den LnLäl?
LüiU'sltUl
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D a s W ic h tig s te

Bor etwas über zwei Jah ren , am 1. November 192Ü, ist die
G ßn V o rs c h la g « ra u n « »
eiste N ummer der „ D e u t s c h e n R e p u b l i k " erschienen, der
Der preußische Ministerpräsident Braun hat der
Zeitschrift der „republikanischen Arbeitsgemeinschaft" HaasLöbe-Wirth. I h r Herausgeber J o s e s W i r t h hatte das E r Deutschen Volkspartei folgenden Vorschlag zur Lö
eignis monatelang vorher mit grossem Tam tam angekündigt,
sung der Regierungskrise gemacht: Reichwirrschaftü«
a ls ob ungefähr die ganze deutsche Zukunft daran hinge. Hof
minister C a r t i n s (D .V .P .) soll im Nebenamt und
fentlich ist das nicht der Fall! denn die „Deutsche Republik",
die Zeitschrift meine ich, hat nicht viel Seide gesponnen und
ohne Besoldung auch dem preußischen Kabinett an«
und scheint nunmehr ihrem Ende nahe zu fein.
gehören, an die Stelle des jetzigen preußischen
Herr W irth kündigt dies in der Aschermittwochsnummcr des
Handelsminister Schrei ber (Ztr.) soll etnÄbgeord«
3. Jah rg an g s (Nr. 80 vom 15. F ebruar) in seiner wortreichen
und unpräzisen A rt, aber doch ziemlich deutlich, an. A is
neter der D .V .P . und an die Stelle des Kult,
G rund führt er nicht etwa aus, daß das Geld anSgcgangen
Ministers B ester sD.D.P.) ein Sozialdemokrat treten.
sei; ober etwas anderes, w as auch zutrisft: daß es mit dem
Die D .V .P . hat den Vorschlag abgelehnt.
V ertrauen zwischen den Parteien der W e i m a r e r K o a 
l i t i o n , also Z entrum , Demokraten und Sozialdemokraten,
zu Ende sei. Und da „das einigende Band der Republikaner
zerrissen" sei, satte „auch die Grundlage der Wochenschrift
„Deutsche Republik" dahin".
M an muß sich, wenn's auch schwer sollt, schon wieder mit
N un, der Wochenschrift wirb außer den Geldgebern niemand
dem sogenannten „Kuhhandel" in B erlin beschäftigen.
ritte T rän e nachweinen. S ic w ar meistens herzlich langweilig.
D as „einigende B and" zwischen H aas, Lobe und W irth war
E s ist jetzt ganz deutlich, woran die Regierungsumbildung
offenbar schon zur Zeit ihrer G ründung nicht mehr so stark,
in den letzten Wochen gescheitert ist: daran, daß, wie die „G er
daß es große Belastungsproben vertragen hätte. Die „Deutsche
mania" schreibt, „in P r e u ß e n noch sachliche Schwierig
Republik" mußte infolgedessen mit großem Zartgefühl redi
keiten zwischen der Deutschen Volköpartei und der Regiegiert werden; und Suppen, die mit diel Wasser und wenig Ge
rungskoaiition wegen des K o n k o r d a t e s Vorlagen, die in
würz gekocht werden, schmecken halt fade.
wenigen Tagen nicht ausgeräumt werden konnten". D eut
Wichtiger an der resignierten B ilanz des H errn Reichskanz
licher ausgedrückt: Tic Deutsche Volkspartei will i n P r e u 
ß e n wieder in die Regierung: das Zentrum läßt dies aber
lers a. D. ist die dam it verknüpfte Trauerrede aus die dabin-sterbende W eimarer Koalition. M an möchte gerne erfahren,
nur dann zu, wenn die Deutsche Volkspartei verspricht,
w as W irth nun eigentlich hinter ihr kommen sieht. Bei der
dem Abschluß deS Konkordats kerne Schwierigkeiten zu m a
politischen Schlüsselstellung, die seine P artei in Deutschland
chen. D arüber ist keine Einigung zristandegelommcn. Und
da die Deutsche Volkspariei im R e ic h n ur bann sür die
inue hat, hängt dreS in erster Linie davon ab, was das
„große Koalition" zu haben ist, wenn ihre Ausnahme in
Z e n t r u m künftig zu tun gedenkt. Aber W irth ist zu vor
die preußische Regierung vollzogen ist, sind die Verhand
sichtig, daS klipp und klar ouszusprechen. Zwei Möglichkeiten
lungen auch im Reich abgebrochen worden.
deutet er au. die sich in seinem Kopse kreuzweise zu malen
scheinen.
I n den letzten Tagen sind freilich schüchterne Versuche ge
Dt« eine: das parlamentarische System ist „krank und tod
macht worden, die Parteien wieder an den Verhandlungstisch
müde". D er „Spuk der letzten Nochen", das vergebliche Feil
zu bringen. Ohne Erfolg. Bezeichnend ist, daß nicht das
schen der Parteien der großen Koalition um die M inister
Zentrum , d a s sich angeblich in einer unhaltbaren S ituation
sessel im Reich und in Preußen, das m it dem A u stritt des
bcsiudet, die Wiederaufnahme der Verhandlungen angeregt hat,
Zentrum s aus dem Rcichskabinett geendet hat, „ist der Vor
sondern die Deutsche Bolksparlei und die S .P .D . Die kön
bote des F a s c h i s m u s " . W irth ahnt eine Katastrophe wie
nen nämlich jetzt einfach nicht regieren, weil das Zentrum
der Ichthyosaurier Viktor Schesfcls, den er geschmackvoll zi
in der Opposition jede Rcgiernngstätigkeit lahmlegt. Bor
tiert. I h m „leuchtet verdächtig das M eer", und ihn „jam 
dem Krieg hat der Reichstag Anfang Dezember m it k^r Be
mert der Zeiten Verderbnis". Auch Shakespeare (oder ist
ratung des E t a t s begonnen, dieses J a h r ist der E ta t End«
es Wilhelm Busch?) wird bemüht, denn badische Gymnasial
Februar noch nicht einmal vom Reichsrat genehmigt, ob
lehrer find gebildete Leute: „Juckend sagt mein Daumen m ir:
gleich das neue E tatsjahr wie vor dem Krieg am I. April
etwas Böses naht sich hier!" S o böse, möchte man weiterbeginnt. J a , es weiß überhaupt noch niemand, wie er ausscheu wird und wie das Defizit gedeckt werden soll. D as Z en
machen, ist freilich nichts, daß das Zentrum samt W irth nicht
schließlich m it ihm paktieren könnte. H at nicht der Papst seinen
trum (von dem alles abhängt) ist gegen die Erhöhung der
Bicrsteuer, der Erbschaftssteuer (weil sie den Familiensinn
Frieden m it Mussolini gemacht? D ann wird sich wohl auch
Faulhader m it Hitler vertragen können.
zerstöre) und der Vermögensabgabe: cs spielt wieder mit dem
Die andere, weniger radikale politische Lösung, die W irth
Gedanken einer Erhöhung der Umsatzsteuer. Und wen» seine
voczuschwebcn scheint, ist innerhalb des parlamentarischen
Forderungen nicht erfüllt werben, dann bewilligt es eben
Systems eine neue Schwenkung des Zentrum s zum A n 
den Etat nicht, und die Regierung ist lahmgelegt. „D aS Zen
s c h l u ß n a c h r e c h t s . D as Verhalten der Linken, meint er,
trum lehnt die Verantwortung für den E tat ab, wenn die
Koalition nicht gebildet w ird", hat M arx am 18. Februar
wäre eigentlich ausreichend, um d as Zentrum (das er also
in Hamburg gesagt.
schon nicht mehr zur „Linken" rechnet, der M a n n , der ein
m al gesagt hat: „D er Feind steht rechts") nach rechts zu
Und wie mit dem Etat, ko ist cs mit ollen anderen Gesetzesschieben. Bloß an H u g e n h e r g stößt er sich noch. „M it
vorlagc» auch: ihre Annahme hängt von der Gnade des Zen
Hugenberg gibt eS kein Paktieren." M e r warum denn nicht?
trum s äb. D as bei jeder Regierungsbildung unentbehrliche
DaS Z entrum kann auch mit Hugenberg marschieren, und
Zentrum befindet sich eben in einer sogenannten „ S c h l ü s 
Joseph W irth, kalkuliere ich, wird dabei in der Nachhut den
s e l s t e l l u n g " , von der a u s eS Deutschland beherrscht. Wenn
Rücken decken. I s t der gute Josef etwa a u s seiner P artei
die Linksparteien seine Forderungen nicht erfüllen, dann
ausgetreten, a ls sie Anfang 1927 m it den Deutfchnationalen
kann cs ja auch nach rechts gehen. D a helfen keine Klagen
zusammegging, um d a s Schulgesetz durchzubringen? E r hat
über „Mißbrauch des P arlam entarism us", wie sic uns aus
ein wenig geschmollt, d a s w ar a lle s; und nachher hat er
demokratischen Zeitungen entgegentönen. Dem Zentrum ist eS
gesagt, er habe recht gehabt, denn das Schulgesetz ist ja d a
eben um Macht zu tun; ob dabei daS parlamentarische S h m als n i c h t durchgegangcn. Aber vielleicht geht's das nächste
stem etwas ramponiert wird, ist ihm gleichgültig.
mal, wenn die Rechnung von A nfang an m i t hem W irth
E s ist entsetzlich langweilig, das immer und immer wiederzugemacht wild.
käuen. M e r man kann es trotzdem nicht oft genug sagen, denn
D a s w iib man also aus Herrn W irths Schwancngesang
eS ist d i e Tatsache, die über die deutsche innere Politik (so
a ls Herausgeber der „Deutschen Republik" herauslesen dür
weit sie vom Parlam ent abhängig ist) entscheidet.
fen: seine P artei bereitet in aller S tille, m it der Umsicht und
D as Zentrum hat Schlüssel in der Hand, die eine ebenso
Klugheit, die m an von ihr gewohnt ist, eine neue und wahr
magische Gewalt besitzen wie die Schlüssel Petri. Herr KaoS,
scheinlich nachhaltigere S c h w e n k u n g n a c h r e c h t s vor.
der Vorsitzende der P artei, hat die RcglerunßStüre hinter
D er Faschin ist vorüber, die M aske fällt: das Z entrum ist
sich zugcmacht, aber dadurch nicht s e i n e Porter, sonder» die
in Wirklichkeit keine Links-, sondern eine R e c h t s p a r t e i .
andern vom Regiere» ausgeschlossen. W enn er sie kirre ge
Unerfreuliche politisch« Aussichten? Meinetwegen. Aber eS
mocht hat, sie ihn recht schön bitten und ihren B itten durch
hätte sein Gutes, wenn es so käme. Di« Nebel würden sich
nicht zu knappe Konzessionen an di« Zentrumspolitik Ge
lichten, die Konturen der Wirklichkeit klarer heraustrcbcn.
wicht verleihen, bann wird er vielleicht so gnädig sein, die
Um» links würde man die gelähmten Hände wieder rühren
T üre wieder auszuschlicßen.
H e r m a n n Li s t
können. Leben S ie wohl, Herr W irth, m it ihrer ganzen
Sauriereil H aas und Löbe meinetwegen inbegriffen.
M e in e C h ro n ik
E r ic h S c h a i r e r
De. S t r e s c m a n n hat de» Zentrumssühicc Di. K a a s zu
D e « Z e W tru « e » « e « S asse
einer Unterredung über die Regierungsumbildung ausgcjordert. lieber
J a der ersten Nummer der Antichrist „Das rote Blatt s-r
rin Ergebnis brr Unterredung ist bis fetzt noch nichts bekannt ge
tmh-l'.'ch«» Tozi-listeir" haben führende Sozialdemokraten lHermann
worben.
Mütker, Severing, Broun, Stampfer u. a ) dem neuen Unternehmen
Die Führer der l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n S p i t z e n o r g a n i
-ntt freundlich, i und höflichen Worten Erfolg gewünscht. Der Bors a I i o n c n, Brandes, Schiele, Hermes, Fedr. haben an die Reichssitzende der S . P . D O t t o W e l s , z. B. schreibt:
irgierung einen Notruf gerichtet, in dein sic „unverzüglich auher„Freiheit religiöser Gesinnung und religiöser Hebung - zu diesen
ocbrntliche Hilfsmaßnahmen" sür die Landwirtschaft fordern.
Forderungen ha: di« Sozialdemokratie von jeher theoretisch und prak
Als Nachfolger Dr. Simons ist Ministerialdirektor Tr. B u m l e
tisch gestanden. Erst die Republik unter sozialdemokratischer Führung
zum R e i c h s g e r i c h t S p r ä s i d e n t e n ernannt Warden.
hat der katholischen Kirche die volle Freihcil in Preußen und im Reiche
»erschosst. . . . "
Der S a ch ve rst ä nd i g e n a u s f ch u b für die Rtparalionsfrage
Das stimmt: dir Revolution hat dem Zentrum, aber nicht der
hat einen Unterausschuß von fünf Delegierten gebildet, in dem von
Freiheit eine Gasse gebahnt. Da die Republik, seil sic nicht mehr
jetzt ab der entscheidende Teil der Verhandlungen geführt werden wird.
„unter sozialdemokratischer Führung" steht, sondern vom Zentrum
Der e n g l i s c h e B o t s c h a f t e r in W a s h i n g t o n hat er
regiert wird, die Freiheit zum Rückzug gezwungen hat, lallte sich klärt, England werde b-ld neue Schritte unternehmen, um ein«
Wels dieser Tal lieber nicht rühmen.
weitere. Über bas Washingtoner Abkommen hinauSgehendr Beschrän
DaS w ll r t t c m he ig i s che K u l l m i u i ße r i u m hat sich be kung der Seerüstungen herbeizufühien.
Der a me r i k a n i s c h e S e n a t hat beschlossen, die neuen Quo
reit erklärt, sür den Fall, daß im Frühjahr in Württemberg rin
ten sür die Einwanderung am I. Juli in Kraft treten zu lassen.
Mangel an Lehrkräften skr die evangelischen Volksschulen eintritt,
Damit wird die deutsche JahreSquotc pan öS voll aus LK 000 hecadpreußische Junglehrer im württcmbergischcn Schuldienst zu vrrwengrsctzt, während die englische beinahe verdoppelt wirb.
rrn und bei Bewährung auch ihre endgültige Nebcrnahmr zu erwägen.
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Junkerpottttk
Von F.A. Ul r i ch
Die Reichs re gi er ung hat dem Reichstag den Entw urf eines
Steuervereinheitlichnngsgesetzes vorgelegt, der zur Zeit im
Stcuerausschuß beraten wird. T e r Grundgedanke dcS E nt
w urfs ist begrüßenswert: die Bemessung der Realsteuern (die
bekanntlich den Ländern als Einnahmequellen überlassen
sind) soll sür daS gesamte Reich einheitlich geregelt werden.
B isher berechnet jedes Land sein« Grnnd- und Gewerbe
steuern wieder anders. DaS laßt sich mit der Idee einer
steuerlichen Gerechtigkeit so wenig vereinen wie etwa die B e
handlung der Einkommensteuer im Vergleich zur Erbschafts
steuer oder der Salzstcuer im Vergleich zur Biersteuer.
Also ein Fortschritt? J a . I n der Form ein Fortschritt.
Auch in der Sache? W ir werden sehen.
Die Regelung der Gewerbesteuer ist vernünftig. Bei der
G r u n d s t e u e r aber steht daS harmlose Sätzchen: „Eine
Staffelung ist (den Ländern) verbalen." W as bedeutet das?
E s bedeutet die theoretische steuerliche Gleichheit aller
Grundeigentümer. D a aber die Parzellen der B a u e r n im
V erhältnis zu den Gütern der Großbesitzer bei Festsetzung des
Steuerwertes erfahrungsgemäß als oie „wertvolleren" er
scheinen, so läuft diese Bestimmung auf nichts anderes hin
aus als aus ein V e r b o t a n d i e L ä n d e r , d u r c h d i e
G r u n d b e s t c u e r u n g B a u e r n p ol i t i k z u t r e i b e n .
B isher haben wenigstens Preußen, Württemberg, Hessen,
Mecklenburg-Schwerin, Anhalt, Lippe-Detmold, Lübeck und
Schaumburg-Lippe durch eine (wenn auch sehr mäßige) S ias
felung der Grundsteuern nach der G r ö ß e des Besitzes ver
sucht, die in der S t euere inschätzung der Güter liegende höhere
Belastung dee kleinen Bauern durch Staffelung der Steuer
sätze wieder auszugleichen. D am it soll eS also nun ein End«
haben. Eine Politik, wie man sieht, die völlig übcreinstimmt mit dem Zollschutz, den die Produkte der G roßagrarier
zu Lasten der kleine» Bauern genießen.
Dieser Fortschritt wird nun aber noch durch ei» Verbot
ergänzt, daS die junkersrcundliche und bauernfeindliche W ir 
kung des Gesetzentwurfs erhöht. I n Zukunst dürfen bei Be
messung der landwirtschaftlichen Grundsteuern d e Werte der
B a u l i c h k e i t e n nicht mehr außer Ansatz bleiben. Der
wirkliche Fortschritt, den die Anhalter Linksregierung durch
ihre Steuer auf den r e i n e n G r u n d w e r t erreicht hat
(siehe S .Z . vom 18. 11. 26), ist durch den Gesetzentwurf des
sozialdemokratischen Reichsfinanzministers bedro«. Die J u n 
ker, deren Wirtschaftsgebäude im Verhältnis zu ihrem G rund
besitz längst nicht den W ert der Bauernhöfe in, Verhäl tnis zu
den Bauerngütern haben, sollen also noch wefter steuerlich be
günstigt werden. S ta tt daß die ReichSgesetzgcbung die Mög
lichkeit böte, durch steuerl che Maßnahmen die großagrarische
Bodensperre zu bekämpfen, unterstützt sie diese. Bei gleicher
Stenecmeßzahl ergibt sich nach der „Bodenreform" folgende
Tabelle (gleichwertigen Boden vorausgesetzt):
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W ie man sieht, w ill also der Entwurf eine mildere B e
handlung der kleineren Bauern durch Sieuermaßnahmen der
Länder verhindern. Eine Tendenz, die durch den Zwang, die
Baulichkeiten mitzuversteuern, erheblich verstärkt wird. M an
faßt sich an den Kops: waS für eine Regierung treibt diese
s i e d l u n g s f e i n d l i c h e Steuerpolitik? I n welchem Teil
des Reichstags haben die Junker keine Freunde, wenn «in
sozialdemokratischer Finauzminister es wagen kann, die P o 
litik der G roßagrarier zu betreiben?
Geflissentlich hat inan die Stim m e der Anhalter Klein
bauern überhört, die nach langer praktischer Erfahrung mit
der Bodenresormsteuer, die jetzt dom Reich bekämpft wird, in
der „Freien Scholle" zum Gesetzentwurf erklärten: „D ie
einzige g e r e c h t e S t e u e r sür die Landwirtschaft ist die
alleinige Steuer a u f G r u n d u n d B o d e n na c h d e m
r e i n e n W e r t . Dabei muß durch Staffelung der größere
Besitz höher herangezogen werden. WaS würde dadurch er
reicht? 1. Die Kleinen können entlastet werden. 2. Jeder
kann sich seine Steuern selbst errechnen. 3. D er Tüchtige
hätte davon Vorteil. 4. Die Allzu-Großen würden gezwun
gen, daS Land an Landbebürstige abzugebrn. 5. Die Pacht
preise würden gesenkt werden. K. D er W o h l s t a n d aus dem
Land würde zunehmen. 7. Die heutige umständliche Ver
waltungsarbeit könnte erheblich eingeschränkt werden."
D ies die Ersahrungen der Kleinbauern. Die Relchsregtecnng hat beim Einbringen des Entw urfs eines Steuer pereinheitlichungsgesctzes nicht n u r versäumt, durch Einführung
der progressiven Grundsteuer einen Zwang zur intensiven Be
wirtschaftung der Güter auszuüben und den Großgrundbesitz
so unter Druck zu setzen, daß die Rückbildung zu einer w irt
schaftlich gesünderen Bodenverteilung mit der Zeit von selbst
einträte. S ie arbeitet sogar auf das entgegengesetzte Ziel hin.
Wirb der Entw urf Gesetz, so wird den B auern daS Leben
noch schwerer gemacht. Die G roßagrarier dagegen erhalten
noch mehr Gelegenheit, den Siedlungslustigen den Boden zu
sperren und dank der von Rechts wegen ermöglichten Grund
rentenerhöhung aus der Arbeit anderer Kapital zu schlagen
— im wahrsten S in n des Wortes. Dann werden die Junker
in ihrem edlen Bestreben, die Landnot der B auern zum E r
zielen hoher Bodenpreise ouszunützen, noch durch die Steuer
sätze unterstützt; nicht nur — wie jetzt — durch die großagrarierfreundlichcn Zölle und die Subventionen an die „notlei
dende Landwirtschaft", die bisher nur den Großbetrieben
zugute gekommen sind und die Preise für Sicdlnngsland Hoch
getrieben haben. Ob unsere Ostelbier Herrn Hilferding Dank
wissen wecken für seinen Versuch, die I n s e l d e s G r o ß 
g r u n d b e s i t z e s ,n Europa, die heute - nach DurchfÜH-

rang der Bodenreform in den Randstaaie» — O s t d e u t s c h 
l a n d bildet, in ihrem Bestand zu erhalten?
Jedenfalls wissen die Führer des Landbund cs sehr genau,
daß eine wicksich gerechte steuerliche Erfassung des G roßgrund
besitzes dessen Ende wäre. D as zeigt die Hetze des Landbundes
gegen die anhaltische Besteuerung dcS reinen Grundwertes,
die losbrach, als die Regierung von Anhalt im Spätherbst
1928 dazu übecgcgangen war, die einzelnen Parzellen und
nicht die wirtschastliche Einheit des Besitzes dem Steuerw ert
zu Grunde zu legen. D a wußten jene Edlen, die unser
Landdoll „ansühren". genau: durch diese Regelung wird ver
mieden, daß ein und dasselbe Grundstück beim B auern höher
eiugeschätzt wird als beim Gutsbesitzer als Teil des R itter
gutes, wie eS anderw ärts geschieht. D a wußten sie genau:
diese Bestenerungsart schasst wirklich „fieies S piel der Kräfte",
und bei der viel gerühmten freien Konkurrenz ist der Groß
agrarier stets dem B auern u n t e r l e g e n . D a setzten sie
Presse, Landwirtschastskammer und LandwirtschaDrat und
schließlich die Justiz in Bewegung, um jene scheußliche Gleich
stellung der „Herren" mit dem B auer» vor dem Stcucrrecht
zu verhindern.
I h r e M ühe war vergebens- Und jetzt kommt Hilserding als
Retter mit seinem Verbot, die G roßagrarier angemessen zu
besteuern.
xfch glaube, es wäre nachgerade Zeit, daß sich die Masso
des Volkes nicht nur dann um die Steuern kümmerte, wenn
es diese durch Struerzettel und Bierpreiserhöhung direkt zu
kühlen bekommt. W äre sich das deutsche Volk über die Be
deutung einer richtigen G r u n d s t e u e r p o l i t i k für die
Jnnenkolonisatioii klar, Hilserding hätte diesen reaktionären,
junkecsreu üblichen Entw urf eines S t euer vereinheitlich ungs gesetzes nicht vorlegcn können.
Jetzt ist die letzte Hoffnung für die wahren Freunde der
Bauern der R e i c h s t a g . Aber macht man sich nach den E r
fahrungen des letzten halben J a h re s nicht lächerlich, wenn
man auch nur daran denkt, unser P arlam ent könnte den E n t
wurf noch ändern?
Diesem Reichstag ist Fraktion so lg cbra wichtiger als Sicdlnngspolittk. W ir wollen uns also leine Hoffnungen machen.
« in H M y re n u n d S te u e r ra y le n
Aut einer soeben erschienenen Veröffentlichung t>«S Eta! ist!scheu
Reichsamts über die Llnlommenstenrezohlungen der L a n d W i r t 
schaft im Jahre lpSS geht hervor, dost etwa 3 Prozent bei zur
Einkommensteuer dcranlaglcu Betriebe leine Steuern bezahlt haben,
irrt! sie Verlustbetriebe waren, nämtich -tZ 00Ü «an 1,5 Millionen
Betrieben (3,6 Millionen kleinere Wirtschaften Moren von bei Ein
kommensteuer überhaupt befreit, weil daü Einkommen ans ihnen
unter dem steuerfreien Betrag log).
Bon den b u c h f ü h r e n b e n Betrieben aber sink etwa Sit Pro
zent Werlnstbetiicbe, nämlich annähernd M üüü von 68 Ü!>p. Diese
Verlustbetriebe sind durchweg Großbetriebe in Ostdeutschland.
Aus Viesen Zahlen kann man nur zwei Schüft!« ziehen i E n t 
we d e r sind die M ÜM buchsäheendcn Verlustbetrieb« nur a u s
d e « P a p i e r Verlustbetriebe, denn muß die Art der Besteue
rn >z -«ändert iverden. O d e r sind sie t a t s ä c hl i c h nnrentabet, dann
muß der Scostgriindbefjh eben zerschlagen und in Ilcinere, rentablere
Betriebe aufgelegt werdrn.
I n der brutschen Republik geschieht weder das eine noch das
ander«.
A M d e rS tv o
Der sch me r z e ri sche B a u e r n s e k r e t a r i a t ha! seinen Jah
resbericht sür IS24 verösfentlicht. ES erklärt, daß „die Krisis der
Landwirtschaft ihren Höhepunkt erreicht, wenn nicht scha» überwunden"
Hab«, Der Bodenertrag ist um 12,2 Prozent gestiegen, trotz dem Ver
tust von 30 006 Hektar besten Kulturbodens durch Ileberbaunng. „Die
Intensivierung hat offenbar erfreuliche Fortschritte grmacht. Mai,
kann unserem Boden mehr «billigen, wenn man muß. Eo hat di«
Laut Wirtschaft zu einem guten Teil durch eigene Produktionskraft
zur IlebrrWindung ihrer Krise heigetragrn"
Wann wird mau solche Worte aus Deutschland hären?
k rrrttc u s s « y t
Dir Leiter der S i r d l u n g S a b t e i l u n g im preußischen LandwirtschaftSministeriumS, Ministerialdirektor A r t i r u s, ist von sti
llem Posten zurückgrtreten. AeticuS hat bisher mit ulten tleästrn
und mit gräßlrm Erfolg daran gearbeitet, durch burolratifche Schi
kane« di- Siedlung in Preußen zu v e r h i n d e r n .
Zu seinem Nachfolger ist der Direktor brs LaudeSkuÜurnmlS in
KönigSber,, Dr. B o l l e r t , auScrsthen. Hoffentlich spürt man auch
einig« Wir lange diese-- Wechsels I
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Von P i m b o
Eine der unzähligen Evangelistinnen, die die U .S.A . über
ziehen und, von keinem Gesetz gehindert, mit Sekten versehen,
kam erst vor wenigen Jah re n mittellos auf einem Wagen
mit dem primitiven Predigizelt nach Los Angeles. A r m e e
M c ' P h e a r s o n , eine grobknochige, rauh- und schrillst: m
mrgr F rau gegen die Vierzig, mit ihrer M utier und ihren
halberwachsenen zwei Kindern. Während sic in den benach
barten Provinzen nur mit mäßigem Erfolg tätig gewesen
war, hatte ihr volkstümliches Wirken hier schnell verblüf
fenden Beifall: zu dem ersten kamen mehr solcher Zelte an
allen Ecken — in allen Vorstädten. I m dritten Ja h re schon
konnte ein festes Versammluiigsgebäude errichtet werden, der
A ngeiu^Tempel, im Herzen der S tad t, ein mächtiger BetonRundbau sür 4099 Zuschauer m it anschließendem Gemeinde
haus und, im Winkel dazwischen, eine nette B illa; denn ir
gendwo mußte das Kirchcnhaupt mit seiner Fam ilie schließ
lich leben.
Die ebenso gvtterfüllte wie kluge Armee kannte ihr P u b li
kum, ihre vieltausendköpfige, fanatische Gemeinde. M ittels
geschickt gewählter und angewandter Schlagworte schuf sic
jeden Sonntag eine neue kleine fromme Revue mit einer
neuen kleinen zugkräftigen Tendenz unter einem neuen an
reihenden Titel. Die üppige Angelus-Band besorgte im Wech
sel mit der Wurlitzer-Mammuth-Orgel, dem A ngelns-BrüderO uartett und den A ngelus-Girls, die singend, tanzend und
betend ihren M ann standen, den musikalisch-tänzerischen N ah
men. Fremde Gastprediger, fingcnd-stammelnde, vierjährige
Negerknabcn und von der Prophetin geheilte Verzückte bil
deten den Vorspann.
T er Clou sie selber: unter erschütternden Orgelstößen im
L-chcinwcrserstrahl a u s der Versenkung der Bühne au stau
chend, manchmal als Engel, manchmal als mexikanischer Cow
boy. manchmal als Soldat (je nachdem es die Note des Abends
und die ausgebaute Dekoration verlangte), riß sie jedesmal
in stundenlanger. rafsinicrt-priiniliver, raffiniert beherrschter
Predigt dve Versammlung hin, die b is auf die S traß e hinaus
Kobs an Kops sich drängte.
WaS sie auch tut, wo sie auch ist, stets hält ihr ein technisch-

Der W anderer
Trotzki ist ans der Verbannung in die russische Abseitigkeit,
die immer noch Heimat w ar, sus ausländische Exil gegangen.
E r wird in diesem Ja h re Fünfzig wie fein siegreicher Gegner
S ta lin : während dieser die Vollendung seines ersten Lebens"
Halbsäkulums zäsarisch aus dem S tu h l der Macht thronend
feiert, begeht sie Trotzki als Heimatloser, aus sremdcn S tr a 
ßen wandernd. Dieser äußerlich anmutende Gegensatz ist ein
Sinnbild der Lebensläufe beider M änner.
S t a l i n ist wohl nie au s R ußland heransgekommen. E r
ist fchoil 1898 wegen revolutionärer Tätigkeit aus dem Leh
rerseminar ausgeschlossen worden; von da ab sind die
D aten seines Lebens in monotoner W iederholung: P arte itätigkeit, Verhaftung, Sibirien, Flucht, Parleitätigkcit, Ver
haftung, S ibirien, Flucht (noch Baku), Verhaftung, S ibirien,
Flucht, Parteitätigkcit (in Petersburg), Verhaftung, S ib i
rien, Flucht, Verhaftung, S ibirien, Flucht (nach Petersburg),
Verhaftung, S ibirien (Dorf Kurejka im Polarkreis). T a n n
die Rückkehr, nach der Februar Revolution 1917, und der A uf
stieg bis zu seiner jetzigen Stellung. Dieses Leben ist ganz,
innerhalb R ußlands und der russischen Ereignisse verlausen.
S ta lin ist wie einer der Bundschuh Agitatoren aus dem M i t
telalter: immer unter seine!» Volk, immer in seinem Volk
umherziehcnd und wühlend, aufreizend, arbeitend, lehrend,
vorbereitend. E r war iniincr d a , auf den! Hcimatboden,
immer in Kontakt mit den Mitverschworcnen und den zu Be
freienden, immer umgeben, belauert, gesucht, gehetzt von
den Häschern. E r ist der ewig verfolgte, ewig unterdrückte,
immer neu sich ausbänmende Empörer, der grab, direkt, ohne
Finessen und ohne geistige oder geographische Umwege aus
das Ziel losstcuert, die Revolution vorbereitet.
T r o t z k i dagegen ist ein ganz anderer Typ: der E m igrant
par excellcnce. S ein Leben: Realschule, revolutionäre J u 
gendbewegung, 1808 (im gleichen Ja h re , in dein S ta lin vom
S em in ar fliegt) verhaftet, Sibirien, Flucht ins A usland,
Aufenthalt in W ien und London, literarische Tätigkeit an
der „ Js k ra " („Der Funke"), dein marxistischen B la tt, Rück
kehr zur Revolution lW ft, Mitglied des Sow jets von P eters
burg, Verhaftung, S ibirien, Flacht, W ien, P a ris (hier wäh
rend des Kriegs Herausgeber des B lattes „Nasche S low o"
(„Unser W ort"), Zimmerwald er, Kim iHaler Konferenz, 191 ll
aus Frankreich ausgewiesen, Znslncht in S panien, dort ver
haftet und ausgewiescn, Auswanderung nach Amerika 1917,
aus dem Rückweg nach R ußland von den Engländern ge
schnappt und in Kanada interniert, srcigelasscn, im J u l i von
Kcienski verhaftet, nach dem Sieg der Bolschewist Aufstieg
zur Macht und schließlich Absturz. Jetzt wieder Exilist.
Ein ganz anderer Mensch als S ta lin . Lebendiger, beweg
licher, vibrierender, temperamentvoller: einer der Literaten,
die für Revolutionen ebenso uncnibchclich sind wie die so
liden, unermüdlichen Organisatoren und Konstrukteure. Einer
derer, die Ideologien schassen und in ihrer praktischen D urch
führung ost ersolglos bleiben. Ein Auscuecer, Beftucrer,
ein ewig Unruhiger, dessen Wirkungskreis nach dem Sieg der
Revolution nicht umsonst der militärische w ar. Ein Kämpfer,
die Faust, die das Schwert schwingt. E r ha! aus der Weite
der Fremde, scrn vom heimatlichen Boden, um die Heimat,
für die Heimat gekämpft; er w ar verjagt, auSgestoßen, im
„Elend", wie einst im Deutschen die Fremde, das Exil, hieß.
Solange die Revolution noch nicht abgeschlossen war, w ar er
in Rußland unentbehrlich: als cs galt zu stabilisiere!,, das auf
revolutionärem Wege Erreichte ins Schema junktioniercnder
Organisation zu zwingen, w ar er ein Störenfried. E r wollte
nicht sehen und einsebcn, daß der kommunistische S ta a t ge
sichert sei; sür ihn wird zeitlebens die S itu atio n vor» A n ti
thesen, Gefahren, Problemen gespannt sein; vielleicht hat er
recht. E r ist ein Soldat der Revolution und glaubt seine
Pflicht zu vernachlässigen, wenn er reicht das Schwert ge
schlissen hält und iäglich das Geivehr reinigt, die M unition
nachsiehi. E r ist zeitlebens auf P atrouille gegen den Klassen
feind, ein ewiger W arner und M ahner der In ten d an tu ren der
Revolution, die Dauccgnartiere beziehen und Kasernen bauen
lassen.
S ta lin sieht die erste, revolutionäre Etappe der Umge
staltung der Gesellschaft abgeschlossen; Trvtzki glaubt n u r an
eine Gefechts-, an eine Aiemponsc. D er eine will Felder de
bauen und Werkstätten in Betrieb setzen, der andere in erster
Linie die Rüstung instandsetzen, die Schlagkraft sichern, m ili
tärisch, wirtschaftlich, ideologisch. Wer recht hat? Wahrschein
lich beide; das Unheilvolle ist, daß die Kompromisslosigkeit
der zwei vitalen und ehrgeizigen N aturen es unmöglich
geschulter B ruder das Mikrophon vor den M und, denn sie
hat eine der stärksten Radiostationen der S tad t aus ihrem
Tcmpeldach.
,
Schon schien die Anziehungskraft der beliebten Predigen»
nachzulasscu, da geschah clivaS, w as mit einem Schlag das
gespannteste Interesse deS ganzen Landes aus sie und ihren
Tempel lenkte: Aimee ertrank beim Baden im Ozean!
I h r e verwaiste M utier ergriff daS Tempclstcuer gefaßt und
unverzüglich. Z u Hnndeiken strömten auf ihren Nus die
Gläubigen an den S tran d in der Nähe des SommerhiäuschenS
der abgestorbenen Heiligen, von wo das Unheil seinen A u s
gang genommen hatte. Taucher tauchten von Bernss wegen
nach dem seligen Leichnam, «wer vergebens. Allzu Gläubige
schlossen sich an und tauchten ohne Konzession mit, gefilmt
von den Vertretern der religiös neutralen Film firm en und
nmlagert non neugierigen Zuschauern. Die bekannt gefährliche
Untcrströmimg ließ vier von den Fanatikern vor aller Augen
ertrinke!!, worauf sich die erste Hitze ab kühlte und man dazu
überging, Ge.d für eine Trauerfeier zu sammeln, die alles
Derartige in den Schatten stellen sollte. E s kam soviel zu
sammen, daß man mit den großartigen Vorbereitungen nicht
vor zwei Wochen fertig werden zu können glaubte.
D a tauchte Aimee wieder ans, aber lebend und nicht aus
dem Ozean, sondern fünfhundert M eilen von dem O rte, an
dem sie zum Baden gegangen w ar: in der Wüste, geknebelt
und halberschöpst, wie eS sich in, wilden Westen gehört. Und
brachte diese sür eine angehende Heilige recht glaubwürdigo
Geschichte m it: S ie sei bei ihrem Häuschen baden gegangen,
da seien ihre Feinde über sie hergefallcn und hätten versucht,
sie zu ertränken. Aber in letzter M inute sei ein Engel vom
Himmel dazwischcngcsahren, habe sie errettet und in ein
samer Wüste niedergelassen.
D a dies selbst sür das Land, in dem die Geschichte spielt, u n 
gewöhnlich genug war, ward cs geglaubt, und au s der ge
planten Trauerscier wurde ein Jubelfest, wozu man ja noch
vrel lieber sein Geld herzugeben pflegt. Die ziemlich eingoschlasene Propaganda sür den Tempel unseres GotteslieblmgS blühte von neuem auf: in jedem Fleckchen, hauptsächlich
in den Badeorten am M eer m it den beliebten und notwen
digen Vergnügungsparks wurden alle leeren Läden gemietet
zur Ausnutzung des W unders. Wanderpredigec lobpreisten

macht, die stark« Linie zu finden, deren Richtung beide Ziele
trifft.
Trotzkis A uszug in s Exil wird nicht sein Ende sein. E r ist
biS in die letzte Faser aktivistisch, und er liebt R ußland o„z
die Revolution. DaS bestimmt seine H altung und sein Zleff
E r ist eine zu hohe Potenz, a ls daß R ußland sür immer aus
ihn verzichten könnte; eines TageS wird er von neuem zurtckkehren.
M ax B a r t h
Tr o t z k i hat die deutsche Regierung um bi« Eini-ift«ilautz,ga
nach Deutschland ersucht.

H eraus a u s der KirMek
Z w e i Töpfe gibt es im öffentlichen H aushalt, in die wir
Steuerzahler alle n u r uiilcr bitterem Protest unsere GPosch«,
werfen: das M i l i t ä r und die Ki r c h e . I n beiden Fäll«,
sind es dreistellige M W onenzahlen, um die es sich in Deutsch
land handelt: in beiden F ällen sind sie seit den letzten Jahren
stark gestiegen und werden ivohl weiter steigen, solang kn«
heutigen Machthaber über uns herrschen.
P r e u ß e n hat im J a h r 1998 rund 72 M illionen an kn«
Kirchen bezahlt; im E tat für 1020 sind 83 M illionen auSgeworse». B ayern, der schwarze Erdteil, zahlt 38 Millionen;
macht aus den Kopf der Bevölkerung über ü M ark, mehr als
das Doppelte wie in Preußen. W ü r t t e m b e r g hat 1928
aus n n s c e r m Beutel etwas Über 11 M illionen für die
U nterhaliung der Kirche aufgewrndel: 7,8 sür die evangelische,
3,7 sür die katholische und 28 SM M ark sür die jüdisch«.
Wieviel es 1929 sein werden, weiß man nicht, den,
der E tat ist noch nicht erschienen. Kaum weniger, eher mehr.
Die Regierung heißt Bolz-Bazille, und lebt von Christlichen
Bolksdicnsts Gnaden.
T ie Kirche tut natürlich so, als ob ihr dieses Geld von
ccchtswcgc» g e h ö r e , denn der S ta a t hak doch seinerzeit dos
K i c c h e n g u t cmgezogen, ist also sozusagen zu dessen Ver
zinsung und Amortisation verpflichtet. Oberflächlich besehen,
ist das ein juristisch korrekter Standpunkt. I n Wirklichkeit
hat ec zwei schwache Punkte. Erstens ist daS Kirchengut seiner
Entstehung nach zu einem großen T eil m it geraubtem, ge
stohlenem, erschwindeltem G ut glcichzusetzen, aus daS der Besitzcc ebensowenig ein Eigentumsrecht hat wie aus Dicbesbeutc. Zweitens ist aus diesem G ut seinerzeit nicht bloß die
Kircfte, sondern auch S c h u l e und W o h l f a h r t s p f l e g e
bestritten worden. A ls in W ürttem berg im J a h r 1888 die
Ausscheidung der Kirchenvermögen erfolgte, w ar die Schule
noch k i r c h' l t c he E inrichtung; wie manche McßnerpsrÜnbe,
die Schulzwecken zu dienen hatte, mag dam als mit in da»
Kirchcnvermöncn hineingcruticht sein! W i e g r o ß dieses Ver
mögen, namentlich auch an Liegenschaften, heute insgesamt ist,
weiß niemand.
T ic Kirche hütet sich, der Oesscntlichleit klaren Einblick i » .
ihre Finanzen zu geben. S ie treibt ohne Zweiscl wegen der
Möglichkeit einer künftigen T rennung von S ta a t und Kirche
eine Thcsauricrungspostttk. Z n ihr gehört eS, daß nach außen
hin der Eindruck ausrechterhalten wird, aks ob sie gar nichts
übrig Hobe. (Sonderbarerweise kann sie trotzdem neben de»
leeren alten neu« Kirchen bauen, Glocken, Orgeln, Läutwerke
lausen, Gemeindehäuser und Wohnungen erstellen, neue Psorrstellen einrichlen, Lehrer zur E rteilung von ReligisnSuutcrricht besolden.)
S ie hat neben diesen Einkünften auch noch die K i r 
c h e n s t e u e r n , deren G rundlagen übrigens in Preußen so
eben „verbreitert und verbessert" werden. D i e s e n T ribut
brauche!» nun allerdings w ir Heiden, die w ir die Kirche über
die Skaaissteuer unterhalten müssen, n i c h t zu entrichten.
Eine A uStrittscrkläruug genügt, und w ir sind davon ledig.
M an begreift cs schwer, daß von dieser Möglichkeit noch im
mcr nicht der rechte Gebrauch gemacht wird. Wenn alle C hri
sten (die echlcn) und „Christen" (die es nur dem Namen noch
sind) der Kirche den Rücken kehren wollten - b e i d e haben
ja nichts mit ihr zu schaffen
, dann möchte ich mal sehen,
ob der S t a a t es weiter fertig bringen würde, eine Einrich
tung zu unterstützen, mit der neun Zehntel seiner Bürger
nichts zu tun haben.
Kazenwadel
P o i n r a r ä hat bei einer Abstimmung, bei der cr gestürzt zu
werde,! hofft«, um banu ohne di« Bkrtrrtrr der Rrchwpaitei«, mit
dcn NadiknIsasiLlei: rin ncn«S stabincll biidcn ,.u stlmr-n, «in« Mihchcit von t> Stimmen «ihatu-u.
Der polnische SlaalSpraftdrut hnl dcu o st o b « i s ch l c s i >ch « n
S e j m (dir VvltooerirrUiag) ausgclöst. T«I (RschnsiSjahrrr drs Deut
schen Dvtksbnnd«« in ürnwwitz, Abg. U t i tz, ist rnrtzaftei »octxu.
tunen; die Außcnsronien waren mit schreienden Plakaten be
klebt, aus denen zu diesem Zweck von der Erretteten gestellte
Phokos prangten, z. B. lote sie znm Baden ju s Wasser geht,
wie sie anfgesnnden wird, der Kampf mit den Bösewichte»!.
(N ur der Enge! selbst kam nicht vor im Bilde.)
Alle Welt w ar außerordentlich befriedigt, das Geschäft
blühte, Aimee w ar zugkräftiger denn je.
*
U nter den Skeptikern w ar der S taatsan w alt, konnte sich
aber, wie eS seines Amtes ist, nicht mit bloßer Skepsis be
gnügen, sondern erhob die Anklage gegen die Edangcttsti,
wegen Verhöhnung der Verfassung (die einzige Form el, die
ihm angesichts dieses Falles zu Gebote stand, da es dortzu
lande versasjungSgcmätz Religionsprozesse nicht gibt); dazu
gleich eine zweite Anklage gegen G roßm am a und Enkelchen
wegen MitwisscnS am B etrug und sahrlässigcr T ötung jener
unseligen vier Tauch-Dilettantcn.
*
T e r nun folgende Prozeß w ar ein paar Wochen lang die
ausschließliche Sensation vom S tillen znm Atlantischen OzeanAlle Zeitungen brachten nichts sonst auf den Vorderseiten als
diesen Prozeß; ein ganz witziges B latt sandte seinen S pott
bericht eiskalter zu den Verhandlungen. T ie katholische, evange
lische, christianscience- und jüdische Kirche wurden vorsichts
halber zusammen m it den Freim aurerlogen und den Frauenvereinen durch geschickte A usw ahl der im Prozeß amtierenden
Personen aufgcboteu. ES ging hoch her.
D er S ta atsan w alt (mit einer Macht ausgerüstet, von der
m an sich hierorts selbst nach den paar Vroadwah-Sensatlons
stücken keine rechte Vorstellung machen kann) triumphierte
tagsüber: er behauptete, die Angeklagte habe Gemetndegclder
unterschlagen, habe den Versuch gemacht, den der Gemeinde
gehörenden Tempel ihrer M u tter zu überschreiben, habe die
fragliche Zeit in Begleitung keines Engels, sondern
ihres
Radioopcratenrs in einem gewissen Hotel in der Wüste zuge
bracht, und ging daran, dies zu beweisen unter atemlose«
Schweigen des ganzen Landes. ( I n der T a t w ar der Opera
teur verschwunden und rettete sich in einen freundlicher«!
S ta a t, der wegen solcher Reisen nicht anslicsert.)
ES stand sehr schlimm um die fromme Sache! Zwar »«
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W e y rw irrw a rr
Utzbee den sozialdemokratischen W e h r p r o g r a m m e u t w n r s , den der Ansang M ärz in Magdeburg zusammentretende Parteitag wohl ziemlich unverändert airnehmen wird,
ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Bor allem der linke
Flügel der S .P .D . strengt sich mächtig an, durch Agitation,
Anträge, Gegeneniwürsc nnd Broschüren das Wehrprogramm
zu radikalisieren. D er „Klassenkamps", die Zeitschrift des lin
ken Flügels, hat schon vor längerer Zeit einen Gegenentwurs
ausgcacb eilei, und Ende J a n u a r haben die Herausgeber des
„Klassenkampss", die Abgeordneten P a u l Levi, Kurt Rofcnseld, M ax Sehdctvitz und Heinrich Strobel, eine B ro
schüre „SoHialdcmkralie nnd Wehrproblem" veröffentlicht, in
der der offizielle E ntw urf vernichtend kritisiert wird.
Diese Broschüre hat nun auch die D e u t s c h n a t i o n a l c n
ans den P la n gerufen. Die Rechtspresse hat einen gut gelei
teten Feldzug gegen die „laadesderräterischen" Linkssozia
listen eröffnet, und am K. Februar hat Gras W e s t a r p im
Reichstag eine Interpellation cingebracht, ob es die Regierung
sür vereinbar mit der Selbstachtung und Würde des Volkes
arische, ,Paß Reichskanzler und ReichSmimster ihren Auftrag
von einer Partei erhalten, in der führende Abgeordnete den
LarrdcSverrat propagieren und össentlich die Auffassung ver
treten, daß die P artei leine Pflichten gegen Land und Nation
habe". I n der Interpellation werben dann n. a. folgende
Sätze aus der sozialdemokratischen Broschüre zitiert: „S o
lange die klassenlose Gesellschaft nicht erkämpft ist, gibt es
kein Vaterland aller Volksgenossen, gibt cs n ur das Vater
land der Reichen, das die Armen mit G ut und B lut ver
teidigen sollen." „Die Sozialdemokratie kämpft nicht für die
Selbstbestimmung des deutschen... Volkes, sie kämpft sür
die Befreiung des P ro leta ria ts." „Die deutschen P ro letariar
haben die V erpflichtung..., der Kapitaiistenklasse das I n 
strument der Kriegführung durch Geld Verweigerung nnd jedes
tonst geeignete politische M ittel zu nehmen." „D er Dorwurs
ves Landesverrats ist nichts gegenüber einer P artei, die keine
Pflichten gegenüber Land und N ation, die Pflichten lediglich
gegenüber der Klasse des P ro letariats hat."
D as ist natürlich zu diel für die Dentschnationalen. I h r e
Presse speit Gift gegen solche Sozialdemokraten, die, wie die
„B erliner Börsen-Zeitung" schreibt, „ihr V aterland als Fein
bestand bezeichnen und den natürlichen Trieb zur Muttererde
im deutschen Arbeiter ersticken wollen durch ihr haßvollen
Klassenkampfparolen". sDer „natürliche Trieb zur M utter
erde" ist ganz besonders stark ausgcbrldet bei Arbeitern, die
mit F rau und süns Kindern in einer zweiziinmerigcn M iet
wohnung leben, morgens in Eisenbahnwagen, die im Besitz
einer internationalen Kapitalistengruppe sind, zur Arbeits
stätte fahren, dort a u s der Erde, die ein paar Dutzend Aktio
nären gehört, Kohlen hauen, wobei sie von ihren reichen
„Volksgenossen" täglich um einen guten Teil ihres gerechten
ArbcitÄohneS beschulen werden.)
Aus die tosenden Wellen der dentschnationalen Entrüstung
gießen nun die offiziellen Führer der Sozialdemokraten glät
tendes Oel. W ir sind, so sagen sic, gar keine so schlimmen Lan
desverräter, liebe Teutschnationale. N ur in Sachsen, „dem be
kannten Naturschutzgebiet unserer P a rte i" (so heißt eS tat
sächlich in einem Artikel der sozialdemokratischen Presse), gibt
eS ein p aar radikale Elemente, die aber in der P artei gar
keinen Anhang haben. Di« P artei an sich aber ist durch und
durch national und wird bei einem neuen Krieg wieder „als
ärmster, aber getreuester Sohn" des Vaterlandes inS Feld
ziehen.
S o wert also ist dir Sozialdemokratie schon vcrbftrgrrstchi
und vernationalisiert: wenn Abgeordnete des linken Flügels
der S .P .D . von den Dentschnationalen als Landesverräter
beschimpft werden, dann verteidigt die offizielle Führung die
Genossen nicht gegen diese Vorwürfe, sondern sie v e r l e u g 
n e t sie.
Und dabei vertreten diese Linken doch den sür einen Soziaiisten einzig möglichen Standpunkt. F ü r den deutschen
Arbeiter ist doch nicht der französische Arbeiter (den er in»
Krieg totschießt) der Feind, sondern der Kapitalist im eigenen
Land (für dessen Geldsack er sein Leben opfert). Sieg oder
Niederlage im Krieg nach außen — das ist sür die P ro letarier
ziemlich gleichgültig; entscheidend für sie ist es, ob der Krieg
mit einer siegreichen Revolution endigt oder nicht. Wem das
theoretische Ueberlegungen nicht sogen, der sollte cs wenig
stens aus den Erfahrungen der letzten zehn Ja h re n gelernt
haben. Geht es dem englischen Arbeiter nicht viel schlechter «ls
dem deutschen, obgleich sein „V aterland" gesiegt hat? Lebt
tridigterl sich Armee und ihre Sippe tapfer und skrupellos;
aber alles hätte ihnen nicht viel genützt, wenn nicht die uner
schöpflich einfallsreiche Evangelistin Abend für Abend an ihr
Radio getreten Märe und dem ganzen aufmerksam lauschenden
Volke von West zu Ost bis in tagewcit entfernte Plätze in hin
reißender Predigt versichert hätte, wie völlig sic heute wieder
über ihren Feind, den S taatsan w alt, trium phiert habe, wie
ihre gute, gottgefällige Sache siegreich unaufhaltsam vorangehc.
D er S taatsan w alt tobte, aber b a s Gericht w ar machtlos,
gibt eS doch kein Gesetz, das einem B ürger zu senden verbietet.
Jeden Abend verkündete so Aimee ihren Sieg über den
Teufel.
*
Und sir behielt auch völlig recht damit, denn eines schönen
M orgens brachten blc B lätter ohne Ausnahme auch nicht
ein Sterbenswörtchen mehr über ihren Prozeß und an den
folgenden auch nicht. S päter erfuhr man überrascht, daß die
Verhandlung plötzlich von heut aus morgen niedergeschlagen,
die Zeugen heimgeschickt, der S taatsan w alt versetzt worden sei.
Und dies w ar das eigentliche W under, dessentwegen ich diese
Geschichte ausgezeichnet habe, wenn eS auch manche Leute
gab, die eine natürliche Erklärung dafür wissen wollten.
*
Tatsache ist, baß alle Tochieikirchcn, die in den Kamps
wochen vom M uttertcmpcl abgcsallen waren, sich schleunigst
wieder nach Hause fanden, daß der Angelus-Tempel schöner
gedeiht als früher, nnd daß Aimee zur Beteiligung an ihrer
neuesten Schöpfung, dem „Leuchtturm-Abend" einladet:
Auf einem als Schiff maskierten Auto, dessen Lenker hinter
dem A ufbau unsichtbar bleibt, rudern in gemalten Westen
acht ausgesucht hübsche Tempelgirls in weißen M at rosen anrügen. I n der M itte des Schiffes ragt ein kaschierter Leucht
turm , an dessen Fuß Aimee M c'Phearson selbst in großer
A dm iralsuniform steht. Auf einem B anner ist alles Wissens
werte zu lesen unter dem M otto: „Angelusf-Tempel —
Lcuchtturm des G laubens!" So fährt sie durch die Stadt.
Abends spielt daS bunte Licht des Leuchtfeuers hübsch und
ausfällig. D er Zudrang zum Leuchtturm-Abend soll unge
heuer sein.
I s t das nun keine Wundergeschichte?

der französische Arbeiter heute besser als vor dem „S ieg "?
Ein sozialdemokratisches Wehrprogramm, in dem nicht
V e r w e i g e r u n g j e d e r R ü st n n g s a n Z g a b e sür den
kapitalistischen S ta a t und U m w a n d l u n g d e s ä u ß e 
r e n K r i e g e s i n d e n B ü r g e r k r i e g die Hauptpunkte
sind, taugt eben nichts. Und wenn eine sozialdemokratische
P artei, wie es die deutsche jetzt tut, sich zum Wehrprogramm
nun einmal „positiv cinstellt" und dafür „Rcpu bl ikanisi erring"
der Reichswehr fordert, dann muß die Form ulierung doch
lauten: „W ir verweigern jede HeercsauSgabe so lange, bis
unsere Forderungen erfüllt sind." Die S .P .D . aber formu
liert: „W ir bew illigen..., verlangen aber d a f ü r ..." , nnd
wird so ewig der betrogene T eil sein.
Freilich darf man den S tre it um das Wehrprogramm
nicht isoliert betrachten; er ist ein Gefecht in dem großen
Feldzug, der zur Entscheidung der Frage „ K o a l i t i o n s 
p o l i t i k o d e r n ic h t ? " geführt wird. „D as Ergebnis der
sozialdemokratischen Vorschläge ist deswegen besonders bedeut
sam, weil die Sozialdem okratie... das Prinzip der Wehr
haftigkeit ausdrücklich bejaht. Ein anderes Ergebnis wäre
staatspolitisch unmöglich gewesen. D am it hätte sich die S o 
zialdemokratie sür die Gegenwart k o a l i t i o n s u n s ä h i g
gemacht." S o schreibt der demokratische Abgeordnete L u d 
w i g H a a s im „B erliner Tageblatt" und trisft damit den
Naget aus den Kops.
F ü r einen Sozialisten aber hat er damit ei» vernichtendes
Urteil nicht n u r über den Wehrprogrammentwurs, sondern
auch über die K oalitionS pM il gesollt.
F ritz L e n z
E n tw ü rfe
„Die S.P.D. verwirft !>:» ging als Mittel dir Politik . .
Sie ist entschlossen . .
den stärksten Druck, selbst mit revolutio
nären Mitteln, gegen tue Regierung anSznüden, die eS oblehnt, sich
einem Schiedsspruch zu unterwerfen uud zum Kriege schreitet . .
(Mio n u r gegen eine sulche, die einen Schiedsspruch adlehnt; Red.
der S.-Z.1
Noch droht die Machtpolltik imperialistischer und suschistischer Sinnieu mit konterrevolutionären (Interventionen uud neuen Kriegen.
Deutschland kann als Anfmavschrebicl mischraucht lind Wider Wil
len in blutige Berwickliingcn tnneingeriilci, w'rden. Solange diese
Gefahren bestehen . . . . ist die deutsche Republik genötigt, zum
Schule der Selbstbestimmung ihres Volkes eine Wehrmacht aufrecht
zu erhalten"
Ans dem Wehrproglmnmentwurj der S.P.D.
»
„ In der kapitalistischen Epoche trögt jeder Krieg stets den Eharakter deS herrschenden Imperialismus, Deshalb lehnt die Sozial
demokratie j e d e n K r i e g ad, mag er auch bei seinem Beginn all
Verteidigungskrieg oder alz Krieg zum Schutze der Nrntraliiät be
zeichnet werden. (Tag dieser oder ein ähnlicher Satz im Entwurf
der S.P T. fehlt, da- ist dis entscheidende Lücke; Red. der S .-Z )
Dir Sozialdemokratie lehnt darum auch im kapitalistischen Staat
die Mittel sür dir Wrbrmacht ab und tämpfi sür dir Beseitigung
dieser Wehrmacht . . .
Wird c-n Krieg in der kapitalistischen Epoche trotz der cnlschicdenstcn Krgenwel-" der Sozialdemokratie nicht verhindert, so muh dir
Sozialdemokratie sich sür die sofortige Beendigung deS Krieges einfetzen und mir allen Kräften und allen Millcln dahin streben, die
durch den Krieg berbeigesnhrte wirtschaftliche nnd politische Krise
zur Beschleunigung de- Sturzes der kapitalistischen Klassenherrschaft
anaznnntzen . . ."
Aus dem Gegeneiftwnrf des „Klasscnkampfs"
K rttN a n K itt,
Auch die D c m o k r u t e n haben einen (von Kü l z ausgearbeitelen)
Wehrprogrammentwurs veröffentlicht, der nach etwas patriotischer
ist all de. sozialdemokratische. Gegen diesen demokratischen Entwurf
loendct sich die „Franksnrler Zeitung" (Nr. 109, s. Morgeiiblatt
vom 10. Fcbrnaij in erstaunlich radikalen Worten, die auch die
Sozialdcmokraten beherzigen könnten. ES heißt da u. a.;
„Der Entwurf . . . spricht ganz die Sprache van vorgestern.
AuS einer VorlriegSwclt stammen nicht bloß seine Formeln, son
dern die Kategorien des LenlenS. Nach peinlicher wirkt die Empfin
dung, als Hab: man von dkm Bedürfnis sich mslbcstimmcn lassen,
n a t i o n a l e H o n o r i g k e i t nachzmoeifen. Allzu osl schon hat
die Demokratie vom Aus! eclen ihrer einst herrschgcwahnlcn Gegner
sich imponieren lassen und ist zum ohnmächtigen Wiberspiel der
von jenen ausgestellten Denllategorirn und „nationalen" Ehrbegriffe
geworden , . .
Immer wieder unterstreicht der demokratische Programmen! Wurf
den Begriff der V e r t e i d i g u n g . Wer kann dieses Wort nach den
letzten fünfzehn Jahren noch in den Mund nehmen, ohne einen
schlechten Geschmack zu verspüren? War nicht 1911 jedes Volt fest

S o fe p y rn e
I o Wien zuckte neulich die Baker mit ihrem Popo,
beim «I zieren die Kugeln ihrer Brüste NM,ich schönes Revue.Tableau.
Auch tanzte sie Dato aus dein rechten, bald aus deur sink» Bein —
und scherten kann sic. daß daS Weiße nur so erglänzt in ihren Acugetcin.
DieS haben die ZentrumS-Schwarzen, die jungen und die allen,
leider sür eine Anspielung aus die Kirche gehnltcn.
Auch fühlten sie sich bedroht iu ihrer Sittlich'eit,
und sie ließen die Glocken läuten, ganz wie in schwerer Zeit.
Drei Sü hncgotlesdie liste stiegen aus zuiu österreichischen Hirnviel,
uud die Vnßalockc gcsiei sich in einem moralischen Gebimmel.
Denn:
Wenn eine Tänzerin gut gewachsen ist
und einen VenuSlörper hat, der nicht aus Sachsen ist:
und wenn sic tanzt, daß nur der Rhythmus so knackt,
und wenn sw ein ganzes Theater bei allen Sinnen packt;
und wenn d«S Leben bunt ist hierzulande —:
DaS ist eine Schande.
Wenn aber Christus, der gesagt Hut; „Tu sollst nicht tötenI",
an feinere Kreuz sehen mich, wie sich die Felder blutig röten;
wenn die Psnssen Kanonen und Flugzeuge segnen
und in de» Feldgottesdiensten beten, daß es Blut wöge regnen;
und wenn die Vertreter SotleS aus Erden
Sol dalen-Htm Niel treiben, ans daß sic geschlachtet werden;
und wenn die Glocken tönten; „Mord!" und die Ehorätc hatten;
„Mvrd! Ih r sollt eure Feinde nicderlnallcn!"
Und wenn jemand so verrät den Gottessohn —;
Das ist keine Schande. Das ist Religion.
Theobaid Tiger
L ite ra tu r
Arbeit«riaternationale nnd Abrüstung, Bon L in s t R e i n h a r d Bern. E Laubsche Verlagsbuchhandlung G. m. b. H., Berlin W M.
Preis kack. 60 Psennig. — Reinhard, der Führer der schweize
rischen Sozialdemokratie, zeigt in dieser Schrist, wie der internatio
nale TrzinliüinuS — man könnt« mit Fug sagen; die internationale
Sozialdemokratie; denn erstens gilt, waS er dem Sozialismus zn:n
Boi warf wacht, nur den sozialdemokratischen Parteien der einzelnen
Länder, nnd zweitens spricht ec selbst nur von der sozirldemokcatijchcn
Internationale -- mitschuldig wird an der Dorbereriung kommen

und heilig überzeugt, daß «S in einen Verteidigungskrieg ziehe?
. . . DdS stärkste Stück dieser demokratischen Progiammverfasser
ober ist dieses: An zwei Stellen, auf bah man eS ja nicht übersehe,
wird „ A u s b a u u n d A u f b a u " der Wehrmacht gefordert . . .
Rüstungsbeschränkung fordert das Programm „auch" für die an
dern Staaten. Allgemeine Abrüstung fordert eS allein unter Bezug
nahme auf die Deutschland auserlegtc Abrüstung, Die Zusage des
Versailler Vertrags soll eingelöfl werben? Darüber hinaus? Kein Wort.
Gibt es nicht bei uns auch schon praktische Abrüstungsziele? . . .
Wo verbraucht anderwärts ein Heer von Ivo 000 Mann über 700 Mil
lionen Mock im Fahr? Wir wollen hier die veitergehende Frage
gar nicht auswcrscn, ob eS icalpotitifch vertretbar wäre, auf eine
in wirklich ernsten Fällen doch nicht ausreichende Wehrmacht g a n z
zu v e r z i c h t e n ; in der Erwartung, baß eS auf die Dauer für an
dere Böller schwer fein würde, dem mo r a l i s c h e n Dr uck uud
der wi r t s c h a f t l i c h e n Ve r l o c k u n g dieses Beispiels zu widerstehen . . ."
G M S a e « K e s te n
Die S o z i a l d e m o k r a t e n hohen im Reichstag einen Antrag
eingebracht, die Regierung möge eine Steuer einsühren, die die
J n s l a l i o n S g c w i n n e erfaßt. Der Antrag ist mit 131 gegen
111 Stimmen a n g e n o m m e n worden. Dcutschnationale und Deut
sehe Volkspartei hoben geschlossen g e g e n den Antrag gestimmt.
Die W i r t f c h a f t S p a r t e i hat beantragt, dir Regierung möge
die P e n s i o n e n aus höchstens Ist 000 Mark im Jahr begrenze».
Der Antrag ist mit dem gleichen Stimmenverhältnis wie der sozial
demokratische a n g e n o m m e n worben.
Leider werden diese Anträge schöne Gesten bleiben. Denn bis die
Regierung sich entschließt, die nötigen Gesetzentwürfe auSzuarbeiteu
und vorzulegen und bis der Reichstag sie dann berät, und schließlich,
wenn's ernst wird, doch ablchnt, wird noch mancher Minister
penlronzberechiigt werden.
P » e g te ru n g S k rts c t n M tte tto m v e r g ?
Da der Christliche Volkskunst bei der Beratung deS Gesetzentwurfs
über die Auslösung der Fideikommisse die Regierung im Stich ge
lassen Hai, sind die Aussichten sür «ine Beteiligung der D e n ! scheu
V o l k s p a r t e i an der Regierung wieder günstiger. I n einer M it
gliederversammlung der D.V.P. Vroß-EtiittgartS hat der Vorsitzende
v. B a l z „aus die Bemühungen der Regierungsparteien, die Frak
tion zum Eintritt in die Regierung zu bewegen", hingclviesen nnd
dann auSgessthit, „die beste Lösung wäre nach wie vor bei ge
meinsame Eintritt der Demokratischen Partei und der D.B.P.".
Dagegen warnt die volkSparteiliche „Kölnische BollSzeitung" vor
dem Eintritt in die Regierung. „Selbst wenn ihr (der D.B.P.) zu
liebe der Kultusminister Bazille auSgcschifst werben würbe, blie
ben doch die sachlichen Gegensätze zu den andern Koalition SParteten in
ungcmindeilcc Scharfe bestehen." Die „Kölnische Zeitung" empfiehlt
deshalb die Bildung der „großen Koalition", die über öl von 80 Stim
men verfügen würbe.
Dazu hoben aber in Württemberg weder die D.V.P. noch das
Zentr im große Lust.
G ta a ts a u s irtit?
Wie „Der Syndikalist" miüeiit, ist eine „Kosmopolitische Union"
gegründet worden, die das R echt a u f D t a a I S a u S t r i t t er
kämpfen will. I n den Leitsätzen der Union heißt eS: „Auto
matisch mit dem Anwachsen der Zahl der Staatenlosen wirb die
willkürlich!! Selbstherrlich keil des Staates abbröckcln. Der Staat wird
sich schließlich uns Mangel an Patrioten auf seine natürliche Be
stimmung beschränken müssen, nichts zu sein als eine subalterne
administrative Institution im Dienste der Bevölkerung."
» e r K rie g
„Der Feind hat unser Volk zuui Kamps- her-uSg-fordert. Sogleich werben Männer und Jünglinge zu den Waffen gerufen
werden. Alles zum Kriege Nötige ist längst vorbereitet; daher
werden wir nicht warten, bis der Feind in unser Land cindcingt,
damit unsere Aecker, Dörfer, Städte nicht verwüstet «erden. Mlc werden den Kampf soctsetzen, bis wir entweder den Feind
besten! baden oder vom Feinde besiegt sind. Eltern, Gattinnen, Kin
der schweben in großer Furcht. Möchten sie doch bald von ihrer
Furcht befreit weiden, möchten die Feinde von unseren Soldaten
dcsicgt werden! Wenn sic besiegt find, ist keine Gefahr, daß wir
wieder zum Kampfe hcrausgesordeit werden."
Dieser Quatsch stammt aus der S. Auflage d-S lateinischen
Uebnng-vuchs vrn Kantzmann-Psass-Schnstdt (Verlag B. 8 . Teub
ucc, Leipzig. 1830), das in den unteren Klassen der ba di s c he n
„humanistischen" Lehranstalten im Gebrauch ist.
Nur ein guter Christ kann ein guter Soldat sein. W r l h c l m II.
der Kriege, weil er sich gutgläubig, aber dumm mit» erantwortlich
an der bürgerlichen pseudo-pazifistischen BerlragSpolitil beteiligt. Iw
Gegensatz zu den Paul-BonrourS, MacdoualdS und BrcikscheidS alter
Sander sagt er von der „Acchlnng deS Kriegs"; „Wir erzwingen
sic nur, wenn wir bereit sind, den iinpcriaiistischcn Krieg mit dem
sozialen foson zu beantworten." Die Schrift ist eigentlich als Po
lemik gegen, eine vom Erelutivkomitee der Sozialistischen Arbeiter
Internationale dem. Kongreß zu Brüssel ( I E ) vorgclegtc Resolution
geschrieben, enthäli aber fast ausschließlich Prinzipielles und behält
insolgedessen noch aus lange hinaus ihren Wert.
B.
Dreißig neue Erzähler des neuen Rußland. Malil-Brrlag, Berlin.
Preis broschiert 6,60 Mack, gebunden s Marl. — EI war ei»
guter Gedanke des Malik-VerlagS, einmal einen Ileberblsck über
das neue Schrifttum SowfttrnßlanbS zu geben. I n diesem fast
MO Seiten starken Bande sind M repräsentative Erzähler, die alle so
um 00 Fahre rum sind, mit je einer Geschichte vertreten. DaS Leben
der Verfasser ist durch kurze biographische Einleitungen ^schil
dert. Dir Sachen selbst sind in Form und Inhalt sehr oerschic
den. Allen gemeinsam ist ober die positive, zulunstfrohc, akiivistische
LebeuScinflcllung. Man riecht Rußland, dieses Land unanSgrschöpstcr
Möglich leiten, und dal russische Volk, daS durch alles Dunkel hin
durch in Helle uud Zukunft drängt. Ein unbeabsichtigter Wert des
Buches ist, daß eS Goili uud seine Bedeutung sür die rnsiische Litera
tur zeigt, in einem Nebenumstand: wo sich einer bei jungen Schrift
steller nicht aus eigene Faust, allein, durchgeschlagen Hot, da findet
man immer Gorki, der feine Bedeutung erkannt und ihn gefördert
hat. DaS Bach wirb jedem Freude machen; cS ist reich — und
billig.
B.
Litt Wunder an» ll.S.A. Der Bericht über die Heilige von Los
Angeles ist dem Januar-Heft der neu erschienenen Monatsschrift
„AtlanleS" (Länder, Völler, Reisen) entnommen (Verlag Ernst Wad
muth A.-G., Berlin; Preis deS mit prächtigen Bitbern versehenen
HcsleS 1,60 Mark).
Josephs««. DaS Gedicht von T h e o b a l d T i g e r ist dem Buch„DaS Lächeln der Mona Lisa" (Verlag Ernst Rowohlt, Berlins
entnommen. Der Aktualität halber müßte eigentlich „München" stall
„Wien" und „bayrisch" statt österreichisch" gesetzt werben.
Berichtigung. Der Titel bei in der Nr. ? der S.-Z. besprochene,
Buches von F. C. We i ö k o p s (Malik-Berlag, Berlin) ist nicht
„ Ke i n e Wa hl " , sondern „ We r kei ne Wa h l hat , h a t di e
Qua l " .
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o N u N o ttn t» « S ie g frie d e n
Einigung zwischen M u s s o l i n i und dem P o Pst

Tie
ist zwar in erster Linie und hauptsächlich eine inneritalienr
sche Angelegenheit, hat aber auch für das Ausland immerhin
ihre Bedeutung.
E s sind drei Verträge abgeschlossen worden. D er erste ist
ein f i n a n z i e l l e r , durch den di« Kurie als Ersah K r dach
was ihr 1870 verloren gegangen ist, rund IM M illionen
Mack bekommt, davon nur einen T eil bar, den Rest in Form
von Renken. DaS ist eine kleine Sum m e im Vergleich zu dem
abgetretenen Kirchenstaat, den seit 1870 der Kurie entgangenen
Einnahmen und den Ausgaben sür Neueinrichtungen und
Neubauten, die das jetzt als „E ittä V aticana" zu rückge geben.«
Gebiet erfordert. D as Finanzabkommen ist das unwichtigste
der drei.
Wichtig sind aber die beiden anderen Verträge, der p o l i 
t i s c h e und das K o n k o r d a t . D er Papst erhält ein kleines
Gebiet (dos, wie schon erwähnt, den Namen „C ittä Vati
cana" ^ „Vatikanische S tad t" tragen soll); die italienische
Regierung stellt ihm Post, Telegraph, Eisenbahn, Radio usw.
zur Verfügung und verpflichtet sich, nicht in die inneren A n 
gelegenheiten des vatikanischen S ta a ts einzugreifen. Tic B e
wohner des neuen Kirchenstaats werden päpstliche Unter
tanen. Delikte, die auf dem vatikanischen T erritorium be
gangen werden, werden von der italienischen Regierung abgeurleilt. D er Papst bestellt bei ih r einen N untius. T er
Papst verpflichtet sich, nicht in internationale Konflikte cinzugreisen und nicht an Bereinigungen teilzunehmen, die sich
mit ihnen befassen, sondern höchstens vermittelnd zu in ter
venieren - falls er darum gebeten wird. Wichtig ist auch die
Bestimmung, daß in Ita lie n künftig die kirchliche T rauung
m it der zivilen gleichberechtigt ist, unter der Voraussetzung,
daß sie standesamtlich eingetragen wird. Rom wird als
„heilige S tad t", die katholische Religion als S ta a ts celigion
Ita lie n s anerkannt.
G r e i f b a r e Vorteile zieht also auS diesen Verträgen
eigentlich n u r der Vatikan. E r hat wieder ein T erritorium ,
der Papst ist als weltlicher Herrscher anerkannt: er kann aus
dem Schmollwinkel, in dem er seit 1876 gesessen hat, herauskommen, die „Gefangenschaft der Kirche'^ hat ei» Ende. Die
Kurie bekommt Untertanen, Land, Menschen, Boden, Häuser
— Dinge, die sich in Geldwert umrechnen lassen. Die Ver
kehrsmittel braucht der Papst nicht selbst cinzunchten: der
S ta a t stellt sie ihm. Auch die I M ; kostet ihn kein A nlagtund Betriebskapital, sondern n ur sozusagen die Miete (wenn
er sie nicht am Ende gar umsonst hat). Zwei große PrestigeErfolge sind die Anerkennung der kirchlichen T rauung und
deS Katholizismus als StaatSrcligion.
Mussolinis Vorteile sind weniger konkreter N atur. Bei
einiger Ueberlegung erkennt mau ober, daß sie die deS P a rt
ners auswiegen. E r bekommt die Unterstützung der Geist
lichkeit; die gläubigen Katholiken kommen nicht mehr in Gc
wisfcnszweisel, ob sie dem Feind des heiligen BatecS, dem
S taat, dienen dürfen oder nicht; er stärkt seine S tellung in
den katholischen Ländern, im nahen O rient, wird am Missionswerke stärker beteiligt und von der Kurie unterstützt
werden (Mission ist natürlich eine rein politische Sache, die
dem Erdenstaak positivere Ergebnisse bringt als dem Him
melreich). E r ist gewissermaßen der «Schutzherr der Kirche ge
worden; der Papst ist auf dir italienische Regierung angewie
sen; m it der grollenden Isolierung im Vatikan hat er die
politische Unabhängigkeit geopfert. D a s ergibt sich aus der
Sachlage; es ist aber implicite schon im Vertrag m it Musso
lini enthalten: in der Verpflichtung, sich nicht ungebeten in
internationale Konflikte einzumrschen oder sich an interna
tionalen Organisationen zu beteiligen - am Völkerbund ist
natürlich gemeint.
Mussolini hat den Papst seit Ja h re » umworben, ohne
irgendwelche Erfolge zu erzielen. DaS jetzt getroffene Abkom
men, die Lösung der „römischen F ra g e " wiegt alle Opfer,
alles so lange ergebnislos gebliebene Li 8bes werbe» auf. Der
Fricdcnsschluß mit der Kurie ist ein Sieg.
M ic h e l B a m m e r t

O e r

frie ä e n s k u Ü

K le in ig k e ite n
Pterlwürdi-:« Rachbarschaft? Am heutigen Sonntag veranstalten
die V a t e r l ä n d i s c h e n V e r b ä n d e in Berlin eine Gedenkfeier
für die im Krieg Gefallenen. Die Ansprache hält der Präsident
der Vaterländischen Verbände, Gras von der G oltz, den Vorsitz
führt Reich-wehrn,inister a. D. G c ß l e r als Präsident des Volks.
bunbeS „Deutsche ÜriegSgräbersürsorge". Demokratische Zeitungen wvn
dcru sich über diese „merkwürdige Nachbarschaft".
Ich Wandere
mich darüber, daß sie sich wundern.
Der große Schwindel. I n Ne. 22 der „ S c h wa b ! scheu T a g
tu acht' vom -t. Februar schreibt Wilhelm Keil in eine« Leit
ortikel „Sparniöglichleiien im ReichshaudlM" n. a.-. „Daß auch
beim Wchreiat weitere Möglichkeiten des SporcnS bestehen, ist oft
genug betont worden. Dazu ist vor allem Durchleuchtung dieses Lais
erforderlich Ein Beispiel: ES gibt im Wehretat für tÜLii einen
Untertitel, in dem für Arbeilerlöh'ie 1,8 Millionen Mark auSgewicsen
sind. Nach einer neuen Ukbersicht werden aus diesem Titel 1» Ar
beiter besoldet. Wo bleibt daS übrige Geld?" — Herr Kerl hat der
gcsscu hinzuznsllgcn. baß auch er in der Schlußabstimmung diesem
Etat z u g e s t t mmt hat.
Komische Silken. Ein Redakteur namens Rcpcntlow in K o p e n 
h a g e n batte vom Radiorot eine Einladung erhallen, im Rundfunk
Uber daS Thema „Zehn Jahre Waffenstillstand" zu reden. Da er
aber als deutschfreundlich galt, wurde sein Bortrag schließlich ab
gelehnt, ,^,ud Furcht vor internationalen Verwicklungen", wie dir
nachträglich gegebene Begründung sagte. Daraushin hat der Ar
beiterradieklub eine Protestvcrsammlung gegen die Rundjunkzensur
abgehaltcn. Eie ha! drei Stunden gedauert und ist von A bis Z
auf den -- R u n d s u n l übertragen Warden.
Andrer Völker,
andere Linen.

gar nicht mehr zu reden; sie wirb durch daS preußische Konkordat
wohl bald deutlicher werden.
Bon Jahr zu Jahr erhält die katholische Kirche größere S t a a t s zuschüsse, von Jahr zu Iahe vermehrt sic in der ganzen Wett
die K i r c h c n g ü t e e — sic ist mit Erfolg daran, ihre im legten
Jahrhundert verlorenen Positionen wiederzucrobcrn.

„KroufesstoneUe" F ragen

W enn irgendwo, wie zum Beispiel jctzt in J u g o s l a 
w i e n ein Umsturz stottfiirdcl und ein neuer staatlicher AuSbentungsmcchonismus installiert wird, kann man bei der
naiven Dummheit der Installateure ans die nnsreiwiliige
Enthüllung so manchen sonst sorgfältig gehüteten Geheim
nisses der höheren Stootswissenschasten gefaßt sei». I s t
der Staatsstreich geglückt, so ist re, will m an gute Sleuerein
gänge haben, vor allem einmal erforderlich, das neue Re
gime beim noch mißtrauischen Volke seelisch als Id e a l zu ver
ankern. Wie macht man das n un? So:
„K.-B. Belgrad, 16. Jä n n e r. Kultusminister Alaupovir hat
a u die kirchlichen Oberhäupter der Glaubensbekenntnisse in
Jugoslaw ien ein Schreiben gerichtet, worin er sie aufsordert,
die Bestrebungen des Königs und der Regierung zur Konsoli
dierung des S taates durch Anleitung der ihnen unterstehenden
Geistlichen zu unterstützen, unter den Gläubigen die Gefühle
der Liebe und Ergebenheit gegenüber dem Herrscher und des
Gehorsams gegenüber den staatlichen Gesetzen sowie die Näch
stenliebe gegenüber ihren M itbürgern zu wecken und zu
stärken."
D am it ist der Bericht aber noch nicht zu Ende. Ein in den
Praktiken von S ta a t und Kirche erfahrener K ultusminister
weih natürlich, daß die Kirchen jene Tätigkeit, zu der sie sich
dem Volke gegenüber von Christus berufen ausgebcn, nicht
ohne Bezahlung ausüden. T e r Brrichi muß also noch einen
abschließenden Satz enthalten. E s ist dieser:
„ T e r M inister stellte in dem Schreiben gleichzeitig die R e
„Es war eine so ungeheure Reihe von Wirrungen zu Aären und
gelung aller k o n f e s s i o n e l l e n F r a g e n in Aussicht."
zu regeln, baß eö einem manchmal vor den vielen Verwicklungen
N un gut, Geschäft ist Geschäft. Jetzt aber beachte man ein
schwindelt«, und wir dachten manchmal, baß zu der Lösung geradezu
m al das D atum . Die obige Notiz ist vom 19. J a n u a r . Schon
ein Alpinist nötig war, gewohnt an die schwierigsten Besteigungen,
am 23. stürmen die rasch in Belgrad vergatterten katholischen
»her ein Bibliothekar, der gewohnt war, den historischen ober doku Bischöfe — natürlich als die ersten, denn ihre F irm a ist die
mentarischen Forschungen bis aus den Grund zu gehen. Vielleicht war
älteste am Platz« und verfügt daher auch über die größte Ge
auch ela Mann nötig, wie jener, de« uns die Vorsehung gcgenüberschäftserfahrung — den Audienzsaal des Königs. Bei dieser
gestellt hat, ein Mann, der nicht die Bedenken der liberalen Schule
Gelegenheit wird offenbar, welche Probleme alle eigentlich
halte, für die alle jene Gesetze und Bestimmungen ebenso viele
zum allumfassenden, d. h. katholischen Komplex der „konfes
Fetische waren, um so unantastbarer, entstellter und höscr sic anssionellen F ragen" gehören. E in Laie kann so etwas gar nicht
sahen. Dieses Konkordat gehört sicher zu den besten. Mit lebhast er
vermuten:
Genugtuung glauben wir, damit Gott Italien zurückgegcbcn zu haben
„K.-B. Belgrad, 23. Jä n n e r, heute wurden die katholischen
wck> Italien Gott."
Bischöfe vom König in Audienz empfangen. T e r katholische
Papst P i u S XI. in einer Rede am 13. Februar liiiw
Episkopat hat dem Unterrichtsminister den Standpunkt der
katholischen Kirche zur F rage des neuen interkonfessionellen
Ä < a » te « » 1 « H r» « o » » » e b
Gesetzes sowie der beabsichtigten A g r a r r e f o r m in D al 
Haben sie sich doch gesunden,
m atien bekanntgegeben, an welcher Reform die katholische
die sa lange streng sich mieden,
Kirche in hohem M aße interessiert ist."
die verkrachten bösen Brüder!
Wenn nun die Gehirne der Gläubigen nicht verkleistert
Nun sind sie aufs Reu verbündet,,
wären, und zwar durch den A utoritätsglauben, also jenen
und die Zeitung meldet: Frieden.
Glauben an höchst irdische Vorgänge, der nicht die geringste
Berechtigung hat, weil diese die Domäne des Wissens fein
Welch« Occasion, um Zähren
sollten, so könnte einer aufstehen und fragen: J a , welches
tiefer Rührung zu vergießen!
Interesse kann denn die Kirche, die doch n u r K r die Seelen
Ringsum flattern Fazzoleiü:
besorgt zu sein dorgibt, an einer Agrarreform haben? Die
hach, wir die Gefühle garen!
A ntw ort der Bischöfe auf diese F rage ahne ich: h a t Christus
Laßt die edlen Tränen fließen!
nicht gesagt: „Weide meine Lämmer, weide meine Schafe?"
Weinet, Freunde, weinet, weinet!
Wo sollen w ir sie denn weiden, wenn w ir keinen steuerfreien
Grund genug ist euch gegeben:
Weidegrunb haben?
A us dem „Nebelhorn", Graz
wenn sich Pius mit Btniw,
wenn sich Staat mit Kirche einet.
« M e V e le i» ia « » a » < > a s e
wehe allen, die da leben!
Muf ti Busti
J a der Nummer der S.-Z. vom 4. November lSSli (Nr. tö) hat
T h U einen Artikel über die Aufführung deS Films „ P a n z e r 
2 lt» f d e m V o r m a r s c h
k r e u z e r P o t e m l i n " in den U.T.-Lichtspielen in Stuttgart
Der FeiedenSschluß zwischen Mussolini und dem Papst ist nur
geschrieben. I n diesem Artikel ist der Satz gestanden: „Und der
ganz verständlich, wenn man ihn als eine Etappe ans dem Vor
schnauzbärtige Holzkops eines PolizeidieuerS wacht im Hintergrund
marsch deS Katholizismus in allen europäischen Ländern betrachtet.
bee Saals, baß die Begeisterung deS Publikums die Grenzen stummen
Am besten stellt sich die katholische Kirche mit den Staaten, in
inneren Erlebens nicht überschreite."
denen die Diktatur herrscht: Polen, Litauen, Ungarn, Spanien,
Dieser Satz Hai die bei der U-berwachu»g der Filmvorführung
Portugal, Italien und jetzt auch J u g o s l a w i e n . In allen die
tätig gewesenen Beamtin und das Polizeipräsidium veranlaßt, gegen
sen Ländern wird nun. nach dem Friedensschluss, die Macht der
den Verfasser deS Artikels, T h l l, und gegen den verantwortlichen
katholischen Kirche noch wachsen.
Redakteur der S.-Z., H e r m a n n List , Klage wegen BeamtenMer auch die Politik Parlamentarisch regierter Länder, wie z. B
beleidigung zu erheben.
F r a n k r e i c h s , wird von dem FriebenSschtuß berührt werden.
Die Verhandlung sindet am Mittwoch, den 27. Februar lÜStl, vor
Mussolinis Stellung !m vorderen Orient ist durch den Vertrag mir
mittags
Uhr. vor dem Schöffengericht Stuttgart I (Archivdem Papst sehr gestärkt, die Frankreichs dadurch geschwächt worden.
straße lü) statt.
Ob Frankreich sich nicht in nächster Zeit deshalb bemühen wirb, sein
Verhältnis zur katholischen Kirche zu bessern? Ucber di- ständig
Tie Verfassung habe ich nie gelesen und kenne sie nicht.
steigende Macht deS Zentrum» in D e u t s c h l a n d s braucht man ja
W i l h e l m 11.

Lebcersoilbi'.bung. Das Amtsblatt des Würli. Knliministeriurno
Nr. 2 veröffentlicht einen Miuisterialerlaß über zwei Lehrgänge sür
L e h r e r zur Einführung in die L u f t f a h r t , die von L. bra
2tl. Aorii in Böblingen statlffnbcn. Verpflegung, llnlerlunst und
Unterricht sind s r e i ; auch gegen Unfälle beim Fliegen sind die
Teilnehmer versichert. - Nett, daß unser jorlschrittlicheS Unter
richwministkrium an so was denkt. Warum richtet es eigentlich
nicht auch Kurse im A u t o f a h r e n ein? Nun, wahrscheinlich, »ei!
dal Auto doch bald nur noch ein oll modisches Verlchromitlel ist. Eine
andere Ecttärung ist mir nicht eingefallen.
Roch mehr Latchesverrotee. DaS deNische Voll gibt für all»
holische Getränke jährlich mehr aus als iS „Tribut" an seine „Feinde"
zahlen muß. Dars man daraus manchmal hinlocisen? Nein! sagt
der Geheime Justizrat und ordentliche Projefjor für StaalSrecht
an der Universität Berlin Tr. B o r n h a k in einem Artikel der
„Ryeinischrn Wirtszeitung". „Solche Zahlenspielkleien und Zahlen
hetz« streiten geradezu an die Grenze deS L a n d e s v e r r a t s . . .
Wie die Ausschreitungen von Antialkoholikern tatsächlich den Charakter
von Landesverrat haben, so müssen sie auch als solche strufrcchkiich
»cijolgt werden." — Reis sür eine Alein kinderbe« ahran stalt.
München in lg«fahr. Tie Negcriänzerin J o s e st ne Ba ke r ,
die Anfang Februar in Stuttgari ausgetreten ist, sollte auch im
Deutschen Theater in München anstreten. Aber da die Vaterländi
schen Verbände und sonstige Vereine zum Schutz der bäurischen
Volksseele Verwahrung dagegen einlcgten, hat die Polizei sund kurz
daraus auch b-e Regierung von Obcrbahern) das Auftreten der Tän
zerin v e r b o t e n . — Die Münchner Polizei hüll den Import von
„sti'.littücküii" anö den: Ausland sür unnötig: daS Oktoberfest scheint
ihr z-r genüge».
Schäaschrtft etfvrtzeikich. Das R e i c h s g e r i c h t hat den RevistouSantrag eines RechtSanwalis zueückgcwicsen, weil der Name unter dem
Antrag nicht leserlich geschrieben war. „Die Zeichen", sagt daS
Reichsgericht, „die unter der RevisronSbegründung stehen und wohl
die Unterschrift des Rechtsanwalts daistcllen sollen, sind schlechter
drngS keine Schrijlzcichen. Irgend einen Namen kaffen sir nicht
erkennen." — DaS Reichsgericht weiß scheint» noch nicht, daß SÜ Pc»zcnt alter Unterschriften unleserlich find.
Line schwere Pflicht. Der preußische Aultmimster hat vor einiger
Zeit einen daS Z ü c h t i g u n g s r e c h t des Lehrers beschränkend«,
Erlaß Hera abgegeben Aus diesem Anlaß hat, wie „Das w.-rderrde
Zeitalter" milteilt, die preußische Abteilung des Verbandes Deutscher
Evangclischer Lehrer- und Lchicriimenvereinc erklärt, sie erblicke „in
der Anwendung der körperlichen Züchtigung viel weniger ein zu
wahrendes Recht als eine auch im Sinne der Heiligen Schrift unter
gegebenen Umständen zu erfüllende schwere Psticht". — Die Heilige
Schrift iü doch zu allen Dingen nütze.
Selbsthilfe I n einem Ort bei M a r s e i l l e war ein Mitglied
der vom Papst verbotenen „Action Jraneaise" gestorben. Der Psor
rer benachrichtigte den Bürgermeister und die Angehörigen, daß die B«
stattung ohne seine Mitwirkung und ohne religiöse Feierlichkeit statt
finden müsse. „AuS Aerger darüber drangen Einwohner des O r
tes mit dem Bürgermeister an der Spitze in die Kirche rin, setzten
den Leichnam des Vristorbencn nieder und hielten selbst «ine Trauer
frier ab, wobei ein Einwohner den feierlichen Gesang aus der Orgel
begleitete^ so daß außer der Tätigkeit d-S PfarrerS das übliche Rituell
durchaus gewahrt wurde." — ES geht also auch ohne Pfarrer.
Erft zahle»! I n einem Sreinbruch bei B ü r g s t a b t am untere»
Main «oaien kt. „Aschaffenburger LotkSsreund" drei Männer tödlich
verunglückt. Da eS arme Leulc waren, beschloß der Gemeinderat, dir
Kosten der Beerdigung zu übernehmen, „ausschließlich der Koste»
sür die ki rchl i ch- Beerdigung"; denn eil wurde als selbstverständlich
angesehen, baß die kirchlichen Gebühren vom Pfarramt ebenfalls
erlassen würben. Wer der Herr Pfarrer, Martin heißt cr, berechnete,
kassierte und quittierte LI Mark. — Umsonst ist der Tod: aber ms
Hlmmrlieich muß man Eintritt bezahlen.
KirchetwusttiN. Höchste Zeit für Württembergs Wer bl» L«
Februar seine Erklärung nicht an den Kirchcngemeüiberat ahge
schickt hat, muß noch ein Jahr länger Steuer zahlen. Formular«
g r a t i s durch die Rrdaftion drr SvnntagSzritung.
Teulschsr M»,Ist»»h»Ptz. An Stell« des verstorbenen l. Var
sitzenden Carl Rieß hat der Hauplvorstand am lü. Februar Pr»
fessor H e r r m a n n in Stuttgart zum 1. Vorsitzenden gewählt.
Die Redaktion bee „Monistischen Monatshefte" hat Dr. Paul M a r
c u s in Hamburg überuommtn.
Brrfft«. Bund de-: KcicgSdienftgcgncr und Weltjugeudliga lode» zu
einem öffentliche,, Vortragsabend über „Erlebnisse a!S MilitärdienstVerweigerer" aus Montag den
Februar L» Uhr ins Lesfingmuscum. Berlin E, Brüderstr. l3, «tu. Eintritt üo Psg., Ar
beitSloi« sr«i.
PsarzhtiiN u,h Umgebung SonntogSzcitungSleser Hessen sich am
Dicnsiag de-, Sl>. Februar SS Uhc im Nebenzimmer de» Hansa.
Hotels.
Ringel »atz-Klub Elsässer Taverne, Stuttgart, Eßlinger Straße.
Truck: Naptb-Druckerei m.b. H.. Stuttgart, Aotebühtftra», t l
Für den Inhalt verantwortlich: Hermann Vitt, Sanuklatt
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I n d ir ehemaligen Reichsstadt und wütttembergischen „gu
te» S ta d t" R e u t l i n g e n , deren alte demokratische T ra d i
tion d is aus den heutigen Tag nicht auSgestorben ist, hat sich
etwaL Merkwürdiges ereignet.
B et der Stadtschulchttßenwahl am letzten Sonntag war
Hauptsavorit der Haller Stodtschaltheiß P r i n z i n g . S ä m t
liche Parteien von den Deutjchnationalen bis zu den Sozial
demokraten hatten sich für seine Kandidatur eingesetzt. S ein
Gegenkandidat H a l l e r , Stadtschult heiß von Langenau, war
lediglich von einer Splitterpartei, dem „Christlichen Volks
dienst"', unterstützt. M it dem überraschenden Erfolg, daß aus
P ttn zin g nur 2VVÜ Stim m en sielen, während Haller mit
14 000 Stim m en gewählt ist.
Also ein glattes Versagen der offiziellen W ahlparole der
»roßen Parteien. Eine offenkundige Rebellion der W ähler
schaft gegen die D i k t a t u r d e S P a r t e i a p p a r a t s , von
der heute unser ganzes öffentliches Leben beherrscht und der
Begriff der Demokratie in fern Gegenteil verzerrt wird.
Wenn die R eutlinger B ürger a ls gehorsames Stimmvieh so
gewählt hätten, wie ihre Parttibonzen cs unter sich ausge
mocht hatten, dann wäre ja die W ahl eigentlich nur eine
leere F orm und brr siegreiche Kandidat in Wirklichkeit von
Ken aus dem R athaus „regierenden" P arteien e r n a n n t ge
wesen. M e r siehe da, es ist anders gegangen. Die Rcut-linger können heute m it Stolz von sich sagen, daß sie der am
Bode» liegenden Demokratie eine Schlacht gewonnen, daß
sie ihr, wenigstens in ihrem kleinen Bereich, neues Leben
ringest ößt haben.
Dars man hassen, daß ein solches Beispiel au f den größere»
Kreis des Landes, des Reiches hinauswirken w ird? Den»
dort wird ja, uns allen zum V erdruß und Ekel, von den
Parteien längst genau dasselbe S p iel gespielt. M it Hilfe von
L i s t e n w a h l und F r a k t i o n s z w a n g haben die P a r
teileitungen die Demokratie zur leeren Phrase und zum S p o tt
der Gasse gemacht. D ie geschlossene Auflehnung der W ähler
schaft, wie sie sich socken in R eutlingen dokumentiert hat,
»st das letzte M ittel, daS die Demokratie retten kann, wenn
ihre eigenen Vertreter sie zugrunde richten.
W as ist nicht darüber in den letzten Ja h re n alles geredet
und geschrieben worden! M it dem Erfolg, daß nichts ge
schehen ist, daß — m an sehe sich dies« Regierungskrise von
heute an — der M ißbrauch mit dem A uftrag d«S Volkes im 
mer schlimmer und schlimmer wird. D er Reichstag ist ein
Kasperltheater, bas Regieren ein Kuh-, nein ein Schweino
handel, d a r parlam entarische System " n ur noch «in Stoff
für Witzblätter. ES k a n n nicht mehr lange so weitrrgehen.
S t r e s e m a n n hat daS dem Zentralvorstand seiner P a r 
tei letzten TienStag austtnanbe «gefetzt. E r hat gesagt, waS
hier und sonstwo schon so oft gepredigt worden »st: die M i»ister brauchen keine P arteivertreter zu sein; die Anzahl der
Ditze, die von V ertretern einer P a rte i gewärmt werben,
braucht in keinem V erhältnis zu ihrer FraktionSstärke zu
stehen; Fraktionen können „ihre" M inister nicht „zurück
ziehen". E r hätte hinznfilgen können, baß es verfassungs
m äßig überhaupt keine Parteien gibt, sondern n u r Abge
ordnete des Volkes; daß der Fraktionszwang ein offenkun
diger Widerspruch zu Artikel 21 der Verfassung ist, wonach die
Abgeordneten nur ihrem Gewissen unterworfen und an Auf
träge nicht gebunden find; daß nach Artikel 54 Reichsminister n u r zurückzutreten haben, w enn ihnen der Reichstag
durch auÄrücklichen Beschluß sein V ertrauen entzieht. Jed er
Schulentlassene kann daS nachschlagen. W arum tu n die Herren
in B erlin so, als ob sie'S nicht w üßten?
D ie Geschichte von der Reutlinger Stadtschulthelßenwahl
gehört aus Staatskosten in der ganzen deutschen Republik an
geschlagen. W ir wollen uns schon heute vornehmen, bei ber
nächsten ReichStagswalst genau so zu verfahren wie die R eut
linger. Notabene: wenn es b!S dahin nicht zu spät sein sollte.
E ric h S c h a i r e r
Der diesjährige f o z i a l b e m o l r a t i s c h e P a r t e i t a g war
»ns den tt>. M är, nach Magdeburg einberusen. Ende Februar
wie» die „Magdeburger LolkSstimm«" aus einmal mit Besorgnis
»nj den drohenden Wetterumschlag und die damit verbundene Hoch
wassergefahr in Magdeburg hin, die den Parteitag gefährden könnte.
Ganz Deutschland mutzte lachen; und der Parteivofiiand der S.P.D.
beschloß dann auch gleich daraus, den Parteitag aus Ende Mai zu
verschi eben.
Da» Hachw-sser in der S.P.D., da» in Magdeburg ausgetreten
wäre, ist durch den Wellenschlag de» Panzerkreuzer» und
de» W e h r p r o g r a m m s hervorgernscn worden. Bi» Mai, hofft
man also, werde «» sich verlausen haben.
« t« K 2 M Ittü » K « » n v e « tto u
Das „Ntrechtschc Dagblab", eine holländische Zeitung, hat den
Text einer belgisch-französischen Militärbanvrntion veröffentlicht, die
ff» Jahre ISA) geschlossen und ISS? noch durch eine militärische
Interpretation ergänzt worden ist.
Artikel l: I n einem Krieg Belgien» -der Frankreichs gegcv
Deutschland unterstützen sich beide Staaten gegenseitig. Nttilel S.'
Ebenso tu einem Krieg gegen Holland. Artikel 3: Falls Deutschland
oder ein mit Deutschland verbündeter Staat mobilisiert, folgt auto
matisch die Mobilisierung drr belgischen und der jranzösischen Armee
Die Interpretation vom Jahr ISS7 enthält Pläne über eine von
England unterstützte französisch-belgisch« Offensive aus daS Rheinland.
Die Folgen ber Veröffentlichung sind so, wie man sie in einenfärben Fall erwarten mutz: die Regierungen dementieren, die stanjösischen und di« belgischen Zeitungen stellen die Sache als ganz
harmlos hin, und die deutsche und bi« holländische Presse wissen sich
nicht mehr zu Hallen vor Entrüstung über die Kriegstreiber in
Belgien »nd Frankreich. Die deutschen Zeitungen vor allem sind
sehr erfreut darüber, daß ein glücklicher Zufall bei den „Feindmächten"
»in Gegenstück zur Denkschrift BroenerS an die Oefsentlichlcit gebracht
hat. I n ein paar Wochen ist dann alles wieder vergessen.
Aufmerksame Betrachter aber brachen kein« so sensationellen Ent
hüllungen, um zu wissen, WaS einem die Militärkonvention sagt:
daß bi« europäische Politik heut« mil genau den gleichen Mitteln
arbeitet wie vor IZ ii und zu dem gleichen Fiasko führen wird.
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Der Zentralvorfland der Deutsche« V olkSpartei hat sich zur Bildung einer frakliouSwLhig ge»
bvvde»«» Koaltlio« aas kurz« Frist, d.h . bi« z»,
Bee»digu«g der Reparationtvrrhandlungen, bereit
erklärt, fast« die fi«a«>p»litische» Forderungen der
Deutsche« V»lk«partei sGtatausgleich »h»e Steuer«
erhöhungen) i« da« zu vereinbarende Koalition««
Programm anfgenomme» werden. Der Reichskanzler
hat auf dieser Grundlage Berhaudluugen mit de»
Fraktionen begönne».

«St« vettere« Gptet
Die Parteien haben jrtzt, da sie wegen der permanenten
Regierungskrise gar nicht zu sachlicher Arbeit im Reichstag
komme», einen heiteren Zeitvertreib entdeckt: sie stellen in
den Ausschüssen Anträge, m it denen es ihnen gar nicht ernst
ist und deren A b l e h n u n g durch die übrigen Parteien sie
erhofsen. Besonders tüchtig in diesem S piel sind die S ozial
demokraten und die Deutsche BolkApartei. DaS Zentrum
aber, von dem man nie weiß, ob es eigentlich R egierungs
partei oder Oppositionspartei ist, macht sich ein Vergnügen
daraus, ganz unerwartcterweise f ü r solche AgitationSanträg«
zu stimmen und so den gar nicht ernst gemeinten A nträgen
zur Annahme zu verhelfen. Nachher macht cS sich dann über
die „Demagogie" der Regierungsparteien lustig.
Andere in Verlegenheit zu bringen, ist eben eine Quelle
reinsten Vergnügens. Auch für Reichstagsabgeordnete. Da
haben die Sozialdemokraten bei der B eratung der Kttsensürsorge A nträge eingebracht, deren finanziellle A usw ir
kungen die Durchführung einfach unmöglich machen. W as
tut das Z en tru m ? ES erklärt kurz vor der Abstimmung, eS
werde f ü r die Anträge stimmen. WaS müssen also die S o 
zialdemokraten tun, damit ihre n u r a u s AgitationSbckürsn is gestellten Anträge abgelehnt werden? G e g e n i h r «
e i g e n e n A n t r ä g e s t i m m e n . Und daß tun sie auch.
Durch dieses groteske Umfallen ist dam als die äußerste Ge
fahr noch abgewandt worden. Ein zweites M al ist cS schlim
mer gegangen. D a stellen die Sozialdemokraten im sozialpo
litischen Ausschuß einen A ntrag zur Erweiterung der J n validenfürsorge, dessen Durchführung dem Reich einen ein
maligen Aufwand von 17V M illionen und «ine Dauerbelolastung von 1VV M illionen bringen würde. T a sie genau
wissen, daß ihr Genosse Finanzm im ster und die Regierung
solchen Ausgabebeschlüssen niemals zustimmen werden, hof
fen sie aus Ablehnung. Aber das Z entrum legt die Sozialde
mokraten mit Wonne herein und stimmt f ü r den A ntrag,
der deshalb angenommen wird. Links große Bestürzung,
rechts hämische Schadenfreude. Den Sozialdemokraten bleibt
nichts anderes übrig als zu beantragen, die Beratungen des
Ausschusses aus unbestimmte Zeit zu vertagen, da die internen
Verhandlungen in der P a rte i über den Alttrag noch nicht ab
geschlossen seien.
Dieses Treiben ist zuletzt dem Herrn Reichskanzler zu bunt
geworden. E r hat deshalb die FraktionSsichrer der Regie
rungsparteien zu sich kommen lassen und ihnen die Leviten
verlesen. D aß er seine Strafpredigt vor allem an die Adresse
seiner Parteigenossen richten mußte, das haben die B lätter
des Z en tru m s urü> der Rechten m it schmunzelndem Behagen
konstatiert.
Jetzt werden sich die P arteien also eine Weile in Acht neh
men. Aber vielleicht entdecken die Herren Abgeordneten,
denen Krisen- und I n valid cnfürsorge so dankbares M atettal
für A gitationsanträge liefern, bald ein neues Spiel zum Z e it
vertreib.
____
H e r m a n n Li s t
ReichserbeitSministel Wi s s e l l hak den sozialpolitischen Ausschuß
gebeten, die sozialdemokratischen Anträge zur Jnvalidenfürsorge nicht
weiter zn verfolgen, da sie ja auch von den Antragstellern nur „als
«in zu erstrebende» Ziel" gedacht gewesen seien. Drr Ausschuß hat
sich damit einverstanden erklärt.

Kleine «yeo«»
Der R e i c h s t a g hat eine kommunistische Anfrage wegen der
Denkschrift Aroener» behandelt. Ein M itzttauen »an trag der Kom
munisten gegen Nroener ist abgelchnt worden.
Die Reichst«gSsraktion der De u t s c h e n B o l k S v a r t e i fordert in
einem dem Reichskanzler überreichten Beschluß E t a l a u S g l e i c h
ohne neu« Steuern. LOS Milltonen sollen durch Abstriche im ordent
lichen Haushalt erstatt werden; außerdem sollen die Heberweis ung»steuern an die Länder nicht nur um 120, sondern um 300 Millionet
gekürzt wetten.
ReichSjustizminlster Koch hat eine Rcsorm de» S i d e S we s e n »
angekündigt. I n normalen Fällen soll kein Eid mehr abgenommen
werden; unwahtt.Aussagen sollen nur als Vergehen bestraft werden.
Für etwa WO OVO T e x t i l a r b e i t e r , von denen 70 000 schon
seil längerer Zeit wegen Lohn streitig ketten im Streik stehen, ist eip
S c h i e d s s p r u c h gefällt worden, der die Löhne um 3—b Prozent
erhöht. D tt Arbeit ist wieder ausgenommen «orden.
Die r u mä n i s c h e R e g i e r u n g hat durch drn Bölkrrbund
sämtlichen Regierungen mitgeteilt, daß sie bereit ist, mit allen Staa
ten Nichtangriffs, und SchiedSgerichtSvcrträgc abzuschlteßßen.
P r i m o de R i v e r « hat die spanische Artillerie ausgelöst.
I n der Provinz S c h a n t u n g hat di« chinesische Regierung in
den letzten Wochen sott während gegen Aufstände kommunistischer
Bauern zu kämpfen. Sic ist bis jetzt Herr btt Lage geblieben.
Die Regierungen von P r r u und E h t l r habrn rine Bcreinbarung getroffen, die den seit 1SSZ schwebenden Sollst!» über da»
Eebict von T a c n a - A r i r a rege». Dir Stadl Tacna kommt zu
Peru, Attea j» Ehil«.
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C h a u v in is m u s
« i« e »»lg» de» H alvvttvuvg
Bo» R. N. L o u b e n h o v e - K a l e r g t
D ie außereuropäische Welt hat sich längst gewöhnt, E u
ropa als E i n h e i t zu empfinden und o essen nationale
Kämpf« alS Familienzwist. F ü r jeden Amerikaner gibt «S den
Begriff Europäer, ebenso für jeden Russen und für jeden
Asiaten. D er einzige Erdteil, der fast nichts von Europa
weiß, ist Europa selbst.
Die europäische Kultur ist heute von zwei Seiten sehr
schwer bedroht: vom B o l s c h e w i s m u s und vom A m e 
r i k a n i s m u s , die beide von Europa stammen und ihm
dennoch wesensfremd sind. Gegen diese beiden Gefahren kann
sich Europa nur retten, wenn eS seine geistige Einheit und
feine geistige Uckerlegenhttt erkennt. I n diesem S inne M e n
die nationalen Zweige der europäischen Völkersamilie sich nach
tausendjährigen Kämpfen wieder als B rüder erkennen und
alle Energien, die sie bisher zur gegenseitigen Vernichtung
eingesetzt haben, zum gemeinsamen Ausbau umstellen. E u
ropa will weder amerikanisch noch bolschewistisch, weder plutokratisch noch kommunistisch fein. Um ihre eigene Lebens
form zu finden, müssen alle Völker E uropas zusammenwirken. Um diese Lebensform zu verteidigen, müssen alle
Völker sich zusammcnschließen.
Dieses Ziel gibt der europäischen Politik einen n e u e n
S i n n . Denn heute beherrschen Unsinn, Unklarheit und Ver
w irrung die europäische Politik. E s ist Unsinn, daß die euro
päischen Völker einander hassen, bloß weit sie andere S p ra 
chen sprechen. E s ist Unsinn, daß M illionen Europäer unter
drückt und versolgt werden, bloß weil sie nationalen M inder
heiten an gehören. E s ist Unsinn, daß die verarmten Euro
päer M illionen Gelder verschwenden, um gegeneinander Ka
nonen zu gießen. ES ist Unsinn, daß Hundrtttaufende junger
Europäer jährlich auS ihren Berufen heraußgettssen werden,
um sich darin zu üben, andere Europäer zu erschießen, zu
erstechen und zu vergiften. ES ist Unsinn, daß die verschuldete
und verarmte europäische Wittschaft durch unzählige Zoll
schranken ihren Kreislauf künstlich unterbrndet. ES ist Un
sinn, daß die europäischen Nationen einander täglich be
schimpfen und verleumden; daß sie Haß säsn, um Krieg zu
ernten. E I ist Unsinn, daß die europäischen Staaten, statt
gemeinsam große wirtschaftliche P län e zum Schutze ihrer
Völker durchzuführen, um die Summen feilschen, die sie ein
ander abpressen wollen. Ic k e r Europäer sollte sich fragen:
I s t alles das nötig? Und muß die Antwort finden: Rein,
eS ist nicht notwendig!
Die Verschiedenheit zwischen den europäischen Völkern ist
natürlich, aber der Haß zwischen ihnen ist künstlich.
N ationaler E h a u v i n i s m u s ist die Weltanschauung der
Halbgebildeten. Wahrhaft Gebildete sind ebensowenig Chau
vinisten wie wahrhaft Ungebildete; Der Ungebildete hat kei
nen Anteil an feiner nationalen K ultur und darum keine
Liebe zu seiner Nation. E r kennt nur seine unmittelbaro
Umgebung, seinen unmittelbaren JnterestenkreiS. Die n a 
tionale Ideo lo g e ist ihm ebenso fern wie die europäische.
Weil er die eigene Kultur ebensowenig kennt und ebenso
wenig liebt wie die fremde, ist er weder Nationalist noch Pan»
europäcr. N u r der Halbgebildete ist nationaler Chauvinist.
Denn er kennt und lickt seine eigene Nation und deren Kul
tu r, ober er kennt nicht die K ultur anderer Völker. C r könnt
die Geschichte feines eigenen Volkes aus Büchern, die dies«
nationale Vergagenhcit verherrlichen; aber er kennt kaum
die Geschichte seiner Nachbarvölker. E r kennt und liebt die
großen Dichter und Denker seiner R ation, aber er kennt kaum
die Namen der ebenso großen Dichter und Denker anderer
Nationen. E r kennt aus den Zeitungen die Auffassung seiner
nationalen Führer über die Weltpolitik, aber er kennt nicht
die Meinungen und Anschauungen ber anderen Völker Über
die gleichen Fragen. S o muß er zum Ergebnis kommen, baß
nur sein Volk ein wahres Kulturvolk ist, alle anderen aber
Barbaren. E r muß zu dem Ergebnis kommen, baß sein Volk
daS auserwählte »st, bestimmt, die anderen Völker der Erd«
zu erziehen, zu führen, zu beherrschen. E r muß zum Ergeb
n is kommen, daß bei allen politischen Konflikten seine P o li
tik im Recht ist und die andere im Unrecht. S o muß er zum
nationalen Chauvinisten werden. S o muß er di« anderen
Völker, die er nicht kennt, hassen und verachten. Seine E in 
stellung ist ernsttlig, weil seine Bildung mangelhaft ist.
D er wahrhaft Gebildete steht über allen diesen Vorurteilen
und Einseitigkeiten. E r kennt und lickt seine N ation und
deren Kultur nicht weniger als der Halbgebildete. Aber er
kennt und schätzt auch die Kulturen seiner Nachbarn; er kennt
auch deren Geschichte, deren Schöpfungen, deren Leistungen.
E r kennt ihre Einstellung zur Politik, ihr Rechst und ihr Un
recht, auch wenn er ihre Einstellung nicht teilen kann. E r
weiß, daß nicht alles Recht auf der eigenen, nicht alles Un
recht aus der fremden Seite liegt. E r kennt die Verwandtschaft
d rr Böller, die Verbundenheit der Kulturen. E r weiß, waS
Goethe dem französischen, Voltaire dem englischen Geist ver
danke. E r weih, daß die größten Denker und die größten
Künstler Europas im höchsten S in n e europäisch und zugleich
im höchsten S in n national waren, und daß sie in ihren
geistigen Beziehungen über Jahrtausend« und über nationale
Grenzen hinweg eine einzige unsterbliche Familie bilden.
Friedrich der Große zog den Umgang mit Voltaire dem Ver
kehr m it den besten seiner M itbürger vor; und Goethe blick
trotz aller deutsch-französischen Kriege der größte Bewunderer
seines großen Zeitgenossen Napoleon.
S o ist wahre B i l d u n g der Weg zur Uckeewindung des
nationalen Chauvinismus, und eS ist kein Z ufall, daß das
Z eitalter d«S nationalen Chauvinismus zusammenfällt mit
dem Z eitalter der Halbbildung und deren Herrschaft. W ir
können und wollen nicht zurück zur Unbildung. Aber w ir
können und wollen vorw ärts zur wahren Bildung im S inne
des größten Deutschen, der zugleich der größte Europäer
w ar: im S inne Goethes. Kein Deutscher kann Goethe er
fassen und dennoch Chauvinist sein. D arum ist der deutsche
Weg zum geistigen Europa die Nachfolge Goethes. Wer sich
in die größten Geister Deutschlands versenkt, in Goethe und

Schiller, Lessing, Kant, Schopenhauer und Nietzsche, dem
werden die nationalistischen Schuppen von den Augen sollen,
und er wirb erkennen, daß großes Deutschtum und großes
Europäeitum eins sind.
S o M i t der Weg »um geistigen E uropa über die Kipfel
der eigenen Nation. S o sührt der Weg zum geistigen Europa
nicht in einen Gegensatz zum nationalen Gedanken, sondern
in dessen Erfüllung. J e mehr wahrhaft Gebildete die Geschicke E uropas lenken und entscheiden werden, desto ra 
cher Wird sich unser Erdteil auS der Verwirrung, auL der
Verstrickung und aus der Verblendung, in die er geraten rst,
befreien. Die künstlichen Gegensätze, in die unsere Völker
durch gewissenlose Demagogen oder verblendete Halbgebil
dete geraten sind, werden einem tiefen Gefühl der Seelengemeinschast und Schicksalsgemeinschaft weichen. D er Mich
des nationalen Chauvinismus, der unseren Erdteil befallen
hat, wird ebenso von ihm weichen, wie einst der Fluch dcS
religiösen F anatism us, der in vergangenen Jahrhunderten
Europa zerfleischt und verwüstet hat.

D ie fehlenden R hetndruN en
D« bi« SchissSbrÜckcn den Maxau und Speyer wegen de» Eis-S
abgefahren werden mußten, ist für den Eisenbahnverkehr zwilchen
L a d e n und der P f a l z zur gell nur bi- e i n e Br ücke zwischen
Mannheim und Ludwigshaft!! verfügbar, die schon an sich nicht
»nSincht. Sine zweite Brücke zwilchen Mannheim und Ludwigs
haft n ist längst geplant, ebenso ft eine feste Brück« bei Maxau
und bei Speyer. Warum werden sie, wenigstens die Mannheimer
Brücke, nicht gebaut, wo doch an ihrer Notwendigkeit niemand
zweifeln kann?
Die B o t s c h a f t e r I o n s r i r n z soll schuldig sein, weil sie
bisher keine Genehmigung erteilt habe. Die Psalz ist nämlich bis
1S3S besetztes Gebiet. Aber bj- Psalz ist auch b a y r i s c h e Exklave;
M-nuheim ist badisch, LudwigShaftn ist bayrisch. Wenn die beiden
Nachbar sttidte, die so gut zusammengehören wie Ulm und Neu-Ulm,
Hamburg und Mona, Bremen und Brcmerharen, zu e i n e m
Land gehörten, dann wäre di« zweite Mannheimer R Heini rücke
sicher längst gebaut.
Bayern glaubt immer, im „Einheitsstaat" werde es benachteiligt
sein, weil «S so weit don der Zentrale weg ist. Offenbar schließt
tS hftdei von lich aus andere. Wenn der deutsche Einheitsstaat
so „zentralistisch" itrwaltet würde wie heute B a y e r n , wenn
Bayer» dom Reich dabei so vernachlässigt würdr wie heute die
Pfalz don Bayern, — bann hätte Bayern recht.

D er A a» A akuvoivS«
DaS Gutachten, daS der frühere sächsilch« Justizministcr B a n 
g e r im Auftrag der Regierung von Mecklenburg-Strelitz zum Fall
JakudowSli erstattet hat, ist immer noch nicht dcrösftntlicht. Aber
die Zeitungen teilen jetzt wenigstens das Ergebnis der Untersuchung
mit. Banger ist der Auslassung, daß JakudowSli n ic h t der Mör
der d«S steinen Ewald Rogens gewesen ist, daß er aber wahrschein
lich Beihilfe zum Mord geleistet habe. Der Mörder fti der als
Zeuge »«rnommen« Au g u s t N o g c n S gewesen. ES ist also jeden
falls richtig, daß daS Urteil gegen Jakubowski ein Fehlurteil, daß
sein« Hinrichtung ein Justizmord gewesen ist.
Im Warschauer Sejm hat litczlich der rechtsstehende Abgeord
nete TrampczhnSki gesagt: „Ich bin lein Freund Deutschlands. Aber
die allgemeine Bewegung gegen den wahrscheinlichen Justizmord im
Falle JaknbowSti, von der wir hören, hat mir tieft Achtung abgtnäligt. Wir cntnehmen daraus, daß die deutsche Nation ihre Ehre
darin sicht, rin Kulturvolk zu sein. Wir beglückwünschen die Deutsche
Liga für Menschenrechte, die diesen Kamps um Jakubowski begon»en hat." DaS klingt «twaS anders als die für die Mentalität der
Patcntdeutschen bezeichnende Aeußerung des Herrn Demokraten H u f t l b t (der seinerzeit Jakubowski hat hinrichten lassen) im Reustrclitzcr Landtag: wer don einem Justizmord an Jakubowski rede,
dergrhe sich gegen dar Ansehen Deutschlands im Ausland.
Die S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i D e u t s c h l a n d s hat
im letzten Jahr 114 000 neue Mitglieder gewonnen.
Von den drei Kommunisten, die letzten Herbst den „BorwärtS"Rcdakltur S c h wa r z entführt haben (weshalb nicht dieser, sondern
der Kommunist S c h u lz im Runbsunk über den Panzcrkrcuzerbau
sprach), sind zwei zu je 3, und einer zu S Monaten Gefängnis
verurteilt worben.

M e große HeurHeler
Bon E d u a r d v. H a i t m a n n
Die Wirkungssphäre der Kirche wird durch S ta a t und Ge
sellschaft immer mehr beschränkt, die bisherigen Dogmen dem
Fortschritt des wissenschaftlichen Bewußtseins gegenüber im
mer unmöglicher. S o dringt ein doppelter Zwiespalt in jede
Hütte und jeden Palast: mit tausend sichtbaren und unsicht
baren Armen sucht das Hergebrachte den Menschen in seinem
Kreise fcstzuhalten; aber durch tausend mal tausend Kanäle
sickert das zersetzende Ferm ent des Fortschritts in alle Fugen
des alten Gebäudes. Selbst die Gläubigsten sind nicht mehr
unberührt von der M orgenröte der Aufklärung. Auch bei
ihnen besteht eine erhebliche Differenz ihres wirklichen G lau
bens und der Glaubenslehren ihrer Konfession. Bei den G e
bildeten besteht sogar ein so schroffer Gegensatz zwischen Welt
anschauung und Kirchenlehre, daß n u r noch ein gewaltsa
mes Verschließen der Augen gegen den Widerspruch, in dem
das Leben sich bewegt, möglich ist.
Dieses gewaltsame Verschließen der Augen dagegen, daß die
ganze Zugehörigkeit zur Kirche tatsächlich eine Lüge geworden
ist, ist selbst nur wegen eines erschreckenden M angels an
Wahrheitssinn möglich; denn ein einigermaßen kräftiger
Wahrheitssinn duldet nicht, daß man aus diese Weise sich
selbst beschwindelt. Bei schärfer entwickeltem Verstände ist aber
auch das deutliche Bewußtsein vorhanden, daß die eigenen
Ansichten in den wichtigsten und entscheidendsten Punkten im
Gegensatz zur Kirche stehen; aber a n s äußeren Rücksichten
wird nun doch eine innere Zugehörigkeit zur Kirche geheu
chelt. M e r alle diese Rücksichten können die Verlogenheit
eines solchen Verhaltens nicht entschuldigen: um so weniger,
als es sich um das Gebiet des religiösen Bewußtseins handelt,
wo bas Höchste und Heiligste gepflegt und der edelste und
erhabenste Trieb nach Wahrheit (das metaphysische Bedürf
nis) in der lautersten Weise genährt und entwickelt werden
soll. Alle momentanen und äußerlichen Vorteile, welche durch
ein so frivoles Spiel mit dem Allerheiligstcn des MenschenherzenZ erlangt werden können, verschwinden vor den Scha
den, welchen die Seele durch diese Schädigung des W ährheitSsinneS in seiner edelsten Gestalt nimmt, und alle Be
quemlichkeit bei der Erziehung von Völkern und Kindern müs
sen zurücktreten vor den furchtbaren Folgen, wenn die Kinder
oder Völker eines T ages dahinterkommen, daß ihre Führer
und Erzieher sie aus die frivolste und nichtswürdigste Weise
betrogen haben: genau so wie eine gewissenlose Amme, die

Keine 2»etiytt«y*etlk
Während die deutschen V ertreter bei den ReparationSverHandlungen m it dem Argument herumsuhrwerleri, es gehe
der Maflc un eres Volkes so dreckig, daß w ir nicht ohsre
Schaden die Bezahlung der durch den DaweSplan vorgese
henen Gelder sortsetzeu könnten, ist in der Heimat, fern von
P a ris , ein srichsrShl cher Offensivkrieg im Gange gegen dir
selben Aermsten, deren Zerlnm ptheit, W ohnungsnot und
Brotm angel man draußen den ausländischen Gläubigern
träncntricsenden AugeS. als heftigen Appell a n ihr humanes
Empfinden, unter die Nase reibt. I n diesem Feldzug gegen die
Notleidenden, nicht gegen die N ot, vereinen sich alle, dr«
irgendwie mit den Opfern der Wirtschaft und der sch mengen
Wirtschaftslage zu tun haben: Arbeitgeber, Behörden und
Aerztc.
T ie „Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" vom 17. F ebruar er
geht sich in einem Artikel „Zustände aus dem deutschen ArbeitSmarkt" über die Zunahme der Arbeitslosigkeit und macht
dafür, daß w ir im Dezember 1928 über 2>/-- M illionen A r
beitssuchende hatten, nicht allein die rückläufige Konjunktur
verantwortlich (wozu man andenvär S „leicht geneigt" fei),
sondern „mindestens zu einem erheblichen T eil" auch die
Arbeitsloscngesetzgcbung „m it ihrer cn gegenkommendcn Ten
denz" D er Wegfall der Bedürftigkeitsprüfung habe ohne
Zweifel in moralischer Beziehung außerordentlich viel Un
heil angerichlet. E r habe in S tad t und Land eine erhebliche
Steigerung der Ansprüche zur Folge gehabt. Auch die Un
terstützung der Ehefrauen, die zeit- oder saisonweise in B e
trieben und Handclsunternehmungen tätig seien, „greife im
mer mehr um sich". Tausende von Frauen, deren Ehemänner
verdienen, arbeite en möglichst für die gesetzlich vorgesehene
D auer von 26 Wochen, um dann, ohne daß Bedürftigkeils»
Prüfung eintrete, im Falle der Arbeitslosigkeit unterstützt zu
werden. D arunter leide die „A rbeitsm oral" außerordentlich.
„DaS Gefühl, staatspensionSbcrech igt zu fein, ist so ver
lockend sür eine gewisse Klasse von Menschen, daß m an ohne
Bedenken den Weg des Rcchtsgedankens und des sittlichen
Gefühls verläßt und sich wohl suhlt in dem Bewußtsein, daß
der S ta a t sorgt, auch wenn m an nicht arbeitet." E in sonder
barer S port, sich ini! der Arbeitslosenunterstützung durchzu
hungern (wo man doch als AnfsichtScat, ohne zu arbeiten,
oder als Ariikelchreiber für die „Arbeitgeber G eltung"
durch Beschimpfung der Armen sein gutes Auskommen haben
könnte!). Aber so ist halt einmal eine gewisse Klasse von
Menschen.
Unier denen, die durch ihre riesigen Unterstützungen die
Allgemeinheit so grausam belasten, sind auch die Kriegsbe
schädigten. E s ist deshalb eine Freude zu lesen, was ei» H err
Reichardt in einem Buch „JndividualitälS, Begutachtung"
schreibt, und d as „Norddeutsche Acrztedlatt" unter dem T itel
„Bkechlcnswerlc Worte sür begutachtende Aerztc" abdrnckt:
„ D as Wohlwollen der begutach enden Aerzte muß, nachdem
schon das Reichsversorgungsgesetz und die danach arbeitenden
Behörden den Kriegsbe'chädigten in ihrer wohl vollenden B e
handlung aufs äußerste entgegcngekommen sind, ncht weiter
philanthropisch oder gar sentimental gesteigert werden, son
dern muß einfach volkshygienisch orientiert sein. T er Arzt,
der Erzieher seines Volkes sein will, muß immer dessen ein
gedenk sein, daß sein M itleid zuerst der Gesamtheit dcS Vol
kes zu gehören hat und nicht der schweren unbeweglichen
Masse der ArbcitSunlnstigen, Willensschwächlinge, Psycho
pathen und antisozialen Elemente." D as nenn ich m ir mä n n 
liche Töne! F o rt mit der Sentim entalität! W ir müssen uns
allmählich d-e Kriegsbeschädigten au s dem letzten Weltkrieg
vom Hals schaffen, damit w ir denen des bevorstehenden näch
sten die goldenen Berge versprechen können, aus die sie sicher
hcreinsallen. Eine gesunde Volkheit kann schließlich auch gar
kein Interesse haben an den Psychopathen und anderen an ti
sozialen Elementen, die sie ihren Generälen verdankt: H aupt
sache ist und bleibt, daß das gesunde M aterial, aus denen die
nächste Serie dieser Willensschwächlinge und Psychopathen
zubereiie! werben soll, recht vorzeitig ein- und damit a u s 
geht. Aus deutsch: „Volkshygiene". M it Recht sagt darum
Reichardt: „Die Gefahr, einem einzelnen zu Begutachtenden
einmal unrecht zu tun, ist viel geringer zu veranschlagen, als
in fortgesetz er Weise durch unangebrachtes Wohlwollen und
ungerechtfertigt hohe Renten ein ganzes Volk zu vergiften,

das Rentenbegehren großzuzüchlen und die Arbeitsfähig keif
lahmznlegen." (F ü r das miserable Deutsch ist der Herr selbst
verantwor.lich.) W enn eS das gäbe, w as die Gesinnungsge
nossen des H errn Reichardt so schön „Göttliche Gerechtig
keit" zu nennen pflegen, würde ihm einig« J a h r e nach den»
nächsten S tah l- und G aA ad irgendein Begutachter, der w!h°
rend der V orführung in einem sicheren Winkel Doktor Fetbdienstfähig gespielt hatte, aus seine Sntschädigungsforderung
hin seinen eigenen Schmus u n ter die Nase Hallen. Dann
könnte er abzichcn, mit zwei Holzbeinen oder Glasaugen
oder halber Lunge, oder wie ihn nun daS große Ereignis
grade übrig gelassen hätte.
F r a n z Kury

Di» H intertür«
Kriegsbeschädigte genießen in Deutschland alö Arbeitnehmer eln°>
besondere» gesetzlichen Schutz. Sie dürfen — eine kleine Abschlags
zahlung ans den einst versprochenen „Danl des Vaterlandes" - - um
mit Genehmigung der hicsür vorgesehenen tzauptsürsorgestellc ent
lassen werden. Wer gibt eS Gesetze, die man nicht durch Hinter,
türen umgehen kann? Soll sich etwa ein Handwerker gefallen lassen,
daß er irgendeinen dreckigen Kriegskrüppel nur mit höherer Geiiehmignng an die Luft setzen bars?
Znm Tröste aber von sozialen Gesetzen geplagten HanbwerlSmeijicr
ist kürzlich ein kleines Büchlein über daS „ArdeitSrecht des Hand
werks" erschienen, das auch aus diesem Gebiete praktische Au-Wege
zeigt. Nach Erläuterung der gesetzlichen Vorschriften wird dort ver
raten: „Abgesehen von diesen Mußvorschristen stimmt die Hauptsürsorgcpelle schwer der Kündigung zu. Deshalb wi b der Arbeitgeber den
Schwerkriegsbeschädigten s r i s t l o s e n t l a s s e n , um die Znftänbigkeit der Hauptfürsorgestelle auözuschalten. und daö A r b e i t s 
g e r i c h t entscheiden zu lassen."
Ob dieser Ratschlag laugt? Interessenten fti »erraten, daß er vop
keinem Geringeren stammt a!S von einem Berliner ArbeitSrichtci, in
dessen amtliches Ressort diese Angelegenheiten fallen. Er ist der
Herr Tr. Theodor R o h l s i n g, Amts- und Landrichter, Stell
vertretender Vorsitzender beim Berliner Arbeitsgericht. Herr- Rohlsing weiß osftnbar, wer bei ihm llhaneen hat. Klein« Ansrage an daPreußische Justizministerium: Was geschähe «ft einem Sträflichtcr, der Lehrbücher über die Umgehung dcS StrafgefttzeS hcrauSgibt?
Was geschieht mit einem Arbefttrichlcr, der zur Umgehung sozialer
Gesetze öffentlich ausfsrbert, und zwar ausgerechnet, um KriegSderletzteu das Recht zu schmökern?
>'(Tagebuchs

dem S äugling Opium gibt, um sich vor demselben momentane
Ruhe zu schassen. Wenn sie ihre ganze Scheu und Ehrsurcht !
vor dem Heiligtum der tiefsten Wahrheit von denjenigen, !
denen sic Pietab Und V ertrauen entgegcnbrachtcn, schnöde
mißbraucht sehen und behufs ihrer bequemeren Gängelung
auf Dogmen gerichtet finden, die den Leitenden selbst nicht
mehr els wahr gelten, so ist es wahrlich lein Wunder, wenn
sic alle Liebe zur Wahrheit und allen Glauben an dieselbe
nun auch ihrerseits über Bord werfen uud gleichfalls in fri
volem Z ynism us sich der weltlichen Verlogenheit in die Arme
stürzen. Tie besten uud edelsten Naturen aber werden, wenn
sie hinter den ungeheuren, an ihnen verübten Betrug kommen,
von einem gerechten und heiligen Zorn über die falschen
Vormünder, Erzieher und Führer entbrennen, die den emp
fänglichen S in n ihrer Kindheit und Ju g en d mit Lügen und
Märchen vollgestopft haben, von denen sich wieder zu be
freien ein die beste Geisteskraft verzehrendes Ringen erfor
derlich ist.
D as mögen diejenigen Regierenden und Eltern wohl in
Erwägung ziehen, welche, selbst dem Glauben entfremdet und
fü r ihre Person vielleicht schon außer Beziehung zur Kirche
getreten, doch der Ansicht huldigen, daß für das 'regierle Volk
oder für die zu erziehenden Kinder die fernere Erziehung in
christlicher Weltanschauung und christlicher Frömmigkeit nö
tig oder doch nützlich sei. T ie aber bloß a n s M angel an
M u t oder In itia tiv e im alten Schlendrian bisher mitsoctgcschlendert sind, die mögen sich erschreckend klar machen, welch
eine furchtbare sittliche V erantwortung sie aus sich nehmen,
in dem sic ihren Kindern gegenüber auf dem Gebiet der hei
ligsten und höchsten W ahrheit mit systematischer Verlogenheit
verfahren.
Jetzt, wo nach Einführung der bürgerlichen Zivilstandsregister niemand mehr zur Kultushandlung gezwungen werden
kann, ist der äußerlich deklarierte A u stritt aus der Kirche für
alle diejenigen, die in unzurechnungsfähigem Alter (nämlich
während ihrer Minderjährigkeit, wo sie nicht einmal die
kleinste Geldschuld rcchtsgiltig kontrahieren konnten) in die
Kirche hincingeschmuggelt oder hineingepreßt sind, in der
T a t alS indifferent zu bezeichnen; denn eine solche äußerliche
Ucberstülpung der Konsessionalitöt spricht so sehr allen moderncn Rechtsbegriffen Hohn und ist in sich so nichtig und
ungtltig, daß es in geistiger Beziehung gar keiner formellen
Rückgängigmachung eines an und für sich nichtigen Aktes bedarf. N u r wer im majorennen A lter durch dauernde Teilnahme
am kirchlichen Leben seine frühere Aufnahme in die kirch
liche Gemeinschaft nachträglich ratifiziert, n u r von dem kann

2>urh ein V orsrhla«
Der „Bayerische Kurier" macht zur Abichassung der sozialen Not
folgenden Vorschlag.
„Predigt wieder den Wert dcS Leben«, wie ihn UN« das Christentum aufzeig! im Lichte des Glaubens, der Pflicht des Entsagens
und AuSharrenS und Ertragen«, de« JrnftitSI Dann wird der hundert
prozentige Kriegömvalide mit sechs Kindern und kalter Stube, dann
wird der an unheilbarer Tuberkulose Siechende, dann wird der
Sündige und Verbrecher doch noch Kraft finden, sich selbst zu be
sinnen und, wenn auch unter der Last der Bürde wankend, sich
zum pflichtgemäßen goitgefttzten Lebensende Hinzuschleppen."
Zweitausend Jahre lang hat man »ersucht, der sozialen Not
durch Predigten über die Pflicht deS Entsagen« abzuhelsen, aber
e! hat nichts genützt (oder doch nur denen, die aus dem Geldsack
sitzen). TeShalb meinen manche, man solle e! jetzt mit indcion,
etwas Heia»sichere» Mitteln versuchen. Zuerst aber sollte man dem
„Bayerische» Kurier" so kräftig ÜberS Maul sahren, daß ei cs
nicht mehr wagt, solche wie Hohn aus die Notleidenden wirkwrden
Sätze der Öffentlichkeit darzubielcn.
G tM e » » K a p i t a l a n l a g e
Der ü.sitl zitiert aus der „mit oberhirtücher Genehmigung zum
Tröste der leidenden Seelen im Fegeftner" herauSgrgcbencn Halb
monatsschrift „Armenseelen-Blan" folgenden unter der Rubrik „Plao
derfinde" erschienenen „Börsen lip": „Eleonore: Sic möchten gern
wisse i, wie Sie Ihre Ersparnisse om besten für Ihre arme Seel«
nach dem Tide anwenden könnten. Da möchte ich Ihm » nach
stehenden Rat geben. Entweder lassen Sie M greg. hl. Messen für
Ih r Seelenheil lesen, oder sie besorgen beim LanisiuSwcrk (Schweizj
ci>ic Stift ungömesse, entweder auf Lä oder aus blt Jahr« hinaus.
LetzirceS ist urusemehc anzuraten, als in der neutralen Schweiz das
Stiftung?kapital stabil (unverändert) bleibt, während bei uns durch
die Inflation alle StistungSkapilalicn wertlos geworden sind und die
SiiftungSmesl-n dadurch hinfällig wurden."
mit Recht die Zugehörigkeit zur Kirche präsum icrt werden,
und darum ist eine solche dauernde Teilnahme an KultuShandlungcn sür jeden, der innerlich nicht zur Kirche gehört,
eine 'fortgesetzte religiöse Heuchelei, eine Lüge der verwerf
lichsten A rt, weil eine Verletzung des W ahrheitssinn cs auf
seinem edelsten Gebiet. Noch verwerflicher aber ist es, seine
Kinder im christlichen Glauben und in christlicher Fröm m ig
keit erziehen zu lassen, wenn m an selbst sich innerlich und
vielleicht auch schon äußerlich vom Christentum abgcw endet
hat; diese Lüge hat zwar als bloße Zulassung einen mehr
passiven Eharakier, aber sic ist umso schändlicher, weil sie
die anveitrauten Kinderseelen Lelrifst, gegen welche die sitt
liche V erantw ortung noch weit ernster und heiliger genom
men weiden muß, a ls die gegen sich selbst.
N un sehe man sich in der W elt um, wie viel und wie schivcr
aus Faulheit, Bequemlichkeit, Aengstlichkeit, Feigheit. Dumm
heit und M angel an W ahrheitssinn gegen die sittlichen G rund
sätze gesündigt w ird: wie die religiöse und kirchliche Heuchelei
in ihrer aktiven und passiven Gestalt, a ls Lüge und Z ulas
sung der Lüge, als Verstellung und als D uldung falscher
Schlüsse aus dem stillschweigenden Verhalten allerw ärts üppig
wnchert. E s ist wohl nicht zu viel gesagt, wenn ich behaupte,
daß zwei D rittel unserer gebildeten M ännerw elt und ein
kleiner Bruchteil der gebildeten F rauen gegen die W ahrhaftig
aus religiösem Gebiete in einer oder mehreren der angeführten
A rt verstoßen. N irgends aber bewahrheitet sich der Fichwsche Satz, daß die Feigheit di- M utter der Falschheit ist,
schlagender als auf diesem Gebiet, wo als das Hauptmotiv
sür die meisten der zur Schau getragenen oder stillschweigend
zugelassenen Lügen die Feigheit gelten kann, welche sich
fürchtet, gegen den mächtigen Popanz der Konvemenz z»
verstoßen. Eine abstoßende Verlogenheit auf kirchlich-reli
giösem Gebiet ist das Resultat unserer Betrachtung.
d tv e lfo rs itz n n a
Au« dem „Völkischen Beobachter": „Ein Raube rhanpt mann alS
ReligionSstisler. Sei» religiöses System ist die Ursache de« tauftndjöhrigen deutschen Lt-ndS und das Mittel zur Welt Versklavung,
Lesen Sic die mit Bildern versehene Schrift: Der biblische Mos eS,
er» ägyptischer Bergwerksdlreklor als Pulver- und Dhnamftsabribmt
nach dem Zeugnis der Bibel." — Nun wissen wir eS ja, sägt die
„Deutsche Republik" hinzu: die zehn Gebote waren die Betriebs
vorschriften der BcrgiocrkgcscUfthast Sinai, WeftS war General
direktor und das Rote Meer war gar kein Meer, sondern so hieß
man damals schon hie unzufriedenen kommunistischen Arbeitermasftn-

De» K am pf um s D ataM on
Vom 3. B ataillon des 19. R eichsw rhr-JnfanterieR cgim cnts
liegrn zwri Kompanien in L i n d a u und zwei in K c m p t c n .
Nun w ill abrr die Reichswehr in ihrem S p arb ran g die beiden
BataillonShälstrn Zusammenlegen, und zwar nach Kempten.
Der L in d au « Oberbürgermeister hat deshalb don gehässigen
Kritikern den schweren V orwurf hären müssen, er Hab« sich
um die wirtschaftlichen „Belange" der seiner Obhut an ver
trauten S ta d t nicht genügend gekümmert- Gegen diesen Vor
wurf hat er sich in einer öffentlichen Sitzung des StadtratcZ
zur W ehr gesetzt. AuS den Zeitungsberichten über diese S i t 
zung erfahren w ir folgende Geschichte eines heroischen Kamp
fes zweier Städte um ein Reichswehrbataillon.
Schon im Ja h re 1920, bei Beginn der Schaffung her
Reichswehr, bemüht sich Lindau, das g a n z e B ataillon zu
bekommen. Vergebens; das B ataillon wird geteilt. D arauf
hin hat der L indau« Oberbürgermeister, ,cha er die zwingende
Notwendigkeit der Schaffung einer guten M u s i k für Lindau
erkannt habe, eingehendste mündliche und schriftliche Berhandhandlungcn gepflogen, ob BataillonSstab und Musik nach
Lindau gebracht werden könnten". I n solchen F ällen ist o b «
die Reichswehr sehr unbescheiden: sie verlangt fü r die M u
siker uvd die Mannschaften des S ta b s 20 Wohnungen. ES
wird dann gekuhhandelt, wie wenn eS um Ministersitze ginge.
Schließlich drückt Lindau die Forderungen der Reichswehr
auf 11 Wohnungen herunter, erklärt sich aber bereit, für die
Kapelle einen einmaligen und einen jährlichen Zuschuß zu
leisten und einen städtischen Platz bei der Kaserne dem M ili
tä r zu überlassen.
W er waS Lindau bietet, daS kann Kempten auch, und noch
viel mehr. V or allem ist der Kempten er Exerzierplatz weit
schöner a ls der L in d au « , und so wird im J a h re 1922
entschieden, daß die zwei Kompanien in Kempten bleiben.
I m F rü h jah r 1928 geht dann der Handel wieder los.
D ie Reichswehr macht nämlich bekannt, daß sie kleinere
Garnisonen Zusammenlegen wolle, und läßt eS daraus ankom
men, welche von den jeweils in Betracht kommenden beiden
Städten mehr bietet. Wehr dir, Lindau! Dein Exerzierplatz
taugt eben nichts. Willst du vier Kompanien samt Musik
in deinen M auern, dann sorge gefälligst für einen schönen
Platz! G roß muß er fein, sagt die Reichswehr, und w ei!«
als eine Stunde dars er unter keinen Umständen von der
Kaserne entfernt fein.
D er Oberbürgermeister von Lindau verhandelt also mit
einigen Grundbesitzern über den Ankauf eines geeigneten Ge
ländes, zugleich bittet er a b « auch die S tab t Kempten „unter
Feststellung der SchicksalSgcmeinschaft der S täd te", sie möge
doch den Kamps nicht bis zum Aeußerstcn treiben. Die S ta d t
Kempten antw ortet darauf, zwar verhandle auch sie mit
der Reichswehr, a b « die sei so unverschämt, daß heute keine
S tadt die geforderten Beträge aufbringen könne.
W e r vielleicht ist diese Antwort n u r ein Trick der Kempto
ner? Beinahe scheint es so, denn im Oktober 1928 erhält
der L in d a u « Oberbürgermeister vom Wehrkreiskommando
die Nachricht, ,chaß a u s dienstlichen und wirtschaftlichen E r
wägungen die Gefahr einer Auslassung der Lindaucr G ar
nison nun doch sich leider verdichtet habe", und im Dezember
teilt d as ReichSwehrministerium der bahrrischen Regierung
mit, daß eine Verlegung der Lindaucr Garnison nach Kempten
„in E rw ägung gezogen" sei.
Lindaus Glanz und Glück ist in Gefahr! W as tun?
^Eine Denkschrift wird verfertigt, in der ,chie allgemeinen,
geschichtlichen, repräsentativen und wirtschaftlichen Gründe
für Belassung der G arnison in Lindau eingehend auseinandergefetzt" werden.
O b's w as helfen w ird? Kaum. D ie Reichswehr wird ihre
Gunst, daS B ataillon und die heiß begehrte MilitSrmnsik
eben der S ta d t schenken, die am meisten dafür zahlt. Und
daS gkbt dem so spießbürgerlich anmuiendcn Kampf der
beiden S täd te um bas Tschindrara der M ilitärmnsik und um
ein p aar hundert WirtshauSbesucher die politische Wichtigkeit.
S o wie bei Kempten und Lindau macht eS die Rcichsnwhr auch
im übrigen Reich: sie nützt das wirtschaftliche Jntercsss
der S täd te an einer Garnison dazu aus, um einen Teil der
Heeresausgabcn auf die Gemeinden abzuwälzen. Auf diese

W«sc kann ftc ihre Ausgaben nicht n ur e r h ö h e n , sondern
auch v e r s c h l e i e r n , lind das Bernebeln ist für di« Retchsja nicht nur in> Krieg, sondern auch schon tm Frieden
s-hr Wichtig.
Ri i > T i n
N e n ta v le G e f G ü s tS f ü y r u u s
E s handelt sich nin die F irm a Deutsche Reichspost, eine
Ftrm cn, die erstens ein Monopol, zweitens staatliche
A u ioittät haben und deshalb mit dem Publikum nach Be
lieben umspringen können. Gegen ihre Geschäftspraktiken gibt
cs kein Rechtsmittel. Nehmen wie m al einige ih r « G e
pflogenheiten vor.
1. Wer sich « « S c h l i e ß f a c h hält, muß dafür bezahlen.
Mehrere Mark im V ierteljahr, je nach Größe des Faches.
D a von dieser Einrichtung nur Gebrauch macht, wer viele
Postsendungeil « h ä lt, wird die Post durch die Selb stabhol«
immerhin ordentlich en. lastet. T e r B riefträger braucht die
Sachen nicht anszutragcn; die Post hat sie nur innerhalb ihrer
eigenen Räum e einige M eter weit zu befördern und inS
Fach zu stecken. Tie Briefträger sind also eh« m it dem
A nstragen ser.ig und werden zu anderer V«n>endung frei,
oder aber ihre Bezirke sind größer, ihre Z ahl wird vermindert.
Kurz: man nim mt der Post Arbeit ab, sie erspart allerhand
durch die Selbstabholer. Und belegt sic dafür m it einer
Sondersten«.
2. T ie Reichspost macht aus Briefumschlägen — also aus
dem Eigentum Fremder, der Adressaten, - R e k l a m e ,
für die sie bezahlt wird. Der Absender muß auf diese Ge
winnmöglichleit der Post Rücksicht nehmen: die für Reklame
bestimmte Fläche darf nicht mit der Absenderangabc oder
sonstigen Vermerken versehen werden. ES ist sogar möglich,
daß aus den Umschlägen des Arbriter-Abstincntenbundcs Ri»
llamc gemacht wird für Großbrauereien oder Leitfirmen.
J a , jeder private Geschäftsmann kann unter Umständen er
leben, daß seine Kunden auf den Briefen, die « ihnen schickt,
eine Empfehlung seiner Konkurrenz zu lesen bekommen. Wo
durch er geschädigt, die Post bereichert wird.
3. Dagegen ist dem Absender durchaus nicht gestattet, auf
den Umschlag, den er bezahlt hat, und der in den Besitz des
Adressaten, nicht etwa in den der Post, überzugehen bestimmt
ist, außer der Adresse und der Absenderangabc zu schreiben,
w as ihm behagi. P r i v a t e M i t t e i l u n g e n auf den Um
schlägen sind verboten, auch danu, wenn die Lesbarkeit der
Adresse und der Absenderangabc durch sie nicht beeinträchtigt
wird.
-1. I n anderen Fällen annektiert die Post schlankweg daS
Eigentum anderer. Sie behält P a k e t k a r t e n und P o s t a n w e i s n n g s f o r m u l a r e nach Ablieferung der Pakete
und der Gelder für sich. T e r Adressat bekommt den Abschnitt,
basta. Tic Marken, die für ihn oft von W ert sein können —
z. B ., wenn eS sich um Sendungen aus dem Ausland oder
um Marken, die einmalig, zu einem bestimmten Datum oder
Ereignis, ausgegeben worden sind, handelt — behält die
Post. Versuche von auf diese Weise Geschädigten, durch ge
richtliche Entscheidung in den Besitz der vom Absender be
zahlten Briefmarken zu kommen, sind bis jetzt immer ohne
Erfolg geblieben. W arum läßt die Post nicht die Marke auf
den Abschnitt statt aus den Hauptteil der Karte oder des
PvstanweismigsforinularS Neben?
Ich möchte auch so ein Geschäft haben. Dabei käme man
eher aus einen grünen Zweig als durch so eine kleine Schrift
steller«.
M a r a Bu
Erwiderung

Die S tu ttg arter Oberpostdircktion erwidert hierauf fol
gendes:
Z u I. Die Annahme, daß die S c h l i e ß f a c h s b c h o l u n g
für die Post lediglich einen Vorteil bedeut, ist insofern nicht
zutreffend, als die Einrich'ung der Schließfach« sehr teuer
ist und in den Postgebäuden ziemlich viel Raum wcgnimmt.
Zudem hat der Abholer den Vorieil, daß für ihn andere Ge
bühren Wegfällen, z. B. die Zustellgebühr für Zeitungen; da
durch wird die Schließsachgebühr, die übrigens monatlich
n ur 75 Rvf. für ein gewöhnl'ches Fcch beträgt, meist weit
gehend ausgeglichen; auch hat der Abholer die Annehmlichkeit,
daß er seine Post zu jeder Tageszeit, von morgens sehr früh
bis abends sehr spät, abholcn kann.
Z u 2. Bei der Stempelung der Biicfsendungen wird immer I

Und wiederum schmeißt sich in Frack und in Lack
das prominente Perlener politische P-ck,
denn man schätzt Kiest inMs Empfänge.
Dort wird auf silbernen Tellern soupiert,
dt« « tt Sich«! und Hammer geschmackvoll verziert.
Und da! Esten Hot sieben Gänge.
Es hebt der Vertreter vom Sowjetstaat
sein EepglaS und ruft mit Emphase:
E» lebe das kämpfende Proletariat!
Und d>« Käste nippen am Glase.
Di- Konkurrenz aber erhebt ein Mordsgezeler:
Da habt ihr dt« Bolschewikenverlreier i
So sieht sic -uS, die Sowjct-Jdee —
darum hinein in die S.P.D.!
So ladt nun seit Wochen das Pressegeschrci.
DI« «Ine beschimpft die andre Partei
mit gespielter EntrllstungSpose.
Doch ob sich KrestinSki auf Cocktail! versteht,
nud ob sich Herr Löbc im Walzertakt dreht,
dar, scheint mir, ist Jacke wie Hose.
Denn die Bonzen sind sich überall gleich,
zeigen das gleich« Bestreben
bei uns und im roten Somjetrcich:
Auf dem Rücken der anbern zu leben t
Warum also, Prolet, daS wüste Gezeter?
Du hast sic gewählt, rS sind d e i n e Vertreter!
Und daS nächste M a l wählst du
wiederum K. oder K.P.D .l

wie

«h und j
Thll

D o » v e w ü y r t e « S o fie n »
Im Fcanksurier „General anzeigec" vom 25. Februar war fol
gende Mitteilung der Redaktion zu lesin: „Die V e r ö f f e n t 
l i c h u n g der S t e r b e f ä l l r »uS dem StanbcSregister, vielmehr
die Mitteilung dieser RegisteiauSzügc an die Zeitungen ist Pom Mini
ster beS Innern v e r b o t e n worden. Wir sind also, gleich allen an
deren Zeitungen, zu unserem Schauern nicht mehr in der Lage, diese
Mitteilungen zu »erössentlichen. Wir haben aber Schritte unter
nommen, um gegen diese Maßregel anzugehen, und hoffen, daß der
Minister sein letztes Wort in der Sache noch nicht gesprochen
hat. Einstweilen können wir unsere Leser leider nur Über derjenigen
Sierdesälle unterrichten, die in unsiren „Todesanzeigen" durch di!
Familien veröffentlicht weiben, und auch andere Zeitungen können
sonst nichts tun."
Ei, kommen uns derartige SlaotSmaßnahmen nicht etwas be
kannt vor? Aber der Ausschnitt stammt tatsächlich von d i e s e m
Jahr, nicht aus dem Kriege, und ist zu »erstehen im Zusam
menhang mit der Meldung desselben Blattes, daß in der Franksurler städtischen Leichenhalle vom 17. auf IS. Februar in 52
Zellen 70 Leichen gelegen seien. Die Grippe! Und so macht manS, wenn
man daS „Volk" nicht beunruhigen will. Methode 1814; der Herr
preußisch« Minister deS Innern hat daS Regieren doch ganz nett
gelernt.
Mai» glaubt schon einen ganz gewaltig kühnen Schritt getan zu
haben, wenn man sich frei gemacht Hot vom Glauben an die
erbliche Monarchie und aus die demokratische Republik schwört. In .
Wirklichkeit aber ist der Staat nichts als eine Maschine zur Unter
drückung einer Klasse durch eine andere, und zwar in der demokrati
schen Republik nicht minder als in der Monarchie.
F r i e d r i c h E n g e l s in „Ter Bürgerkrieg in Frankreich"
BuSsprechen, was nicht ist — die Strategie der öffentlichen
Meinung.
Ku r t Ei Sncr

kehr, Presse, Kirche, Schule; in einem biographischen Teil wird
über etwa 1500 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens berichtet;
die Durchsührung des Versailler Vertrags, die Verschuldung der
Gesammelte Aussätze zue Zeiwngskuud«. Bon K a r l Bliche».
Verlag de: H. Lanpph'chen Buchhandlung, Tübingen. Preis bro einzelnen Staaten und di« Rüstungen werden geschildert, usw. usw.
schiert st.lN Mark, in Halbleinen gebunden l2 Mark. — Der Ver Man kann suche», nach was man will: man wirb kaum jemals
L.
fasser ist der bekannte Leipziger Nationalökonom und ehemalige im Stich gelassen.
Leiter des dortigen Institut! für Zcilungskundc. Er ist wahrschcinlich
Utber psgchvlstffch« m>d ethisch« „Läuterung" de, Mariismu,.
der beste wissenschastliche Kenner d:S ZeitungSwisenS, den wir in Von Mar Adler, Wien. „Junffozialistische Schriftenreihe". E. LaubDeutschland haben. Die Kritik an der Preise, zu der ihn seine hier
sche Verlagsbuchhandlung G.m.b.H., Ve lin W SO, Gledilschstraßc 6.
im Wesentlichen wicbcrgegebenen Forschungen veranlaßt haben, läßt
Kartoniert 85 Pfennig. — Max Adler spricht über di« Mode ge
sich in ihrer ganzen niederschmetternden Klarheit in e i n e m Satz
worbene Folierung, den MariiZmus psychologisch und ethisch auSzuznsammensassen, nämlich in seiner BegrisfSdesinilion: „Die Zei boucn und zu läutern und weist nach, daß die psychologische und
tung ist ein ErwcrbSuntcinehinen, daS Anvonecnraum als Ware ethische Fundierung dieser vulgär als rein materialistisch bezeichn««»
erzeugt, die nur durch einen rcbokiioncll.m Teil verkäuflich wird."
Thcoiie bereits von ihrem Schöpfer Karl Marx gegeben wori«n ist. VBelondcrS interessant sind heute die in drm Bonde mitobgedrnckten
„Wie sind dst Kraft". Prolelarische Gedichte von F e r d i n a n d
Broschüren üvcr die Presse, die Bücher während de! K r i e g t
F i c i l i g r a t h mit biographischer Skizze und erläuterndem Nach
hat erscheinen lassen. Obwohl auch er damals von der Kriegs
wort von Konrad Haenifch. (Preis kartoniert 0,80 Mark; Arbeiter Psychose nicht srei war und seine kritischen Bemerkungen in manches
jugend-Vcrlog, Berlin SW 68, Bellc-Allionic-Platz 3.) — Die N,uLob für die deutsche Presse und manchen Schimps silr die der
auflag: einer kleinen. Ist Ist zum ersten Mal heranSg egebenen Samm
Feinde eingewickcl: hat, obwohl ihm seiner die Zensur viele (jetzt
lnng V1N Gedichten. Gesänge von Freiheit, Republik und Proletariat.
wieder in Klammern hcrcingcnommcne) Sätze gestrichen hat, ist
I n der Stimmung wacker-revolutionär, mannhast-ausrührcrisch, wie
der Erfolg jener Schriften damals cine infciiiolische Hetze der Preßman in jenen Jahren 1818/18 und vor- und nachher war. Fast alle
ineulc gegen dcn alten Gelehrten gewesen, — nur weil er sich er sehr lang; auch das ein Zeichen jener Zeit: der lange Atem bewies dcn
kühnt hatte, auch die deutschen Zeitungen nicht ganz von dem Vorguten Dichter Trotz alledem: ein Frciligralh, der silr viele eine
wnrs der Auspeitschung beS HasjeS durch lügnerische Berichterstattung
Ueberraschung sein wird, ein bemerkenswert tapferer und tendenziöser
srcizu sprichen. Die Krönung deS wissenschaftlichen und kritischen I n 
Kämpe
B.
halts bildet ein G e s e t z e n t w u r f über die Presse, den Bücher
D « Beand Im Asftnhan». Novellen von O t t o Rombach. Merlinim Jahr littst der damaligen revolulionärcn bayrischen Regierung
Verlag, Heidelberg. Brosch. 1 Mark, Leinen 5,50 Mark. — Die drei
auf ihr Ersuchen auSgearbeilet Hot und in dem den Ge me i n d e s t
«in An z e i ge n m o n v p o l gegeben wird. Ohne Zweifel der bestr Novellen dieses Bandes haben zum Schauplatz ihrer Handlungen
Frankreich, genauer: Paris, die Provinz und Marseille. Die scharfe
und am leichtesten auSsührdarc von dcn Vorschlägen zur Reform
der Presse, die damals entstanden sind. (Auch von mir ist einer dar- BrobachtungSgad« des Verfassers, der seine MiliruS und ihre Men
unter.) I n einem Anhang wird noch das (inzwischen wieder auf schen kenn!, in Ehren, auch seine Sprachkrasi, aber die Novellen hiniergehobene) r u s s i s c h e Bnzeigenmonvpolgesctz vom 8. Nov. 1stl7 lasscn im ganzen einen handwerklichen Eindruck — man liest sie ohne
Spannung, ohne Teilnahme. RvrnbachS ZettungSrhhihmen sind mir
wiebtrgkgeten.
Schlieber.
Tyi l
Handbnch dt, öffentlichen Leben«. Fünfte Ausgabe des „Politi
Ehatwiittsmiis, Ter Arlikrl von Graf T o u d e n h o v e - K a i e rg i
schen AlmanachS". Von Maximilian M ü l l e r - J a b u s c h . Ver ist gekürzt dem Jannar-Hest der Zeitschrift „Paneuropa" entnom
lag von K. F. Koehler, Leipzig, Tänbchrnweg IS. Postscheckkonto men. — Von Loudcnhove-Kalcrgi ist kürzlich brr 3. Band seine!
Leipzig 585 53. Preis SS Mark. — I n den zwri Jahren, die Werke! „ Ka mp f um P a n e u r o p a " erschienen (Panruropa-VcrMMcr-Jabusch seit der Herausgabe drS letzten Bande! hat verstrei lag, Wien; Preis drosch. 1,50 Mark, in Ganzleinen ? Mark).
chen lassen, hat er daS Jahrbuch stark erweitert. Vor ollem sind die
Edvard ». Hartman«« Ausführungen über die „große Heuchelei"
Der Weisungen auf die früheren Jahrgänge w:gg-sall-n; man hat
stehen in seinem Buch „Phänomenologie des sittlichen Bewußtsein!",
alles in e i n e m Band. Diese! „alles" umfaßt eine ungeheure
3. Auflage, Seite 882—S81. Sie sind im Jahre 1878 geschrieben
Füll« von Material: Il-bersicht Über dir Parteien, di« Parlamente
in Reich und Ländern, Zahlen und Tatsachen auS Wirtschaft. Ver worben.
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Di« Herren in Frack und gestärkter Brust,
geschniegelt, gebügelt und selbstbewußt,
i« Knopfloch die Chrysantheme.
Die Damen in Seide and Krepp-Sateng,
geschminkt und gepudert und, huch, io mongdäng mit einem Wort: Lrämc de la TiZmel
Und c! tanzen mal recht» und c! tanzen mal links,
die Sorgen vergessen habend,
die Müllers, die LöbeS, di« SeveringS
aus dem parlamentarischen Abend.
Tie Konkurrenz aber erhebt ein MordSgezeter:
Seht eure sauberen Aibciterveitrctcr!
Verräter sind es vom Scheitel zue Zeh —
darum hinein tn die K .P.2.!

mehr von Mafchinenstempeln Gebrauch gemacht. Auf diesen sind
ncken dem eigentl'chen Aufgabestempel noch EutwcrtungSlinien angebracht, damit durch den Stempel alle am oberen
R and beftnbl chen Freimarken ersaßt und entwertet werden.
Diese EntwertungSlinien sind nun zum T eil durch R e k l a »
m e i n s c h r i f t e n ersetzt. E s sind aber nur Inschriften zuge
lassen, die a l l g e m c i n - wirtschaftliche Unternehmungen oder
die Bekanntgabe besonderer Veranstal.ungen, herborzuhebender
Ortseigentüml'chkeiien und dergl. mehr betreffen (Hinweif«
auf Messen, Bade- und Kurorte, Hauptindustrir eines O rtS
u. a.). Werbrinschriften für bestimmte Gewerbczwejge oder
Erzeugnisse eigenwirtschaftlich« Unternehmungen sind n r c h t
zugelassen.
Z u 3. Die Außenseite deS UmfchlugS einer Briefsenbuug
ist an sich lediglich für die Bezeichnung deS Empfängers und
des Absenders bestimmt. Ausnahmsweise sind auf der Rück
seite und dem linken D rittel der Vorderseite d « Umschläge
weitere Angaben, die nicht die Eigenschaft e in « brieflichen
M itteilung haben, und Abbildungen zugelassen. Die unbe
schränkte Zulassung von M i t t e i l u n g e n jeder A rt und
Ausdehnung würde zu Anständen und Erschwerungen des
DienstbctricbS sühren.
Zu 4. D ir P a k e t k a r t e n und P o s t a n w e i s u n g e n
mit den Freimarken gehen nach den Bestimmungen der Post
ordnung bei der Einlieferung in daS Eigentum der Post über.
Diese Bestimmung ist hauptsächlich deshalb getroffen, damit
die richtige Verrechnung der Gebühren jederzeit — auch nach
der Aushändigung der Sendungen — nachgeprüft werden
kann.
Die im Eingang des Aussatzes gemachten Ausführungen,
baß die Deutsche Reichspost wegen ihres Monopols und
ihrer staall chen A utorität mit dem Publikum nach Belieben
umspringen könne und daß eS gegen ihre Geschäftspraktölch»
kein Rechtsmittel gebe, sind unrichtig. Die Grundsätze über
die Benutzung der Verkehrs«-nrichtungcn der Deutschen Reichs
post und die Gebührenbemessung im Post-, Telegraphen- und
Fernsprechverkehr unterliegen der Beschlußfassung des Bcrw aliungsra'.s der De-t'chen Reichspost, dem nicht nur M it
glieder aus dem Re'chstag und Reichsrat, sondern auch auS
deu Kreiftn der Wirtschaft und des Verkehrs augehören.
Auch ist der Rc'chspostminister dem Reichstag gegenüber für
feine Amtsführung veremiworll'ch. D er Vorwurf, daß die
Deutsche Reichspost ihre Ge'chäfte nach Willkür betreiben
könne, muß daher nachdrücklich zurückgewicsen werden.

D

e r

G ü n d e n ß o y n

D o c k e rs

r^ e

k ro n re

D er M alik-Berlag, Berlin W b0, Passauer S traß« 3, hat
vor einiger Zeit ein Buch he rau sarb rächt, wie es keines mehr
M . ES ist von U p t o n S i n c l a i r geschrieben und heißt:
„ S e r S ü n d e n l o h n " . Kostet kartoniert 2,80, in Leinen
«bunbcn 4,88 Mark und ist das Geld wert.
S inclair» Thema ist die Presse. E r stellt die Rolle der
Zeitungen im öffentlichen Leben der R ation und im privaten
des einzelnen Menschen dar. Diese Rolle ist, kurz gesagt, die
« n e r käuflichen Dirne. W as im Zeitungsgewerbe käuflich ist,
lind: Zeitungen, Verleger, Herausgeber, Redakteure, Leit
artikler, Reporter. D er M user ist der Kapitalist; er benutzt
die journalistische Prostitution zur Unterstützung und A u s
übung seiner plutokratischen Herrschaft. (D aß auch in m an
chen LmkSkreisen das Schlagwort: „K apitalism us" und
„Plutokratie" seien Schlagwörter, daS verbreitetste von allen
ist, ändert nichts daran, baß die beiden geleugneten Jnstitu-nonen existieren und nnS beherrschen. I m Gegenteil: es be
weist gerade den Erfolg der kapitalistischen, plutokratischen
Wirksamkeit.)
S in clair spricht natürlich von den Vereinigten S taaten ;
seine durch viele Belege erhärtete» Behauptungen
gel
ten nicht (noch nicht!) im ganzen Umfange für unsere Z u 
stände; aber die T e n d e n z zur Entwicklung im amerikani
schen S in n ist auch hierzulande überall vorhanden. W er über
»te Presse Bescheid wissen will, der lese diese geistvolle,
gründliche Monographie; Wallace hat leinen Detektivroman
«schrieben, der spannender wäre als dieser Bericht über die
Wirklichkeit. „D er Leitgedanke dieses Buche» ist, zu zeigen, baß
die amerikanischen (bitte, klammern S ie sich dieses Wort in
Gedanken ei»! B .) Zeitungen im Ganzen privaten und nicht
öffentlichen -Zwecken dienen." D er Beweis ist S in clair weit
über alle zu wünschende Evidenz hinaus gelungen. Die p ri
vaten Interessen, von denen die Rede ist, heißen: Kohlen-,
Eilen-, Wolltrust, Eisenbahngesellschasten, W arenhäuser, G asgejellschaftcn usw. Z u den öffentlichen Interessen, die ver
nachlässigt und geschädigt werben, gehören nicht n ur die Ge' mitbelange des Publikum» oder einzelner Klassen (wie z. B .,
, :lbstverständlich, der Arbeiter), sondern auch die des S ta a ts :
k n riU a iQ lia ilftro lu » » !» 2 4 .k a t» r. 1 9 2 9 : „ V e n n a l l «
auch er ist wehrlos, wenn er sich einmal einfallcn läßt, tu
nu»
cien kuxe» Knsit, »oll VilrUeuafterx «ln» Lpnllvr
Jntcressen und Absichten m it de« großen Jndustriegescllklicken, nn ckem »ick ckn» sileuo kockrnnleen staun."
schasten zu divergieren. Freilich wich er sich n u r sehr 'selten
und nur mit großer Vorsicht auf so gefährliche Wege begeben;
tn der Regel dient er treu und gehorsam dem Klasfenkamps
straten und zwar hauptsächlich denen der Großinserenten.
der P lutokatie, er ist genau so korrupt wie die Presse.
D ie M einung, die sie im Textteil verkaufen, muß daher di«
D ie Regierung»- und Verwaltungsorgane sind in U S A .
derjenigen Kreise sein, die den Inseratenteil bezahlen. I n 
zweifellos noch viel mehr a ls tm rückständigen Europa M a
serate, ursprünglich und dem Grundgedanken nach eine gün
rionetten der Geldmänner. M a u lese n ur die Geschichte von
stige Chance, die der Zeitungsm ann dem Geschäftsmann gnä
dem Gouverneur von Colorado, der im A uftrag der Bcp
digst gegen Bezahlung gewähren konnte, sind heute eine
weiksgesellschaften Telegramme unterschlug und den P rä '
Gnade, dir der Geldinensch der Z eitung erweisen oder ver
denten anlog, damit di« Kohlenherren ungestört den Streik
sagen kann. Diese S trip p e ist die Nabelschnur, die den Em
der Kumpels durch ihre bezahlten Bandilenschoren kaputt
bryo im M utterleib der plutokratischen Gesellschaft mit dem
machen konnten. E s w ar Abgeordneten und Zeitungsleuten
nährenden Leben verbindet. Wird sie aLgeschnitten, so ist alles
— und nicht n u r denen — bekannt, aber die rigorose Zensur
aus. D er Leser ist dem Zeitungsbesitzer an sich wurst, er
der maßachenden Pressekorrespondenz, der „Associated P re ß ",
braucht ihn nur, dam it die Auflage des B lattes In se ra te anund die Rücksicht aus T error und Bestechungsgeld der I n d u 
zicht; ihn interessiert vor allem der Inserent, vor dessen
striellen verhinderte, daß irgend etwa» von den Dingen in
S tirn ru n zeln er zittert. DaS Jnseratenwefcn ist deshalb in
die Presse kam. Eine Gesellschaft von schmutzigen Händen, di«
allen Ländern eine F orm erlaubter Prostitution.
einander unermüdlich noch schmutziger waschen.
Außerdem gibt es auch die direkte Bestechung. Vielleicht ist
D ir ZeitungSIeute sind in vÄlkommener Abhängigkeit; der
man aus diesem Gebiet bei uns auch noch nicht ganz aus der
jenige, der guten Willen» ist, kann ihn nicht b e w e i s e n .
Höhe. I n Amerika werden wohl einzelne als auch regelmä
D er Reporter, der die Wahrheit schreibt, fliegt, ober aber er
ßig; Zuwendungen au Zeitungen gemacht. D afür wich ent
findet daS Gegenteil dessen gedruckt, w as er berichtet hat.
weder gelobt oder aber Unangenehmes verschwiegen, oder der
S in c la ir gibt die Aeußerung eines Redakteurs der „New
Konkurrent wirb angegriffen; eS werden M aßnahm en der
Pork T im es" wieder: „S in clair, es ist schon so lange her, daß
Regierung, die der „Wirtschaft" — wie man bei u n s sagt —
rch etwas geschrieben habe, waS ich selbst glaube, daß ich «S
unerwünscht sind, m it scheinbar sachlichen Argumenten bewohl kaum empfinden würbe, wenn ich zufällig einmal so
kämpft; eS wich in Lohnkämpfen S tim m ung gegen die
etwas schreiben sollte." S o geht «s sicherlich auch manchem
Arbeiter gemacht usw. Fälschungen werden ohne W imper
bei unS in Deutschland.
zucken vorgenommen: wer sollte sie auch enthüllen? Die
„Jo u rn a lism u s ist eins der M ittel, womit die industrielle
wenigen oppositionellen B lätter haben keine S tim m e; die
Autokratie ihre Kontrolle über die politische Demokratie ausFälscher haben die öffentliche M einung in der Hand. F üh
rechterhält. . . Ich definiere d a h e r ... die Presse in Amerika
rend auf diesem Gebiet der Korruption durch Unterschlagung
Ä S die Industrie, die die Nachrichten des Tage» in einer
oder Fälschung von Nachrichten ist in Amerika die „Associa
Weise präsentiert, daß sie den Interessen der ökonomisch
ted P reß ", die längst auch deutsche große B lätter beliefert.
Privilegierten entsprechen." Auch das gilt nicht n ur für Ame
Die Presse ist die Propagandainstitution der Reichen. Sie
rika. Gewiß, bei u n s sind die Verleger ein wenig unab
Wird von ihnen bezahlt und drillt dafür das Publikum nach
hängiger, weil sic besser organisiert und weniger durch B e
einem primitiven, aber wirksamen Schema, das in der Unterteiligung an T rusts und dergleichen gebunden sind: unsere
wühlung revolutionärer Gesinnungen durch die Suggestion
Verhältnisse sind halt noch ein wenig klein, unsere Maßstäbe
des allgemeinen Wohlbefindens besteht. S in clair sagt: „ES
bescheiden, unsere Methoden zurückgälieben. Aber das wird
scheint zwar absurd, wenn man erklärt, daß die Zeitungen
sich geben; daS Wesentlich« von Sinclair» Behauptung gilt
sogar über eine ganze Reihe philosophischer Id een nicht
on heute. Auch da», daß die Beeinflussung der öffentlichen
schreiben dürfen, weil die Warenhäuser das so verlangen;
einung nicht durch die scheinbar prinzipiellen Leitartikel und
aber eS ist trotzdem so. M an soll an die Freiheit des W illens
politischen A usführungen geschieht, sondern durch die schein
glauben und nicht etwa an ökonomischen Determinismus.
b a r objektiven Nachrichten.
M an soll die Prostitution ausschließlich als eine sexuelle E r
S in clair sagt: „Durch vier Methoden erhält daS „ Im p e 
scheinung, nicht etwa a ls eine ökonomische betrachten. Wer
rium der Industrie" feine Kontrolle über die Presse aufrecht:
auch immer die ketzerische, die den W arenhäusern unfreund
erstens durch Eigentum an den Z « I t u n g e n , zweiten» durch
liche (m an denk« an die schlecht bezahlten Verkäuferinnen! B.)
Eigentum an den B e s i t z e r n der Zeitung, drittens durch
Anschauung vertritt, daß niedrige Löhne Ursache der Prosti
A n z e i g e n j u b v c n t t o n e n und viertens durch unm it
tution sind, wird unterdrückt und, wenn nötig, als unmora
telbare B e s t e c h u n g e n . "
lisch verleumdet."
I n U.S.A. haben sämtliche großen Zweige der Industrie
E s ist unmöglich, die Fülle der Gesichtspunkte und den
und des Handels Zcitungsbesitz, und zwar handelt es sich
Reichtum an Beweisführungen auch n u r anzudeuten, die der
dabei nicht um Keine B lätter, die da und dort einmal auf
„S ündenlohn" darbietet. D as Buch wird wahrscheinlich von
gekauft worden sind, sondern um große Zeitungen und M aga
der deutschen Press« ebenso wie von der amerikanischen lei
zine m it riesigen Auslagen. „W enn die Herren der Ind u strie
denschaftlich, aber vergeblich totgeschwiegen werben: niemand
solche Summ en fü r eine Zeitung auSgcken, kaufen sie nicht
weist gern aus feinen eigenen Steckbrief hin. D er „Sünden
n u r daS Gebäude, die Druckpresse und den Namen, sie kaufen
lohn" ist sine gründliche und dabei unwiderlegliche E nllardas Renommee, d. h. sie kaufen dich, den Leser. .Schritt für
v u n a d e r Presse: ein Buch für diejenigen, die es angeht —
Schritt verändern sie deine ganze Psychologie, alles, w as du
die Leser, daS Publikum, die Opfer der Zeitungen.
im Leben glaubst. D u könntest dich vielleicht dagegen wehren,
M ax B a r t h
wenn du es wüßtest. Aber sie verrichten ihr Werk so schlau,
» t e S te v u v ttt
daß du nicht einm al ahnst, w a s vorgeht." Diese Methode,
der direkte Erwerb von Zeitungen, ist bei u n s noch nicht son
Ich habe mir immer mal wieder di« Liste angesehen,
derlich aüsgebildct. S tin n es hat sich ein wenig bemüht, und
in der di« Pensionen unsrer Ex-Rotabeln verzeichnet stehn,
Hugenberg betreibt derlei bis jetzt als einziger im Großen.
und ich muß immer mal wieder sagen: Friederike,
Welch« Macht aus riesig«« Zeitmigsbesitz resultieren kann,
rasch einen Schnaps — d a « iS ne Repnblikel
lehrt das Beispiel von Hearst, der durch seine B lätter den
Ms» nun hören wir mal, an« dieser Liste ergibt sich:
^ n isc^am n E o n isch en Krieg (lM S.SS) gemacht hat (und
Willem von Doorn bezieht pro Tag Eintausendsechshundettstebzig,
und seinem Bernhard Blllow mit dem Grübchen i« Kinn
D ie Beherrschung der Zeitungsbesitzer vollzieht sich vor
legen wir immer noch im Jahr rund Dreißig tausend hin.
Ä l E .durch ihre Unterstützung und Bevorzugung auf gesell
Auch über den Generälen lauscht kein Pleitc-Aar:
Mll,irrlyem rseoiel.
Gebiet. Einladungen, Umgang tn
in gemeinsamen
ge me inst
si« träumen so süß, baß uns ein Stahlbad wieder stähle.
Klubs, Anspornung ihre» Ehrgeize», Förderung ihrer F a 
Hei, in der Liste fungiere» mit Siebzehntausrud Pr« Jahr
milienmitglieder, Protektion aller A rt, Unterstützung ihrer
sünszehnhu ndertsiebenunb neunzig Generäle.
Strebungen nach Aemtern in Aussich sräten und politischen
Seht mal den Hapag-Cuno mit seinem Ricscngchalt Körperschaften uslv. - die ganze Skala psychologischer Ein
muß auch der Hapag-Cuno unsere Liste verzieren?
Wirkungen, oft unterstützt durch indirekte Zuwendungen si
Ja , auch der Hapag-Cuno nimmt Achtzehntausend kalt,
uanzieller Art, wird gebraucht, um den Zeitungsm ann au
denn man mnß ehemalige Känzlerchen pensionieren.
die Besitzenden zu binden und m it der plutokratischen Herr
scherkaste solidarisch zu machen.
Ja, eS ist Rot im Land, Rot im Land, wohiu'man glotzt,
Die dritte Methode ist die auch bei unS w eitaus beliebtestedoch eS gibt dicke Leut, dicke Leut, daß man sich kotzt,
die Ausgabe von Inseraten. Die Zeitungen leben ja nicht von
und man muß immer mal wieder sagen: Friweiikc,
den Abonnemcntsgeldern der Leser, sondern von den I n rasch einen Schnaps — d a « iS ne Republik! P e t e r Sc he r
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AepoMEn.sch« Veautttttpolitll? Im H-uShaltSauSschuß de» «eicht,,
tag» hat der Minister des Inner« S e v t r i n g erklärt, fein Vor
gänger ». Ke « b e l l Hab« den einzigen Sozialdemokraten tm Mintsteriu« de» Innern, den Staatssekretär Schulz, entlaste»: jetzt sei
kein Sozialdemokrat mehr im Ministerium. — Trotzdem Sevrrtng seit bald einem Jahr Minister ist.
KW»« aas de« Waid. Am SI. Februar mar e» 10 Jahre her.
bah K u r t E i S n e r von dem Grasen S i l o , dem jetzige« Leiter
der süddeutschen Lufthansa, erschossen Wordeil ist. An diesem Ta/
hat der „Fränkische Kurier" tn Nürnberg in einem Leitartikel Gismr
als ,chen größten Schädling in der zweitausend,Lhrigen Geschichte
BapernS" bezeichnet und die Tat de» Mörders verherrlicht. Der Schluß
de« Artikel« lautet: „tlrck auch die Hoffnung möge am heutigen Gr
bcnktage ausgesprochen werden, daß unserem Bolle wieder Män»er wie Gras Nico erstehen möchten, di«, wie er, unter Einsatz
ihrer ganzen Persönlichkeit und, wenn es sein muß, ihres Lebend
dasstr ei »stehen, haß unser Volk wieder glücklich, siet und groß
werde." — Durch Meuchelmord von hinten — ohne Zweifel der
richtige Weg zur deutschen Größe.
SMIgeftaudeu I. Bei einer Besichtigung der LanbeSpolizei in F ü r t h
haben sich, wie das „Berliner Tageblatt" meldet, 53 Mann nutz
L Leutnant« Ohren, Hände und Füße erfroren und mußten ins
Lazarett gebracht werden, weil der besichtigende Offizier, ei» Maja,r>. H o l t m a n n , die Leute zu lange stillstehen ließ. Zwei Tage dararff
ist bann von oben ein Befehl eingetrossrn, das Wohl der Mann
schaften habe anderen Rücksichten VorzügeHeu. — Ohne ausdrück
lichen Beseht kommt ein Major kaum auf einen solchen Gedanken.
Ist da» «ützktch? Bei Beginn des TonwrttcrS sind an der Donau
von Mm bis Passa« p r e u ß i s c h e P i o n i e r e statianiert wordru,
die die Brücken gegen das Treibeis schützen sollen. — Preußische
Pionier« tn Bayern? Ist das kein KttegSgruud?
Hilst au» Rußland. Zeitunglmrlduug: „Aus Ersuchen deutscher
Schiffahrtsgesellschaften sind di« Eisbrecher „Jermark" und „Trouvor" von Leningrad in See gestochen, um UX) Schiffe, di« tn der
Ostsee zwischen Bornholm und Kiel tm Eise scstgehaltc» werden,
zu befreie» " - Deutschland braucht sein Geld leider sstr Panzer
kreuzer.
Et» verseht«. Im amerikanischen Senat ist ein Antrag, der die
Zurückziehung der amerikanischen Truppen aus N i c a r a g u a fordert,
durch die taktische Uebrrrumprlung der Regierungspartei angenommen
worden. Einen Tag später, als der Antrag nochmals zur Abstimmung
gestellt wurde, Hai ihn der Senat mit S8 gegen 38 Stimmen a b - DaS wäre auch zu peinlich gewesen.
g« l e h n t .
Die 8es»che. Im „Auszug an» der alten, mittleren und »eueren
Geschichte" von Dr. Karl Pl o e t z stehe» über den Krieg von IS66
folgende Sätze: „Verbündete PrrnßcnS: Die kleineren norddeutsche»
Staaten und Italien. Verbündete Oesterreich»: Bayern, Württem
berg, Sachsen, Hannover, Baden, beide Hesse». Ursache: dal Ver
langen der d e u t s c h e n R a t i o n nach g r ö ß e r e r E i n h e i t . "
— Beilagen und unlogisch. Oder preußische Logik?
vaterländisch« Geschichte. Bei der Prüfung der preußischen F i n a u z b e a m t e n für den mittleren Dienst lautete eine Kragt
de» Examinator«, wer in NlkolSioe begraben liege. Der Gefragte
wußte da! nicht und
wurde dann belehrt, daß dortein HHeuzoller, der Prinz Sigismund vo« Preußen, ein „Favorit der Renn
plätze". begraben sei. Auf eine Beschwerde wegen dieses Borfalls
erwiderte der Berliner FiuanzamISpiäsidcut Dr. Kufe, da» sei doch
eine Frage aus der „vaterländischen Geschichte"! — Pensionieren!
Vorsicht. Dle ReichSunsallverhütungSwoch«, die hinter uns liegt,
ist leider etwas spät
gekommen. Sic hätte
vom
ISIS sein müssen.
Entführt. Der Vorsitzende der rabikalsozialeu Partei Frankreichs,
D a l a d i c r , ist aus einer Rrisc nach Straßburg in Zaber», wo
er eine, kurzen Auscnthalt nahm, entführt und nach fünfstündiger
Autofahrt aus offener Landstraße wieder freigrlassrn worden. Daladier hat die Sache aber mit Humor «ufgesaßt und e» abgelehnt, gegen sein« Entführer Strafantrag zu stellen. — Ein nach
trägliches Vorbild für Herrn Schwarz vom „Vorwärts".
Der tzowwschuh. Zum Abschied des Ministerialdirektor» A r t i «ul , der jahrelang die kleinbäuerlich« Siedlung in Preußen ver
hindert hat, schreibt die „Kölnische Zeitung": „Er hat sicherlich da/
Verdienst, ein He mms c h u h gegenüber uferloser Projektmacherei ge
wesen zu sein, wie sie häufig dom RrichSarbeitSministerium und
dem dortau hasten den bodenresormeri scher» Geist ausgingen. Er hat
stets den Gedanken wirftnher Bauecnsredlung aus gesunder, de«
östlichen Berhälktisscn angepaßter, räumlich großer Grundlage ver
treten." — So lanu man auch sagen.
Deutsche, sähet devtsche W»ß«»t Ein Leser schritt mir ei» Bild
au» einer scauzösischen illustrierten Zeitung (leider ohne Namen
und Dalum): „Eine Ausfahrt de» Kaiser« im Auto". Wa» mag
der Herr in Doorn für ein« Marke fahren? Man blickt genauer hin:
es ist ein Es s e x S u p e r S i x . — Bei den lächerlichen paar
Millionen Abfindung wird eS zu einem N.A.G. nicht gelangt habenVvlistraner. I n manchen deutschen Ländern ist letzten Sonntag
„votkStiauciiag" gewesen. Die „Volksmacht" schreibt dazu aus de«
badischen Wicsental: „ES ist zu wünschen, daß die Gedächtnisrede
nicht fortan im Turnus nur von Ge i s t l i c h e n dreier .Kon
fessionen gehalten wird. Lin weltlicher Redner, z. B. «in Ver
treter der F r i e d e n S g e f e l l s c h a s t , würde ohne Verletzung der
religiösen Gefühle dir richtigen Motte für daS allein richtige Thema
finde-: „ Ni e w i e d e r K r i e g t " — Man darf daraus schließen,
daß die Hohenpriester deS geheiligte» Kapitals der Kriegst udustrie
jene« Motto aus dem Wege gehen, um auch künftig den Mord
waffen und Tislbomben den christlichen Degen erteilen zu können,
bemerkt herzu mrin Gewährsmann.
Mir Hungernd«. I n der F a s t e n o r d n u n g der Erzdiözese Wien
für daS Jahr IstSS heißt e«: „Arme dürfen an allen Tagen Fleisch
esse» und find auch nicht nur zur einmaligen Sättigung verpflichtet
— L ue erschütternde Ironie.
L » Rekord. Aus dem „Bayrischen Kurier": „Fünfundzwanzig
Jahrc im Heizen AsiikaS und nur an vier Tagen die HI, Messe
nicht lesen können, daS ist der R e k o r d d e s P a t e r s L e p o r t
a»s der Genossenschaft der Weisen Bättr. Er ist stationiert im
Vikariat Urundi, Belgisch-Longo." — Der liebe Gott hat ihm
bas Spottabzeichen verliehen.
Deutsch« Arledeasgesellschaft. LaadeaverbaW Württemberg. Kar!
S c h n e i d e r spricht in Lichtbildervortrögen über „DaS wahre Ge
sicht des Krieges": S-mStag S. März in Plochingen (Sionensaal),
Svnutag 3. März ln Kirchheim-Teck (Hotel Tiroler), Montag 4. März
l» Nürtingen (Bier Jahreszeiten). Dienstag S. März in Zeltdach bei
Stuttgart, Samstag tt. März in Läufst» am Neckar.
Druck: Raptb-Druckertt m. d.
«tuttgatt, «otebühlstratze «l
Für den Inhalt veiaatwortlUH: Hermann List, «anutzatt
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Oesehettert
L a sich der Reichskanzler aus daS Steuerprogram m der
volksparteilichen ReichStagssraktion nicht hat festlegen lassen,
ist die g r o ß e K o a l i t i o n nach achtwöchigem Verhandeln
zwischen Ministern und Fraktionen g e s c h e i t e r t . Tie Regierung bleibt im Amt, auch ohne Rückendeckung durch Ver
trüge m it den Fraktionen, b is sie durch ein M ißtrauensvotum
gestürzt wirb. D as ist der verfassungsmäßig allein richtige
Zustand, den man bälder und billiger hätte haben können.
Obwohl es keine feste Mehrheit hinter sich hat, wird daS
Rumpfkabinett M üller vielleicht noch ziemlich lange weiter
bestehen. Denn die großen P arteien haben zur Zeit samt
und sonders einen so schlechten R uf, daß bei Nemvahlen
lediglich die Wahlbeteiligung ab- und die oder jene S p litter
partei zunehmen, aber daS Kräfteverhältnis zwischen den
Hauptfroktionen (und die Perfonenliste der Abgeordneten) so
ziemlich gleichbleiben würde. Wozu also neu wählen, wenn
daS Bild fick nicht ändert?
ES könnte sich höchstens ändern, wenn das Wahlverfahren
geändert, wenn statt der Listenwahl die E i n m a l , » e r 
w ä h l wieder eingeführt würde. Wie man liest, werden von
de« Demokraten und von der Zentrum spartei gegenwärtig
wieder Vorschläge auf eine solche Reform hin beraten, die
schon seit Jahren daliegen. E s wäre gut, wenn endlich
einmal «w as daraus würde. D ann könnte sich der jetzige
Reichstag, der hinten und vo-rue nichts wert ist, begraben
lassen. Aber leider möchten die Herren Abgeordneten das
eben nicht, und w ir haben keine Macht, sie abzusetzen,
I s t es ein Wunder, wenn sich da mancher nach a u ß e r 
p a r l a m e n t a r i s c h e n Möglichkeiten zur Besserung der
politischen Verhältnisse umsieht? Wenn der Versuch gemacht
w ird, von a u ß e n her aus die verkalkten, zu M um ien er
starrten alten politischen Parteien einzuwirken, da von innen
kein Löcken gegen den Stachel der Bonden zu Helsen scheint?
Wenn Nach neuen Parteien gerufen wird und bisher über
parteiliche Vereinigungen Erwägungen anstelle», ob sie nicht
zu Parteien werden sollten?
D er I u n g d e p t f c h c O r d e n plant laut einer Berliner
Rede feines Hochmeisters M a h r a u n eine „volksnationale
M io n " , die in dieser Richtung wirken soll. Wenn es ihm
nicht geling,, aus die Parteien (die rechtsstehenden nämlich)
cinzuwirken, w ill er nötigenfalls ,^ u r Liquidierung des alten
System s" künftig selber Vertreter in die Parlam ente schicken.
S eine Forderungen sind zum T eil gar nicht unvernünftig,
f» daß selbst die „Frankfurter Zeitung", die ihm an sich
gewiß nicht nahe steht, ihre Sympathie damit nicht ganz hat
um erdrücken können.
M an möchte wünschen, daß die D e u t s c h « F r i e d e » s g e e l l s c h a f t unter ihrer neuen Leitung so stark werde, daß
ie in ähnlicher Weise einm al aus die linksstehenden P arteien
drücken und ihnen nötigenfalls Konkurrenz machen könnte.
Auch in ihr, wie iin Jungdo, hat die j ü n g e r e Generation
etw as zu sagen, die in den P arteien von den Großpapas
unterdrückt wird. (Merkwürdigerweise ohne sich des Beifalls
der T ante anS Frankfurt zu erfreuen, die doch von der
„wertvollen Forschheit", dem „gesunden E lan", dem „ e r
frischend revolutionären P ath o s" des Jnngdo allerhand zu
rühmen weiß.)
M a n kann von hoher marxistischer W arte a u s derartige
Regungen und Bemühungen leicht lächerlich machen, da sie
an den allein maßgebenden ökonomischen Grundbedingungen
der Politik ja hoch nichts ändern und den immer deutlicher
sich «-zeichnenden Zerfall unserer Gesellschaftsordnung, ver
sich auch in dem Versagen des parlamentarischen Systems
rundtue, nicht aufhalten könnten. ES mag sein, daß das
stimmt. Aber w ir oft Enttäuschten sind gegen all« ProfessorenWeisheit skeptisch geworden und dabei naiv genug, während
w ir Worten und Zahlen mißtrauen. Immer wieder auf eine
T a t und einen M ann zu hoffen.
E r ic h S c h a i r e r
2 » e tv trlttiH e n H e rrs eh e r
„Die Macht der S t a a t s s e k r e t ä r « , die als «rst« Beamte
Vertreter der Minister sind, ist in einer nur Eingeweihten bekannten
Welse gewachsen. Das tritt auch äußerlich in di« Erscheinung, denn bi«
Staatssekretär« nehmen an fast allen Kabinett »sitzungen teil, und
nur bei sehr schwierigen, rein politischen Entscheidungen' beraten
die Reichsminister unter sich. Dagegen haben an den Sitzungen des
Preußischen SinntSmtnIstcriumS vor 1918 die UnterstaatSsebetöre der
einzelnen Restarts nur dann teilgenommen, wenn sie zu einem Bor
wag besonder» bestellt waren.
Der Machtzuwachs der Staatssekretäre beruht auch auf dem Um
stand, daß sic oft monatelang ihr Ressort selbständig verwalten.
Denn dt« Uebertragung irgendeines Portefeuilles au ein anderes
Kabinettsmitglied hat in d e r R e g e l n u r f o r m e l l e B e 
deutung."
Ans: Anonymus, Gestalten rings um Hindenturg
»
„Man braucht — wir reden von den Reichsministcrn — keinem
za nahe treten, um zu behaupten: in jedem Ministerium ist die
unwlchligste Person der Minister, und jeder Aktenträger hat eine
wichtigere Funktion. I n Wirklichkeit höben wir in Deutschland
ein« Diktatur der Staatssekretäre: diese beherrschen das Restart, den
Minister und damit die gesamte Politik . . . I n allen Ministerien,
in denen der Ressortminister eine dem Willen der Bürokratie
entgegengesetzte Politik durchzusühren hätte, versag! der Minister.
Das Maß von Energie, den Widerstand zu brechen, den Willen,
eine umfassende Kenntnis der Rcssortbing« — Grundlage der Be
herrschung — zu erlangen, hat noch keiner aufgebracht. Wir wollcn
nicht fragen, warum, wir sagen nur das, was Ist."
P a u l Levi , Abg. der S.P.D., im „Klassenkamps"
I n B e r l i n ist eine Fä l s c h e r z e n t r a l e , die sich beson
ders mit den: Falschen von antibvlschewistischcn Dokumenten ab
gab und wahrscheinlich auch den Smowjew-Bries angesertigt hat,
entdeckt worden.
Matalma G a n d h i ist, als er in Kalkutta zum Boykott eingrftthrter
Textilien
und
zum Verbrennen
von
in der
ganzen Stadt zusammengesuchkcn ausländischen Stoffen ausfordertc,
von der Polizei verhaftet, kurz daraus aber gegen eine Kaution
wieder sreigelesstii worden.
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Der V S l k e r b u n d S r a t ist in Genf zu seiner
diesjährigen Frühjahrstogung, deren Hauptthema
die M i n d e r h e i t e n f r a g e dilder, zusammengelre«
ten. S t r e s e m a n n hat in einer Rede vorgeschlageo,
eine besondere Studtenkommtsfion einzusrtzen.
D ik ta tu r?
- D er fraktionelle Kuhhandel um die Regierungssitze, der
wahrscheinlich gerade so lange dauern wird, RS ein glücklicher
Ausgang der Pariser Repa ra ti ans kon seren z die Bildung der
„großen Koalition" erleichtert, bietet den deutschen S ta a ts 
bürgern, soweit sie sich überhaupt um Politik kümmern
(waS sprachlich leider m it „Kummer" zusammenhängt), die
beste Gelegenheit zum Schimpfen. Und doch heißt cs eigentlich
dieser Krise schon zu viel Wichtigkeit -eimessen, wenn man
über sie schimpft; denn trotz ihr und neben ihr laufen die
politische» Geschäfte ruhig weiter, ja, es wird sogar ganz gute
Politik gemacht („gut" im Sinne der in Deutschland tatsäch
lich Negierenden).
Wer macht diese Politik? Die Staatssekretäre, die Geheimrote und die sonstigen Beamte» in den Ministerien, kurz:
die Ministerialbürokraiie. D as Parlam ent hat nichts zu sagen.
Die Stellung des P arlam ents (und der Parteien) ist nämlich
heute eine ganz andere als vor ISIS. Während es früher alS
vom Volk beauftragte In stan z die Regierung zu kontrollieren
hatte, also im Kamps gegen die Regierung, der di« M inisteriell
bürokratie als Dienerin zur Seite stand, feine Aufgabe er
blickte, ist es heute überhaupt aus dem Kampfgebiet hinaus
gedrängt. D ie Fronten heißen heute nicht mehr: Parlam ent
und Parteien gegen Regierung und Bürokratie, sondern P a r 
lamentsausschüsse gegen Bürokratie. Von den M inistern stehen
die einen auf der Seite ihrer Parteien, die andern auf der
Seite ihrer MinisteciaDürokrotic (wie z. B. Stresemann);
meistens spielen sie überhaupt keine Rolle. Die Parteien aber
dienen n u r als Fundament für die Ausschüsse, als eine P la tt
form, auf der sich eine neue Bürokratie aufbaut, die in den
Ausschüssen den Kampf gegen die Ministcrialbearnten führt.
Ein Fundament muß fest, eS muß sozusagen „verkalkt" sein.
Ohme die durch den Fraktionszwang gesicherte S tarrh eit der
Parteien wäre der Stellungskrieg in den Ausschüssen ganz un.denllwr; hier müssen beide Gegner m it den Parteien als mit
festen Größen rechnen können; bei den formal noch nötigen
Abstimmungen im Parlam ent darf es keine Ueberraschungen
geben, die das in den Ausschüssen Vereinbarte nmstoßen.
Die Folge dieser neuen Kampswcise ist eine neue A rt von
KabinettSpolitik: die entscheidenden Beschlüsse werben von
Eingeweihten in Dunkelkammern ohne öffentliche demokra
tische Kontrolle gefaßt. D i e P o l i t i k w i r d e n t d e m o kratisiert.
R un erhebt einer den Einw and: „ J a , wenn doch die M inisterialbürokratie regiert, und wenn eS ganz gleichgültig ist,
welche Parteien und welche Minister in der Regierung sitzen,
warum dann eigentlich dieses monwelange Feilschen um an
derthalb oder zwei Ministersessel?" Weil eine P artei, die einen
Minister in die Regierung entsandt hat, die Möglichkeit be
sitzt, die gegnerische F ront der Ministerialbürvkrotie zu schwa
chen, indem sic eigene M itglieder zu Beamten ernennt.
Und hier zeigt sich nun, wie verhängnisvoll gerade für die
Linksparteien diese Entwicklung ist: dir Ministerialbcamten ge
hören meistens den Rechtsparteien an (nur das Zentrum Haies
verstanden, einzudringen), und sich in der Macht zu erhalte»
ist eben leichter als die Macht zu erobern. Der M inister des
In n e rn Scvering z. B- hat heute noch keinen höheren Be
amten in feinem M inisterium, der Sozialdemokrat ist. Wie
soll da daS Ministerium des In n e rn sozialdemokratische P o 
litik machen? Die Politik wird, ob der Minister nun Sedcring oder Kcudell heißt, von den Staatssekretären und den
Ministerialbeamten gemacht, die im Kampf gegen die A us
schüsse meist siegreich sind. Und da die große Mehrzahl der
Beamten den Rechtsparteien angehört, ist die Politik auch
eines LinkSkabinetis mehr oder weniger deutfchnational.
Ich weiß, daß manches von dem eben Gesagten schematisiert
ist. E s sollte auch ergänzt werden durch Vorschläge zur Aenderung. Ich will das aber jetzt unterlassen, weil eS zunächst
erforderlich ist, daß man die Wirklichkeit in ihren Grunbzügen
genau erkennt.
D er S tu rz der Demokratie stehe bevor, sagt ihr? D a ist nicht
mehr viel zu stürzen; die Demokratie wird langsam „aus
kaltem Wege" abgeschafft. Die Diktatur drohe, provhezeit
ihr? Aber w ir haben ja schon längst eine: die der S ta a ts 
sekretäre.
H e r m a n n Li s t
K le in e

E y » o n t»

Die Verhandlungen um die R e g i e r u n g s b i l d u n g sind ver
läuft g abgebrochen worden. Der Reichspräsident hat das regierende
Mindcryeitskabinett beauftragt, weiter im Amt zu bleiben.
Der R e i c h s r a t Hai bin R e i c h s c t a t verabschiedet. Da er
einige kleine Aenberungen vorgenommen hat, wird die Regierung
dem Reichstag eine Doppelvorlage zugchen lasten. Der Reichstag
wirb am 13. Mörz mit der Ttatbcratung beginnen.
Der R e t c h s s i u a n z m i n i s t e r Hai dem Relchsrat einen N o t c t a t vvrge.legt, da der Reichstag den Etat nicht vor 1. April ver
abschieden wird.
In P a r i s tagt immer noch die R c p a r a t i o n S k o n s c r c n ; ir >t drei Unterausschüssen (für die Fragen des Transfer,
der Kommerzialisierung und der Sachliescrungen). Das Ergebnis
der Beratungen wird gehcimgehaltcn.
Die f r a n z ö s i s c h e K a m m e r Hai den Ä e i l o g g - P a l t mit
bi» gegen 19 Stimmen ratifiziert.
Am 4. März hat der neue amerikanische Präsident Äv » v ec fein
Amt angetrcten und sete Kabinett gebildet.
In Me x i k o ist ein- Revolution ansgebrochcn, deren Führer der
Befehlshaber der Regie. ungStruppen in Beraeruz ist.

L o v de» d a u e r n
«KroVstav« und «SrotzgruuvvrMtz
Von Wi l h e l m Bl e c hs c hmi bt
T e r preußische Rittergutsbesitzer und volksparteitrche (nicht
deutschnatiouale!) Landtagsabgeocdnete Gerhard Graf Ka n i t z ,
ehemals ErnährungSiniuister in vier Kabinetten der Repu
blik (von Stresemann über M arx bis Luther, Oktober IS A
bis J a n u a r 1326) hat im „Berliner T ageblatt" (Nr. 108
vom 3. M ärz HS. J s .) einen Aufsatz über den G r o ß g r u n d 
be s i t z erscheinen lassen, der nicht nur wegen der Person d«S
Verfassers, sonder» mehr noch wegen seines In h a lts außer
ordentlich wichtig ist („Soll der östliche Großgrundbesitz ver
schwinden?").
E r enthalt nämlich, in der Form einer Verteidigung des
Großgrundbesitzes im deutschen Osten, eine wenn auch nicht
unbedingte und sehr rücksichtsvoll ausgesprochene ober n u r
angedcutetc A b l e h n u n g des Großbesitzes (bzw. Großbe
triebes) in der Landwirtschaft, der ein starkes Lob deS KleinbesitzeS (bzw. Kleinbetriebes) gegenübersteht.
T er Großgrundbesitzer G raf Kanitz stellt folgendes fest:
1. T er Kleinbesitz ist infosern wertvoller a ls der Großbesitz,
alS er viel mehr Menschen pro Morgen beschäftigt und «vn ä h n und auch mehr Vieh pro Morgen hält als der Troßtbesitz. „Der Klcinbcsitz ist und bleibt deshalb immer daS gesün
deste Fundament für jeden S ta a t; er muß nicht nur lebens
fähig erhallen, sondern. . . auch noch erheblich erweitert werd e n ..." . 3. Die M itarbeit der Familie in S ta ll und Hof
fetzt den Kleinbesitzer in die Lage, gewisse landwirtschaftliche
Produkte, z. B. V i e h , besonders Pfleglich zu behandeln und
deshalb besonders rationell fü r den M arkt vorzub ereilen.
„T re Überlegenheit des Kleinbesitzes bei G e f l ü g e l z u c h t ,
G e m ü s e - und O b s t b a u liegt ebenso in der N atur der
T inge und wird nirgends bestritten." 3. Die reinen Produk
tionskosten sind beim Großbetrieb immer größer und müsse»
größer sein als beim Kleinbetrieb, weil der Großbetrieb, der
aus Landarbeitern basiert, m it Löhnen und Soziallasten pro
M orgen fast doppelt so hoch belastet ist a ls der Kleinbetrieb.
Trotzdem er aus diesen Gründen „von jeher mit vollster
innerer Ueberzeugung für die Wirkung und Erweiterung des
Kleinbesitzes ein getre ten", ja sogar „immer ein SiedlungSfa
natiker gewesen" ist, hält G raf Kanitz den Großbetrieb nicht
fü r entbehrlich, weil er daS „naturgegebene Korrelat" für die
G r o ß s t ä d t e »ich I n d u s t r i e z e n t r e n sei-, die durch
die „überstürzte Industrialisierung Deutschlands" entstanden
sind, (tlÄ er er» V i e r t e l der deutsche» Bevölkerung, nämlich
16,7 M illionen, wohnen heute in den 45 deutschen G roß
städten m it über l 00 000 Einwohnern, davon 4 M illionen
oder jeder sechzehnte Deutsche in Berlin.) N u r der Groß-«,
trieb nämlich produziert große Überschüsse für den Verkauf,
namentlich a n G e t r e i d e und K a r t o f f e l n , in bereu
Produktion er an sich offenbar dem Kleinbetrieb überlegen
ist. Solange Großstädte bestehen, sind landwirtschaftliche G roß
betriebe, wie sie fast nur der Großgrundbesitz hat, notwendig.
(Wer gegen den Großgrundbesitz ist, müßte also auch gegen die
Großstädte fein.) UebrigeuS, meint Kanitz, könnte daS deutsche
Voll mit einem in weitem Umfang enteigneten G roßgrund
besitz heute gar nichts anfangen, weil eS das zur Parzellierung
und Besiedlung erforderliche Kapital gar nicht ausbringen
könnte.
S c h le c h t bewirtschafteten Großbesitz möchte auch Kanitz
dem „tüchtigeren W irt" zugesührt wissen. Und er erklärt sich
bereit, anders zu denken als heute (wo er den Großgrund
besitz wenigstens teilweise retten möchte), sobald einmal die
Zeit kommen sollte, wo der Kleinbelitz auch in punkto G e
treide- und Kartofselban dem Großbetrieb überlegen sei; oder
aber, wo der TomäncnfiskuS (also der S ta a t) aus dem G roß
betrieb mehr herauswirtfchaftet als der Privatbesitzer. Gras
Kanitz scheint daS für möglich zu halten. A.le Großgrundbe
sitzer, schreibt er resigniert, wüßten, baß die Entwicklung in
Europa „langsam ober stetig gegen den Großbetrieb in der
Landwirtschaft geht"; und „sie finden sich auch damit ab".
Vielleicht hat Kanitz recht, wenn er die Agrarreformen i»
anderen europäischen Ländern, die in letzter Zeit gemacht
worden sind, für überstürzt hält und „schematische Experi
mente" in ihnen sieht. I n D e u t s c h l a n d ist das Tempo
der Aufteilung des Großgrundbesitzes einstweilen alles eher
denn zu rasch. G raf Kanitz braucht sich wirklich keine Sorg«
zu machen, daß er etwa das völlige Verschwinden des G roß
grundbesitzes in Deutschland erleben müßte. E r könnte als
der „Siedlungssanatiker", fü r den er sich hält, ruhig mit der
deutschen Bauernschaft und all denen marschieren, die Land
an B a u e r n geben wollen, das der Großgrundbesitzer ver
kommen läßt.
Solches Land ist billig zu haben, und es ist genug davon da.
Hier muß ich Herrn Kanitz noch einen Keinen Fehler a n 
streichen, der ihm in seinem sonst ausgezeichneten Aufsatz, den
sich die deutschen Kleinbauern und ihre Freunde nicht hinter
den Spiegel stecken werden, passiert ist. E r behauptet, der
Großgrundbesitz von über 800 Morgen nehme „bekanntlich"
n u r einen „verschwindenden Bruchteil" der gesamten land
wirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland ein. Dieser „ver
schwindende Bruchteil" sind v i e r M i l l i o n e n H e k t a r
oder ein Sechstel der landwirtschaftlichen Fläche. Und wenn
m an, wie üblich, unter Großgrundbesitz die Betriebe von 100
Hektar (4M preußischen Morgen) und darüber versteht, dann
sind kS über f ü n f Millionen Hektar, ein Fünftel der gesimt
ten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland.
E in „verschwindender Bruchteil" ist das bis jetzt nicht ge
radc. Wenn eS einmal ein verschwindender Bruchteil, sagen
w ir ein Fünfzigstel, geworden ist, dann wollen w ir anderen
„Siedlungssanatiker" diesen Rest, der hoffentlich anS M uster
wirtschaften bestehen wirb, gerne unangetastet lassen.
Unter den 61379 Auswanderern vom Jahre 1ZS7 befanden sich
als stärkstveitretcne Gruppe 14 670 Landwirte. Dann folgten als
zweitsiäckste Gruppe 9727 Metallarbeiter.
J:n Landkreis Kolberg in Pommern erhält ein »erheirateter Land
arbeiter nufer seinem Deputat einen Barlohn von 91 Mark pro Jahr.

D e r G tv
Unter den guten Absichten der Verfasser des E ntw urfs für
das neue Strafgesetzbuch ist auch die, die Zeugenvereidigung
eknzuschränken und so die Zahl der Meineidsprozesse zu ver
ringern. Diese Absicht ist zu begrüßen. Die A rt, wie sie verwiMichr werden soll, weniger.
D aß der Eid, ursprünglich die A nrufung Gottes zum
Zeugeil der Wahrheit und Rächer eventueller Falschaussage,
nicht mehr ist, w as er w ar, dokumentiert sich schon in der
Einführung deS w e l t l i c h e n Eides. T er alte Kahl, der
Vorsitzende des Strafrechtsausschusses, sagt also m it Recht,
dt« Komödie deS Eides könne ausgegcben werden. Der E n t
wurf zieht aber diese Konsequenz nicht. E r w ill zwar „für
den Normalsatt" anstelle des E id s die strafbare Bekräftigung
einsühren, läßt aber den Eid als B e k r ä f t i g u n g d i e s e r
B e k r ä f t i g u n g weiterhin zu: er kann dem Zeugen aufer
legt werden, auch wenn er schon die Bekräftigung abgegeben
Hai. (Wird eine falsche Bekräftigung unter Eid widerrufen,
fo bleibt sie straffrei.) D as ist unlogisch. Wenn man die straf
bare Bekräftigung schon einsührt, so wird der Eid überflüssig;
behält man ihn bei, so kann man die Bekräftigung fallen
lassen. T er Eid ist praktisch heute ja doch schon nichts anderes
a ls eine strafbare Bekräftigung. Und andererseits wird diese
Neuheit des E ntw urfs ni<H anders behandelt als bisher der
E id: die Höchststrafe für strafbare Bekräftigung ist die gleiche
wie die für Meineid nach geltendem Reckt, nämlich zehn J a h re
Zuchthaus. Auch nach dem neuen Gesetz (Z 184) wird der
Meineid nicht strenger bestraft. T e r Unterschied zwischen Lid
und Bekräftigung wäre also lediglich d arin zu finden, daß
der eine eine besonders gewichtige Beteuerung der anderen ist,
und daß das S trafm aß für Meineid g e n e r e l l von einem
J a h r Zuchthaus dis zu zehn Ja h re n geht, d as für die Bekräf
tigung generell n u r von drei M onaten bis zu fünf Ja h re n
Gefängnis, in „besonders schweren F ällen " aber gleichfalls
b is zu zehn Ja h re n Zuchthaus.
ES ist gut, die Definition des besonders schweren F a lle s"
einmal vorzunehmen. S ie heißt: „E in besonders schwerer
F a ll liegt vor, wenn der verbrecherische Wille deS T ä te rs
ungewöhnlich stark und verwerflich und die T a t wegen der
besonderen Umstände ihrer Begehung oder wegen ihrer ver
schuldeten Folgen besonders strafwürdig ist." (Einfacher gesagt
also: „E in besonders schwerer F a ll liegt vor, wenn ein besowderS schwerer F a ll vorliegt.") D as ist eine nebulöse Defini
tion, m it der man — im F all der Falschaussage z. B. — jede
Bagatelle zu einem HauPtverbrechen machen und als solches
bestrafen kann. Dem Richter ist durch sie eine übermenschliche
Entscheidungsfreiheit gegeben.
D er intelligente Entw urf hat aber nicht n u r die strafbare
Bekräftigung eingesührt, sondern noch eine ganze Reihe be
sonderer Finessen. E r unterscheidet zwischen: Falscheid, fa l
scher Bekräftigung und falscher Versicherung au f Pflicht und
Gewissen, damit auch jede Bestrafung-Möglichkeit auSgenutzt
werde. Besonders erstaunlich ist aber, daß auch der n i c h t w i s s e n t l i c h e Falscheid, die n i c h t w i s s e n t l i c h e fal
sche Bekräftigung und die n i c h t w i s s e n t l i c h e falsche Ver
sicherung aus Pflicht und Gewissen bestraft werden follen.
Auch hie V e r s u c h e einer dieser drei Falschaussagen werben
für strafbar erklärt. D ann gibt es natürlich auch di« V e r 
l e i t u n g zur Abgabe einer der drei möglichen Falsch aussagen. Ferner dir . H e r b e i f ü h r u n g eines falschen EideS,
einer falschen Bekräftigung oder einer falschen Versicherung
aus Pflicht und Gewissen". „W er v e r a n l a ß t , baß ein
ärmerer, ohne wissentlich zu handeln, vor einer Behörde
unter Eid (Bekräftigung, Versicherung au f Pflicht und G e
wissen) eine unrichtige oder unvollständige Angabe macht,
wird m i t . . . " (Also nicht, ,pver einen anderen v e rle ite t..."
— das wäre die schon erwähnte Verleitung.) Z u r Krönung
dieser Bestimmung fehlt eigentlich noch ein P aragraph, der
auch den bestraft, der unwissentlich einen anderen veranlaßt,
unwissentlich «ine Falschüussage zu m ach». Auch der W e r s uc h der H erbeiführung" einer der drei möglichen Falsch

Die «lerne S iadi
Ls» F r a u z t ö l u s K i l i a n
G anz hinten dort in der Provinz, wo auf den Q uadratkilo
meter stellenweise nur 60—80 Bewohner kommen, wo oft noch
die Kleinbahn bimmelt, und wo eS zum guten Lllm gehört,
alle Ja h re sein halbes Schwein zu schlachten, — da liegt sie,
die kleine Stadt.
S ie hat zwei Kirchen, ein RathauS, ein Schloß, ein A m ts
gericht, ein Katasteramt, ein Finanzam t, eine Realschule.
Und alles ist äußerst alt und gwiegen Lei ih r — obwohl ihr
bloßer Name daS häufig nicht erkennen läßt. Aber auf den
Namen kommt eS für sie auch g ar nicht an. S ie mag heißen,
wie sie will, — ih r Aussehen bleibt sich im wesentlichen doch
immer gleich.
Und gleich bleiben sich auch ihre wirtschaftlichen, po liti
schen, gesellschaftlichen Zustände.
I n der M itte, um di« größere der beiden Kirchen und d as
R athaus herum, drängt sich die Altstadt m it ihren engen
Gassen und spitzen Giebeln. I n die Erdgeschosse brr schnörke
ligen Häuser hat man Schaufenster gebrochen. Denn hier ist
zugleich das Geschäftsdiertcl, hier blühen Handwerk und
Handel.
D raußen, irgendwo an der Peripherie, gibt es Fabriken und
rote Backsteinbaut», in denen Arbeiter wohnen. Am ent
gegengesetzten Ende aber haben die Besitzer der Fabriken (und
sonstig« wohlgestellte Leute) ihre Billen errichtet.
D ie S traßen der Keinen S ta d t sind in der Regel mit schönen
runden Katzen köpfen gepflastert. N u r die Hauptstraße, die dem
Durchgangsverkehr bient und au f der man tagaus, tagein
fremdartig schnittige Auto-Ungetüme als Boten einer anderen
Welt vorübellausen sieht, ist glatt betoniert.
T ie Hauptstraße ist auch in anderer Hinsicht sehenswert. S ie
bildet von sechs Uhr abends an den Versammlungsort der
eleganten Jugend. Und daS weiß sich die Geschäftswelt zu
nutze zu machen. T ie beiden Kinobesitzer hängen hier ihre
grellfarbigen Plakate ans, und die anwohneiwen Ladenin
haber haben sich daran gewöhnt, alle Vierteljahre ihr Schau
fenster neu zu dekorieren.
Ü berhaupt ist daS Geschäftsleben der kleinen S tab t ziemlich
rege. Und doch nicht unanständig rege, wie gleich hinzu gesetzt
werden soll. D ir jüdische Schmntzkonkurrenz, wie man hier
sagt, fehlt ganz und gar. E in jüdisches Geschäft würde überHaupt nicht auflommen können in der kleinen S tadt. Und
das bildet die große Genugtuung ihrer Bewohnerschaft.
Taneben muß freilich anerkannt werben, daß alles, w as
m an hier kaufen kann, sündhaft teuer ist. Und eS gibt Unzu
friedene, die behaupten, wenn man - wie die meisten es
tu n — zum M arkttag in die benachbart« Kreisstadt fahre,
so lohn« sich die Bahnfahrt schon bei zehn M ark Einkauf. S o 

aussagen ist strafbar.
Diese Bestimmungen des E ntw urfs können sich sehen lassen.
D er gute, biedere alte M eineidsparagraph ist eine primitive
W olfsgrube gegenüber diesem Sumpfboden, auf den man den
Fuß n u r setzen kann in der Gewißheit, totsicher in eine der
Fallen, Stacheldrahtschlingen, ongcspitzten Eisenstangen, rasicrmesferschars geschlissenen Messerschneiden zu rutschen, mit
denen er unter der unschuldig aussehenden Oberfläche gespickt ist.
M ax B a r t h
Im Jahic 1923 sind in Deutschland 407 Personen wegen M e i n 
e i d s verurteilt worden, ein Jahr später, 1924, waren eö schon
920 und im Jahre 1926 sogar 1446.

W ird SlrefeniLttiu geyer»?
S t re sc m a n u Hot vorletzte Woche der Fraktion der Deut
schen Bolköpactet einen sehr gescheiten und lehrreichen Bor trag über
das luahre Wesen der Demokratie und des Parlamentarismus ge
holten. Cr wollte dadurch erreichen, daß die Fraktion endlich mit
etwas mehr BerontwortungSgesahl an die Regierungsbildung herangchr. Mer wenige Stunden darauf hat die Fraktion den übrigen
Regierungsparteien die bekannten finanzpolitischen Forderungen über
reicht, an denen dir Verhandlungen gescheitert find. Das heißt: die
Fraktion hat üder den Minister, S c h o lz hat über S t r e s e m a n u
gesiegt.
Jetzt spricht man davon, Stresemann werde „aus Gesundheits
rücksichten" in nächster Zeit sein Amt nieberlcgcn. Wer selbst wenn
er, der doch ohne Zweifel einer der gewandtesten und begabtesten
unserer Politiker Ist, ginge, würde das an der deutschen Politik
kaum etwas ändern.

SMV»etae» in Vreutzen
Der schon längere Zeit fertiggestelltc Tntwurs zum p r e u ß i 
schen K o n k o r d a t ist von der Berliner Nuntiatur dem Papst j«gelcitet worden. Der Papst wird wahrscheinlich Gegenvorschläge machen,
über dle dann daS preußische Kabinett wieder beraten müßte. Nun
tius P a e e l l i , der den Papst bei der Ausarbeitung der Gegen
vorschläge berät, wird, wenn bas Konkordat vollends zustande ge
kommen ist, zum Kardinal befördert werden.
Die eine Seite (Zentrum, katholische Kirche und Papst) ist über alle
Einzelheiten deS Konkordats und der KonkordatSverhanklungen genau
unterrichtet; die andere Seite (das preußische und daS deutsche Volk),
die die Kosten deS Konkordats tragen muß, wirb im Dunkeln gelassen,
weil die preußisch« Regierung immer noch hartnäckig schweigt. Aus
schlechtem Gewissen?
S r a « to « s A N a tv rm a t»
Zwischen zwei Fraktionen ist die krumm« Linie der kürzeste Weg.
Die Intelligenz einer Fraktion ist niemals so groß wie die Summe
der Intelligenz der sie zufammensctzenden Mitglieder.
Eine Fraktion ist ein Kreis von Personen, bei dem der Aktions
radius fehlt und alles Peripherie ist.
Die Summe der Leistungen «lner Fraktion ist jedesmal niedriger
als di« Summe der Wahlverspiechungen.
Die Größe der Wahlveisprechungen einer Fraktion ist ihrer Wahl
angst direkt und ihren bisherigen Leistungen umgekehrt proportional.
Der geometrisch« Ort für alle Richtlinien, die von einer Fraktion
während einer Legislaturperiode auSgegeben werden, ist daS Wahllokal.
Die FraktionSpolttik bewegt sich in einer Ellipse, deren einer Brenn
punkt das Parteiprogramm und deren anderer Brennpunkt die
Angst vor den Wählern ist.
P e t e r S c h w a r z e r in der „Deutschen Republik"
Bet Rach Verhandlungen im R e i c h ö a i b e i t S m i n i s t e r i u m ist
entschieden worden, daß der am M. Januar für die w ü r t t e m b e r g t s c h e M e t a l l i n d u s t r i e gefällte Schiedsspruch mit eini
gen Aenderungen sz. B. Erhöhung der Minbestlöhnel zum Tarisvcrtrag erhoben wird.
Die ReichSindexziffer für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n im Februar
beträgt 164,4 (im Januar 163,1).
lange man denken kann (böse Zungen vertreten allerdings die A n
sicht, das k ö n n e man hier eben nicht), ist jedoch noch nie
mand au f den E infall geraten, die hohen Preise m it dem
Fehlen der Schmutzkonkurrenz in Zusammenhang zu bringen.
M an tu t das nicht.
T ie kleine S ta d t ist stolz auf ihre Vergangenheit. Nicht
weit von ihr hat im Dreißigjährigen Kriege eine Schlacht
staitgesunden, und Luther hat auf einer ihrer K a n z ln ein
m al gepredigt. I h r R athaus, dessen Abbildung den Kopf der
Heimatzeitung schmückt, stammt a u s dem siebzehnten J a h r 
hundert und ist die stilgetreue Nachahmung eines gotischen
Rathauses der Umgebung, das im Siebenjährigen Krieg niedergebrannt ist. Und ihr Schloß w ar früher ein F ranziskanerkloster.
An bedeutsame Perioden der neueren vaterländischen Ge
schichte aber mahnt die Schillerlinde in der Nähe deS Fried
hofs, die BiZmarckeiche vor dem Schloß nick die G erm ania —
solide- Gußeisen — auf dem Marktplatz. Diese — die G er
mania — ist freilich schon etwas verrostet, aber wenn man
sie alle paar Ja h re einmal lackiert, hält sie schon noch eine
Weile (man muß die heimischen Kunstdenkmäler konservieren).
Dem neuzeitlichen Verkehr angeschlossen ist die kleine S ta d t
durch eine Hauptllnic der Eisenbahn. Ehedem hielten hier
sogar die V-Züge. Und eine Zeitlang bestand für die kleine
S tad t auch bi« Aussicht, Knotenpunkt zweier Nebenlinien zu
werden. Tie Industriellen der S ta d t haben das aber glück
licherweise zu hintertreiben gewußt. Denn sie befürchteten
davon nicht ganz m it Unrecht eine amerikanische rapide E n t
wicklung ihres Gemeinwesen- (und bedeutend erhöhte A r
beitslöhne). I h r e Fürsorge hat der S tad t einen wohltuend
kleinbürgerlichen Charakter getreu bewahrt.
DaS gesellschaftliche Leben der Einwohner spielt sich zu
meist innerhalb der Vereine ab, deren vornehmster die „H ar
monie" ist (Jahresbeitrag IM M ark). M itglieder der „H ar
monie" (die ein eigenes Heim besitzt) sind außer den F a b ri
kanten und verschiedenen angesehenen Kaufleutcn sowie dem
Truckereibesitzer der Bürgermeister, der Hauptpastor, die drei
Acrzte (einer ist T ierarzt), der Apotheker nnd einige Herren
deZ Kollegiums der Realschule.
W eniger exflnsiv ist bei Krieger- und M ilitärvercin, der
alle J a h re znm VersasfungStag (am l8 . J a n u a r) einen Um
zug veranstaltet. I h m gehören besonders die älteren B ürger
an, während der „Stahlhelm " die vaterländisch Gesinnten
unter den Jüngeren um sick schart. Auch er zeigt sich zu
weilen in der Oesfemlichkcit und trä g t viel zur Belebung des
Stadtbildes bei.
Neben diesen Vereinen steht den besseren Kreisen zur Pflege
edler Geselligkeit eine Anzahl stimmungsvoller Lokale zur
Verfügung. M an hat hier seinen festen Stammtisch, spielt
seinen Doppelkopf und unterhält sich Über F ragen der Lolitik. Dabei ist zu beachten, baß der Ausdruck „Sozialdemokrat"

D a s Eyreninttglied
D er alte Herr ist bekanntlich feit längerem Ehren mit a lt»
des „Stahlhelm s". S o wenig er als H üter der Berjassimg,
auf die er geschworen hat, Bedenken getragen hat, den von
einem fremden Souverän angebotcnen Herzogtitel, dem t»
der Verfassung ausgesprochenen Verbot zuwider, anzunehmcu,
so wenig hat er bisher einen G rund gesunden, die ihm von der
versossungsfeindlichen Organisation verliehene W ürde bestens
dankend zurückzugeben.
A ls indessen infolge der letzten Regierungskrise die Gesetze
der sadistischen D iktatur wieder einmal spruchreif wurde und
der preußische M inisterpräsident im Landtag sich den S ta h l
helm ein wenig vorknöpste, erschien es offenbar den B era
tern des hohen H eim angebracht, die Herren S eldte und
Tüsterberg vorladen zu lassen, damit sie sich und ihre schwarze
Schar reckt fertigten. D as ist ihnen denn auch vollauf ge»
glückt.
D ie Herren erschienen bei dem alten H errn und versichert»
ihm, daß sic zwar in Opposition zum pirschenden parlam en
tarischen Svstem ständen, aber nur ans legalem Wege ihre
Ziele verfolgten. T e r alte Herr nahm diese Erklärung „m it
Befriedigung" entgegen und sagte, «r habe sich das „bei
seiner K enntnis der Ziele des Stahlhelm s" auch nicht anders
gedacht, und er werde natürlich nach wie vor Ehrenmitglied
bleiben. D araus zogen die beiden Sendboten einer A ll»
Sache ab; H err Tüsterberg ging flugs nach Hatte und verkün
dete dort m einer Rede lanttönenb, er h a s s e d i e s e n
S t a a t s a u f b a u und liebe das Vaterland.
Ob das Echo dieses Rufes bis zu den Ohren des allen
H errn gedrungen ist, weiß man nicht. A n frühere A nsprüche
des H errn Düstcrberg, wie etwa den: daß di« Stahlhelm leutr
„nicht eher ruhen und rasten werden, bis sie eS wieder er
rungen haben, das einige deutsche Kaiserreich", oder den
andern: „Eine Besserung unseres System s wird aus parla
mentarischem Wege niem als erreicht werden. W ir machen uns
schlagfertig und m arschbereit... W ir kämpfen bewußt mit
Kreuz und S c h w e rt..." — an solche Aussprüche wird sich
HindenÜurg wohl auch nicht erinnern. E s ist aber anzunehmen,
daß selbst wenn, der alle Herr weiterhin Ehrenmitglied des
Stahlhelm s bleiben wird. T enn er kennt ja die Ziele dieses
Bundes, und diese Kenntnis, die gewöhnliche Republikaner
zu Feinden des Stahlhelm s macht, scheint bei dem hochge
stellten Hüter der republikanischen Verfassung kein G rund zur
A ntipathie zu sein.
_________
I x
Ter Krieg ist in der Tai dir Schule des Altruismus: Niemals
denkt man so ausschließlich nur an die anderen und hört nur do« den
anderen- von der Zahl ihrer Toten, Gesungenen, Verwundeten, »au
ihren VöllerrechiSvcrletzungeu und ihren Greueln. K u r t L t S u e r
G v a u g e M t y e r c W n < tfe n » ttitz « » « > tz
I n Nr. ü deS „ S t u t t g a r t e r E v a n g e l i s c h e n S o » , t a g S b l a t t S " vom 1V. Februar 1929 steht aus Seite 60 fol
gendes zu lesen: „Litern vou Töchter», dl« in Geschäfte (besondrM
Gioßkaufhäuser) als Ladnerinnen u. dgl. eintieten sollen, muß ernst
lich nnö Herz gelegt werden, daß hier besondere sittliche Gesah«,
lauern, wenn nicht di« Inhaber und Leiter sittlich einwandfreie
Persönlichkeiten sind. Im besonderen vergesse man nicht, daß Fre
den zwar ihren StamnxSgenosscn gegenüber sich streng an Zuckst
und Sitte zu halten Pflegen, da ihnen die Glieder ihres eigenen
Volles zu gut dazu sind, als Opfer ihrer Sinncnlust mißbraucht
zu werden, daß aber nichljüdische Mädchen diesen Schutz nicht ge
nießen, sondern vielfach solche» Wüstlinge» zum Opfir fallen. waS
wiederholtr Beispiele (auch Gerichtsverhandlung«»!) beweisen. Dar»«,
ihr Eltern und Töchter, gilt hier besonders die Mahnung: Lra»,
schau, weint"
Der Redaktör des Evangelischen SanntagSblattS, Pfarrer E c h « i d ,
scheint die antisemitische Presse fleißig zu studieren. Ich empfehlt
Herrn Stadtpsarrcr a. D. Lamparter vom ,^Verein zur Abwehr
deS AnIjsemiliSinuS", seinem Kollegen Echmid zur AnSbalanziorung gelegentlich eine Probenummer der „Abwehrblätter" zuzuserrbe».
a ls ehrenrühriges Schimpfwort gilt und daß von dem ehe
maligen Kaiser als von S einer M ajestät geredet w ird. E i n »
breiten R aum in den der jüngsten Vergangenheit gew idm et»
Rückblicken nimmt die D arlegung der zahlreichen Vorzüge des
alten Reiches mit seiner schimmernden Wehr, s e in » niedrigen
L ö h n » und seinen b illig » Lebensntttvelpreisen ein.
V on Zeit zu Zeit verirrt sich einmal ein M an n m it neumo
dischen Anschauungen in die S ta d t, ein strafversetzter Beam ter
etwa oder ein vom Geist der Z eit angekränkelter Geschäfts
mann. M a n hat ihn bald durchschaut. D afür s o rg » sch»»
Dienstpersonal nnd Waschfrau, lind meist macht er sich —
wenn er irgend kann — denn auch sehr schnell wieder a n s
dem Staube. Hier gedeiht kein geistiger Bolschewismus. Hier
waltet alte deutsche Biederkeit.
lind gute deutsche Sitte.
T ie kleine S tad t ist ein Bollwerk kerniger und ihres Her
kommens bewußter treuer B äterart. D a gibt cs nicht- vo«
großstädtischer Verdorbenheit und ausländischem Raffinement.
N ein: offen, frei und in gesunder Natürlichkeit geht m an h i«
se in » einfach» und dabei schlichten V ergnügungen nach. E s
sind in der Hauptsache dieselben, denen sich höchstwahrscheinlich
auch die a l t » G e rm a n » schon hingegeben haben, nämlich
das Bicrtrinken und die Liebe.
Znm ungestört» Genuß des erstgenannten Vergnügens hat
m an außer den in der S ta d t selbst befindlichen Gaststätten i ,
der näheren und ferneren Umgebung noch allerlei srenndlich
gelegene W irtschaft», die sich sämtlich lebhaften Zuspruchs
erfreuen und in denen ausnahm slos die Büsten der frü h e r»
Herrscher, geschmückt m it Kränzen und schwarz-weiß-rot»
S chleis», zur Schau gestellt sind.
Und w as das zweite Vergnügen anlangt, das das Interesse
besonders der Z w anzigjährig» (die für Politik noch nicht darechte Verständnis hÄwn) in Anspruch nimmt, so ist zu sa g » ,
daß man in der N ein » S tad t recht wohl zu lieben weiß,
— keusch natürlich und in aller Ehrbarkeit. D as w ill s a g » :
wenn ein Kind da ist, wird geheiratet. Und dann hört di«
Liebe eben auf, bann kommt die Politik an die Reihe (waS die
Gastwirte fü r daS w eitaus Vernünftigere halten). Indessen
b is 2b etwa hält man schon mit. Und m an lu t eS gern. M an
weiß auch, warum.
J a , j a : die Mädchen in der Keinen S ta d t! S ie sind züchtig
und gesittet, versteht sich, aber — sic Hab » 'S in sich.
E inm al kam ein B erliner in s Städtchen. Nach acht T ag t»
schwankte er, blaß wie eine Leiche, m it dunklen R in g » um
oie Augen in ein Bierlokal und äußerte daselbst zu einem
K olleg» folgmdcs: „D onnaw etta, Ju n g e , iS det Leben hier
awa ufsrribrnd! Eure Mädchen, wechte, die sinn ja zchnmah
schärf« wie bei unSl"

Ties» jungen Mann hätte man damals weg» seiner Lä
sterung fast gelyncht (er hielt es übrigen- nicht lang« km

V oltttt der Generüre
I s t daS von einer holländischen Zeitung veröjsentlichte b ei*
g i s c h - s r a n z ö s i s c h « M i l i t ä r a b k a m m e n gefälscht?
M M ja : Hot der in Brüssel verhaftete angebliche Fälscher
vielleicht nicht Vorlagen gehabt? Oder ist das Abkommen echt
und der „Fälscher" nur deshalb von den belgischen Behörden
verhaftet worden, damit die Welt nicht an die Echtheit glau
ben soll? Und so weiter; es gibt noch eine ganze Reihe von
Möglichkeiten, und die Zeitungen führen alle nacheinander
an, weil sie froh sind, daß sie wieder einmal eine kleine
Sensation haben.
Leider stürzt sich die Sensationslust auf Nebensächlichkeitein
und geht an der Hauptsache vorbei: es ist zwar sehr w ahr
scheinlich, daß die veröffentlichten Dokumente ganz oder teilweise
gefälscht sind (manche Zahlen sind einfach unmöglich), aber
es ist ganz sicher, d a ß ä h n l i c h e V e r t r ä g e b e s t e h e n :
die Tatsache eines belgisch französischen M litärabkoanmens
aus dem Ja h re 1920 w ar schon seit dem Abschluß bekannt,
und daß vieles Abkommen l9L? durch eine „militärische I n 
terpretation" ergänzt worden ist, w ird heute nicht mehr be
stritten.
C s ist heute eben genau wie vor dem Krieg: die Generäle
versuchen, sich in die Politik zu mischen, und im entscheidenden
Augenblick (siehe 1914) gelingt es ihnen dann meistens, die
Politik in ihre Hand zu bekommen.
Eine A rt „Program m der Generalspolitik" hat Herr v.
S e e c k t entwickelt, a ls er letzten D ienstag in Königsberg
eine Rede über „Reichswehr und Außenpolitik" hielt. D as
Ziel der deutschen Politik, sagte er, müsse sein, die A u f h e b i i n g d e r W e h r b e s c h r ä n k u n g durchzusetzen, damit
Deutschland wieder ein der BollSgrößc und Voiksbedeutung
entsprechendes Heer bekomme. Und dieses Heer solle nicht
Lchjekt, sondern Subjekt der äußeren Politik sein. Z u den M is
teln der StaatSerhaltung gehöre trotz Kellogg-Pakt immer noch
der K r i e g , und deshalb habe das Heer daS Recht auf E i n 
bl i ck in die äußere Politik. Aber nicht n ur aus Einblick:
bei Bündnissen, während des Kriegs und bei Friedensschlüs
sen müsse die Heeresleitung aus die Politik möglichst stark
rinwirken.
Zum Schluß sagte H err v. Seeckt, an einen Wiederaufstieg
des deutschen Volkes sei erst dann zu denken, wenn der
W e h r g e d a n k e in Deutschland sich durchgesetzt habe. B e
sonders das geiöhrdete Kulturgut im Osten könne n ur durch
ven „W ehrw ulen" erhalten werden. „Die Folgerung für
Ostpreußen aus. meinem B ortrag", so schloß der General,
zieh e n S ie sich selbst."
W irb auch die Reichsregierung die Folgerungen aus diesem
BcMrag ziehen? Und zwar rechtzeitig, ehe es zu spät ist?
Pitt
K i« v e » „ s e s » « "
„Katastrophaler Geburtenrückgang in Turin. Warn« in der italieni
sche» Presse. Rom, 3. Februar. Den Rekord im G e b u r t e n 
r ü c k g a n g in Italien hält da» unter französischem Einfluß ste
hende Turin: An einem Tag hatte die große Industriestadt Pie
monts 13 Geburten gegenüber 16 TodcSsällrn zu verzeichnen. Die
Blätter schreiben von einem Rennen in den Tod. Die G r o ß i n 
dus t r i e , die das g r ö ß t e I n t e r e s s e am Na c hwuc hs habe,
müsse mit allen Kräften zur Abwendung der Katastrophe beitragen.
Wenn der gute Wille der Großindustrie nicht vorhanden sein M it,
dann würde die italienische R e g i e r u n g mit Machtmitteln eingrrisen müssen."
Dies« ZritrngSmeldung ist unbezahlbar. Die Industrie braucht
Arbeitstiere, braucht eine industriell« Reservearmee, damit die Löhne
niedrig gehalten werben können, und die Regierung braucht Nachwuchs
für dir wohl sehr zahlreichen GaStoten tm nächsten chlorrcichen Krieg.
GS ist ein Unglück für die Völker, rin Glück für die Tyrannen,
daß die Armen, Enterbten und Unterdrückten nicht den Instinkt
oder de» — Stolz des Nefanten besitzen, der cö ablehnt, sich in
der Grsangenichaft zu vermehren.
Nicolas Ehamfort
Städtchen aus). Denn auf die Ehre seiner F rau en und J u n g 
sraum läßt man hier nichts kommen.
M uß noch betont werden, baß man auch fromm ist in der
kleinen Stowt? M an ist «S. Die beiden Gotteshäuser sind
jeden Sonntag stark besucht — wenn auch die P fa rre r meinen,
eS könne manchmal noch besser dam it stehn (aber das sagen
sie n u r, um ihre Gemeinde nicht durch Lob zu verwöhnen).
Nicht selten treten sogar ganze große Organisationen, die aut
mit ihrem Herrgott stehen, wie etwa der „S tahlhelm " «wer
der Krieg«rverein, zu gemeinsamem Kirchgänge an.
Kurzum: das wahre Deutschtum, — hier ist es zu Hause.
Schade nur, daß so viel Bortresflichkeit in dieser Welt nicht
besser belohnt wird! E s ist nämlich nicht zu leugnen, baß es
abw ärts geht m it dcr kleinen S tad t. Die Kre> «Verwaltung
hat man ihr schon genommen, und daS Kataster- sowie das
Finanzam t (vor dem hie und da B auem iraw alle stattfinden)
wird sie wohl auch bald verlieren.
Schade, wie gesagtI M e r: laß fahren dahink DaS Be
wußtsein, ein Hort her Gutgesinten im Lande zu sein, —
dos bleibt ihr. Und darauf kommt es an.

D ie « a « y e
M an fand ihn bewußtlos in einer Blutlache liegend, drei
M eter entfernt das gänzlich zertrümmerte Auto, und brachte
khn in s Nächste Dorf? Erst als er ans dem Wachstuchsofa des
Torsw irtshauses lag, erkannte man in dem Verunglückten
den Grafen Roß a u s Rosscnau. I n der ganzen Umgebung w ar
er als rücksichtsloser Rennfahrer berüchtigt, weshalb ihn die
B auern nicht liebten. Dazu kam, daß er, der rabiate Antise
m it und Großgrundbesitzer, zwei Tage vorher als Abgeord
neter der Nationalsozialisten in das Parlam ent gewählt worden w ar, während der bäuerlich« Kandidat einen Sitz nicht
hatte erhalten können.
M an tetephonierte an das statische Krankenhaus um schleu
nige Hilf«. Nach einer knappen halben S tunde erschien, in
Ledermantel und Staubbrille, der Chefarzt, S a n itä tsra t D r.
Fltegenschuh. Die Untersuchung ergab: Gehirnerschütterung,
Herzschwäche infolge starken BlutverlustS und schwere äußere
Verletzungen.
D r. Fliegenschuh stellte fest, eine Ueberführung in bas K ran
kenhaus sei nicht möglich; die Erschütterungen deS T ransports
würden das Leben des Schwerverletzten gefährden. E r sah
dte einzige Möglichkeit zur Rettung in einer alsbald vorzu
nehmenden B luttransfusion.
W er w ar bereit, sein M u t fü r den Grafen herzugebcn?
Außer dem Bürgermeister und ein paar Gemeinderäten, die
im Nebenzimmer m it dem Viehhändler Schmul Jeiteles dte
Anschaffung eines rassereinen Gemeindefarrcns besprachen,
w ar im ganzen D orf niemand mehr wach Dem S an itätS rat
blieb leine Wahl, a ls diesen späten Wirtshaushockern ben

Gtnsewetde-GiHai»
Bon uns e r e m P a r i s e r

Korrespondent en

P a ris, 9. M ärz 1929. D a sowohl die Vollversammlung
der Sachverständigen konferenz wie die drei Unterausschüsse
hinter hermetisch verschlossenen T üren tagen und da die M it
glieder dcr Konsercnz in ihren B ulletins an die Presse über
das Auszählen von belanglosen Aeußertrchileiten und einige
orakelhafte Floskeln nicht hinausgehen, ist den Journalisten
ihre Ausgabe, den Lesern greifbare Tatsachen mitzuteilen, aufs
äußerste erschwert, wenn nicht sogar gänzlich unmöglich ge
macht.
Ein amerikanischer Reporter hat deshalb in die äußere
Rocktasche MorganS einen Phonographen geschmuggelt und
noch der Sitzung wieder mit taschendiebhaft er Geschicklich
keit herausgeholt; aber als er, aujs höchste gespannt, die
Auszeichnungen des Phonographen Prüfte, bestanden sic, ab
gesehen von ein paar einleitenden W orten des Vorsitzenden,
lediglich aus Flüchen eines Äarderobedieners über die schä
bigen Trinkgelder der Finaiuckcuie. Die Debatte w ar näm 
lich so hitzig geworden, daß M organ seinen Rock ausgezoge«
und ihn einem Diener übergeben hatte. Und auch andere
Versuche findiger Reporter, hin!er die Geheimnisse der Kon
ferenz zu kommen, sind fehl geschlagen.
N un ist cs aber Ih rem Korrespondenten gelungen, wichtige
Aufschlüsse über dos bisherige Ergebnis der Beratungen zu
erhalten. D ie Mitglieder der Konferenz pflegen nämlich täglich
nach Beendigung ihrer Sitzung in einem kleinen Restaurant
in oer Nähe des Hotels Georg V. (dem T agungsort; Red.
der S.-Z .) einen Im b iß zu nehmen. Durch besonderes E nt
gegenkommen des W irtes erhielt I h r Korrespondent gestern
und heute die Möglichkeit, den Tisch, an dem die Herren
speisten, vor dem Abräumen der Uebcrrefte einer genauen
Besichtigung zu unterziehen.
D a Schacht, wie au s dem I n h a lt seines Aschenbechers
ersichtlich w ar, gestern b-Pseimig-Zigaretten (Reemtsma Ernte
29) geraucht hatte, während er heute eine Greiling zu 10
Pfennig genoß, so darf m an wohl annehmeu, daß die Kon
ferenz beschlossen hat, den Wohlstandsindex aufzu heben, ge
mäß dem Deutschlands Zahlungen noch über die jährliche
Normalsumme steigen sollen, wenn die Ausgaben für Ge
nußmittel (wie Bier, Tabak u. a.) in Deutschland sich erhöhen. Z u r gleichen Vermutung wird man gedrängt, wenn
m an feststellt, daß die deutschen Delegierten gestern Bier,
heute aber französischen Schaumwein tranken. DaS läßt, da
auch die Delegierten Frankreichs diesem Getränk huldigten,
außerdem darauf schließen, daß sich die Deutschen in der
Frage der Flüssigmachung eines T eils der Schuld, das heißt
der Kommerzialisierung, dem französischen Standpunkt ange
schlossen haben.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist natürlich die Hal
tung Amerikas. D a I . P . M organ, der gestern kaum eine
Speise angerühit hatte, heute m it großem Appetit diniert
zu haben scheint, darf man wohl m it Sicherheit schließen,
daß die Aufnahmefähigkeit des amerikanischen M arktes für
deutsche Rcparatronsobligationen genügend groß ist.
T ie englischen und französischen Mitglieder haben beute
gegen ihre sonstige Gewohnheit sich in der Auswahl ihrer
Speisen ganz dem Geschmack der deutschen Abordnung ange>
schlossen. Sollte das nicht ein Beweis dafür sein, daß daS
Interesse für Sachliescrungen gestiegen ist?
E s ist Ih re m Korrespondenten auch möglich gewesen, die
Frage aufzuklären, wer die Zeche bezahlt: gestern die Deut
schen, heute in einem besonderen Akt der Freundlichkeit die
Amerikaner, und für die Zukunst haben die Herren be
schlossen, daß jeder seine Rechnung selber bezahlen soll. WaS
kann das anderes bedeuten, als daß die Höhe der deutschen
Annuitäten herabgesetzt w ird?
Auch sonstige gestern und heute beobachteten Tatsachen,
deren klare Interp retatio n allerdings noch nicht restlos ge
glückt ist, scheinen daraus hinzuweisen, daß sich die V e»
F all vorzutragen. Vielleicht fand sich unter ihnen ein hilfs
bereiter Retter.
Die B auern nahmen die Eröffnung deS Arztes m it ofsensichilichem M ißtrauen entgegen. T r. Fliegen schuh bot seine
ganze UeberrebungSkunst auf, appellierte an ihr Herz, an ihr
Gewissen und Christentum, versprach ihnen irdischen und
himmlischen Lohn - - umsonst. Jeder suchte und fand eine
ander« Ausrede, sich seiner Christenpflicht zu entziehen.
T a erhob sich Schmul Jeiteles. Z ur größten Ueberraschung
des S an itäisratS erklärte der Keine kraushaarige Viehjude,
er wolle den Grafen retten, sofern der Herr Doktor eben sein
B lut brauchen könne. D as sagte er m it jenem unverkennbar
östlichen Akzent, den dcr Volksmund gemeinhin m it M au 
scheln bezeichnet.
S a n itä tsra t D r. Fltegenschuh sah sich Plötzlich in einem
fürchterlichen Dilemma. Konnte er die Verantwortung über
nehmen, daS durch eine Reihe von 37 Ahnen rasserein unb
arisch erhaltene blaue B lu t des Grafen m it fremdstämmtgem
O rientalen-Blut zu vermischen? Und doch wußte er anderer
seits als Arzt genau, daß das Leben des Patienten verloren
w ar, wenn die Operation nicht sofort dor genommen würbe.
Sein ärztliches Gewissen siegte über alle Bedenken. Rachdem er sämtliche Zeugen hinausgcschickt hatte, nahm er dem
kleinen Schmul Jeite'es dos heilige Versprechen ah, m it keinem
Menschen über den F all zu reden. Niemand, auch der G raf
selbst nicht, durfte erfahren, wie und durch wen er gerettet
worden war. Schmul JeiteleS beschwor seine Diskretion mit
bilderreichen Schwüren.
T a die sofort vorgenommene Blutuntersuchung ergab, daß
Schmul Jeiteles der gleichen Blutgruppe angehörte wie der
G raf, wurde die Operation in derselben Nacht an dem noch
immer bewußtlos daliegenden Verunglückten vorgenommcn.
Beide Beteiligte überstanden sie gut. Wie sich bald herauSstrllte, w ar daS meisterhafte Experiment deS S an itä tS ra ts
von Erfolg gekrönt. T e r G ras wurde wieder vollständig ge
sund. Noch zwei Wochen schimpfte er bereits wieder ans die
Juden. Die Gehirnerschütterung hatte keinerlei sichtbare
S puren hinterlafsen.
A ls er aber zum ersten M a l auf bei Rednertribüne des hohen
Hauses stand und seine Jungfernrebe gegen alles Fremdstäm
mige begann, kam eS zu einem Eklat, wie ihn d as hohe H aus
noch nie erlebt hatte. A uf dcr Linken, in dcr M itte, ja, bis
tief In die Reihen der Rechten hinein brach ungeheure Heiierkeft und nichtendcnwottendes Gelächter los. D er P räsi
dent hatte alle Macht Über das H aus verloren, ja er lachte
selber schottend hinaus, denn Gras Roh auf Rossenau, der
letzte S p roß von 37 blaublütigen arischen Ahnen, der Spitzen
kandidat der Antisemiten stand da und — mauschelte.
S o rächte der verachtete Mehjude Schmul Jeiteles sein Volk.
Pickelhertng,

handlimgeu einem glücklichen und für die deutschen Belange
günstigen Ende nähern. Besonders spricht dasür, baß, wie
I h r Korrespondent auf sehr indiskretem Wege feststen«,
konnte, die bisher meist schlechte Verdauung der Herren
(mit Ausnahme von Herrn Schacht, dcr immer noch a»
Diarrhoe leidet) sich jetzt in bester Ordnung befindet. W ir
können also dem Fortgang dcr Verhandlungen mit ruhiger
Zuversicht entgegensetzen.

kleinere Ävrl
DaS ist der Fluch des kleineren IlebelS,
daß es sortzeugcnd größeres muß gebären.
Gegenwart
„ Im m e r noch machen uns manche Kritiker einen Vorwurf
daraus, daß w ir dem B au des Panzerkreuzers zugestimmt
haben. Aber sie sollen sich doch einmal überlegen, daß w ir
vor der Wahl standen: den Kreuzer zu bewilligen und dam it
allerdings ein gegebenes Versprechen nicht völlig zu er
füllen oder einige tausend W erftarbeiter brotlos werden zu
lassen und außerdem das Verbleiben der sozialdemokratischen
P a rte i in der Regierung unmöglich zu machen. W ir haben
da» kleinere Uebel gewählt."
„Die Massen der Arbeiter über die drohenden Kriegsge
fahren aufzuklären, ihren Kampf gegen die Ausrüstung zu
organisieren, sie zur Kriegsdienstverweigerung und zum Ge
neralstreik öffentlich aufzu fordern, das würde di« sozialdemo
kratische P artei als Regierungspartei einfach unmöglich m a
chen. W ir verzichten dichcr aus solche Propaganda (die doch
bloß den Gegnern unsere P läne verraten würde) und wirken
mehr durch stille opportunistische Taktik. W ir wissen zwar
sehr gut, daß aus drese Weise der revolutionäre Elan der
Massen unter Umständen stark gehemmt wird, aber w ir
halten daS (und nach dieser Ueberzeugung handeln w ir) für
das weitaus kleinere Uebel."
„T ie Abhaltung des P arteitags im jetzigen Zeitpunkt hätte
(ganz abgesehen von der Hochwassergefahr) die Kritik in den
eigenen Reihen viel zu sehr hervoitretdn lassen und die
oppositionellen Angriffe deS linken Parteislügels verstärkt.
D ie Folge w äre ein Durcheinander gewesen, daS die Regierungstätlgkeit der P artei gerade im gefährlichsten Augenblick
(RcparationSverhanblungcn und E tat!) Üchmgelegt hätte. D es
halb war die Verschiebung des Parteitags ohne Kveifel das
kleinere Uebel."
Zukunft
„D ie P artei stand dor einer schweren Entscheidung. S ollte
sie das Kabinett, das sich dem englischen WirtschaftSbohkottz
der Sowjetunion angeschlossen hat, weiterhin unterstützen?
Oder sollte sic die Regierung stürmen und dadurch eine R e
gierungskrise von unabsehbarem Ausmaße Hervorrufen, die
I«de positive Arbeit für lange Zeit verhindert Und der P a rte i
den Weg in die Regierung versperrt hätte? Wenn w ir u n s
dafür entschieden haben, die Vorwürfe, w ir seien Agenten des
deutschen Im perialism us, über uns ergehen zu lassen, ko
haben w ir nach dem in der Politik augemein als richtig
erkannten Grundsatz gehandelt: Aon zwei Uebeln soll m an
das kleinere wählen."
Ende
T e r Redakteur beginnt seinen Leitartikel zn schreGen:
„ I n dieser Stunde, da daS deutsche Volk von seinen Geg
nern mitten im tiefsten Frieden übersatten w ird, stehen w ir
vor der folgenschweren Entscheidung: uns in alle Zukunft
als Feiglinge und Landesverräter beschimpfen zu lassen oder
unsere sozialistischen Grundsätze den Erfordernissen deS A u
genblicks anzupassrn (was nach der Entwicklung unserer P a r t »
in dm letzten Jah ren keine allzu große« Schwierigkeiten
macht). Wenn w ir daher jetzt alle deutsch« Volksgenossen
aufsordern, in der Stunde der Gefahr ihr Vaterland nicht im
Stich zu lassen, so wählen w ir damit daS tte i. .
(Line
aus das Redaktionsgcbäude abgeworsene feindliche BmKbe
macht den Ausführungen des Redakteurs ein Ende.)
H a u s Lut z

De» SM«rIte»se«e»
Mönches Manne! sehnsuchtsvollster
Wunsch und feigstes Entzücken
ist «S: mal aus dieses Polster
seinen Hinteren zu drücken.
Jeder will den Stuhl erreichen,
wie die letzte Zeit bewiisen,
und wer draussitzl, will nicht weichen —
so entstehn Regierungskrisen.
Angesicht! don solchen Fällen,
. die den Drang zum Stuhl betonen,
bleibt uns nur noch sestznstellen:
auch der Arsch hat Ambitionen!

T tzll

L U » ra t« r
Maie »sin. Bon J o a c h i m R i n g e l n » tz. Beilag Internatio
nale Bibliothek G. m. b. H. Berlin. Englisch kartoniert
Marl,
in Leinen gebunden 8 Mark. — Da! ist nun ein absonderliche!
Buch. Gleich bleibt man mit Begeisterung an den vielen schönen
Bilderchen hängen: Ringelnatz al! Schiffsjunge, „Daddrldu und Chri
stus" — die
sind allein schon da! Geld wert. Unversehens liest
man sich auch in denText hinein, findet ihn manchmal ver
dammt sachlich und trocken, von einer beinahe inanierierien Schlicht
heit — aber man merkt'S bald: hier ist keine Literatur, sondern
Leben. Welch' gesunde Lust weht uns doch ans diesir Welt un
beholfener, aber gerader, tapferer Männlichkeit entgegen! Wie da!
in lieblicher Einfalt sich Brust, Bauch und sonstige Körperteil:
volltätowirrt, so von Glaube, Äeb«, Hoffnung und auch minder
netten Dingen zeugend; wie das einen schönen Drall für kitschige
Dinge und „malerische" Situationen entwickelt; wie da! sauft, raust
unb in Hafenstädten bei Weibern liegt — ach, wir glaubenS dir,
Ringelnatz, daß da deine Liebe ist! Dank für alles, was dazwischen
drinnen steht, zwischen dem Brief de! Kapitän» Pommer und dem
Abenteuer am Wilbcrforec-Monnmcnt: die schönen Matrosenlicdcr und
all' daS. Wir möchten» nicht missen.
hm
Bam deutschen Oste« und sii« r Landwirtschaft. Zwanzig Auf
sätze au» der kölnischen Zeitung von Di. A. Di e Sboc h. Preis
I Mark. — Diese Re iseci»drücke eine» ManncS, der den lleinbäuerlichen Verhältnissen Westfalen» entstammt, sind keine agraipo!«ti
schen Offenbarungen, sondern ursprüngliche Schilderungen aus Mecklen
burg, Pommern, der Grenzmark, Ostpreußen und Schlesien. Für
die einzelnen Gebiete finden wir eine Menge interessanter An
gaben über t!« bevorzugt« Produktion, die Eigentümlichkeiten de! Ge
nossenschaftswesens, die Eigenheiten de» Menschenschlags, die Bodcnbeschassenheit, dir klimatischen und meteorologischen Besonderheiten,
die Probleme de! Korridors usw. Der Hauptwert der Broschüre Ilegt
darin, daß man sich an knappen Bildern Über das östlich« Deutsch
land orientieren kann, dessen Landwirtschaft allen so viel Sorgen
macht,
T h e o d o r Höbi ch

»»wowwowi-» »

c v lr « , « u d re te H
W ir zahlen heut« dem Nominalwert nach dreimal mehr
S teuern als vor dem Krieg, dem Realw ert nach immerhin
mehr alS dovpelt so viel. I m Rechnungsjahr IS t3/14 hat
der Gesamtbetrag der Steuereinnahmen in R e ic h , L ä n 
d e r n und G e m e i n d e n M b l M illionen Mark auSaemachl. im Ja h re 1327/28 rund 12600 M illionen. Aber
diese Steigerung an sich ist noch nicht einmal das Schlimmste;
auch in andern Ländern sind die Steuern in ähnlichem M aße
gewachsen, in England sogar noch viel mehr. Skandalös ist
vielmehr die V e r t e i l u n g dieser Steuerlast aus die Reichen
und auf die Armen.
Von den M b l M illionen Steuereinnahm en im Ja h re
1313/14 haben Einkommensteuer, Vermögen- und Erb scha st s
stcuer 1S32, G rund-, Gebäude- und Gewerbesteuer 668 M il
lionen eingebracht. D a s sind 2200 M illionen aus B e s i t z 
s t e n e r n . Selbst wenn m an von der Einkommensteuer 300
M ilio n e n abzieht, die auf die kleinen, heute von der Lohn
steuer ersaßten Einkommen entfallen sind, bleibe» immer
noch 1900 M illionen Besitzsteuern. An M a s s e n s t e u e r n
dagegen sind etngegangen (außer den eben genannten 300
M illionen Einkommensteuer): 641 M illionen au s Zöllen und
7?b M illionen a n Verbrauchssteuern, zusammen 1716 M il
lionen. V or dem Krieg haben also die Besitzenden mehr
S teuern bezahlt als die Nichtbesitzenden.
Und heute? Bon den 18 MO M illionen Steuereinnahmen
des Ja h re s 1927/88 sind a u s B e s i t z s t e u e r n (veranlagte
Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Vermögenssteuer, ErbkchaftSsteuer, G rund-, Gebäude- und Gewerbesteuer) 4333
M illionen geflossen, a u s M a s s e n s t e u e r n (Lohnsteuer, Um
satzsteuer, Zölle, Verbrauchssteuern n. a.) 7124 Millionen.
D ie Befitzsteuern sind also seit 1913 von 190V auf 4333, das
heißt um 186 Prozent gestiegen, die Massensteuern von 1716
auf 7124 M illionen, das heißt um 314 Prozent.
N un gibt es freilich heute, nach Krieg und In fla tio n , viel
Möhr Mchtbcsttzende als 19l3. E s könnte also jemand den
Einw and erheben, es m ü s s e folglich auch der prozentuale
A nteil der Mafsrusteuern an den Einnahmen in Reich, Län
dern und Gemeinden steigen. Aber erstens haben w ir das
Wachsen der nichtbesitzenden Masse schon zum T eil berücksich
tigt, indem w ir 300 M illionen der Einkommensteuer des
J a h re s 1913 zu den Massensteuern gerechnet haben, und zwei
tens ergeben genauere Untersuchungen, daß daS V erhältnis
zwischen dem Einkommen der Besitzenden und dem der Nicht
besitzenden heute das gleiche ist wie vor dem Krieg. D a ra u s
folgt eben, daß heute, wo zwei D rittel aller Steuern von den
Massen getragen werden, d i e S t e u e r l a s t u n g e r e c h t e r
v e r t e i l t ist als vor dem Krieg.
Buch H i l f e r d i n g S E tat für das J a h r 1929/30 macht
keinen Versuch, dieses S t e u e r u n r e c h t auszuglcichcn. E r
deckt nämlich das erwartete Defizit von 380 M illionen zu
zwei D ritteln a u s Massensteuern (226 M illionen aus E rh ö 
hung der Biersteuer und der SpirituSabgabe) und n u r zu einem
D rittel aus Besitz steuern (104 M illionen auS einer einmaligen
Erhöhung der Vermögensabgabe und 20 M illionen auS E r
höhung her Erbschaftssteuer.)
T ic Republik scheint sich an doS Bibelwort zu halten:
„ ...W e r aber nichts hat, dem wird auch bas wenige, das er
hat, genommen werben."
F ritz L e n z

M o so» m an sparen?
Ti c D e u t s c h « B o l k s p a r t e t hat vorgeschlagen, den
E tat ohne Steuererhöhungen auszugleichen: daS Reich solle
den Landern 120 M illionen weniger Überweisen und 200
M illionen an den Ausgaben des ordentlichen E tats streichen.
T e r Vorschlag ist gar nicht übel; leider hat die Deutsche
Bolkspartet eS Ä e r bis jetzt unterlassen, genauere Vorschläge,
w e lc h e Ausgaben gestrichen werden sollen, ousznarbeiten.
S ie wird es wohl noch tun, und bei dieser Arbeit wollen
w ir ihr ein wenig a n di« Hand gehen.
W arum werden dem A u s w ä r t i g e n A m t J a h r für
J a h r 6 M illionen „Geheime Ausgaben" bewilligt, für deren
Verwendung es keine Rechenschaft ablegen m uß? Ich ver
mute, daß die Spitzel uud Agenten, die a u s diesem Korruptionssond besoldet werden, der deutschen Politik ebenso viel
schaden wie nützen. Ob das Auswärtige Am t dieses J a h r
wirklich 7 M illionen M ark mehr a ls bisher zur N eu
einrichtung deutscher Vertretungen im A usland braucht, müßte
doch auch genauer nachgeprüft werden.
Ü berhaupt die Bauten! Hätte man m it dem A usbau
des R e ich s katzi zk e r p a l a t S, für den eine neue R ate
von 2,6 M illionen auSgeworsen und schon eine Nachsorbe
rung angekündigt wird, nicht noch ein p aar J a h re warten
können? Die Vorarbeiten zur Erweiterung b«S R e i c h s t a g s
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L iis v v e k -k e n !

Unseee Schande. Tie s c hwe i z e r i s c he sozialistische Wochcnztt
tung „Der Ausbau" gibt in ihrer Nr. S vom 1. März die Ge
dächtnisrede wieder, die Gustav L a n d a u e r bei der Bestattung
Kurt T i S n e r S gehalten Hai. Sic nennt in einer Anmerkung
EiSner „eine der ergreifendsten Gestalten deS Sozialismus" unb
weist besonders darauf hin, daß auch Landauer kurz nachher den
Märtyreited gestorben sei. wobei hinzuzesiigt ist: „ Di e M ö r d e r
d e r b e i d e n l a u s e n i n D e u t s c h l a n d f r e i h e r u m I"
— Das stimmt leider, und eine solche kurze Feststellung di!
kreditier! uns mehr als eine ganze lassinieite Pressekampagne eS
vermöchte.
Ausxeschiede«. Der ZenirnmSadgcordnetc L a i n mc r S hat an den
ReichSla,«Präsidenten folgendes Schreiben gerichtei: „Grundsätzliche Er
wägungen wegen der Gesamteniwicklung des deutschen Parlamen
tarismus bestimmen mich, meine parlamentarische Tätigkeit anszu
geben. Demgemäß habe ich die Ehre, Ihnen, Herr Präsident,
hiermit mein Ausscheiden au s dem Deutschen Reichstag mitzuteilen."
- „Grundsätzliche Erwägungen" ist wohl ein höflicher Ausdruck
sür „Ekel".
Schein and Wirklichkeit. Bus einem Bezirkstag in G l a u c h a u
(aus dem u. a. bclanntgcgcben wurde, daß die ReichSstcverüb er
Weisungen um M 000 Marl höher ausgefallen seien als «av
erwartet habe, weshalb man sofort beschloß, auf die Einziehung
der letzten, M 006 Mark betragenden Monatsrate der Bezirks Umlage
zu verzichten', hat der Kreishanptmann erklärt, daS Ministerium
habe ihm miigcteilt, eS sollten womöglich keine neuen K r a n k e n 
h ä u s e r mehr gebaut werden, weil sonst im Ausland der Ein
druck hervorgerusen würbe, eS gehe uns wirtschaftlich gut.
Auch ein Grund.

kosten dieses J a h r 0,6 Millionen. W arum setzt man denn
nicht, statt den Reichstag zu erweitern, die Zahl der Ab
geordneten herab und spart dam it auch an D iäten?
ES hätte dem Ansehen der deutschen Wissenschaft sicher
nichts geschadet, wenn die K a i s e r - W i l h e l m - G e s « l s c h a s t ihre Gaste weiterhin im Kaiserhof einquartiert hättch
statt für sic ein neues Heim zu bauen, für das eine R ate
von 800 000 Mark gefordert wird. F ü r weitere B auten
erhält sie 160 000 M ark und außerdem einen jährlichen
ReichSzuschuh von 2,6 M illionen. T ie N o t g e m e i u s c h o f t
d e r D e u t s c h e n W i s s e n s c h a f t erhält immer noch jä h r
lich 8 M illionen M ark; ihr oft sehr zweifelhafter Nutzen
ist dieses Geld bestimmt nicht wert. Und wie stehl's m it den
1,6 M illionen, die in diesem J a h r die von Ewigkeit zu
Ewigkeit tagende WirtschaftSenquc e kosten soll? Wiegen die
von ihr zutage geförderten Erkenntnisse diese Sum m e auf?
Weiß vielleicht einer der Leser, w as man mit dem „ F o n d
f ür k u l t u r e l l e F ü r s o r g e im besetzten G e b i e t "
macht und warum man ihn von 3 auf 3,6 M illionen
Mark erhöht?
D as R e i c h s k o m m i s s a r i a t f ü r ö f f e n t l i c h e S i 
c h e r h e i t , dessen Tätigkeit in Spitzeleien, Provozieren von
Attentaten u. ä. besteht, erhält 240 000 Mark. T ie be
rüchtigte R c i c h S z e n t r a l e f ü r H e i m a t d i c n s t wird
mit 2,6 M illionen unterstützt. F ü r P r o p a g a n d a i m
A u s l a n d (die sich zu einem guten Teil gegen die Repu
blik richte!, werden in verschiedenen Posten mindestens lS
M illionen auS gegeben.
W arum daS Deutsche Reich I F M illionen zur B e k ä m p 
f u n g d e s A l k o h o l s und gleichzeitig IVO 000 M ark zur
U n t e r s t ü t z u n g d e r B r a u i n d u s t r i e auSgibt, das wird
wohl ewig eines der vielen Geheimnisse des E tats bleiben.
43,6
M illionen M ark verlangt d as VerkehiSministerium
für S u b v e n t i o n i e r u n g d e r L u s t s c h i f f a h r t . D a
w ir ja n ur der Deutschen V ollspartei einiges M aterial liefern
wollen, dürfen w ir von dieser Sum m e weiter nicht reden,
denn fü r Rüstungsbeschränkung ist diese P artei nicht zu haben.
Ic h habe jetzt in aller Eile eine Summ e von 88,39 M il
lionen Mark zusammengerechnet, von der man ohne weiteres
70 M illionen ersparen könnte. E in Reichstagsabgeordneter,
der den E tat auch n u r einen Tag lang prüfen würde, könnte
mit leichter Mübe noch mehr solche Kleinigkeiten finden,
auS denen sich Ersparnisse von mindestens 200 M illionen
Mark „zusammenläppern" würden.
Daneben gibt es im E tat aber Stellen, an denen man
sich nicht m it solchen kleinen Ziffern abgebcn müßte. Ich
will n u r kurz noch auf sie Hinweisen.
T ie U e b e r w c i s u n g e n a n L ä n d e r u n d G e m e i n 
d e n könnte das Reich ruhig ein wenig kürzen; aber noch
kein Finanz minister hat es gewagt, der F ro n t der Länbervertreter und der Bürgermeister entgegenzutretcn.
An K r e d i t e n und S u b v e n t i o n e n könnten ohne
weiteres 100 M illionen gespart werden. Am 1. J u l i 1928
hatten die in den E ta ts bewilligten Reichskrcdite die Höhe
von 1158, die G arantien die Höhe von 1189 M illionen M ar?
erreicht. M illionen von diesen Krediten, daS weiß man jetzt
schon sicher, werden überhaupt nicht mehr zurückgezahL.
Vielleicht setzt sich d ir Deutsche Volk Spart ei für Verminde
rung dieser Ausgaben «in?
Die Stelle aber, an der das S p aren am meisten S in n
hätte, an der jedoch weder die Deutsche VSllSpartcr noch
sonst jemand beginnen wird, ist der W e h r c t a t . der in
den letzten Ja h re n fortwährend gestiegen ist, bis er jetzt
die Höh« von 700 M illionen erklommen hat, wo er sich zu
stabilisieren scheint. E in vorbildlicher Reichstag, kalkuliere ich,
würde an den Mehrausgaben allein 200 M i liarien streichen.
Aber in Deutschland einigen sich die Parteien viel leichter
aus neue Steuern als auf Abstriche an den Ausgaben, weil
sie Steuererhöhungen den geduldigen W ählern anfladen kön
nen, bei Sparversuchen aber den Kampf mit der allmäch
tigen M inisterialbürokratie aufnehmcn müßten. Und davor
scheuen sie sich.
S u-msi

D ie teure W erft

ca.5 Millionen
kinlammmitaueepfliedliq»

V a lla s t

Die RrichSregierung hat dem Re ichSeal einen Gesetzentlvurs über
die S u b v e n t i o n i e r u n g b e i S c h i c h a u - We r s t in El
bing und Danzig vvrgttcgt. DaS Reich soll zu den bisherigen Zah
lungen von über lg Millionen eine einmalige Subvention von
14 Millionen und mit Unterstützung Preußens einen jährlichen Zu
schuß von 3,6 Millionen Mark leisten. Ter ReichSral hat gegen
die Stimme Bremens dem Entwurf zugestimmt.
tzal noch jemand Hossnung, daß der R e i c h s l a g diese Geld
verschwendung verhindern wird?

Luftschutz Die Frauenliga für Frieden und Freiheit hat an
Reichstag und Re ichSiegierten g ein Schreiben gerichtet, in dem die
Nutzlosigkeit aller Schutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung gegen
Gasangriffe und das völlige Versagen jeglicher Ww.hrmaßnahmen
gegen Fliegeiangiisjc dargclegt und die Hoffnung ausgesprochen wird,
baß die von der dcutschnationalen ReichStagSsiaktion beantragten
3 M i l l i o n e n Reichsmark zur Förderung deS Luftschutzes abge
le b t werden, bä sie «ine finanzielle Verschwendung bedeuten, di«
sich das deutsche Voll heute »ich! leisten könne. — Es ist nicht die
einzig!.
Uvser» Benutze». Das LandcSgcricht M ü n s t e r hatte letzten Herbst
den p r e u ß i s c h e n S t a a t dazu verurteilt, die auS mittelalter
lichen „Ho heil Siechten" herrührendcn Rcntcnansprüche dt! Herzogs
von Ahrenberg, des Fürsten zu Salm--Salm und des Fürst» zu
Solm-Horstmar mit 40 Prozent ausz»werten. Da dieser Prozent
satz dem preußischen Staat zu hoch schien, hat er Berufung eingelegt. Er ist jetzt von der Berufungsinstanz, dem Oberl and cSgertchi
in L> a m in. dazu verurteilt worden, die Renten mit k ll P r o 
z e n t auszuwcilcii. — Kleinrentner mögen die Geduld nicht ver
lieren!
Aus
Land. Dir bayr i s c he R e g i e r u n g hat
beschlossen, ihren Gesandten in Berlin, Herrn v. P r e g e r , abzuberusen. Mer nicht deswegen, w:il sie eine Gesandtschaft für un
nötig hält und lieber daS Telephon mehr benützen will, sondern Werl
sie mit der Wirksamkeit v. Prcgcrö in Berlin unzufrieden ist. Ei«
dczweiselt nämlich, wie ein Münchner Malt berichtet, „ob Hrrr
v. Preger die Bedeutung der Verhandlungen um Bayerns staatliche
Existenz und sein staatswirtschaftliches LebcnSrecht innerlich so milsühlk wie es zu wirkungsvoll«! Vertretung notwendig ist'-'. — Die
Münchr.«.- Regierung sollte einen wachcchtcn Bayern vom Stammtisch im
K 8 weghclen und nach Berlin schicken.
E t« saftig« Schraub». Strejemann hat bei seiner vorletzte Woche
vor der Fraktion der D.V.P. gehaltenen Rede nach dem Bericht
des „Berliner Tageblatts" u. a. gesagt: „Die Äwarung der AuS
gabcnwicischasi in Reich, Ländern und Gemeinden kann einen tat
sächlich nur mit Grauen «rsülien. Mir q u e t s c h e n die S t e u e r 
s c h r a u b e auS wie eine Z i t r o n e . " — DaS ist .allerdings
grauenhaft.
Sela Kaiser. Ein Herr Dr. W e i d n e r aus Wildbad hält aus
dem Lande Lichibildervoelrägr Über seine Eindrücke auS dem Hause
D o o r n . in denen Wilhelm der Verflossene nach Strich unb Faden
wcißgevoschea wird. Er schlicht mit dem Rus: Wir wollen wieder
einen Kaiser haben! ES lebe m:in Kaiser! Dann dankt er auch den
G e g n e r n , baß sic ihn ruhig angehöct hättca, und schlägt die Ab
findung ei ,«S BegiüßungSielegiammS an dcn Kaiser vor; „wogegen
kei n E i n s p r u c h erhoben wurde", berichtet der „Enzbote" aus
Vaihingen am 4. März. — Liebenswürdige Gegner.
Dar »itztge Or^aitz. I n O b e r - G ö r i s s e i f s e n im schlesi
schen Krcfte Löwcnbcrg hat der OrtSpsarrer am 27. Januar «ach
der Predigt ein« kleine Gedenkrede aus da! ScburtStagökind in Doorn
gehalten. Ter Kontor aus der Orgel, der damit nicht einverstan
den war, versuchte erst durch Räuspern unb Scharren dagegen anzulämpsen. Aber das hals natürlich nicht!. Da hatte er einen Ein
fall: er zog alle Register seine! Instrument! und ließ mit einemmal
ein mächtiges „ He i l d i r i m S i c g c r k r a n z " ertönen. Pfarrei
und Gemeinde hörten offenen Munde! zu. — Hinterdrein war
man aber sehr entrüstet.
Deutsch« Religio«. I n Ko s e n hat am BvlkStraucrtag (24. Februars
Postdirektor Vo l l e y , der Vorsitz«nbc der „Arbeitsgemeinschaft der
Vaterländischen Verbände", am Gesallcncnbenkmal gesprochen. Der
Schluß seine: Rede Hai laut „Raumburger Tageblatt" geheißen: „Gott
bitten wir, un! Kraft zu geben, das Böse zu lassen und die Feinde
zn hassen: denn nur der Haß kann die Fesseln brechen. Möge der
Rus Hallen hinauf nach Walhall, wo deutsch« Helden sitzen. Gkorta et
patriak" — Wo mag wohl Herr Volley Konfirmanden unterricht
genossen haben'?
D«r Bund sozialistischer Freidenker hält am Sonntag lv. März

91/2 Uhr tm Gustav Sfizle-tzauS (LeonharbSplatz) seine J u g e n d
we i h e ab.
Aedeltsgemetuschatz für einen Weltsrfideaobimd der Jugend- Nächste
Zusammenkunft am l l . März 29 Uhr im JugeadhauL, Haussstr.3.
Pforzheim »ad Umgebung. Leser der SonntagSzcitung wessen sich
am Dienstag den lS. März SÜ Uhr im Nebenzimmer de« HansaHotels.

Deutscher Moatfteaband, Ortsgruppe Stuttgart. Am Donnerstag
11. März L0 Uhr spricht im Bürgermuseum Dr. M a x De r i ,
Berlin, über: Einehe, Kameradschaftsehe, -Gruppenehe. Preise: st, L
und 1 Mark; im Borveclauf (bei Sülze u. Kaller) ermäßigte Preise,
Stellengesuch. Welche chariiative Anstalt (Krankenhaus, Gesänge
nen-, Jugendfürsorge 0. ä.) bittet LI jährigem Kaufmann Anstellung,
in der er Menschen nützen kann? Anspruch: Existenzminimum. Albert
F . Fl a i s c h , Ulm a. D.. Schiilerstraße 34, S, 111.
Ninzttaatzklub Elsässer Taverne, Eßlinger Straße.
»ruck: Raptd-rruckertt m. b. H., Stuttgart, «olebühllwado SI
Für den Inhalt virantwvdutlh: Hermann E . Tannktatt
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R eue L änder

D as Wiehttgste

T M z u v a y ris G e S

« ta t tu» «ettyutag

I « J a n u a r 1928 tagte tu Berlin eine deutsche L ä n d e r k a n f e r e n z , um über die Neugliederung des Reiches zu
Der R e i c h s t a g hat a « 14. M ärz mit der B e
beraten. D a die Konferenz m it ihrem Thema nicht ganz
fertig wurde, setzte sie einen A u s s c h u ß ein.
ratung deS von Hiifrrding vorgelegten E t a t s be
Dieser Ausschuß versammelte sich im Oktober 1928. Da
gonnen. Di« Lösvng der Frage, ob i« nächster Zeit
über den Gegenstand der B eratung, die Neugliederung des
eine Regierung mit ficherer Mehrheit gebildet
Reiche», L6 (in W orten: sechsundzwanzig) Denkschriften eingelaufen waren, so wurden zu ihrer Untersuchung mehrere
werde« kan«, hängt in der Hauptsache davo« ab,
U n t e r a u s s c h ü s s e in s Leben geruscn.
»b die Deutsch« B o l k S p a r t e i dem Etat zustimmt
Einer dieser Unterausschüsse (Nummer zwei) besteht aus
oder auf ihre« finanzpolitische» Programm (Etatsden Herren Bolz (Staatspräsident, W ürttemberg), Brecht
(Ministerialdirektor, Preußen), Petersen (Bürgermeister, Ham autgletch »hu« Steuererh-huug) besteht.
burg) und Poetzsch-Hesster ^Ministerialdirektor, Sachsen).
Seine Spezialausgabe lautet (leicht abgekürzt): Organisation
der Länder, unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses
D ie tv lr N tty e « e g t e r n n a
zwischen Preußen und dem Reich. Dieser zweite Unterausschuß
Wenn eine neue Regierung gebildet wird, dann veröffent
des VersassungsausschusseS der Länderkonserenz hat nunmehr
lichen die Zeitungen die Liste der neuen M inister: Reichskanz
die Ergebnisse seiner Beratungen in einer D e n k s c h r i f t
ler: Hermann M üller; F in an M inister: Hilferding, und so
niedergelegt, die als Grundlage weiterer Verhandlungen dienen
weiter. Und der Leser und Wähler denkt dann: „Hopla, lauter
sollneue M änner, jetzt wird doch wohl anders regiert werden
D ir Denkschrift ist ziemlich umfangreich. I h r wesentlicher
alS vorher!"
,
I n h a lt läßt sich trotzdem kurz zusammenfassen: P r e u ß e n
Rach einiger Zeit merkt er dann (oder auch nicht), daß
soll ausgctetlt, die preußischen Provinzen sollen zu L ä n 
die Politik ganz di« gleiche bleibt. Denn die tatsächlich
d e r n " gemacht werden.
Regierenden haben ja nicht gewechselt.
D am it soll der kostspielige und unfruchtbare „D ualism us"
Um dem Aberglauben, eine neue Regierung bringe «inen
zwischen den beiden Regierungen in B erlin, der ReichSveKurswechsel, Einhalt zn tun, w ill ich jetzt die Liste der
gterung und der preußischen, dem Reich und dem Zwei
w i r k l i c h e n u nd nicht w e c h s e l n d e n R e g i e r u n g
drittelreich, beseitigt werden. Solange dieser Zustand besteht,
hersetzen: die der S t a a t s s e k r e t ä r e . Reichskanzlei: P ünist keinerlei großzügige VerwaltungSrefvrm in Deutschland
der; A uswärtiges Amt: d. Schubert; Ministerium des I n 
möglich. D ie Zerschlagung P reußens ist deshalb in der
nern: Zweigert; Finanzministerium: Popitz; W irisch aftSmiS .-Z . schon fett ihrem Bestehen immer wieder gefordert!
nisterium: Trendelenburg; ArbeitSministerium: Geib; Ju stiz 
worden. Einm al, im J u n i 1924, ist sie deswegen sogar
ministerium: Jo e l; VerkehrSministerium: Gutbrod; Ernähbeschlagnahmt und tck bin von der Heilbronner Polizei der
rungSministerium: Heukamp. I m Postmjnisterium gibt es
Aufforderung zum Hochverrat (S tr.G .B . 8 85, Zuchthaus ober
gleich drei Staatssekretäre: S au tter, Neumaher, Feheradend.
Festung bis zu zehn Jahren) bezichtigt worden. Jetzt sind
D as Reichswehrministerium dagegen kommt ohne einen
Ministerialdirektoren und Staatspräsidenten also glücklich auch
Staatssekretär aus; die bekanntesten seiner Ministerialbeamso weit, und der ehemalige Beinah-Hochverrätcr klatscht herz
ten sind: Bock, v. Schleicher nnd v. Hammerstein.
lich Beifall. Wenn er könnte und dürfte, würde er dem
I s t das nun die w i r k l i c h e Regierung? E s ist gut
zweiten Unterausschuß des VerfassungsausschusscS der Länmöglich, daß in manchem Ministerium irgend ein der Ö ffen t
oerkonserenz freundschaftlich auf die Schultern klopfen.
lichkeit überhaupt nicht bekannter Beamter die Politik viel
D er so furchtbar klingende Ausdruck „Zerschlagung P reu 
entscheidender beeinflußt als der Staatssekretär. Außerdem
ßen»" oder auch nur das Wort „A ufteilung" wirb in der
müßte man, um genau beurteilen zu können, wer regiert und
Äbbemetdeten Denkschrift allerdings m it größter Vorsicht ver
wie regiert wird, wissen: welchen Parteien die Staatssekretäre
mieden. Alle Künste der Dialektik werden aufgewandt, damit
und die sonstigen Ministerialbeamten anaehören oder nahtste
der Leser womöglich gar nichts von einer solchen Operation
hen, mit welchen Wirtschastsverbänden sie gute Beziehungen
merkt. M an lese einmal folgende Sätze: „Die nachstehenden
haben, m it welchen Persönlichkeiten sie verwandt ober be
Vorschläge gehen rechtlich von dem Fortfall einer besonderen
freundet sind usw. usw- DaS alles ist nämlich viel wichtiger
preußischen Zentralregierung neben der Zentralregicrung deS
als die Ministerliste, aber w ir wissen es nicht und Hallen uns
Reichs aus. I n der tatsächlichen Auswirkung bedeutet dies
deshalb an die Oberfläche: an Regierungswechsel und P a r
keinen Westsall des zentralen preußischen Regierungsapparates,
ia ment sdebattcn (und die meisten merken nicht einmal, daß
sondern eine Verschmelzung der bestehenden preußischen M i
daS alles n u r Oberfläche ist).
nisterien m it den Reichsministcrien oder ihre Umwandlung
fu besondere Reichsministerien." W ahrhaftig, die Sprache
Eine? freilich wissen w ir: warum von meinen Wünschen,
ist dazu da, die Gedanken zu verbergen!
die ich am 25. November 1928 (Nr. 48 der S .-Z .) der neuen
Aus Einzelheiten der Denkschrift, die jetzt wahrscheinlich
Regierung und der stärksten Regierungspartei, der Sozial
einem Unter-UnterauSschuß zu gehen dürfte, braucht man zudemokratie, vorgelegt Hab«, noch keiner erfüllt worden ist.
nächst nicht einzugehen. Bloß zwei davon feien erwähnt.
Eben deshalb nicht, weil ja gar keine neue Regierung ans
Erstens: t e r r i t o r i a l e A e n d e r u n g e n der neuen Län
R uder gekommen ist. N ur ein einziger Staatssekretär ist neu:
der werdt» Vorbehalten. M it Recht; auch bei den alten
D i. Heukamp im Ernährungsministerium . E s hat den E r
Ländern sind solche Grenzkorrekturen schreiend notwendig;
nährungsminister Dietrich keine geringe Mühe gekostet, den
es sei n u r an Ulm, Pforzheim, M annheim erinnert.
frühere» Staatssekretär, Dr. Hoffman», zu verabschieden.
Zw eitens: soweit erforderlich, meint bi« Denkschrift, müsse
Sonst sind alle Beamten geblieben. W ie hätte sich also die
di« Z ahl der R e t c h s m . i n i s t e r und die Abgeordnetenzahl
Politik ändern können?
deS R e i c h s t a g s (wegen der ihm „neu zufallendcn Auf
E s wäre deshalb auch naiv, zu erwarten, daß von meinen
gaben") erhöht werden. D as ist an sich glatter Unsinn,
Wünschen noch viel« in Erfüllung gehen werben. (Bet zweien:
denn m e h r Abgeordnete (und mehr M inister) arbeiten nicht
Herabsetzung des W chretats und stärkere steuerliche Erfassung
wehr, sondern w e n i g e r a ls die wenigeren. D as wissen
des Besitzers muß man jetzt schon in Klammern dahinter
die Verfasser der Denkschrift sicherlich auch. Diese Forderung
setzen: nicht erfüllt, während bei den übrigen immerhin die
ist also w oP psychologisch, nicht sachlich begründet: damit
Möglichkeit der Erfüllung noch offen steht ) Ich habe aber
w ill man der M i n i s t e r i a l - nnd der P a r t e i b ü r o trotzdem den Wunschzettel wieder hervorgezogcn und werde
k r o t i c den Bissen verdaulicher erscheinen lassen.
ihn noch öfters hervorziehen, um ganz sachlich zu zeigen,
S ie wird ihn trotzdem noch nicht so rasch schlucken. M e r
baß die Koalitionspolitik der Sozialdemokraten erfolglos und
einen Schritt sind w ir heute weiter. AuS dem Teig ist
daher verfehlt ist.
wenigstens einmal ein Knödel geworden.
A ls ich den Wunschzettel aufstellte, habe ich geschrieben:
E ric h S c h a r r e r
„Und n u n : ausschneiden und übers Bett hängen, die poli
tischen Ereignisse kritisch m it den Wünschen vergleichen, den
Führern aus die Finger sehen und nach einem, nach zwei, nach
Der R e t c h S i a t hat den N o t e t a t verabschiedet.
drei Ja h re n nachprüfcn und sich fragen: w as haben die S o 
Der R e ic h s r a t hat einen GesetzenNvuit der preußischen Re
zialdemokraten in der Regierung erreicht? (Stimme aus
gierung angenommen, nach dem die HoheitSrcntcn und die soge
dem Hintergrund: Nichts.)"
nannten unsittlichen Renten der S t a n d e S h c r r e n nicht, die
BiS jetzt hat die Stim m e aus dem Hintergrund recht ge
Übrigen Renten mit 8 Prozent aufgemert-t werben sollen.
habt.
H e r m a n n Li st
Reichskanzler a. D. Ha n S L u t h e r ist in die Direktion der
BewrinschastSgruPPe deutscher Hypothekenbanken gewählt worden.
Der Berliner Polizeipräsident Z ö r g i c b e l hat das Verbot der
ItV u n s c k L S tls I
sogenannten Berbrechervereinc „Norden" und ,Zmmcrtreu" ousgeIck
voo der zetrixea kexierimx und dom k«ick»tsx

Kleine «yeourr

Eine litauische Zeitung hat den Text eines p o l n i s c h - r u m ä 
ni schen M i l i i ä r a b k o m m e n S verSsscntlicht, daS am 1. No
vember ISS8 in Bukarest unterzeichnet worden ist. Die Abmachungen
beziehen sich aus die militärische Zusammenarbeit Polens und Ru
mäniens im Falle eine« Krieges gegen Litauen ober Rußland.
I n Me x i k o bauern die Kämpfe zwischen den RcgierungStruppen
und den Aufständischen an. Di« Bereinigten Staaten unterstützen
die mexikanische Regierung durch Waffenlieferungen.

» a » «krgevni« »er R a tsta g u n g
Di« diesjährige FrÜhjahrStogung de« V ä l k e r b u n d s r a t s hat
sich in der Hauptsache mit der M i n d e r h e i t e n f r a g e be-tzhästigt (für die ein J a p a n e r Berichterstatter ist, weil ein sol
cher offenbar die Verhältnisse in Oberschlesicn und den österreichischen
Nachfolgestaaten am besten kennt). Ter Antrag S t r e s e m a n n S ,
eine Studieniommission cinzufetzen, die Vorschläge für ein Minberhertenrecht auöaibeitcn soll, ist angenommen worden. Tie Kom
mission soll ihre Vorschläge vor der nächsten Tagung einem Ratsiomilee übergeben. Da« heißt: die Frage ist vertagt worben.
Die nächste Tagung soll im Juni in M a d r i d stattsindcn.
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« e v o t t r t i n « rd r» « r» S K ts ta k » t
B-n F r ttz Le n z
E s war in der Fastnachtszeit, am 31. J a n u a r , als der
bayrische Ministerpräsident H e l d in einer vertraulichen B e 
sprechung der Münchner Rechtspresse Anweisungen gab, wie
sie sich im Kampf gegen Preußen und das Reich verhalten
solle. Seine Ausführungen, die er nur für die Ohren bay
rischer Journalisten bestimmt hatte, klangen wie eine Kriegssansare in dem Schlußwort aus: „Unser Gegner ist Preußen."
Nach ihm sprach noch sein Kollege, der Finanzminister
S ch m e t z l e , und nannte die Haltung P reußens gegenüber
den süddeutschen Ländern „eine Schamlosigkeit, wie sie im
Staatsleben noch nicht dagrwcsen ist".
Die Besprechung war, wie gesagt, vertraulich. Aber et»
Redakteur der „Münchner Neuesten Nachrichten" war offenbar
so begeistert Über die scharfe T onart, die er jetzt gegen die v er
fluchten Preußen anschlagen durste, daß er die Reden HeldS
und Schmetjles sofort veröffentlichte. N un stand die bay
rische Regierung blamiert da. S ie konnte nichts anderes tu»
a ls sich durch ihren Gesandten in B erlin bei der preußischen
Regierung demütig zu entschuldigen.
Seither wird in München das Lied gegen den Berliner
Zentralism us etwas mehr piano gesungen. Besonders da die
bayrische Regierung erfahren mußte, daß die fortwährende
lärmende Propaganda „gegen Zentralisierung" und „für F ö 
deralism us" auch für sie nicht ohne gefährliche Folgen bleibt.
Die bayrische Regierung, die sich vom Berliner Z entralis
m us immer so bedroht fühlt und glaubt, im Einheitsstaat
werde das bayrische „Eigenleben" unb die bayrische K ultur
vernichtet (in Wirklichkeit ist dazu der Einheitsstaat gar nicht
»«ehr nötig), ist nämlich im In n e r n alles weniger denn föderali
stisch. Außer den Bayern wohnen noch Teile zweier deutscher
Stäm m e, der F r a n k e n und der S c h w a b e n , im bay
rischen S ta a t und werden von München aus straff zentrali
stisch regiert und verwaltet, viel straffer als es der fanatisiyst«
Vorkämpfer des Einheitsstaates verlangen könnt«. Und in
letzter Zeit ist die Münchner Regierung daran gegangen, die
Verwaltung noch mehr zu vereinheitlichen. Aber dab« ist sie
auf Widerstand gestoßen: die Schwaben in Bayern, zwischen
Lech und D onau, zwischen Augsburg und Ulny haben sich em
pört. Unter den Städten, die von der Staatsiveremsachung
m it dem Verlust von Acmtern bedroht werden, ist nämlich
auch A ugsburg: es soll sein Oberlandesgericht verlieren. Der
„Neue Augsburger Zeitung" hat deshalb eine Zuschrift ver
öffentlicht, die den Anschluß der bayerischen Schwabe» an
W ürttemberg und die Bildung eines Großschwaben propa
giert, unb hat damit eine Mskussion entfesselt, die heut«
noch nicht beendet ist.
D as „Allgäuer T agblatt" in Kempten hat nämlich die von
der „Neuen Augsburger Zeitung" angedeutete Idee ausge
nommen und im Laufe deS Februar erne Artikelserie „B ay
risch-Schwaben, Politischer Rückblick und Ausblick zur Aus
rottung der bayrischen F rage" veröffentlicht. Die Artikelreihe begann m it historischen Ausführungen über ,ch a S
s c h w ä b i s c h e V e r h ä n g n i s " (worunter die allmähliche
Trennung der jetzigen bayrischen Schwaben von ihren S tam 
me Sgcnosfen im heutigen Württemberg verstanden wird). DaS
„V erhängnis", so belehrt uns der Kemptener Historiker, nahm
seinen Anfang m it dem Zerfall der stanfifchen Macht unb dcL
Herzogtums Schwaben. Denn seither standen am Lech ohn
mächtige schwäbische Kleinstaaten dem starken bayrischen Her
zogtum in aussichtslosem Kampf gegenüber. Schon 1268 an
nektierte Bayern 13 schwäbisch« Dörfer, die heute zu Oberbahern gehören. „1567 erlag die Grenzherrschaft Hohen
schwangau d e m G e l b e a u s d e m O s te n ." I m Lauf der
Zeit folgten weitere kleine Gebiete. Die Bewohner blieben
Schwaben, aber ihr Charakter erhielt einen Zug von M i ß 
t r a u e n . „DaS M ißtrauen dieser schwäbischen Bevölkerung
dürfte mit auf unliebsame Erfahrungen im Verkehr mit der
l a n d f r e m d e n b a y r i s c h e n O b r i g k e i t beruhen. ES
liegt hier ein Ausweichen gegenüber übermächtiger Gewalt
z u m S c h u tz e d e r e i g e n e n A r t vor." Also schon in
früheren Jahrhunderten w ar in Bayern die „StammeSeigena ri" von einer „landfremden Obrigkeit" bedroht, n u r saß
diese Obrigkeit dam als nicht in Berlin, sondern in München.
Uud sie scheute vor keinem M ittel zurück, um ihre Macht
zu vergrößern, auch nicht vor dem B ündnis mit N a p o 
l e o n , das erst die Hauptteile des heutigen Kreises Schwabe«
an Bayern brachte. „D am als kam das stiftkemptifche Land,
unsere schwäbische Heimat im besonderen, unter bayrische
Gewalt. Ferner verloren die Städte Kempten, Kanfbeuren,
Memmingen und Nörblingen ihre ReichSünmittelbarkeit. S ie
verloren dadurch ihre Selbständigkeit. DaS kulturelle Eigen
leben, daS in ihnen bisher geblüht hatte, sank dahin; denn
im neuen S ta a t zehrt (die Gegenwartsform ist unbezahlbar;
d. Vers.) die bayrische Landeshauptstadt am Gedeihen der
Provinzstädte. Kcjn Wunder, wenn heute wie ehemals der
R u f nach R e i c h L f r e i h c i t in den alten Reichsstädten
deS Schwabenlanbs ertönt, wachrufcnd die Erinnerung au
die stolze Vergangenheit."
Landfremde Obrigkeit, Schutz der eigenen Art, Verlust
der Selbständigkeit und des kulturellen Eigenlebens, R uf nach
Freiheit — man sieht: hier werden genau die gleichen
Vorwürfe, die in München gegen B erlin vorgebracht werden,
gegen München erhoben. Roch deutlicher wirb das, wenn wir
die Schlußsätze der Artikelserie lesen; sie lauten: „Die w er
bende Kraft deS eigenen Volkstums gebietet uns, unsere
Blicke nach Westen zu richten zu unseren Stam m esbrüdern
in Baden, Württemberg uud Hohenzollrrn. Diesen Föderalis
m us fordern w ir Schwaden gegenüber Bayern mit größerem
Recht alS dieses seinen StaatsfödcraliSmuS gegenüber dem
Reich geltend machen will. Denn B ayern hat u n s Schwaben
vvn unseren StammeSgenossen getrennt mit Hilfe Frankreichs.
ES muß betont werben, daß eine Aenderung der staatspolitischen Stellung das Ziel jedes treuen Stammesgenossen
sein mutz. D am it heimische A rt wieder voll zur Geltung
kommt, dazu ist r e c h t l i c h e L o S l ö s u n g von B ayern
notwendig. Durch Volksabstimmung kann über das Schicksal

beS schwäbischen SiammeSgebietS links deS Lech und der
Wörnitz entschieden werden. F ü r u n s Ostschwoben ist der
Platz an der Seite unserer Stam m esbrüder am Rhein und
am Neckar, in Baden, W ürttemberg und Hohenzollrrn.
G r o ß s c h w a b e n heißt das einigend« Band um den Schwa
benstamm vom Lech bis zum R hein."
D a hat sich also Herr Held m it seiner Propaganda für den
StmnmeSsSberaltsmuS, den er ganz zu Unrecht für den
bayrischen S t a a t (und nicht etwa für dm S tam m der
Bayern) verlangt, eine schöne Suppe eingebrockt. „Die List
der Id ee" hat diesmal bewirkt, daß der föderalistische Ge
danke sich gegen den Propagandisten selbst wendet. Wie H err
Held den Zorn seiner schwäbischen Untertanen besänftigen
Wird, ob eS genügt, wenn er daS Oberlandesgericht in A ugs
burg läßt, oder ob noch mehr Zugeständnisse nötig sein
werden, das kann man heute noch nicht sagen.
D er Betrachter aber, dessen Augen von dem Blick in
die mittelalterliche Mottenkiste deS Kempten er Historikers ganz
verstaubt sind, muß jetzt eine Weile inn eh alten und sich
dann fragen: I n welchem Jahrhundert leben w ir eigent
lich? Reichsstädte? Napoleon? Kämpfe zwischen Dynastien?
O der: Eisenbahnen? Flugzeuge? Wirtschaftliche Verbundenheit ganzer Erdteile? Kampf für Paneuropa? S o sehr er
denen beistimmt, die «S dem bayrischen Ministerpräsidenten
einmal ganz deutlich sagen, daß er (übrigens von Geburt
ein Hesse) nach Z n neu viel zentralistischer ist als «S die
verhaßte Reichsregierung jem als sein könnte, und so sehr
er die Schaffung eines Großschwaben a u s wirtschaftlichen
G ründen und als einen Schritt aus dem Wege zum E inheits
staat begrüßen würde, so komisch und lächerlich kommt es
»hm vor, wenn der Kamps um ein Oberlandesgericht oder
andere Aemter m it historischen Argumenten au s dem M ittelallcr geführt wird,' ober wenn aus der andern Seite die
„Allgäuer Z eitung" die zum Abfall Geneigten an bas „zu
blut- und todgeweihter Stam m estreue" gewordene V erhält
n is der bahrrschen Schwaben zu Bayern erinnert. M an
bekommt allmählich Angst vor einem bayrifch-württernbergischen Krieg, der den bayrischen Schwaben Gelegenheit böte,
»hre ,chlut- und todgeweihte Stam m estreue" zu beweisen.
Diese ganze schwäbisch bayrische Diskussion ist doch n u r
ein trauriger Beweis dasür, daß der S tre it um die N eu
gliederung Deutschlands, um Föderalism us und U nitarism us,
»m PartikulartSm uS und Z entralism us und wie die -usse
alle lauten, sich in s Lächerliche und Unsinnige »ersteigt,
wenn man sich nicht ganz nüchtern an den Tatbestand
Kalt, Und der ist folgender: Deutschland Ist heute in L än 
der gegliedert, die weder m it den VolkSstämmen noch mit
den Erfordernissen der Wirtschaft und des Verkehrs irgend
etwas zu tun haben. Die Länder sind heute noch genau so,
wie sie von den LandeSvätern zusammengeerbt, -geheiratet,
-gekauft, -gestohlen und -erobert worden sind. A n die S telle
der Landesväter sind die Länderregierunaen samt ihren B ü ro 
kraten getreten, die das B anner des PartikulariSmuS m in
destens eben so hoch halten wie ihre Vorgänger.
A u s der Betrachtung dieses Tatbestandes ergeben sich ohne
weitere? die Forderungen: Neugliederung der deutschen „L än 
der" nach Gesichtspunkten des Verkehrs und der wirtschaft
lichen Zusammengehörigkeit, Abbau der ,L ä n d e ? ' als S taaten
m it „Souveränität", „HoheitSrrchten" und dergl. und A u s
bau der (vernünftig umgrenzten) neuen „Länder" oder P r o 
vinzen als SelbstverwallungSkörper. M an sollte meinen, diese
Erkenntnis müsse sich in Deutschland doch bald durchsetzen.
Aber leider scheinen die bayrischen Schwaben von ihr
ebenso weit entfernt zu fein wie die bayrische Regierung.
v te 2 » u s < lttr « u g r
Der Fall be« unschuldig Hingerichteten Russen J a k u b o w s k i
scheint jetzt doch endlich aufgeklärt zu werden. Der Nachfolger deS
Oberstaatsanwälte Müller von Mecklrnburg-Etrelitz, Dr. We d e r ,
hat dt« Eröffnung d«S Hauptverfahrens gegcn August und Fritz
R o g e n s wegen Mord und Meineid, gegen deren verstorbene Mut
ter wegen Beihilfe jum Mord und Meineid, gegen Heinrich B l ö 
cke» wegen Meineid und gegen Luise Kr c u t z f e l d t wegen Be
günstigung beantragt. Staatsanwalt Weber ist der Ansicht, baß
JakubowSkl höchstens eine „intellektuelle Mitschuld" Messe.

Varia»« entlade
Von Wi l h e l m We n d l i n g
Präsident Z u n g c n s c h l e i m eröffnet die Sitzung um
9V» Uhr- Am Regierungstisch: M inister des In n e rn D r.
Me n s c h . A ls Erster erhält der Abgeordnete d. W i e h e r n
(Pferd) das Wort. E r fordert ein Gesetz zum Schutze der
Pftrdeschaft. Insbesondere die Verwendung zu Sportzwecken
solle verboten werden. E r macht eine Reihe von Fällen nam 
haft, bei denen Pferde zu Tode geritten wurden oder unter re
kordwütigen Reitern gesährlich stürzten. E s gebe kaum ein
einziges Pferderennen, welches ohne Unfälle vor sich gehe.
(Hörr! Hört!) Seine P artei erblick« im Rennsport, soweit
Pferde dazu gezwungen würden, einen frivolen Mißbrauch des
edelsten der Tiere. (Zwischenruf des Abgeordneten A e h n l i ch (Affe): Oho! W ir sind auch noch da!) v. Wiehern fortfahrend: Meine P artei ist durchaus nicht sportfeindlich, sie be
grüßt jeden gesunden S port, legt aber nachdrücklich V erwah
rung rin gegen die Ausnutzung anderer Kreaturen als S p o rtmittel. (Beifall bei den Einhufern.)
D r. Me n s c h : T ie von dem Abgeordneten v. Wiehern vorgebrachten Fälle sind in tendenziöser Weife übertrieben. W enn
heute leider vereinzelte Rennen noch Unfälle zeitigen, so ist
dies lediglich her Unvorsichtigkeit der Pferde zuzufchreiben.
(Große Unruhe.) Die Regierung erkennt durchaus den edlen
Charakter des Pferdes an, sieht aber in seiner Verwendung zu
Sportzweckcn keineswegs eine Herabwürdigung, sondern die
höchste Steigerung dieses edlen Charakters. S ie weist aus die
außerordentlich hohen Preise hin, die erstklassige Rennpferde
erzielen. Der Errichtung eines statistischen Amtes sür Pfcrdcunfälle werde ich. sobald diese F rage in einer KaknnettSbvratung zur Sprache kommt, zustimmen.
W g . B e l l (Hund) polemisiert in längeren Ausführungen
gegen das Ankette» von Hunden, das er als verfassungswid
rige Freiheitsberaubung hinstettt. E s sei erwiesen, daß das
Anketten, ganz abgesehen von den gesundheitlichen Schäden,
den Charakter des Hundes wesentlich verschlechtere. Biele
Leute legen sich n u r deshalb einen Hund zu, weil er billiger
ist a ls eine Schlosftrrechnung. Wer sich bemüßigt fühlt, Schätze
anzuhäusen, kann auch für diebessicheren Verschluß Sorge
tragen. Ein Hund aber lasse nicht mit sich Schindluber treiben.
(Präsident Z u n g e n s c h l c i m rügt den Ausdruck als der
W ürde des Hauses nicht angemessen.) Abg. Bett sorifahrenb:
Aus der einen S eite nimmt sich der Mensch Hercenrechte, aus
der andern S eite gebraucht er u n s als Wächter gegen seinesleichcn. Dadurch verscherzt er den letzten Rest von Achtung,
en w ir vielleicht noch vor ihm haben könnten. D er Mensch

Klnverquüleret

<r>lutos werde» vtM a

D er 13. M ärz w ar fü r das P arlam ent in München ein
schwarzer T a g : der M inister deS In n e r n mußte einer A n 
frage der sozialdemokratischen Abgeordneten F ra u Ammon
wegen K i n o e r g u ä l e r e i e n im Erziehungsheim M a 
r t a q u e l l Rede und A ntw ort stehen.
D as Erziehungsheim M artaque.l in Dorfen bei München
ist eine private, aber vom KreiSamt finanzie ll unterstützte An
stalt, In die kranke Kinder im vopchulpflichtigen M e r aus
genommen weiden. Leiterin ist eine Aerztin, Hansgeistlicher
ein Jesuitenpater.
I m J u n i letzten J a h r e s teilte eilte frühere Pflegerin der
Regierung einige F älle abscheulicher Kiudermißhandlungeu
in M ariaqueil mit. Trotzdem der HauSgeistliche in einem Brief
(der im Landtag verlesen wurde) die Pflegerin durch D ro
hung m it dem Entzug der Absolution zum Schweigen und
zum W iderruf zwingen wollte, ließ eS sich nicht Mehr ver
hindern, daß die Bestialitäten bekannt wurden.
Körperliche Züchtigungen sind an der Tagesordnung ge
wesen. D rei- und vierjährige Kinder sind mit dem Stock der
a rt geschlagen worden, daß Striem en und Schwielen zurück
blieben. Einem Knaben hat man wegen Beschädigung einer
Bank zwei Tage lang nichts zu Essen gegeben. Die leitende
Aerztin hat einem Kind, das eine Speise erbrochen hatte, das
Erbrochene wieder zn essen gegeben. Die Kinder sind in den
Keller gesperrt worden; man hat sie auch tm Freien ange
bunden und ihnen eine Mütze überS Gesicht gezogen, um ih
nen vorzutäuschen, sie seien im Keller. E in m al Hai man sie
dabei mit Pinzetten in s Gesäß gezwickt und ihnen vorgcrcdct,
sie würden von R atten angesressen.
Von diesen und andern bestialischen Roheiten, deren Lek
türe schon einem die Zorn- und Schamröte inü Gesicht treibt,
hat F ra u Ammon im bayrischen Landtag berichtet. Und was
hatte H err Stütze!, der M inister des In n e rn , zu erwidern?
T ie Tatsachen mußte er wohl oder Übel zugebcn, aber er lat
das in so beschönigender Form („D as Essen hat den an eine
Heilstätte zu stellenden Erfordernissen nicht ganz entsprochen"),
daß man sich für ihn einfach schämt. Und außerdem hatte er
nichts Besseres zu tun als die Presse, die in so bedauerlicher
Weise zur Diskreditierung einer bayrischen Anstalt beigetragen
habe, zu ermahnen, sie solle jetzt auch von den zur Abstellung
der Uebclstände getroffenen Maßnahmen berichten. D as An
stalt spersonal ist nämlich entlassen und außerdem ein Kura
torium zur Beaussichiigung des B etriebs gebildet worden;
aber das ist doch wohl selbstverständlich und keine besonders
zu rühmende Tat.
Und w as ist mit der Leiterin und dem Jesuitcnpoter, die
wehrlose Kinder (ich glaube nicht, daß es etwas Gemeineres
und Grausameres gibt) mit solch sadistischer Roheit behandelt
haben, geschehen? M a n Hai nichts davon erfahren. Ich weiß
bloß, daß sie froh sein können, m ir nicht in die Hände ge
kommen zu sein.
R in T in

D ie General M otors-Lo. hat M P rozent der Aktien der
Opel A.-G. erworben. D am it ist di« grüßt« deutsch« Autosabrik In amerikanische Hände übergegangen. D ie amerikanisch
gewordenen Oprlwerke werden den M arkt m it 4 -? b - W a ^ ,
überschwemmen, die so billig sind (m an spricht von 18ÜY
M ark), daß di« deutschen Autofabriken nicht mehr konkurrieren
können. D as bedeutet das E n d « d e r d e u t s c h e n A u t o 
m o b i l i n d ri st r i e.
^ ^
.
Durch Krieg und In fla tio n w ar die deutsche Automodilinhustrie (wie die übrige Wirtschaft) neun J a h r e lang von der
Welt ab geschnitten; sie hatte nicht wie dl« Automobilindustrie
anderer Länder teil an der Steigerung der Produktion, an der
technischen Vervollkommnung und der Verbilligung. M S mtt
dem Ende der In fla tio n der Konkurrenzkampf mct den au s
ländischen Wagen begann, waren die deutschen Autosabnken
daher im Hi nt eri ressen. S ie hätten aber genau so gut wie
andere deutsche Industriezweige den B orsprung der Konkur
renz hereinholen können, wenn sie nicht Fehler über Fehler
gemacht hätten. N ur laug^LM wurden Kessere („am errtauische^
Organisation^- und Verkaufsmethoden eingeführt, n u r ganz
allmählich besserten sich die Konstruktionsprinzipien, und die
Fließarbeit wurde überhaupt nur von einer einzigen Fabrik
mir Erfolg angewandt.
E in Teil dieser Fehler läßt sich durch den Hinweis auf den
Kapiialmangel entschuldigen. W e r ganz unentschuldbar ist
der Hauptfehler: die blödsinnige Konkurrenz zwischen den
deutschen Fabriken. T ie deutschen Autowerke hätten trotz Ka
pitalm angel und hohem Z in s gegenüber der ausländische»
Konkurrenz bestehen können, wenn sie sich aus die M a s s e n 
h e r s t e l l u n g e i n i g e r w e n i g e r T y p e n zu b i l l i 
g e m P r e i s geeinigt hätten. S ta tt dessen aber wurden immer
neue Typen geschafft», und in einer Reihe von Werken wurden
nahezu gleiche Type» zu gleichen Preisen hergestcNt. I «
J a h re 1928 haben in Deutschland 27 Firm en 85 Typen pro
duziert (ein Werk brachte eS aus 17, ein anderes aus I I
Typen), in den Vereinigten S taaten 19 F irm en 81 T ypen ans
78 Fahrgestellen. (75 Prozent der in U .S.A . produzieren
Autos stammen von zwei F irm en: Ford und General MoiocS.tz
Dabei muß man bedenken, daß in Amerika 46 m al mehr AaioS
hergestellt werden als in Deutschland.
Die Folge w ar, daß die Nachfrage nach den einzelnen Type»
so gering w ar, daß sich die Herstellung nicht genügend ra tio 
nalisieren und verbilligen ließ; dazu ist eben die Massenpro
duktion nötig. Die amerikanischen Wagen waren daher trotz
dem hohen Z oll billiger als die deutschen, und da half der
Notschrei: „Deutsche, kaust deutsche Automobile!" auch nichts
mehr: die Etnsnhr der amerikanischen W agen stieg von J a h r
zu J a h r. 1827 waren von den A utos, die in Deutschland
in Benützung waren, 26 Prozent amerikanische Erzeugnisse,
1828 schon 46 Prozent.
Aber die deutscher' Aiitomobilindustriellen lernten nichts,
weder von der konzentrierten amerikanischen Autoindustrie
noch aus ihrer eigenen Not. Persönliche R ivalitäten und klein
liche Auioriiätszänkereien verhinderten die notwendige Kon
zentration der Autoindustrie bis zum letzten Augenblick, bis
zum blamablen Ende.
Ich habe (den Lesern der S .-Z . kann ich das ja ruhig
gestehen) de» Rus: „Deutsche, kauft deutsche Automobile!"
immer als nutzlose, von der eigentlichen- Aufgabe ablenkende
und lächerliche Reklame bespöttelt. Aber ich glaube, wenn
ich m ir nächstens einen 4-?8-W agen um 1860 M ark kauft,
dann werde ich mich, trotz der Freude über das billige Auto,
doch ein wenig schämen für dieses Volk, dem in so manchen
Fällen erst das Ausland aus den richtigen Weg helfen muß.
Moöilist

J>I> Erziehungsheim L i n b r n h o s hei Berlin haben lü Zög
linge revoltiert. Die herbelgerufcne Schutzpolizei hat b von ihnen ins
Polizeipräsidium oigeführt.
« k t« « n t t a r r s G e r K ö n i g
DaS „Berliner Tageblatt" veröfsrntlicht unter bei Ueherschrist
„Ein Unitarier unter den Dynasten" einen Ausschnitt aus einem
Brief b«s Grasen Ololirillnhi an de« Grafen Kalnakh vom IS. Januar
>88 t, aus dem hecvorgeht, daß König Wilhelm II. von Württem
berg bereit gewesen tvire, auf seine Krone zu verzichten. ES heißt
in dem Brics:
„Seine Majestät wäre am liebsten mehr ober weniger mehiatisiert. Da er leinen Sohn hat und vom grostdeutsch-patriotischen
Standpunkt die Notwendigkeit seines Königtums nicht einsieht, wäre
eS ihm ganz gelegen, wollt« oder könnte man ihn von Berlin au»
„entlasten". Rur hindert dies die schwäbische Eigenart, bi« sich
allenfalls in ein einheimische» Joch hineinfindet, und so ist denn
der König gezwungen, Joch zu sein — eine Rolle, welche weder
seiner Ueberzeugung noch seinem Geschmack entspricht."
Wenn nur die Nachfolger d«S König» auch so viel Selbstüber
windung ausbrächtenl

Ter Reichömimtzer i>eS Brühern Dr. S l r e s e m a n n hat sich
zu iinkm mehrwöchige» Urlaub an di« Riviera begeben.
Eine neupcgrändele „A » i i s a s z i st« n - L i g a" hat in Berlin
unter den, Vorsitz von Henry B a r b u s s e einen Kongreh abgehoben.
I n W ö h r d e n in Holstein sind bei einem Zusammenstoß zwi
schen Nationalsozialisten und Kommunisten zwei Nationalsozialisten
und rin Kommunist getötet werden.

mißt stets m it zweierlei M aß. Dieselbe J a g d , die er rück
dem A ntrag des Abg. M ehrheit sympathisch gegenüber. Sic
sichtslos aus übt, um seine Wild Hand tun gen zu füllen, ver
wird in Erw ägung ziehen, ob sie bereit ist, die F rag e prüfen
bietet er dem Hunde. Genau so tötet er den Habicht, der ein
lassen, inwieweit auch andere T ierarten für Rennzwecke in
Huhn ranbt, das er selber vielleicht am gleichen Tage schlach
Frage kommen. S ie w ürdigt durchaus die Besorgnisse des
ten würde. A ls ob der schöne Ausdruck „schlachten" eine
Abg. Doof, eS ist ihr aber selbstverständlich nicht möglich, den
T ötung moralischer machen könntet M eine P a rte i fordert
Krastwagenverlehr einzuschränken, doch wird sie alles tun,
gleiches Recht für alle. W ir werden nicht eher ruhen, bis auch
um daS Los der ausgesteuerten Esel zu mildern, und sie even
w ir einen Hasen „schlachten" können. Unsere Messer führen wir
tuell der Nahrungsm ittclklasft zuführen, wenn sich ihr Fleisch
im M aule und werden sic zu gebrauchen wissen. (Der P räsi
als geeignet erweisen sollte. (Lebhafte Zustimmung.) E r
dent erblickt in dieser Aeußerung eine Drohung gegen die Re
mittlungen sind im Gange, das Ergebnis der P rü fu n g wird
gierung und ruft den Abg. Bell zur Ordnung.)
dem hohen Hause vorgclegt werden. I m Zusammenhang mit
M inister des In n e r n D r. M e n s c h : Die Regierung wird
dieser Frage wird sie auch den V egetarism us aufs schärfst«
bekämpfen. (Beifall.)
sich nicht durch die Drohungen des Abg. Bell von ihrer P o li
tik abbringen lassen. Eln näheres Eingehen auf die A usfüh
Abg. M ä h n h a u p t (Löwe): W ir protestieren gegen die
rungen des Vorredners erachte ich sür überflüssig. N u r das
Verskavung deS Königs der Tiere in Zirkussen und Sensateine möchte ich erwidern: w ir haben stets in weitgehendster
tionssilmen. Die Schaulust eines gaffenden Publikum s soll sich
Weift sür die E rnährung der Hundheit Sorge getragen (Zubesser an seinesgleichen ergötzen. W ir lehnen jede V erantw or
ru f des Abg. W a u : W ir können uns selber ernähren!), so
tung sür blutige Zwischenfälle ab. W er das Schwert zieht,
daß w ir ein wohlbegründetes Recht auf Gegenleistungen haben.
wird durck das Schwert umtommen. (Zwischenruf des M g .
I m übrigen weife ich darauf hin, daß die Ja g d nicht ein P r i 
P i e s a c k (Floh): G ut gebrüllt, Löwe! — Schallende Heiter
vileg des Menschen schlechthin ist, sondern n u r eines verschwin
keit.)
dend kleinen Teiles unter ihnen. (Z uruf des Abg. B ell: Um
F ra u Abg. F l ü g g e (Vogel) beschwert sich darüber, daß
so schlimmer! Und gerade des T eils, der es nicht nötig hätte!)
noch immer zahllose Vögel getötet würden, damit ihre Federn
E s ist daher völlig unverständlich, wenn sich die Hundheit über
die Hüte der menschlichen Damenwelt schmücken. I n die hei
eine besondere Zurücksetzung beklagen zu müssen glaubt. (Wi
ligsten Einlamkeitcn der N atu r trage der Mensch den Mord.
derspruch und Scharren bei den Vierpfotein.)
S ogar einer seiner eigenen Dichter habe gesagt: T ie Welt ist
Abg. M e h r h e i t (Schaf) begründet den A ntrag der Re
vollkommen überall, wo der Mensch nicht hinkommt mtt
gierungsparteien, wonach künftig auch jede andere T ie ra rt bei
seiner Q ual. (Hört! h ö rt!)
Renn Veranstaltungen zuzulafsen sei. W as dem einen recht, sei
M g . F e t k s c h w a n z (Biber) stellt fest, daß eine ganze
dem andern billig. W ir halten stets treu zu unsrem angestamm
Reihe T ierarten ihres Pelzwerks wegen fast ausgcrottet seien.
ten Herrschcrhaufe und werden es uns nicht nehmen lassen,
D aß dies n u r Lustmord sei und leine Notwendigkeit, ghhe
auch unsererseits zu seiner U nterhaltung beizutragen. (S ta r
schon daraus hervor, daß gerade diejenigen Menschen, die
ker B eifall au s der M itte.)
unter der Kälte leiden müssen, sich keine Pelze leisten
Abg. D o o s (Esel) unterstützt den Antrag des Vorredners.
können. (Lebhaftes Hört! Hört!) Diese Tatsache sei eine genaue
E r weist außerdem die Regierung auf die Schädigung hin, die
Parallele zu der Bemerkung des Abg. B ell, daß gerade den
der tierische Arbeitsmarkt durch das Ueberhandnehmen der
Menschen die Ja g d versagt ist, die am härtesten H unger leiden.
mechanischen Verkehrs- und T ransportm ittel erleide. Hier
(Präsident Z u n g e n s c h l e i m ersucht ihn, zur Sache zu
müsse unbedingt etw as getan werden, um die Arbeitsfreu
reden und jede Kritik menschlicher GeftllschastSzustänbe zu
digkeit aufrecht Hu erhalten.
unterlassen. A ls der Abg. Fettschwanz daraufhin seine Angriffe
Abg. D r. T r r c h i n (Schwein) wendet sich gegen den Vege
forisetzi, w ird ihm das W ort entzogen und er sür die Dauer
tarism u s und verlangt Schutzmaßnahmen für die Schweine
von acht Sitzungstagcn ausgeschlossen. Großer T um ult bei
zucht. E in Weitergreisen des V egetarism us bedeute den R uin
den B ibern, Hermelinen und Sflbersüchftn. N ur schwer gelingt
jeder gesunden Volkswirtschaft und drohe den S ta a t in seinen
cs dem Präsidenten, dem folgenden Redner Gehör zu ver
Grundfesten zu erschüttern. Seine Parteifreunde seien jeder
schossen.)
zeit bereit, ihr Leben in die Schanze zu schlagen, wenn cs bas
Abg. Ü i e b k i n d (Laus) spricht der Regierung vollstes V er
leibliche Wohl des Vaterlandes gilt. (Stürmischer B eifall
trauen ans. Die von ih r eingeschlagene Politik habe nicht un
bet den Kotsressern.)
wesentlich zur Hebung des Üngezieferweftns beigetragen. Er
M inister des In n e r n Dr. M e n s c h : Die Regierung steht I hoffe, daß auf diesem Wege fortgeschritten werde. (Anhal-
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D er «Hrtstltiye cridel
I m J a h re 1918 hat in Deutschland der vierte S tand,
da» P roletariat, durch eine mißlungene Revolution dem
dritten S tand, der Bourgeoisie, vor allem dem industriellen
Großbürgertum, zur Macht derholsen, und seither hat da»
Bürgertum sich'» möglichst bequem gemacht und seine S te l
lung immer mehr befestigt.
W as tut in einer solchen S itu atio n der sogenannte zweite
Stand, der A d e l ? W ir wollen, um das zu erfahren, das
wöchentlich einmal erscheinende „Deutsche Abel M a lt" befragen.
Dieses B latt belehrt uns, daß die Kolonien vor dem Krieg
für «ns von hohem Nutzen waren und jetzt, nachdem der
Versailler V ertrag unfern Volks- und W irtschaftsraum ver
stümmelt und uns m it untragbaren T ributen belastet hat,
dringende Notwendigkeit sind, daß in Polen „Korruption und
Bestechlichkeit bei den Behörden wie im gesamten öffentlichen
Leben" an der Tagesordnung sind, daß die Polen nächstens
über u n s heisallen werden, daß sie dann aber „nicht nur
gegen die tapferen Ostpreußen und Schlesier, sondern trotz
aller Schwierigkeiten der Wafsenbeschasfung gegen das natio
nale Deutschland, kurz den furor teutonicus zu kämpfen ha
ben werden", daß w ir uns aber trotzdem in Acht nehmen
müssen, weil nämlich „der Pole aalglatt, verschlagen und
falsch ist", und so weiter.
DaS könnte alles auch in einem bürgerlichen nationalisti
schen B latt stehen, aber da das „Deutsche Adelsblatt" den
Untertitel: „Zeitschrift der deutschen Adclsgenossenschast für
die Ausgaben des christlichen Adels" führt, möchten wir gerne
erfahren, welches die besonderen S orgen des christlichen Adels
sind. D as sagt u n s ein Bericht über einige Sitzungen des
Adelskapitels in Nr. 3 des „Deutschen Adelsblatts . „D er
Adel möge das S a lz fein, um das sich alle andern nationalen
Kräfte kristallisieren, ec möge sich wappnen, den Angriffen,
die jetzt ans das E i g e n t u m kommen werden, zu begegnen."
W ir stehen nämlich vor einer zweiten Revolution, die wahr
scheinlich in der Form der „kalten Sozialisierung" vor sich
gehen wird, und deshalb muß „alles, was an Parteien,
Wirtschaft, vaterländischen Verbänden den Besitz zu erhal
ten strebt, sich zufammcnschließen". Z ur F ührung in der
vaterländischen Bewegung ist der Adel berufen; zwar „können
nicht a l l e beanspruchen, g l e i c h Führer zu werden, aber
ich glaube fest, daß v i c l e b a l b in führende Stellen kommen
werden".
Lange wirb darüber diskutiert, ob ein Mitglied der D eut
schen Adclsgenossenschast einer der drei altpreußischen F rei
maurerlogen an gehören dürfe. Die Frage ist bis dato noch
nicht völlig geklärt. Dagegen wurde ein A ntrag, S . M.
dem Kaiser zum 70. Geburtstag ein Beet m it Rosen zu
schenken, ohne weiteres angenommen.
Leider müssen w ir aber auch erfahren, daß einige M it
glieder der AdelSgenossenfchaft auf ihre Standesehre pfeifen
und deshalb auf dre schwarze Liste gesetzt werden. D ie schlimm
sten Verbrecher sind die, „welche ihren Namen öffentlich in
den Tagesblättern zum Verkauf angeboren haben" und die,
„welche Namens- bzw. Geldheiraten durch die Tageszei
tungen suchten". Weniger schlimm ist es, wenn sich Adlige
„in Bildausnahmen zeigen, dre daS Ansehen des Namens herabfctzen", oder wenn sie „in linksgerichteten Zeitungen
schreiben"
Nicht ehrenrührig dagegen scheint d as Handeln m it Weinen,
Blumen, Wäsche, Düngemitteln und Lotterielosen zu sein,
denn im Inseratenteil wird eine Liste verösscntlicht: „StandcSgenossen, weiche ihre Firm en den M itgliedern der D.A.G.
zur Berücksichtigung empfehlen"; aber man kann sich doch
Äner T räne der R ührung kaum erwehren, wenn einem ein
Herr d. Th. aus Th. Bettwäsche offeriert. Und ganz wehmütig
wird einem um s Herz, wenn man liest: „Standesgenösse sucht
Beteiligung mit Saxophon in einer Jazzkapelle in B erlin .
W ie tief bist du gesunken, StandrSgenosse! Deine Väter haben
einst im knsch-fröhlichen Krieg den Türken und Franzosen
zum Kampf aufgespielt, und du willst daS Saxophon blasen,
bei dessen Klängen sich Angestellte und Proletaricrinnen im
Charlcston die Beine verrenken? Ich bin gerührt ob deinem
teuder, stürmischer Beifall in den Reihen der Parasiten.)
Abg. A e h n l i c h (Asse): Meine Partelsreunde begrüßen es
lebhaft, daß die Abstammungstheorie endlich ihre staatliche
Anerkennung gesunden hat. W ir sind stolz darauf, den U r
sprung des Menschen auf uns zurückführcn zu dürfen. (Zwi
schenruf des Abg. E i n b l i c k (Adler): Diese Nachkommen
schaft macht euch alle Ehre! Minister des In n e rn Dr. Mensch
springt erregt auf. Präsident Zungenschlcim ruft den M g.
Einblick zur Ordnung.)
Abg. E h r l i c h (Chamäleon) bringt zum Schluß folgende
Resolution ein: D as P arlam ent spricht der Regierung voftstcs
Vertrauen auS; es unterstützt und billigt ihr als durchaus
menschlich zu bezeichnendes Verhalten gegenüber der Tierwelt.
Präsident Z u n g e n s c h l e i m läßt zur Abstimmung schrei
ten. D as Vertrauensvotum w ird mit Zweidrittelmehrheit
gegen die Stim m en der Vierpfoter, Mähncschüttlcr, Pelz
träger und Federhüpser angenommen. T ie Affen enthalten
sich der Stimme.
D araus vertagt sich daS H aus.
» i e rrre tm tty le
Rumps vorwärts beugt! ES will dich einer treten!
Und wenn du dich nicht bückst, trifft er den Bauch.
Du sollst nicht fragen: wa- die andern täten 1
Im übrigen: die andern tun eS auch.
So bück bich, Mensch! Ec tritt ja nicht zum Spassc!
Er wird dafür bezahlt. ES ist ihm ernst.
Ties! Tiefer! Auf die Knie mit deiner Nase!
DaS Vaterland erwartet, daß du'S lernst.
Zunächst bist du noch etwa- steif im Rücken.
Sei guten Mut-! Es lst nicht deine Schuld.
Gib acht, wie prächtig sich bi« andern bücken!
Das ist nur eine Frage der Geduld.
Und muß so sein. Und ist der Sinn der Erd«.
Der eine tritt — wie die Erfahrung lehrt —
damit ein anderer getreten werbe.
Das ist G-ictz. Und gilt auch umgelehrt.
Du sollst für Laut- und Leisetreter beten:
„Gib Himmel, jedem Stiefel seinen Knecht!
Beließe uns mit Not! Tenn Not lehrt treten!"
Wer nicht getreten wird, kommt nie zurrchl.
Geh vor den Spiegel! Freu dich an den Farben,
die man dir kunstvoll in die Rippen schlug!
Die Besten waren'-, die an Tritten starben.
Rumpf vorwärts beugt! Genug ist nicht genug!
E ric h Kä s t n e r

Wunsch. Blase, blase! Und Hüfte m it deinen Tönen den Unter
gang des dumm gewordenen Sauerteigs, um den sich der gal
vanisierte Leichnam einrS schon längst abgeschiedenen Standes
kristallisieren möchte, in golden-verklärendes Abendrotl
J a n

Hagel

R e ttH s v a a e rn s ro n t r
„Bäuerliche Einheitsfront" lautet die neueste Parole des Rei chsl a n d b u n d e - , in dessen Rahmen großagraitjch« Führung (Schi el e)
und bäuerlich« Mitgliedeiopposition (tzepp ) seit einiger Zeit mit
einander kämpfen. Tie Einheit-Parole geht offenbar von den schlauen
Großagrariern au-, die auf diese Weise die innere Spannung ab»
leiten möchten, eh« sic den Rahmen sprengt. Man will den west
fälischen laiholtschen Bauernvereinen unter H e r m e - („Bereinigung
Deutscher Bauernverein«") und der von F e h r und L ü d k « geleiteten
„Deutschen Bauernschaft" (in der Bayern und Schlesier führen) dir
Bruderhand reichen; dann braucht man keine Abwanderung nach
dort zu fürchten und hat dach da- Heft in der Hand.
Die Opposition im Landbund wünscht neuerdings absolute partei
politische N e u t r a l i t ä t , Entwicklung zur „Banerngewcrkschaft".
Vielleicht wird Schiele diesem Druck sogar sein beutschnattonaleReichStagSmandnt opfern. Denn daß er die Führung im Landbunp
behält, ist auch sür die Partei wichtiger als sein Parlamentssitz.

«ewstyt«, ver dauern
Die landwirtschaftlichen Organisationen in W ü r t t e m b e r g sind
seit einiger Zeit mit an«rkennen-wertem Eifer daran, durch Stan
dardisierung der Erzeugnisse und Verbesserung der Msatzmcthoden die
ausländisch« Qualttäislonluiienz zu bekämpfen. Vor kurzem ist eine
württembergische B u t t e r n ! a r t e geschossen worben (die Bayern
haben sich leider nicht angeschiosscn), und jetzt hat die Land wir! schuftS°
kamrner beschlossen, den Wi l c ha bs a t z planmäßig zu regeln. Auch
eine E t e r a b s a t z z c n t i n l c soll gegründet werden, und nach
dem Beispiel de- Oberlandes sollen auch im lln>erlaub Ob s t o c r w e r t u n g S s t e l l c n errichtet werden.
Die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n G e n o s s e n s c h a f t e n haben
sich zu einem „Einheil-vceband der denlschcn landwirtschaftlichen Ge
nossen schäften" znsammengeschlassen.

Ltte G renze nie» W ah n fin n
Van November bi- Januar haben trotz dem äußerst günstigen"
Winler die p o l n i s c h e n K o h l e n b e r g w e r k e anderthalb Mil
lionen Tonnen Kohle nicht absctzcn können, weil die polnischen
Eisenbahnen unter Wageninangei leiden. Infolgedessen haben polnische
Bergarbeiter mit der Arbeit aussetzen müssen.
I n D e u t s c h l a n d klagt die W a g g o n i n d u s t r i e über Man
gel an Aufträgen. Sie hat deshalb Arbeiter entlassen müssen.
Wenn die deutsch-polnische Grenze und der deutsch-polnische Zoll
krieg de- Herrn Hermes nicht wären, dann hätten die deutschen
Waggonsabrilcn mächtig zu tun, um der polnischen Eisenbahn Wa
gen herzustellen, damit die polnischen Kohlen abtranSportiert werden
können. Tann hätten weder die polnischen Bergarbeiter noch die
druischcn Mel all ar bei!er über Arbeitslosigkeit noch die Konsumenten
jenseits und diesseits der deutsch-polnischen Grenze über kalte Oefen
zu seufzen gehabt.
Aber vermutlich hätten „nationale Belange" nolgeliiten.

L»te rtHhitgen Grenzen
Der BerwaltungSrat des I n t e r n a t i o n a l e n A r b e i t S a m t«S in Genf hat letzte Woche über daS Washingtoner Achtstun
dentag-Abkommen beraten. Der Vertreter der englischen Arbeitgeber
hat einige ReoisionSanträge cingebrncht, die aber abgelchnt worden
sind. Leider besteht trotzdem noch Irene Aussicht, baß das Ablvm»
inen, daS die Einführung des Achtstundentags verlangt, von den
europäischen Staaten ratifiziert wirb,
TuS Interessante an den Debatten des Arbeitsamtes ist, daß
nicht die Vertreter der einzelnen Staaten sich brkämpsen, sondern
daß die Arbeitgcbervcrkreier aller Länder den Arbeitnehmer vertreten» gegenüberstthen, daß hier also nicht die Landcsgrcnzcn, sondern die
viel wichtigeren Klassengrenzen gelten.
Diese Einteilung wäre auch sür andere internationale Zusammcnlünste (etwa Friedenskongresse, ReparotionSlonsercnzcn) sehe zu em
pfehlen. Auch sür Krieg«.

S laf Gukvransson
Ter Württembergische Kunstverein hat in seiner diesjährigen FebruarMärz-AuSstcllung im Knnstgebäude zwei Säle dem SimplizissimnAZeichner O l a f G u l b r a n f s v n gewidmet. Aus diese Ausstel
lung seien auch diejenigen hingewiescn, die sich sonst den Genuß der
Stuttgarter Kunstausstellungen verkneifen. Diesmal lohnt sichS. Gulbransson zeigt herrliche Sachen, Portraiizeichnungen und Politische
Karikaturen. Man kennt diese zum Teil bereits an- dem „Simplicissimus", aber cS macht einen Heidenspaß, den alten Bekannten
einmal im Original zu begegnen. Sie stammen aus der Krieg-und Vorkriegszeit; allzu aktuelle Bosheiten des Künstlers zu zeigen,
hat man vermieden. Schade. (Aber wir leben nun einmal in einem
Staat, der sich durch Karikaturen gleich gefährdet glaubt.)
Meister Gulbransson gehört zur alten Garde de- SimplicissimuS. Seit
IS02, da er, ahne ein Wart Deutsch zu können, nach München kam,
ist er Mitarbeiter bes Blatte-. Neben Witte, Th. Th. Heine, Thoma
und Wcdekind hat e- der Simpl vor allem diesem Norweger zu ver
danken, baß er einmal in Deutschland die van allen Regierern
und braven Untertanen am besten gehaßte satirische Zeitschiist ge
Thll
wesen ist,

Rovue» G«»e

Der Bericht der italienischen Kommission, die di« Ursachen der
,Ltalia"-Katastropbe untersuchen sollte, ist verässeniUcht worden. Die
ser Bericht stellt fest, daß N o b i l e dlc Schuld an dem Scheitern
de- LustschissS trage und daß er als Kommandant sich nicht als
erster hätte retten lassen dürfen. Dagegen wird du- Verhalten
M a r l a n o - und Z a p p i » , die zusammen mit dem schwedischen
Forscher M a l m g r e e n den Marsch nach dem Festland antratcn
und unterwegs Malmgreen sterbend liegen ließen, nicht nur ge
billigt, sondern sogar als lobenStoert bezeichnet.
Der tschechische Gelehrte B e h o u n e k sucht die Handlungsweise
WarianoS und Zappis an- einer Art Wahnsinn, her „PolarPsychose", zu erklären; daS kann man ja. Aber daß die
italienische Untersuchung-kommission diese Handlungsweise, für bi«
eS in der ganzen Geschichte der Polarsorschung lein werteres Bei
spiel gibt, auch nach als lobenswert bezeichnet, ist unverständlich.
L ite ra tu r
Re«» Männer im Ei«. Dokumente einer Polariragödie. Von O t t o
Katz. Nur für Mitglieder der Universum-Bücherei für Mle.
Md reise für Anfragen wegen Beitritts: Berlin W 8, Nilhelmstr. 48.)
— Wir alle haben die Tragödie der Nobile-Expedition letzten
Sommer verfolgt, wir kennen sämtliche Einzelheiten genau — und
hoch lesen wir diesen Bericht von Otto Katz vom ersten bis zum
letzten Satz in größter Spannung. Die Darstellung stützt sich aus Mit
teilungen von Fahrtteilnchmein, aus da- Logbuch de- „Krassin"
und aus die Auszeichnungen der russischen Gelehrten, Techniker und

VorstO« rnit L^ovesstrahlen!
D er Erfinder der „T odesstrafen", Gottlob W e i g e l au s
Renbronn, ist vom S tuttgarter Schöffengericht zu anderthalb
Ja h re n Gefängnis verdammt worden. W enn er sie abgesessrn hat, gedenkt er seine Tätigkeit wiederaufzonehmen.
M it Hilfe der T odesstrafen kann man Flugzeuge ans der
Luft he ru nt erholen, Wälder anzünden und große Städte in
wenigen Sekunden zerstören. Eine hochpatriotische Sache, uM
die sich alle KriegSmimstcricn reißen dürsten. M an mutz sehr
diskret damit umgehen; denn sonst beschlagnahmt die Reichs
wehr einfach den Apparat, damit er ja nicht in s Ausland ge
lange. Der Erfinder wird aber selbstverständlich seinem V ater
land nicht in den Rücken saften. A ls guter Deutscher beabsich
tigt er vielmehr, wie er in einem „Exposä" geschrieben hat,
England als Rächer „mit einem Handgriff" zu vernichten.
DaS Reich wird ihm für diese Befreiung aus den Sklavenketten deS Frindbunds immerhin 200 M illionen zahlen; eine
Lappalie gegenüber den Reparationslasten, die er ihm abge
nommen haben wird.
Ais Weigel im J a h r 1925 wegen der T odesstrafen ein
halbes J a h r Gefängnis absolviert hatte, löste er feinen ver
pfändeten Apparat aus und begab sich, zäh wie Erfinder sind,
von neuem an die Arbeit. Ein Polizeibeamber, ein PolizeiHauptmann und ein Richter bezeugten ihm in einem P ro to 
koll, weil sie cS mit eigenen Augen gesehen hatten, daß er
mit den Todesstrahlen in seinem Laboratorium eine MauA
getötet hatte. Auch mit einer Taube war daS Experiment ge
lungen. Dann hatte Weigel auch noch auf sechs bis acht Kilomcter Entfernung einen Ast von einem Baume abgescngt.
Am 15. August 1927 sollte die Wirkung des unheimlichen
A pparats auf dem M ünsinger Truppenübungsplatz an ein
paar unschuldigen (vielleicht aber symbolischen) Schafen auSprobiert werben.
Inzwischen hatten sich dem genialen Erfinder «in Rechts
anw alt und ein Diplomingeniör zur Verfügung gestellt und
ein auch durch andere Spekulationen bekannter Stuttgarter
Bankier hatte die „ D e u t s c h e F c r n s t r a h l c n - G c s e l l - s c h a f t " gegründet. AufsichtSratSvorsitzcnder: Gottlob Weigel;
Geschäftsführer: Kommerzienrat . . . , nein, ich w ill den N a
men doch nicht nennen, denn die Zeitungen haben so taktvoll
auch die Namen des Richters, des Rechtsanwalts, des Dipplomingeniörs verschwiegen.
B or dem Versuch in Münsingen mußte Weigel leider plötz
lich verreisen, wobei er die ihm zu seinen Forschungen vorge
streckten Tausender vorsichtshalber bei sich trug. E r Unterließ
in einem versiegelten Umschlag einen Zettel mit der A uf
schrift: ES gibt in der Welt große Dummköpfc; ich bin keiner
davon. E r war aber doch einer, sonst wäre er nicht aus S ü d 
afrika wieder nach der geliebten Heimat zurückgekehlt, um
hier geschnappt und eingekastelt zu werden.
Wenn S ic im gerbst 1930 Ih re Versuche fortzuführen ge
denken, Herr Weigel: wenden S ie sich doch bitte an Exzel
lenz L u d e n d o r s f .
Rauschnabel
D ie K trry e a i» V a n »
Mit der „ E v a n g e l i s c h e n Z e n t r a l b a n k " in Berlin hat
die Kirche laut einer Erklärung der „Evangelischen Prcsselorrespondenz"
(Recknizcitung vom IS. Februar) „selbstverständlich" nichts zu tun.
Do- D e r s i c h r i u n g - g e s c h ä s t scheint ihr eher zu liegen. Seit
zwei Jahren giöl eS in Württemberg eine „ E v a n g e l i s c h e S t e r b c o o r s o r g c " . Träger dieser Lebensversicherung ist der „Württ.
BcrstcherungSvcrcin aus Gegenseitigkeit", Stuttgart, Olgastr. 78, dein
sich jetzt „nahezu sämtliche evangelischen württeinbergischcn Gemein
den angeschlasscn haben". Er schickt zurzett seine „Beamten" von Hauzu Hau- und verteilt Prospekte, an deren Kops die betreffende ört
liche K i r c h c n g e m e i n d e genannt ist und die vom O r t S p f a i 
r e r unierzcichnct stich.
Die Kirche versichert also nicht bloß die Seelen; sie schließt auch
L e b e n s v e r s i c h e r u n g e n ab! Der Herr Pfarrer als Versiche
rungsagent! Wenn da- die alten Väter gewußt hätten!
DaS Glück der Welt, wenn sie e» jemals ^erreicht, muß nichk
durch Verhehlung gesucht werden, aus keine Weise. Dauerndes Glück
ist nur in Aufrichtigkeit zu finden.
Li cht enber g
Jonrnallsten, die an Bord de- „Krassin" die RcttungSezpedition
mttgeviacht Huben, lieber den dunkelsten Punkt der Polaitragödie,
den Tod MalmgrernS, spricht Katz die folgende Vermutung aus:
,-Zappi zwang Malmgreen in den Kältetod und fraß ihn bann.
Mariane, verhielt sich passiv. Zappi beabsichtigte, Mariano ein glei
ches Schicksal zu bereiten. DaS Erscheinen de» „Krassin" brachte
ihn van seinem Vorhaben ab." Auf jeden Fall steht fest: „Zappi
verließ seinen Kameraden — Malmgreen — in höchster Not,
beraubte ihn jeder Möglichkeit, da- Leben zn erhalten, indem er
ihm Kleidung und Nahrung wcgnahm. ES ist gleichgültig, lob
die» aus Wunsch Malmgreen- geschah oder nicht. Die selbstverständ
liche Pflicht der beiden Italiener wäre e- gewesen, Malmgreen
lm Besitz von Kleidern und Nahrung zu belassen, solange noch ein
Funken Lebens in ihm war. . . . Zappi beraubte seinen todkranken
Kameraden Mariano belnahe aller Kleidungsstücke und
gab ihn
dem Kältetod preis. Nur durch «ln Wunder wurde Mariano ge
rettet. . . Diese beiden von Zappi zugegebcnen Handlungen allein
genügen. Kein anständiger unbeeinflnßbarcr Richter kann ihn sreisprechen." — Dem Buch sind gute von den Filmoperatencen des
Krassin gemachte Ausnahmen bcigrgebcn.
L.
Schwäbische Volkskunde. Van P a u l Wa l t h e r . Verlag Quelle
uird Meyer, Leipzig. Preis in Leinen gcbb. 7,30 Mark. — „Noch
haben wir stammes! itmlichc Kultur; noch ist nicht da- gesamt« Volks
tum von der AiierwcltStünche überzogen. ES machte reizen, in erster
Linie eine Inventur davon vorzunehmcn und zugleich den bio
logischen Grundlinien nachjuspllrcn, auS denen diese Eigenart erwach
sen und sich bi- heute in Resten behaupten konnte." So umgrenzt
der Verfasser seinen Gegenstand und seine Ausgabe. Er hat in dem
Buch sehr viel Material zusammengetragen und eS hübsch und
lesbar ungeordnet. Der eine wird sich dadurch zu gründlicherer Ver
tiefung in die (sorgsältig angegebenen) Quellen und zu eigener For
schung anrcgen lassen. Der andere wird vielleicht von der Resig
nation, die diese Arbeit nicht verleugnet, angesteckt werden: man
spaziert aus einen» Friedhof, wenn man heute Volkskunde treibt.
Aber auch da» ist manchmal schön und nützlich. Möge da- grüne
Kränztciu, dr- Paul Walther sür die Heimat gewunden hat, in
manche Hände kommen.
Sch.
Württemberg heißt eine von Au g u s t L ä m m l e redigierte neugegründete Monatsschrift, die „im Dienste von Volk und Heimat"
van der „Gesellschaft der Freunde de- Württembcrgischen LandcSamts für Denkmalspflege" im Verlag Ernst Klett in Stuttgart
herau-gegebeir wird (Geschäftsstelle: Stuttgart, Neckarstr. 8, Preis
vierteljährlich 1,?ö Mark). Wird ihr Atem so lang sein wie der
Name de- herau-gebcndcn Vereins? Sonst geht es ihr wie ihrem
Vorgänger vor zehn Jahren, Misjcnhartrr- „Schwäbischem Bund".

Die Tretmühle. Ta- Gedicht von E rich Kä s t n e r in der heutigen
Nummer ist dem Gedrchtbanb „Herz auf Taille" entnommen.

<S«te ^ eria rn e
Die Münchner Polizei hat eine Versammlung, in der M ax
Hölz sprachen sollte, verboten, die B erliner Polizei hat dem
„roten Geiger" Soerm us das Auftreten untersagt, die B er
liner Polizei hat die öffentliche Aufführung des D ram as
„G iftgas über B erlin" von Peter M a rtin Lampel verboten,
nachdem eS geladenen Gästen iPoliz«gew altigen, J o u rn a 
listen usw.) vorgeführt worden ist, in Artikel 118 der B e»,
fassung steht: „Eine Zensur findet nicht statt".
E s findet tatsächlich keine statt. S ie können in Deutschland
schreiben und drucken, w as S ie wollen, ohne es vorher einem
Zensor vorlegen zu müssen. Nach der Veröffentlichung können
S ie bestraft oder kann die Verbreitung Ih r e s Produkts
verboten werden, weil eS in irgend einer Hinsicht gegen die
Gesetze verstößt, ober das ist keine Zensur.
Betrachten w ir zur K lärung der Begriffe einmal das Aus
führung s verbot für Lampels „G iftgas über B erlin". I n 
halt des StÜckeS: E in ÄiftgaSfeckrikant in Berlin, dessen Be-trich vom Reichswehrminiflrrium enteignet wird, öffnet au s
Rache die Hähne seiner Gasbehälter. D as G as verbreitet sich
über baS Regiernngsviertel und tötet sämtliche M inister und
Abgeordneten bis auf «inen zum Regieren ganz unfähigen
Sozialdemokraten. D as Chaos droht, da übernimmt General
v. Seeckt als Diktator die Regierung.
DaS Stück ist von der Kritik allgemein als literarisch
schlecht obgelehnt worben. H at die Polizei deswegen d ir A uf
führung verboten? Nein, sondern weil sie behauptete, es sei
eine S törung der öffentlichen Sicherheit zu befürchten. Und
die Polizei, nicht wahr, Hot doch die Pflicht, für die öffent
liche Sicherheit zu sorgen, also auch die Aufführung dieses
Stückes zu verbieten. WaS w ill man eigentlich dagegen sagen?
Erstens: daß die Polizei ja gar nicht weiß, ob die Auf
führung tatsächlich die öffentliche Sicherheit und Ordnung ge
fährdet: sie nim m t das einfach von vornherein an und ver
bietet dann. Und zweitens: daß die Polizei nicht lediglich
von sich aus die Vorführung untersagt. W er hinter ih r steht,
daS läßt sich aus dem I n h a l t des Stückes leicht schließen.
E in sozialdemokratischer Abgeordneter wird lächerlich gemacht,
der Berliner Polizeipräsident, Zörgiebel, ist Sozialdemokrat
— N r. 1. T e r Reichswehr werden Diktaturgelüste vorge
worfen — Nr. 8. E s wird der F all angenommen, daß in B e r
lin G iftaasvorräte lagern — das ist, N r. 3, glatter Landes
verrat. Di« Zuschauer sehen, wenn anch n u r im Theater, die
Wirkungen des Giftgases, denken an die Möglichkeit eines
Krieges, bekommen Angst — das darf, Nr. 4, nicht fein;
Aufklärung über die Schrecken eines zukünftigen Krieges
hemmt die imperialistische Politik und muß verhindert werden.
Fragen der Kunst spielen Lei dem Verbot keine R olle; es
ein T eil des p o l i t i s c h e n K a m p f e s , und zwar des
l a s f e n k a m p f e s . D a s Dram a „KifigaS über Berlin
leuchtet in manche dunklen Ecken hinein, in die nach dem
Wicken der herrschenden Klasse kein Licht dringen soll; eS muß
daher verboten werden. M it der Ausführung beauftragtes
O rgan: die Polizei. Form elle Handhabe: Sorge für die öf
fentliche Sicherheit und Ordnung. Hier von „ In to leran z" oder
„Gefährdung der Kunst" zu reden, ist Unsinn. Ich habe des
halb am Anfang des Artikels m it Absicht daS Verbot des
Vortrags von HÜlz und das Verbot des D ram as von Lampel
nebeneinandergesteckt; es sind zwei ganz genau gleiche Fälle.
Die Literaten aber schreiben geistreiche Feuilletons über „Zen
sur" und „Toleranz" und „Einander-gelten -lassen", und B ern
hard Diebold macht in der „Frankfurter Zeitung", nachdem
ec sehr anschaulich geschildert hat, welch schreckliche und heil
sam« A n g s t vor dem G iftgas die Zuschauer bekommen, einen
Kniesall vor dem Polizeipräsidenten von B erlin: „B itte,
nicht verbieten!" A ls ob die verängstigende Wirkung nicht ge
rade ein G rund zum Verbot wäre!
T ie Einführung der Zensur, d. h. der V o rz e n su r, ist,
glaube ich, in Deutschland vorerst nicht möglich. Aber auch
nicht n ö t i g . Denn die herrschende Klasse erreicht m it Hilst
der Polizei und der Gesetze genau so viel wie mit der Zensur.
D er Polizeipräsident ist der Ersatz für den Zensor.
Daß daS so ist, das hat im F alle Lampel allerdings anch
seine gute Seite, denn es hat einen Weg zur Umgehung des
Verbots offen gelassen. E s ist nämlich ern „Verein zur F ö r
derung junger Theaterkunst" gegründet iworden, der seinen
M itgliedern in g e s c h l o s s e n e n V o r s t e l l u n g e n (täg
lich Me/» U hr im Theater am Schissbauerdamm) „G iftgas
Über B erlin" vorführt. W er sich also vaS Stück ansehen will,
muß sich eben der kleinen Mühe unterziehen, Mitglied dieses
V ereins zu werden (was durch Lösung der E intrittskarte
gesrbteht). Dank der Reklame, die die Polizei gemacht hat,
werden daS nicht wenige sein.
S u .m S

« t u e o n a ü tz lfra g e
I n B erlin hat ein neugebildeter „Kampfausschuß gegen die
Zensur" eine Kundgebung veranstaltet. Dabei hat H e i n 
r i c h M a n n in einer Rede u. a. ansgeführt:
D as Ganze ist eine Machtfrage. Wer Macht will au f Grund
von geistiger Unfreiheit, läßt es sich durch Gründe nicht ausrüden, und er besteht aus der Zensur. W er dagegen gerade in
der geistigen Freiheit seinen Anteil an der Macht hat, darf
sie sich nicht nehmen lassen. E r darf darüber gor nicht erst ver
handeln. T e r Fehler der Verbände, die jetzt zusammen gehen,
w ar, daß sie dies nicht schon beim Schmutz- und Schundgefetz
getan haben.
Nachdem die Kulturreaktion dir Jugend geschützt hat gegen
die Verderbnis durch die L iteratur, wr.l man folgerichtig jetzt
auch die Alten bewahren. Weder Alter noch Jugend haben
darum gebeten. Viel lieber wäre ihnen, wenn es keine Lftz
M illionen Arbeitsloser gäbe. Aber das ist eS: die Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit, der W ohnungsnot und des entsitt
lichenden Elends würde die Herren Opfer kosten. Kostenlos
für sie selbst können sie Bücher und Theaterstücke verbieten.
D a s ist erstens eine Ausrede und Ablenkung von dem, was
wirklich stinkt. Und dann sichert es die Macht derer, die Lei
voller geistiger Freiheit fü r ihre Macht fürchten m ü sse n ...
Ein Theater, dem drei Stücke verboten worden sind, sock
künftig geschlossen werden. D as ist geplant. D a begreift man,
daß den Direktoren die Vorzensur immer noch lieber wäre.
K on einem Vertreter der Antragsteller, Geheimrat F aß Lender heißl er, wird bestritten, daß die Vorzensur beabsichtigt
ist. Wozu auch; ohne sie kommt es noch schlimmer. M a n wird
auch noch einen ganzen Verlag schließen, wenn drei Druck
schriften mißliebig waren!
Gründe gegen den Unfug der Zensuranträge? E s gibt so
viele, daß m an sich besser bei ihnen nicht aufhält. D er Gegner
hört ohnedies auf keine Gründe, n u r auf seinen Machtivilleu.
D as allgemeine Landrecht verhindert natürlich schon jetzt
Störungen der öffentlichen Ordnung und Verletzungen des!
sittlichen Empfindens, ob sie nun wirklich drohen oder nicht.
Zum Beispiel sah ein Stück namens „Häuser der Liebe" in
der Prem iere ganz anders auS als später. Die TheaieraLteilung des Polizeipräsidiums, die durchaus keine Zensurgefetze

O ie T e v s rir

Ltu SehttMpskt? Die schtperiudustrickte „Rheinisch-Westfälische Zei
tung" teilt mit, daß auf Grund eines Fühlers der preußischen
ZentrumSsraltion „etwa M Miiglteder der sozialdemokratischen Araktioa sich bereit erklärt haben, f ü r d a s K o n k o r d a t zu s t i m
men. Insbesondere wird daraus verwiesen, daß der Ministrrpräftbent B r a u n dem NunliuS P a c e l l i fest« Zusagen gcgcken Hab«,
die daraus hinausliefen, baß die gesamten preußischen Regierungs
parteien da» Konkordat unter allen Umständen unterstützen würden."
Ist'! wahr?
Acktkvw». I n P o l e n lst es zu einem Skandal und zu einer
Regierungskrise gekommen, weil der Finanzministcr Tscheche Witz
da« Budget überschritten und ohne Bctoilligung de» Parlament«
Geld ausgegeben hat (in der Hauptfach« für di- Armee). Er erllärt»
sich bereit, dem Parlament alle Belege zu unterbreiten, aber diese«
gab sich i-amii nicht zufrieden, und so blieb dem Minister nicht»
übrig -IS zurück,utreten. — I n Deutschland kommen zw« auch
solche Skandale vor (Lohmann, Unterstützung Per Ruhrindustrieklcn
usw.), aber deswegen werden nicht glich Minister zum Dchkrttj
gezwmPrn; wir haben nämlich leine .polnische Wirtschaft".
Et» vernünftiges Denkmal. Ter H a m b u r g e r S e n a t hat beschlossen, zur Ehrung der im Weltkrieg gefallenen Hamburger einen
Wohnblock von 200 Wohnungen zu errichten. - Leider kann man
einr solche Tat sehr selten lobend anerkennen.
Dumme
Vorfahren"
numerierte
pro Stück.

gefacht. Von dem neuesten Buch de» Exkaiser» „Meine
wird eine „einmalige LuxuSauSgabe" ongekündegt: Sb
Exemzstare, „vom Kaiser handsigniert". Preis: WO Mark
— Zb werden sich schon finden.

N « Unverschämtheit Der frühere Herzog von A l t t n h u r g
hat an den thüringischen Freistaat den Antrag gestellt, ihm und
seiner Familie eine lebenslänglich« Rente zu gewähren, da er völ
lig mittellos dastehe. Die 10 Millionen, di- er im Jah r ISIS
als Abfindung erhalten hat, sind nämlich inzwischen drausgegangen
und noch einig« dazu. — Soll nach Amerika, Kellner weiden.

wünscht, weil sie keine braucht, hatte vier Szenen des Stückes'
gestrichen. Seitdem ging das Stück nicht mehr in der Komi
schen Oper, und di« Folg« ist PiScator. S o heute. Künftig
würden zwar „Häuser der Liebe" ganz verboten werden, aber
zweifellos auch P iseato r und w as sonst noch irgend die
M ühe lohnt.
Heute steht es ferner so, daß die dummen Sachen sich von
selbst abnützen. Dieselben P arteien, die jetzt Zensuronträge
stecken, wollten schon früher di« Revuen verbieten. M it den
Revuen ist es seither von selbst aus. Denn die ganze vor
gebliche Sitienverderbnis macht auf die D auer keinen S p aß ,
wenn sie zu dumm ist. S ta tt dessen ist das, w as an den
Revuen hübsch w ar, in sehr anständige Stücke, Komödien und
Operetten, übernommen worden. Die Selbstregelung der Dinge
— ohne Z en su r. . .
Die jetzt endlich geeinigten Verbände müssen dauernd wach
bleiben, und Linwände in ihren eigenen Reihen müssen
unterdrückt werden. F ü r jene Presse aber, der GersteSfreihert
etwas bedeutet, m uß sic eS jeden T ag bedeuten. Geistesfrei
heit ist keine vorübergehend« Aktualität, und sie wird nicht
langweilig, wenn man schon fo oder so diel über sie geräch t
hat. Geistesfreiheit steht jenseits der wechselnden Ereignisse.
D er Kamps um Geistesfreiheit ist ewig wie der Kampf um das
tägliche Brot.

vegrtsfe«

Bei der Protestkundgebung be« „Sam PfauSschusfeS gegen die Zen
sur" Hai der R-ichSminister des Jimern S e v c r i n g die EinsührungSredc gehalten und mit ihr mehr Schaden alö Nutzen gestiftet. Ersteu« bot er den Kommunisten ein gute« Ziel für Zwischenrase, weil
ja sein Paeteigenosse Z ö r g i e b e l das Drama „Giftgas lther Ber
lin" »erbaten, also den Anlaß zu der Protestdersammlung gegeben
hatte. Zweiteni! erklärte er, wie die „Deutsche Allgemeine Zeitung"
höhnisch schreibt, ,,»on vornherein rund und nett, daß die ganze Auf
regung und der ganze Kamps gegen die Zensur durchaus überflüssig
sei: um den entscheidenden Paragraphen der Verfassung abzuänbern,
sei eine Mehrheit nötig, die eS nicht gebe und in absehbarer Zeit nicht
gehen würde. Somit brauche man sich also eigentlich gar nicht mehr
zu bemühen. Er sagte das nicht so unverblümt: man merbte
aber deutlich den überlegenen Spaß, den er selbst an dieser Fest,
stclluug hatte."
Severing scheint nicht begriffen zu haben, daß ein Polizeipräsi
dent mehr Macht hat als ein Paragraph der Lcrsafiung. Deshalb
bezeugt ihm auch die „Deutsche Allgemeine Zeitung", er fei ein
Redner gewesen, ,chem man gern zuhörte".
E t« S rte d e a » « » « !
Wie ein Basch-Arbriier, der „als friedlicher Eroberer durch Nordfrankreich" di« Kriegsgebiete besucht hat, in einem Bericht im
„Bosch-Zünder" mitteilt, steht auf dem Friedhof von Notre Davi
de Lorctte, mo Z4 000 französische Soldaten, unter ihnen 16 000
unbekannte, begraben liegen, als Denkmal ein 60 Meter hoher
Turm Ml! der Inschrift! Ihr, dir ihr pilgernd hier an ihren
Gräbern tvandelt, prägt euch ihr Sterben ein mit seinen blutigen
Wegen, und hört den Schrei, der aus den Gräbern steigt: „Böller,
seid einig, Menschheit, sei menschlich!"
Es ist leider so in Europa, daß man eine'solche eigentlich selbst
verständliche Inschrift noch besonders loben muß.

<«»« den, »r«n«Hea « e re ln ste v e «
„Bon allen Seiten schwer bekämpft in zähem Daseinskämpfe mit
seinen Gegnern, besteht in unserem engeren Bat eil and c seit vielen
Jahren ein Verband, der sich den Zusammenschluß aller S r i , e s m a r l e n s a m m l c r d e u t s c h e r A r t und germanischer Abstam
mung zum Ziel gesetzt hat . . . . Unter Ausschaltung b-s jüdischen
ZtvischenhaudeiS und des ausländischen Krämergeistes ermöglicht der
Verband den Ausbau der Briesmar Ansammlungen. Juden und Ju°
deuknechte werden keine im Verband geduldet."
(Nationalistisches Jahrbuch)
„Eichenlienz Hunger feierte gestern bei vollbrsrtziem Hause sein
JahreSsest. Rach wirkungsvollem Vorspiel beS Posaunenchors und
gemeinsamem Gesang mit Gebet begrüßte Herr Ewald Pscisser die
Festversamrulnng und betonte, daß dieses Fest der Ausdruck des
Willens zur T u r n s a c h e sei. Ter Eichenkreuzvcrein erstrebe die
harmonische Bereinigung von Seele und Leib zur Persönlichkeit
d u rch J c s u m Ch r i s t u m. Exaktes Turnen an Pferd und
Marren wechselte mit Liedern der Turner und Barbrägen des Po-saunenchorS. I n der Festansprache zeigte Herr Eugen Faubcl die
Entwicklung des von Gott geschaffenen, reinen zum fluchbeladenen,
erlösungSbcdürstigcu Menschen. . . WohlgclungencS Recktunicn und
Pyramiden vervollständigen bas vielseitige Programm. Zum Schluß
ries Herr BezirkSturnwart Llcss den Feiernden zu: Zündrt ein Feuer
an, lasst es von Jesu« schüren, und strahlt Wärme unter eure
Mitmenschen aus."
(WermelSlrrcher Tageblatt, -t. März 1SSS)

Et» schwerer Schi»,. Als im Jahre IMS ein Zeppelin^nftschiff
bei Echierbingen zerstört wurde, Hai der damalige K r o n p r i n z an
den Grasen Zeppelin folgende« Telegramm geschickt: „Bedaurr tief
das schwer« Unglück, da« Sic detrpsien. Werde Sic morgen besuchen
und hoffe, St« iveedcn auch diesen Schlag erhobenen Haupte« Ver
stehen." — Sin seltenes Beispiel von Selbsterkenntnis bei dem Her«,
von OelS.
Taftlv». lieber die vor einiger Zeitin L e i p z i g
erösfnete
pazifistische Ausstellung ,Lricg und Frieden" haben die .Leipziger
Nachrichten" u. a. geschrieben: „Auch bi- Religion konnte bei der
Einstellung der Ausstellung natürlich nicht übersehen werden. Ih r ist
ein besonderer Raum geweiht, in dem sich Photographien »au zer
störten Kirchen befinden. Unter einer dieser Abbildungen stehe»
die Worte: „Warum schützt der liebe Gott seine Kirchen nicht?"
Aus einer Darstellung kann
man auch sehen, wie ein Geistlich«
ein neue« SiickgaS vor derVerwendung cinsegnct; und in dieser
taktlosen Weisc wirb noch manch« erstaunliche Leistung vollbracht."
— Taktlos ist in den Augen von Leuten mit patriotischer „Ein
stellung" nicht da« Segnen von Giftgasen, sondern die Darstellung
dieser heiligen christlichen Handlung.
Soldat»»? Der „Merkur" Nr. llS berichtet auS H c i l b r , » « :
„Aus dem Neckar eingebrachen sind am SamStag einige S o l d a t e n
der Sc hut z p o l i z e i , " — Eigentlich ein kleiner Landesverrat.
Vaterländischer Dächter-Nokrrtcht. Ein Lehrer schreibt mir: „Der
Reisende einer Schulwandkartenhandlung besuchte dieser Tage «in
westsälischcS Lyzeum. Di« L e h r e r i n n t n wünschicn durchaus «in«
große und genau« Kort« sämilichki Kriegsschauplätze de» Weltkrieg«,
mit deutlicher Eintragung aller Schlachtstellungen. Da eine solche
Karte leider nicht varlag, begnügten sich die Damen mit dem andert
halb aus zwei Meier großen Schlachlplan von Metz au» dem
Jahr 1870 (Preis etwa 50 Mark)." — I n den Instruktion«stunde r der Reichswehr soll künftig Schiller und Goethe gelesen wecken.
Beifall. Leonhard F r a n k « Drama „Die Ursache", ei« AttIlagestllck gegen Prügclpäbagogik, Justtzmißwirtschast und Todesstrafe,
hat in den Münchner kammerspielcn sein« Uraufführung erlckt.
I n dem Bericht des „Berliner Tageblatt!" heißt c! u. a.: „Im
letzten Alt wurde der Satzi „Wenn ich der liehe Gott von Deutsch
land wäre, so sollte, wer ein Todesurteil sällt, auch verpflichtet fein,
den Verurteilten eigenhändig hinzurichtcn", sogar bei offener Szene
mit demonstrativem, minutenlangem Klatschen begrüßt." — Leider
wohl nur von denen, die schon vorher Gegner der Todesstrafe ge
wesen find.
S»t« keujuxft«. I n einer der letzten Nummern der .ftllttrartscheu
Welt" finden sich dicht untereinander folgende zwei Anzeigen: „Bm
kanntet Verlag wünscht Verbindung mit Autor, der in der Lage ist,
ein aus persönliche!: Erlebnissen beruhend«! Kriegsbuch in Roman
form oder als rein menschliche! Erlcbnisbuch zu schreiben. Angebote
unter W. K. a. d. L. W ", und: „Bekannter Verlag sucht ein
gutes literarisches Manuskript über drn Weltkrieg. Angebote unter
L. R. an die Lit. Welt." — 160. Tausend von Remarque! Dat
läßt die Herren Verleger nicht schlafen.
Unsittlich« Literatur Mi« da« „Andere Deutschland" berichtet,
hat dir Landesregierung von S t e i e r m a r k „im Interesse de!
sittlichen Wohls der Jugend" den Verkauf von Wilhelm B»schs
„ Ma x u n d Mor i t z " an Jugendliche unter 18 Jahre« verbotenDa» Buch bars auch nicht im Schaust»st«r gezeigt Wecken. —
Meine zwei vierjährigen Töchter sind zur Zeit mit Erfolg decket,
dieses gefährliche Werk auswendig zu leine«. Wie gut, daß wir
nicht in Steiermark leben! Oder ist am Ende da! „Andere Deutsch
land" da aus einen Fastnachtsscherz hereingejallen?
A» tztr falsche» Sk«ll«. Die Monatsschrift „Me Literatur" er
zählt folgend« Antidote: „Carl Aldenhoven, in jungen Tagen mit
Theodor Strom befteundcl, tras (noch dem Krieg von >870) in
einer Gesellschaft einen protestantischen Geistlichen, der da! Eisern»
Kreuz aus seinem Lut Herr ock trug. Er tippte ihm leise aus die Schul
ter und sagte: „Unser Herr Jesus hat das Kreuz aber au anderer
Stell« getragen."
_______
Deutsch» Frickengeftllschast. Lande«verback Württemberg. Karl
S c h n e i d e r spricht in öffentlichen Lichtbildervarträgen Über „Das
wahre Gesicht des Krieges": Dienstag, lS. März, in Geislingen;
Donnerstag, 2l. März, in Buchau; Freitag, 22. März, in Wangen
im Allgäu; SamStag, LZ, März, in Weingarten; Sonntag, LS. März,
in RavenSburg.
Franz Pernal spricht am Samstag den LS. März 20 Uhr im
Saals der „Wach: am Rhein" in R a v e n s b u r g über „Entwicklung
des EotteSglaubcnS".
Aus der Lomburg bei Schw. Hall ist von 1. bis 8. April «ine
T o r s w o c h e de« Verein« zur Förderung der Volksbildung (Stutt
gart, Höldeelinstr. SO). Kosten samt Unterkunst und Berpsicgung
25 Mark. Letzter Melbetermin: SO. Marz.
Truck: Raptd-Druckerei m.b. H.. Stuttgart, vioi-bahlkkrast «l
tzür den Inhalt veiantwoillich: Hermann Akt. tkanuttatt
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D as WliyltSste

Dtk polftischen P a r t e i e n in Deutschland sind heute im
Grunde dieselben wie vor dem Kriege, wenn sie auch andere
Der Reichstag hat gegen die Stimmen der
Nomen haben a ls damals. An sich wäre das nicht weiser
schlimm, wenn die M ä n n e r in diesen Parteien nicht mehr
Nationalsozialisten, der Dnttfchnatiorialrn «nd der
dieselben wären. Eine P artei kann hundert J a h r e alt und
Kommunisten de« R o t e t a t angenommen, der di«
doch immer zeitgemäß sein: wenn ihre Köpfe, ihre Führer
Regierung ermächtigt, bis znm 30. Ju n i «in Fünftel
der jeweiligen Gegenwart entstammen. Die Repräsentanten
unserer Parteien, m it Ausnahme der Kommunisten und eini der tm Etat für 1928/29 genehmigte« Betrüge
ger ganz junger Splitterparteien, sind Menschen aus der Ver
ohne Bewilligung d«S Parlaments anLzngeben.
gaugenheit, aus der Vorkriegszeit, die man 1918 zugunsten
der KriegSacneration hätte abdanken sollen. D aher erscheinen
alle diese Parteien „überaltert". D ie linken Flügel aller P a r 
teien stehen sich untereinander näher als die rechten und
linken Flügel in der gleichen P artei. Jm ftrer häufiger und
ES ist jetzt, bald ein J a h r her, daß die Parteien im W ahl
laurer ertönt der R u f nach einer Reugruppierung.
kampf das Blaue vom Himmel heruntergelogen haben. ES
I n der s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n P a rte i kämpft seit
ist ganz gut, wenn m an manchmal alt« Zeitungen vom
dem 10. August 1928, dem Panzerkreuzertag, die Linke (di«
vorigen J a h r zur Hand nimmt, dam it man sicht, wie op
vor allem in Sachsen zuhause ist) den Kamps m it der bürger
timistisch dam als vor und kurz nach der Wahl auch sonst
lich gewordenen, zahlenmäßig weit stärkeren Rechten. Auf
sehr skeptische M änner und Zeitungen gewesen sind, und
dem kommenden P arteitag in Magdeburg wird cs zwischen
damit man richtig beurteilen kann, wie abgrundtief unsere
beiden Richtungen wahrscheinlich zu schweren Zusammenstößen
Achtung vor den P arteien gefunken ist. Vor a l l e n P arteien:
kommen. Aber der Ansgang ist nicht zweifelhaft. Magdeburg
denn alle haben versagt. Aber am meisten hat doch die
ist die S ta d t HörsingS; und das organisatorische Gefüge der
s o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i enttäuscht, und ich
S .P .D . ist so fest und sicher, daß an eine. T rennung der beiden
glaube nicht, daß es unter den Lesern dieser Zeitung noch
Lager, an die G ründung einer A rt von neuer U .S .P ., kaum
viele gibt, die hoffen, die P artei werde sich in den nächsten
zu denken sein wird.
Ja h re n aus einen besseren Weg besinnen.
Di« D e m o k r a t e n haben eine Opposition im eigenen
Zugegeben, höre ich sagen, von der offiziellen Parteileitung
L au s tn der Gestalt der Jungdem okraten: aber diese sind
ist nichts mehr zu hoffen, aber eS gibt doch in der P a rte i einen
selber wieder in zwei Richtungen gespalten, und eS ist noch
radikalen l i n k e n F l ü g e l , dessen Führer P a u l Levi, Kurt
nicht sicher, ob di« radikale (die Nürnberger und Hamburger)
Rosenfeld, M ax Sehdewitz und Heinrich Ströbel in schroffer
über die narteifromme gemäßigte (z. B. in Württemberg)
Opposition zur Parteileitung stehen. Lest einmal deren Zeit
siegen wird. I n der D e u t s c h e n B o l k s p a r t e t konzen
schrift, den „Klassenkampf", oder lest die B lätter der sächsischen
trie rt sich der linke Flügel, die Ju g en d , um die Person StrcseSozialdemokratie! D a habt ihr das, waS ihr sucht.
w annS; eS wird neuerdmgS sogar von der Neugründung einer
Gewiß, aber leider spürt man in der praktischen Politik
„Stresem annpartei" gesprochen (aber vielleicht n u r, um Stressder P a rte i wenig von der Wirksamkeit dcS linken Flügels.
m anns Gegenspieler tn der P artei, H errn Scholz, mürbe zu
Ain 1b. A pril 1928 hat der ,,Klaffenkamps" die „W ahl
machen). Bet den D e u t s c h n a t i o n a l e n hat sich die um
kampfsorderungen" des linken Flügels veröffentlicht, ForLambach gescharte Fronde, die „nationale" und christliche Arderungen, denen unsereiner beinahe W ort für W ort zustimmen
beitnehmerschaft, jüngst wieder m it einer Resolution bemerk
konnte, und man hätte dam als so gerne die Liste der
b ar gemacht, wenn auch Lambach selber vorläufig in den H in
linken S .P .D . gewählt, wenn — eS sic gegeben hätte. Aber
tergrund gedrängt scheint. Auch d a s Z e n t r u m hat seine
wer dam als, verleitet durch die radikalen Forderungen dcS
Aibeftcropposition unter Stegerwald und J o o s und seine
linken Flügels, die S.P.D .-Liste angekrcuzt hat, der hat
nach links tendierende Jugend.
nicht den linken Flügel gestärkt, sondern die P a rte i alÄ
D a die Organisation der bürgerlichen Parteien im allge
Ganzes (und daS heißt in Praxi: die offizielle Politlik des
meinen viel loser und schlechter ist als die sozialdemokratische,
Herrn Stam pfer und seiner Freunde) unterstützt.
so find dort weit eher als hier Aenderungen und Neubildungen
Und ähnlich ist eS das ganze J a h r W er gegangen. L s kam
Möglich. Aber m an darf zweierlei nicht unterschätzen: via
die P a n z e r k r e u z e r s ) f a i r e : die Linke» kämpften wü
Macht der T r ä g h e i t und die Macht des G e l d e s . Neide
tend gegen die Parteileitung, sie verlangten sogar bin Volks
wirken zugunsten des M e n und Bestehenden.
begehren, ober als dann die Kommunisten ihr Volksbegehren
Bieten vielleicht die S p l i t t e r p a r t e i e n einen Weg,
cinlciteten, da siegte die Parteidifziplin und der linke Flügel
um auS dem auSgesahrencn Parteigelcise herauSzukommen?
reihte sich wieder in die P arteifront ein.
H at die Wählerschaft bei einer kommenden W ahl nicht wie
ES kam die D e b a t t e u m d a S W c h r p r o g r a m m :
bet der Stabtfchultheißenwahl in Reutlingen die Möglichkeit,
der „Kiassenkampf" gab Gcgenentwürse und Broschüren heraus,
einfach neue M än n er zu wählen und die Vorschläge der gro
die ohne Leisetreterei gegen den imperialistischen Krieg, gegen
ßen Parteien unbeachtet zu lassen? E s könnte so scheinen,
die Wchrpolitik der S .P .D ., für Kriegsdienstverweigerung und
und bet den nächsten W M en weiden die kleinen Parteien
Generalstreik im Falle eines Krieges Propaganda machen.
Wahrscheinlich Vorteile aus der allgemeinen Verärgerung
Kümmert sich die Parteileitung darum ? Sehe wenig: es ist
Über die Unfruchtbarkeit der großen ziehen. Aber diese Chance
ihr zwar etw as peinlich gewesen, als die Deutsch nationalen
wird dadurch beeinträchtigt sein, daß wieder L i s t e n , nicht
einzeln« Persönlichkeiten gewählt werden müssen. Zw ar kön-, sich darüber entrüsteten, daß eine P a rte i, die solche LandesVerräter in ihren Reihen dulde, Deutschland regiere, aber
neu in einem Wahlkreis schon 500 W ähler einen gültigen
die Wchrsozialisten ließen sich nicht drauSbringen: diese
Watzvorschlag einreichen und brauchen hiebei nicht mehr als
Außenseiter im „Naturschutzpark" Sachsen dürfe Man nicht
« i n e n Namen auf die Liste zu setzen: aber wenn der Kandi
zn ernst nehmen, sie seien obnc jeden Einfluß aus die
dat durchdringen w lll, muß er im Wahlkreis 80000 S tim 
Partcipolitik. Und Hermann M üller hat letzte Woche im
men bekommen, und daS wird einem Neuling, hinter dem keine
Reichstag erklärt, die Sozialdemokratie werde in der Stunde
Masse und kein A pparat steht, selten gelingen. Auch verhält
der Not daS Vaterland nicht im Stich lassen: die These der
nism äßig starke Verbände wie etwa die F r i e d e n S g c s e l l Linken, die Arbeiter sollen bei Kriegsbeginn in den G eneral
s c h a f t dürsten sich unter solchen Bedingungen vorläufig keine
streik cintreien, sei „eingefrorener M arxism us".
allzu großen Hoffnungen auf Wahlerfolge machen.
Und wie kämpfen die Führer des linken Flügels gegen die
Trotzdem würde es bei einer etwaigen Reichstagsauflösnng
K o a l i t i o n S p o l i t i k , gegen den W ahn, die Sozialdemo
in diesem J a h r zu erwägen sein, ob ein solcher Schritt nicht
kratie könne ihre Ziele erreichen, indem sie mit den bürger
einmal getan werden sollte. An einer zugkräftigen W ahlpa
lichen P arteien zusammcnarbeitel Die Anhänger deS Koarole würde es wahrscheinlich nicht fehlen. Und so wie bisher
litlonSgedankenS entgegnen zwar: „ I h r wißt nicht, wie viel
können w ir doch nicht weitermachen.
E ric h S c h a r r e r
wir im S tillen verhindern, wie viel Keine Vorteile w ir er
langen, ihr wollt nicht sehen, daß w ir den RegierungskurS
K le in e « y r o n t t
doch nach links abbiegen", aber die Linken A lten ihnen
Der R e i c h s t a g hat den E t a t nach der ersten Leimig (die
vor, die Keinen Vorteile müßten mit zu großen Opfern
zwei Tage in Anspruch nahm) bcm HauShaltSauSschuß Überwiesen.
erkauft werben, nämlich mit hem Verzicht auf die RevoDas R e i c h s k a b i n e i i hat einen Gesetzentwurf über gemeinsame
lutionierung der Massen.
Hilfe Preußens und des Reichs für O s t p r e u ß e n verabschiedet.
S o führen sie einen harten Kampf gegen die Politik der
Der A u s w ä r t i g « Au s s c h u ß des- Reichstags hat den Ge S .P .D . Aber von einer Wirkung dieses Kampfes spürt man
nichts. Außer der, daß große Ärbcitermasscn, die der S o 
setzentwurf über baS Genfer Protokoll, daS den G a s k r i e g ver
zialdemokratie schon längst den Rücken gekehrt hätten, durch
bietet, angenommen.
Die Führer der landwirtschaftlichen Organisationen i Sc h i e l e (Land- den Radikalismus des linken Flügels der der P a rte i gehalten
werden, teils weil sie sich einfach täuschen und nicht sehenbunb), H e r m e s (Deutsche Bauernvereine), F e h r (Deutsche Banrrnlchast) haben der RcichSrcgicrnng ein Programm für die Unterstützung daß die Linke ohne Einfluß auf die offizielle Politik der
P a rte i ist, teils weil sic hoffen, der linke Flügel werde sich
der Landwirtschaft vorgelegt.
doch noch durchsetzen. Und eS ist gar kein Zweifel, daß die
Die R e t c h s b a h n g c w e r k s c h a s t c n haben eine Erhöhung des
Parteileitung ine radikalen Linken als revolutionäres A us
SlunbenlohneS um 6 Pfennig gefordert. Die Genciolbsrektion hat
hängeschild benützt, sicher ohne daß diese «S wollen.
diese Forderung abgelrhnt. Die Gewerkschaften werden nächste Woche
Die Anhänger der Linken werden jetzt zwar entgegnen:
Über ihr weiteres Vorgehen bkraten.
„ I h r wißt nicht, wie viel w ir im S tillen verhindern,
I n de» Verhandlungen der P a r i s e r R e p a r a t i v n S k a n f c wie viel kleine Vorteile w ir erlangen, ihr wollt nicht sehen,
r c n j, die jetzt mit Beratungen über die Höh! und Laufzeit dir
daß w ir den Parteikurs doch nach links abbiegen", aber . . .
deutschen Iohreszahlungcn begonnen hat, ist eine Pause von ein
doch das kommt m ir so bekannt vor, d a s habe ich doch schon
paar Tagen eingetreten. Die Verhandlungen werben nächste Woche
einmal gehört.
wieder ausgenommen werben.
Könnte daS Verbleiben dcS linken Flügels in der P artei
nicht ebenfalls so aussichtslos und verkehrt sein wie daS
Marschall Fach ist on einem Herzschlag gestorben.
P r i m a de R i v e r a hat eine Anzahl von Universitäten ge Verbleiben der P artei in der Koalition? Ich weiß, daß eine
Parteispaltung immer sehr gefährlich ist und "bah sie gerade
schlossen, weil Pioftssorcn und Studenten sich an der revolutionären
bei der gut organisierten Sozialdemokratie auf große Schwie
Bewegung gegen die Trliawr beteiligt hatten.
rigkeiten stößt. Aber ich würde sie irotzdem begrüßen; denn
Die Truppen A m a n N l l a h s haben K a b u l ei »geschlossen.
solange alle Vorstöße des linken Flügels der S .P .D . innerhalb
An C h i n a ist der dritte Kongreß der K u o m i n t a n g eröffnet
der P a rte i abgewürgt werden und nie nach außen sichtbare
worden. Die Partei droht sich zu spalten: dir Generäle F c n g und
Wirkungen hcrvorbrinaen und solange von den Kommunisten
Ts c h i a n k a i s c h e k rüsten zum Kamps gegeneinander.
auch nichts zu hoffen ist, so lange fehlt uns eben die P artei,
die wir jo nötig hätten: die radikale Arbeiterpartei.
I n Me x i k o ist die Regierungsarm er in siegreichem Vormarsch
»
H e r m a n n Li s t
gegen die revolulionären Truppen.
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» e r iSnerue Koloß«
Don L u d wi g K u t t n e r
Di e S o z i a l d e m o k r a t i s c h e
Partei
Deutsch
l a n d s hat ein J a h r g l a n z v o l l s t e n ä u ß e r e n A u s 
s t i e g s hinter sich. ES ist ihr bei den M aiwahlen gelungen.
W er 9,1 M illionen Stim m en, das sind 153 ReichStagSman
bäte, aus sich zu vereinen, mithin einen Stimmengewinn von
16 Prozent zu erzielen. Die Mitglied erzähl ist im Ja h re 1928
von 867 671 auf 937 381 gestiegen; es ist also ein Z u 
wachs von 69 710 Mitgliedern erreicht worden. Die Mnnahmen sind aus die Ricsensumme von über 10,25 M illionen
M ark im J a h r anaeschwollen, wovon die Bezirke allein
nahezu 7 M illionen Mark (im Ja h re 1927: 5.6) aus eigenen
M itteln aufgebracht habeni Von diesen lO>/« M illionen Mark
konnten für die Wahlen 1928 2,6 M illionen anSgrgcben wer
den. Die Sozialdemokratie verfügt über I R Zeitungen mit
überwiegend eigenen selbständigen Druckereien. Der J u n g 
brunn der P artei, die „Sozialistische Arbeiterjugend", hat
im Ja h re 1928 rund 5000 neue Mitglieder gewonnen (ihr
erster nennenswerter Zuwachs seit den JnftationSjahren)
und zählt heute 54000 Mitglieder, wobei immerhin erst aus
17 AltMitglieder e i n jugendliches Mitglich kommt. Die der
S .P .D . nahestehenden sogenannten „freien" Gewerkschaften
haben einen Mitgliederstand von über 4,5 M illionen. I m
ersten Halbjahr 1928 haben die Verbände deS A.D.G.B.
255000 neue Mitglieder gewonnen. Der A .D .G .B. verfützil
über 98 Presseorgane mit einer Auflage von 6,9 Millionen.
A ls dem Bannkreis der Sozialdemokratie zugehörig sind f ir 
ner die Arbeiter-Kultur- und Sportorganisationen (die
Sportbewegung m it allein 1,2 Millionen Mitgliedern) zu
nennen, außerdem die Konsumgenossenschastsbewegung und
die im Ja h re 1924 gegründete Bank der Arbeiter, Ange
stellten und Beamten m it einem JahreA-Umsatz von über
2 M illiarden M ark und mit 117 M illionen Einlagen und
Depositen. Die Bank hat Ende 1928 ihr Aktienkapital von
4 aus 12 M illionen Mark erhöht.
DaS ist in großen Zügen daS graphische Bild der S o 
zialdemokratischen P artei Deutschlands. D er kleine „B und
der Kommunisten" aus den Tagen von M arx ist ein riesenhaf
ter Koloß geworden. Der organisatorische Aufbau der S .P .D .
fordert Bewunderung und Anerkennung heraus. Die E rrei
chung dieser Riesenzahlen ist daS Werk emsigster Zcllenarbeit,
der Erfolg eifrigster Parteifunktionäre.
Und trotzallchem (oder gerade deshalb?) ist der E lan der
P a rte i erlahmt, steht der tatsächliche Einfluß der M am m ut
partei auf den allgemeinen deutschen Wirtschaftsapparat im
krassen Gegensatz zu diesen Mitglieder- und Umsvtzzahlen. D ie
P a rte i hat Fett angefctzt, sie ist im Lause der Ja h re be
häbig geworden und sonnt sich am Glorienschein der Zahlen.
Aber dabei hat sich der Charakter der P artei grundsätzlich
gewandelt M an bejaht den heutigen S ta a t und sucht ihn
von i n n e n heraus zu erobern, merkt dabei aber nichtz.
daß der kapitalistische S ta a t sich die P artei zu seinem e i g e 
n e m Nutzen gefügig macht. H e r m a n n M ü l l e r erklärt
in einer Reich StagS rede, daß Wehrmachtfragen keine P arteiangclegenheit mehr sein dürfen, und erhält von dem deutfchnationalen Reichstagsabgeordneten v. Lcttow-Borbeck prompt
ein Lob für diese Bekundung vaterländischer Gesinnung.
S e v e r i n g , einstige Hoffnung aller Republikaner, fällt einen
Schiedsspruch in der großen RuhrarbeiterauSsperruna, der
nach der vorsichtigen Schätzung eines privatwirtschaftlichen
Verarbeitcrwerks rm Ruhigebiet eine Mehrbelastung von 1,5
b is 1,8 Prozent gegenüber der alten Lohnsummc darstelll.
Severing schreibt sich diese mehr als zweifelhafte T a t als die
eines Führers zugute, der „auch manchmal gegen den Strom
schwimmen müsse", wie er in einer Rebe anläßlich einer
ReichSbanneriagnng in Essen stolz verkündet Hut. Und in der
schmählichen Panzerkreuzeraffäre begibt m an sich der größten
Chance, die jemals einer P artei in den Schoß geworfen wurde,
um in der Regierung ein geruhsames, auf eine Legislatur«
Periode berechnetes Leben ausnehmen zu können, dass
die langsame Eroberung des S taates zur Aufgabe hat- S ta tt
die bürgerlichen Ministerkollegen vor die Alternative zu stellen,
in einen neuen Wahlkamps unter der Parole „für oder Fegen
Panzerkreuzer" zn ziehen oder für die sofortig« Einstellung
des PanzcrkreuzerLaueS zu stimmen, spricht man von realpolitischen Notwendigkeiten, die eben die Beteiligung an
einer Koalitionsregierung erfordern.
ES sei zwar nicht verkannt, daß die Tätigkeit eines O t t o
B r a u n , deS tatkräftigsten und hervorstechendsten Politikers
in Deutschland neben Strcscmann, in der preußischen Regie
rung relativ erfolgreich w ar und ist. ES sei ebensowenig
verkannt, daß sich H i l s e r d i n g bei der Aufstellung und
der nachher notwendigen Verteidigung seines E tats um eine
soziale Ausgestaltung bemüht Hot (siehe den Versuch einer
Senkung deS Ein kommen steuert« riss, Erhöhung der Erbschafts
steuer und der Bicrstcuer). E s sec auch die In itiativ e SevSrin g s anerkannt bei dem Versuch, di« Teno zu beseitigen,
ivenn es auch beim Versuch geblieben ist. Auch W i s s e l l
hat einiges dnrchgesetzt, so das Gesetz über die Ausgesteuer
ten. Aber alles in allem ist diese Beteiligung an der Koali
tionsregierung b is heute eine lange Kette eklatanter M iß 
erfolge, die umso schwerer wiegen, weil sie die ganze P a r 
tei als solche in ihrer Programmsetzuna und in der prak
tischen Arbeitsleistung au/S schwerste diskreditieren.
Hermann M üller hat in der praktischen Führung versagt,
und seinen Sozialism us, auch den allerreformistischstcn, glaubt
ihm heute niemand mehr. E r ist dem bürgerlichen Liberalis
m us zuzurcchncn. ES ist schon so: M an versucht Realpo
litik zu treiben und vergißt die Realitäten. M an spricht von
Konzessionen, cs sind aber Niederlagen. M an nennt RoU
Wendigkeiten, w as in Wirklichkeit Preisgaben
sozia
listischer Grnndlehrcn sind. M an tvill den Teufel vertreiben,
bedient sich aber dazu Beelzebubs.
Eine kleine Gruppe in der S .P .D . gibt eS nun allerdings
die anerkennt, w as i s t : cs ist der Kreis um P a u l L !evi.
M an beschimpft diese M änner deshalb und nennt sie „U to
pisten". M e r waS nutzt daS kleine Häuflein inmitten der
Ricsenherdc? E s wild zwar sehr geschickt ab und zu a ls
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revolutionäres Borspannpserd gebaucht (siehe die Vieuteret
anläßlich der Panzerkreuzerassärc), um die völlige Demaskie
rung der P artei zu vermeiden; cs lvird auch auf dem kom
menden P arteitag scharfe Auseinandersetzungen mit diesem
linken Flügel geben (der Antrag eines Bezirkes attestiert z. B.
den „Ministeraenosfell" die Unzufriedenheit mit ihrer b is 
her geleisteten Arbeit) — all dieS aber wird die S .P .D . von
dem Wege zur Verbürgerlichung nicht abhalten können, den sie
bis jetzt sehr erfolgreich beschritten hat.
Oder werden dem tönernen Koloß doch noch e h e r n e Füße
wachsen?

L a n d e sv e rra t

T a S Ge s e t z g e g e n d i e P a z i f i s t e n
Justizministcr Koch hat dem Strafrechtsausschuß des Reichstags die neue Fassung der Paragraphen gegen L a n d - s v c r r a t voraelegt. S ie bilden einen der bösartigsten Abschnrtte
des neuen Strafgesetzentwurfs. I h r e Nummern sind: 33 und
94; Pazifisten mögen sie sich merken.
D er Z 93 will mit Zuchthaus (in besonders schweren Fällen
bis zu lebenslänglichem) bestrafen, „wer ein Staatsgeheim n is an eine ausländische Regierung oder an jemand, der für
eine ausländische Regierung tätig ist, gelangen läßt, oder ein
Staatsgeheim nis össentlich bekannt macht". „W er. . .gelangen
läß t", ist eine selpr weitreichende Formel, die den absurden BckS ei treu und wahr
griff des f a h r l ä s s i g e n Landesverrats in sich schließt.
T e r F a ll O p e l Hat sich nach seiner endgültigen Abwicke
I n ß 91 u w ird eine ganz vage Definition ^des „ S taatsg e
lang als eine ausgesprochen deutsche Angelegenheit entpuppt.
heimnisses" gegeben: „Staatsgeheimnisse im S in n e der V or
E r hat mich so stark an die große Zeit erinnert, daß ich daSs
schriften dieses Abschnittes sind Schriften, Zeichnungen, a n 
W ort „vaterländisch" kaum unterdrücken kann. W ahrhastig,
dere Gegenstände oder Nachrichten, deren Geheimhaltung vor
da Hot man wieder einmal ein wenig den Geist von 1914 bis
einer ausländischen Negierung sür das Wohl deS Reiches oder
18 brausen hören, D onnerhall en m iniature in 8 Akten.
eines Landes erforderlich ist." Vage nenne ich diese Definition
1. Akt: P r o p a g a n d a . Deutsche, kaust deutsche Wagen!
deshalb, weil niemand wissen kann, welche Nachricht sich hinBesucher, die in ausländischen Wagen Vorfahren, werden nicht
tennach (wenn es nämlich erforderlich ist, um einen mißliebig
empfangen! Deutsch fei dein G ruß, Gott strafe Ford, fünf
gewordenen Pazifisten, Kommunisten oder sonstigen Linken
Pfennig in die Kafse für jedes Fremdwort, hier werden
festzusctzen) znm Staatsgeheim nis befördert werden wird.
Kriegserklärungen angenommen, Reichsverband zur raschen
Vielleicht gibt die Regierung einen amtlichen Katalog für den
Nicdcrzwingung Amerikas, Gesundung, Aufbau, Ausschwung,
Gebrauch der Landesverräter auS, in dem sie die als S ta a ts 
zäher deutscher Fleiß, unS kann keiner, w ir schaffend schon.
geheimnisse zu wahrenden öffentlichen Geheimnisse über
2. Akt: D e m e n t i . ES ist nicht w ahr, daß mit General
Reichswehr, Giftgassabrikatioii, Fafzistenverbände, nationalen
M otors verhandelt wird, kein wahres W ort daran, aus
Wiederaufbau usw. usw. sauber geordnet aussührt, mit A n 
den schmutzigen Fingern gesogen. Schwarzseher dulden wir
gabe der Strafm aße sür die jeweiligen Verrate. D ann weiß
nicht, durchhatten, wir schreiten von Sieg zn Sieg, zur V er
m an, woran man sich zu halten hat.
kürzung der F ront wurden unsere Truppen an einigen Stellen
Nachdem w ir nun wissen oder auch nicht wissen, w as
zurückgcuommeu, im Westen nichts Neues, laßt euch nicht
Staatsgeheimnisse sind, können w ir zur nächsten Num m er
von Miesmachern drausbringeu, wir werden siegen, denn
schreiten: dem Z 94. Nach ihm wird mit Zuchthaus bis zu
w ir müssen siegen, die Amerikaner können weder schwimmen
zehn Jah ren bestraft, „wer durch Fälschung oder Verfälschung
noch fliegen.
Schriften, Zeichnungen oder andere Gegenstände, d i e im
Z. Akt: D a s dicke E n d e . Die Amerikaner sind da, Opel
F a l l e der Echtheit S t a a t s g e h e i m n i s s e sein
ist von General M otors eingesteckt, die Firm a bleibt selbst
verständlich erhalten, im Felde unbesiegt, Dolchstoß von h in  w ü r d e n , in der Absicht herstetlt, sie an eine ausländische
Regierung oder an jemand, der für eine ausländische Regie
ten, nichts zu machen, Aktiengesellschaft Parker Gilbert, eS
rnng tätig ist, gelangen zu lassen, oder sie öffentlich bekanntist schließlich einerlei, für wen w ir schuften.
zumachen" Ebenso, wer diese falschen oder verfälschten Gegen
Stim m ung machen statt etwas leisten, lügen bis zuletzt
stände, die im Falle der Echtheit Staatsgeheimnisse' sein
statt die Wahrheit sagen, und dann am Schluß unauf
würden, tatsächlich an die bczeichncten Stellen gelangen läßt
fällig verschwinden: so gewinnt man keine Lorbeeren, weder
oder bekannt macht. M it Zuchthaus bis zu fiius Ja h re n soll
>m Weltkrieg noch im Ruhrkrieg noch im Wirtschaftskrieg.
bestraft werden, wer sich die betreffenden Gegenstände in der
Jedem Arbeiter einA uta
Absicht beschafft, sie an die bczeichncten Stellen gelangen zu
lassen oder sie öffentlich bekannt zu machen.
- I n S t. Louis in den Vereinigten S taaten hat es kürzlich
einmal einen Lohnkonflikt gegeben. Die Arbeiter wollten
Dieser P arag rap h ist eine böse Angelegenheit. E r ist n ä m
höhere Löhne, ein Unternehmer Vertreter wies darauf hin,
lich dazu bestimmt, etwas ganz anderes zn verhüten als das,
daß sie eher niederere haben müßten, denn cs sei nicht ge
w as er angeblich aufs Kerbholz nimmt. Nicht die Fälschungen,
rade nötig, daß 3? Prozent der Arbeiter ein eigenes Auto
sondern die unzweifelhaft e c h te n Dokumente deutscher A u f
hätten. E in gut bürgerliches B latt, „D aily N ews" in P h ila 
rüstung, unehrlicher Außen- und Wchrpolitik wird man durch
delphia, schrieb darüber: „E in Mensch, der sich eines solchen
ihn vor B eirat schützen. Wer in irgendwelche dunklen Winkel
Argumentes bedient, gehört in s I r r e n h a u s ! Einem Un
der MunitionSinduflric, des Wehretats, des Reichswehrtrei
ternehmen, das eine solche Lohnpolitik verfolgt, sollte die
benS, der Diplomatie hiueinleuchtet, indem er authentisches
ProduktionSbcwilliguug entzogen werden, da es der OesscntM aterial zur Kenntnis der Oesseutlichkeit bringt, wird nicht
lichkeit Schaden zusügt und eine direkte Bedrohung der
auf Grund des H 93, sondern eben des Z 94 verurteile werden,
Allgemeinheit darstellt. Wenn die Löhne der Arbeiter derart
d. h. nicht weil er e c h te Beweisstücke auf den Tisch gelegt
herabgesetzt werden, daß sie sich keine Automobile leisten
habe (wie er'S in der T at getan hat), sondern weil er u n 
können, dann wird die Automobilindustrie ruiniert sein."
e c h te (die, sallS echt, „staatsgehcim" wären) vorgelcgt habe.
Paragraph 91 ist der eigentliche LandesvcrratSparagraph; er
Bon dem Präsidenten deS amerikanischen Stahltrustes,
ermöglich! die Verurteilung von „Landesverrätern" unter
Charles S c h w a b , stammen folgende Sätze: „Zahle deinen
gleichzeitiger Ausrechlerhaltung der Behauptung, es sei gar
Arbeitern möglichst hohe Löhne. D as Gedeihen des Geschäfts
nichts wahr von dem, was der Verräter bekannt gemacht hat.
besteht darin, so hohe Löhne wie möglich zu zahlen und
M it dem 8 94 deckt mau sich gegenüber dem A usland, schützt
Profite ans das Mindestmaß zu beschränken. Die Ursachen
mau die verratenen ungesetzlichen M anöver und trisjt trotzdem
eines wachsenden Wohlstandes in finanzieller und allge
den V erräter m it der Schärfe des Gesetzes. M an erklärt, daß
meiner Beziehung liegen darin, daß jede Lohnerhöhung, jede
gar kein V errat begangen worden sei, weil nichts zu verraten
Arbeitszeitverkürzung den Arbeitern nicht n ur mehr Geld,
sei, bestraft aber doch den V erräter (weil er in der T a t v e r
sondern aucb mehr M uße bringt, und daß sie ihr Geld dann
raten hat). Eine Heuchelei sondergleichen.
weniger als früher für rein oberflächliche Zerstreuungen ausgcben."
I n das Bereich der LandeSparagraphen gehört auch 8 H än
Hier liegt das Geheimnis des amerikanischen Erfolgs.
(Gefährdung außenpolitischer Interessen): „W er ein S taatsg e
I n Deutschland versteht man es nicht.
Blechschmidt
heim nis in der Absicht veröffentlicht oder bekanntmacht, eine

Dl* Almertta«** rornrnen

«v»s rann keiner!
Von F r i e d r i c h

Kuhn

Ich weiß nicht, von wem die hübsche Geschichte stammt, die
w ir als Kinder in tunscrm Lesebuch fanden. Sie handelte von
einem gutgelaunten M anne, der sich nach einem dreigängigen
M ahl dem Genuß einer Pscife Tobak hingab und dem dabei
ein Funke aus feinen neuen StoatSrock fiel. Ein Bediensteter
wollte ihn daraus aufmerksam machen, jedoch er ließ ihn gar
nicht zu Worte kommen. „Freund", sagte er, „ich sehe die an,
daß du m ir etwas Unangenehmes mitznteilcn hast. Jetzt will
ich dergleichen aber nicht hören." Der Bedienstete gehorchte,
und als nach einer Weile, wie nicht anders zn erwarten, die
eine Seite des Rockes in Flammen ausging, rief der Genießer:
„ J a , warum habt ihr m ir denn das nicht gleich gesagt!"
Ich habe die Geschichte nicht mehr sehr genau im Kopfe, in
dessen ich bin überzeugt, daß sie sich in Deutschland zugetragen
hat. Denn hierzulande ist die A rt von O ptim ism us, die sie so
tressend kennzeichnet, zu Hause. Oder wenn sie es nicht immer
war, - heute jedenfalls ist sic's. Und heute gilt sie bei vielen
sogar als die eigentlich deutsche Gesinnung.
Vielleicht mit Recht. Dieses Bott vermag in der T a t nichts
Unangenehmes mehr zu hören. Cs w ill sein Loblied in allen
Tonarten gesungen bekommen, sonst ist ihm nicht wohl. Und
weh« dem, der sich erlaubt, einen Tropfen Wasser in den Wein
seiner guten Laune zu schütten! Der ist nicht mehr und nicht
weniger als ein Daterlandsverräter.
J e weiter man zeitlich von der Regierung Wilhelms des
Optimisten abrückt, um so klarer erkennt man wirklich, ein
wie guter Repräsentant des von ihm regierten Volkes er tm
ganzen doch gewesen ist. E r w ar cs offensichtlich vor allem
auch aus G rund seiner Empfindlichkeit gegenüber abfälligen
Kritiken und unangenehmen Nachrichten. Und es liegt w ahr
haftig keinerlei Anlaß vor, sich nachträglich heut über diese
seine Eigentümlichkeit (die ja freilich so vieles erklärt) zu be
lustigen oder auszuhalten. Denn gerade sie macht ihn zu
einem typischen Deutschen im Gegenwartssinne.
Unsere Heeresleitung während des Krieges, der man immer
M angel an Psychologie vorwirst, hat zum mindesten d a s sehr
genau gewußt. S ie hat b is fast zum letzten Augenblick ihn
ebensowohl w ir daS ganze Volk über die wahre Lage der Dinge
im unklaren gelassen. Und sie hat recht daran getan. Leuten,
die die Wahrheit nicht anshalten, darf man sie eben nicht
sagen.
Schon der eine Ausdruck „Miesmacher", der während des
Krieges im öffentlichen Sprach gebrauche aufkam, bekundet mit
einer unübertrefflichen Bestimmtheit den festen W itten dieses
Volkes, sich beschwindeln zu lassen. N u r von Siegen wünschte

man zu hören, und bereits der bloße Gedanke an die Möglich
keit einer Niederlage schien Verbrechen.
S o war es im Großen, so w ar es aber auch im Kleinen. E in
Bekannter, der als Artillerieoffizier im Felde gestanden Hai,
erzählt mir einmal, wie dam als die feindlichen lsteschütze
„zum Schweigen gebracht" wurden. T e r Befehl dazu ging
von der Leitung der betreffenden Heeresgruppe hinter der
F ro n t auS. Und dann wurde geschossen. Erster Schuß, zweiter
Schuß, dritter Schuß. Beim dritten Schuh kam schon die An
frage des Adjutanten, ob man denn noch keinen Erfolg erzielt
habe. M an schoß weiter. Und wenn, wie meistens, auch beim
zehnten Schuß das erwartete Ergebnis nicht da w ar, so m el
dete der überwachende Offizier kurzerhand auf eigene V eran t
w ortung: „Feindliche B atterie zum Schw eigen gebracht." M an
wollte eben Fortschritte scheu, und zwar möglichst bald. Denn
n ur dann hatte man Aussicht, schnell zu avancieren. „Erst
gegen Ende des Krieges," fügte mein Bekannter hinzu, „hat
man aus deutscher Seite zugegeben, daß nicht drei oder zehn,
sondern Hunderte von Schüssen notwendig sind, um kilometer
weit entfernte Artilleriestellungen kampfunfähig zu machen."
Dieses Volk wollte so lange nur Angenehmes hören, bis die
Niederlage da war. An die freilich mußte eS dann ja wohl
glauben, aber eS gönnte sich auch dabei immerhin noch den a n 
gesichts der unmißverständlichen Sachlage geradezu grotesk an
mutenden Trost: I m Felde unbesiegt! Ein Narkotikum brauch
te es 'eben.
Die ehemaligen Miesmacher ober,
waren sie nun nicht ge
rechtfertigt, wurden sie nicht also hinterher wenigstens als
Propheten anerkannt? O, weit entfernt! S ie waren vielmehr
verhaßter als je. Denn jetzt nach dem verlorenen Kriege und
der Zerstörung aller nationalistischen Illusionen vermochte
man bei uns die Wahrheit erst recht nicht zn vertragen.
E s ist unglaublich, aber leider Gottes Tatsache, daß zumal
die Mehrzahl der sogenannten Gebildeten über die treibenden
Kräfte des Krieges wie über die Gründe von dessen schließlichem Verlust noch heule nicht Bescheid weiß. D er Krieg w ar
ein Wer! E nglands, das uns beneidete, und er wurde verloren
weil in Deutschland die Revolution ausbrach, - so ober ähn
lich kann man es noch alle Tage von Leuten hören, die sich
wer weiß, wie unterrichtet Vorkommen. O Deutschland HM
in Ehren!
^
klären. Wie sollte sie auch! S ic würde sich dadurch
zwecklo,'erweise um ihre Abonnenten bringen. Diese
die Wahrheit gar nicht. S ie wäre ihnen n u r beschwer
E s M e n u r einmal jemandem einsallen, in einem
Iichcn B latt über den Krieg etwas anderes als
Legenden auszutischen l D er M an n wäre geliefert, ,
B la tt m,t rhm.

unm ittelbar drohende erhebliche Gefahr sür den Verfassung-,
mäßigen inneren Bestand des Reiches obzuwcnden, wird mit
G efängnis bestraft." Diese Bestimmung nennt m an wohl am
kürzesten und prägnantesten einen Paragraphen gegen den
Schutz der Republik! DaS ist er in der T aft D a ra n ändert puch
nichts, daß der T äter strasfret bleibt, „wenn die Gefahr wirk
lieh bestand" (soll wohl heißen: „bestanden hat"). Denn bi-Gefahr wird in der Regel geleugnet werden. Auch daß die T at
n ur auf Verlangen der Reichs regicrung verfolgt werden soll,
ist keine Sicherung. Die Reichsrcgierung, sei sie nun eine
reine oder (wie die jetzige) eine verkappte RechtiSrcgicrung,
wird nicht zaudern, auf einzelne pazifistische Hasen m it dem
schweren Geschütz des Strafgesetzes Jag d zu machen, um
die Interessen der Reichswehrwölse zn schützen.
S um m a sum marum : die LandeSverratsparagraphen, die
Herr Koch dem S tr a f t echt Sa uSschuß vorgelegt hat, sind ein
sauber ausgeklügeltes Gesetz gegen Pazifisten, so sinnlos und
unlogisch sie im Grunde auch sind. Werden sie unverändert
oder n u r wenig geändert znm Gesetz, so können w ir allerlei
erleben.
M ax B a r t h
Ans roclckie Slug de- Vervollkommnung löirnlcii Vi>- Völker Cure
PLI sich crftb--. wem sie dem schimpflich-n UeLcrrest der alte»
Barbarei, dem laiintbolischcu Nationalbob, dem elenden Vorurteil
datz fremdes Glu-: dein ursingeri schade, aus ewig entsagten, um
durch erneu allgemrinen Völkerbund, ohne Rücksicht aus die im Grunde
wenig bedeutende Verschiedenheit der Staaissoiinen, sich zu einem
dancrhasten europäische» Gemeinwesen zu organisieren.
,
Chr i s t oph M a r t i n Wi e l a n d

Die Ktitertn ves öffeuttt«ihen W o h ls
I n lern heteischcn Städtchen D i u o n t sind im Herbst 1214 etwa
IM stnilserseueu, unter ihnen Frauen und Kinder, von den Deutschen
erschossen worden, w.rl angeblich Franktireurs di- deutschen Trupppen
überfallen halten. Darüber, ob tatsächlich in Tinant Franktireurs
gesümpft haben, streiten sich die Belgier und die Deutschen schon
lange herum, und che man nicht fähig ist, die Tatsachen ohne Haß
und ohne potllische Nebenabsichten zu prüfen, wird man wohl die
gcschick-ti'che Wahrheit nicht erfahren.
Unna erstaunlicher ist folgender Erlaß de- RcichspostministerinrnL i
„Rach den Berichten einiger Oberpostdireltionen an daS ReichSpoli
miuistenn-n mild pan der belgischen Stadt TinaII! an Empfänger
in Tenrschland. Ironien! Ina an Bürgermeister, unter Streifband eine
Druckschrift, betitelt „Das Märchen von den Franktireurs von Twain'-,
oersan-r, die an zahlreichen Stellen schwere Beleidigungen und
Schmift-nngcn deS srnhercn deutschen Heeres, insbesondere der sächsi
schen Truppen enthält Da der mit der Versendung der Druckschrift
erstrebte Zweck als g e g e n d a s ö f f e n t l i c h e Wo h l g e r i c h 
t et u> znftti.-- rst. werde» die Pastarrstattcn angewiesen, solche Drncksach-n r e r d e r P o s t d c f ö r d e r u n g a u S z u s c h l i e b e n und
und als r.irzr-stell bare, wertlose Drucksachen, gemäß Paragraph 47/4
der Pi stordi.nnp zn behandeln."
Ais vr>: einiger Zeit Republikaner die Post aussorberten, Teke
gram re vr,-- nno nar, Doorn, in denen die Republik geschmäht werde,
nicht mehr zu befördern, da ha! sich die Post nicht zur Hüterin des
osientlich'i Drob!., berufen gefühlt.

W M W tlyel«,?
Nicht nur im Reich, sondern auch in W ü r t t e m b e r g steht bao
Paelnmcni noe der E I a r s d e b a t t e, und wie in Berlin so hängt
auch in Sinttgart die EtatSdebottr eng mit der R e g i e r u n g s 
b i l d u n g zusammen. Tie Württemberg sichen Regierungsparteien (Zen
trum, Bürger-Partei und Bauernbund) möchten nämlich, damit sie
nicht immer von den Stimmen der drei Abgeordneten des Christ
iichcn Volksdienstes abhängig sind, die Regierung durch Herein
nähme der De u t s c h e n B o l k S p a r t i ! citoeitern.
Diese aber Hai schon bei den Verhandlungen um die Regierungs
bildung im letzten Sommer baS A u s s c h e i d e n B a z i l l e S zur
Bedingung sür ihren Eintritt in die Regicrung gemacht, und sie
besteht ossenbar auch jetzt noch aus dieser Bedingung. Was soll
dann aber ans Wilhelm Bazille werden-? Ec soll, so heißt eS, zun,
w ü r t t c m b c r g i s ch e n G e s a n d t e n in B e r l i n ernannt wer
ben. Aber anscheinrnd will er selber nicht gern nach Berlin.
WaS schließlich nicht verwunderlich ist, da er sich vor einem
Jahr Nisi der üänderkonserenz in Berlin io unsterblich blamiert hat.
Unerträglich sür die meisten, zu denken, daß zwei Millionen
Menschen sinnlos geopsert sein sollten! D as darf nicht sein.
Und da der einzige S in n , den ein derartiges Opfer etwa g«
hobt haben könnte, nämlich der, die Menschheit von der S in n
losigkcit des Krieges selber zu überzeugen, sür die Mehrheit
dieses Volkes anscheinend nicht in Betracht kommt, - nun, so
Hilst man sich denn m it einer beschwichtigenden Anleihe an die
Zukunft, indem man argum entiert: S ie werden nicht verge
bens gestorben sein, wenn weitere M illionen ihnen einst fol
gen (was genau so vernünftig ist, wie wenn der Spieler, der
tausend Mark verloren hat, sich sagt: du darfst sie
nicht umsonst verloren -haben, und darum mußt du noch
einmal tausend setzen).
I m Augenblick freilich vermag unser liebes Volk aus miii
tärjsche Lorbeeren noch keinestvegs stolz zu sein (obwohl man
auch jetzt schon immer von dem „kleinen, aber leistungsfähigen
Heere" liest, über das w ir verfügen). Aber das hindert ja nicht,
sich aus G rund anderer Tüchtigkeitserweise feiern zu lassen
und
selbst zu feiern.
Breitensträtee, D r. Pcltzer, Rademacher! Die Pressa, die
B erliner AutoinobilanSstellung! D a s Walchenseekraftwerk, die
Zugspitzenbahn, der Rhein-Hcrnekanal! Je d e r Warenhaus'
nrrd Fabrikban m uß dazu herhalten, um aufs neue das Lied
von der deutschen Kraft und der deutschen Vortrefflichkeit onzu
stimmen. Und niem als wird man dessen müde.
D ann kommen aber erst noch die ganz großen Sensationen.
T e r Ozeanslug Köhls und von Hünefelds! T ie Fahrt des
„Grasen Zeppelin" nach Amerika! Wochen-, nein: monatelang
ergeht man sich bei solchen Gelegenheiten in immer verstie
generen
Selbstanpreisungc«
und
beweihräuchccungen.
„Deutschland in der Welt voran!" G erührt finken sich die
Menschen aus offener S traß e in die Arme, gerührt von soviel
eigener Heldengröße. ES ist fast wie im Kriege.
O ja, zu begeistern weiß man sich bei uns, - für sich selbe»
nämlich, indem man nach bekanntem Rezept Anspruch, aus
Verdienste erhebt, zu denen man lediglich den nachträglichen
Reklamelärm beizutragcn imstande ist. Und keinem möchte
m a n 's raten, einem Patenideuischen neuester Prägung m
einem derartigen Zustand der Begeisterung m it Bedenken oder
auch n u r nüchternen Tatsachen zu kommen. Schlagt ihn toft
das ist die einzige A ntw ort, die er daraufhin zu erwarten hat.
T hom as M onn, sonst Liebling des bürgerlichen Publikums,
hat es erfahren. „Flieger! cöpfe" hatte er die beiden H»«i>
genannt, die sich ungezählte Tage hindurch in ollen großen
S täd ten ihres geliebten V aterlandes von jauchzenden und
ihres Deutschtums stolz bewußten Volksmafsen umfchwärmeu
ließen. „Fliegertröpje!" DaS konnte natürlich nicht gut adlausen, in d i e s e m Deutschland nicht. J a , wenn noch Wnhelm dagewesen wäre, der so lange sür die deutsche Feier freu -

Ite tO S e ta t N r .L
Bor einiger, Wochen hat der Reichssinanzministcr H i t f e r b i n g den E t a t für das J a h r 1929/M , dessen Defizit
von 38V M illionen er durch Stcueiechöhungen decken wollte,
dem Reichskabinett vorgelegt, dieses hat ihn einstimmig verab
schiedet, im ReichSrat ist er n ur wenig verändert worden, und
dann ist er dem Reichstag zugclejtet worden. I n diesem Au
genblick aber sind die Stcuerpläne Hilserdmgs aus Widerstand
gestoßen. T ie sogenannte „Wirtschaft" hat sich gegen die
Steucrerhöhungen gewandt, was sich politisch so auswirkte,
daß die D e u t s c h e V o l k s p a r t e i erklärte: „W ir werden
dem M a t nur dann zustimmen, lvenn die S teu ern nicht
erhöht, dafür aber 200 M illionen an den Ausgaben ge
strichen werden." Und der H a n s a - B u n d hat eine Denk
schrift auSarbeiten lassen, in der die einzelnen Ausgaben
Posten des E tats sehr genau unter die Lupe genommen und
Streichungen in Höhe von 330 M illionen vorgefchlagen wer
den (die Zahl von 490 M illionen, die in den Zeitungen
meist genannt wird, ist irreführend, weil ein Posten von
160 M illionen, dessen Streichung der Hansa-Bund verlangt,
schon von Hilferding aus dem E ta t genommen worden ist).
Die Parteien und die B lätter der Linken sind jetzt etwas!
in Verlegenheit. B isher haben Ne geglaubt, man müsse
den E tat durch Steuererhöhungen in s Gleichgewicht brin
gen (sparen könne man ja doch n u r bei einigen wenigen
größeren Posten), und nun weist die sehr gründlich ausgearbeitete Denlschrist des Hansa-Bundes nach, daß es im Etat
eine Unmenge kleinerer Posten gibt, die ganz oder teil
weise gestrichen werden können und die sich doch summieren.
Nachdem Hilferding von diesen Erfparnismöglichkeiten gehört
ckgt, läßt er nun im H a u s h a l t s a u s s c h u ß von den P a r
ieirn sozusagen einen n e u e n E ta t, den Reichsetat Nr. 2,
auSarbeiten. Hier stehen sich, etwas schematisch ausgcdrückt,
djc „ S p a re r" und die „Steuererhüher" gegenüber. Wahrschein
lich werden sie sich aus einen Mittelweg einigen und die
eine Hälfte des Tesizits von 380 M illionen durch Steuererhohnuaen, die andere durch Ausgabenscukung decken. D as Be
dauerliche ist bloß, daß die Sozialdemokratie und ihr Finanzministcr Hilferding auch jetzt noch auf der Seite der „S te u e r
erhöher" stehen, d. h. auf der Seite der Minjsterialbürokralie,
die in den letzten Ja h ren alle ihre Forderungen vom Reichs
tag bewilligt bekam und deshalb aus dem Vollen wirtschaften
konnte, sich nun aber durch die Streichungsvorschläge der
Wirtschaft bedroht fühlt.
T ie Ausgabe der Sozialdemokratie und des Finanzm inisters
Hilferding wäre eS gewesen, allerfpätestens nach dem E r
scheinen der Denkschrift des Hansa-Bundes selber ein S p a r
programm aufzustcllen, das den Interessen der Arbeiter mehr
entspricht als d o s,d es Hansa-Bundes. T en n so nützlich und
verdienstvoll dessen Denkschrift ist, weil sie den E tat peinlich
genau prüft, so hat sie doch ihre großen Schattenseiten, denn
sie will Über 100 M illionen am W o h l f a h r t sie i a i des
Reichsarbcitsministcriums sparen: die Ersatzleistungen des
Reiches an die K r a n k e n k a s s e n zur Wochenhilfe (32 M il
lionen) sollen gestrichen und den Krankenkassen ausgebürdei
werden, die 40 M illionen, die der I n v a l i d e n v e r s i c h e 
r u n g aus Zollcinnnhmen zusließen, sollen aus die Hälfte
reduziert werden, bei der p r o d u k t i v e n E r w e r b s l o s e n f ü r s o r g e sollen 33 M illionen erspart und die K r i 
s e n u n t e r s t ü t z u n g soll von 130 auf 100 M illionen herab
gesetzt werden.
Nus diese Ersparnismöglichkcitcn kann sich die Sozialdemo
kratie natürlich nicht emlassen. E s gibt dafür im E tat noch
eine Menge anderer Posten, an denen man sparen könnte.
Ich habe in Nr. 10 der S .-Z . aus Kleinigkeiten eine Summe
von etwa 90 M illionen Mark addiert, die m an im E tat
streichen könnte. Ferner schlage ich zur Streichung vor:
die 50 MiUionen, die das Reich schätzungsweise in diesem
J a h r an S u b v e n t i o n e n ausgeben wird (jür die SchichauWerft allein 17,3 M illionen), 15 M illionen Mark an P e n 
s i o n e n und 200 M illionen Mark am Wehretat (auch der
sinke Flügel der S .P .D . fordert ja Herabsetzung des W ehretats
von 700 ägs 300 M illionen Mark). Aus diese Weise erhalten
dlakeii eine A rt immerbereiten Ventils gebildet hatte! Aber
jo? Nein, hier hatte ein Ehr- und Baterlandsvergessener sein
Volk im Heiligsten verletzt. Und es w ar noch ein Glück, daß
die Ueberzähl derer, die heute die heiligsten G üter der Nation
zu verwalten haben, den Namen Thom as M a n n s (welche
Schlacht Hai er denn geschlagen, in welchem Boxkampf ge»
siegt?) überhaupt nicht kannte.
G ab cs aber nicht auch einige, die sich das Zeppelin Rum mels schämten, die dieser Beschämung sogar Ausdruck ver
liehen, die von einem Mißerfolg sprachen und technische B i
lanzen mit negativem Ergebnis zogen? E s gab ihrer aller
dingS. N un, sie haben die verdiente S trafe gefunden.
Verdient? Jaw ohl! T enn bedeutet es etwa keine hestrafens
werte Torheit, dieses Volk noch zu W ürde und Besonnenheit
ermahnen zn wollen, — dieses Volk, das für nüchterne W ahr
heiten osftnkundig überhaupt keinen S in n mehr hat?
Geben w ir es aus! Sehen wenigstens w ir, in denen noch
ein anderes Id e a l des Deutschtums als das heut triumphie
rende lebendig geblieben ist, das Id e a l etwa Hölderlins oder
Goethes, der W ahrheit ruhig ins Auge, der W ahrheit, daß
sür unser Id e a l eben kein Raum mehr ist in einem Volk, das,
jeder anständigen Bescheidenheit sich entschlagend, jedes M utes
zur W ahrheit entbehrend, allein seine niederen Eitelkeiten ge
schmeichelt sehen und wohl ekelerregende Lobhudeleien, um
keinen P re is aber U n a n g e n e h m e s hören will.
Einst kommt der T ag , und vielleicht ist er nahe, an dem in
demselben Volke noch die erschrockene F rage laut w ird: W arum
habt ihr das denn nicht gleich gesagt? — Und dann wird es
zu spät, wieder einmal zu spät fein.

L a v u
Kaum ist das Sondersenster: „Wie verhüte ich U nfälle?" zn
Ehren der famosen „R uw o" ausgcräum t, da flattert ein K ärt
chen aus meinen P u lt: „Haben S ie I h r e eigene M itwirkung
zum T ag des Buches schon erwogen?" Nein, das hatte ich noch
nicht; denn der vielbeschäftigte Buchhändler wird kaum fertig,
wenn er die vielen Geburls- und TodeSiage großer Geistes
helden gebührend würdigen will. T ag des Buches (warum
nicht die schöne Abkürzung: T abu?) - da soll sich wohl der
Buchhändler freuen, daß für ihn einmal von S ta a ts wegen
Reklame gemacht w ird? Aber wie kommen w ir zu der zweifel
haft en Ehre einer „Staatssubvention" wie die Schichauwerft
und andere morsche Industriebetriebe? S teht es um den Buch
handel so faul, daß der S ta a t ihm zu Hilfe kommen muß?
Nein, sagen die M inister und die Dichterakaoemiker, nicht um
den Buchhandel ist eS uns zu tun, sondern um den Geist, dcsr
dem M aterialism us der Zeit zu erliegen droht. Ach, was muß
das für ein Geist sein, der den B üttel S ta a t braucht, nm nicht
u nt erzu gehen!

wir die gleiche Summe wie die Denkschrift des Hansa-Bundes,
ohne daß man an der Arbeitslosenunterstützung sparen müßte.
„D er S ta a t muß ein Sparstaat werden, er darf kein Wohl
fahrtsstaat bleiben", schreiben die bürgerlichen Zeitungen, die
jü r die Sparvorschläge des Hansa Bundes Propaganda m a
chen. Und sie weisen dann daraus hin, daß mit der Arbeit-lojenunterstützuug manchmal Mißbrauch getrieben werde.
E s ist wohl möglich, daß solche Fälle von Mißbrauch Vor
kommen. Aber wenn man deshalb Abbau der sozialen F ü r
sorge verlangt, dann kommt m ir das vor, wie wenn man die
Feuerversicherungen bekämpfen würde, weil manchmal einer
sein Haus anzüudet, um die Versicherungssumme zu erhalten.
Solange der S ta a t für die Bekämpfung der Säuglingssterb
lichkeit 240000 Mark ausgibt, sür Gefechtsübungen der Flotte
aber das Doppelte, solange er sür Kleinkinder- und Krüppelsürsorge lM M O Mark, sür Reichswchrpfcrde aber 9 M il
lionen übrig Hai, solange ein lOOprozentiger Kriegs invalide
monatlich 76 Mark erhält, ein pensionierter Kapp-Putschist
aber 1300 - solange kann von einem „W ohlfahrtsstaat" nicht
die Rede sein, und solange müssen w ir fordern, daß da gespart
wird, wo es die Gerechtigkeit und das soziale Empfinden ge
bieten: am Luxus der oberen Zehntausend und an den R ü 
stungen, die jetzt einen Hausen Geld und später M illionen von
Menschen das Leben kosten.
Sums

auch RcichstagSduiten cintzustecken, z. B, Robert Schmidt
(S .P .D .), B rauns, M arx, Köhler, v. G uärard, W irth (säm t
liche beim Zentrum ), Krohne (D .B .P.), Neuhaus, Hergt,
Keudcli (von den Deuischnalionalen). Und wie ist das rrgent
lieh mit Herrn Grönec? I n der Denkschrift steht er mit einer
Pension von 25000 Mark zu Lasten der Deutschen ReichAbahngesellschaft. Jetzt bekommt er als M inister ein Gehalt
von über 30000 Mark. Hört deswegen die Zahlung feinen
Pension auf? Ich habe leider nichts davon gehört.
D a s sind die Herren vom S tam m derer v. Ohnesorge. Wenn
man schon sparen muß — hier ist der O rt, wo man esl hum
kann, ohne daß irgend jemand Schaden nimmt. Die Höchst
grenze der Pensionen aus 10000 Mark festsetzen, bestimmen,
daß einer, der Gehalt bezieht, nicht auch noch eine Pension be
kommen darf, und die Ministerpensionen überhaupt abschaffen:
das sind die Forderungen, die einem nach der Lektüre dieser
Futterkrippendcnlschrift doch ganz selbstverständlich sind. (S o 
gar die „Frankfurter Zeitung" ist vor ein paar Tagen sür die
völlige Streichung der Ministcrpcnsionen cingcircten.)
I m übrigen würde ich, wenn ich RcichStagSabgcorbnchcjc
wäre, beantragen, in den E tat folgenden T itel einzusetzen:
„ F ü r dauernde Plakatiernng der „Futterkrippendenkschrift"
im ganzen Reich 200000 M ark." Die Ausgabe würde sich
vielleicht lohnen.
_____
R in T in

M e Herrn v. Hynesorse

Im Etat des RciclMiinisteriums des Innern steht im Kapitel
bl 46 als Ti'el ö: „Persönliche and sachliche Kosten für Maßnahmen
zum Schutze bei Republik." J a den letzlcu Jahren sind für diesen
setwas unklaren) Zweck regelmäßig M0Ü00 Marl bewilligt worben,
dieses Jahr aber werden 499 089 Marl LNgefordcrt. Warum? Mit
Rücksicht aus die 1828 vorgesehene zehajährtge VcrfassungSsciei!.

Als es den Sozialdemokraten vor einigen Jah ren zu bunt
wurde, immer die Vorwürsc der Rechtsparteien wegen der so
zialdemokratischen „Futterkrippenwirtschast" über sich ergehen
zu lassen, da verlangten sie von der Regierung eine Denkschrift
mit einer Uebersicht über die Pensionen und Wartcgelder sämt
licher Reichskanzler, Reichsminister, Staatssekretäre, Generäle
und Admiräle. Tie Denkschrift sollte zeigen, daß sehr wenig
Sozialdemokraten, dagegen um so mehr Monarchisten sich aus
der republikanischen Futterkrippe nähren.
S ie hat diesen Zweck erfüllt. Obgleich sie schon im Novem
ber 1926 von dem damaligen Finanzminister Rcinhold dem
Reichstag vorgelegt worden ist, ist sie auch heute noch, wo
man allerorts nach Sparsamkeit ruft, von großem Interesse.
(Tie Zahlen sind durch die inzwischen erfolgte G ehaltser
höhung überholt; ich habe sie deshalb im folgenden nm 10
bis 13 Prozent erhöht.)
Tic Republik zahlt an 1837 Minister, Staatssekretäre, G e
neräle und Admiräle Pensionen und Wartegeider im Betrag
von 26,3 M illionen Mark. D aran sind beteiligt: l04 Reichs
kanzler, Minister und Staatssekretäre mit 2 Millionen, 1399
Generäle mit 22,3 M illionen, 122 Admiräle mit 1,7 und 32
Sanitätsossizierc mit 0,4 Millionen.
Wenn man die Lifte genauer durchsichi, dann geht cS einem
wie Heinrich Heine: „Ich sehe manch altes Schafsgesicht und
manchen Komödianten". T a begegnet einem der Kapp-Putschist General v. Lüttwitz mit einer Pension von über 19000
Mark, und neben ihm grüßen uns alle die Generäle, die uns
aus der großen Zeit so gut bekannt sind (manche haben auch
nachher von sich reden gemacht): Ludcndorsf, Nupprccht v.
Bayern, v. Kluck, v. Linsiilgcn, v. Mackensen, Großadmiral
Heinrich v. Preußen, alle mit mehr als 19000 Mark.
Die Politiker lassen sich noch weit besser bezahlen. Michaelis,
der fromme Reichskanzler, schämt sich ebensowenig wie der
Fürst v. Bülow, Herr v. Guörard, B rau n s, Kcudcil und zwei
Dutzend andere, eine jährliche Ministcrpension von 29000 M a ri
einzuschieben. Andere, wie z. B. Cuno, begnügen sich bescheiden
mit 20 000 Mark. Ein Dutzend Staatssekretäre muß sogar
mit. einer Pension oder einem Wartegcld von 13 20000
Mark auskominen. lind so gehl diese Liste endlos weiter:
104 Minister und Staalssekreiäre und 1733 höhere Offiziere.
Dabei sind doch die meisten dieser vom S ta a t Gefütterten
gar nicht aus ihre Pension angewiesen. E s sind reiche Fürsten,
Großgrundbesitzer, Generaldirektoren, AnssichtsratSvorsitzende
unter ihnen, viele verdienen durch Reden und Artikel (ein
„M inister a. T ." hinter dem Namen vervielfacht die üblichen
Honorare) einen Hausen Geld, manche sind Relchstagsabge
ordnete und beziehe» ihre Diäten, ja sogar die Minister a. D.
genieren sich nicht, neben ihrer Pension von 29 000 M ark
Nehmen w ir einmal an, das Buch sei hcnle noch die Form,
in der der Geist am häufigsten Gestalt gewinnt, und die K ri
sis des Buches sei also auch die Krisis des Geistes. W orin besteht diese Krisi-S des Buches, über die nicht erst aus Anlaß pes
„T abu" soviel geschrieben w ird? Noch nie sind so viele Bücher
produziert worden wie heule. Noch uic sind auch (meiner
Ueberzcugung nach, leider fehlt eine Statistik) so viele Bücher
gelesen worden wie heute. Wenn trotzdem der Buchhändler
jammert, so liegt das an der Uebcrsüllung des Berufes und
an den vielen Nebenkanälen, durch die der Bücherstwin in s
Publikum fließt: Buchgemeinschaften, Vereinsbuch Handlungen,
Bibliotheken, Bttcherreisende und dgl. T ic Not des Buchhan
dels wäre also, theoretisch, durch eine durchgreifende R atio n a
lisierung zn beheben.
Tic tiefere Krisis, die jeder echte Buchhändler mit Schmerz
empfindet, liegt anderswo: doS Buch spielt heute nicht mehr
die Rolle im Leben der Menschen wie früher. W arum ? S p o rt,
Radio, Kino sind ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger ge
worden. Und der Hauptgrund dazu liegt im Buch selbst. Der
weitaus größte Teil der heutigen Buchproduktion hat keinen
Zusammenhang mit der Gegenwart. Ich bin nicht n u r Buch
händler, sondern auch Leser, und wenn von den 130 Büchern,
die ich jährlich etwa lese, und von der doppelten Anzahl, die
ich durch Stichproben oder ausführliche Kritiken einigermaßen
kennen lerne, auch nur drei meinen inneren Menschen tiescr
berühren, dann sind es viel.
Was wird denn heute dem Leser vorgesctzt? Ich rede nicht
von der UnterhaltungSlitera tu r, die als Zeitvertreib und
Ablenkung ihre Berechtigung Hai. Ich rede nicht von Fachund Lehrbüchern, die in ihrer A rt brauchbar sein mögen. Ich
suche nach Büchern, die den heutigen Mmischen angehen, die
sei» Weiden und Wesen darstellcn und ihm dadurch Klarheit
über sich und seine Umwelt geben und ihm Wege in seine Z u 
kunft weisen. Aber wo sind solche Bücher?
Da schreibt der Verleger TiederichS einen Brief an die Gei
stigen der Nation und beschwert sich, daß sie seiner Sam m lung
„Volkheit" so wenig Beachtung schenken. Anknüpfung an
die Vergangenheit, Zurückgehen ans die Anfänge der Dolkwerdung, Versenkung in M ythos nnd kosmische Zusammen
hänge empiehlt er a ls Allheilmittel für die Gegenwart, mit
der er nichts anzufangeu weiß. Weite Kreise der Jugendbe
wegung folgen ihm und bilden sich ein, unter diesen, klingenden
Worten etwas zu finden, das ihnen im Leben helfen könne.
I s t eS ein Wunder, wenn sie zn lebensfernen Menschen wer
den? Nein, unsere Generation wirft bewußt all den Ballast
über B ord, der auS den Jahrtausenden der Bergangenhei!
mitgeschleppt worden ist. Unser geistiges Leben hat im Krieg
einen entscheidenden Einschnitt erfahren, da haben w ir gelernt,
an allem zu zweifeln, w as jahrtausendelang als W ert gegolten

De» D o « alo <Sü»l«er
Ein Leser der S.-Z., Rektor einer weltlichen Schule in West
deutschland, schreibt mir:
. . Ostern 1824 hatte ich im Einvernehmen
mit Kollegium und Eltcrnheirat GanSbergs Grundschullcsedücher eingeführt, die allerdings rein gar nichts vom lieben Gott erzählen,
wie etwa Christoph v. Schmid es so schön kann. Rach zwei Jahren
erhielt ich eine dick- Zigarre von der Regierung. Tie Lesebücher mußten
wieder abgcschasst weiden, und
ich mußte schriftlich versprechen,
eS nie wieder zutun. .
— TaS Referat sllr weltliche Schulen
im preußischen Kultministerium ist nämlich in den Händen des
Herrn Ministerialrats F e l i x T h c e g a r t e n , eines guten Käthelt'cn und Zentrumsmanns.

G E Iagl Io«I
Tie „Tonische Zeitung" veröffentlicht in ihrer Nummer vom
2. März 1828 unter der Ueberschrist „Herbei, herbei, zum Kamps
herbei!" solgendcS Gedicht:
Zum Sturm! Zum Sturm! Tie Zügel verhäng!
und gebt dem Roß die Sporen,
dast Gott uns're Sache gnädig lenkt,
draus loS — sonst sind wir verloren!
Per flocht sei Angst und seiger Graus,
wer schwach in dieser Stunde!
Im Sattel fest, das Schioert zur Faust
schlagt los aus die polnischen Hunde!
Nach dem Ausbruch des Kriegs heißt es dann: „Wir sind mitte»
im tiessten Frieden von kriegerischen Feinden Übersalten worden."

Et« eiHie» D a,e»
„Vor kurzem starb in einem kleinen Flecken des Bayrischen Wat
tes der als Original bekannte Korbflechter Martin Kribscr. Er war
als Besitzer eines außergewöhnlich rieidauungSkräftigen Magens und
seines skrupellosen Appetits halber weit herum bekannt. Zahlreiche
Wetten, die er aus diesem Gebiet cinging, hat er stets gewonnen.
TaS Verspeisen von zwei oder drei Heringen mitsamt Kops und Grä
ten und lü Maß Bier dazu war für ihn nur eine AlliagSleistung,
Boi einige» Jahren oerschmauste ec auf Grund einer Wette ein
irisckMichosscnos Eichhörnchen buchstäblich mit Haut und Haar und
tem buschigen Schweis vollständig uuzubercitet , , . Aus dem Sterbe leite verlangte er noch eine frische Maß Wer, die er auch zur Hälfte
leerte. Tan» drehte er sich zur Mauer und wandelte still ins Jen 
seits hinülei."
(Aus dem „Fränkischen Kurier")
hat. Und wenn w ir auch diesen Zweifel, diese Relativierung
alter Werte, nur als lieber gang ansehen, so wollen w ir doch
nicht zurück und an Vergangenes anknüpfen, sondern aus
unserer Zeit heraus wieder festen Stand gewinnen und neue
Wertungen schassen. Und dazu brauchen w ir Bücher, dazu
brauchen wir diese Form des Geistes.
DaS Buch von Remarque „ I m Westen nichts Neues" hat
in 3 Wochen eine Auflage von 273000 Exemplaren erreicht.
Ich habe es an Leute verkauft, die sonst keine Bücher kausen
und die sich bas Geld dazu sicher am M und absparen müssen.
W arum haben sie es gekauft? S ie haben ein Verlangen dar
nach, eigenes Erleben dargestellt zu finden und dadurch K lar
heit zu gewinnen über das, w as als Chaos in ihnen wohnt..
Gebt uns solche Bücher, die die Gegenwart anpacken, und der
Kamps gegen den M aterialism us ist schon entschieden, Kino
und Radio bleiben in ihren Grenzen, und das Buch, der Geist,
hat seine Stellung wieder gewonnen, auch ohne staatliche
Subvention und ohne „T abu",
Gamma

De» D a» de« D u iy es
Ma» stellt ihn wieder einmal zur Parade,
de» viel nnd laut gerühmten deutschen Grift.
T a stehen sic nun stolz und kerzengrade,
die Goethe, Schiller, Hölderlin und Kleist.
Ma» muß den Blick des Volts »ach oben richte»,
damit eS nicht im Klassenkampf verroht.
ES lebt der Mensch, auch i» den unter» Schichten,
wie schon die Bibel sagt, nicht nur Pom Brot.
ES geben uns die Klassiker probate Lehren,
wie man die Not des Irdischen vergißt.
Ter Tasso wird dir vielen Trost gewähren,
wenn du zum Beispiel Arbeitsloser bist.
lind wenn du Hunger hast und nichts zu fressen,
dann tröste dich damit: es geht vorbei.
I n diesem Zustand erst kannst du ermessen,
welch hohes Kunstwerk Schillers Glocke sei.
Und wenn du dann am Abend deines Lebens
die müdgewordnen Knochen von dir streckst,
dann darfst du sagen: es war nicht vergebens,
weil bn als Mensch von Bildung doch verreckst.
L1
Wo bletbe« bei«« Steuer»
T i g e r (Kurt Tucholsky) in
„Mit 5 ?8" (Verlag Ernst
Mark) entnommen.

Tyl l

te » a « a »
—? Das Gedicht von T h e o b a l d
der heutigen Nummer ist dem Buche
Rowohlt, Berlin: Preis gcb. 7,50

«L

D ie D t e u e r « k y rtItt
T er Erzbischof von München, K ardinal F a u l h a b e r , hat
an Silvester eine Fried mSprcdigt gehalten, in der neben an
dern auch die Siche vockamen: „Jed er Krieg, auch der not
wendigste und gerechteste, ist eine Wunde der christlichen Welt
ordnung" und: „W ir von heute müssen vor der Zukunft die
Stim m e gegen den Krieg erheben." Ich habe dam als (in
N r. 3 der S .-Z .) bet aller Anerkennung sür Faulhabers P a z i
fism us geschrieben, die Kirche müsse, da sie von der Freund
lichkeit des S taates lebe, bei der Propaganda sür den P a z ifis
m us eben doch vorsichtig fein, und man wisse nie, wie sic sich
z. B. im F alle eines Kriegsausbruchs verhallen würde.
DaS gilt von der k a t h o l i s c h e n Kirche. Die e v a n g e 
l i s c h e dagegen läßt einen über ihre Haltung zu Krieg und
P azifism us nicht im Zweifel. Die Korrespondenz des evange
lischen Presseverbandes fü r Brandenburg z. B. kommentiert
die Rede FaulhaberS und schtvücht sie dabei so ab, daß als ihre
Essenz schließlich zurückbleibt: Faulhaber „w ill n ur, daß die
kulturellen Belange viel höher bewertet werden als bisher.
Und bannt soll der Kardinal recht haben. N ur hätten w ir ge
wünscht, daß er die großen Hindernisse wirklichen Friedens,
die von einer „wassenklirrenden" Umwelt kommen, als deut
scher P a trio t auch recht scharf gegeißelt hätte! S onst bleibt
seine Rede weichlich und ungerecht gegen das deutsche Volk!
S ie lieht sonst aus wie eine V e rle g u n g vor weltfremdem
Pazifism us, der kein Versailles, keinen DaweS-Plan, keine
Rheinbesetzung zu kennen scheint. Solchen P azifism us kennt
die Bibel nicht." Nein, denn in der Bibel steht n u r: „S o dir
jemand einen Streich gibt ans deinen rechten Backen, dem biete
oen andern auch dar."
Nach der Ansicht evangelischer Geistlicher läßt sich zwar
Pazifism us nicht m it der Bibel vereinigen, dagegen umso
leichter der S t a h l h c l m g e i s t . „D ie Erhaltung deS FronigcistcS als Ausdruck deS deutschen Id ealism u s wird n u r mög
lich sein auf dem G runde echt christlicher Gesinnung", heißt
es in einer Entschließung, dt« von Geistlichen und der Bundesleitung des Stahlhelm s gemeinsam gefaßt worden ist. Bei
einer Weihe dreier Stahlhelmfahnen in Dresden hat ein
P farrer Kehler den Frontgeist deS Stahlhelm s gepriesen, der
„der Geist des Schützengrabens, deS SturmgeländcS zwischen
den Linien" sei. Die Zeitschrift „D aS Evangelische Deutsch
land" begrüßt die M itarbeit deS Stahlhelm s an der Kirche,
des Stahlhelm s, der von der Kirche die klare Erkenntnis for
dert, „daß ein F r e i h e i t s k a m p f n u r dann m it Erfolg
geführt werden sann, wenn es einer kämpfenden Kirche ge
lingt, die Masse des deutschen Volkes auf die tiefsten G rund
lagen von G o t t u n d C h r i s t e n t u m zurückzuführen".
DaS „T hüringer evangelische S onntag sb latt" nim m t die
F e m e m ö r d e r in Schutz, die n u r, um sich vor „den
........
"sioncn" zu schützen, ,chie Verräter
über den P azifism us wird in
evangelischen Deutschland losgewettert. „Alles,
was unter dem Namen Pazifism us zusammen gefaßt wird, ist
B e t r u g und L a n d e s v e r r a t " , schreibt ein Dekan im
Nassauischen in einer Kaiserbroschüre. Gegen die pazifistische
Zeitung „Die Menschheit" ergeht sich der „Reichsboie', ein
P sarreiR a tt, in folgenden „christlichen" Aeußerungen: „Die
vaterländisch gesinnte Bevölkerung Wiesbadens ist fest ent
schlossen, diese L a n d e s v e r r ä t e r für immer unschädlich zu
machen, indem man zu dem M ütel allcrschärfsten Boykotts
greisen wird. Und zwar werben alle Buchhandlungen oder
ZettungSverkaufSstellen, die noch weiterhin die „Menschheit"
zum Verkauf andieten, in aller Öffentlichkeit angeprangert
werden m it der gleichzeitigen Anklage, baß sic sich des Landes
verrats an unserem Volke mitschuldig machen/
D er Einwand, eS handle sich da um einzelne Aeußerungen,
für die die Kirche a ls solche nicht verantwortlich sei, ist nicht
stichhaltig. Denn erstens ist cs schon traurig genug, daß eine
„christliche" Organisation solche kriegerischen Exzesse über
haupt d u l d e t . Zweitens rst diese Duldung für die Kirche
um so belastender, a ls sie gegenüber p a z i f i s t i s c h e n Aeußerungen von P farrern viel weniger rücksichtsvoll ist. Die paar
pazifistischen P farrer, die es gibt, können ein Lied davon
singen. (Ein Professor der Theologie a u s Gießen, D r. Frick,
der neulich in einem Vortrag verlangte, der S ta a t solle
Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründcn nicht bestra
fen, hat von seinen chrrstlichen B rüdern einiges zu hören bekommen: m it Ausdrücken wie „M ahnruf zur Feigheit", „skan
dalös", „KnechtSgestnnung" u. ä. sind sie gleich bei der Hand.)
lin d drittens sind die angeführten Z itate eben nicht Entglei

KÄUMUN6 Volk

«>et«ls»euen

Oer Äaklkelmpksrrer

Höchst « k « M g . Im A u s w ä r t i g e n A m t ist nun doch
eine Reform zuftairdegekommcn. Der „Ehes de« Protokolls" ist adgeschacht: dasür ist «in „Referat bst' (Etikette) eingerichtet worden.
Sein Leiter, der Ehes der Etikette oder „Reichdzeremonirnlacifkr"
ist ein unheimlich aristokratisch auSsehendrr Gras T a k t e n d e r ch. -I
Wir dürfen also beruhigt sein.
Rach «tue Reform. General He ye , der Ehes der Heeresleitung,
hak von seiner Nordamerika-Reise eine Neuerung mitgedracht: hft
Ofsizie-e der Reichswehr sollen T r a g r i e m e n erhalten, die über
die Schulter za: Hafte lausen und den Zweck haben, den einseitig
belasteten Gürtel im Gleichgewicht zu Hallen. - Bon ander»,
Reformen tu der Reichswehr hört man leider nichts.
Hoher Besuch. Borigea Sonntag ist in S t u t t g a r t der Stahlheim ausgetreten und hat zwei lebendige h a h e n z o l l e r n p r i n z e n
mitgedracht, August Wilhelm, den jüngsten Sohn Wilhelms des Letzten,
und den ältesten Sohn des Kronprinzen (den Doppelgänger Harry
DomclaS). Die Stuttgarter haben aber nicht viel Notiz von den
beiden SehenStoürbigkeiten genommen. — Schon unser früherer
König hat die Familie nicht leiden können.
lleberfültler Beruf. I n einer spanischen Zeitung war darüber ge
schlichen worden, baß es zuviele A e r z t e gebe. Ern berühmter Medi
ziner hat daS Thema in einer Fachzeitschrift ausgenommen und das
Gegenteil behauptet. Solange viele Kranke nicht in der Lage feien, sich
kurieren ja lassen, seien nicht zuviele Aerzte da. Auch nicht zuotele
Baumeister, solange es an Wohnungen und Häusern fehle. Uber
es gebe z u v i e l e R ä u b e r , und dishalb gehe eS den Mensche«
schlecht. - Gilt nicht nur für Spanien.
Das veu« Rom. Seit der Aussöhnung von Quirinal und Batikin
wird in den italienischen Kirchen beim SonntagSgottesdienst (wie
früher auch bei uns- sür den K ö n i g g e b e t e t . Besonders feierlich
am Karfreitag! da heißt eö u. a. (nach dem „Stuttgarter Neuen
Tagdlott" Nr. 38): „Gott mögt unserem frommen König, um bei
dauernden Friedens willen, a l l e b a r b a r i s c h e n N a t i o n e n
u n t e r w e i s e n . " — Schöne Aussichten.

„Dein istaick i«t »iesit von ciiever Veit."
sungen einzelner Geistlicher, sondern sie sind bezeichnend für
den Geist, der den w eitaus größten T eil der P fa rre r beherrscht.
A ls Beweis dasür möchte ich aus einen ausgezeichneten Artikel „Die evangelische Landeskirche" von P fa rre r H a r t 
m a n n - Solingen Hinweisen („Tagebuch" dom 16. M ärz
1929). H artm ann schreibt u. a.: „Ziffernm äßig gesprochen
sympathisieren etwa vier Fünftel der Geistlichen mit dem
Stahlhelm und den Dentschnatiovalen und sind, da sie reli
giös kaum etwas zu sagen haben, fast n u r p o l i t i f c h e A g i t a t o r e n . . . An bewußt „links" eingestellten P fa rre rn d a
gegen dürfte es unter den über 16 000 deutschen P fa rre rn
kaum hundert bis zweihundert geben." D aß die Kirche also
m it dem Christentum nichts mehr zu tun hat, daS spricht H a rt
mann ganz osscn auS. „S tände die Kirche noch in der evangeli
schen Botschaft der Liebe, so würde ein Proteststurm solche
M änner (wie die Stahlhelm psarrei) wegsegen; so aber sitze,:
sie in Ruhe auf ihren P farren, während sriedenssreundliche
AmtSbrüder verfolgt werden."
W ie würde sich die evangelische Kirche beim AuSdruch eines
Krieges verhalten? H artm ann erinnert an einige Ä u ß e 
rungen von P farrern während deS Kriegs („N ur ckeine fa l
sche Schonung des Feindes!", „Gott fei Tank, daß w ir noch
keinen Frieden haben!", „Möchten noch hundert Zeppeline
England helmsuchen!" usw.) und schreibt dann: „N un könnte
mau diese antichristlichc A rt einer seelischen Trunkenheit zu
gute halten. — obwohl sie denen, die christliche Liebe ober
auch n u r Nüchternheit predigen, w e n i g a n s t e h t . Aber
d as T raurige ist, daß diese Haltung im g r o ß e n u n d g a n 
z e n noc h h e u t e d i e d e r K i r c h e n l e u t c ist und daß
überwältigend viele Zeugnisse vorliegen, die zeigen, daß nur
ein neuer Krieg anzufangen brauchte, und sofort wäre wieder
die ganze Schlammflut „christlicher" Haßpredigten da."
(?8 .: Die Kirchen Deutschlands erhalten dieses J a h r etwa
IM M illionen Mark Staatszuschüsse. Zu diesen Zuschüssen
werden die Steuergelder aller mchtkirchlichcn und anttkiröhlicheu S taatsb ü rg er verwendet.)
I . G.

W a s »er V farrer aervteal
Nach der PsarrbesoldnngSordnung von 19Z8 beträgt das AnsaugSgehalt eines e v a n g e l i s c h e n Geistlichen in Württemberg 4800
Mark, ES steigt zunächst non 2 zu 2 Jahren UN! je 400 Mark, so baß
cs nach 4L Jahren Tienstzeü 7200 Marl beträgt. I n Gruppe 1 (die
bei Gruppe 4 i> der staatlichen BesoldungSordnung entspricht) wird
nach weiteren 2 Jahren bas Endgchalt von 7KOO Mark erreicht: in
Gruppe 2 (entspricht der staatlichen Gruppe 4 n, umfaß! etwa 200
bis 30t) Geistliche) steigt daS Gehalt noch nrn drei Stufen von je
SOS Mark »vcitcr dir zu 8100 Mark nach 20 Dienstjcchrcu.
Zum Gehalt kommen noch hinzu: l. freie Dienstwohnung oder
MietzinSeiitschädignng, 2. Krnderzuschläge für Kinder bis zum vollendeten It!. bzw 2t. Lebensjahr in Höhe von je 240 Mark jährlich.
Dir k a t h o l i s c h e n Geistlichen haben etwas geringere Gehälter.

W o vlelven deine Steuern

V

Wenn einer keine Arbeit hat. ist kein Gelb da.
Wenn einer schichte! und wirb nicht satt, ist kein Geld da.
Mcc für Relchswehrrchslziere
und für andre hohe Tiere,
sür Obcieiscnbahndireltivnen
nno schwarze Rcichäwchrsormationen,
siir den Heimatdienst in der Heimat Berlin
und für abgetakelte Monarchien -basste ist Geld da.
Für Krankenhaus und Arliechcriluartier ist lein Geld da.
Für den IV. Klasse Passagier ist kein Geld da.
Aber für Wilhelms seidne Hasen,
sür prinzlrche Zigarettenbosen,
sür K(c!IIkalilicrschüh«nv ercin e,
säc Molt'cz immer und Ehrenhaine,
siic Häher: Justizfuballerric
und noch eine, noch eine Reichswehrtnstene
dasür ist Gelb da.
Wenn ein Kumpel Wut aus der Lunge spuckt, ist kein Gelb da.
Wenn der Schlafbursche bei de.-. Wirten zuguckt, ist kein Selb da
Ater jlir Anschlußrcisrn nach Wien.
für die notleidenden Industrien,
und sür die Landwirtschaft, die Hunger!,
nnd sür jeden Uniformierten, der lungert.
und für Maiinckreuzec und Geistlichkeiten
nnd sür tausend ilebcrsiüssiglcilen —
da gibts Zaster, Pinke, Moneten, Kies.
Bon deinen Steuern.
Dasür ist Geld da.
Theobald Tiger

Verwest«heübe Lehrerhaftst. Der preußische Kultusminister Be Lee
hat im HauptauSschuß des preußischen Landtags von dem sür lSSI
zu erwartenden L e h r e r m a n g e l gesprochen, zu dessen Behebung
jetzt „pädajpgi'yc Akademien" gegründet werden sollen. Er hat
gc^gt, „die vorhc»denen evangelischen SchulaniISbewcibcr reichten
zur Deckung des Bedarfs bis Juni IA3I, dir katholischen b>1
'August 1V3ü'. — Hübsch «u-gedrücki. (Empfehle Planwirtschaft
in der Lehrciproduktion.)
Ein Vorbild I n F r a n k r e i c h Hai der ErziehungSminister angeordnet, daß der Text deS K e l l v g g - P a k t r S tn allen Schult«
vorgctcscn und erklärt werde! !» diesem Zweck sind 8ÜOOY Exem
plare hcigcstellt und verteilt worden. — I n Deutschland begnügt
man sich mit dem aus dem Papier stehenden Artikel 148 der Ver
fassung.
Nachspiel zur L«Ising-Feier I n F r a n k f u r t a. M. wird iw
Schauspielhaus LefsingS „ N a t h a n d e r We i s e " als SchÜleraussührung auch für Volksschulen gegeben. Der bischöfliche Kommist«
und der katholische Dtadtpsarrer Dr. Herr haben dagegen Einspruch
erhoben und ihn, als er keinen Erfolg hatte, öffentlich wiederholt— Ein BcrverS. daß LessingS „Nathan" offenbar auch heute noch
aktuell ist.
Verderbnis droht. Der Landeshauptmann von V o r a r l b e r g ,
Tr. E n d e r , hat in einer Rede vor den Gästen aus Norddcutschlemb
gewarnt. Er gesteht zwar zu, daß auch „Protestanten von höchst
achtenswerter Qualität" nach Vorarlberg reifen, „aber es kommt auch
andere Ware herein, Gesindel, dem unsere Mädchen nur ein Frei
wild sind, abgelebte Berliner Damen, die sich schon doll gesättigt
hoben an den Genüssen, dte in der Großstadt zu haben sind, und ihn
Freud« nur noch an dem gesunden, echten Vorarlberger Bauern»
burschen haben und glauben, «e sei für sic nur ein LustoöjektWacnen wir zur rechten Zeit, bevor wir verdorben sind." — Die
„Frankfurter Zeitung" fügt dem Bericht über diese RE« hinzu:
„An alle abgelebten Damen Berlins ergeht daher die dringende
Bitte: „Schonet den Herrn Landeshauptmann Enderl"
Für Hnndeseelev. Anzeige aus dem „Reuen Wiener Journal":
„Kronprinz Rudolfs erste R e i t p e i t s c h e an Sammler abzugebe«.
Angebot« unter „Rarität Rr. 3424" Admin. S424/SL." — Manche
könnten «ine Peitsche brauchen.
Anseh««mindernng Aus den Mitteilungen des Benins der höhere»
technischen Staatsbeamten in Bayern: „ES muß ferner ein Weg
gesucht werden, den bisherigen O b e r r eg i e i u n g S - B a u r ä te«
diese Amtsbezeichnung zu erhalten, ba sür sie die Bezeichnung Neg i e r u n g S o b e r b a u r a t eine An sehen»Minderung gegenüber den
Amtsbezeichnungen im Reich und in den anderen Ländern bedeutet."
— Sorgen!
Eeznckcrt? Herbert E i i t c n b c r g schlägt inr „Berliner Tageblatt"
folge id« Fassung eines neuen W e i n g c s «tzeS vor! „Wer Wein oh«
jeden Zusatz irgendlvelchcr Art nur aus Weintrauben hersteklt, Hst
das Recht, ans die Fässer oder Flaschen, die er davon verlauft, eine»
Zettel zn kleben, deS Inhalt«: „Reiner Wein". Wer einen stächen
Zettel ans seiner Ware anbringt, ohne daß die obigen Voraussetzung«
erfüllt sind, wird sofort nach seiner UkVerführung erschossen," — Un
verstände-:.
Der «der die Krone? „ES ist mir ehrliches Bedürfnis, den Stutt
gartern und den Württemberg«!» meinen herzlichsten Dank zu sag««
für die u n e r f ch ü I i e r l i ch e T r e u - , die sie mir bewichv
haben und deren ich mich seit dielen Jahren erfreuen darf . - Nichts wirb die wahrhaft empfundenen gegenseitigen Sympathie«
je zu trüben vermögen . . . " — Aus einem Erlaß 8. M. de»
Königs? Nein, aus einem ZejtungSinferat d«S Zirkus Krone.
Bttte. Wer spendet etwas sür einen politischen Gefangenen, R*
durch Skorbut seine sämtlichen Zähne verloren hat und nun ei«
kü-rülnbcs Gebrü brauche zu bester Kosten noch etwa 70 Marl arsi»'
bringen sind? O t t o Anoch, Lehrer, Groß Auheim am MaivHopsengarten sti. b.
Pension. Kinder, die in gcsunbcr GebirgSlust auswachstn solle
st nde-r sicmrdlrche Ausnahme und gewissenhafte Erziehung (samt Nach»
Hilfe bei Schularbeiten) bei Ehepaar mit zwei Kindern in Garten
haus nah« beim Wald Kleinstadt mit Refoimrialgymnosium st*
Knaben und Mädchen. O. Rc h m, Biedenkopf an der Lahn, Hdspitalstiaste 4(1.
D a s BolGhochschulheln' Deulendors (Württemberg) beginnt am I. Rai
seinen Sommerkurs, der bis 30. September dauern wird. HauSMttfchaft, Ernährungs- nnd GesundhniSiehre, Säuglings- und KietV
kinderpslege, Einsührung in die kulturellen Probleme der Gegenrv« Auskunft durch die Leitung.

Riugeluatzllnb. Elsässer Taverne, Eßliiigerstraße. DiStussionSthemS'
Alkoholfreie Dichtung.
.
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D as friedlose Alflen

Von E .Z Kl ö h e l
Die 483 Herren und Damen, die in B erlin das deutsche
Vokk vertreten, hätten zwischen Weihnachten und Ostern eigent
I n dem riesigen Dreieck, bas sich zwischen Schwarzem
Di«
seit
«cht
Woche«
i«
P
ari»
tagend«
Re
pa
«
lich den E t a t beraten sollen. S ie haben dieser Ausgabe aber
Persischem und Bengalischem Golf ausbreitet, brodelt
r a t t o n S k o n f e r e n z hat mil der Behandlung des Meer,
nur zwei Tage widmen können, da sie anderweitig, vor
cs unter der Oberfläche. Bei genauem Hinsehen kann man
allem mit Besprechungen über eine neue Regierungsbildung
HauptthemaS, der Höhe uud Zahl der deutsche« schon ziemlich deutlich die Punkte erkennen, die vorbestimmt
stark in Anspruch genommen waren. Jetzt sind sw in die
JahreSleistuage«, begönne», Di« Alliierten verlange« erscheinen, z» Kratern zu werden.
Osterserien gefahren. D er E tat ist dem HanshaltsauSschuh
o
von Deutschland so viel wie fie an die Amerikaner
überwiesen worden. Wenn die Sonrmerferien nicht zn früh
Manches
freilich
läßt
sich
zunächst
nur ahnen. Dazu ge
au-Drechen, wird er bis Herbst vielleicht unter Dach sein.
zahlen müssen, daS find 58 Jahre lang je 170V Mil» hört alles, was m it der Entwicklung in R u ß l a n d zusam
Einstweilen hat man den regierenden Bürokraten, dem Kabi
lioneu Mark. Frankreich fordert außerdem noch sllr menhängt. Die ganze Welt erwartet dort für den Frühsom
nett der Staatssekretäre, eine« Notetat bewilligt. So
die entscheidende Wendung. I m Gegensatz zu den Prophe
geh!'s am einfachsten.
36 Jahre «tue Zahlung von je 500 Millionen als mer
zeiungen in all den Ja h ren fett Bestehen des Bolschewismus
DaS Studium des Reichsetats ist eine mühselige, trockene
Ersatz für di« Wiederaufbaukosten. Di« deutsche« wagt diesmal zwar niemand eine exakte Voraussage dessen,
und undankbare Arbeit. W er nicht m uß, läßt von so etwas
Vertreter halte» diese Summe» für zu hoch. Die w as kommen wird.
die Finger. Wenn w ir einen Versassungsartikel hätten, wo
zuverlässiger aber wird die Ahnung des Wechsels an
nach jedem Volksvertreter ddS Fünffache dessen, was an
Amerikaner bemühe» sich ia privaten Verhandlungen, ichUmso
sein. Nimmt man an, daß eine merkliche Schwächung der
Reichsausgaben auf den Kopf der Bevölkerung entsällt, von
die
Heiden
Parteien
zu
einige«;
hiS
jetzt
ohue
Erfolg.
Zentralgewalt in Moskau bevorstehi, so wird sie sich wahr
seinen T räten abgezogen würde,
dann würden unsere
cheinlich in jenem Teile R ußlands besonders bemerkbar
Listen gewählten sich vielleicht einem solchen M uß gegenübermachen, der an Asien grenzt und in mehr a ls einer Bezie
scheu. Leider ist das nicht der F a ll, und an moralischen
hung asiatische P rägung ausweist. ES kann nicht bezweifelt
Verpflichtungen, die sich nicht in Zahlen ansdrücken lassen,
werden, daß zum Beispiel die „Sowjetrepubliken" des Kau
träg t m an anscheinend im Zeitalter der Technik nicht sehr
Konkordat in Litauen, Konkordat in Polen, Aussöhnung
kasus nur dem Zwang gehorchend heute bei Rußland bleiben.
schwer.
mit dem Fascismus und italienisches Konkordat, Konkordat
Steht hinter diesem Zwang nicht mehr die dazugehörig« Macht,
Sonst hatte es der ganze Reichstag als eine moralische
in Preußen, Zulassung katholischer Orden in Frankreich o werden Georgier und Armenier sofort nach der immer er
Ohrfeige empfinden müssen, daß ihm der H a n s a b u n d durch
daS sind ein p aar Etappe« auf dem Vormarsch der katch-rstv
ehnten Unabhängigkeit greisen. Auch bei den mohammebani
einen fleißigen Sekretär hat ausrechnen lassen, wie im J a h r
scheu Kirche.
t
chen Völkerschaften in Transkaspien und Turkestan muß ein
1929/30 m it Leichtigkeit 300 M illionen an Ausgaben ge
I n Frankreich ist der Kampf um die Z u l a s s u n g k a 
derartiger Wechsel tiefgreifende Folgen auslösen. Alber Ein
spart werden könnten. D er Hansabund ist ein Verein von
t h o l i s c h e r O r d e n zwar noch nicht ganz beendet, aber
tritt und Umsang dieser Krisis ist heute noch gar nicht äbzu
Industriellen und Kausieutcn, also von Leuten aus der Schicht
sein Ausgang kann nicht zweifelhaft sein: die Regierung
scheu
der B e s e t z e n d e n , die rund ein D rittel des ReichsbeB riand-P o in care, die sich ans die Rechtsparteien stützt, wird
darss anfbringen müssen. Die N i c h t b e s i t z e n d e n , die
in der Kammer über die Linksparteien, die di« Lai engesetze
Deutlicher schon ist Wesen und Ziel der Vorgänge zu er
zwer T ritte! von den 6 M illiarden zahlen werden, verfügen
als „Grundstein der dritten Republik" verteidigen, siegen.
kennen, die sich im Reiche deS guten E uropäers A m a n
sssertbar über keine ähnliche S telle, die sich im Nebenamt
T ie Führer der bürgerlichen Linken, Herriot und T^lodier,
IN I a h abspielcn. W as dort vor sich geht, wird teils als
um die Reichsfinanzen kümmert. Eine solche hätte vermut
haben in den letzten Tagen in der Kammerdebatte noch ein
persönliches Fiasko des reformeifrigen Königs, teils als das
lich nicht 300, sondern 600 M illionen an überflüssigen
mal alle ihre Argumente gegen dir neuen Gesetze zusammen
dunkle Werk englischer Jntrigenpolitik gedeutet. Beides mag
Ausgaben zusammenrechrien können.
gefaßt. Wird die Zulassungserlaubnis, die vorerst n ur für
zum Teil stimmen; entscheidend aber ist ein drittes, das fast
Auch die Nichtbesitzenden und deren Abgeordnete müssen also
neun Orden gilt, nicht später auf ändere Orden ausgedehnt
völlig übersehen wird. Afghanistan ist der schwächste Punkt
wühl dem Hansabund für sein« Etatkritik dankbar sein,
werden? B le u te t sie nicht überhaupt ein Einlenkeu gegen
einer Angriffssront, die heute den ganzen mohammebani
zu der der Reichstag bisher keine Zeit gefunden hat. V iel
über der katholischen Kirche? Werben di« Orden, die das
scheu O rient in zwei Kampflager trennt. Angreifer sind die
leicht Hai sie gar dem einen oder anderen Volksvertreter
Recht haben, Zöglinge auszubilden, nicht nach und nach den ^ reformistischen Beherrscher dieser Länder: der Türke M u
das Gewissen geschärft? M an möchte eS fast annehmcn,
Schulunterricht an sich reißen und den Einfluß der Kirche
stapha Kemal, der Perser Risa Schah Pahlewi und Aman
wenn man liest, daß die d e m o k r a t i s c h e Reichstags
auf die Ausbildung der Jugend vergrößern?
Ullah mit ihrem zahlenmäßig sehr geringen Anhang. Anae
srakiion am 2 t. M ärz extra deswegen eine Sitzung ab gehalten
B
riand,
der
die
Regierung
verteidigte,
hatte
dem
gegen
griffen aber ist der M ohammedanismus selbst, und mit ihm
und folgenden Bericht darüber auSgegeben hat: „D er von
über einen schweren S tand. E r konnte die Frage, ob den
die ungeheure Mehrzahl der Untertanen jener „Revolutw
der demokratischen Reichstagsfraktion eingesetzte A u s s c h u ß
neun 'nicht noch mehr Kongregationen folgen werden, nicht
näre von oben", die fromme Moslems sind und bleiben
z«r P rü fu n g der Ersparnismöglichkeiten im H aushaltsplan er
glatt verneinen, betonte dann aber nachdrücklich, die Kammer
wollen.
stattet« heute durch feinen Vorsitzenden, den Abg. T r. Reinsei doch immer die letzte In stan z für jedes Gesetz. Aber ge
Vom europäischen Standpunkt aus gesehen wird dieser
hold, der Fraktion Über seine bisherigen Arbeiten Bericht.
rade dieser Hinweis macht« die Linke stutzig, denn sie ahnte
Kamps unter einer falschen und irreführenden Parole ausgc
M e Fraktion b i l l i g t g r u n d s ä t z l i c h die Vorschläge
schon vorher, daß einzelne Parteien der Regierung, in der
fochten. E s handelt sich nicht um „ R e f o r m e n " ; der Islam
des Ausschusses. E s kann sc h o n je t z t festgestellt werden, daß
B riand M inister ist, die Zulassung von Orden zu erweitern
rst nicht reformierbar, wie das Beispiel der Türkei zeigt, wo die
nach Ansicht der Fraktion Ersparnisse am Entw urf des
beabsichtigen.
Außerdem
mußte
Briand
schließlich
im
Kreuz
Reform konsequent zur Vernichtung alles dessen gesührt hat.
H aushaltsplanes in erheblichem Umfange m ö g l i c h sind."
feuer der Angriffe von links eingestehen, daß er mit dem
Wasgau den Is la m auch nur erinnert: vom Kalrfat b is auf
Wirklich? Schon jetzt kann daS festgestellt werden? Fabelhaft,
Vatikan einen „Kuhhandel" abgeschlossen habe („Le Kuh
die Schristzeichen, in denen der Koran geschrieben ist. M au
was für einen Merks selbst Abgeordnete manchmal entfalten,
handel" ist neben „Le Reich" und „L'Anschlutz" bezeichnender
ist in der Türkei, in Persien und in Afghanistan dabei, den
wenn man ihnen von außen her die Nase aus etw as gestoßen
weise eines der wenigen Worte, die die Franzosen au s dem
Islam a b z u s c h a f f e n . D as geschieht in allen drei Ländern
Hai. Billigen also auch w ir „grundsätzlich" die Vorschläge des
Deutschen übernommen haben). Der Vatikan habe nämlich
Par ordre du M oufti, sozusagen auf dem Verwaltungswege.
eingesetzten Ausschusses und seien w ir m it der gesamten
versprochen, auf die Geistlichen mr Elsaß einzuwirken, daß
Gewisse äußere Erfolge sind erzielt worden; sie mindern sich
demokratischen RerchstagSfraktion froh, daß w ir dadurch der
sie den Autonomismus nicht mehr unterstützen, und er,
im V erhältnis der räumlichen Entfernung von Europa. Der
Notwendigkeit eigener Büffelei enthoben sind. Wie gut, daß
B riand, habe dafür zugefagt, die neuen Orden in Frankreich
i n n e r e Erfolg ist selbst in dem Lande minimal, das
m an doch fü r alles in Deutschland einen Ausschuß nebst
zn dulden.
am weitesten vorgeschritten erscheint: in der Türket, obwohl
Vorsitzendem des Ausschusses cinsetzen kann! Auch im Reichs
Trotzdem wird wohl die Regierung siegen. Denn n u r die
jeder sichtbare Widerstand dort längst erstickt ist. E s ist sicher,
tag, der selber der Ausschuß eines Ausschusses ist. Ausschüsse
Sozialisten werden geschlossen gegen die Zulassung der Orden
daß dort wie in Persien die Mehrheit der Bevölkerung auf
an die Front!
stimmen, die Radikalsozialen dagegen (das sind, in s deutsche
die Ereignisse in Afghanistan m it dem Gefühl blickt, baß Allah
Ic h möchte sehr empfehlen, daß die demokratische und
Parteisystem übertragen, die Demokraten, die linken B ü r
sich endlich aufgerafst hat. um die Frevler am Glauben zu
andere Fraktionen des Reichstag genannten Ausschusses
gerlichen) werden die Regierung unterstützen. Wahrscheinlich
strafen. Der AuSgang der afghanischen W irren muß tiefe
nach den Osterseitcn auch noch einen weiteren Ausschuß ins
weil sie jetzt, im Augenblick der Reparationsperhandlungen,
Rückwirkungen ausübcn auf die Scharen derer, die am Allen
Leben rufen, nämlich zur P rü fu n g des Berichtes des Rechdie Regierung Brirm d-Pom care nicht stürzen und die V erant hängen. E s ist kein Zufall, daß in engem zeitlichen Anschluß
nungsausschnsseS des Reichstags über die H a u s h a l t s wortung für die Bildung einer neuen Regierung nicht über
an den S tu rz Aman Ullah-S gemeldet wurde, auch der Schah
r e c h n u n g von 1827, der jetzt vorliegt. Der E tat ist ein
nehmen wollen.
habe gewisse Reformen zurücknchmen müssen. Der Islam
V o r a n s c h l a g über künftige Ausgaben; ebenso wichtig,
S o wird also, trotzdem schon seit Wochen in der scanzüsischen
hat in Afghanistan eine Schlacht gewonnen. Vielleicht ent
ja fast noch interessanter dünkt mich die A b r e c h n u n g über
Kammer um die Zulassung der Orden die heftigsten Kämpsie
scheidet es sich noch in diesem J a h r , ob auch der ganze Heilige
die vergangenen, di« wirklich gemachten Ausgaben, die in
gesührt werden, die katholische Kirche auch in Frankreich
Krieg gegen Reform und Reformatoren noch einmal mir
Gestalt der jährlichen Haushaltrechnung gestellt wird und
einem s ie g endigt.
ein paar Schritte vormarschieren. Im m erhin ist dort der
von der m au seither immer recht wenig zu hören bekommen
Widerstand stärker und die Oeffentlichkeit mehr am Kamp'
hat. T ie Abrechnung über 1827 enthält eine solche Fülle
bejeilig t als in Preußen, wo in den von roten Lampen n u r
Weit kritischer wird noch das J a h r 1022 für I n d i e n
von haarsträubenden Schlampereien, Unordentlichkeitcn, Schie
spärlich beleuchteten Dunkelkammern der Regierung ein Kon
werden. Dort hat der N ationalism us dem Im perialism us
bungen und groben Rechtsverletzungen, daß einem Republika
kordat auSgearbeitet worden ist und immer noch geheim ge
ein sehr ernst zu nehmendes U l t i m a t u m gestellt, das am
ner die Haare zu Berg« stehen müssen, wenn er sieht, wie
H e r m a n n Li s t
letzten Tage dieses Jah re s abläuft. H at England bis zu die
die Herren Ministerialbürokraten m it seinem Geldbeutel um  halten wird
sem Zeitpunkt In d ien nicht alle Rechte und Freiheiten eines
gehen. D er Reichstag hat einfach keine Ahnung, w as mit
K le in e « H r o n il
D om inions gegeben, so droP der „ g e w a l t l o s e G e n e
dem Geld« des Volkes geschieht, daS er immer wieder so ge
r a I b o y k o t t t . Kein Geringerer als M ahatm a G a n d h i
Das R e i c h s k o t i n c i t hat boö LinfghiLmgSgkph zum neuen
horsam bewilligt. D a werden Posten einfach überschritten
selbst hat diese D rohung auf dem letzten Allindischen Ratio
Strafgesetzbuch verabschiedet und dem ReichSiat zugclcitet.
und matt läßt sich in einem Nachtrag daS Geld bewilligen;
nalkongreß ausgesprochen. D er Kongreß w ar im Begriff, die
oder Posten werden viel zu hoch angesetzt und a u s den hie
Der Reichsminister des Innern S k v e r i n g hat den Polizei
vollständige Trennung von England als Program m aufzu
bei erzielten „Ersparnissen" werden vermögt der „DeckungsPräsidenten von Magdeburg, Dr. Me n z e l , zum Ministerialdi
stellen. Gandhi, von dem man gesagt hatte, baß er als poli
fähigkeit" Ueberschrei tungen an andern Stellen gedeckt; oder
rektor in seinem Ministrrium ernannt. Menzel ist der einzige Sozial
tischer Führer so gut wie erledigt sei, bewies erneut, welch
mit Hilfe „übertragbarer" Posten werden Fonds angesammelt,
demokrat unter den höheren Beamten b«S Ministeriums des Innern.
große Gewalt er über seine Landsleute immer noch besitzt.
auS denen später m it vollen Händen gcwirtschaftet werden
Der preußische Minister des Innern G r j e s i n S k i Hot an die E r setzte die Beschränkung auf die Fächerung des Dominions
kann. W as müssen die Beamten, namentlich im R e i c h s labilsten politischen Organisationen eine letzte Warnung gerichtet und durch und er stellt« den Engländern die Frist dieses Jahres.
w e h r m f n i s t c r i u m , wo die Kunst der Verschleierung und
die Polizei ermächtigt, solche Verbände und die mit ihnen zusammen
M uß der GeneraIboykolt in Kraft treten, so ist sein Ziel die
Schwindelei am unverfrorensten auSgeübt wird, von einem
hängenden Parteien -msiulöseri.
volle Unabhängigkeit Indiens. Gandhi scheint dabei seiner
Reichstag m it 153 Sozialdemokraten denken, der sich Der
Sache ziemlich sicher zn sein.
Die f r a n z ö s i s c h e K a m m e r hat die vier ersten Artikel
artiges glatt gefallen läßt!
, , . ^
D er von einer indischen Kommission ausgearbeitete P e r
Wenn baS deutsche Volk wieder einmal, sei eS früher oder
deS Gesetzes Über die Zulassung von katholischen Orden mit knapper
f a s s u n g s c n t w u r f hält sich eng an die bereits beste
später, zur W a h l seiner Abgeordneten für den Reichstag
Mehrheit angenommen.
henden Verfassungen der älteren Dominions, aber er muß
schreiten wird, so kann m an ihm dazu auf G rund des kata
General S a r r a i l ist gestorben.
natürlich eine ganze Reihe von Gesichtspunkten berücksich
strophalen Versagens seiner jetzigen Sachwalter eigentlich nur
P r i m o de R i v c r a hat erklärt, körperliche Krankheit znnugc
tigen, die dem indischen Problem allein eigentümlich sind. I n
e i n e n Ratschlag geben. E r steht im Evangelium des Lukas,
ihn, „die Vorbereitungen zur Nicdeclcgung der Macht zu beschleunigen".
erster Linie ist hier die Tatsache zu nennen, daß In d ien das
im 16. Kapitel, um> lautet also: „ E s w ar ein reicher M ann,
erste Dominion wäre, in dem nicht die Nachkommen euro
I n M o S k a u sind Zucker- und Brotkarten eingesührt worden.
der hatte einen H aushälter; der ward vor ihm berüchpäischer und in erster Linie britischer Auswanderer und E r
I n C h i n a habrn Kämpfe zwischen den Truppen der Rankingtiget, a ls hätte er ihm seine G üter umgebracht. Und er
Sirgicrung unter Tschiankaischek und drr Armee des Generals Fer-.g oberer zur Macht kämen, sondern die LandeSbevölkerung.
forderte ihn und sprach zu ihm: W ie höre ich d a s von d ir?
Kanada ist völlig weiß, in Südafrika ist der Schwarze a u s 
T u Rechnung von deinem Haushalten; denn d u k a n n s t
begonnen.
^
schließlich Objekt des Regiercns, in Australien spielt die
h i n f o r t n i c h t H a u S h a l t e r s e in ."
Di- Filmcberprüsstclle in Berlin hat den - r u s s i sch e n F i l m
Urbevölkerung nicht die mindeste Rolle. I n In d ien aber
E ric h S c h a i r e v
„Salamander-' sllr ganz Deutschland verboten, da -r -ine „ten sollen nicht Kolonialengländer Selbstverwaltung erhalten, son
Dü b r a u n s c h we i g i s c h e R e g i e r u n g hat im Landtag eine denziöse Schilderung der Hochschulsitten" enthält. — Da könnte dern die In d er, und die Kolonialengländer sollen sich damit ab
nämlich der Respekt vor den „Akademikern" in di- Binsen gehen;
finden. „ J n d i s i e r u n g" der Verwaltung ist daher eine
Er Särung gegen den Anschluß an Preußen und für die Sc Mündigkeit
und de; muh dem Bolle erhalten bleiben.
Hauptforderung der Naiionalbewegnng, und auch in England
BmanschweigS verlesen.

cvl«f de«, Dorrnaefey

zweifelt m an nicht daran, daß sie die erste und bckeutnngsvollste Folge jeder Aendcrung des gegenwärtigen Zustandes
sein wird. S o stark der D rang der indischen Allgemein
heit nach nationaler Verwaltung ist, so stark ist der Wider
stand des einzelnen Engländers, m it Findigen als Neben oder gar U «berge ord net m zu arbeiten. Dem B o x rin g e n des
indischen Elements in seine heute unangefochtenen Positionen
wird er nichts entgegrnzusetzen haben a ls den freiwilligen Ver
zicht. D er Entwurs kann daher ruhig die Uebernahm« aller
bisherigen Beamten (also auch der Engländer) in die neue
B crw aöung Vorschlägen. Wenn dicht hinter dieser Forderung
die sehr liberalen finanziellen Bedingungen genannt werden,
unter denen das Ausscheiden au s dem Dienst denjenigen er
möglicht werden soll, denen die neuen Verhältnisse nicht Zu
sagen, so wirb das ans beiden Seiten richtig verstanden wer
den.
Um die M itte des Wahres herum wird das englische P a r 
lament sich über In d ien zu entscheiden haben. Schwer vorauszusagen, wie es fick verhalten w ird ; In d ie n w ar nie ein
P rM e m , um das sich der berühmte „man in thc street"
sehr gekümmert hat; daS besorgten in England die Interessiert«n und „Sachverständigen" m it fast der gleichen Ausschließ
lichkeit, wie eS in Deutschland m it M ilitärsragen geschah
und geschieht.
Noch schwerer aber ist cS, sich vorzustellen, w as werden
wird, wenn daS P arlam ent die Forderungen In d ie n s ablehnt. Noch den Beschlüssen des Nationalkongresses beginnt
dann der gewaltlose Generalboykott m it dem Ziel der völ
ligen Losreißnng. Die Engländer in In d ie n sollen dann für
die Bevölkerung Luft sein, man wird sie als Funktionäre
wie als Privatpersonen völlig ignorieren, man wird ihren
Weisungen keine Folge leisten, z. B. keine S tenern zahlen,
keinen persönlichen Umgang mit ihnen unterhalten, keine
Arbeit für sie verrichten, — n ur Gewalt antun wird man
ihnen nicht. Diese A rt des Kampfes wäre für uns unvor
stellbar oder lächerlich, hätte Gandhi nicht schon einmal mit
dieser Methode einen großen Sieg errungen, dam als, als er
in Südafrika sür die Menschenrechte der dortigen In d e r
kämpfte. W as kann England gegen sie ausrichten? Gewalt
losigkeit, m it solcher Konsequenz durchgeführt, ist auf di«
D auer sicherlich stärker a ls alle Gewalt.
W ird diese Einsicht in England die Oberhand gewinnen?
Besitzt man dort auch n u r noch einen Rest jener instinktiven
politischen Klugheit, die das Land groß gemacht hat, fo
wird man sich auf dem Kampf gegen daS Unfaßbare nicht
einlasfen. Großbritannien ist bisher m it seinen Dom inions
nicht schlecht gefahren; sie sind es, die London zu dem stolzen
W ort berechtigt haben: „The Empire is the trne Leugne
os N ations." Aber ein f a r b i g e s Dominion — den E r 
findern der „Farbenschranke" muß dieser Gedanke unge
heuerlich erscheinen.
Jedoch die Dinge sind im Rollen, und 1S29 wird ein kri
tischeS J a h r — nicht n u r sür Asien.
Wenn Sic heut« Ihren gut deutsch»attonalen ober sozialdemo
kratischen Nachbar in der Eisenbahn um Feuer bitten, wird er Ihnen
za Ihrem Erstaunen eine Schachtel reichen mit der Aufschrift:
„ Z ü n d h o l j s h n b i k a t Mo s k a u , U. d, S. S. R" . M e kommt
bei Wann bloß zu russischen Streichhölzern? denken Sie. Offenbar
haben da die Kommunisten irgend eine Lumperei auSgeheckt, um
auch ihre politischen Gegner Wider deren Willen zur Propaganda sür
Rußland zu mißbrauchen.
Ader der Fall liegt anders. Ih r bürgerlicher Siebensitzer hat seine
Streichhölzer ganz korrekt »an seinem ebenso bürgerlichen Kramer
gekauft, das Paket (mit lü Schachteln) um LS Pfennig. Dieser Klein
händler hat sic um SL Pfennig von seinem Grossisten bezogen,
und der Grossist — nun, der Hai sic allerdings aus R u ß l a n d
kommen lassen. Doch beileibe nicht, weil er etwa bolschewistischer
Agitator wäre, sondern weil ihn die Kiste (mit tlXlü Paketen, also
ttl Süll Schachten) franko Bahnstation nur 190 Mark, bei waggonweiser
Lieferung sogar nur 188 Mark kostet. Wenn er seine Zündhölzer da
gegen von der Deutschen Zündholj-BerkausS--Ä.G. in Berlin bezieht,
kostet di« Kiste 209 Mark, obwohl weniger Fracht und kein Zoll
darauf liegt.
Also eine ganz natürlich«, kaufmännische Angelegenheit. Verwun
derlich ist bloß eines, nämlich, baß noch nirgends Plakate hängen:
Deutsche, kauft schwedische Zündhölzer!

Konfirmation?
Ansprache bei einer Freiden lec-Jugrnbseier in Eßlingen
am SS. Mär, 1929
Geehrte Versammlung, liebe Kinder, Eltern und Ange
hörige!
Wenn w ir Freidenker uns um dieselbe Zeit im Frühjahr,
Ivo die christliche Kirche ihre Konfirmation abhält, m it un
seren aus der Schule entlassenen Kindern zur Jugendseier
versammeln, so müssen w ir oft, auch ans unseren eigenen
Reihen, den spöttisch gefärbten V orwurf hören, daß w ir damit
ein kirchliches Fest nach ahmen, und mancher wohl- oder übel
wollende Kritiker pslcgi hinzuzu fügen, daß diese Nachahmung
an die Schönheit und Feierlichkeit ihres kirchlichen Vorbilds
eben doch bei weitem nicht hinreiche.
Nichts ist unbegründeter und verkehrter als eine solche Be
hauptung. D a s Fest der Schulentlassung, der Einreihung der
Jugend in den Kreis der Erwachsenen, hat mit irgendwelcher
besonderen Religionsform, Hai mit der christlichen Kirche als
solcher von H aus aus nicht das geringste zu tun. E s ist seinem
Ursprung nach so wenig christlich wie etwa das WeihnachIs
sest, die uralte Sonnwendfeier unserer Vorfahren. Unsere
Jugendfeier ist viel älter als die Kirche. Sie ist ihrem Wesen
nach ein soziales, kein religiöses E reignis. W ir finden sie
aus der ganzen Welt bei allen Völkern und zu allen Zeiten.
Selbstverständlich wollen w ir cs der christlichen Gemeinde
nicht verwehren, dieses allgemein menschliche, also eigentlich
heidnische Fest fo zu begehen, wie es ihr gefallt und wie sie
cs gewohnt ist. W ir wollen auch ohne weiteres zugeben, daß
die Kirche mit ihren großen künstlerischen H ilfsm itteln und
ihrer sahrhunderlalten Ueberlieferung, mit ihren stimmungs
vollen Ändachtsräumen, m it Orgel, Lied und Liturgie der
Konfirmation einen für viele Menschen bezaubernden Weihe
charakter zu geben vermag, namentlich auf dem Lande,
wo dir geschlossene Gemeinde den Hintergrund dazu bildet.
W ir gestehen, daß w ir in den künstlerischen Ausdrucksmitteln
noch nicht ganz mit der Kirche konkurrieren können. W ir find
noch im Stadium des Tastens nach der besten Form . Unsere
Bewegung ist noch zu jung, um Vollkommenes bieten zu
können.
Aber deshalb haben w ir noch lange nicht das Bewußt
sein, daß u n s e r e Jugendseier weniger wertvoll w äre als
das, w as die Kirche aus ih r zu machen pflegt. Ganz im Gc-

ÄNtlde Kontroiae
A n drei Stellen nuferes Planeten ist der Welt friede be
sonders bedroht: im Atlantischen Ozean, wo England und
Amerika, zunächst noch in der F orm von sog. Abrüstungsver
handlungen, um die Vorherrschaft ringen, M Asien, wo die
zu eigenem nationalen Lüben erwachenden Völker sich gegen
die eingedrungenen Europäer, Amerikaner und Ja p a n e r zur
Wehr setzen, wo also N ationalism us gegen Im p eria lism u s
kämpft, und an der Süd- und Westgrenze R ußlands, wo sich
die kapitalistischen S taaten eine B asis sür den Angriff aus
die Sowjet-Union schäften.
Dieser letzte der genannten Gefahrenherde liegt uns am
nächsten. Gerade die deutschen Pazifisten sollten viel mehr
als sie eS jetzt tun ihre Blieke aus die Politik der Oststaaten
richten, sollten immer wieder darauf Hinweisen, daß in P o 
len, in der Tschechoslowakei und in Rum änien m it Unter
stützung E nglands und besonders Frankreichs fieberhaft ge
rüstet wird. M it welchem Ziel? Die Polen rüsten sich für
einen Krieg (einen Verteidigungskrieg natürlich) gegen Li
tauen und gegen R ußland; fie hätten gern ein Stück der Uk
raine, womöglich d as Gebiet zwischen Bug und Dniestr als
Korridor zum Schwarzen Meer. F ü r Rum änien wäre daS
sehr angenehm, weil eS dann R ußland nicht mehr zum Nach
b ar hätte. Und die Tschechen beteiligen sich, wenn nicht noch
a u s andern G ründen, so schon deshalb an den Rüstungen,
weil die Skoda-Werke in Polen und Rumänien Filialen er
richten können nnd eine M enge Geld perdienen.
Ueber diese von den westlichen S taaten finanzierte R ü
stungSpolitik sind in letzter Zeit neue Einzelheiten bekannt
geworden. Eine litauische Zeitung hat d m Text eines ge
heimen p o l n i s c h - r u m ä n i s c h e n K r i e g s p a k t e s ver
öffentlicht, der am l. November 1928 in Bukarest unterzejnet worden ist. Die beiden Regierungen haben vereinbart,
daß sofort bei Kriegsausbruch die Generalstäbe beider Länder
in Warschau zusammen kommen sollen, um gemeinsam die
Operationen der Truppen zu leiten. Au die Sowjet-Regie
rung soll ein (in dm Grundzügen schon ausgearbeitetes) Ul
tim atum gerichtet werden; lehnt fie es ab, sollen die polnifchrunränischen Truppen sofort zur Offensive übergehen. S o 
bald sich in der Ukraine eine neue (d. h. antibolschewistische)
Regierung bildet, soll diese anerkannt und unterstützt werden.
Wenn Litauen sich weigert, der Sowjet-Union den Krieg zu
erklären, hat Polen das Recht, Litauen zu besetzen und zu
annektieren.
T ie s ist der hauptsächlichste In h a lt des Geheimabkom
mens. Die einzige Sorge der kriegslüsternen M ilitä rs nnd
Politiker ist n u r: find die A rm em zum Angriff gerüstet? T e r
französisch« General L e R o n d , der politische Reisende Frank
reichs im Osten, hat nach dm polnischen M anövern des letzten
Som m ers in einem (jetzt von der „Roten Fahne" veröffent
lichten) Geheimbericht diese Frage verneint. „Die polnische
Armee in ihrer gegenwärtigen Verfassung ist nicht fähig, in
einem Krieg gegen Truppen von der Kraft der russischen oder
der deutschen Reichswehr ihren M ann zu stehen, obwohl letz
tere zahlenmäßig durchaus unterlegen' is t. .. Jede offensive
Bewegung, die die polnische Armee aus russischem Gebiet
unternehmen w ird, könnte m it einer Katastrophe ende n. . .
Ich bin zu dem überlegten Urteil gekommen, daß die von der
Sow jetunion an der polnischen Grenze stationierten „DekkungStruppen" zureichen, um die polnisch« Armee zu zer
sch lag en ..." Le Rond empfiehlt technische Verbesserungen
(an denen die französische Rüstungsindustrie Geld verdient)
und Durchdringung des polnischen Offizierskorps mit aus
gesucht guten Kräften der französischen Armee (ein willkom
menes Tätigkeitsfeld für französische Offiziere). S e h r lehr
reich an dem Bericht ist eS (wie man schon an diesen Andeu
tungen sieht), zu beobachten, wie sich die Interessen der I n 
dustriellen und der M ilitä rs m it den Absichten der Politiker
vermengen.
Im m e r wieder aber müssen w ir fragen: w as hat die R e
gierung D e u t s c h l a n d s im S in n ? Und immer wieder
müssen w ir die gleiche A ntw ort geben: sie wartet (und hoftt?)
auf den Ausbruch eines Kriegs im Osten, um dann ihre Bundesgenosscnschast an die eine oder die andere Seite zu ver
kaufen. I n den ersten Wochen des Kriegs wird sie sich wohl
neutral verhalten, um ihr Panzerhemd zu verstärken; denn
die Rüstungsbeschränkungen des V ersailler-Vertrags werden
dann fallen. Zm » Teil bestehen sie ja schon jetzt nicht mehr.
genteil. Die F orm der Konfirmation in der Kirche mag schön
nnd würdig sein; Wer sür u n s ist sie trotzdem anstößig und
unmöglich, denn sie ist eine l e e r e F orm ; nein, w as noch
viel schlimmer ist: sic ist, wie übrigens die ganze christliche
Kirche, eine Form mit falschem, mit unwahren, m it verlo
genem In h a lt. S ie ist, w as auch ernsthafte Menschen unter
unseren christlichen Gegnern schon manchmal zugegeben haben,
eigentlich eine unsittliche Handlung.
A us einem doppelten Grunde. Erstens glaubt die Gemeinde,
die am Konsirmationstaa in ihrer M itte die Heranwachsende
junge Generation ein Bekenntnis znm christlichen Glauben ob
legen läßt, selber nicht an die Worte dieses Bekenntnisses, geschweige denn daß cs ihr etwa einfielc, im täglichen Leben
darnach zu handeln. Zweitens kann man von vierzehn- bis
fünfzehnjährigen Menschenkindern, die sich noch kaum ernst
hafte Gedanken W er derartige Dinge gemacht haben, nicht
m it gutem Gewissen verlangen, daß sie sich in der feierlichen
Weise eines eidesstattlichen Gelöbnisses auf ein religiöses Be
kcnntnis verpflichten, heiße es nun wie es wolle.
Ern berühmter christlicher Theologe ist es gewesen, der die
Konfirmation deshalb als einen Unsinn bezeichnet hat, noch
weit tiefer als die Kindertanfe; der das harte W ort gespro
chen hat, die Konfirmation sei ein christliches Komödienspiel,
wenn nicht n o c h S c h l i m m e r e s , nämlich eine A rt von
schlauer Vergewaltigung der Seelen. Wenn man nämlich
warten wollte, b is die jungen Leute erwachsen wären um
ihnen dann erst, im reifen Alter, eine Verpflichtung au s
Christentum abzunehmen, dann hätten sie vielleicht schon zu
viel selbständigen Charakter, als daß sie widerstandslos so
m it sich umspringen ließen, als daß sie ohne Schamröte im
Gesicht etwas bei ihrer Seligkeit versprechen würden, w as sie
keines,vcgs zn halten gedenken. E s sollte nicht gestattet fein,
>nier christliche Theologe gemeint, daß Geistliche, die
selbst meineidig sind, znm Trost sür sich selber die ganze Gesellschaft meineidig machen. E r hat recht, dieser M an n (Sören
Kierkegaard, d. R .): wenn man die Konfirmation in der
christlichen Gemeinde auf d as cinundzwanzigste statt aus
das vierzehnte J a h r verlegen wücke, dann würde die Zahl
der sogenannten Christen, die es ja n u r auf dem P ap ier find,
unter der S onne der Wahrhaftigkeit wie d as E is im F rühling
znfanrmcnschmelzen.
W ir Freidenker, liebe Kinder, verlangen heute kein Ge
löbnis von euch, das ihr nicht halten könnt. W ir wollen n u r
Hecken, daß ihr euch m it frohem Ernst des wichtigen Lebens
abschnitts bewußt wecket, den dieser T ag fü r euch bezeichnet.

und je enger sich Deutschland der antirusstschen F ro n t de»
Westmächte anschtießt, desto öfter weiden diese ein oder zwei
Angen zvhrückcn. Kümmern sich unsere ehemaligen „Feinde"
um die Kieler M unitionsschiebung? Um die G aslager, die
man in Hamburg, auf der W ahner Heide bei Köln, in Magd«
bürg und in andern Orlen Deutschlands entdeckt hat? P ro 
testieren sic dagegen, daß, wie dem Reichstag vor ein paar
Wochen sehr augenscheinlich demonstriert worden ist, in ver
schiedenen Stahlwerken in Bochum und Düsseldorf Geschütze
und G ranaten hergcstellt werden? M an darf hier auch an die
G ranatensabrikation der Schichauwerst erinnern, die jetzt,
nachdem sie schon etwa 30 M illionen verschluckt hat, von,
Reich und Preußen m it I7,ü M illionen M ark saniert wecken
soll, getreu den Worten des G enerals d. Seeckt (in „Gedan
ken eines Soldaten"): „D ie VoÜbereilung der Umgestaltung
der Fabriken vom Friedens- zum Kriegsbet rieb, Bereitstel
lung von M aterial und Maschinen, verlangen naturgemäß
schon im Frieden staatliche Subventionierung." J a , die eng
lische Zeitung „Sunday Expreß" kann sogar, ohne daß die
englische Regierung crngreift, behaupten, die F irm a Krupp
(die nach den Veröffentlichungen eines früheren Direktors,
Alfred, sogar während des Kriegs über die Schweiz nach
Frankreich Panzerplatten verkauft hat) liefere fü r die eng
lische Artillerie Geschützrohre.
D ie Kontrolle unserer „Feinde" über die deutsche A ufrü
stung ist also sehr milde. Strenger ist di« Kontrolle, die von
der deutschen Regierung und dem Reichswehrministerium
ausgeübt wird, zwar nicht Über die Aufrüstung, aber über
die V e r ö f f e n t l i c h u n g von Rüstungsiatfachrn. W enn
G ranaten und Geschützrohre hergestcllt werden oder wenn in
Hamburg G as explodiert, dann schreitet niemand ein, aber
wenn Lampels „G iftgas Wer B erlin " im Theater aufgeführt
werden soll, dann schickt das Wehr Ministerium gleich seine«
Abgesandten zum B üttel S ta a t und zur Polizei, und tmS Stück
wird verboten.
Schafe, so wird das Wehrininisterinm zur Begründung d ie
ser strengen Kontrolle sagen, können von der Schlachtbank
überhaupt nicht spät genug etwas erfahren.
Pitt
s rrn lv a y re «
Der SlaaiSgerichtShss Hot aus Antrag der sozialdemokratischen
Pariei Sachsens die Wahlen zuin s ächs i s chen L a n d t a g vom
3t. Oktober 1926 für ungültig erklärt, weil eia Artikel de« damals gel
tenden sächsischen Wahlrechts gegen die Reichsveasassnng verstößt.
Die Neuwahlen werden am 12. Mai staltsindcn. Die Gesetze,
die der aus verfassungswidrige Weise zustandegekommene Landtag er
lassen hat, bleiben gültig
Auch das w ü r l l e m b e r g i s c h e Wahlgesetz hat der Staatägerichtshos sür verfassungswidrig erklärt und hat den Nationalsozialisten
1 nnd der Volks rechts Partei 2 Sitze zugesprochen. Dafür müssen
Bauernbund, Zentrum und Sozialdemokraten sc einen Sitz abgeben.
Zm württembergifchen Landtag «erben also künftig die M Eitze sot
gendcrmaßen verteilt sein: Kommunisten: 6, Sozialdemokraten: 21,
(vorher 22), Demokraten: 8, Deutsche Volkspartet: s, Zentral»: 16
(vorher 17), Bauernbund: 1ü (vorher 16), Bürgerparter: s, Christlicher
VolkSdrcnft: 3, VollSrechtspartei: 2 (vorher 9), Nationalsozialisten: 1
(vorher 9).
DaS bedeutet: die Regierung ist geschwächt; sie muß künftig, ivcnn
sie über eine Mehrheit verfügen will, nicht nur die 3 Abgeordneten
des Christlichen BolkSbiensteS, sondern auch die beiden Herrn von der
VolkSrechlSpartei bei der Stange halten, und dos Wied aus die Dauer
nicht gehe». Es bleiben drei Möglichkeiten: t. Hcreinnahme S«
Deutschen Volkspartci in die Regierung (die Regierungspartei»
hätten dann 39 Stimmen und könnten, bald aus den Christlich«
VolkSdienst, bald auf di« VolkSrechlSpartei sich stützend, weiterwnrstelns;
2. Sturz der Regierung und dann Neubildung einer Regierung der
bürgerlichen Parteien mit Einschluß der Demokraten oder einer
Regierung der großen Koalition; 3. Neuwahlen. Neuwahlen wären,
auch wenn der StaatSgcrichtShos sie nicht («re in Sachsen) angeardnct hat, der sanbciste und politisch richtige Weg.
Nach Ostern, wenn die TtatSbcralungcn beginnen, wird man
bald sehen, welchen Weg Regierung und Landtag ciuschligen werden.
Zn I t a l i e n haben an, letzten Sonntag die Wahlen zur jap
cistischen VollSveitrctung stattgesunden, bei denen dir Wähler nur
sür die saftistische Liste (mit „ Ja") ober gegen sic (mit „Rein")
stimmen konnten. Das Ergebnis ist: 8,3 Millionen Ja-Stimmen
gegen 136 999 Nein-Stimmen. Die Wahlbeteiligung hat 99 Pruzent
betragen.
D ie meisten von euch wecken sich darallf gefreut haben, baß
jetzt die Schulzeit und die Kinderjahre vorüber sind, daß man
beginnt, euch a ls Erwachsene zu betrachten und zu behandeln,
daß ihr nun bald euer Leben in Beruf und Arbeit selber in
die Hand nehmen bürst. W ir Erwachsene pflegen den über
w ütigen Jubel, m it dem unsere Kinder in diesem A lter die
T ore der Zukunft vor sich aufgetan sehen, m it einer gewissen
wehmütigen R ührung zn beobachten. D enn u n s hat die Er
fahrung gezeigt, daß das Großsein auch seine Beschwecken
mit sich bringt, nnd w ir denken manchmal m it Sehnsucht an
die Kinderzeit zurück, die ihr so gerne hinter euch lasset; denn
es w ar die Zeit, in der w ir noch keine solchen Sorgen und
Pflichten hatten wie heule. Auch w ir versprechen euch deshalb
nichts am heutigen Tage, keine Seligkeit, weder im Himmel
noch aus Erden, die eS beide gleich wenig gibt, keine goldene«
Berge und keine silberschimmernden T äler. W ir haben euch
auf keinerlei W auden zu verweisen, außer auf den Glarckcn
an euch selber, an die Kräfte des Geistes und Willens, die rn
euch schlummern und die ihr im Kampf um s Dasein entfalte«
sollt. W ir haben auch keinerlei Gebot auszuerlegen außer dem
der Liebe zur W ahrheit, der Rücksicht auf Andere, der Slir
furcht vor dem Leben.
I h r alle seid Kinder der arbeitenden Klasse, die bitter um
den Platz an der S onne zn kämpfen hat. Vergcßt nie, daß
dieser Kamps aussichtslos ist, wenn ihn einzelne sühn»,
daß Kameradschaftlichkeit urck S o lidarität sein oberstes Ge
setz ist. Laßt euch nicht einschläfern und belügen, wenn « a «
m it billigen Phrasen aus euch einstürint; hütet euch vor de«
kleinen Verlockungen des Lebens nnd Genusses, mit denen
m an versuchen w ird, euch abtrünnig und gleichgültig gegl*
eure Ausgabe zu machen; freut euch eurer Jugend und Spann
kraft, aber vergeudet sie nicht sinnlos m it Tändeleien uuv
Kraftmeiereien.
W ir älteren Leute verlangen von euch nicht den sklavische«
Respekt, den eine frühere ZcUperiode von der Jugend sür das
A lter in Anspruch genommen hat. W ir wollen euch nicht mehr
am Gängelband führen, ihr sollt euch jetzt aus eure eigene«
Füße stellen und versuchen, m it dein Leben fertig zu wecke»
Aber ihr werdet klug daran handeln, wenn ihr nicht alle E r
fahrungen, die w ir gemacht haben und euch mitzuteilen bc
reit sind, verachtet und lieber selber machen wollet.
Und wir, die w ir unter bitteren Erlebnissen oft müde uns
gleichgültig zu werden drohen, w ir hoffen auch aus eure
jungen Arme, die u n s zu Hilfe kommen sollen, wenn wn
erlahmen; w ir bitten euch, in unsere Reihen zu treten und sie

9 * e liH S V a u e rn fro u l
W enn ich das W ort „E i n h c i l s f r o n t" höre, dann weiß
ich schon: hier werden Dmmne zum Reinlegen gesucht. W er
m ir da nicht zustimmt, der sehe sich einmal die Versuche zur
B ildung einer l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n „ E i n h e i t s 
o r g a n t s a t i o n " an, die ln den letzten Wochen gemacht
worden sind.
Die drei wichtigsten Organisationen der deutschen Landwirt
schaft sind: der von den oeutschnationalen G roßagrariern be
herrschte R e i c h s l a n d b u n d , die V e r e i n i g u n g d e r
d e u t s c h e n B a u e r n v e r e i n e (meist katholisch« Vereine,
F ührer: Hermes) und die D e u t s c h e B a u e r n s c h a f t , die
neue, von Fehr und Lübke geleitete Organisation der kleineren
und mittleren B auern.
F m R a r c h S l a n d b n n d nun gärt es seit einiger Zeit;
die Massen der bäuerlichen Mitglieder lehnen sich gegen die
großagrarische Führung und vor allem gegen dte politische
B indung des Landbundes an die D e u t s c h n a t i o n a l e
V o l k s P a r t e i auf. E in kluger Führer wie Herr H e p p
hat dies schon länger bemerkt und deshalb die ChristlichR ationale Bauernpartei geschaffen, die bei den letzten ReichstagAvahlen 9 Sitze bekommen hat. E r hat die mit der poli
tischen Ehe zwischen Landbund und Deutfchnationaler Volks
Partei unzufriedenen B auern von der Deutschnationalen Bolkspartei gelöst, in der praktische,: Politik aber ist doch alles'
beiin alten geblieben.
Auch andere Landbundführer sehen jetzt deutlich, daß sür
sie eine formelle T rennung von der Dentschnationalcn VolksPartei von großem Nutzen wäre. Erstens glauben sic, der
Landbund als unpolitische, rein beruftständische Orgamlasation könne den Weg zu den Kassen der republikanischen Be
h ö b e n viel leichter finden als wenn er m it den die Republik
bekämpfenden Dcutfchnationalen so eng liiert ist. Zweitens
hassen sie, ihre kleinbäuerlichen M itglieder eher bei der Stange
halten zu können, und drittens denken sie daran, auch dre
übrigen landwirtschaftlichen Organisationen sich ongliedern
und die Einheitsfront der deutschen Landwirtschaft bilden
zu können.
D ie S o r g e u m d i r K a s s e (nämlich um die Beiträge
der kleinbäuerlichen M itglieder und um die Unterstützung des
S taates) ist also die M utter der neuen P aro le „Reichsbauerwsront". D er erste Versuch, diese F ro n t zu schaffen, ist rm
Rheinland gemacht Wochen: in Köln Hecken Anfang M ärz die
drei großen Organisationen so etw as wie eine Arbeitsgemein
schaft gegründet (als deren erste Frucht jetzt das Notprogramm
der Landwirtschaft vorliegt). Kurz darauf haben die Delestiertenkommifsionen der Bauernvereine und der LandbÜudc
rm Rheinland und in Westfalen in Hagen beschlossen, eine
Einheitsorganisation zn bilden. S ie Hecken gleichzeitig die
Spitzen« erbänd c in B erlin aufgefokbert, sich eben salis zu
verschmelzen; falls dies bis zum 1. Oktober nicht geschehen
sollte, würden sie von sich aus die Spitzen verbände aller
agrarpol irischen Bereinigungen auffordern, m it ihnen zur
G ründung einer Reichseinheitsorgamsation in Verbindung zu
treten. D as w ar ein regelrechtes Ultimatum. D ie Führer der
Vereinigung der deutschen Bauernvereine in B erlin aber
haben sofort gemerkt, daß die Drahtzieher dieser Verbrü
de rung Sani on im Lager des LandbundeS sitzen, und deshalb
das Ultrmatum zurückgcwiesen.
Und sic haben recht daran getan. Denn schon das von der
losen Arbeitsgemeinschaft vorgelegte P rogram m zeigt, wer
in einer solchen Reichseinheitsorganisation den Ton angeben
würde: die G roßagrarier. D as Program m , das der deutschen
Landwirtschaft au s der Rot Helsen soll, ist ganz auf die I n t e r 
essen des Großgrundbesitzes zugeschnitten und verlangt nach
liebgeworden er Gewohnheit drei Dinge: l . Zölle, 3. Zölle,
3. Zölle. Denn den Großgrundbesitzern kommt es aus gar
nichts anderes an als auf die Sicherstellung höherer Ge
treideprcise.
W e r das nützt der deutschen Landwirtschaft als ganzer über
haupt nichts. F ü r sie kann die Katastrophe n u r abgewandt
werden durch Standardisierung der Erzeugnisse, vor allem
in b«r Tierzucht und im Obst- und Gemüsebau, durch R a 
tionalisierung der Betriebstechnik und durch Organisierung
des Absatzes. D as sind ja allmählich keine Neuigkeiten mehr,
es ist auch schon oft auf die Vorbilder Amerika, Holland und
Dänemark verwiesen worden. Und man muh auch anerkennen.
aufzufüllen, wo sie sich lichten, denn w ir brauchen euch, eure,
ungebrochene Kraft, euren frischen Lebensmnt, euren fügend
Ischen D rang nach vorw ärts.
Reicht uns die Hand, damit w ir zusammen singen können:
B rüder, zur Sonne, zur Freiheit, B rüder, zum Lichte empor!
Hell aus dem dunklen Vergangenen leuchtet nun Zukunft
hervor!
Schairer

D ie « t v - r a l s

« o rte

Die Bäcker, das wußte schon M ax und Moritz, sind fromme
Leute, und wenn die besseren Bäcker, die Konditoren, noch
frömmer sind, so entspricht das wohl einer gottgegcbenc» O rd
nung. S ic sind frömmer in einem feineren S in n : sie wissen,
w as sie sowohl einem tiefer verstandenen G ott als anch einer
höherstehenden Kundschaft schuldig sind; daß es nicht genügt,
mit T reu und Redlichkeit den Brotteig zu rühren; daß der
S auerteig ihrer Frömmigkeit viel unm ittelbarer ins Werk
ihrer Hände einzugehen hat. Kann denn, so meinen sic
daher, G ott etwas mehr gefallen als ein« K o n f i r m a t i 
o n s t o r t e , die nicht die sinnlose Kreisform, sondern die
sinnige F o r m e i n e r B i b e l Hai? Können wir, denken
sie gleichzeitig, unseren Kunden eine liebere Freude machen,
als wenn w ir ihnen ein solch köstliches S innbild ins fest
liche H aus schicken?
Ich habe eine solche T o n e - wie schön w ar der Helle
schwcinslederzuckrige Einband, mit dem S trahlen kreuz und
den Blüm lein darauf — mitten im aufstrebenden S tn tig a rt
gesehen, im Herzen eines Volkes, das von jeher die Ange
legenheiten des M agens und des Glaubens m it gleicher
Gründlichkeit zu behandeln pflegte. Wo in der Welt wird das
Konsinnationsfest m it solcher Liebe vorbereitet, mit solcher
Sorgfalt gestiert? Wo sind die christlichen Belange und die
bürgerlichen Werte, die Wünsche und die Geschenke der T au f
paten, die lcbenswegweisenden B riest und die Taschenmesser,
die M abnworte und die Briefbeschwerer so sinnvoll vereinigt?
Wo tröstet die durch ungewohnte Kleidung bedrängten Kin
der und die auf harten Kirchenbänken ermüdeten Angehöri
gen eine solch heitere Aussicht, wo harret ihrer ein so reich
lich gedeckter Tisch? Hier wahrlich herrscht der rechte Geist,
und niemand kann es den Guten mißgönnen, wenn d as
W ort G ottes, daS vom Herrn P fa rre r vorher so wunderschön
auSgelegt worden ist, auch noch von der H ausfrau in schoko
ladene Stücke zerlegt wird und also in die Gläubigen entgehet.
SevcrüS

daß von den landwirtschaftlichen Genossenschaften und den
Landwirtschaftskommern im Stillen sehr viel wertvolle Arbeit
geleistet wird.
Ein umso schärferes Auge aber sollte die Oeffentkichkert
darauf haben, daß diese Arbeit immer wieder gestört wird
durch die Versuche der G roßagrarier, di« B auern organisa
torisch zu „einen , d. h. in Wirklichkeit: vor den großagrarischdcutschnationalen Wagen zu spannen. D ie R ot der deutschm
Landwirtschaft ist zum großen T eil eine der vielen schädlichen
Folgen der Vorherrschaft des Großgrundbesitzes im Vorkrlegsdeuftchland, die eine rechtzeitige Umstellung aus in te r n e
Betriebstechnik und Absatzorganisation verhindert hat. E s
wäre Zeit, daß man jetzt endlich die Macht dieser feudalem
Ueberreste brechen würde.
F ritz L e n z

D e r C ta a t z a h lt
I n den Hausdoltsplänen und in den H aushalts rech nungm
des Reichs und der Länder finden w ir regelmäßig eine Reihe
von B eträgen ausgewogen, di« der Förderung oder der
Unterstützung der L a n d w i r t s c h a f t dienen. M an hat im
mer die Frage nach der gesamten Höhe dieser Leistungen auf
geworfen, aber die Antwort darauf ist schon bei den Quellen,
die offen liegen, sehr schwierig, und viele Quellen fließen im
Verborgenen.
Eine davon finden wir im Geschäftsbericht der P r e u ß e n k a s s e sür 1928. Nach der Bilanz zum 31. Dezember 1928
beläuft sich das ein gezahlte Kapital der Preußenkasse ein
schließlich 40 Millionen Reserven aus 13! M illionen Mark.
F ü r den F a ll stärkerer Inanspruchnahme stehen noch weitere
120 M illionen nicht cingezahlten Stam mkapitals aus. Bei
einem buchmäßigen Umsatz von 42 M illiarden Mark ist ein
R o h g e w i n n von 10 M illionen erzielt werden. Davon
sind 5,6 M illionen durch Geschäftsunkosten (die zum T eil Umbaukostcn mit enthalten) aufgezehrt worden, 3 Millionen
dienen der Verstärkung der Rücklagen, 200 000 Mark werden
abgeschricben und 836 000 Mark zur Sicherung der Ruhege
haltsansprüche zurückgestellt. So bleibt für ein Unternehmen
mit rinein emgezahiten Kapital von l 3 l M illionen ein
R e i n g e w i n n von 3606l4ch3 Mark. (Auch im letzten Ge
schäftsjahr ist keine Gewinnausschüttung erfolgt.)
W ir sehen, daß mit dem Kapital von 13! M illionen ein
allenfalls verteilbarer Gewinn von 4,4 Millionen M ark er
zielt worden ist. D as gibt eine effektive Verzinsung von
3,3 Prozent, in einem Geschäftsjahr, in dem die Großbanken
nicht unter 8 Prozent Dividende verteilen und in dem der
landesübliche Zinsfuß im Durchschnitt 9 bis 10 Prozent be
trägt. Aus Deutsch heißt das, daß die Kapitaleinleger nun
zwei Ja h re auf eine mögliche Verzinsung von mindestens
6 Prozent verzichtet haben. N un entfällt das eingezahlte
Kapital m it 75 M illionen aus den preußischen S ta a t und mit
16 M illionen auf die angeschlosscnen Verbandskassen. Bei
rechnungsmäßiger Verteilung der Rücklagen von 40 M illionen
erhöht sich der Kapitalanspruch des preußischen S ta a ts an
die Prcußenkasse auf 108 M illionen (76 -h 33 M illionen),
der der Verbandskassen auf 23 M illionen (16 -i 7 Millionen).
T e r preußische S ta a t als Teilhaber der Prcußenkasse hat
also der Landwirtschaft den genannten Betrag anch dieses
J a h r g r a t i s und f r a n k o g e p u m p t , während er, kapi
talistisch gesehen, damit einen Zinsertrag von 9—10 M illionen
hätte erwirtschaften können. Niemand wird verlangen, daß
der S ta a t kapitalistisch in der angcdeutcten Weise rechnen
soll. Aber man muß doch scststellen, daß der Kapitalsanteil
des S ta a ts in der Prcußenkasse sich ans S t e u e r n zusammensetzt- Zu deren Auskommen tragen, mit Ausnahme der
Landwirtschaft, alle Kreise bei. Die „berufenen" Vertreter
der Landwirtschaft sollten also endlich aufhörcn, diesen S ta a t
zu schmähen und herabzuwürdigcn. T h e o d o r H ä b i c h
« a n rv tla n z e u
Die Großbanken haben ihre AbschMse für !Z23 verrissen nicht.
Eie zeigen ein noch günstigeres Bild als inr Vorjahr. Bei den vier
D-B«nkcn (Deutsche Bank, Darmstädtcr und Rationalbank, Dres
dner Bank und Diskontogesellschas!) sind die fremden Gelber um 30
bis 30 Prozent gestiegen Der Gewinn dieser Banken Hai sich, ab
gesehen von der Deutschen Bank, wo er, der Bilanz nach, gleich ge
blieben ist, gegenüber 1327 erhöht. An Dividenden zahlen drei
D-Banken 10 Prozent aus, die Darmstädtcr und Natron alban!
IS Prozent. Dkl Leiter der Deutschen Bank hat bei einer Bespre

« k v ts ra in n ie
Hi nbenbur g
Da- richtige Haupt
dieses Land,
jede andere Malst war Lügt.

Sein deutsches Herz, bas sich nicht erkannt
tu: Reglement dieser Züge.
Ttl gibt es nur Deutsche und keine Partei,
denn jegliche dafür einsteht:
nichts kann gescheht:, solang scst lind Irin
ein Wachtmeister am Rhcin steht.
Au den B ü r g e r
Dag im Dunkel die dort leben,
so du selbst uni Sonne hast:
dasj sür dich sic Lasten Heven,
neben ihrer eignen Lost:
b»ß da jrci durch ihre Ketten,
Dag erlangst durch ihre Nacht:
W«S wird »on der Schuld dich retten,
dag du daran nie gedacht!
g a r t Kr aus
G «H «N «S
Tie Zeitungen haben tchle Woche Mieder crn Thema zum Phiasrndreschcn gehabt: der Zeppelin übriin Mittelmeer. I n asten deutschen
Mastern sind dir Berichte des llllsteindicnsteS veröffentlicht Morden.
Neben viel anderem SchmuS auch folgende Sätze: „Es sind
äußerst Pflichteifrige Heeren und Dame», die hier versammelt sind
zu tödlichen: Tnn (nämlich die S.P.D.- und ZentrumSabgrarbNö
ten unter den Gästen: Red. der S.-Z.). Ich bekomme die erste Mei
nung von den, Arbeitseifer deS deutschen Parlaments und der höhe
ren Bürokratie (bei der EtallrMI inerlt man weniger davon; Red.
der S -Z.j- Die Federn stiegen nur so über die Ansichtskarten. Mil
geübter Hand werden Unterschriften registriert. Präsident Löbe er
schreckt die Anwesenden jedoch, nur ja durch den Zeppelin steinpel hindnrchziischreibcn, damit man sieht, hast der Stempel echt sei. AlsringhauS überlegt, oh eö nicht sicherer sei, zwei Ansichtskarten zu
schreiben und stempeln zu lassen, sic aber dann in der eigenen Rock
tasche nach Hause za nehmen, damit sic nicht von Liebhabern ent
wendet werden. Emsige Diskussionen entstehen darüber . . ."
„Der Zeppelin stiegt nach Korsika. 12.40 Uhr. Ein weißrr
Dampfer zieht vorüber. Mövcn tanzen u>ie lebendig gewordener Wellenschaum über der silbern blauen Flut. Korsika taucht gewaltig auf.
Blau und stnatllgdcu schlägt das Felsenuser seine Tinte inS Merr.
Wolken leuchten, weih, wie Greisenhaar, über den Bergen, balle»

chung der Bilanz sür 1823 gesagt: „Ich hasse. Sie werden mit die
sei Bilanz ebenso zusrieden sein wie mir bas sind."
D as Jahr 1928 war, wenn inan den bei Festbanketten er
tönenden Klageliedern glauben will, ein Jahr absteigender Konjunktur.
Nur an den Bankbilanzen merkt man nichts davon.

Die verrrrtfrHte « tn d e
Wenn ich von einem deutschen Politiker behaupte, er bc
ziehe Geld von den Franzosen, werde ich dann bestraft? D as
kommt darauf an, werden S ie sagen, ob I h r e Behauptung
richtig ist oder nicht. Weit gefehlt! D as kommt darauf an,
w e m ich diesen Vorwurf mache: einem rechtsstehenden oder
einem linksstehendem Politiker. M s Beweis dafür hat dos
„Tagebuch" (vom 16. M ärz) folgende zwei Urteile einander
gegen Über gestellt:
Amtsgericht P lauen 9. 7. 26. A n l a ß : der Vorsitzende der
sozialdemokratischen Stadtvcrordnctensraktion in Plauen hatte
in einer Sitzung gesagt, Hitler Hab« französisches Geld erhalten.
B e w e i s a u f n a h m e : E s wurde bewiesen und vom Ge
rtcht als wahr unterstem, daß die Partei H itlers tatsächlich
sranzösischeS Geld erhalten hat. Nicht bewiesen wurde, daß
Hitler selbst davon wußte.
U r t e i l : Der Beleidiger erhält Geldstrafe.
B e g r ü n d u n g im Hinblick auf den B e l e t d t g t e n : Hit
lcr mußte eS als besoickcrs erniedrigend empfinden und cs
mußte ihn in der Öffentlichkeit politisch schädigen, wenn von
ihm gesagt wurde, er verwende M ittel des Erbfeinds.
B e g r ü n d u n g im Hinblick auf den B e l e i d i g e r : Der
Schutz des § 193, Wahrnehmung berechtigter Interessen, ist
ihm zu versagen, weil nur enge persönliche, nicht allgemein
nationale Interessen unter dem Schutz dieses Paragraphen
vertreten werden dürfen.
Z u s a t z : Auch daß der Beleidiger nur auf der Stelle auf
eine schwere nationalsozialistische Herausforderung geantwortet
hatte, entlastet ihn nicht.
Amtsgericht Saarbrücken 28. 2. 29. A n l a ß : Der Nepal
teur der „Saarbrückener Zeitung" hatte geschrieben und der
öffentlich!, die radikal-pazifistische Zeitung „Die Menschheit"
habe französisches Geld erhalten.
B e w e i s a u f n a h m e : D er Beweis, daß die „Mensch
heit" sranzösischeS Geld erhalten hat, mißlang vollkommen.
D a s Gericht unterstellte die Behauptung als unwahr.
U r t e i l : D er Beleidiger wird frcigesprochen.
B e g r ü n d u n g im Hinblick auf den B e l e i d i g t e n :
Die „Menschheit", die sich so häusig landesvcrräterisch und
gemeingesähnlich betätigt, kann es nicht als erniedrigend
empfinden und es kann sie nicht schädigen, wen» m an rhr
Unterstützung durch die französische Regierung nachsagt.
B e g r ü n d u n g im Hinblick auf den B e l e i d i g e r : Der
Schutz des H 193, Wahrnehmung derechtrater Interessen, ist
ihm zuzubilligen, weil unter dem Schutz dieses Paragraphen
das Interesse jedes Zeitungsmannes an der allgemein
nationalen Haltung anderer Zeitungen vertreten werden
kann.
Z u s a t z : Auch daß der Beleidiger in aller Ruhe ohne jede
Herausforderung angegriffen hatte, belastet ihn nicht.
Justitia trägt gewöhnlich eine Binde um die Augen. Aber
in der deutschen Republik kommt cs öfters vor, daß ihr die
Binde verrutscht.
D ie W tr ts f a y n e
Das „SonntagSblott des arbeitenden Volkes" zitiert aus dein
„Koblenzer Generalanzeiger" folgenden Bericht: „Wirtevrrcin Koblenz
und Umgebung. Die MonatSverfammlung wurde aur Donnerstag
im „Wiener Hof" unter bei Leitung des Vorsitzenden Voetsch äbgehalten. Die Niederschrift der letzten Versammlung wurde genehmigt.
Als reue Mitglieder wurden ausgenommen K. Bettinger „Zum
Schön zle" und H. Simon „An der Mo selbrücke". Dann wurde ein
gehend das Angebot einer n e u e n F a h n e besprochen, von der der
Entwurf voilag. Neben den aus das Gastwirtsgewerbe hindmtendeu
Emblemen zeigt die eine Seite auch die Wappen von Koblenz und bei
Rheinprovinz. Auf der anderen Seite ist Ch r i s t u s , u m r a h m t
v o n f a r b i g e m R a n l e n t v e i l , dargestellt. Die Fahne wird
aus Rohseide kunstvoll gestickt, in den GiShenverhälwissen von 1,18
zu 1,23 auSgesÜhrt. Der Entwurf wurde angenommen. Das übrige
wirb dem FahnenauSschnß überlassen/'
sich. Wir lassen Korsika im Westen zurück, fliegen gegen Elba zwi
schen Korsika und Elba hindurch nach Rom. Die Geschichte einer
Welt klingt in diesen drei Namen."
ES wäre gescheiter gewesen, wenn über dem Felsenufer jemand dem
Bcrichteiflattei seine Tinte ins Meer geschlagen hätte; dann wären
wir von solchem Mist verschont geblieben.
» « » o lu r
Das Deck Diego Rivera«. SO Bilder im Kupfertiefdruck. Mit
einer Selhstbivgraphie des Künstlers. Neuer Deutscher Verlag, Ber
lin W 8, Wilhelmstraße 4S. (In Wien: Bauernmarkt 1, in Zürich:
Gerheigasse kt.) Preis 6 Mark. — Europäische Unterrichtsministerien
schmücken ihre Wände mit Bildern kriegerischer Ereignisse ober schönftrbcrischtn Allegorien bürgerlicher Bolksbeglückung durch Wissenschaft,
Kunst, Handel und Technik - - die Winde des me x i k a n i s c h e n
Unterrichtsministeriums decken die monumentalen Fresken Diego R i
beras. Sie haben zuin Inhalt: Ausruf an Bauern, Arbeiter und Sol
daten, Gegensatz zwischen den Herren und dem Volk, Prollamatiov
sozialer Gesellschaftsordnung; ihre Thesen sind: Arbeit sürS Gemein
wohl statt Ausbeutung des Volkes, Ausbau und Bildung statt
Kirche»glauben, Genuß und Verdummung durch bourgeoise Jdeo
logie, Selbstherrschaft des freien Dolles statt Sklaverei unter kapi
talistischen Bonzen. Sie sind revolutionär, flammend, von Leiden
schast sür die Ankunft beseelt. Aehnlich die Fresken in der Land
wiiifchastrschule zu Chapingo. Ten letzteren merkt man — wahr
scheinlich ist es Absicht — an, daß Rivcra bei den alten italienischen
Meistern in die Lehre gegangen ist.
B.
Ros« Lniembürg. Ein Gedenkbuch. Bon L u i s e K o u t s l b
E. Laub'Ichc Verlagsbuchhandlung Ä. m. b. H., Berlin W 30, Glc
ditschstr. 6. Preis lart. 1,70 Mark, in Leinen gcbd. 2,70 Mark.
Gut orientierend, srenndschastlich-warm geschrieben. Mehrere Por
tratbeigabeu. Der biographische Abschnitt bringt manches weniger
Bekannte, auch über die sympathische Figur des FrrunbcS Diesen
bach. Zur Ergänzung und Abrundung des Bildes sind die bau der
Verfasserin im gleichen Verlag Heraabgegebenen schönen „Briese Rein
Luxemburgs an Karl und Luise KautSlh" hinzu;uziehen. Eine ge
plante umsangrrichire Veidjsentlichung des cpistolärea Nachlasses ist
Frau KautSIy durch bin Widerstand der kommunistischen Partei
unmöglich gemacht worden, worüber die Einleitung ausführlicher
berichtet. Sehr schade! Der billigen, gegnerischen Phrase von der „bluii
gen Rosa" wäre dadurch noch mehr Boden entzogen worben. L« (>.
DI« kpszeamwe von K a r l K r a u s in der heutigen Nummer
sind dem !m Verlag der „Fackel" (Wien) erschienenen Band „Eptgramme" entnommen.

>«»»»

Vrofessoren und G askrieg
Tic im J a n u a r von der Intern atio n alen Frauenliga in
Franken« veranstaltete Tagung gegen den G i f t g a S k c i e g
Hai eines m it erschreckender Klarheit gezeigt: daß ein künftiger
europäischer Krieg, geführt m it der furchtbarsten aller Was
fen, dem G as, den Untergang Europas zur Folge haben muß.
Hier gibt es keine Uebenreitmug; der Gaskrieg trifft in erster
Linie die zivile Bevölkerung, ein wirksamer Schatz ist unmog
tich, gegen Gase wie das berüchtigte Gelbkreuz nützt keine
M aile, und die Beschaffung ganzer Anzüge scheitert an den
Kosten, die sich ans etliche M illiarden belaufen würden.
Und angesichts dieser Tatsache legt unsere männliche I n 
telligenz einfach die Hände in den Schoß! S ie überläßt es,
einer Anzahl mutiger F rauen, an die Kinder und Enkel zu
denlen, um diese vor dem Untergänge zu schützen.
Nicht ohne Bitterkeit habe ich gehört, welche Schwierig
teilen bestanden haben, um gerade bei u n s in Deutschland nur
einige wenige namhafte G e l e h r t e zu veranlassen, unter
Einzeichnung des Namens in eine Ehrenlistc ihr Einver
ständnis mit den Bestrebungen der Frauen zu erkennen zu
geben.
Einer unserer berühmtesten Gelehrten hat gesagt: „ J a ,
gnädige F rau , I h r e Bestrebungen haben meine vollste St-m
pachte, aber meinen Namen kann ich nicht geben." Ein an
Lerer hervorragender Gelehrter, Leiter eines bedeutenden wis
senschaftlichen In stitu ts, hat gleichfalls sein dolles Einver
ständnis m it den Zielen der Fronen ausgedruckt, aber sein
Am t verbot ihm das Eintreten in die pontische Arena. A ls
ob cs sich nm eine F rage handelte, zu der man je nach der
Paneirichtung verschieden Stellung nehmen kann! Ob deutsch
national, ob demokratisch oder ob kommunistisch: wer seine
Kinder U M und die menschliche Kultur aufrechterhalten will,
der sollte wissen, daß Schweigen hier Unrecht ist!
Einer unserer ersten Kliniker hat gern m it feinem Namen
gezeichnet und dem Schreiber dieser Zeilen erklärt: „Ich konnte
dies m it gutem Gewissen tu n , denn ich habe gesehen, w as
die Gasbomben anrichtcn." Aber diese Stim m e ist leider in
Deutschland vereinzelt.
Fast m it Neid hört man es, daß ein hervorragender e n g
tis c h e r Gelehrter, Professor S o d d y , als er ausgesordert
wurde, an der Herstellung von Giftgasen mltzuwirken, e r
klärt hat: „Ich prostituiere meine Wissenschaft nicht", und
daß einer der leitenden ersten Chemiker Hollands, Professor
C o h e n , sich geweigert hat, sich an der Herstellung von
Kriegsmaterial zu beteiligen.
Einer der bedeutendsten Gelehrten Frankreichs, der M a 
thematiker P a u l L a n g e v i n von der Sorbonne, drrös
femlicht Nun eine Erklärung und bittet die Gelehrten der
ganzen Welt, sic zu unterzeichnen. I n der Erklärung heißt
eS n. a .:
„Der jüngste Krieg hat ein neues System von Zerstörungsmitteln entstehen sehen. M a n verspricht u n s für den F all
neuer Katastrophen uuvergleiche Schrecken unter dem Namen
des c h e mi s c h e n und m i k r v b i s c h e n K r i e g e s . Hier
liegt fü r die Menschheit und fü r die Zivilisation eine schreck
Uche Gefahr vor, me am menschlichen W ert des Wissenschaft
lichen Fortschritts zweifeln lassen könnte, und die selbst die
jeniaen zu begreifen anfangen, denen die Id ee eines Krieges
an sich noch nicht unsympathisch ist.
ES kann nicht davon die Rede sein, die Arbeit des Ge
dankens, zn der uns ein tiefer Instinkt treibt, zum S till
stand zu bringen. Aber die Menschen, di« ihr ganzes Leben
dieser Arbeit gewidmet haben, sehen mit Schmerz die Wissen
schaft in den Dienst der Gewalt gestellts sic wollen nick» Müssen
die ersten sein, die gegen eine Gefahr ankämpfeu, zu deren
Entstehung sie gegen ihren W illen beigetragen haben. D ie Er
fahrung hat gezeigt, daß alle internationalen Vereinbarungen,
die Anwendungen der Wissenschaft im Krieg« beschränken
wollen, w irkungslos sind, weil sie willkürliche Auslegungen
zulasten, weil sie nicht an die Wurzel des Nebels gehen, und
weil sie ein Volk, das sich im Zustand legitimer Verteidigung
glaubt, nicht verhindern können, alle M ittel an zu wenden,
die ihm zu Gsbote stehen.
M an muß gegen den Krieg selbst ankämpfen und den So
phismus austecken, der die Sicherheit in der Bewaffnung
sucht. M an muß die Überzeugung verbreiten, daß die schnelle
Verwirklichung einer internationalen Gerechtigkeit eine Le
bensfrage fü r die Menschheit ist. Durch die verschiedenen O r
ganisationen und durch unermüdlich« Propaganda m uß die
öffentliche M einung erzogen werden-, sie m uß davon über
zeugt werden, daß es notwendig ist, die internationale Ge
richlsbarkcit durch einen gemeinsamen W illen aller Völker
zu bauen. E in ständiger Druck muß auf die Regierungen ausgeübt weiden, um sie dazu zu bringen, V erträge abzuschlieHeu und die erforderlichen internationalen O rgane zu schaffen.
Ans diesen Gründen und zu diesem Zwecke erklären die
Unterzeichneten, daß für sie mehr a ls fü r alle anderen die
erste Pflicht der gegenwärtigen Stunde darin besteht, gegen
den Krieg s e l bs t , gegen den Gebrauch, der im Krieg vom
Ergebnis ihrer Arbeit gemacht wird und überhaupt gegen den
Gebrauch der Gewalt in der Beilegung internationaler Schmie
rigkeiien zu protestieren."
Die Unterzeichnung einer solchen Erklärung genügt gewiß
nicht, um die entsetzliche Gefahr, die der Menschheit droht, zu
beseitigen. M e r «S gilt, die Gewissen aufzu rütteln, die Ge
wissen der Intelligenz, und nicht alles den Arbeitern zu über
lassen. Hier handelt es sich nicht um das Interesse bestimmter
Parteien, sondern um das Wohl der Menschheit, um unsere
Kinder und unsere Enkel. D ie Regierungen und der Völker
Kund haben bis jetzt nicht das erfüllt, ivaS mau erhoffen
konnte. E s gilt die Abrüstung der mächtigen Siegerstaaten zu
erzwingen, und dazu möge die internationale Erklärung der
Gelehrten beitragen.
Professor I . T r a u b e , B erlin

»ervo« de« «Stflgktzsiketeae«
Der Reichstag hat am 81. März die Genfer Konvention uni
fiziert, die die Benutzung von g i s t i g c n G a s e n und B a t t e
r l e n im Kriegsfall verbietet. Das Abkommen ist im Juni 192ü in
Gens abgeschlossen und bl-ö jetzt von acht (mit Deutschland-, neun)
Staaten ratifiziert morden.
Im Krieg ist also die Benutzung von giftigen Gasen verboten,
die Herstellung im Frieden scheint aber gestaltet zu sein (siche Hom
barg, Köln, Magdeburg usw.).

Die Dfter»ens«re«

» - r rS D tttM e S e l v e u i o d
Mag Per berüchtigte NützlichleitSstandpunkt auch sonst die Stunde
regieren, - den köstlichen Heldentod unserer deutschen Kameraden
nrollcn wir ihm nicht zum Opfer werden lasten. Darum mögen sich
alle wahren deutschen Frontkämpfer . . . dazu aufgerufen fühlen,
die Schönheit und sittliche Kraft des Todes fürs Batrrland ln der
Schlacht de» deutsch»-!'. Geschlechtern der Zukunft lebendig zu erhalten...
Wer Kriegsteilnehmer gewesen ist, weih, daß der deutsche Solbai
des Weit krieget seine oberste Pflicht nicht darin sah, beit Feind
mordgierig zu töten, sondern selbst ohne Bangen und Betzen die
Todcowur.de zu empfangen . . . Je Heister die Schlacht, um so
näher Gon: und ft näher Gott, um so schöner der Tod
das war
der T reillaug. der über dem Heldentod des deutschen Kriegers von
ltt!!/IZ schwebte..........Darum gib! es keinen Tod, der schöner
Ware, als der aus der Bereitschaft, sür das Land der Bäte« sich zu
opst-ri!
Planer Otto E ck eil in der „Trutschcn Tageszeitung"

K le tn tg E e lle n
Hvgendeeg macht Reklame. Anfang März hat L u g r u b e r g
an sämtliche amerikanischen Senatoren und Abgeordneten, ou lliouver
»eure, Bürgermeister und sonstige prominente Persönlichkeiten Amei»
Ins einen Brief gesandt, ln dem er sie über die tatsächlichen Per
hältnisse in Deutschland aufzuklären sucht: er empfiehlt die deutsch
nationale Volkspariei als „einziges Bollwerk" gegen den Bol schm-!s
MUS und denunziert dir Sozialdemokratie, die das Privateigentum ab'
schassen wolle. Er sordrrt die Amerikaner indirekt sogar auf, einer von
den Soziatdemolraten beherrschten Regierung kein Kapital zu leihen:
amerikanisches Kopilot, sagt er, finanziere den französischen Mili
tarismus und die englischen KriegSschisst-auten, und ,chie Ameri
kaner find cS auch, die dem deutschen Marxismus die Mittel für sozia
liftische Erperinienir in Verwaltung und Wirtschaft liefern".
Kern Landesverrat?

wie einen Blitz ans heilerem Himmel hcrnftdeifouftn zu lotsen:
ähnlich wie man irgendwo ün humanen Amerika den HinrichtuugStag nicht mehr scstsetzt, sondern unversehens einmal bei Aach! Blau
säure in die Zeile des Verurteilten leilel. Aber auch bog hat seine
Schatte iiseilen.
Ich teile Hiemil allen schweigeprusten Beteiligten meine P a 
tentlösung zur Vermeidung jeglickei Zensur katastrophe mit. die ich
alb Vater ersunden habe. Meinetwegen lonn die Zensur an Weihnachtcn, an Ostern, an Pfingsten oder -in St. Nimmerleinstag
eiittrcsscnl ich unterschreibe sie, ohne sie zu lesen, weil ich nämlich
einfach daraus Pfeife. Mell ich weist, dost fic vollkommen gleichgleichgültig und wertlos sür mich und für meinen Spröstling ist.
Sic ist nicht PluS, nicht Minus, sondern Null. Ich kann nicht begreisen, wie ein vernünftiger Mensch, der wüst, was Schule heißt, über
haupt nach einer Zensur etwas singen kann.
Sch.

V o N ttk a u f « u r t v e s e n
W as haben S ie denn, Herr Hagel, w arum schwenken Sie
I h r Zcitungsblatt so aufgeeegt in der Lust herum ?
W eil ich endlich einmal etwas Gescheites entdeckt habe. D as
hätte ich unseren Abgeordneten doch nicht zugetraut, daß sie
auf eine so geistreiche Idee kämen. Da lesen S ic! Dev
preußische Landtag hat beschlossen, die Gewerbesteuer auch aus
die freien Berufe, die Aerzte, Rechtsanwälte, Schriftsteller
usw., ouszudehnen. Und wissen S ie, w arum ? Die Abge
ordneten sagen sich: wenn di« freien Berufe, die sehr starben
Einfluß ans die ösfcntliche M einung haben, die Gewerbesteuer
am eigenen Geldbeutel spüren, dann werden sic am ehesten
zur Bekämpfung dieser Steuer angeregt, und die Abschaffung
der Gewerbesteuer wird dann erleichtert. Denn eigentlich sind
die Abgeordneten für Abschaffung. W as sagen S ie nun dazu?
M it Ih r e r Gehirnsüllung scheint etwas nichl in O rdnung
zu sein, Herr Hagel, wenn Tie d as eine geistreiche Idee nen
nen. T a könnte m an ja ebensogut . . . .
S e h r richtig! D a könnte man . . . also w as könnte man
zum Beispiel machen? Ich schlage etwa zur Bekämpfung
der W ohnungsnot folgende»- sicher wirkende M ittel vor: E in
paar Kompagnien Arbeitsloser machen die Wohnungen der
reichen Leute unbrauchbar. Und zwar beginnen sie bei denen
der Abgeordneten und der Ministericckbeanrten. Glauben S ir
nichl, daß der Reichstag dann nach acht Tagen schon 100
M illionen für den WohnmigSban bewilligen würde? Unsinn
sei das? Ich weiß nicht. Oder schaffen w ir einmal ein
Gesetz, das die Gehälter der M inisterialbeamten, der Direk
toren ln der Industrie, der Aufsichtsratsvorsitzenden und
ähnlicher Herren und die Diäten der Abgeordnete» aus die
Höhe der Arbeitslosenunterstützung reduziert. Zweifeln Sie
daran, daß dann die Ocsfeittlichkei! ganz anders sür Lohner
höhungen mobil gemacht würde als heute? Sehen Sie, das
ist gerade das liebet: die Leute, die die öffentliche M einung
und dam it die Politik beeinflussen oder die u n s regieren,
die haben ja von den Nöten des Volkes keine Ahnung. Dt«
denken zwar vielleicht manchmal: „W ohnungsnot, ja, das
ist w as Schauderhaftes", aber da sie selber ja eine ganz
schöne Wohnung haben, fehlt ihnen die stärkste Triebfeder
zur Aendernng der skandalösen Zustände: die eigene Not.
Na, was meinen S ic ? Sie machen so ein nachdenkliches
Gesicht.
N un, ich dachte eben, man könmc z. V. auch beschließen,
daß im Falle eines Krieges die jetzt zum Krieg hetzenden
Zeitungsschreiber und die am Krieg verdienenden Industriellen
zurrst ihren Kops Hinhalten müßten, dann würden sie, wie
S ie vorhin bei der Gewerbesteuer gesagt haben, am ehesten
zur Bekämpfung des Krieges angeregt.
Sehen S ie, jetzt geben S ie m ir doch recht. M e r diese
„Politik aus Umwegen" Hai einen Haken: ich fürchte n äm 
lich, die Abgeordneten würden n u r so viel Geld bewilligen,
als zum Bau ihrer eigenen Wohnungen nötig ist, ich fürchte,
nicht a l l e Löhne würden erhöht werden, sondern n u r die
der Einflußreichen, ich fürchte, die Industriellen würden
nicht den Krieg bekämpfen, sondern n u r das Gesetz, das ihnen
den Kops hinzuhalten befiehlt, und ich fürchte auch, di«
freien Berufe werden nicht sür die Abschaffung der Gewerbe
steuer kämpsen, sondern nur für ihre persönliche Steuerfrei
heit. T enn der Mensch ist ein heil-loser Egoist.
T a haben S ie recht, Herr Hagel. M e r wunderschönes
FrüliUngSwetier haben wir . . . . Ach danke, es geht so.
S ie reuen über Ostern nach W ien? Na, dann sagen S ie
einen schönen G ruß an A . . . W ie? J a , werde ich machen.
^ Guten Abend. J a . Danke, ebenfalls.
J a n Hagel

Früher ist darüber geklagt morden, bah ben armen Kindern und
Eltern durch die W e i h n a ch t S j c u s u r e n das schönste christ
liche Fest verdorben werde. Jetzt wird das zweitschönste durch dft
O s t e r z c n s u i c n gefährdet. Die Schülcrsclbstmorde wegen der dro
drüben Zensur sind im Datum um drei Monate prolongiert, aber
nach wie vor nicht ausgestorben.
Ein sehr Wissensdur stigcr Professor namens H e n n i g hat jetzt
Dis arme Schule weiß gar nicht mehr, wie sie sich Hessen soll.
hcrausgebracht (siehe „Württemberg,-c Zeitung" vom 37. März),
Nächstens wird sie dazu übergehen müssen, ihre Zensuren nickt aus - bah die K r e u z i g u n g ü h r l s t i am 3. April beb Jahres ZS
einen festen Termin zu verhangen, sondern irgendwann im Jahr I! gewesen ist. -- Die Auferstehung also am S. April.

Eick peinlicher Zwischenruf. Aus dem Reichstagsbelicht übrr die
Elatsdcbotte: Dc. Hertz (S.P.D.): „Eine steuerliche Uebrrtastunz
des deutschen Volkes ist nicht zu bestreiten, aber sie ist die Folge dev
verlorenen Kriegs, sür den nicht wir Sozialdemokraten die Begaiuwortnng tragen" Zuruf des Abg. Dc. Becker (L.B.P.): „Die
Sozialdemokraten haben am -l. August doch auch die Kriegvkredit«
bewilligt."
Ter Abg. Hertz hak daraus leider nichts entgeg
nen können
Di« Stahl bat Im Tie Zeitschrift „Kqsshäuscr" wagt zu schreiben,
„bast viele F r o n t a n g e h ö r i g e durch die geheime Hilfe, die ihrem
psycho physischen Organismus zu Gebote steht, körperlich und seelisch
g e r a d e z u e r s t a r k t sind, ja, ich behaupte schlechtweg, daß das
Feld, wenn man von den Verwundeten absieht, mehr Menschen
gesund als krank gemacht. - Außer dem Ehrenvorsitzenden des
Kqsshäusubundes, dem der Krieg i-clanntlich wie «ine Badekur bekom
men ist, werden dielen Worten nicht viele Frontsoldaten zuftimmen.
Dt« Fahmmmth«. Aus dem „Fränkischen Volksblatt": „Schwan
seid, 18. Februar. Der F r o n t k r i e g c r v e r e i n hält am 3. Juni
seine Fahnenweihe ob. Die Fahne wird oon den ehrwürdigen, b a r m
h e r z i g e n S c h we s t e r n ansgesührt. Als Musil bei der Fahnen
weihe kommt eine Abteilung der L a n d e s p o l i z e i in Uniform,
Wüizbuig, in Betracht." - Gehört alles znkammen.
Di« Past «I« Zensor- Der R c i c h s p v s t m i n i s t e r hat die Bro
schüre „Das Märchen von den Franktireurs von Di na nt", di« von Di
nar» aus an brutsche Behörden verschickt wird, wieder zur Beförde
rung srergegetien. Der Erlaß, der die Beförderung verboten hat, st
ein Fehlgriff einer „Nachgeordneten Stelle" gewesen. - Was mit die
ser „Nachgeordneten Steile" aus diesen Fehlgriff hin geschehen ist.
bat man leider nicht erfahren.
Nicht« für Proitlarkr. Der stirichvminister des Innern S e v e
r i n g hat „angesichts der zahlreichen Ueberfälle aus Kraftfahrer, die
gezwungen sind, einsame Chausseen zu benützen und in der Dunkel
heit zu fahren", die LSnderregierungrn angewiesen, Kraftfahrern
aus Antrag einen Wa f f e n s c h e i n auszustcllcn. Ausgenommen
sind die Anwb loschkrnsührer (die meistens Prolciorier sind), da diese
gewöhnlich doch nur in der Stadt fahren. — Daß gerade auf Krasldroschkenführcr sehr viele Ucbersäl!« verübt werben, und zwar von
Fahrgästen vom Innern des Wagens ans, das scheini der Mini
sterialbeamte, dir dem Minister diesen Erlaß ousgearbeitet hat, nicht
zu wissen.
Revolte in Mo»««». Tie Untertanen des Fürsten von Monaco haben
revoltieit: ft: verlangen sofortige Neuwahlen und protestieren dagegen,
daß di« Regierung in Zukunft für die Wahlen ben Nachweis der
„monogassifchcn Nationalität" verlangt. Bei einer Protestkundgebung
vor dem Schloß des Fürsten ist «I zu einer kräftigen Schlägerei zwi
scheu Demonstranten und Polizei gekommen, bei der aber die De
monstranien schließlick gesiegt haben. — Fürst Albert muß also mehr
Polizisten einstcllen: für seine LS OVO Untertanen braucht er ja
nicht allzuvtele.
Kinderarbeit „Tao andere Deutschland" schreibt: Im Warenhaus
Hermann T irtz in P l a u e n lVogtland: arbeiten eine ganze An
zahl schulpflichtiger Kinder, angeblich zweieinhalb Stunden täglich.
Sie werden damit beschäftigt, Waren von den Berlausstischen zu deu
Packtischen zu bringen. Sic bekommen wöchentlich L.lö Marl, dar
macht also aus dir Stunde Is Pfennig. — BielleichI könnte sich unser
»ntiftmttiiches „Evangelisches Soun tag Sbl alt" einmal d a r ü b e r ent
rüsten?
Lle EkwAufschrtsI I n England kommen Eier mit der Auf
schrift „Gelegt in England" zum Berkauf. Die schot t i schest
B e r t r e I e r wollen deshalb im Unterhaus eine Anfrage einbriugen,
warum aus den Eiern nicht „Gelegt in G r o ß b r i t a n n i e n ^
stehe. - TS ist nur gut, daß Großbritannien nicht wie Deutschland
aus IT Tellen besteht.
lleberftnaltch« Keift«. Dem Petitionsausschuß des Reichstags liegt
n. a. ein Gesuch des Herrn Wilhelm K r i e g e r aus N ü r n b e r g
oor, der die Schaffung eines „Gesetzes gegen ben Mißbrauch über
sinnlicher Kräfte" fordert. — Die Nürnberger hatten für solche Fälle
früher ihre-., berühmten T r i c h t e r , der leider verloren gegangen ist.
Auch ei» Rekord. Der Kegler Richard Srdmann vom Keglcrverband
Schwerin hat mit 14 741 Holz durch Swo Wurf in 6»/, Stunden
einen neuen K e g l e r R e k o r d ausgestellt. - - Gut Holzt
Deutsch« Frkden »gefeilschest, Lo^esoerdan» «ütttember,. Lehrer
D ecker aus Ahlbeck, 8. Vorsitzender des Landesverbandes Pommern,
spricht: Dienstag L. April in Ulm a. D. („Sonne"), Mittwoch
S. Apri! in Laichingen, Donnersiag 4. April in Göppingen („Ger
mania'-?, Freilag b. April in Stuttgart (Restaurant KoppenhSfer),
SamStag 8. April in Bietigheim. Thema: „Wir Jungen und der
Zukunfts krieg".
Want«,fahrt«» des Well-JugendwanderdicnsteS ins Ausland oder
mit Ausländern im Inland. Auskunft durch H e d w i g Ei c h 
b a u er, Hamm (Sieg) und W a l t e r S i m o n , Berlin -Ehar lallenbürg 8, Tanncnbcrgallc 8—1L.
Truck: Napid-Trnckerot m. v. H,, Stuttgart, Kotebühlftrah» 4l
Für den Inhalt verantu-ortllch: Hermann List, Tanuliatt

GonntaaSZettuna
^

2 « «
N eet t rh hs sp pf ,e e»«««»i »a

7"

Keraussever: D r. Ertlh «G atrer

Denkfichrifien

>

Die preußische Regierung hat durch den Oberpräsidenten
der Rhcinprovinz eine Denkschrift über die Not des b e 
s e t z t e n G e b i e t s ausarbeiten lassen. D a die preußische I
Rheinprovinz von der Besetzung zwar Haupt-, aber nicht
aueinbctrofsen ist, so haben die in Mitleidenschaft gezogenen
anderen deutsche» Länder, nämlich B ayern (Pfalz), Hessen,
Baden und Oldenburg (Birkenseld) ihrerseits ebenfalls ent
sprechende Denkschriften verfaßt. D ann hat der Reichsminister
für das besetzte Gebiet (korrekter: „für d i e besetzten Ge
biete"), zur Zeit in V ertretung: Severing, die fünf Denksthrjften in einer sechsten zusammengesaßt und dem Reichstag
zugeleitet. Die RcichSregicrung mochte allerdings „im gegen
wärtigen Zeitpunkt" davon abfehen, das vorliegende M aterial
,^u einem Hilssprogramm von großem Ausmaß auszuwerten", weil kein Gelb dafür da ist. Im m erh in soll mit den
V o r a r b e i t e n zu einem solchen Program m , die offenbar
schon lange begonnen haben, in den „nächsten M onaten" sortgefahren werden. B is zum Herbst, hofft Severing, werden sie
beendet sein, so daß m it der eigentlichen Arbeit, also wohl mit
der Ausstellung des groß angelegten HilfSprogrammS, begon
nen werden kann.
Wenn die Not des besetzten Gebiets so groß sein sollte, wie
einige in der Hugenbergprcsse durch Fettdruck hervo«gehobene
Sätze aus der preußischen Denkschrift sie hinstellen, dann
könnten die unter der „unerträglichen Gewaltherrschaft" der
Besatzung schmachtenden Rheinländer einem leid tun, daß sie
noch bis Herbst ober länger aus Hilfe warten müssen. „Land
wirtschaft und W einbau liegen völlig darnieder": „für die
Notlage der Industrie ist besonders bezeichnend, daß die Zahl
der Erwerbslosen dauernd höher ist als im unbesetzten Ge
biet": „ein besonders trauriges Kapitel ist die Lage der
B äder und des Fremdenverkehrs": „die Steuererträgnisse sind
in erschreckendem Ausm aße zurückgegangen"; „die kulturelle
Lage des Landes entspricht diesem wirtschaftlichen Notstand":
namentlich macht sich „die Ueberwachung von Presse, Film
und T heater durch die BesatzungSbehürden in härtester Weise
fühlbar"; nndsosort. I s t eS wirklich so schlimm, nnd ist an all
diesem T raurigen und Erschreckenden die Besatzung schuld?
D ann müßte es im unbesetzten Gebiet wesentlich besser auSschen. W e r liegt nicht auch da die Landwirtschaft darnieder?
S in d nicht auch da, etwa in Schlesien und der Lausitz, uner
quickliche Zustände in der Ind u strie? I s t die „kulturelle Lage"
eigentlich in B erlin besser, wo nicht die Besatzungsbehörden
aber die einheimische Polizei, die Reichswehr und die Gerichte
Presse, F ilm und Theater überwachen? Die Herren deukschrrstenden Geheimräte mögen «s uns verzeihen, wenn w ir
ihrer Arbeit nicht diel mehr unbedingten Glauben bcimesscn
als sonst der Statistik, namentlich wenn wir selber einige Z ah 
len nachgeschlagen haben. D a s besetzte Gebiet hat wegen seiner
dichten Bevölkerung sowieso ziemlich ungünstige wirtschaftliche
und soziale Lebensbedingungcn. Seine Einwohnerschaft be
läuft sich aus sechs bis sieben M illionen Menschen. Die Zahl
der fremden Truppen liegt heute zwischen sechzig- nnd
siebzigtausend; sie entspricht etwa der früheren d e u t s c h e n
GarntsonSstärke. S o entsetzlich kann, hei asten Unbequem
lichkeiten und Unzuträalichkeiten, die dadurch hcrvorgerusene
Not des R heinlands also kaum sein.
Und: Denkschriften weiden vorläufig nicht viel an ihr än 
dern; je größer sie wäre, desto weniger. Denn Denkschriften
siich Berscht epp im asmanöver, oder wirken wenigstens so. I n
diesem F alle vielleicht nicht ganz ungewollt. Erstens schwe
ben die P ariser Reparationsverhandlungen. Vielleicht führen
sie zu einer weiteren Erleichterung der Besetzung, deren
Kosten ja seit dem Inkrafttreten des DaweSplaneS (1. S ep 
tember 1924) die R eparation g lä u b ig er selber zu bestreiten
haben. Sollten die Franzosen mit etwas amerikanischer Nach
hilfe nicht doch einm al einsehen, daß die Besatzung ein vor
sintflutliches Instrum ent ist, ein politischer Schaden ist, aber
nicht den geringsten ernsthaften militärischen Nutzen bringt?
(D aß zweihundertsünszig französische Soldaten dieses J a h r
am deutschen W inter, d. h. an ihrer unzulänglichen Unter
bringung gestorben sind, müßte solcher Einsicht förderlich sein.)
Zweitens muß am 10. J a n u a r 1830 die sog. zweite Zone (Ko
blenz) sowieso geräumt werden.
Wahrscheinlich ist das große Notprogramm bis dahin noch
nicht ganz fertig, so daß Aenderungen noch möglich sind. Daß
die Denkschriften, ans denen eS aufgebaut werden soll, je tz t
veröffentlicht worden sind, lange ehe man an feine Verwirk
lichung denkt, könnte angesichts der Angriffe der deutschna
tionalen Zeitungen aus die saumselige Regierung als innen
politischer Regieschler erscheinen. H at m an sich dafür am Ende
a u ß e n p o l i t i s c h e Wirkungen versprochen? I n einer Zeit,
wo V ernunft nichts und Propaganda alles bedeutet, liegt
diese V erm utung ziemlich nahe. Aber auch dann hätte m an
sich die M ühe sparen können. D enn das A usland iü nicht
dümmer a ls das In la n d und gibt deshalb ohne Zweifel
keinen Pfifferling aus deutsche Denkschriften, mögen sie nun
preußisch, bayrisch, hessisch, badisch oder oldenburgisch sein.
E r ic h S c h a i r e r
I n D ä n e m a r k ist di- Regierung, die sich aus die Rechte
und die gemäßigt konservative Bauernpartei stützte, zum Rücktritt
gezwungen worden, weil sowohl Konservative wie Sozialdemokraten
gegen den Wehretat gestimmt Hatzen, die einen, weil er ihnen zu nieder,
die andern, weil er ihnen zu hoch schien. Die Neuwahlen werden
am 88. April stattftnden.

«Setzveltzrc au« ZKayern?
I n der bayrischen Provinz reist ein me x i k a n i s c h e r Geist
licher herum und erzählt von der Christenverfolgung deS Tyrannen
Ca l l c S , des zweiten Nero. Hat man schon davon gehört, daß
gleichzeitig auch Herren erscheinen, die sich als Beauftragte des
mexikanischen RcvolutionSkomiteiS legitimieren und M a s s e n g e 
g e n B a r g e l d zu l a u s e n suchen? Wer Hai ivelche? Darüber
tönnke ein geadelter Gutsbesitzer iu der Nähe von München, promi
nentes Mitglied der Bayrischen Bollspartei, Auskunft geben. Vielleicht
weiß er auch, in wieviele» bayrischen Kirchen und Klöstern über
haupt noch Massen verborgen sind. Oder hal man sie alle schon
nach Mexiko geschafft?
(Tagebuch)
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Cetpcl «ritt rurit«
Der österreichische Bundeskanzler Dr. S e i p e l
hat am 3. April dem BundesprLfidenten dev Rück»
tritt seines Kabinetts milgeteilt. Als Grund seines
Rücktritts gibt Seipel an, es bestehe die Gefahr,
daß das jetzige (von Großdentschen, Landbündlern
und Christlichsozialen gebildete) Kabinett einige für
Oesterreich wichtige Fragen (vor allem Wohnungs,
baufördernng. Mirtrechtsrrform, Justizrefvrm) nicht
befriedigend werde löse» können.

Der Kam pf rm SNttteimeee
E s gibst heute iu Europa keine zwei S taaten, die in so
schweigend verbissener Feindschaft leben wie die beiden „ la 
teinischen Sch weste Matronen" F r a n k r e i c h und I t a l i e n .
Am heftigsten prallen die Interessen der herrschenden Klassen
dieser beiden Staaten auf dem B a l k a n zusammen; der
Balkan ist daS diplomatische Schlachtfeld der sranzösischcn und
italienischen Politiker.
Frankreichs Hcgemonicstcllung im Europa beruht ans dem
Staatenbündnis der Kleinen Entente; S ü d f l a w i e n vor
allem ist ein wichtiger Bundesgenosse Frankreichs. Südflawien
aber hat mit den österreichischen Gebieten an der A dria zu
gleich die Erbschaft der österreichisch-italienischen R ivalität
übernommen und bedroht heute am stärksten die italieni
sche Vorherrschaft im Adriatischen Meer. Diesen Feind diplo
matisch einzukreisen ist, nachdem gewaltsames Vorgehen nur
zur Eroberung Fium es geführt hat (September 1919), das
Hauptziel der italienischen äußeren Politik. DaS Mitte! dazu
sind die Verträge, die Mussolini mit den Balkanftaatcn ab
geschlossen hat und abzuschlreßen sucht. Die Verträge Ita lie n s
m it Ungarn, Albanien, Rumänien, Griechenland und der
Türkei und der türkisch-ungarische Vertrag sichern heute
Ita lie n einen starken Einfluß auf dem Balkan und im östlichen
Mittclmeer und haben das französische Bündnissystem, die
Kleine Entente, zum Wackeln gebracht.
Abgesehen vom Balkan bestehen französisch-italienische I n 
teressengegensätze noch in Nordafrika (Vergleichsverhandlungen
sind Ansang dieses Ja h re s ergebnislos abgebrochen worden)
und in Kleinasien (wo Mussolini durch den Frieden m it dem
Papst, der ihm das Protektorat über die christlichen Missionen
in Syrien übertrug, Frankreich eine empfindliche Schlappe
beigebracht Hot).
B is zum J a h re 192? ist Mussolini in dem diplomatischen
Kampf, den er an diesen drei Punkten gegen Frankreich führt,
von E n g l a n d unterstützt worden. D ann aber begann lang
sam die Wiederannäherung Frankreichs an England, die im
Som m er 1928 zur Erneuerung der englisch-französischer E n
tente und zu dem sogenannten „Flottenabkommen" führte.
Dieses Abkommen besteht trotz allen Dementis; denn ohne eine
Vereinbarung, die Frankreich freie Hand in seiner europäischen
Politik läßt, die England zum Matrosen Frankreichs und
Frankreich zum Soldaten Englands macht, ist die gegenwärtige
Politik der beiden Staaten überhaupt nicht verständlich.
Eine Folge dieser Vereinbarung w ar die Abkühlung der
englisch-italienischen Freundschaft. Trotzdem hat Mussolini
seine Politik gegen Frankreich und Südflawien konsequent
wcitergcführt. E r hat sich zu Beginn dieses Ja h re s geweigert,
den ablausenden Vertrag m it Südflawien vom Ja h re 1924
zu erneuern, weil er kein Interesse habe, sich an einen S ta a t
zu binden, der Frankreich unterstütze und gegen Ita lie n rüste;
er werde den V ertrag n u r dann erneuern, wenn Südflawien
die jetzige Stellung Ita lie n s auf dem Balkan anerkenne.
D as w ar nichts anderes als ein Ultimatum an Südflawien
und ein provozierender Angriff auf Frankreich. Und die Folge
waren vor zwei Monaten neue Vorlagen im sranzösischcn und
italienischen Parlam ent zur Verstärkung der Mittelmeerflotten.
I n dieser zugespitzten Lage glaubte nun offenbar C h a m h c r l a i n eingreisen zu sollen. E r hat letzte Woche in einer
Villa in der Nähe von Florenz eine Unterredung mit
Mussolini gehabt. M as die beiden S taatsm än n er dabei gespro
chen haben, ist natürlich nicht bekannt geworden. D a die eng
lische Politik kein Interesse an einem französisch-italienischen
Machtkampf hat, wohl aber an einem Machtgleichgewicht der
beiden S taaten, kann man wohl so ungefähr den In h a lt
der Unterredung erraten Und auS der Politik der nächsten
Wochen wird m an ja auch einiges schließen können.
W ir Deutsche sind zwar nicht direkt an diesem Macht
kampf im M ittelmeer beteiligt, aber w ir täten vielleicht
besser, uns manchmal die verschlafenen Aeuglein auszu
reiben nnd den Blick nach außen zu richten, als unS mit
FraktionSalgebra den Kops zu zerbrechen.
He r r n . Li s t

Kleine Gyeontt
Am t. April ift her Anschluß Wol be c ks an Preußen feierlich
vollzöge.! worben.
Der Lohnkonslift bei her Rei chSt zah u, der dadurch entstanden
ist, daß hie Direktion die Lohnforderungen der Gewerkschaften abqelehni hol, hat sich zugespitzt. Die Eiscnbahnergewerkschaften haben
in einer Erklärung mit S t r e i k gedroht.
Tic Retchswbezjifftc für L e b c n S h a l t u n g S l o f t c u im März
beträgt llti.ü (im Februar
Die f r a n z ö s i s c h e K a m m e r hat daS Gesetz über die Zu
lassung von neun katholischen Orden angenommen.
Der Paiteilag der U n a b h ä n g i g e n A r b e i t e r p a r t e i E n g 
l a n d s hat eine Resolution angenommen, die die Abgeordneten der
Partei verpflichtet, gegen alle MilitäranSgaben im Parlament zu
stimmen.
Der ameriianische Botschafter in Paris, Mhron T. H c r r i ck, ist
gestorben.
Der amerikanische Botschafter in London, t z o u g h t o n , ist zurückgetrcrra.
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Trotzki iv artet

Von M a x B a r t h
I n Konstaniinopcl sitzt Leo Trotzki, einer der Schöpser
der Sowjetrepublik, einer der bedeutendsten M änner des in
ternatioiialen Sozialism us, den Partei ergebene subalterne
Kommunistengcistchen neuerdings spitzig „Mister Trotzki" und
kommunistische Rats M eisterer „Renegat" zu nennen belieben,
und wartet aus die Entscheidung der deutschen Regierung über
sein Einrciscgcsuch. S ie läßt sich Zeit, diese Regierung von
guten B ürgern, als handle es sich darum, einen Entschluß zu
fassen, von dem das Wohlergehen, wenn nicht gar das
Fortbestehen der abendländischen Kultur für alle Zukunft
abhinge. Trotzki w artet ungeduldig, und w ir mit ihm denn was bleibt uns anders übrig in dieser demokratischem
Volksrepublik, in der das Volk nichts za sagen hat und die
freundlich-feindlich verbündetet! Kasten der Ministerialbürokraten, Partcibonzokraten und stillen Marionettenlenlcr au s
den Kreisen der „Wirtschaft" die Demokratie ausüben, wollt
sagen: verüben? S o warten w ir denn, ob w ir nocheinmal (wicdereimnal) durch die weise waltende Fürsorge der
Oberen vor dem Gifthanch der bolschewistischen Pest bew ahrt bleiben werden oder nicht.
W as will Trotzki gerade bei uns? E r sagt, er habe vor,
sich iir die Behandlung von medizinischen Kapazitäten zu
begeben, die ihn schon früher bearztet haben, 1926, als er
inkognito in Berlin war. T an n wolle er als Privatm ann in
einem deutschen Bad leben, er beabsichtige, zunächst eine
Selbstbiograsie, dann ein Werk über die Erforschung der
russischen Revolution im Lichte des M arxism us zu schreiben.
Beide Gründe sind durchaus plausibel. D er Wunsch, in
die Behandlung derjenigen Aerzte zu kommen, die ihn und
seine Krankheit kennen, sowieso. Und daß für die schrift
stellerifchen Arbeiten, die Trotzki vorhat, gerade Deutschland
mit seiner reichen marxistischen Literatur, seinen Biblische
ken, der langen und inhaltsvollen Geschichte seiner A r
beit er Parteien und seiner Gewerkschaften besonders günstige
Möglichkeiten bietet, leuchtet auch ein.
Trotzki versichert, er wolle in Deutschland keine Politik
treiben. Natürlich würde fein Aufenthalt trotzdem nicht ganz
ohne Wirkung sein, nicht nur aus den Lcmnbnnd und die
Leninbündler: wenn ein so unbestechlicher sozialistischer P o 
litiker, ein so klarer und entschiedener Kops, ein so funda
mentaler Geist, ein so kenntnisreicher sozialistischer Theore
tiker wie Praktiker unter uns leben würde, hätten w ir
davon sicherlich den Vorteil indirekter Befruchtung des Le
bens in der deutschen sozialistischen Bewegung aller Richtun
gen. Trotzki wäre doch so etwas lote bas Gewissen des
Sozialism us, und jetzt, da er nicht mehr Repräsentant der
iu der Sowjetunion herrschenden Gruppe von M ännern ist,
wären Sozialdemokraten wie Parteikommunistcn gezwungen,
weniger leichtfertig, nachlässig oder verschwommen anfzutreten und zu handeln: sie würden wissen, daß unter u n s
einer lebte, der ihre Worte und Handlungen, wenn auch nur
für sich selbst und einige Freunde oder für seine Auszeichnun
gen, die mehr der Zukunft als der Gegenwart zu dienen
bestimmt wären, konlrollieren, abwögen nnd in ihrem inneren
Wert erkennen würbe. Die Kontrolle, zu der die Anhänger
schaft der beiden Parteien längst nicht mehr fähig ist, würde
in der Gestalt dieses M annes personifiziert da sein; der Ver
antwortungslosigkeit würde eine richtende Instanz gesetzt w er
den, wenn sie auch ohne Amt, Befugnis und Jnterventionslmöglichkeit wäre.
Aber dir Hoffnungen sind gering, daß man tti Deutschland
dein Versemten ein Asyl gewähren wird. P a u l L ö b e ist
wiederholt mit erfreulicher und sehr anständiger Entschieden
heit dafür eingelreten, aber H i l f e r d i n g (und die Hilferdinge) find dagegen. Herr Hilferding findet vielleicht einigen
Genuß darin, den größeren und bedeutenderen Sozialisten
(und Wirtschaftsthcoreiiker) vor den Toren der bürgerlichen
Republik bettelnd antichambiren zu lassen — und warum soll
m an sich einen Genuß versagen, wenn man zufällig in der
Lage ist, ihn sich zu gönnen? M an ist ja nicht oft in der
Regierung und in der Lage, m it Hilfe bourgeoiser Kollegen
einem konsequenten Sozialisten einen P rügel in den Weg
zu werfen. Freut euch der Macht, solange sie blüht!
H errn Hilserdings und gleichgesinnter Ministerkollegcn S te l
lungnahme wird eindrucksvoll unterstützt durch einige Badedirektionen, von denen folgende Zeitungsmeldung kündet:
„Eine Reihe von Badedircktwnen Westdeutschlands, darunter
anch die von Wiesbaden, bat bei der Reichsregierung gegen
die etwaige Einreise Trotzkis als Kurgast Einspruch erhoben
mit der Begründung, daß der Fremdenverkehr in einem
solchen Falle einen schweren Rückschlag erleiden würde."
V or dem Forum der Vernunft ist zwar dieser Ukas Mangel
hast bis ungenügend, aber vor solchem Richterstuhl suchen
ja Badedirettionen im allgemeinen auch nicht zu glänzen.
Natürlich mag zugegeben sem, daß ein Teil — aber gewiß nur
ein kleiner - desjenigen Publikums, das sich Kuraufenthalte
leisten kann, fick vielleicht ans den westdeutschen Gegenden
verziehen würde; aber daS käme dann wohl Borkum und
anderen echtdcuticken Gefilden zugute; sodaß der „schwere
Rückschlag" eine rein lokale Sache bleiben würde. W ahr
scheinlich aber würde er auch mehr als ausgeglichen durch
den Zustrom interessierter, ueugiergespannter I n - und A us
länder. Die Badedircktionen würden wahrscheinlich klüger
handeln, wenn sie Trotzki freundschoftlichst einlüdcn, bei ihnen
zu siedeln: er wäre vermutlich ein Objekt, das den Fremden
verkehr eher fördern als herabmindern würde.
Einstweilen ist also nichts zu tun als abzuwarten, bis
die Gallenaffektion des Herrn Reichskanzlers — di« die
Entscheidung der Regierung hinauszögert — sich gelegt hat.
Hoffentlich wirkt sie nicht nach: es könnte sonst sem, daß
sie bei der Diskussion und Abstimmung über die endgültige
Entscheidung Über Trotzkis Gesuch die Stellungnahme des
Leidenden unangenehm beeinflussen könnte. Und wenn
dann ein anderes Land aus Trotzkis Anwesenheit reichen
P rofit in Gestalt erhöhten F r euchen Verkehrs zöge — wie
wollte sich L erm a n n M üller vor den westdeutschen Bade
direktionen rechtfertigen, weil er nicht Heller gewesen wäre
als sie?

^Nulter und Loeyter
Graf E o u d e n h o v e - K a l e r g i hat an den neuen ame
«kanijchen Präsidenten H o o v e r einen offenen Brief ge
schrieben, in dem es u, a. heißt:
Herr Präsident! I n Ih re r Antrittsrede haben Sie den
Grundsatz verkündet, daß Fortschritt, Wohlstand und Frieden
der Bereinigten Staaten aufs engste verbunden sind mit dem
Fortschritt, Wohlstand und Frieden der ganzen Menschheit.
Solange aber E u r o p a in 26 Staaten zerrissen bleibt, die
sich hassen, sürchtcn und mißtrauen, sind Fortschritt, Wohl
stand und Frieden der Welt in dauernder Geiahr. Dieser un
natürliche Zustand muß früher oder später zu einem Krieg
führen und zu sozialen und wirtschaftlichen Katastrophen wenn Europa nicht rechtzeitig dem glorreichen Beispiel folgt,
das Ih re Natron vor anderthalb Jahrhunderten der Welt ge
geben hat, und sich zu einem Staatenbund zusammcnschließt.
Europa hat seit vier Jahrhunderten mitgearbeitet am Auf
bau Amerikas. Heute hat Amerika die Möglichkeit, mitzuar
beiten am Ausbau Europas.
Die Kinder und Nachkommen der europäischen Nationen,
die sich zuhause hassen und bekämpfen, leben in Amerika
einträchtig als Bürger einer einzigen Nation. Was ist natür
licher, als daß diese große Nation, die in sich den Zusammen
hang der europäischen Völker erlebt und verwirklicht hat,
mitwirkt an der Versöhnung ihrer Eltern, Geschwister und
Vettern jenseits des Ozeans?
Kann die junge amerikanische Nation ihre alte europäische
Mutter zugrunde gehen lassen, ohne ihr zu Helsen?
Verwandt durch das Blut, aber getrennt durch den Ozean,
sind Amerika und Europa vom Schicksal dazu bestimmt, in
unwandelbarer Freundschaft znsammenzuarbeitcn an den
menschlichen Idealen, die sie verbinden. Für die amerikani
sche Zukunft ist ein friedliches, einiges und blühendes Europa
wertvoller als ein chaotisches, barbarisches und bankrottes.
Ter Zusammenbruch Europas würde die ganze Welt in neue
Katastrophen verwickeln. Ein einiges Paneuropa aber könnte
gemeinsam mit den verwandten Staaten Panamerikas und
des British Empire sowie mit den anderen großen Kultur
völkern der Erde den Frieden und Fonschritt der Menschheit
aus Generationen sichern.
Die europäische Frage ist eine Weltfrage, an deren Lösung
die Vereinigten Staaten von Amerika hervorragend Anteil
nehmen können.
Darum appelliere ich an Sie als Oberhaupt und Führer
der amerikanischen Nation; als Vorkämpfer des Friedensgedankens und als bewährten Freund Europas, der diese
Freundschaft in schweren Zetten durch Taten bewiesen hat:
leihen Sie unserer Bewegung Ih re moralische Unterstützung
und Helsen Sie durch dre aktive Sympathie Amerikas die
Einigung Europas zu erleichtern und zu beschleunigen! I h r
aufrichtig ergebener R ich. N. E o u d e n h o v e - K a l e r g i
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Die D e u t s c h e D e m o k r a t i s c h e P a r t e i hat einen
Entwurf zu einem neuen Reichswahlgesetz fertiggestrllt, das
dir L i s t e n w a h l beseitigt, ohne den in Artikel 22 der Ver
fassung sestgetegten Grundsatz der V e r h ä l t n i s w a h l anf-

^^aS^Gcbiet der Republik soll in 225 annähernd gleich große
Wahlkreise cingeteilt werden, in denen je ein Abgeordneter
gewählt wird. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit, also
mehr als die Hälfte aller gültigen Stimmen erreicht hat. Die
Zahl der Abgeordnetensitze soll aber 450 betragen, und davon
soll jede Partei (bzw. jeder Wahlvorschlag) einschließlich der
bereits Gewählten soviele erhalten, als ihrem Anteil an der
Gesamtzahl der in der ganzen Republik abgegebenen S tim 
men entspricht. Die Reihenfolge hiebei wird durch tue Höhe
des Stimmenantcils der Bewerber in den einzelnen W ahl
kreisen bestimmt.
Um zu verhindern, daß unmögliche Wahlvorschläge ein ge
reicht und Splitterparteien groß gezüchtet werden, werden
folgende Einschränkungen getroffen: 1. Jeder Wahlvorschlag
muß (wie schon seither) von mindestens 500 Wahlberechtigten
unterzeichnet sein. 2. I n jedem Wahlkreis müssen als Beitrag
zur Herstellung der Stimmzettel für einen Bewerber 50l>
Mark Kaution hinterlegt werden, die verfallen sind, wenn
die bctresscnde Partei oder Gruppe nicht mindestens einen
Abgeordnetensitz erringt. 3. Eine Zuteilung von Abgeordneten
sitzen erfolgt nur dann, wenn auf die betreffende Partei
oder Gruppe im ganzen Gebiet der Republik mindestens drei
Prozent der gültigen Stimmen (also rund eine Million) ge
fallen sind.
S o sehr man das vorgeschlagene neue Wahlversahren, das
einfach und praktisch ist, billigen kann, so bedenklich sind die
beiden letzten dieser Einschränkungen. Sie widersprechen der
versassungömäßig garantierten G l e i c h h e i t des Wahlrechts.
Achnliche Schutzbestimmun gen gegen Splitterparteien im säch
sischen und im württembergischen Landeswahlgesetz sind so
eben vom Staatsgerichtshos aus diesem Grund für ungültig
erklärt worden. M it Recht. Die bestehenden Parteien sind
keine staatsrechtlich anerkannten Gebilde. Die Verfassung
kennt k e i n e P a r t e i e n . (Auch der F r a k t i o n s z w a n g
bei den Abstimmungen ist ja deshalb ungesetzlich, denn die Ab
geordneten sind nach Artikel 21 der Verfassung „nur ihrem
Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden".) S p lit
terparteien mögen für die Mehrhcitsbildüng im Reichstag
bedeutungslos sein; aber sic sind nichtsdestoweniger als das
böse Gewissen der großen Parteien höchst notwendig, vor
allem solange jener Fraktionszwang nicht abgeschasst ist. Es
ist grundverkchrt, dieses Ventil verstopfen zu wollen. Der
Weg zur Reform des deutschen Parlamentarismus geht
nicht über die Verstärkung und Versteisung, sondern über die
Schwächung und Erweichung der alten Parteigrenzen.
Nun sind freilich im parlamentarisch regierten S taat die
a e a e « H an k au
Abgeordneten nicht bloß dazu da, die Regierung zu kontrol
lieren, sondern auch dazu, eine arbeitssähige Regierung zu
Der dritte Kongreß der national-revolutionären Partei Chinas,
bilden und zu tragen. B is jetzt ist das unter den deutschen
der K u o m i n t a n g , ist zu Ende: gleichzeitig hat der Bürger
Parteiverhältnisscn nur sehr unvollkommen gelungen. M an
krieg wieder begonnen.
I n den Jahren I92ö—1928 haben die revolutionären Rationalisten
hat deshalb in letzter Zeit öfters das e n g l i s c h e Wahlsystem
in einem fast ununterbrochenen SiegeSzug China von Kanton bi6
empfohlen, bei dem im einzelnen Wahlkreis die r e l a t i v e
beinahe Peking durcheilt, die reaktionären Generäle des Nordens ge Mehrheit zum Sieg eines Kandidaten genügt. Es ist das Ge
schlagen und dem Imperialismus der Großmächte empfindliche Schlap
genteil des Verhältniswahlsystems, das die „Gerechtigkeit" zum
pen beigebracht. Dann aber stellten sich die Großmächlc aus den
obersten Leitsatz hat. Es ist „ungerecht", aber praktisch. Hätten
Boden der Ta!suchen und paktierten mit der in Nanking gebildeten
wir das englische Wahlsystem in Deutschland, dann gäbe es
Zentralrcgicrung, deren Chef der General Ts c h i a n k a i s c h c k ist.
nur drei Parteien im Reichstag: Deutschnationale, Zentrum
und Sozialdemokraten. DaS wäre eine große Vereinfachung.
Jetzt aber trennen sich die beiden Flügel der Kuomintang, der
bürgerlich-kapitalistische und der proletarisch-kommunistische, die bis Freilich: eine stabile Regierung hätten wir auch dann nicht.
D as Zentrum wäre nach wie vor Herr der Situation und
her im Kamps gegen die imperialistischen
Großmächte und die
könnte in der gleichen Wahlperiode bald mit rechts, bald mit
feudalen Gewalthaber im Norden miteinander gegangen waren. Tschian
links gehen.
kaischek, der Führer des rechten Flügels, hat oon Nanking aus den
Bormarsch auf Ha n k a u , den Stützpunkt
öeS linken Flügels,
Wenn man rn Deutschland eine wirklich regierungsfähige
hegonncn. Bon Süden dagegen dringen kommunistische
Truppen
Mehrheit im Parlament haben will, dann müßte man schon
gegen die Nanking« Zentcatrcgicrung vor.
eine Anleihe bei Mussolini machen und aus irgend eine
Der sog. „christliche General", Acng, dessen Haltung «ine Zeit
Weise der jeweils stärksten Partei die absolute Mehrheit im
lang zweifelhaft war, scheint sich gegen gute Bezahlung aus die
Reichstag zuschicben. Ein Münchner Jurist namens P f i s t e r
Sette TschiankaischekS gestellt zu haben.
hat kürzlich in einer staatswissenschaftlichen Zeitschrift einen

Sn der Lov-evle
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Von M ax Hoel z
. .>. Um- mich von den Schmerzen aLzulenken, versicl ich aus
einen Ausweg: Ich rezitierte Verse von Hcrwegh, Frciligrath,
Erich Mühsam und anderen. Dadurch verschaffte ich mir we
sentliche Erleichterung.
Die Aufseher waren darüber ander« Meinung. Vier von
ihnen traten in meine Zelle und forderten mich aus, herauSzukommen. Ich ahnte nichts Gutes und weigerte mich. Sie
schlossen die T ü r ab und entfernten sich. Nach einer Weile
kamen sie wieder und schleppten mich mit Gewalt aus den
Gang. Ich war nur mit dem dünnen, kurzen Leinenhcmd be
kleidet und barfüßig. Zwei drehten mir die Arme in den Ge
lenken um. Die anderen schlugen fortwährend aus mich ein,
der eine bearbeitete mit seinem schweren Schlüsselbund mei
nen Kops, der andere schlug mit seinem Seitengewehr aus
meinen Rücken und das Gesäß. Abwechselnd traten sie mir
mit Ihren schweren Stiefeln in die Kniekehlen, bis ich zu
sammenbrach, und schleiften mich hinunter nach dem Kellerge
schoß. Ich ries, sie sollten mich doch nicht so unmensch
lich schlagen. Daraus griff einer nach meiner Gurgel und
drückte sie mit beiden Händen fest zusammen, so daß ich leinen
Laut mehr von mir geben konnte, und sagte: „So, du Hund,
jetzt bist du schon stumm." Mein Hemd hing als loser Fetzen
am Leib; ich blutete stark.
Meine Peiniger schlugen immer to ll« auf mich ein, und
stießen mich aus dem Hauptgebäude in den Lazaretthos. Aus
den nach dem Hof gelegenen Zellensenstcrn deS Hauptflügels
hörte ich Gesungene aufgeregt schimpfen, weil ich geschlagen
wurde. Tie Aufseher ließen sich aber dadurch nicht beirren.
Nachdem sie mich über den langen Hof geschleppt hatten, schlos
sen sie die in das Lazarettgebäude führende T ür aus, einer
der Beamten gab mir einen furchtbaren T ritt von hinten, so
daß ich kopsüber sechs Sandsteinstufen hinunterflog. Unten
stand der Nacht au fseher vom Lazarett, der meinen Rücken und
Kopf sofort mit zwei schweren Holzpantinen bearbeitete. Ich
war über die Mißhandlung so entsetzt, daß ich nicht einmal
daran dachte, mich überhaupt zur Wehr zu setzen. ES hätte
auch nichts genützt.
Die Aufseher schlossen eine im Keller liegende Zelle ans,
die schalldicht gepolsterte Doppeltüren hatte. S ie rissen mir
den Hemdfetzen vom Leibe und schmissen mich wie ein Lum
penbündel in diese« Loch.
Nun lag ich splitternackt und blutend in einem kalten Keller,

der, wie ich später erfuhr, im Munde der Gefangenen die
Bezeichnung „Folterkammer" führt, amtlich aber zwei Be
zeichnungen hat, die einander widersprechen: „Tobzelle" und
„Beruhigungszelle". Es war darin vollkommen teer und noch
enger als in den anderen Äesangenenzcllcn. Es war gar nichts
vorhanden, nicht einmat eine Decke, in die ich mich hätte
wickeln können.
Vom Fußboden, aus dem ich lag, ging mir die Kälte in die
Knochen, die Zähne schlugen im Fiebersrost auseinander. Trotz
meinen zerschlagenen Gliedern versuchte ich hecumzulauscn,
um mich zu erwärmen. Durch das Laufen in dieser winzigen
Rundzelle -- immer im Kreise - wurde ich müde und ganz
benommen. Ich versuchte, mich aus den Fußboden zu setzen,
um etwas aus zu ruhen, aber da spürte ich wieder die beißende,
fast messerscharfe Kälte. Ich raffte mich auf und wankte in der
Zeile hin und her.
I n diesem Loche herrschte ein fürchterlicher Gestank. Ich
konnte mir nicht erklären, warum die Lust so dumpf und
stickig war. Basd jedoch sand ich den Grund.
Ich mußte Urin lassen und meine Notdurft verrichten, es
war aber kein Gesäß vorhanden; so mußte ich meine Not
durft aus dem Boden verrichten. Den Dutzenden von Ge
fangenen, die vor mir in dieser Zelle gelegen hatten, war es
bestimmt ebenso «gange», und der entsetzliche Geruch der Ex
krem «ne hatte sich im Fußboden festgesetzt.
Nach drei qualvollen Stunden hörte ich ein leise« Geräusch.
Die Klappe deS kleinen Gucklochs in der T ür bewegte sich,
und ich bemerkte in diesem sogenannten „Spion" ein mensch
liches Äuge. D as konnte nur der Nachlaufseher fein, der wohl
Nachsehen wollte, ob ich wieder auf den Beinen war. Ich bat
ihn, mich doch aus dieser furchtbaren Zelle her au szu nehmen
oder mir wenigstens eine Decke zu geben, da ich schrecklich
unter der Kälte zu leiden hätte. „Häng' dich auf, du Lump,
du hast doch in München sechzehn Beamten die Augen ausacstochen!" war die Antwort.
Nie in meinem Leben war ich in München gewesen, hatte
nicht nur keinem Beamten die Augen ausgestochen, sondern
auch nie einen mißhandelt. Wie mußten diese Menschen ver
hetzt worden sein! Jetzt glaubte ich di- eigentliche Ursache zu
kennen, warum die vier Aufscher mich so wahnsinnig ge
schlagen hatten.
Diese Nacht in der Folterkammer deS Zuchthauses Münster
war sür mich seelisch und körperlich die grauenhafteste Q ual
meines Lebens.
Wenn ich in den zweieinhalb Jahren vorher jemals noch gezwetselt hätte an der Notwendigkeit der Zertrümmerung
dieser Gesellschaftsordnung und ihrer Justiz, so wären hier
alle Zweifel gelöscht worden.

solchen Vorschlag gemacht. Er will drei Viertel aller Mondaie
nach dem Verhältnis der Parteien verteilen und das letzte
Viertel ganz der relativ stärksten reservieren.
Ein interessanter Gedanke. M an sollte ihn nicht von vornherein ableimen.
Wendnagei

V e r s e n d e te s C iy u la e ld
Der von uns stets gefordert« gemriinsame Eintritt der
Deutschen Volkspartei und der Demokratischen Partei wich
jetzt geradezu zu ein « staatspolitischen Notwendigkeit, du
außer der Großen Koalition, die das Zentrum unter dem
Druck seines starken agrarischen Flügels stets kategorisch „y.
lehnte, eine andere Mehrheitsbildung im jetzigen Landtag gar
nicht mehr möglich ist."
Das ist ein Satz ouS einer in der „Schwabrnwartc" «schic
nenen halbosfiziellen Betrachtung der D e u t s c h e n V o t t s P a r t e i zur R e g i e r u n g s k r i s e rn W ü r t t e m b e r g ,
Was bedeutet er? M it einer einzigen Ausnahme haben die
Stuttgarter Zeitungen den Satz so interpretiert, als sei die
Deutsche Volkspartci sür die „große Koalition", für die Ne
gierung aus Sozialdemokraten, Demokraten, Zentrum und
Deutscher Volkspartei. D as „Stuttgarter Neue Tagblatt" z.P,
schreibt: „Tie Große Koalition sür Württemberg. Bestimmte
Forderungen der Deutsche» Bolkspartei." Die „Süddeutsch«
Zeitung" übcrschretbt ihren Kommentar: „Die Deutsche Volks
Partei fordert die Große Koalition in Württemberg", und
sogar ins „Berliner Tageblatt" hat sich diese falsche Auslegung verirrt. Nur die „Schwäbische Tagwacht" spricht von
einer „gewissen Vieldeutigkeit".
M it Verlaub, meine Herren Stuttgarter Redaktöre, der
Satz ist zwar stilistisch kein Meisterwerk, aber er ist sowohl
nach dem sonstigen In h a lt des Artikels wie nach fernem Warp
laut ganz eindeutig. Sein S inn ist, wie jeder unbefangene
Laie beim Lesen merkt und wie die „Schwabenwarte" »achträglich bestätigt hat, der: die Demokraten und die Deutsche
Volksparter müssen gemeinsam in die jetzig« Regierung ei,rtreten, da sonst nur noch eine Regierung der „großen Koalition" möglich wäre.
Philologisch (wenn man mir diese Betrachtung «karrst)
ist der Fehl« der: die Stuttgarter Interpreten haben über
sehen, daß cs heißt, eine a n d e r e Mehrheitsbildung sei nicht
möglich. Aber auf diese sprachliche Frage will ich nicht
wcicer eingehen. Auch nicht aus die Regierungskrise in Würt
temberg, deren Bedeutung man nicht überschätzen darf; denn
nach den Erfahrungen in Berlin hat man nicht viel Hoffnung
daß in Stuttgart die „große Koalition" eine wesentlich andere
Politik treiben würde als die bisherige Rechts regt crung.
(Wer mein Mißtrauen nicht teilt, soll eben warten, bis die
Probe aufs Excmpel gemacht wird.) Nein, ich erwähne dieses
kleine Intermezzo in der württemdergischen Regierungskrise
nur, um zu zeigen, wie schlampig Redaktöre Zeitungsartikel
lesen, wie oberflächlich ihre politischen Kenntnisse sind, wie
schludrig sie ihre Zeitung machen, von wie wenig Sachkennt
nis getrübt sie die öffentliche Meinung beeinflussen.
Die Stuttgarter Redaktörc sollten sich ihr Schulgeld heraulzahlen lassen oder nochmals in die Volksschule gehen, damit
sei wenigstens lerne», einen Satz richtig zu lesen.
I . S.
A r t t y e r u n d S e tz t
Jin Jahre 19I2/l3 hat der Reichstag mit der Beratung des
Etats am 4, Dezember >912 begonnen. Die Beratung hat bis 29, Nprü
1913 gebauert, das sind >46 Tage. Für dort nächste Jahr sind die
Zahlen: 2. Dezember 1913 bis 19. Mar 1914, 168 Tage.
CS kamen Krieg, Revolution, SicpubliI, Demokratie — und der
totsüchliche Cinsiuß des Reichstags ist zurückgegangen. DaS sieht «au
schon aus folgenden Zahlen. Im Jahre 1927 hat die EtalSdebatte
vom 16. Februar bis 6, April gedauert, das sind 48 Tage, im Jahre
1928 oom 19 Januar bis 3l, N ä ij, bas sind 70 Tage. Del Reichs
tag har also erstens viel später mit der Beratung des Etats begon
nen und hat sie zweitens viel weniger gründlich gemacht. Den Er
folg kennen wir.
Dieses Jahr hat die Beratung noch später, nämlich erst Anfang
Marz, begonnen. Werben die Abgeordneten dies durch mehr Fleiß
und Gründlichkeit der der Prüfung des Etats gutzumachen versuche»t

Nicht die schweren körperlichen Mißhandlungen durch die
Ansseher waren das Furchtbarste, sondern das nackte, hilflos«
Herumtappen in dem eiskalten Kelleiraum. Diese Folter
wird gerade deshalb angewendet, weil kein Mensch, der et
nicht am eigenen Leib erlebt hat, sich vorzustellen vermag,
welche Wirkungen auf Körper und Geist «ne solche Tortur
ausübt. Wenn ein Gefangener nach feiner Freilassung er
zählen würde, man habe ihm die Haut ausgeschnitten uud
Salz und Psesjer hineingestreut, ihm die Fußsohlen mit glü
henden Zangen gebrannt, Daumenschrauben angesetzt und ihr»
die Gelenke gebrochen, dann gäbe es keinen Menschen, der fich
nicht vorstellen könnte, daß das entsetzliche Folterqualen sind.
A b« jemand nackt in einen kalten Raum rinzufchließen, wird
dem Außenstehenden nicht ohne weiteres als eine besondere
An men schlichleit erscheinen.
N ur die Zuchthausaufseher, Direktoren und Aerzte wisse»
um das Geheimnis dieser höchsten Kunstfertigkeit modern«
Mcnschenguälerei. S ie wissen, daß von hundert Gefangene»,
die jemals nackt in ein solche« Loch gestoßen wurden, bestimmt
fünsundnenuzig sür ihr ferneres Leben „fertig gemacht" sindIch wußte nicht, wieviel Stunden ich bereits in diesem Zu
stand verbracht hatte, ob es noch immer Nacht oder schon
Morgen war. Ich fühlte nur, daß ich am Ende meiner Kraft
war; das Gefühl absoluter Ohnmacht zerfraß mein Denken.
I n meinen Schläfen spürte ich ein wahnsinniges Pochen. Anl
dieser Zelle jemals mit klarem Verstand herauszu komme»,
erschien mir unmöglich.
Plötzlich wurden die Türen ausgeschlossen und ein Beamter
stellte eine Schüssel ans Pappe aus den Fußboden. Ich
wandte mich sofort an den Beamten und bat, mich in meine
alte Zelle zurückzubringen. Der Beamte entfernte fich, oh«
m ir Antwort zu geben.
Ich warf einen Blick in die Schüssel, sie enthielt die üblich«
Zichoncnbrühe. Also mußte es früh am Morgen, und zw«
wuschen sieben und acht Uhr sein. Als ich die Schale vom
Boden nahm, um zu trinken, bemerkte ich, daß hineing!'
spuckt war. Obenauf schwammen dicke Fetzen gelben Schleims
wie ihn Lungen- oder Halskranke auswerfen. Ich konnte
nicht einen Schluck trinken, obwohl ich gern etwas Warme»
zu m ir genommen hätte.
Nach einigen Stunden kam ein Aufseher mit dem Anstalt»'
arzt. Jetzt hasste ich aus der qualvollen Lage befreit r»
werden Ich schilderte dem Arzt, wie die Beamten mich miß«
handelt hatten, und zeigte ihm die Wunden. E r nahm sich nicht
einmal die Mühe, sie zu untersuchen, er sagte bloß, daK
ihn nichts an bas sei nicht feine Sache. Ich bat ihn, dafür
-u sorgen, daß ich LUS der Folterkammer herauSgenomm^l

Gpefen, vre ftitz eeatreee«
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Aus der Osterfahrt des „Grafen Zcppettn" war'S ent
„Der Herzschlag der Welt. M it Lillian Gish. Ein Filmwerk
zückend; Sie haben ja keine Ahnung, wie lustig und aus
unter dem Protektorat der Liga für Menschenrechte. Den
gelassen unsere sonst so würdigen Bonzen über Rom und
Frauen und Müttern der ganzen Welt gewidmet." WaS tut
Kreta gewesen sind. Der Leiter des sozialdemokratischen Presse
man, sobald man das gelten hat? M an strömt zur Kasse;
dienstes, Genoss. , nein, Verzeihung: Herr Erich Alsringdenn die Liga - das sind die Unseren. Tic Kasse ist die RachHaus, der mit sechs anderen prominenten Sozialdemokra lösekafse; die letzte Vorstellung hat schon angefangen und Lil
ten die Fahrt mrtgemacht hat, erzählt uns einige Erlebnisse.
lian Gish sitzt als glückliche, elegisch-heitere Braut beim Hoch„Wir stehen in der großen Halle vor der Heller leuchteten
zettrssen. Wir find schon hin ein getreten in den Herzschlag.
Gondel, machen unsere S Pässe." Da fragt Toni Sender: „Ob
Wie ist eS nun mit diesem „Herzschlag" bestellt? Kurz ge
Braun doch noch milkommt? Vielleicht läßt ihn feine Frau
sagt: betrübend schlimm. Dieses Herz schlägt schwach wie daS
nicht fort." Nein, wie witzig so eine Frau Abgeordnete sein
der gute» Lillian, und kein Feuer entzündet sich, kein Funke
kannl DaS Essen wich ausgeaeben: Weißwürste. Aber da
springt aus dem kalten Stein des Mcnjchenherzens, an den
find ja zwei Würste übrig geblieben! Wer fehlt denn noch?
er pocht. ES wird uns die Geschichte eines österreichischen
Richtig: d. Tuärard und der württenchergifche Staatspräsi
Oberleutnants vorgesührt, der am Morgen nach der Hochzeit
dent Botz. Sie wären verschlafen und in Friedrichshofen
von seiner Frau weg und in den während des Festessens auSzurückgelassen Wochen, wenn ihr Fehlen nicht an zwei über
gerochenen Weltkrieg muß. Er ist der Sohn eines reichen
zähligen Weißwürsten bemerkt worden wäre.
Mannes, der sich als Kriegsgewinnler noch gesunder macht,
Sie sind also da, und nun kann'S losgehen. Das Schiff fährt
als er schon ist; seine Frau, die gute Lillian, hat znm Vater
über Frankreich, dann über dem Mittelrnrer. ES wird Abend
einen alten Pazifisten, einen Professor aus Limonade und
und wieder Morgen. Staatssekretär Sanier, „ein Knrzschlälauter Edelmut, einen rührenden alten Herrn mit langen
srr mit diel Humor", wich zuerst munter und fäppelt
grauen Liszt-Locken: den typischen Pazifisten, wie ihn sich die
Herrn MsrwghauS: „Na, Mfringhaus, haben Sie auch Ihren
Kraft- und Maulhelden auf dem anderen User Vörstetten. Der
Karl Marx zum Lesen mitgehracht?" Nein, den Marx nicht,
jungt Gatte geht in den Krieg, ungern; er scheut sich nicht
aber den Baedeker. Und so kann er, über Rom schwebend,
(obgleich er Offizier ist), den Krieg in der letzten Minute vor
„von den herrlichen Bauten der ewigen Stadt" schwärmen. ^ dem Abiücken, da er sich von der Frau trennen muß, zu ver
Plötzlich gibt es Schechen: Teller und Gläser stürzen vom
dammen; dem Professor, der vom Katheder zum Frieden
Tisch. W er der „Kurzfchläfer mit diel Humor" läßt sich
mahnt, lausen die Schüler davon; ber jungen Frau, ihrem
letzteren nicht nehmen: „Die Luft im Bereich des sadistischen
Vater und dem prompt cintresserchen Stammhalter geht es
Diktators wollte sich mit der aus der Passagiergondel auSschlechter und schlechter, dem Kriegsgewinnler und Patrioten
strömcnden Lust nicht vereinen: unten das Hauptquartier
besser und besser; die Beziehungen werben abgebrochen: zwi
des FasciZmuS, oben sieben Sozialdemokraten an Bord!
schen Pazifisten und Pairidivten gibt es keine Brücken; das
Deshalb die Bö!" (Es war aber gar keine Bö, sondern
Elend wird. Trumpf; man ist genötigt, in die bekannte deko
das Lustschifs hat, samt den sieben Sozialdemokraten, vor
rative Dachkammer zu ziehen; der junge Krieger, der auf
Mussolini eine Verbeugung gemacht.)
Stunden durch die Heimatstadt kommt, findet teere, ausge
Bor Kreta erwachen dann auch die Langschläfer. „Toni
räumte Zimmer und als einzigen Rest des Mobiliars eine
Sender erscheint tm Schlafanzug, den Schlas noch in den
leere Kiste, er fährt ab und hat seine Familie nicht gesehen,
Augen. Unser Freund Keil hat in seinem Eifer sogar bas
erst auf dem Bahnhof, der Zug ist schon in Fahrt, erblickt
Waschen vergessen. Halb angezogen kommt er, mit den Hofen
er von weitem seine Frau, die seine Kommandostimme gehört
in der Hand, herbei gestürmt."
hat und suchend auf den Perrons hcrumirrt: er Witt aus dem
S o eine Zeppelin-Fahrt ist eben doch etwas Lustiges.
Zug springen, die Kameraden hatten ihn mit Gewalt zurück;
Das Angenehmste d ü e i war aber für unsere Politiker,
Madame Gish steht schmalzig-sentimental in billigem Fähn
daß ihnen Eckener die Fahrt bezahlt hat. „Wir zeigen unsere
chen irgendwo in der Gegend: sehr rührende Szene, frei
Ehrenkarten vor", berichtet AlfringhauS. Als Spesen für
lich ganz dumm; denn warum hat der gute Oberleutnant nicht
die S .P .D . (die am reichlichsten mit Freikarten bedacht wor
nach Hause geschrieben, warum kein Geld an die Frau ge
den ist) hat Eckener 7 x MOV---21ÜM Mark verbuchen müssen.
schickt? Warum haben die von daheim nicht mit dem Gatten
und Schwiegersohn korrespondiert? D as hat jede Arbeiterfrau,
Ob diese Spesen sich rentieren werben? Sicher; denn
jede Wäscherin, jede Bauersfrau getan, und Professoren und
Eckener ist ein schlauer M ann, ber seine Pappenheimer kenntProsessorcntöchter sind doch im allgemeinen keine Analpha
Was er will, das zeigt folgende Zeitungsmeldung: „Berlin,
2. April. Dr. Eckener wird in den nächsten Tagen in Berlin beten. Um zum Ende zu kommen: eS ist happy, trotz allem
Kriegselend und alter Not in der Heimat. Der Soldat, der
erwartet. Wie verlautet, hat der ReichssinanMinister in
als gefallen gemeldet wird, kommt schließlich, noch FriedensParteibefprechungen eine Kürzung der Reichsaus Wendungen
schluß, wieder heim, dem Professor jauchzen die Schüler für
für den „Luftschiffbau" in ziemlich beträchtlicher Höhe in
die selben Worte zu, die sie früher aus dem Saal vertrieben
Vorschlag gebracht." Diese Kürzung will Eckener verhindern.
Und dabei werden ihm seine neuesten Bundesgenossen, die haben, die beiden Schwiegerväter, Großgewinncr und P ro
fessor, versöhnen sich und rauchen miteinander hochfeine Zi
Sozialdemokraten, die Demokraten und die ZentrumSlcute,
garren, kurz und gut, alles ist in Butter.
denen er eine genußreiche Ost erfahrt ermöglicht hat, treu zur
Seite stehen. E s wäre ja geradezu undankbar von ihnen, wenn
I m Ganzen: ein rein individuelles Schicksal, dessen Tragik,
sic jetzt dakür stimmen würden, daß von dem Geld der
Schwere, Leid nur als Erlebnis der Individuen vorgeführt
geduldigen Steuerzahler weniger als bisher für den ,Luftund empfunden wird und das schließlich zum Knien aussthifsbau Zeppelin" verwendet werden soll.
läust. DaS ist keine Propaganda für den Frieden, kein Appell
zum Widerstand gegen den Krieg. Auch daß in kurzen Bildern
AIS im August 1917 Konrad Haußmanu, Fehrenbach und
gezeigt wird, wie in jedem Land daS uniformierte dumme
einige andere Politiker der Linksparteien den P lan gefaßt
Volk gegen das uniformierte dumme Volk der anderen Länder
hatten, den Reichskanzler Michaelis zu stürzen, da lud sie
marschiert, ändert daran nichts. Dieser Film tut den Herren
Michaelis am 22. August zu einem Bierabend ein. Di«
Seeckt und Hugcnberg nicht weh, sondern nur den Pazifisten.
Folge war, daß sich Fehrenbach am andern Tag weigerte,
Und denen gründlich. Am gründlichsten durch das Rezept für
bei der Stürzungsaktion mitzumachen, mit der Begründung:
für das Verhalten gegenüber dem Krieg, das das glücklich
„Er war doch gestern so lieb mit uns!" lieber diesen Vor
wiebcrvcreinigte junge Ehepaar in der Frendestunde der
fall hat sich vor einiger Zeit Hermann Müller in HilferdingS
ersten Begegnung dem empfänglichen Publikum preisgibt:
Zeitschrift „Die Gesellschaft" lustig gemacht. WaS werden
„W i r w o l l e n n i e m e h r d a r a n d e n k e n , d a ß es
Müller und Hilfcrdina tun, wenn setzt Löbe und die andern
K r i e g e g a b o d e r K r i e g e g e b e n k ö n n t e . " Ein köst
Passagiere des Zeppelin gegen die Kürzung der LuftschiffbauSubvention find, mit der Begründung: „Eckener war doch licher Satz! Ein Satz, den die Zensur selbst beigefteuert haben
könnte. Er saßt mit einem Wort alle- zusammen,, was der
an Ostern so lieb mit unS"?
J a n Hagel
werde. E r gab mir keine Antwort und verließ mit seinem
Beglciicr die Zette.
Wieder vergingen qualvolle Stunden, die endlos schienen.
Um die Mittagszeit wurde in einer Pappschüssel ein un
definierbarer Brei in meine Zette gestellt, ohne Löffel. Ich
war gezwungen, den Kleister mit der Hand zu essen. Dem
Beamten, der mir das Essen brachte, sagte ich, er möge mich
dem Direktor melden, ich wolle Anzeige wegen der Mißhand
lungen erstatten. Obwohl ich an diesem und den nächsten
Tagen wiederholt beantragte, dem Direktor vorgesührt zu
werden, ließ er sich nicht blicken.
I m Laufe des Tages wurde mir eine Hose gchracht. I n der
folgenden Nacht warfen die Beamten eine zerrissene M a
tratze, die mit Kot intt> Urin ganz besudelt war und nnbe
schreidlich stank, in meine Zelle.
Am zweiten Tag besuchte mich ein anderer Arzt. Das war
der eigentliche AnstaltSarzt, Professor Dr. Többen, zugleich
Professor an der Universität in Münster. Auch ihm zeigte ich
meine Verletzungen und bat, mich aus der Tobzelle heraus
zunehmen. E r tot nichts, um mir eine Linderung zu verschaf
fen. Als der vierte Tag zu Ende ging und ich keine Möglich
keit sah, aus meiner Lage befreit zu werden, bemächtigte sich
meiner eine grenzenlose Verzweiflung. Meine Widerstands
kraft war erschöpft.
Der Fußboden, mit den Exkrementen der vor mir in diesem
Loch untergebrachten Gefangenen wie ein Schwamm voligcsogen, verbreitete eine unerträgliche Ausdünstung. Die atemraubende Stickluft drückte wie eine Zentnerlast auf mein Ge
hirn. Ich versuchte, durch Rezitieren von Versen mir eine
Zerstreuung zu verschaffen. Aber die Worte klangen infolge
der eigenartigen Akustik dieses Raumes unheimlich dumpf
und hohl; sie wurden von den Wänden wie ein vielfaches
Echo mit schaurigem Klang zurückgeworfen. Entsetzen ergriff
mich vor der eigenen Stimme.
Ich war Überzeugt, daß meine Peiniger mich auf kaltem
Wege morden wollten und hielt es für absolut unmöglich,
noch eine Nacht in der „Beruhig« ngs"°Zclle aus zu hatten. Da
schien es mir richtiger, die langsame Hinrichtung abzukürzen.
I n der kommenden Nacht wollte ich m ir die Pulsadern aufbeihen, um durch Verbluten der Quälerei ein Ende zu machen.
Professor Többen, der mich auch am vierten Tag auffuchte,
mochte wohl gemerkt haben, daß ich vor einer Katastrophe
stand. I n den Abendstunden des vierten Tages wurde ich aus
der Kellcrzelle herausgenommen und in meine alte Zelle zu
rückgebracht.
M e ich später erfuhr, hatte der Professor Többen erst nach
heftigen Auseinandersetzungen mit dem Direktor Schewgcs
meine Herausnahme auS der Tobzette durchgesetzt.

Die «elprtger Folterkammer
Im Leipziger Untersuchungsgefängnis hat sich vor einigen Tagen
ein Lehrer namens Johannes Tndo, der wegen Vorbereitung zum
Hochverrat angcklag! mar, erhängt. Als Grund wirb „seelische De
pression" angegeben
Zu diesem Selbstmord schreibt ein Leipziger Jurist einer Berliner
Zeitung u. a.: „Dieses Gefängnis a n i m i e r t g e r a d e z u z u m
S e l b s t mo r d , und man muß schon einen ganzen Borrat an
robusten Nerven miigkbracht haben, NM dort eine längere Unter
suchungshast ertragen zu können . . . ES scheint die Würbe des
höchsten deutschen Gerichtshofes nicht zn mindern, bah die Objekte
sriner Rechtsprechung, ob sie schuldig sind ober nicht, sich in einer wah
ren Foltcranstolt aushalten müssen . . .
Am stärksten leiden die UntersllchungShästlingc des Reichsgerichts
unter einem s o l t e r ä h n l i c h e n Br a u c h , den eS sonst in keiner
deutschen Strasan stall mehr gibt. Jeder Gefangene wird in der
Nacht mehrere Male aus dein Schlaf geweckt. Bei jedem Rund
gang knipsen die Marter daS elektrische Licht an nnd klopfen an die
Türe, bis der Häftling sich aufrichtet und zu erkennen gibt, daß er
noch lebt, also noch immer nicht Selbstmord verübt Hai. Auf die
naheliegende Befürchtung vor allzu häufigen Scibstmordeu durste
kä auch znrückzufuhren sein, baß die Häftlinge zu den Mahlzeiten
keine Messer erhalten, ihr Brot mit den Händen brechen und Vntter
usw. mit einem Lössel schmieren müssen.
Ich habe in einer langen Praxis als Strafverteidiger niemals ein
Gefängnis lennen gelernt, daS seine Insassen so schnell und furcht
bar zermürbte, so schnell nervös und hysterisch machte, wie diese
Institution des Reichsgerichts."
L ite ra tu r
Von, »eisten Kteaz znr rote« Fahne. Jugend«, Kamps- und ZuchtHaus erlebnifse. Von M a x Hocl z. Malil-Berlag, Berlin WM.
Passaucrstr. Nr. 3. Preis kartoniert LM Marl, in Leinen 4,80 Mark.
— Die sogenannte deutsche Revolution Hai wenig povulöre Helden
hervorgebracht, die sich zu Gestickten der Legende hätten entwickeln
können. Hoclz wäre eine solche geworden, wenn er etwa im Früh
jahr 1921 zum Tode verurteilt worden wäre. Er gehört zu der
Reihe vön edlen Empörern, dis bis aus Spartakus zurürkceicht. Ein
Mensch, in dem Intelligenz, Willenskraft und starke Sensibilität
zusammcnwohnen. Revolutionär nicht aus Ehrgeiz oder Theorie^
sondern aus verletztem Gerechtigkeitsgefühl. Ohne den Krieg wäre
Hoelz jetzt irgendwo im Vogtland Geometer und würbe im christ
lichen Verein junger Männer verkehren. Stumpfere, Dümmere, Fei
gere -IS er sind trotz Krieg di- Alten geblieben. Andere haben wie
Remarque ein Buch über den Krieg geschrieben. Hoelz hat Ernst
gemacht mit dem, was Tausend« im Krieg geschworen haben. Er
ist kein Parteimensch, auch heute nicht, wo ihn die A. P. D. wieder

Film in vielen Bildern ohne Worte verkündet hat und pro
klamiert als Tendenz dieses von einer pazifistischen Organe
sation protegierten Werkes ein« antipazifistische Haltung.
Die Liga hat da einen Mißgriff getan und sollte schleunigst
dafür sorgen, daß der ^Herzschlag der Welt" künftig nicht
mehr mit ihr in Verbrichung gebracht werden kann. Das
happy end des „Herzschlag der Welt" macht Propaganda sür
sehr viele unhappy endS vieler anderer Herzschläge. Denn
für den Pazifisten muß die Pflicht proklamiert weiden:
immer daran zn denken, daß cs Kriege gegeben hat und
jeden Tag wieder geben kann.
MichelBarnmcri
K iriy e n s te u e rv ro v M o n
Tie sozialdemokratische „Rheinische Zeitung" verössciiilicht folgen,
des Schreiben, das Gemrinbesckretär tzolzner in Obergrainau (Ober,
bancrn) an Unternehmet gerichtet hat:
„Van der Kat h. K i r c h e n v c r w a l t u n g Obergrainau bin
ich beauftragt, mit Ihnen wegen Einhebung der Ki r c h e n s t e u e r
zu verhandeln. Ed ist uns nicht möglich, die Steuer unmittelbar vom
Arbeiter zu erheben, weshalb Sie hier mit um die Liebenswürdigkeit
ersucht werben, beim Abzug der Lohnsteuer auch d ie Ki r c h e n 
s t euer m i t e i n z u h c b e n und etwa monatlich mit einer Auf
stellung an Hochw. Herrn Karaten Maurer in Obergrainau objusührcn.
Die Kirchensteuer Ware einschl. Landrsterchenuintage 89 Prozent,
die Kirchcnveiwaltung wirb sich aber, um die Leute zahtungsmilligee
zu machen, mit einem geringeren Betrage, und zwar bei einem ledi
gen Arbeiter mit wöchentlich 20 Pf., bei einem verheirateten Ar
beiter mit wöchentlich ll> Pf. begnügen (Lohn steucrbet rage von
wöchentlich unter Hy Pf. dürften von der Kirchensteuer freibleibend.
Für die Mühewaltung würden Ihnen gern ty b is lü P r o z e n t
des e i n b e h a l t e n e n S t e u e r b e t r a g e s zuges t anben
werden.
Wir glauben, bah Sic unser Ersuchen nicht abfchlagen werben
und sehen Ihren geschützten Acuhcrungen gern entgegen.
Tie Zugspitzbahn A.°G. Baubüro Garmisch und Baumeister Ostler
in Garmisch haben die Einhebung der Steuer bereits zngcsagt.
Hochachtungsvoll: Hvlzner."
Die Krrchenverwultung, die hier durch einen katholischen Ge
meindebeamten die Unternehmer gegen Provision um die Eintrei
bung der Kirchensteuer bittet, denkt sich wahrscheinlich i die Kirche
dient den Unternehmern, also mögen diese auch ber Kirche M
Steneicintreider dienen.

D ie splendide orepuvltt
Nach einer Ausstellung in der Zeitschrift „Wirtschaft und Sta
tistik" hat der vom Staat an die Kirchen bezahlte Zuschuß sin
Reichsmark) aus den Kopf der Bevölkerung betragen in:
1913/14
1SS5/S8
Württemberg
3,73
5,l>4
2,18
4,53
Bayern
Thüringen
1,85
2,42
Preußen
1,17
S,I7
Baden
»,S4
I.9S
Hessen
0,86
1.64
Sachsen
0,82
»,95
den übrigen Ländern
0,91
0,81
Mit Ausnahm' von Sachsen sind also, wie mau sieht, in allen gröhoren Ländern die Beitlagsleistungen des Staates an die Kirchen gtstiegvn.
Das schein! die einzige Wirkung der in der Verfassung ausge
sprochenen Trennung von Kirche und Staat zu sein.
« M ris tiiM e « y r » r
Der „Deutsch-evangelische Verein zur Förderung der Sittlichkeit und
der RettnugSarbeit e. V." wirbt in seinem Organ „graueirbläticr"
um Spenden zur Unterstützung feiner Tätigkeit. „Denn groß bleibt
die Ausgabe. Es gilt, die Arbeit weitblickend dahin eirrzustellen, daß, nachdem ein Tiespunlt der Sittlichkeit und bcS SoburtenrückgangS erreicht ist, dem wir mit großen Schritten entgegen
gehen, so Gott will, von neuem ein Ausstieg gewonnen wird."
Wer hei diesem Ausstieg mithclsen will, der tue, wir ihm dir
„Fraucnblälter" in folgendem VcrS empfehlen: „Willst du dich durch
Postscheckkonto mir verbinden, wähle 5 in Millen, 31 vorn mch
hinten!"
für sich reklamiert. Ein „ZusallSrevoluliouär"; obcx- bas sind die
echten. Acht Jahre Zuchthaus haben ihn nicht gebrochen. Ob ge
knickt, wirb sich zeigen. Er wird dieses Jahr vierzig. Man kann
sich kaum vorstelken, daß man nie mehr von ihm hören wird. Sch.
Rinald» Rinoidtni, der romantische Räuberfürst. Von E u r t
E l wc n I p o e k . Süddeutsches VcrlagShaus G. m. b. tz„ Stuttgart,
Birkenwaldstraße 44, Pie!! kartoniert 3,80 Mark, in Halbleinen
4,83 Marl. — Der Verfasser ist durch seine auf ernsthasten Quellen
studien beruhenden und trotzdem spannenden Bücher über den S c h iu b e r b a n u c S und I u d S ü ß bekannt. Auch sein Rinalbo verdient
— nicht bloß zur Unterhaltung — gelesen zu werben. Roch heute ist
die Figur bei- italienischen Räubers ja in unserem Voll nicht ganz
verblaßt. Vor hundert Jahren war der Roman von Goethes Schwager
Vulpius, der sich mit ihr beschäftigte, das meistgelesene Buch der
Zeit. Ter historische Rivaldo heißt Angela Tum uich ist im Jahr 1784
in Salerno gehenkt worden. Es war ein Justizmord, und Dura
wild einmal in einer Geschichte, in der die wirklichen Räuber als
solche dr handelt und nicht als Fürsten verherrlicht werden, so glän
zend dastehen wie ein KohkhaaS oder — Max Hoelz. Denn akles
was er tat war: daß er den Reichen von ihrem ungerechten Gut
genommen und eS den Armen, Mißhandelten und Unterdrückten
gegeben hat.
sch.
Für Alle. Ernstes und Heiteres von He i nr i c h Zi l l e . Neuer
Deutscher Verlag, Berlin W 8, Wilhelmstr. 48. Preis kact. L,Sb Mark,
geb. 4,20 Mark. — Es ist nicht nötig, alle die empselstenden, an
erkennenden, lobenden und herzlichen Urteile zu zitieren, die berühmte
Leute (wie Licbermann. Max Pechstein, Adolf Behne, Rudolf Bel
ling u. a.) Über dieses neue Zille-Buch abgegeben haben, um eS den
Lesern der SonutagSzeitung schmackhaft zu machen. Dazu genügt
ein Blick in dieses künstlerische und soziale Dokument, das von
Otto Nagel gemeinsam mit Zille zusammengcstcllt worden ist. ES ist
Wohl von allen bisher erschienenen Zille-Büchern das kompromißloseste,
das am meisten lämpserischc. Zum ersten Mal werden darin Zcich
nungen aus ber „Großen Zeit", wie Zille nnd mit ihm Tausende
von Proletariern sie empfanden haben, gezeigt, die bisher unter
dem Titel „KricgSmarinclade" nur wenigen Vertrauten des Meisters
bekannt waren.
Tql l
KeLmui von verlach hat im Verlag der „Welt am Montag"
(Berlin SW68, Alexan deinen skr. NO) „ E r i n n e r u n g e n e i n e s
J u n k e r s " erscheinen lassen: Preis broschiert L Marl, gebunden
3 Mark. „ Me i n e E r l e b n i s s e i n der p r e u ß i s c h e n B e i 
wa l t u n g", im selben Verlag, sind vergriffen. Dagegen ist im
Beilag der „Weltbühne" (BeritN-Lharlottinbuig, Kantflr. 152) nach
„ Di e g r o ß « Z e i t d e r L ü g e " zu haben; Preis broschiert
st Marl.

L».
Farben, die heut« das Wahrzeichen de» neuen Deutschland sind."
Wenn die Wnldecker auch noch ihre Farben hätten aufgeben müssen,
bann wären sic heute noch nicht preußisch; es ist ohnehin schon
schwer genug gegaugen.

V aA tftfte«
H e l l m u t v o n Ge r l a c h
Wenn es richtig ist, daß der Mensch dos Produkt feiner Ab
stammung und seiner Umgebung sei, so scheint Hellmut v.
L e r la ch eine Ausnahme von der Regel zu bilden. Auch er
ist, tvie seine Altersgenosse v. Schoenaich, ein ostelbischer
Junker, aus einer Familie von preußischen Offizieren und
Rittergutsbesitzern, hohen Verwaltungs- und Justizbeamten.
M as ihn von Jugend an innerlich und bald auch äußerlich
von feiner Kaste getrennt hat, ist sein starkes demokratisches
und soziales Empfinden. Bon bcidcm haben seine StandeSgenossen in Deutschland (im Unterschied von den englischen
Tories) nie einen Schimmer gehabt. Gerlach spricht selber
geradezu von einem „Versehen der Natur", das ihn „in einem
junkerlichen statt in einem proletarischen Milieu" habe zur
Welt kommen lassen.
Zwei Indizien lassen sich allerdings aus der Familienge
schichte des Hauses Gerlach ansühren, die zu diesem Außenfeitcrtum in Beziehung stehen könnten. Gerlachs Großvater
rst als Regierungspräsident von Köln kassiert worden, weil
er sich weigerte, zur Kontrolle der ihm unterstellten
Referendare allsonntäglich zur Kirche zu gehen. Der Enkel
ist Atheist geworden. Und sein Urgroßvater mütterlicher
seits, Gottlieb Koppe, ist zwar als Mitglied des S taatsrats
gestorben, hat aber als einsacher Landarbeiter angesangen.
Der Urenkel steht heute „st la suite" der sozialdemokratischen
Partei. An seine junkerliche Herkunft und Jugend erinnert
außer dem Adelstitel höchstens noch die Passion für das
Wcidwerk, die er behalten hat. Auf den Adelstitel hat
er nicht verzichtet, weil er geglaubt hätte damit zuzugeben,
„baß ein Demokrat weniger würdig sei, einen historischen
Namen zn tragen, als irgendein Konservativer, dessen einzige
positive Leistung im korrekten Gebrauch des Monokels be
steht".
Hellmut v. Gerlachs politische und journalistische Lauf
bahn geht in ununterbrochener glatter Kurve, also ohne
„Zickzack", von beinahe ganz rechts bis beinahe ganz links,
dom „Deutschen Adelsblatt" bis zur „Welt am Montag",
von den Konservativen über den Liberalismus bis in die Ge
gend der Sozialdemokratie. Das Merkwürdige dabei ist, daß
seine politischen Grnndanschauung eigentlich immer die glei
chen gewesen sind. Nicht der subjektive Wechsel der Ü b er
zeugung oder gar etwa der objektive der Konjunktur hat ihn
bei feiner Wanderung bestimmt, wte cs bei weniger charak
tervollen Zeitgenossen vorgekommcn ist; im Gegenteil: die
Enttäuschung über die Sturheit oder Schwäche, die Unver
nunft oder Falschheit der jeweiligen Partcigrößen, die ihm
seiner Gefolgschaft nicht mehr würdig dünkten. So hat er der
konservativen Filiale S t ö c k e r s , den „Christlich-Sozialen",
18Ä den Rücken gekehrt, als er gemerkt hatte, daß man
dort kein Herz fürs Volk hatte; so 1906 der „Freisinnigen
Bereinigung" (in die er 19W mit N a u m a n n und der
Mehrheit derIiationalsozialen übcrgetreten war), als auch diese
Partei sich am liberal-konservativen Bülowblock beteiligte;
so 1922 den Demokraten, -als sie anscheinend unheilbar reak
tionär geworden waren. Im m er ist er, wie ein witziger Kops
einmal bemerkt hat, „links von seiner Partei gestunden".
Gewiß nicht, weil er etwa „radikal" gewesen wäre. I m
Gegenteil, weil er zn nüchtern und gleichzeitig zu ehrlich
war, um sich auf irgend eine Doktrin sestzulegcn. E r hat sich
als Nationalsozialcr seinerzeit ebensowenig vor dem ge
heiligten Begriff des Privateigentums beugen wollen, wie
er es später fertig gebracht hat, ein Programm zu unter
schreiben, das (wenn auch nur auf dem geduldigen Papier)
die Vergesellschaftung aller ProduktionSmritcl fordert. Sonst
wäre Gerlach nach feinem A ustritt aus der 1918 von ihm
mitbegründ eien Deutschen Demokratischen Partei vermutlich
Sozialdemokrat geworden.
Oder hat er eine neue, vierte große Enttäuschung gcsürchtct? Vielleicht im Unterbewußt sein. Grund dazu hätte
Vorgelegen. Aber so sehr er das Mißtrauen für die oberste
demokratische Tugend hält, so unverwüstlich ist offenbar der
Optimismus seines Temperaments. Auch die deprimierenden
Erfahrungen mit dem Kabinett Müller haben ihn an der
Sozialdemokratie noch nicht verzweifeln lassen. E r glaubt
heute an Otto Brann als den kommenden Mann. Hat er nicht
auch einmal an Stöcker, an Hammerstein, an Naumann, ja
vorübergehend sogar an Michaelis geglaubt?
I m allgemeinen ist der Glaube durchaus seine schwache
Sette, wie er gesteht; und wer dieses Gesicht mit seinen
gutmütig-spöttischen Augen und den schmalen skeptischen Lip
pen betrachtet, wird darin die Bestätigung dafür lesen.
S o sieht kein Schwärmer aus und auch kein Draufgänger,
sondern ein kluger Realpolitiker, der wägt, ehe er wagt, der
den zweiten Schritt nicht macht, ehe der erste getan ist.
„W ir sollten die naheliegenden Ding« behandeln und die
Sorge für die fernere Zukunft unseren Enkeln überlassen", hat
schon der Zweiunbdreißigjährige 1898 auf dem Darmstädtcr
Parteitag des Nationalstzialen Vereins einmal gesagt. I n
einer anderen Zeit oder einem anderen Lande hätte ein solcher
M ann vielleicht als der gegebene politische Führer gegolten.
Heute und bei uns stehen Klugheit, Vorsicht, gesunder Men
schenverstand nicht allzu hoch im Kurs gegenüber heroischeren
und glänzenderen Eigenschaften. Darum ist Hellmut v. Gerlach auch nach der Revolution nie eigentlich populär gewor
den, umsomehr als ihm der Hintergrund einer Massenpartei
fehlte, ans dem so manche Mittelmäßigkeit oder zweifelhafte
Existenz es zur Berühmtheit hat bringen können. I m No
vember 1918 ist er als Untcrstaatssekretär ins preußische
Ministerium des Innern eingetreten; aber schon im Früh
jahr 1919 ist er ans dieser Stellung wieder ausgeschieden
und hat sich seither fast ausschließlich seiner „Welt am Mon
tag" und der „Deutschen Friedensgesellschast" gewidmet.
Einen gewissen Höhepunkt in Gerlachs politischem Le
ben bildet die Zeit um die Jahrhundertwende, wo er in
Naumanns „Nationalstzialem Verein" ein« führende Rolle
gespielt hat, jenem Experiment einer Partei der Intellek
tuellen, wie man heute wohl sagen würde. Naumanns
Gründung ist gescheitert und mußte scheitern; aber sie hat
damals daS ganze politische Leben Deutschlands befruchtet,
st daß man nicht sagen kann, daß der Versuch umsonst ge
wesen sei. Eine Reihe von heute noch vielgenannten M än
nern von rechts bis links sind einmal im „Nationalsozialen
Verein" beieinander gewesen: Strescmann und Breitscheid,
Maurenbrecher und Göhre, Rohrbach und Damaschke, Traub
und Heuß, Deutschnativnale, Demokraten und Sozialisten.
D as einzige Reichstagsmandat jener Gruppe, die noch keine
P attei sei» wollte und dann auch keine wurde, hat Gerlach
1908 für eine einzige Wahlperiode im Wahlkreise Marburg
erobert, kurz ehe die Nationalstzialcn sich mit Schräders
„Freisinniger Vereinigung" verschmolzen, bei deren Reichstapssraktton er dann Hospitant wurde. Und 1908 hat er
mtt Theodor Barth die „Demokratische Vereinigung" ge

Interessante Neuigkeiten. Ministerialdirektor Dr. v. Hagcnow Hot
im zweiten Fcbruarhcft der Zeitschrift „Heimatdirnst" sehr ausführlich
einen „Tag des Reichskanzler»" beschrieben. E» heißt in dem Artikel
u. a .: „Der Arbeitstag de» Reichskanzlers beginn! in frühen Mor
genstunben. DaS Arbeitszimmer selbst betritt er in der Regel gegen
s IIhr. Bi» dahin hat er bereit» eine oder die andere Tageszeitung
gelesen und sich ein Bild vom Stande der Presse gemacht. , .
Gegen 2 Uhr nimmt der Reichskanzler regelmäßig da» Mittag
essen ein. Nach einer kurzen Ruhepause wird die Arbeit gegen » Uhr
wieder ausgenommen. . . Der umsangreich« AibeiiStag ende! demgemäß auch erst in den späten Abendstunden, man möchte beinah«
sagen: in den Nachtstunden."
- Man möchte beinahe sagen:
S. M. der Reichskanzler Mütter haben einen schweren Arbeitstag.
El» schwieriger Fall. I n dem angeblich existierenden französisch,
tschechischen Gehe! MVertrag gegen den Anschluß Oesterreichs soll, wie
verschiebeve deutsche Blätter, auch die Frankfurter Zeitung, ganz
ernsthaft berichten, folgende Bestimmung enthalten sein: „Falts die
Anjchlußsragc zwischen Deutschland und Oesterreich in ein Stadium der
Berwilklichung treten sollte, Hai die tschechische Armee die Städte
Linz, Salzburg, Wien und die Industriezentren und die militärischtechnischen Betriebe bi» zur Zone einschließlich Wiener-Neustadt zu
besetzen. F r a n k r e i c h beset zt G r a z u n d K l a g r n s u r t . Tie
üstecieichiseb« Bundesregierung ist erst Kl Stunden vor Ueberschreilung
der Grenze durch die Truppen von dieser Maßnahme in Kenntnis
zu setzen " - Da möchte ich auch znschen, wie die Franzosen da»
machen.
Für Rätsellöser Im „Roten Stern", der illustrierten Bei lag,
der „Roten Fahne", ist als Rätsel Wort ein R e n e g a t zu suchen.
Man besinnt sich krampfhaft und sindet endlich die Lösung: Tr o t z k !.
— Sotten sich schämen.

gründet, die dann leider während des Kriegs entschlafen ist,
um nicht wieder anszuwachen.
M an sieht: Carricre Hai Gerlach nicht gemacht, weder
bürgerlich noch politisch. Jene hat er mit 26 Jahren als
RegiernngSassesjor in den Wind geschlagen; und auch für
diese, sür die Parteirarrierc, hat er sich nicht geeignet, weil er
zn ehrlich und selbständig dazu war. So wenig radikal
er in der Tonart immer gewesen ist, st viel Verständnis sür
politische Kompromisse er als Leitartikler feines Blattes zu
entsaften Pflegt: aus persönlichen Motiven hat er nie Konzes
sionen gemacht. E r ist auch einer der ganz Wenigen, die der
Kriegspsychose im J a h r I9l4 nicht erlegen sinh, als es auch in
den Augen vieler Demokraten und Sozialisten als Verbrechen
am Vaterland galt, kühlen Blick und klaren Kops zu behalten.
Niemals über den ganzen Krieg hat die „Welt am Montag"
in das Horn der Machthaber geblasen, nie die offiziellen Lü
gen verbreitet, nie sich an der Stimmungsmache beteiligt, die
damals sür patriotisch notwendig gegolten hat. Mancher A rti
kel Gerlachs aus jenen Tagen ist in seiner Umgehung der
Zensur ein journalistisches Meisterwerk, das ihm damals in
ganz Deutschland keiner nachgemachi hat.
Wie gut, daß eS ans diesem Planeten, der voll ist von Ver
brechern und Tummköpsen, auch ein paar anständige und ver
nünftige Menschen gibt! Wenn wir sein Wesen als Persönlich
keit aus einen kurzen Begriff bringen wollen: einer von ihnen
ist Hcllmut d. Gerlach.
Ha n s Hutzelmann

Keudale JN orbssfüre
Ein wunderliches, vor altem aber abscheuliche! Bild feudalen
Milieu» entrollen die Vorgänge um. die Ermordung de» alten
G r a s e n von S t o l b c r g vor aller Welt. ES wird auch HugcnbcrgS politisch und kulturell verlogener Presse nicht gelingen, den Ein
druck zu verwischen, der von dort au» auch aus ihre reaktionär ver
spießerte Lcscrschaft wirken muß: unter Wilhelm» „Edelsten der
Nation" gibt c» genau solche Verbrecher und Feiglinge, wie unter dem
„Pöbel", für den e» Zucht hau» und Henker gab — und gibt. Tenn
es ist nun einmal nicht zu beschönigen, daß sich bei dem Drama von
Jannowitz einfach eine ganze hocharistokraiische Familie zur Ver
tuschung eine» h i n t e r l i s t i g e n V e r b r e c h e n » «int, um einen
feigen Mörder der gesetzlichen Strafe zu entziehen.
Zu diesem feudalen Milieu gehört aber freilich auch die Umgebung
dieser Grasen ja mitte, gehören die Tienstdoien, gehören die Gutsangestellten, gehört die P o l i z e i de» Bezirk», von der tagelang kein
Dnrchgreisen der Untersuchung erfolgte.
Seit länger als einem Jahrzehnt hat der Adel seine Vormacht
stellung im Volke verloren. „Von oben herab" geäußerte und ein
greifende Unzufriedenheit mit dem amtlichen Vorgehen gegen Aristo
kraten gibt «S nicht mehr. Gras, Gräfin und Komtesse sind — end
lich — nichts andere» als unter dem Strafrecht stehende Staats
bürger. Und doch — was hat sich in dem verwirtschafteten schlesi
schen Fcubalnest andere» gezeigt als die Scheu vor alteingesessener
Fcndalniacht, die Scheu und unausrottbarer „Respekt", wie sie au»
früherer Leibeigen«nzcit, au» dem späteren Untertanen Verhältnis in
cinem Teil der ländlichen Bevölkerung sich so lies eingesressen hat,
daß die republikanische Verfassung daran nach nicht zu rütteln ver
! mochte.
DaS ist daS einzig allgemein Bedeutsame de» Mordes in jener
Grasrnsamilie. Da» Kriminelle de» Falle» ist auch psychologisch kaum
interessanter als etwa bei einem anderen aus Habgier oder Haß gc^ borencn Verbrechen.
(Welt am Montag)

K le in ig k e ite n
Naioe Fragt. Das sächsische FriedcnSkartrll hät in Leipzig ein«
Ausstellung „ K r i e g u n d F r i e d e n " veranstaltet. I n einer sna>
türlich ablehnenden) Kritik schreiben die „Leipziger Neuesten Nach
ten": „Von den unvermeidlichen Schattenseiten eines Kriege» haben
wir alle genug gesehen. Wem also soll diese Ausstellung nützen?" Vielleicht fragen die „Leipziger Neuesten Nachrichten" nach dem näch
sten Krieg nochmals an.
Ritterliche Gegner. Wie der Pressedienst der Welljugendliga meldet,
hat die französische Zeitschrift „Illustration" in cinem Bericht über b-S
Etappenlebcn der Armeesührcr u. a. folgendes Schriftstück vcröfs-ntlicht: „Herr General! Ich wünsche meinem ritterlichen Gegner
ein frohe» neue» Jahr. Wilhelm, Kronprinz." Diese» Telegramm
hät der de ut s c he K r o n p r i n z am I. Januar ISIS dem
französischen General S a r r a i l gesandt. — Die Untergebenen der
beiden Herren haben sich in jener Zeit andere Grüße schicken müssen.
ES war nämlich vor B e i d u n .
L in GILckssall. Bei dem „frostigen HochzcitSsest" (wie e» di«
Franksurier Zeitung nennt), das P r e u ß e n und Wa l de c k am
1. April in Arolsen gefeiert haben, hat der preußische Minister
de» Innern GizesinSki daraus Hinweisen können, „baß trotz der
Ausgabe der Eigenstaatlichkeit Waldecks seine F a r b e n weiter be
stehen bleiben. Waldccks alte Farben sind Schwarz-Rot-Sold, die

Der Sachverständig« Die „Frankfurter Zeitung" berichtet über
die Untersuchung der Mordtat von Jan nowitz: „Bei den Schießversuchen, die am Tage nach der Tai in Jannvwitz oorgenommcn
worben waren, hatte man bekanntlich scstgcstctll, daß der Schuh
nicht unbedingt außerhalb des Mordzimmers gehört zu weiben
braucht. Diese Feststellung steht in krassem Gegensatz zu den später
vorgcnommcnen Schallocisuchcn. Es stellt sich nun heraus, daß einer
der Kontrollbeamtcn, der bei den eisten Versuchen ausgestellt warden war. s c h we r h ö r i g ist." — Achnlich geeignete Sachverständige
soll c» auch in der Politik manchmal geben.
Die königlich« Republik. Da» „Lateinische IIcdersetzungsbuch sür
die erste Klasse des Gymnasiums" von HanS Wcinrich, das an bay
rischen Gymnasien eingcsührt ist, enthält, wie der „Simplizisstmnö" mittcilt. heute noch die Sätze: „Unser König ist 71 Jahre
all", und: „Ec (Kaiser Wilhelm II.) Hai in 40 Jahren erlrgl 332
Füchse, st Bären, ststü Rehe und 1774 Hirsche" — Und etliche
Böcke hat er auch geschossen, liebe „republikanische" Bayern.
Bayrische». Da» bayrische Bezirksamt Traunstein Hai vor zwei
Jahren an einer neu erbauten Brücke folgende Warnungstafel aus
gestellt: „Da» befahren der Brücke von über so Zentner wird für
evtl. Unfälle nicht gehastet. Bezirksamt Traunstein." Die Tafel steht
heute noch. -- Zu Bayern» Ehre.
s»t« Fraizasead Die „Fianlsnricr Zeitung" meldet unter ihren
Sportnachrichten: „Oleander, der famose Hengst des Freiherr» von
Oppenheim, soll in diesem Jahre vielleicht auch aus italienischem
Boden versucht weiden. Eine lohnende Ausgabe sür ihn ist dart der
am 2st. Juni zur Entscheidung kommende Große Preis von Mailand,
der über 3000 Meter führt und mit 400 000 Lire sür den Sieger
dotiert ist. Oleander könnte in dieser internationalen Prüsung auch wie
der mit guten Franzosen zufammentressrn." — Unerhört! Mit
Franzosen, und auch noch mit guten?
Der verpönte Lrstiag. I n Frankfurt haben kürzlich die Kat holitcn vergeblich versucht, eine Schüleraussührung von „ N a t h a n
de m We i s e n " zu verhindern. I n K a r l s r u h e war lt. Karls
ruher „BolkSsteund' ebenfalls der Raihan sür die zur Entlassung
kommcndcn Schüler vorbereitet, und den Schulen waren bereit»
Tcxthestk zur vorbereitenden Klassenlettüre auSgehändigt. Aus katho
lischen Einspruch hin wurden diese aber wieder eingesammclt und
in aller Eile statt dem Nathan der „Teil" heran »gebracht. — Weil
die Katholischen doch den allein echten Ring haben.
Da» roetterobekube Echos. Ein hessischer Staatsbeamter schreibt
der S .-Z .: „Diesc Woche bckain ich mit der Lienstpost eine EinladungSkarlc der wüiitembergischen L a n d w i r t s c h a s t S l a m m c r .
Aus der Adrefsenscite steht unter dem Absender (gedruckt): „Da»
Württemberg?!: Schaf erobert mit Riesenschritten die Well. Haben
Sic schon geprüft, ob c» nicht auch in Ihren Betrieb Paßt?" — Ich
unterdrück,: meine Glosse, um den durchaus wünschenswerten Export
diese» Artilcl» nicht zu gefährden.
Der überflüssig« Köulg. Al» der König von Italien bei einem
Empsaug sein Taschentuch satten lieh, hob Mussolini «» auf und
fragte, ob er e» alt Andenken behalten dürfe. Nachdenklich antwortete
der König: „Eigentlich möchte ich e» selbst behalten. ES ist die
einzige Sache im Königreich, in die ich meine Nase noch stecken
kann."
Heienkünstler Schiller. Au» dem „Weimarer VcrgnügungSanzeiger": „Der Eindrücke, die den Weimar-Wanderer übersatten, sind
so viele, daß er mehr als reich bepackt mit ihnen wieder zum Bahn
hof kommt. Aber auch hier wartet die Erinnerung aus ihn. Sieht
er aus dem Bahnsteig I (Linie Jena-Geras, so kann er sich vorstellen,
wie oft gerade aus diesem Bahnsteig- G o e t h e aus den Abendzug
gewartet haben mag, der ihm seinen Freund Sc h i l l e r , damals
Professor der Geschichte in Jena, zu anregenden Plaude«stunden
brachte." — So alte Scherz« sollte man auch am I. April lieber
nicht mehr auSgraben.
Stuttgart. I n einer Mitgliederversammlung der hiesigen Orts
gruppe der FriedenSgescttschast am 10. April, LO Uhr, im kleinen
Saal de» BürgermnseumS (Lange Straße) wird H e i n H e r b e r »
vom „Anderen Deutschland" sprechen. Gäste willkommen.
Da« bisstd««lischt Kinberhttm W«ll im D»rs stet Stuttgart) nimmt
(höchstens 10) Kinder sür Dauer- und ErholungSansenthalt aus.
Einfach«, natürliche, gesunde Lebensweise. Erziehung zur Selbständig
keit und Selbstvcrantwortung, zum Dienst an der Gcmeinschast.
Lehrerin im Hause. Grundschule am Ort. Höhere Schulen in Feucibach (1L Minuten Fahrzeit mit der Straßenbahn-, Preis 1,00 bis
3 Mark. Aus Wunsch nähere Auskunft und Prospekte. G r e t e Sack.
Nells uze ttd-Tressen in Dänemark. Da» Internationale Tressen der
Weltjugendliga wird in diesem Jahre am V e i l e s j o c d in Jütland
oom Lv. Juli bi» ü. August statlsindcn. Anfragen vorläufig an
Henning As c h e n b e i g , Hellerup bei Kopenhagen, Tiancgaaidsvej b.
Di« RepnbMautsch- »elchmerheftell« ist jetzt in Be clm-Charlottenbürg I, Berliner Straße Nr. 137.
Druck: Naptb-Druckerei m. d, H., Tiuttgart. Rotebühlstraße et
Für den Inhalt v« antwortlich: Hermann Alt, Lannttalt
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G e s a n d te
Nächsten Dienstag wird der württembergische L a n d t a g
die Debatte über den E t a t eröffnen. Reichlich spät: das
neue EtatSjahr hat am 1. April begonnen. Aber der Etat ist
erst am 6. April sertig geworden, und eine Woche Zeit zu
steinern Stadium ist gewiß nicht zu viel, obwohl er mit seinen
18t Druckseiten im Verhältnis zu den anderthalbtausend des
Reichsetots ein verhältnismäßig bescheidener Band ist.
Der Zuschnßbedars des Landes Württemberg im Haushalts
voranschlag für 1929 beträgt 163 Millionen Mark. Davon
sollen 152 durch Steuern und andere Einnahmen gedeckt
werden. Es bleibt sauf dem Papier) ein Defizit von 10 M il
lionen Mark. Der Etatsgesetzentwurs beteuert, daß mit aller
größter Sparsamkeit verfahren worben sei. Ob noch mehr ge
spart werden könnte, wird vielleicht das Gutachten des Herrn
Reichssparkommisfars erweisen, der mit seiner Prüfung der
württembergischen Finanzgebarung immer noch nicht zu Ende
zu sein scheint. Vielleicht wird auch der eine oder andere LandtaaSabgeordnete den Etat wirklich lesen und dabei aus Posten
stoßen, die gespart werden könnten, oder auch auf Einnahmen,
die höher sein konnten.
Greisen wir unseren Erwählten, die sich zu dieser Arbeit
verpflichtet fühlen müßten, nicht vor! Beschränken wir uns
vortäusig aus eine einzige kleine Anregung, die sich sozusagen
beim ersten Aufschlagen des Buchs aufdrängen muß.
S ie betrifft Kapitel 2, Titel 12 bjS 16, insgesamt 171380
Mark, die für die württembergischen Gesandtschaffen in B e r l i n und in M ü n c h e n zum Fenster hinausgeworfen werden.
Die Gesandtschaft in M ü n c h e n (Entfernung von S tu tt
gart: eine Flugstunde oder vier Schnellzugstundeu) ist verhält
nismäßig bescheiden. Sie besteht lediglich aus dem Herrn
Gesandten, Geheimen Legationsrat Moser von FilSeck, M ün
chen, Friedrichstraßc 18, 2 Treppen, der auch gleichzeitig bei
der badischen Regierung beglaubigt ist, nach deren Residenz
ec allerdings etwas weiter zu fahren hat als ein beliebiger
Stuttgarter Beamter. Der Herr Geheimrat bekommt sür
seine diplomatische Tätigkeit 14 000 Mark Gehalt und 2016
Mark Wohnungsgeldzuschuß, dazu eine kleine Dienst Auf
wandsentschädigung von 7000 Mark.
Von Weit größerem Ilmsang ist die württemdergische Ver
tretung in B e r l i n , wohin eine Reise oder der Weg einer
Postkarte immerhin von abends bis morgens, im Flugzeug
vom ersten bis zum zweiten Frühstück dauert. Dort flattert
Württembergs Fahne auf einem schönen Hause im Regieruugsviertel (in der Voßstraßc 10), das einen ganzen Stab
vom Beamten beherbergt. Außer dem Herrn Gesandten Tr.
Basler (Gehalt 18000 Mark, dazu 2520 Mark Wohnungszu
schuß und 12000 Mark Dienstauswandsentschädigung) drei
Ministerialräte und einen Regierungsrat, die als „stellver
tretende ReichSratSbcvollmächtigte" frisiert sind, einen Ober
rechnungsrat mit dem schönen Titel Hofrat und einen Hausiuspeltor. Der rangälteste von den vier Räten stellt sich ein
schließlich WohnungSgeld und Dienstauswandsentschädigung
aus etwa 20000 Mark Jahreseinkommen, die beiden nächsten
auf 16 000, der Regierungsrat auf 12 000, der Herr Hosrat
auf etwa 9000 und der Hausinspektor auf 8000 Mark. Dazu
kommen aber noch (sür beide Gesandtschaften zusammen,
in Wirklichkeit wohl fast ganz für die Berliner) 20000 Mark
Kosten sür Stellvertretung (der selber schon „stellvertretenden"
Bevollmächtigten), Dienstaushilse und „besondere Leistungen",
ferner 6000 Mark Reise- und Umzugskosten und lölXX)
Mark Kanzlei- und sonstige Nebenkosten. Man stelle sich
einmal vor: täglich über 40 Mark Kanzleikosten für eine solche
Behörde, die so gut wie n i c h t s zu tun hat!
Wenn eine solche „höchstmögliche Sparsamkeit" auch sonst
im württembergischen Haushalt obwalten sollte, dann dürste
cs nicht allzu schwer fallen, die 10 Millionen Defizit ans
dem Voranschlag heranszusubtrahieren. Is t kein fleißiger
Studiosus der Volkswirtschaft da, der sich die Aufgabe stellen
will, nach dem Beispiel des Kollegen beim Hansa-Bund
unseren Abgeordneten und Bürokraten samt dem feit Monaten
„prüfenden" Reichsspar kommiffar die Nase daraus zu stoßen?
Und ein weiteres verdienstliches Werk wäre dann die Zusam
menstellung der unnötigen Kosten, die in der ganzen deut
schen Republik durch diese lächerlichen Binnengesandtschaften
entstehen. I n der württembergischen Befvldungsordnung von
1828 lesen wir, daß die Stelle des Gesandten in Berlin
extra „gehoben" worden sei, um ihn ebenso einzugruppiercn
wie den b a d i s c h e n und den h e s s i s c h e n Gesandten.
Die gibt es nämlich dort auch, ferner einen bayrischen, einen
sächsischen, einen braunschweigischen, einen oldenbnrgischen,
einen mecklenburgischen, einen hambnrgischen, einen bremischen
uud einen kubischen. Und dann hat P r e u ß e n einen Ge
sandten in München und Konsulate in den Hanseständten,
B a y e r n hat einen Gesandten in Stuttgart, und wer weiß
was es noch für ähnliche sanfte Beamten-Ruhekissen gibt,
die wir olle Jahre frisch stopfen, während wir dazu das
Lieb von der Sparsamkeit singen. Ein sächsischer, ein meck
lenburgischer Gesandter in Berlin! I n einer Zeit, wo man
mit Newyork und Buenos-Aires telefonieren kann!
Wollen die verehelichen Länderregierungen mit der Ab
schaffung dieser Zöpfe warten, bis dem deutschen Volke eines
Tages die Einsicht dämmern wird, daß nicht bloß dre Ge
sandten, sondern auch die Regierungen, dre sie diplomatisch
vertreten, samt den zugehörigen Landtagen eigentlich über
flüssig find?
E ric h S c h a i r c r
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» a s W ie h tta s te
Koalition ans Ternttn
Nachdem die Fraktionen der „großen Koalition"
sich Über den Etat verständigt haben, ist das Zen
trum mitdrei Ministern (ÄnstiMiutster: v . G u e r a r d .
Berkehrsminifier: S t r g e r w a l d . Minister für die
besetzten Gebiete: Wt r t h ) wieder in die Regierung
eingetreten. Der bisherigeJustizministerKoch(D.DP-)
hat seine Demission eingereicht. Die Fraktionen haben
sich biS jetzt nur Über die Verabschiedung des Etats
geeinigt, so haß die Koalition zunächst nur „aus
Termin" besteht.
A n , Z ie l
Es ist erreicht: die Finanzsachverständigen der Fraktionen
haben sich über den Etat und die Fraktionen über die
Regierungsbildung geeinigt, so daß wir jetzt, beinahe ein
J a h r nach den Wahlen vom 20. Mai, die Regierung der
„großen Koalition" begrüßen dürfen. Die Verhandlungen, die,
um dieses Ziel zu erreichen, im letzten Monat geführt worden
sind, sind ein so anschauliches Beispiel für die Art, wie
in Deutschland regiert wird, daß wir in aller Kürze uns
nochcinmal an die fünf Akte der Tragödie erinnern wollen.
E r s t e r Akt . Hilserding will sein Defizit durch Erhöhung
der Vermögenssteuer, der Erbschaftssteuer, der Bicrsteuer und
der Branmwcinabgabe decken. Dagegen wehren sich die
Deutsche VolkSparlci (Vermögens- und Erbschaftssteuer), das
Zentrum (weil die Erbschaftssteuer angeblich den Familien
sinn zerstört) und die Bayrische Bolkspartci (Biecsteuer),
Z w e i t e r A k t . D as Zentrum tritt, um seine Forderun
gen durchzi,fetzen, aus der Regierung aus; denn es weih, daß
dann die Regierung lahmgelegi ist und daß die Sozialdemo
kraten jeden P reis bezahlen werben, um das Zentrum wie
der zum Mitregieren zu bewegen.
D r i t t e r Akt . Um die Steuererhöhungen unnötig zu
machen und dadurch dem Zentrum den Weg zu ebnen, tritt
die Deutsche Volkspartei mit Sparvorschlägen an die P a r 
teien heran.
Z w i s c h e n a k t . Schacht kommt über Ostern nach Berlin
und berichtet von der wahrscheinlichen Herabsetzung der deut
schen Rcparationslast. TaS erleichtert die Verhandlungen über
das Steuerprogramm und stärkt den Willen der Politiker
zur Bildung der „großen Koalition", da Siresemann zur
Annahme des Pariser ReparaüvnSabkommeiis im Reichs
tag eine zuverlässige Mehrheit braucht.
V i e r t e r Akt . Die Finanzsachverständigen der Fraktionen
einigen sich: die Erhöhung der Vermögenssteuer, der Erb
schaftssteuer und der Biersteuer wird fallen gelassen, die
Wünsche der Deutschen Bolkspariei, des Zentrums und der
Bayrischen Volkspartei sind erfüllt. Tic Parteien stehen vor
der Einigung.
K o m i s c h e s I n t e r m e z z o . Tie S . P, D. erklärt, sie
werde im Reichstag gegen die zweite Rate des Panzerkreu
zers stimmen. D as Zentrum und die Deutsche Bolkspartci er
widern, dann könne von der Bildung der „großen Koali
tion" keine Rede sein. T er Panzerkreuzer wird daraufhin still
schweigend wieder hinter die Kulissen geschoben.
F ü n f t e r Akt . Das Zentrum tritt mit drei M ini
stern wieder in die Regierung ein.
Nachdem der Vorhang über dieser Tragödie gefallen ist,
wird der Etat der „Reichstag" genannten AbstimmungsMaschine vorgelegt. Sic wird ihn mit möglichster Geschwin
digkeit verarbeiten. Wir Zuschauer aber wollen uns be
sinnen, was uns das Stück gezeigt hat.
1. Tic Politik in Berlin wird nicht vom Reichstag ge
macht, sondern von ein paar Sachverständigen und von
dcu Frakiionsftihrern. Wenn die sich geeinigt haben, dann
sagt der Reichstag nur noch Amen dazu.
2. Gegen den Willen des Zentrums kann in Deutschland
keine Politik getrieben werden. Wenn das Zentrum sich
weigert, mitzumachen, ist die Regierung lahmgelegi,
3. I n der „großen Koalition" müssen sich die Sozial
demokraten dem Willen des Zentrums und der Deutschen
Volksparlei fügen. (Tie Verhandlungen über den Etat bil
den, nach der Panzerkreuzerasfaire und dem Ruhrschieds
spruch, die dritte große Niederlage der S .P .T . in der
Koalition, von den kleinen zu schweigen,)
Es sind alle, oft gehörte Lehren, die wir aus der fünsaktigen Tragödie ziehen. Aber das Stück, das gespielt wird,
ist eben immer das gleiche.
H e r m a n n Li st

Der Zeichner G e o r g e G r o s z und der Inhaber des Malü-VerlagS, W i e l a n d Hc r z s e l d e , die wegen Gotteslästerung, be
gangen durch drei Zeichnungen aus der Mappe „Hintergrund", zu je
MOO Mark Geldstrafe verurieili worden waren, sind in der VcrusungSverhandlung sreigesprochcu worben.
Ein Beamter der s o w j e i r u i s >! ch e n H a n d e l s d e l e g a 
t i o n in Bettln Hai, als er an! der Reise nach Mostan in Polen
angrhalien wurde, einen p o l n i s c h e n B e a m t e n erschossen. Ein
Versuch, sich daraufhin selbst zu löten, ist mißlungen.
In M o s k a u ist -in- englische Wirtschafwdelkgattmi eingeirassen,
die die Möglichkeit einer Wiederaufnahme der englisch-russischen W ris
schaftebeziehimgen prüfen soll.

Kleine Ckeoni»
Ter R e i c h s t a g wird am tt>. Aprit mit der Etawbeiatnng
beginne».
H i l g e n b e r g hat einen Vorschlag zur R c i ch-j r c j o r in au»genrbeitet, dessen uerschleie-iee- Ziel Pie Wiederherheil nun bei preußi
sche» Hegemonie ist.
Tie K o in in u n i st r n haben bei BciriebZratsivnhlen gcgenivär
tig große» Stimmenzuwachs zu verzeichnen. Nus der Werft von
Btohm und Baß und in den Lenn »-Werken haben sic die absolute
Mehrheit bekommen, bei der Berliner Verkehrs A. G. haben sie dop
pelt so viel Stimmen erhalten wie die sozialdemokratischen freien
Gewerkschaften.
General T a w e Z ist als Nachfolger Hongihons zum mneri
konischen Botschafter in London ernannt morden.
I n T c n r e ö n a r ist es zn blutigen Znsaninienstösten zwischen
Kommunisten und Polizei gckommrn.
Zm i ndi s c he » P a r l a m e n t ist von zwei Revolutionären
ein „Bonibenatlental" verübt morde», das sich dan» aber als Harm
lose Protestdemonstration mit Kanoncnschlägen heranSgrstellt hat.
I n C h i n a habe» die Truppeil der Nanting-Regieinng hanlan
erobert.
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G re n z m a rk
Von M o r u S

Das deutsche Volk zerfällt nicht nur in Preußen und
Bayern, schwarz-weiß-rote und rote FLHncriche, Protestanten
und Katholiken, jüdische und nichtjüdische Antisemiten, Stcuersekrctäre und Obersekretärc, sondern auch bedrohte und nicht
bedrohte Deutsche.
Die bedrohten Deutschen wohnen an der Grenze. Aller
dings darf man das nicht so wörtlich nehmen. Drei D-Zugstunden von der Grenze entfernt ist man manchmal auch noch
ein Grcnzdeutscher. Und dann ist man natürlich bedroht,.
Genau läßt sich der Unterschied zwischen Bedrohten und
Nichtbedrohtcn wohl nicht aufzcigen. E s hat sich da im Lause
schwerer Subvcntionsjahrc eine gewisse Tradition l-erausgebildet, durch Bettelbriefe und Krachmachen und öffentliche
und geheime Hilfsgelder. Korrelterweije gibt es nur eine
Tesinition: bedroht sind diejenigen Deutschen, die den An
spruch erheben, von den Nichtbedrohten ständig unterhalten
zu werden.
Die imaginäre Bedrohung O s t p r e u ß e n s durch Polen
gibt dieser Provinz des Puischkapps die Berechtigung aus eine
dauernde Rente. Der von jeher überwertete, durch Mißwirt
schaft verschuldete Großgrundbesitz wird nicht, wie cS sonst
in der Wirtschaft üblich ist, durch einen gesunden Bankerott
an den besseren Wirt gebracht, sondern vom Staat immer wie
der aufgcpäppclt. Wieviel Geld aus den verschiedenen Agrarfonds jährlich nach Ostpreußen sließt, vermag auch ans den
Aemtern niemand zu sagen. M an zieht es vor, von einer
Addition abzuschcn. D as Ergebnis wäre, verglichen mit den
Aufwendungen, wohl zu blamabel. Daher läßt sich ziffern
mäßig nur der eine Teilbetrag angebcn, der unter dem Titel
„Ostpreußenhilse" nun schon seit Jahren in das Land hinein
gepumpt wird. I m Frühjahr 1928 waren cs 75 Millionen
M arl. Ein paar Monate später sollte eine Ausländsanleihe
von hundert Millionen für Ostpreußen beschafft werden, die
aber an dem Widerstand der Beratungsstelle sür Ausländs
anleihen scheiterte. Bevor inan noch weiß, wie man den neuen
Etat Lancieren soll, ist schon wieder eine Sonderaktion sür
Ostpreußen eingcleitet: zehn Millionen für Frachtermäßi
gungen, zwei Millionen für andere Bcrkehrssubventtonen,
zwanzig Millionen sür Sicdlungsbeihilfen, noch einmal acht
zehn Millionen sür Ansiedlersiedlungen, drei Millionen für
Zinscrleichterungen, zehn Millionen für die Kommunen,
fünfzig Millionen sür die Umschuldung, achtzehn Millionen
für Mittel- und Kleinbetriebe, eine Million sür mittlere Ge
werbetreibende, eine Million sür Kleinpächter und Fischer und
was sonst noch so am Wege liegt. I m ganzen werden es wohl
an die 150 Millionen Mark sein, politische Extragratisikationen, wie die heranSgeworfcnen Summen für die SchichauWerst, nicht miti«begriffen. Ganz nett für ein Sparjahr.
Aber wir können getrost sein; auch dieses Geld wild, wie
weiland das Heer Rennenkampss, in den masurischen Sümp
fen verschwinden.
Was nach Ostpreußen fließt, sieht man zwar nicht wieder,
aber man sieht doch wenigstens einigermaßen die Kanäle,
durch die es rieselt. Sehr viel dunkler ist die Wasserleitung
im Westen. Der Reichsetat und die LänderetaiS sind voll von
Posten und Postchen, die für das besetzte Grenzgebiet und sür
das Grenzgebiet des besetzten Grenzgebietes bestimmt sind.
Die 20 Millionen, die das Ministerium für die besetzten Ge
biete verrechnet und die 3,5 Millionen Besatzung^ulagen,
die aus Konto „innere Kriegslasten" gehen, sind nur ein be
scheidener Teil vom Ganzen. Viele Wege führen ins Rhein
land, und wenn man sür das Kind gar keine Namen mchr
findet, dann muß gewöhnlich die Kultur herhalten,
Der Reichssinanzminister Doktor Hilserding hat einmal,
wenn wir nicht irren, eine Denkschrift angekündigt, in der
alle Subventionen sür die Grenzgebiete sein säuberlich zusammcngestcllt werden sollten, damit der Reichstag und die
Steuerzahler ungefähr eine Ahnung davon bekommen, wofür
das Geld auSgcgcben wird. Statt dieser nützlichen Arbeit legt
Herr Severing als Minister für die besetzten Gebiete eine
andre Arbeit vor, die nicht von Pappe ist. I n einem dicken,
mit bunten Karten und Kurven gezierten Konvolut tragen
die Länder Preußen, Bayern, Hessen, Baden und Oldenburg
ihre Gedanken „über die wirtschaftliche und kntiurelle Not
lage in den bedrängten westlichen Grenzgebieten und im be
setzten Gebiet" vor.'Dieses Dokument — Reichstagsdrucksache
Nr. 939 — wird man sich merken müssen. E s verdient schon
jetzt einen Ehrenplatz im germanischen Museum. Allen Freun
den der Folklore sei es aufs wärmste empfohlen.
Am zivilisiertesten benehmen sich noch die Badenser. I n
einer schüchternen Vorrede bemerken sie, daß es zunächst als
ein fruchtloses Beginnen erscheinen möchte, in den wirtschaft
lichen und kulturellen Wirkungen der Kriegs- und Nachkriegs
zeit „örtliche Gradunterschiede" fesistellen zu wollen. Aber
znm Glück reichen die Gradunterschiede doch noch aus, um
ein gediegenes Snbventionsvrogramm auszustrllen.
Etwas derber schon gehen die Bayern und die Hessen ans
Werk. Während die Hessen über den schlechten Eingang an
Kirchensteuern klagen, betonen die Bayern, daß unter dem
Druck der Besatzung in der Pfalz die religiösen Bedürfnisse
stärker hervortreten und die guten Pfläzer im Rohmen ihres
schwachen Vermögens große persönliche Geldopfer sür die
Kirche bringen. Aber Geld sür Pfarrhäuser und Kirchen.for
dern sie alle beide, die Bayern und die Hessen. Da die Pfründ
ner selbst über die Nachbarn selbstverständlich besser Be
scheid wissen, als man es in Berlin weiß, gibt es kleine und
große Rivalitäten. Die Hessen beklagen sich bitter darüber,
daß sie aus den Grenzsonds gar nichts erhalten haben. Nun
wollen sic es aber uachholcn. T er Oberbürgermeister der
Stabt Worms (48000 Einwohner) fordert schleunigst 6 Mil
lionen Mark sür den Bau eines neuen Krankenhauses. Das
Institut S t. M ariä der englischen Fräulein in Mainz braucht
unbedingt 661000 Mark für den Bau einer Turnhalle. Die
Paulnskirche in Worms, in der bisher ein Museum unteigebracht war, wird „sür kirchliche Zwecke dringend benötigt".
Dafür soll die Andreaskirche verweltlicht werden. Kosten
punkt: mindestens 400000 Mark. So geht es werter, Seite
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für Seite. Not kennt eben kein Gebot und nicht einmal das
der Sparsamkeit.
Alle diese süddeutschen Subventionsarien sind aber noch
bet canto gegen bas, was sich Preußen leistet. Preußen will
vom Reich nicht nur Geld haben, sondern cs will bei der Ge
legenheit auch mal der Welt sagen, wie die Sache steht. Die
Sach« steht nämlich so: „Der Machtspruch von Versailles hat
deutsches Land im Norden, Open und Westen in brutalster
Weise verstümmelt, er hat wirtschaftliche und räumliche Z u
sammenhänge schonungslos auscinandergerisscn. Die Besat
zung Ist kaum etwas anderes, als eine neue Form staatspolitischer Entrechtung, eine unerträgliche Gewaltherrschaft
mit entsprechenden Gcwalttnethoden. Und das im zwanzig
sten Jahrhundert in einem Lande, das auf eine mehr als
zweitausendjährige hochentwickelte Kultur blicken kann."
Rach diesen Kostproben werden Sie sicherlich wissen wollen,
wie Preußen über das Siebrnhundertmilliouengeschenk an die
Schwerindustrie denkt. Auch darüber erfahren Sie alles Nä
here: „"Im Verhältnis zn dem erwachsenen Schaden konnten
die im Anschluß an den Rhein-Ruhr-Kampf überwiesenen
Millionen keinen anderen Zweck und keinen andern Erfolg
haben, als die finanzielle Möglichkeit der Wiedcrankurbelung
der von allen Mitteln entblößten Wirtschaftsbetriebe zu geben?
J a , wie wars denn damals? sragt man baß erstaunt. Und
schon antwortet die Stimme Preußens: „Wer glaubt es heute
noch, daß kein Hüttenschlot mehr rauchte und kein Knappe
in die Tiefe fuhr! Und doch wird der Geschichtsschreiber der
einst jenen gigantischen Kampf ohne Waffen als das herrlichste
Kapitel deutscher Geschichte Preisen, jenen Kampf, in dem die
rheinisch-westfalische Bevölkerung mit beispiellosen Helden
mut den von einer in Waffen starrenden Macht auf die deut
sche Einheit gerichteten Angriff durch einheitlichen AbwehrWillen zunichte gemacht hat."
Nach dieser historischen Einleitung kann man sich unge
fähr denken, was Preußen über die „befatzunaspolitischcn Be
lange" der Rheinprovmz im einzelnen zu sagen hat. Aber
alles kann man sich nickt denken. Bisher durfte man anneh
men, daß die Besetzung des Rheinlandes zwar außerordentlich
drückend ist, daß aber die BesatzungStruppen doch eine ganze
Menge Geld im Lande lassen, das sonst als Teil der Repara
tionszahlungen ins Ausland gegangen wäre. Diese Annahme
ist falsch. AuL der preußischen Denkschrift erfahren wir, daß
eine der Ursachen für den wirtschaftlichen Niedergang „in
der durch den Versailler Vertrag dekretierten Entmilitarisie
rung der Rheinlande" liegt. Potztausend! Offenbar haben
früher die preußischen Muschkoten mit ihren 22 Pfennig pro
Tag in Koblenz ununterbrochen Sekt getrunken.
Der Verfasser aller dieser Erleuchtungen ist nicht, wie man
vermuten könnte, ein völkischer Regierungsassessor, sondern ist
immerhin der Oberpräsidcnt der Rheinprovinz. Und, was
schlimmer ist, das „Land Preußen", also die preußische Regie
rung, an deren Spitze, wenn wir uns recht erinnern, der so
zialdemokratische Ministerpräsident Otto Braun und der so
zialdemokratische Innenminister GrzeftnSki stehen, hat dieses
Elaborat mit ihrer Firma gedeckt. Und Herr Severing hat
daS Meisterwerk mit den freundlichsten Empfehlungen an den
Reichstag wcitergeleiiet. Zwar will er aus finanziellen G rün
den einstweilen von der Einleitung „einer neuen großen Hilfs
aktion für den Westen" abschen. Aber zugleich teilt er mit,
daß die Rcichsregicrung in den nächsten Monaten die Vor
arbeiten für ein einheitliches Hilfsprogramm sortsetzen wird.
Wir dürfen demnach hoffen, baß die Städte am Rhein für den
fühlbaren Mangel an Soldaten vom Reich bald entschädigt
werden.
_________
Ende April veranstalten die „Deutsche Liga für Menschenrechte"
und die „Polnische Liga für Menschenrechte" in verschiedenen deutschen
und Panischen Städten B e r s t ä n b i g u n t z s k u n d g c b u n g r n .
ES sprechen: Ministerialrat Falkenbcrg, General v. Schoenaich, der
Sejm-Abgeordnete Adam Pragier und der ehemalige Minister Sta
nislaus Thugutt.
Rach einer Meldung aus Java sind aus einem holländischen
Dampfer, der sich aus der Fahrt nach Schanghai iesanb, ISS Ge
wehre und 29 999 Patronen deutscher Herkunft entdeckt worden.

D er S tre it «ni die Äayien
I m April 1919 hat der damalige französische Finanzminister Klotz (der heute wegen Wechselsälschungen im Gefängnis
sitzt) die wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen des
Friedens Vertrags dem „Obersten R at" voraelegt. T a die
Alliierten sich damals an dem Gedanken „Le bochc pavera
tont" etwas berauscht hatte«, verlangte Klotz, Deutschland
solle jährlich 9,ü Milliarden bezahlen.
Fünf Jah re später sind aus diesen 9,5 Milliarden 2,5 ge
worden. I m April 1924 bat die Dowes-Kornmission ihr Gut
achten scNiggestellt, das oann im August aus der Londoner
Konferenz als Grundlage für den DaweS-Plan g rien t hat.
lind heute, im April 1929, scheinen den Gläubigern wie
den Schuldnern diese 2,6 Milliarden zu hoch. Auf der immer
noch tagenden Pariser Rcparatiouskonferenz suchen die Sach
verständigen nach einer jährlichen Summe, die Deutschlands
Leistungsfähigkeit nicht übersteigt und den Interessen der
Gläubiger dient. Dabei haben sich die Teilnehmer der Kon
ferenz auf den allgemeinen Grundsatz geeinigt, daß Deutsch
land den Alliierten so viel zahlen soll wie diese an Amerika
zahlen müssen, und außerdem noch an Belgien und Frank
reich einen Beitrag
für die Wiederaufbau kosten der zer
störten Gebiete.
I n den Jahren 1923 bis 1926 nun haben England, Frank
reich, Belgien, Italien , Jugoslawien und Rumänien Schul
denabkommen mit den Vereinigten Staaten geschlossen, die
Zinszahlung und Tilgung auf
62 Jahre verteilen, wobei
Annuitäten meistens
erst nach einigen Jahrzehnten ihren
Höhepunkt erreichen.
Da die jährlichen Zahlungsverpflich
tungen dieser Länder also seststehen, darf man sie nnr ad
dieren, um die Summe zu erhalten, die Deutschland nach
dem Willen der Alliierten zahlen müßte. E s betragen (in
Millionen Dollar) Zins- und Tilgungszahlungen an die Ver
einigten Staaten (die englischen Zahlungen an Amerika hören
im Jahre 1994 auf, die der übrigen Staaten im Jah re 1987):
1931)
1940
1950
I960
1970
I960
1964
1987

England Frankreich! Belgien
6,2
160,8
35.9
12,7
185,5
115.9
12,7
125,9
180,5
12,7
179,6
125,9
12,8
184,7
125,9
12,8
185,2
125.9
12,8
181,1
125,9
12,2
—
117.7

Zlallen Zugoslao. Rum. Zusammen
5,9
0,6
297,8
9.2
18,2
2,2
334,2
9,56
347.7
26,3
2,2
1,93
38,8
2,2
1.84
369,1
379,8
52,6
2,2
2,59
67,6
2,2
2.59
395,4
78,9
2.2
491,7
2,59
8l,9
2,2
2.59
215,6

Der Ersatz der interalliierten Schulden würbe also Deutsch
land mit jährlichen Annuitäten belasten, die mit 874 M il
lionen Mark im Jahre 1913 beginnen und erst im Jahre 1984
mit etwa 1,7 Milliarden den Höhepunkt erreichen würden.
Selbst wenn mau die 600 Millionen, die Frankreich und Bel
gien 3? Jahre lang als Ersatz für die Wiederaufbrukosteu
beanspruchen, dazurechnet, bleiben die Zahlen auch in den
Jahren der Höchstleistung unter den im Dawes-Plan vorge
sehenen, in den nächsten zehn Jahren sogar sehr beträchtlich.
Diese Zahlen bilden die Grundlagen der gegenwärtigen
Verhandlungen in Paris. Eine Einigung ist noch nicht zu
standegekommen, weil die deutschen Vertreter die Forde
rungen der Alliierten für „unannehmbar" erklären. Ob aus
diesem „unannehmbar" nicht schließlich doch noch ein „ange
nommen" wird oder ob cs den deutschen Sachverständigen
gelingt, die verlangten Zahlungen durch sonstige finanzielle
oder durch politische Konzessionen hcrabzudrückcn, das werben
wohl die nächsten Wochen zeigen.
Viel wichtiger freilich als dieser Streit um die Zahlen
sind zwei andere Fragen: 1. W e r zahlt die Reparationen?
Werden die Kosten des Krieges nicht auf die Arbeiter abgcwälzt werden? 2. Welchen politischen P reis zahlt Deutsch
land für eine Herabsetzung der Reparationslast? Wird es
sich endgültig der Autisowjet-Front eingliedern?
Pitt
TeMschtanb wird seine RepnraiionSschulben nur zahlen können,
wenn es seine Ausfuhr steigert: und seine Ausfuhr kann cs nur
steigern, wenn es billiger produziert. Darüber hat .der englische
Professor I . M. Kehnes verschiedene Artikel i>n „Berliner Tageblatt"

daß sich im Norden — wo das Klima dem Menschen größere
Widerstände zubringt — tatkräftiger« und ehrgeizigere N a
turen entwickeln als im Süden, dessen Klima mehr ausgleicht
Von E ric h S c h e u r m a n n
und die beschaulichen Neigungen des Menschen nährt. Selbst:
Wir sind abhängig von dem Boden, auf dem wir stehen,
verständlich hat auch der Süden tatkräftige Männer, doch
von der Luft, die wir atmen, von der Sonne, die un§ be das Volksganze ist nicht so begehrlich auf die T at eingestellt.
scheint. Und also ist es für die Bildung unseres Charakters
Dafür eignet wieder dem Süddeutschen ein reicherer S rnn für
keinesfalls einerlei, wo wir leben, ob in Berlin oder Florenz, Behagen und Gcfühlswärmc. Wenn man nun diese verschie
Moskau oder Kalkutta. D as K l i m a beherrscht uns, wandelt denen Wesenszüge des Nord- und Süddeutschen, die fraglos
uns, zwingt uns in seinen Bann; einerlei wessen Stammes
doch beide positiv bewertet werden können, in Vergleich setzt
wir sind. Der Berliner ist ein anderes Wesen als der Floren und sich vergegenwärtigt, daß unsere heutige Zivilisaiion -tiner, nicht weil er Berliner oder Florentiner ist, sondern so wie sie sich nun einmal auswirkt — vorherrschend auf
weil das Klima Berlins ein anderes ist als das von Florenz.
Machtwirkung und Wettbewerb eingestellt ist, so ist cs eigent
D as Gesetz dom Klima ist absolut, wir sehen es überall be lich eine Art Naturvorgang, daß der strebige Norden den
stätig!. Die Nachkommen der Deutschen in Amerika werden — Süden zu drücken sucht. Jedenfalls aber ist es falsch, Eigen
trotz deutscher Erziehung, trotz off verzweifelter Anstrengung schaft eil, die wesentlich aus einer Abhängigkeit von einem
der Eitern, die StammeW rkunft ihrer Kinder rein zu erhalten
Klima hervorwachfcn, kurzerhand moralisch zu bewerten. S ol
- wenn nicht schon in der ersten, so sicher doch in der zweiten
che Wertung ist einseitig und trägt viel zur Friedlosig
Geschlechtssolge restlos Amerikaner. Sie können nicht Deut keit und GZvaltenheit unseres Vaierlandcs bei.
sche bleiben, weil sie in anders geartetem Erdreich wurzeln,
Eine Parallele zu süd- und norddeutscher Gegensätzlichkeit
weil sie ein anderes Klima beherrscht. Klima natürlich im sehen wir in den B e r e i n i g t e n S t a a t e n . Der Ameri
weitesten Sinne des Wortes gemeint.
kaner des rauhen Ostens ist gleichsam der Preuße Amerikas.
Tiefer gesetzmäßige und zwingende Zusammenhang zwi E r ist wesentlich rastloser, tatbesessener und auch nüchterner
schen Klima und Mensch ist uns noch diel zu wenig bewußt,
als sein Bruder in Kalifornien ober Florida, der eher unserem
obwohl gerade in der Nichtbeachtung dieses Gesetzes die
Süddeutschen entspräche. Auch in diesen Staaten gibt eS rast
schwersten Mißverständnisse wurzeln, nicht nur unter den lose Menschen, doch der Gesamtrhythmus des Lebens ist ein
Völkern, sondern auch unter Gleichstämmrgen, W ir wissen stillerer - aus klimatischen Ursachen.
zwar, baß S ü d l ä n d e r und N o r d l ä n d e r — also I t a 
Wir reden im allgemeinen von einem g n t e n Klima, wenn
liener und Schweden — entgegengesetzte Pole sind, wissen so wir von einem s c hl e c ht e n sprechen sollten und umgekehrt.
von ungefähr, daß sonnige und heiße Länder die Natur des Wo viele Sonne und gutes Behagen ist, wo süße Früchte und
Menschen lösen, sie gerne verweichlichen, oft auch verkommen
viele Blumen wachsen, also etwa in Italien oder der subtro
lassen, während windige, kalte und sonnenärmere Landschaf pischen Südscc, ist für uns ein gutes Klima, obgleich die
ten ihre Bewohner stählen und die menschliche Tatkraft Tatsache lehrt, daß solche Sonnenländer wohl zu Genuß und
Wecken. Doch die Wirkung des Klimas auf den Menschen gibt
Müßiggang, aber durchaus nicht zur menschlichen Charakter
sich noch in viel feineren Abstufungen zu erkennen. Wir
bildung besonders geeignet find. M an könnte fast sagen: die
können sie selbst in den engeren Bereichen Deutschlands be Güte oder besser der Wert eines Klimas steigert sich mit der
obachten. Fast jeder Landstrich hat seine eigene vom Klima
Fülle der Widerstände, die eS ousweist. Denn nur iu deren
her gefachte Bevölkerung. D as Meer und die Friesen, der
Uederwindung stählt sich die menschliche N atur, jedenfalls nie
Alemanne und der Schwarzwald gehören zusammen. Im m er
in einer ungehemmten Sphäre. I n diesem Sinne ist das P a 
ist zwischen Klima und Mensch ein deutlich wahrnehmbarer
radies der S i i d f e e durchaus kein Paradies.
Zusammenhang.
Aus dem Klima heraus läßt sich ein jedes Volk in seiner
S o ist auch der N o r d d e u t s c h e ein wesentlich anderer
Besonderheit leicht begreifen: aber wir sind noch weit davon
Mensch als der S ü d d e u t s c h e , sowohl seinem Tempera entfernt, solche Zusammenhänge gelten zu lassen. Wir neigen
mente wie seinem Charakter nach. M an vernimmt im Süden
rmmer viel zu sehr zu moralischer Bewertung. Der Charakter
sehr oft die Klage, daß der Norddeutsche herrschen, bestimmen,
eines Volkes läßt sich nicht nur aus Abstammung und Er
bevormunden möchte. M an empfindet diesen Trieb, der frag ziehung deuten. Kürzlich erschien das Buch einer Amerikanerin
los vorhanden ist, als Anmaßung und unterschiebt ihm
„M utter Indien", das sich zur Aufgabe macht, uns das
gerne Gründe, die Wohl nur szu geringerem Teile zutreffen.
wahre Bild des heutigen I n d i e n zu vermitteln. Die
M an versteht sich gegenseitig nicht, weil man die klimatischen
hochintelligcnte Verfasserin, Katherine Mayo, versucht mit
Bedingtheiten außer Acht läßt. Is t es doch eine Tatsache,
großer, ja zwingender Ucberzeugungskraft (und vielen S ta 
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verössenilicht. Achncs schreibt z. B ,: „Nenn die ausländischen An
leihen eingestellt werden, so wirb es sich nicht mehr um die
Frage der weiteren Herabsetzung des deutschen Verbrauchs, sonder:!
um die Frage handeln, die Arbeit der -deutschen Industrien in
Arbeit von A u s f u h r industriell umzuwandeln . . . Das heißt
also, daß die Lösung des TranSscrprobleinS eine He r a b s e t z u n g
d e r d e u t s c h e n P r o d u k t i o n s k o s t e n im Vergleich mit den
Kosten anderer Länder bedeutet."
Und KchncS gibt auch bas Mittel an, um die Produltionslestkn
zu vermindern: „Herabsetzung des gegenwärtigen Satzes der oeulschen
Löhne. . . Ich wage hier keine Schätzung vorzunehmen, kann aber
nur
annchmcn, daß sie außerordentlich hoch sein würde."
Wohlgemcrkt: KepncS f o r d e r t diese Herabsetzung nicht: er stellt
lediglich fest, daß Deutschland seine Reparationsschuldcn wahrschein
lich durch Herabdrllckung der Löhne bezahlen wird.

«tnhetiÄfrou« gegen sru g lan » ,
Die schiocrindustriellc „Deutsche Veegmerkszcitung" hat in der
Nummer vom 3. April einen Artikel des französischen Politikers
de J a u v c n e l („Europäische Einhritssront gegen die Sowjets")
veröffentlicht, in dem es u. a. heißt:
„Können wir aber mit der Sowjetrcgicrung zusammen arbeiten?
Mir scheint cs unverzeihlich, baß die Westmächle, die doch auf
gleicher üulluistuse stehen, immer noch nicht die Notwendigkeit einer
e i n h e i t l i c h e n P o l i t i k g e g e n ü b e r d e n R u s s e n ringesehcn haben. T i c R ä i e r e g i e u u n g m u ß f r ü h e r ode r
s p ä t e r doch d a s F e l d r ä u m e n und dann werden sich die
Vorteile einer gemeinsam verfolgten Politik zeigen. Das erneuert«
die
Rußland wirb zu einem sehr wesentlichen Bestandteil der eurapäischen Wirtschaft werden. Wie werden Rußland dann zunächst
in seinem Wiederaufbau unterstützen müssen, und werden das nur
bann wirksam tun können, w-nn wir seine Lage genau kennen und
das nötige Kapital zur Gewährung von Anleihen besitzen. Zweifellos
verfügt aber kein einzelner europäischer Staat sür sich allein Über
das erforderliche Geld . . . Schon deohalb müssen sich also die
europäischen Staaten zusammcntun und es vermeiden, sich einzeln
für di« russische Politik ausnutzcn zu lassen."
JouvencI fordert die europäischen Staaten aus, .Fern Bolschewis
mus in seinen wirtschaftlichen, politischen, psychologischen und «uiopäischcu Auswirkungen in e i n e r f es t en F r o n t g e g e n ü b e r z u t r e t e n . Das bleibt aber so lange unmöglich, als De u t s c h l a n d
noch zwischen oft- und westeuropäischer Politik hin- und herschwanlt, und deshalb wäre cs sehr vorteilhaft, wenn es gelänge,
D e u t s c h l a n d von d e r B e f o l g u n g s e i n e r b i s h e r i 
g e n P o l i t i k a b z u b r i u g e n . Eine gründliche Umstellung der
deutschen Politik wäre für Deutschland selbst von ebenso großem
Nutzen wie siie das übrige Europa. Ich glaube, der Zeitpunkt
ist nicht mehr allzu fern, an dem 'sich alle Westmächle ent
scheiden müssen, wie weit sie mit der russischen Regierung noch
zusammc narb eilen können, solange sich Rußland nicht von feinen
bisherigen unmöglichen Experimenten frcimachen kann."
Tamil sprich! Jauvencl cS ganz offen aus: der Preis, den
Deutfchland für eine günstige Regelung der Reparationsfrage zahlen
muß, ist der Anschluß an den sowjetfeindlichen Block der euro
päischen Staaten.

grotzer Zeit
TaS Winseln und Heulen über den Jammer und das Elend d«S
Krieges kann ich schon lange nicht mehr hören. Der Krieg ist nicht
Tculschlands Unglück. Gott sei Dank, daß der Krieg gekommen ist,
ich sagS auch heute noch im dritten KriegSjahr. lind Gott sei Dank, daß
wir noch keinen Frieden haben: ich sagS auch heule noch trotz
aller Opfer . . . Darum sag ichs noch einmal: Gott sei Danks
baß wir den Krieg haben: er allein kann unser Volk noch retteiz,
wenn cS überhaupt noch möglich ist, wie wir zuversichtlich hoffe«.
Er ist da- große OpccaiionSmessei, mit dem der große Arzt der
Völler die furchtbaren, alles vergiftenden Eiterbeulen aufschneidet.
Und Gott sei Dank, daß wie noch keinen Frieden haben. Die Wun
den würden sich zu bald wieder schließen, und das Ucbel würde
ärger weiden denn zuvor.
Pfarrer Philipps (Berlin) in der Zeitschrift „Reformation" zltzlS)
König B o r i s von B u l g a r i e n weilt gegenwärtig in Berlin.
Ec ist von tzindenbnrg empfangen worben.
tistiken) ihre Leser zu überzeugen, daß jenes In d ie n , mit dem
Europa heute so gerne liebäugelt, das schwächlichste und
minderwertigste Volk der Erde hat. E in Volk, das, was
es an wahren Tugenden und W erten noch ausweist, nur
und alleine seinem Betreuer England verdankt. E s gibt bei
allem fraglosen W ahrheitsdrang der Verfasserin keine un
w ahreres Buch als dieses, weil cS m it jenem feinsten Einfluß
aus den Menschen, dem Klima, überhaupt nicht rechnet, son
dern ausschließlich aus westlicher Klima- und natürlich auch
Denk-Sphärc heraus urteilt. Die Verfasserin beweist damit
ihre Unfähigkeit, das wahre Wesen eines ganz nach innen
gerichteten und ganz besonders stark von seinem Klima
mitbestimmten Volkes, wie es das indische ist, vorurteilsfrei
zu erkennen.

Aber wir alle urteilen noch allzuoff an unserem Menschen
bruder vorbei, solange wir uns vor her Tatsache verschließen,
daß der Mensch keineswegs nur ein Produkt seiner Erziehung,
seines eigenen Willens und Wollens ist, sondern daß Sonne,
Lust und Erdreich wesentlichen Anteil an der Charakterbildung
des Menschen haben und eine gerechtere Beurteilung nur
möglich ist, wenn w ir jenes Gesetz vom Klima anerkennen
und beachten.

D er Äurlst u«d dte D ajadere
T er junge, ernste Mann, Kandidat der Rechte, kam gerade
vom Bockbier, als er dem verlorenen schönen Kinde begegnete.
E r folgte ihr in der Liebe Haus, wo sie ihm zunächst ihre
Ansprüche mittciltc. Vor Gericht sagte sic denn auch:
„A ls Bajadere habe ich das Recht, im voraus zu fordern."

Indessen war die Barschaft des Kandidaten eine so geringe,
daß das verlorene schöne Kind auf den Gedanken hätte
kommen können, einen Ltebcspreller vor sich zu haben. Da
aber die Angelegenheit dringlich war, entschloß sich der Kan
didat, seine Uhr zum Pfände zu geben. Trotz seiner leichten
Umnebelung ließ er die Gelegenheit nicht ungenutzt, sich
juristisch zu betätige». Also er ließ sich drc Mitnahme deS
Pfandes schriftlich bestätigen, wobei er mündlich in Aussicht
stellte, die Uhr in einigen Tagen gegen Zahlung von 6 Mark
einzulöseu.
Jedenfalls nahm das Gericht später an, die Tatsache, daß
er sich einen Schein auSstellcn ließ, und die besondere Vorsicht,
die er dabei bewährte, sei ein Beweis sür seine damalilgs
Gcistesklarhcit. Es ist natürlich auch möglich, daß er aus einer
spezifisch juristischen Trunkenheit heraus handelte. Durchaus
denkbar der Fall eines Kandidaten, der nach langen theore
tischen Studien und praktischen Hebungen die erste Gelegen
heit benutzt, in eigener Sache zu handeln, und — wenigstens
für Minuten - die juristische Besessenheit über jenen anderen
Trieb siegen laßt, dessentwegen er der Liebe Haus betreten
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« S ry e in rn M e d e s G la l »

Der Knep verschlingt Gelb, Geld und nochmals Geld
M an braucht v o r dem Krieg Geld zu Rüstungen, w ä h r e n d
deS Kriegs zum Verpulvern, nach dem Krieg wieder zu
Rüstungen und zur Wiedergutmachung der durch den Wahn
sinn des Massenmordes angerichletcn Schäden. Bei diesen
Schaden denkt man meistens an zerstörte Straßen, verwüstete
Städte und Dörfer, unbrauchbar gemachte Industrieanlagen
usw., nicht aber an das große Heer der H i n t e r b l i e 
b e n e n und der K r i e g s k r ü p p e l , deren Versorgung,
trotzdem sie mehr als ungenügend ist, ungeheure Summen
verschlingt. M an redet nicht gern von diesen Zahlen; das
Gruseln kommt einen an. Aber wer gegen das „Krieg"
genannte staatlich organisierte Verbrechen kämpft, der muß
die Menschen, die den Krieg begeistert begrüßen oder fata
listisch hinnehmen, immer wieder ans die Opfer der Menschenfchlächtcrci Hinweisen.
I m Weltkrieg 1914 18 haben zwölf Millionen Deutsche
den Soldaten rock getragen. Zwei Millionen sind in diesem
Rock in fremder Erde verscharrt worden. Heute, 1yt(> Jahre
nach Kriegsende, leben 373 M I Witwen, 797 531 Waisen
unter 18 Jahren und 3M376 hilfsbedürftige Eltern, die
vom Staate versorgt werden müssen. I m Fahre 1939 wird
doS Reich (siehe Abschnitt XIl Anlage 6 des Etats) 661,b
Millionen Mark an Hinterbliebenenrenten auszahlen. Dazu
kommen noch (der Etat trennt auch hier den Gemeinen dom
Vorgesetzten) 53,6 Millionen für 31000 OffizierSwitwen und
Waisen.
Reben den Hinterbliebenen marschiert das Heer der Krüppel,
Kriegsblinden, I rr e n und Kranken, das, trotzdem der Tod
jährlich 11 OM M ann aus seinen Reihen reißt, beständig
wächst; denn Nachwirkungen von Verwundungen und KriegSkrankheiien machen auch heute noch bisher leistungsfähige
Männer zu Invaliden. I m Jahre 1934 waren es 721 OM,
im M ai 1928 etwa 761 OM, unter ihnen 334 000 schwer
beschädigt. F ür die Unterstützung dieser beklagenswerten
Opfer des Kriegswahnsinns gibt das Reich im Jahre 1939
rund 681 Millionen Mark ans. F ü r 38000 Offiziere dieser
Krüppelarmee werden 164 Millionen Mark angefordcrt.
DaS sind zusammen 1560 Millionen, die alljährlich für
Kriegslasten geopfert werden. Außerdem finden wir im Etat
noch eine Summe von 234 Millionen für „innere Kriegs
lasten", und an Reparationen müssen wir (nehmen wir
einmal einen sehr günstigen Ausgang der Pariser Konferenz
an) 1,7 Milliarden zahlen.
Aber es ist offenbar mit diesen Zahlen und dem ver
gangenen Krieg noch nicht genug: man muß sür den nächsten
rüsten. 7M Millionen verschlingen Heer und Flotte jedes
Ja h r; außerdem gibt die junge Wehrmacht schon 62H M il
lionen als Pensionen sür ausgeschiedenc Rctchswehrangehörige aus.
Und nun addieren wir nochcinmal: 4246 Millionen muß
das deutsche Volk jedes J a h r aufbringen, um seine Kriegs
schulden zu bezahlen, die Kriegsschäoeu bei Freund und
Feind wiedergutzumachen, die Opfer des Massenmordes zu
unterstützen (wenn auch kümmerlich) und sich für das nächste
Schlachten zu rüsten.
ES ist eine üble Erbschaft, die die Kriegsverbrecher des
kaiserlichen Deutschland der Republik hinterlafsen haben. Der
Reichstag der Republik sollie ein Gesetz erlassen (und andere
Länder sollten dem Beispiel folgen), dem Moloch M ilitaris
mus so lange leinen Pfennig in den gesräßigen Rachen zn
werfen, bis die letzten Schulden bezahlt und die letzten Opfer
des Krieges menschenwürdig versorgt sind. F r i t z L e n z

Ich weiß nicht, ob die Lektüre des R e ic h s e t a t s , den
Staatssekretär Popitz einmal „daS Schicksalsbuch des deut
schen Volles" geuannt hat, absichtlich so schwierig gemacht
worden ist. D as eine steht jedenfalls fest, daß es ganz wenige
Menschen in Deutschland gibt, die sich in diesem Wälzer genau
auslennen. Auch unsere von Volkes Gnaden gewählten D iä
tenbezieher scheinen ihre Eiscnbahnfahrten nach Berlin und
zurück zu anderen Dingeu zu verwenden als zum Studium
des Etats.
I n diesem Buche gibt eS nun einige Dinge, von denen sich
die Weisheit des Wählers nicht viel träumen läßt, sinte
malen bet Wahlreden von so nebensächlichen Angelegenhei
ten nicht geredet wird.
lieber 1V Prozent der vom Reichstag bewilligten Gelder
sind „ Ü b e r t r a g b a r " , d. h. die Verwaltung muß die
Gelder nicht auSaxben, sie stehen ihr vielmehr einige Jahre
zur Verfügung, ohne daß der Reichstag eine Ahnung davon
hat, in welcher Höhe sich solche übertragbaren Mittel angesammclt haben. E s ist beinahe selbstverständlich, daß daS
R e i c h s w e h r M i n i s t e r i u m den größten Gebrauch von
diesem Recht gemacht hat. 33 Prozent der sür HeercSausgabcn,
4 0 Prozent der für Msrineausgaben eingestellten Mittel
sind übertragbar. Wundern muß man sich nur, mit welcher
Naivität der Reichstag dex lieb er raschtcn spielt, wenn die
Transaktionen eines Herrn Lohmann ans Tageslicht
kommen.
G e g e n s e i t i g b c c k u n g s s ä h i g e Posten dürfen, wenn
sie da eingespart worden sind, wo sie eigentlich Verwendung
hätten sinken sollen, für einen anderen Zweck verwendet
werden. Da zudem solche deckungsfähigcu Posten vielfach noch
übertragbar sind, kann man sich vorstellen, wie sich die hohen
Bürokraten in den Ministerien schmunzelnd die Hände reiben,
wenn sie die M. d .N. einmal wieder hereingelegt haben.
„Zur
Selbstbewirtschaftung
überwiesene
M i t t e l " , die den einzelnen Dienststellen in der Voraus
setzung überlassen werden, daß sic damit „wirtschaftlich und
sparsam" umgehen, werden auch dem Reichst» ehrmini ster in in
in großem Umfange (1928 etwa 43 Millionen) bewilligt.
Noch interessanter aber sind die Posten, die unter den T i
teln „Sammclsonds", „Geheimfonds", „RcpräseniationSfonds", „VerfügungssondS", und „Sachfands" erscheinen. Zu
gegeben, daß die letzten drei Gruppen unbedenklicher er
scheinen, weil der Reichstag wenigstens das Recht hat, nachznprüscn, was mit diesen Posten geschehen ist. Wie weit den
einzelnen Ausgaben nachgegangen wird, ist Sache des Flei
ßes und des Spürsinnes der einzelnen prüfenden Abgeord
neten. Was mit den Beamten geschieht, die Gelder auZgegeben
haben, über deren Verwendungszweck der Abgeordnete die
S tirn gerunzelt hat, steht aus einem anderen Blatte. Wahr
scheinlich bleibt es beim Stirnrunzeln.
T a steht aber z. B. im Haushalt des ReichsverlehrsministeriumS ein Posten in Höhe von 20 Millionen Mark mit
dem Zwecke „zur Förderung wissenschaftlicher und allgemeinwirtschaftlicher Zwecke aus dem Gebiete des LustfahrwesenS".
Können Sie sich denken, was mit den Mitteln dieses „Sam 
melfonds" geschieht? Ich kann mir es schon vorstellen, werde
mich aber hüten, laut ausznfprechen, was ich vermute. Ter
sozialdemokratische Abgeordnete Heimann schreibt über die
SammclfondS: „Am zahlreichsten und mit den höchsten Be
trägen sind sie im Haushalt des Wehr- und des Bcrkehrsministcriums vertreten."
Zuletzt gibt es noch zwei Geheimfoichs, in deren Verwen
dungszweck nicht einmal die ReichSiagsabgeordneien cingewetht werden. Sie haben auch nicht das Recht, nachzusehen,
I« mehr die Menschen lernen, das ioZuschlägen, was wirtlich
was damit geschehen ist. Welche Ministerien besitzen solche Ge
des TodeS weil ist, desto weniger werben sie dazu kommen, sich selber
heimfonds? Kunststück, daS zu verraten: das Auswärtige
gegenseitig toizuschlagen. Je kraftvoller bei Wille sich seines HerrscherAmt und das Wehrministerinm.
bernseS bewußt wird, je gewaltiger die Menschen nach Größe,
Ich habe mir vorgenommen, in Zukunst einige Stunden
Me »scheugrüße ringen, best» llchcrlicher wird ihnen die Zeit Vor
deni Studium des Reichshaushalts zu widmen. Machen Sie
kommen, wo die Stärke deS Menschen in seinen MuSkeln, seine Ge
das bitte auch so! Sie lernen sicher mehr daraus als aus
walt in dem aufgehäuften Vorrat von Pulver und Blei gesucht wirb.
zwanzig Leitartikeln Ih re r Parteizcüung.
A ha
F r i e d r i c h Nietzsche
hatte. S o sah er „m it Freuden, durch lies es Verderben" eine
juristische Möglichkeit.
Dann ging cS zunächst eine Weile ungefähr nach Goetheschem Text.
Als er nach einigen Tagen Wieder kam, war die Uhr nicht
mehr da. Die Bajadere hatte sie verkauft (oder versetzt) und
sechs Mark dasür gelöst. Der Kandidat gab ihr die sechs Mark
zur Einlösung der Uhr. Der angebliche Käufer war aber nicht
mehr anfzusinden, so sehr sich die Bajadere bemühte, dre
schließlich die sechs Mark dem Kandidaten wieder zurückgab.
Hieraus ging der Kandidat zur Polizei, zeigte die Bajadere
wegen Unterschlagung an. Bei dieser Gelegenheit handelte der
Kandidat vermutlich in völlig entfachter juristischer Wollust
mit feinstem Sinn sür kriminalistische Reize — ohne durch
Bockbier oder Liebe oder die Erinnerung an genossene Freuden
in der freien Bewährung seiner Menschlichkeit gehemmt
zu sein.
M it Spannung erwartete der Kandidat die erste Instanz,
die sich entschloß, die Bajadere wegen Unterschlagung für
zwei Wochen ins Gefängnis zu schicken. Sie legte Berufung ein.
M e zweite Instanz stellte zunächst fest, daß die Bajadere
wegen einer Reihe kleinerer Diebstähle bereits vorbestraft sei.
Dann berief sie, um die Angaben der Schönen nachzuprüfen,
den Kandidaten als Zeugen.
Aus die Frage des Richters, ob der Kandidat den Eid in
weltlicher oder religiöser Form leisten wollte, zögerte der
junge M ann eine Sekunde. Vielleicht dachte er sich, daß dem
Gegenstand deS Prozesses der weltliche Erd Genüge leisten
würde. Aber es fiel ihm noch zur rechten Zeit ein, baß der
religiöse Eid aus Juristen immer den besseren Eindruck macht.
Und er schwor bei Gott „bei Gott".
Seine Aussage dlsfcrierte in mehreren Punkten von der der
Bajadere. I m Gegensatz zu dieser behauptete er, daß die recht
liehen Auseinandersetzungen über das Pfand erst - wie soll
m«n sich gemeinverständlich ausdrücken? " nach Verlesung
des Goethrschcn Textes erfolgt seien. Später wurde er in
diesem Punkte schwankend und meinte, es könnte auch vor
her gewesen sein. Auch mußte er zugeben, daß der Wert der
gold plattierten Uhr nur insofern 60 Mark betrug, als er —
vor dem Jahre 1914 — diesen Betrag für die Uhr ge
zahlt hatte.
,
,,
Kein Einverständnis wurde über den Begriff „versetzen ,
erzielt. Die Bajadere behauptete, in ihrer sächsischen Heimat
sei Versetzen und Verkaufen dasselbe, was ihr von seiten des
Gerichts nicht geglaubt wurde. Die Behauptung der Bajadere,
der Kandidat habe ihr bis zur Wiedereinlösung die Uhr als
Eigentum übergeben — und die Einlösung sollie innerhalb
dreier Tage erfolgen —, wurde von seiten des Kandidaten
energisch bestritten. Eine genaue Festlegung der Daten ließ
sich nicht mehr durchführen.

Dem Staatsanwalt - selbst noch nicht lange dem Kandi
datenstande entwachsen
gelang die Bemerkung, daß es
sich hier um ein trübes und bedauernswertes Sittenbild han
dele, aber er gab dem Verteidiger insofern recht, als dieser
seine Klientin als eine minderwertige Person bezeichnet hatte,
bei der man ein scharseS Bewußtsein für die Unrechtmäßig
keit ihres Handelns nicht voraussetzen dürfe. E r bat, das
Urteil der ersten Instanz aus eine Woche Gefängnis zu er
mäßigen.
Das Gericht ließ sich keineswegs in allgemeine moralische
Betrachtungen ein, betonte auch nicht etwa, daß Treu und
Glauben im deutschen Handel und Wandel unbedingt ausrechterhalten werden müssen. ES hielt sich vielmehr lediglich
an den von der Bajadere unterschriebenen Schein, in dem die
Uhr ausdrücklich als Pfand bezeichnet worden war (bas nicht
hätte verkauft werden dürfen), und an die Vorstrafen. Und
cs verwais die Bcrusung aus Kosten der Bajadere.
Woraus der Kandidat befriedigt der Gerichtskasse zustrebte,
um seine Zcugengcbühren in Empfang zu nehmen. Daß diese
später mal von der Bajadere bezahlt werden müssen — störte
nicht, erhöhte sein Vergnügen.
A ls ich noch dieser Verhandlung nachdenklich durch den
Tiergarten wandcrte, traf ich Mahadöh, den Herrn der Erde,
der — ich weiß nicht, zum wievielten Male - - initzusühlen
Freud' und Onal Herabkommen war.
Ich fragte ihn, warum er dieses Urteil zugelafsen habe.
Und er sagte:
„Damit die Bajadere vierzehn Tage Urlaub habe."
Ich fühlte die Weisheit tics. aber ich wagte noch ein Wort:
„Herrlich, Erhabener. Aber wenn du das wolltest —, warum
die Umstände?"
E r tat, als habe er mich nicht gehört, und war ver
schwunden.
Slingft

««erat«»

Der ammtzme Krieg. Von R u d o l f Geist. Verlag der Inter
nationalen Buchpresse, Hiilbronn o. N. Preis brosch. 6 Mart, in Ganz
leinen geb. 6,6» Mack. — Ter Dichter nennt diesen, gleichzeitig auch
in tschechischer, französischer unb englischer Sprache erscheinenden Ro
man „ein tragisches ZeilepoS von den letzten Tagen der österreichischen
Armee", womit ec kurz und deutlich selbst seinen Stosj bezeichnet hat.
Dieses Buch ist mir tief unsympathisch. Dieses leuchende Lhavs
des Sec lenweseöS, dieses dampfende, bis znm Platzen mit dem
Wurstftrisch der tausend Gedanken, Phantasien, Visionen vollgestampfte
Darmstück, dieses Höllentohnwabohu geistiger Brunst, diese wütende
Symphonie, gespielt auf sämtlichen Kail-KrauS-Jnstrumenten (nicht
unbewußt oder gar plagialorisch übrigens, sondern absichtlich und angedeutet ermaßen) und aus einem ganzen Orchester eigener, ist mir
zuwider. Sein Anarcho-NihiliSmuS ist mir ebenst ekelhaft wie die

D a»

« rie l»

I n der Strafsache gegen 1. Hermann L ist, led. Schriftleiter,
geb. am 31. 1. 1904 in Ostdorf OA. Balingen, wohnh.
in Cannstatt, Sosienstraßc 9; 2. Josef E b e r l e , led. Lektor,
geb. am 8. 9. 1901 in Aottenburg, wohnh. in Stuttgart,
RcinSburgstraße 136 b, wegen Beleidigung ,hat das Schöffen
gerecht Stuttgart I in der Sitzung vom 27. Februar 1939, au
welches teilgenommen haben: Amtsgerichts rat Kreeb als Borsitzender, Wilhelm Henzler, Betriebs obcrinsp., hier, Kreszenz
Arnold, Pvstsekretiirsehesran, hier, als Schössen, erster S taats
anwalt Bacmeister als Beamter der Staatsanwaltschaft, Obersekrctar WHel als Urlundsbeamter der Geschäftsstelle, sür
Recht erkannt:
Die Angeklagten werden je wegen eines Vergehens
der gemeinschaftlich verübten Beleidigung zu der Geldstrafe
von 60 — fünfzig — Reichsmark, im Fall der Uneinbring
lichkeit zu der Gesängnisstrase von 6 Tagen, sowie in bi,
Kasten des Verfahrens verurteilt.
DaS Polizeipräsidium Stuttgart ist berechtigt, den ver
fügenden Teck deS Urteils innerhalb 3 Wochen nach Empfang
einer vollstreckbaren Urteilsausfertigung auf Kosten der An
a lo g ie n in der „Sonntagszetinng" und zwar in demselben
Teile und mit derselben Schrift, wie der Abdruck der Beleidi
gung geschehen ist, öffentlich bekannt zu machen.
Ausgescrtigt unter Bescheinigung der Vollstreckbarkeit des
Urteils. Stuttgart, den 13. März 1929. Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle des Amtsgerichts I Oberfekretär (gez.)
Unterschrift.
U n s e r e S M rrls te r
Eia deutscher R c i c h s mi n i s t e r bezieht ein Jnhrcsgehalt von
27 090 Marl und 4800 Marl AuswandSentschädigung. Dazu hat
er freie, meist voll eingerichtete Dienstwohnung und freien Dienst
kraftwagen. Reisen mit der Bahn ober dem Flugzeug werben ihm
vergütet. Der R e i c h s k a n z l e r bekommt SO000 Mark und IS 000
Mark AuswonbSgeld; er unb bei Minister beS Neuster» außerdem
40 000 bzw 60 000 Mark sür „besondere repräsentative AuiWen
dung cn".
Unsere iviirttembcrgischen L a n b e S m i u i s t e r sind nicht ganz
so gut gestellt. Sie haben Uber ein Jahresgehalt von 24 000 Mark, da
zu 2620 Mark Wohnungigeld unb 4000 Mark Dien stauswanbScntschädigung zu versügen (diese erscheint im tvüritcmbergischen Etat
als „sachliche", nicht, wie im Reichsetat, als „Persönliche" Ausgabe).
Der Staatspräsident bekommt 4K00 Mark Aufwandsentschädigung;
es heißt bei dein beweisenden Titel im Etat (Kap. 2, Titel 7), dies
feien „20 Prozent des jeweiligen Gehalts unb des Wohnungsgelbs
zuzüglich einer Dicnerwohnung", was arithmetisch nicht ganz glaub
haft erscheint. Der Staatspräsident hat möblierte Dienstwohnung unb
einen Kraftwagen, sür dessen Haltung 0800 Mark in den Etat ein
gesetzt sind. (Der Kraftwagen des Finanzmini sterS kommt jähr
lich nur ans 6000 Mark.) Der gegenwärtig« Staatspräsident wohnt
übrigens nicht in seiner Dienstwohnung in der Billa Reihenstein:
diese wird noch von seinem Borg Ing er Bazille benützt.
ES gibt in Württemberg sechs Ministerien, aber nur v i e r Mi
nister. Herr B o l z ist zugleich Staatspräsident und Minister dcS
Innern, Here B r h e r l e zugleich Justiz- unb WirtschaftSminister.
I n den Haushaltsplan sind Gehälter und Aufwandsentschädigungen
sür sechs Minister eingesetzt. Was geschieht mit den beiden Posten,
die »ichr in Anspruch genommen werden? (Deckungssähig? Hebertragbar?)
Napoleon musttc stürzen, weil er vergaß, baßein Mensch nicht
Gott ist, daß über dem Individuum die Nation steht, über dem
Menschen die Maral, unb daß über dem Krieg der Fried« thront.
Als wenn unser Volk von Ruhm leben könnte, anstatt von Ar
beit! Als wenn, in einer gesitteten Welt, nicht die Moral di« Ober
hand gewinnen müßte Über eint Macht, die sich nur ans Gewalt
stützt, so genial sie auch seil
Es ist unbedingt die gemeinsame Pflicht aller, die höher steht
als das Kommando über siegreiche Heere: dem Bolle zu bienen
für jeitt Glück, so wie bas Volkes sich wünscht, und überall der
Gerechtigkeit zur Herrschaft zu verhelfen. Denn über dem Kriege
steht der Friede.
Marschnll F ochst
reichlich eingrftochieue Mystik. Auch baß nenn sich den nachprüscnben
Lektor erspart hat, der bie mannigfach mißhandelte Orthographie,
Grammatik und Syntax wiederhergesteüt hätte, ist nicht erfreulich.
Noch diesen Vorbemerkungen ist aber zu sagen: „Der anonyme Krieg"
— daS „Buch eines Deserteurs, keines Dichters", wie Geist sagt —
ist ein Buch von ganz besonderer Art. Eine gigantische Komposition,
eine visionäre Ersassung faktischen, seelischen und geistigen Geschehens,
eia Monstrum leidenschaftlicher, vehementer Schöpfung. (Dabei nur
ein Baud einer geplanten größeren Darstellung: „Labyrrnthischje
sGeichichtc" ) Fanatische Phantasie, besessene Gcbanklichkcit, brennen
des apolalhpiischeS Deuter- unb Verkünde»!hoö; Ueberrcichtum an
Idee unb Bildern; heftige, schäumende, eiobeccrhafte, gierige Sprache,
bie sich mit oft außerordentlicher Sicherheit neue treffende, eigen
artige Bilder und Wortformen schasst (oft allerdings auch danebeugreist); ein packender, dynamischer, stampfender Stil, der fast
immer trifft unb wirkt; ein gewaltsames, über rennend es, hcnvmungöloS durchbrechendes Denken — das sind einige der Charakte
ristika des Buches. ES ist ein machtvolles, tyrannisch sich aus
drängendes Werk, dessen Qualität nicht zu leugnen ist. Geist,
ein Wiener Arbeiter, ist ein starker, bedeutender Kerl.
B.
Richter und Gerichtete. Von S l i n g . Ullstein-Verlag, Berlin.
Preis geb. 6,60 Mark, broschiert 4,60 Mark. — Die Gerichtsberichte
von Sling warm in den Jahren nach dem Krieg bie Rosinen
im Kuchen der „Dossischcn Zeitung". Sling, ein „Laie", kein juristischer
Fachmann, hat in dieser Zeitung Woche für Woche, manchmal
Tag für Tag, Bilder aus dem Gerichtssaal veröffentlicht, in denen
er mit gütigem Herzen oder lächelndem Spott die armen Teufel
aus der Anklagebank zeichnete, aber auch an manchem Richtersprach nnd manchem Richter scharfe Kritik übte. Er hat dadurch die
"journalistische Kritik der Justiz eigentlich erst geschussen. Früher
unb heftiger als saust einer hat ec gegen die M e i n e i d s s euch«
gekämpft, und wenn heute Juristen unb Politiker Resormvorschläge
über das Unwesen deS Eides auSaidcitcn, so ist das zum größten
Teil das Verdienst Slings. Er ist in seinen Berichten nie moralisch,
nie pathetisch geworden; im Hintergrund stand bei ihm immer
der skeptische Gedanke: wir sind alle genau hie gleichen „Ver
brecher" wir bie, bie aus der Anklagebank sitzen. - Letzten Sommer
ist er gcstorben, und nun hat der Ullstein-Verlag eine Sammlung der
in der „Rassischen Zeitung" erschienenen Gerichtsberichte Slings heransgegeben. („Der Jurist unb die Bajadere" ist eine Probe aus dieser
Sammlung.)
L.
Fachzeltuugen sind gewöhnlich für Nichtlollegen unlesbar und auch
sür diejenigen, die sie von bernsswegen lesen müssen, langweilig.
Eine Ausnahme: die ausgezeichnet redigierte „B l I g e m e i u c
De ut s c he B e a m t e n z e i t u n g", die mir kürzlich in die Finger
gekommen ist. Erscheint dreimal wöchentlich in Berlin nnd Io NN
bei der Post bestellt werden, Preis monatlich 60 Pfennig.
Grenzmark. Ter Artikel von M o r u s in der heutigen Nummer
ist Heft 16 der „Weltbühne" entnommen.

«SeIe-r Hvtrv LLnfiirrr

Ter Amtsschimmel „Um Zweisc! über die Schreibweise der Amts
bezeilhnnngin auSznschUeßen", gibt das Hauptvcrwatiuugsamt dcs
R c ic h s ! e H r m i n i st e r i u m s unter dem Aktenzeichen Rr. .M/s
29 V I bekannr. daß van jetzt ab geschrieben werden muß: „Heeres
untceknnsisamt (nicht Heeres-Nnterkunflsaml), Wehrkrsisverivaltnvgsamt (nicht Wehrkreis-Verwalt ringsum!), Heeresverpflegungsamt (nicht
Heeres-Berpftegniigäamch, Regier ungsbaural (nicht Regieiungs-Vanrat),
Obevverwaltnngssekretär (nicht Ober-Vectoaltungssekretär), Mimsterialblirodirektor (nicht Mimstcriat Bürodirelwr) ustv."
- Wenn der
Reichslag am Wrhretat UM Millionen streichen wurde, dann könnte
rr dadurch auch die Herren vom Hauptvciwaltungsamt von ihren
schweren Sorgen erlösen.

. . - l a l l t sel bst h i n e i n

Wie sehr die Welt der Justiz aus dem Rahmen der Ver
nunft fällt, wie weit sie außerhalb der Grenzen des Polizei
lich erlaubten gesunden Menschenverstands liegt, zeigt die
folgende Geschichte eines Fehlurteils.
Zwei Sträflinge waren aus dem Zuchthaus Luckau ausge
brochen; aber die Sonne der Freiheit schien ihnen nicht lange:
bald waren sie wieder geschnappt. Sie wurden wieder eingeliefert und gaben alsbald bekannt, daß sie in der kurzen
Zeit des freiwilligen Urlaubs ein Fahrrad gestohlen hätten.
Daraufhin wurde der eine vom Schöffengericht zu weiteren
sechs Monaten Gefängnis, der andere zu einem J a h r Zucht
haus verurteilt. Nun legten beide gegen das Urteil Berufung
ein und erklärten, sie seien unschuldig und hätten sich nur be
zichtigt, iveil sie gehofft hätten, aus dem Weg oder aus dem
Rückweg zum Zuchthaus entwischen zu können; da sie aber
schwer gefesselt und streng bewacht transportiert worden
seien, sei es ihnen nicht möglich gewesen. Die zweite Instanz
verwarf die Berufung, weil sie den beiden nicht glaubte.
Aber die gingen weiter, vor -die dritte, indem sie ein Wieder
aufnahme verfahren verlangten. Sie verlangten einen An
walt. und der bewies an Hand der Gcfängnisbücher und
anderer amtlicher Papiere, daß die beiden zur Zeit des Dieb
stahls, für den sie verurteilt worden sind, friedlich im Zucht
haus gesessen waren. Nun konnte selbst bas zäheste Gericht
nicht mehr bestreiten, daß die armen Sünder unschuldig und
unschuldig verurteilt waren. Aber - und das ist die Pointe!
- das Wiederaufnahmeverfahren darf trotzdem nicht steigen,
weil nach der Strasprozeßordung bei Urteilen, die von einem
Schöffengericht gefällt worden sind, ein Wiederaufnohmcgruud
Vorlagen muß, der den Antragstellern in der Verhand
lung erster Instanz noch nicht bekannt war. Und die beiden
Antragsteller — das ist nicht zu leugnen — haben natürlich
von Anfang an schon gewußt, daß sie das Fahrrad nicht ge
klaut hatten.
Run sitzt also die Justiz da und weiß nicht, was sic anfangen soll. ES wird ihr schließlich nur übrigbleiben, die Be
gnadigung auszusprechen. M an weiß, daß man die beiden zu
Unrecht verdonnert hat, aber wie man das ungeschehen
Machen soll, wie man die einmal hingesetztc Unterschrift
samt dem Urteil, das sie bekräftigt, ausstreichen soll — das
weiß man nicht. E s acht dem Gericht genau so wie den zwei
Verurteilten: die Geister, die sic riefen, werden sie nicht los.
Die Justiz ist schon so allmächtig geworden, daß sie ohnmäch
tig ist — sich selbst gegenüber. Besser hätte niemand sie ad
absurdum führen können. Nicht nur die beiden Zuchthäusler
haben sich in der eigenen Schlinge gefangen, sondern auch die
Justiz.
Kein K l ä g e r — a b e r ein Reichsgericht
Auch der F a ll H a u s c h i l d hat ein Beispiel dafür geliefert,
daß dieser Apparat um seiner selbst willen laust und seine
Aktivität, dem sinnlosen, mechanischen Gesetz gehorchend, das
ihn treibt, unter Umstanden gegen sich selbst richtet.

Hauschild, der Redakteur des Chemnitzer Kommunisten
blattes „Der Kämpfer", hat einen Hochverratsprozcß ange
hängt bekommen, weil er einen Aufruf des Z. K. der Kom
munistischen P artei veröffentlicht hatte, der den Titel trug:
„Gegen einen neuen 4. August" und mit folgendem Passus
schloß: „Werktätige in S tadt und Land! Laßt euch nicht
von den kapitalistischen Ausbeutern und den Reformisten in
ein neues Blutbad treiben! Wehrt euch gegen den imperiali
stischen Krieg mit allen Mitteln! Verteidigt die proletarische
Sowjetunion gegen diese Kriegsplänc der Imperialisten! Fallt
de» Kriegstreibern in den Arm!" Diese Sätze waren selbst
dem Oberreichsanwalt und dem Reichsjuftizminiftcrium, mit
dem er vor der Verhandlung Fühlung nahm, zu wenig bela
stend ober doch auf alle Fälle nicht hochverräterisch genug,
um eine Bestrafung zu begründen. Der Oberreichsanwalt
hatte darum im Auftrag des Ministeriums Freispruch auch
beantragt. Trotzdem hat der 4. Strafsenat des Reichsge
richts Hauschild zu einem J a h r drei Monaten Festung und
Mark Geldstrafe verurteilt.
Die hohen Herren Reichsgerichts rate haben also, um der
Justiz zu bienen, die den S taat schützen soll, ein Berbikt aus
gesprochen, trotzdem der S taat sich ausdrücklich als nicht be
droht erklärt hat. Es ist Zeit, daß diese Maschine abgestellt
wird; mag sein, daß sich, wenn es an Hochverrätern mangelt,
die Ueberflüssigkcit einiger Reichsgerichtsrätc ergeben wirb:
das tut nichts, man wird die Herren schon irgendwo unter
bringen; der deutsche Gott und die deutschen Regierer der
lassere keinen wackeren Reaktionär nicht. W er es muß schließ
lich doch dafür gesorgt werden, daß die Gerechtigkeitsmo
schine sich nicht allzuoft und allzusehr selbst lächerlich macht.
Wenn der Respekt vor ihr flöten geht - womit soll man dann
in diesen putschlofen Zeiten den Klassenkamvf führen?
M ax B a r t h
Ist er nicht wuydeibar, w-u» man dem Scharfrichter für die
Hinrichtung so viel zahlt als genügt M n , den Mörder nicht zum
Mörder werden zu lassen?
Ter Diebstahl, den der Bestohlene nicht binnen 2l Standen ent
deckt, müßte unbedingt straflos bleiben.
H e r b e r t M ü l l e r - G u t t e n b r u n n im „Nebelhorn"
» t e v t t r r e A N ü tz re
I n der „Aschafscnburgcr Zeitung" ist folgende Einladung ver
üssentlicht worden: „Protcstversnmmtung. Zu der am Montag, LS.
März, abends 8 Uhr, im Frohsinnssaale staklslndenden Massen.
Versammlung mit Kundgebung gegen die Verschleppung der Aschassenburgcr Aunstschätzc nach München ergeht an die Gesamteinivahncrfchast «schaffenbmgs und an alle Gemeinden der Umgebung die
herzliche und eindringliche Bitte zur Beteiligung. Die Ziele sind:
„Kampfansage gegen der: verderblichen M ü n c h e n e r K u l t u r z e n t r a l i s m u S und Forderung der Rückgabe unersetzbarer, hrimntlicher Kostbarkeiten."
Diesen Kampfruf gegen den innccbayrischen Zentralismus der nach
außen sich so föderalistisch gebärdenden Münchner Regierung haben
die meisten Zeitungen im fränkischen Bayern nachgedeuckt. Selbst
der „Fränkische Kurier", der sonst die bayrische Regierung bei ihrem
Kampf um die Eigenstaatlichkeit der Lander unterstützt, hat sich
den re ballieren den Franken angcschlossen. Ec schreibt, in Unterst nuten
mach« sich der F r a n k f u r t e r E i n f l u ß bemerkbar. „Ter Main
zer Kulturkreis regt sich und man verspricht da und dort nllerhand
Bvrierlc. G e h e i m e F l u g s c h r i f t e n gehen um, die . . lockend«
Versprechungen geben." München dürfe „ich, „der einzige goldene
Sattel auf einer dürren Mahre" sein.
Vielleicht bringen der Münchner Zentralismus einerseits und der Ein
fluß des Frankfurter Zulturkrcises andererseits die dürre Mahre Bayern
bald aus den Gedanken, daß Deutschland heule ganz vernunftwidrig
cingetcilt ist: dann können wir mit ihr im Galopp dem vernünftig
gegliederten dezentralisierten Einheitsstaat zucilen.

Vsnilig. Da das Reichsgericht die Wahlen zum sächsi schen
L a n d t a g vom Jahre GW sür verfassungswidrig erklärt hat,
ist der Landtag aufgelöst worden. Einige übereifrige Abgeordnete
hatten aber bereits die A p r i l d i ä t e n abgeholt und müssen sic
nun wieder an die Landtagskasse zurückgcbcn. — Tic Diäten für
die zwei Jahre, die fie zn Unrecht regiert haben, dürfen sie he
Hallen.
Kriegsgefahr? Ein F u ß b a l l We t t s p i e l zwischen einer oster
r e i c hl i c he n und einer i t a l i e n i s c h e n Mannschaft in Men
hat zn einer Trübung der österreichisch-italienischen Beziehungen
geführt. Die Italiener beklagen sich, die Ocsterrcichcr hatten weder
die italienische Trikolore aufgezogen noch den italienischen KönigSmarsch
gespielt und dadurch die internationale Höflichkeit verletzt; auch Hobe
das Publikum verschiedene Male gepfiffen. Eine italienische Zeitung
schreibt, diese Vorkommnisse seien ein Beweis sür bas Fortbestehen
des alten Hasses zwischen Oesterreich und Italien. Der italienische
Gesandte in Wien hat eine amtlich« Entschuldigung gefordert.
Vöttcrbund, tu deine Pflicht!
8 iiade fllr Recht. Der witdg emoebene Spießer, der s. Zt. mit
seiner feuersicheren Höllenmaschine im Reichsentschadigungsamt Thea
ter gespielt hat, Farmer L - n g k - P P , ist zu ein paar Monaten Ge
fängnis mit Bewährungsfrist verurteilt, also sieigesprochen worden.
- Als A r b e i t e r wäre er sür ein paar Jahre ins Zuchthaus
ge: sondert

Die deutsrye Mo«
Der „Stahlhelm" hat in feiner Osternummer folgende Notiz
gebrach!: „ De u t s c h e s Gebet . Deutsche Frauen und Männer
haben beschlossen, an den Evangelischen Oberlirchenrnt die Bitte zu
richten, daß au jedem Sonntage, oder wenigstens monatlich im
Haupigvttesdienftc alter Kirchen ein Gebet gehalten werde mit dem
Inhalt, baß Gott sich des deutschen Volkes in seiner großen Not e r 
b a r m e n möge und die L n g e v o n de r K r i e g s s c h u l d zunichte
machen und die Wahrheit an den Tag bringen möge. Zu dieser Ein
gabe sind eine große Anzahl Unterschriften aus allen Gegenden
Deutschlands bisher eingcgaiigcn. Es wird herzlich gebeten, daß alle,
denen die deutsche Rot am Herzen liegt, sich der Eingabe anschließen und ihre Zustimmungscrkiäcuugen senden an: Frau H. Boettcher-Achenbach, Berlin-Friedenau, Niebstraße 37."
Die deutsche Rat besteht in Wirklichkeit darin, daß dieses Volk
immer noch nicht weiß, daß seine ehemalige kaiserliche Regie
rung und die Herren des deutschen und des österreichischen General
stabs den Krieg aus dem Gewissen haben.

TcnntSsrHMger oder Attoter
Wohl widmet sich der Kästner S- E. tu neuerer Zeii viel
sachem Sport. Niemals nber hört und lies! man, daß er sich
auch der J a g d widme. Eine solche Erfahrung ist aber dringend
wünschensweie jär den jungen Mann, und zwar auch in gestll
schastlicher Hinsicht. Eine große Jagd ist eine gesellichastliche Ver
anstaltung. Ter Jurist, der in einer Pvvtsiuzstadt sitzt, macht seine
Besuche aus den umliegenden Gütern und Wied zu den Jagden cingeladen. Erklärt er bei seinem Besuche, daß er nicht Jäger sei,
so ist rin mitleidiges Achselzucken aus der anderen Seite die Folge.
Er wird nur zum Jagdesscn cingcladen und s p i e l t d a n n n u r
d i e s e l b e R o l l e wi e de r P a s t o r . Aber auch in Städten
bietet sich sür den jungen Mann vielfach Gelegenheit, sich durch
Jagd gesellschaftlich zu betätigen. Vor allem aber hat die Jäger
eigcnfchast eines jungen Mannes großen persönlichen Werl für diese»
selbst. Tiefe Eigenschaft gibt ihm ein besonderes Selbstbcwußiseiu, das die
notwendige Ergänzung bildet sür seine sonstigen Vorzüge. Es fehlt der
Persönlichlcil ein wesentliches Merkmal, wenn sic in puncto Jagd
ein Fehlzeichrn machen muß. Ties ist doppelt fühlbar und be
dauerlich in der heutigen Zrii, in der dem jungen Manne die
m i l i t ä r i s c h e A u s b i l d u n g fehlt. Für diese ist die Jägeieigcnfchasl wenigstens einigermaßen Ersatz. M i t dem Hockeyo d c r T e n n i s s c h l ä g e r , mi t de m R u d e r o d e r F a u s l b a l l l r i e g c n wi r , we n n d a s V a t e r l a n d r u f t , k e i n e n
F e i n d t ot . UebrigenS berechtigt der Jagdschein auch zum Besitze
und zur Führung einer Fanstsenerwasfc . . . .
LandgcrichtSrat S c h n a u d e r in der „Teutschen Eoipszeiiunz".

Der VervreMer
Me
wär
und
mit

gerne bräche mancher die Gesetze,
nicht die Angst, baß einer ihn verpetze,
daß man ihn ergrisse beim Schlafittchen
Strafmandat, beziehungsweise Kittchen

Auch Musti kennt dies schändliche Gelüste,
seitdem er frech au eines Tesches Küste
just da, tvo es verboten war, gebadet,
und ohne, baß ihm irgendwer geschadet.
Seither verspür!
da cS verboten
seist das Verbot
das vichtertauble

er nur noch an Gestaden,
ist, Genuß am Baden:
vollendet das Vergnügen,
Glück wird dich nicht trügen).

Das Baden an erlaubten Wasselplätzen
verleim er ganz und unvcrweilt zu schätzen:
doch fühlt er schmerzlich das Bedauern schwellen:
es mangelt öfters an vcrbotucn Stellen.
Doch das Genie besrcit sich durch Ideen
vom Zwang des Zustands, und so kann man sehen:
cs wandet! Mufti mit der Aktenmappe,
enthaltend ein bemaltes Schild aus Pappe,
und mit dem jotogiasljchen Stative
durch das Gelände zu des Flusses Ticse
und pflanzt au absolut erlaubter Stelle,
wo friedlich durch die Landschaft schwimmt die Welle,
ans bas gespreizt ins Erdreich eingernmmte
Stativ bat Schild, als stammte cs vom Amte:
aus tveißec Pappe rufts in schwarz und roten
Buchstaben drohend: „Baden hiev verboten!"
Im Schalten dcs Plakats, mit leichtem Grusel,
ergibt er sich den, angenehmen Dusel
des Glücks: die Füße, fast bis zu den Waden,
an psiuln stritt verbot nein Ort zn baden.
M u f t i BusIi

Verbrecher aus Rot Vor dem Schllsscngeiicht München-Land läuft
ein BetrngSversahren gegen einen Prinzen zu H o h c n l o h c - O e h r i n g c n . Ressen des verstorbenen Geizhalses Christian Kraft. Er
hat Wcchsclschwindelcien begangen, weil er mit feiner Apanage vov
3-lOOO und nachher 49 990 Mark nicht auskam. - - Ter Aermste!
Man wird ihm vielleicht mit dem Paragraf ÜI zu Hilfe komme»,
wie dem „fahrlässigen" Grasen von Slvtberg, der srincu Papa er
schossen hat.
Der Pöllzeibieiitr. Am 37. Februar 1933 ist der arme T y l l zu
einer Gelbst rase verdonnert worden, weil ihm der „schnauzbäctsgo
Holjkops eines Pvlizeidieners" aus der Feder gerutscht war. In
seiner Anktngeiede hatte Staatsanwalt B a c m c i s t c r aus diesem
hotzschnittartigen Ausdruck gleich drei Beleidigungen her ansleien toollen: l. schnauzbärtig; 9. Halzlops: 3. Polizcidicncr. Auch das Wort
„Polizeideenei" sei schon beleidigend, weit dieser Titel abgeschafft sei.
Es gib! aber Dinge zwischen Himmel und Elbe .. Tenn gcnnn zur
selben Stunden am 97. Februar hat laut Staatsanzeiger Nr. dl,
Seile ü, der Herr Staatspräsident B o l z im Landtag von einem
„P o l i i e i d i e n e r" gesprochen. — Wallen Sic Ihres Amtes,
Herr Staatsanwalt!
Stuttgarts du aller Punkt. Tie „Süddeutsche Zeitung" jammert ta.
einer sog. „Plauderei" auch über „Stuttgarts dunklen Punkt":
Stuttgart gehört „zu den Städten, die am meisten unter den
G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n zn leiden haben"; die Erkrankung-.,
zissern kommen denen der Hafenstädte gleich. „Wollen wir", schreibt
die „Süddeutsche", „dieser die Bollsgcsundhei! zerstörenden Pest tchrk
lich mit Ersolg aus den Leib rücken, so können nur d r a k o n i s c h e
M a ß n a h m e n Helsen" - Tie Geschlechtskrankheiten gehen gegen
wärtig zurück, nicht infolge von „drakonischen Maßnahmen", sondern
dank offener Aufklärung und vernünftiger Behandlung; aber davon
braucht die „Süddeutsche Zeitung" nichts zu wissen.
Ela Bekehrter. Zcitungsmeldung: „Apoihcler Bruno Rothschild in
G e i in e r s h c i m, ein Verwandter der bekannten Bankieisfamitie
Rothschild, hat seine Apotheke verschenkt und ist nach K o n n c r s r e u l h übcrsiedelt. Tie dortigen Vorgänge erweckten in ihm so ge
waltige seelische Erschütterungen, baß ec sich entschloß, katholisch zu
werden. Als Taufpatin stand ihm Therese Reumann zur Seite. Der
neue Katholik wird Theologie studieren." — Der Wiener „Frei
denker", der diese fabelhafte Nachricht zitiert, ist also auch auf einen
Aprilscherz Hereingesatten.
Kamecahfchaftseht? Anzeige im „Fränkischen Kurier" vom b April:
„Welt-Kino. Lichtspiele am Jvsephsplatz. Der größte Erfolg dieser
Woche: Die Kameradschaftsehe verlängert!" — Also Dauerehe: wie es
sich sür Bayern gehört.
Dl« Ursache. „Im Jahre 1927 endeten rund 49 990 Deutsche
durch Selbstmord." Also meldet lakonisch der „Neckar- und Enzbote"
(Besigheim) und schreibt darüber „Ungläubiges Doll". — Oh man,
wenn matt sür Arbeit lind Wohnungen sorgen würde, diese Zisscr
nicht eher herabdrücken könnte als durch das Gejammer über bi«
ilngläuhsgkcit, frommer „Neckar uud Enzbote"?
Gefühlt ich« Lektüre. Im „Freidenker", dem Blatt des österreichi
schen Freidenkerbundes, hatte «in Mitarbeiter eine „Lebensbeschrei
bung" der heiligen M a r i a versucht, indem er ohne jeden Kommen
tar aus lauter kanonischen Schriften von „hochwürdigsten" Ver
fassern alles „biographische" Material über die Mutter Gottes zujammcnstellte. Das Ergebnis war natürlich eine schreiende Sa
tire. Die Nummer wurde konfisziert und durfte erst wieder mil
Pier weißen Spalten erscheinen, als der ganze Artilcl bis ans die
ersten beiden Absätze herausgenommen war.
- Das Leseulerncn
verbieten!
Statt Blitzableiter. Die Geschäftsstelle der „Satzlammcrgui-Zesiuog"
in G m u n d e n , Rathausplatz 4, cmpsirhlt ihr Lager in echte» M öttinger W e t t e r I e r z c n, hergcstellt aus dem Tropswachs in de;
dortigen Güadenkapclte. — Sofort bestellen!
Für tzeu skorbutlranlen politischen Gefangenen sind k>? Mark cingtgangcn. Herzlichen Dank den Spendern. O t t o K n o ch, Groß
Äuheiin.
Feeigtisttg« Hemetnschasl. Samstag den 13. April, 29 Uhr, „Ce
res". Theodor v o n Wä c h t e r über: Albert Tüll als Dichter und
Denker.
Antiauloritärsiozialistischc Bereinigung. Samstag den 20. April.
20 Uhr, Restaurant Stecher (Sosicnstr. 19), Referat von Aar!
B ö l t er: Weg zum Sozialismus durch Demokratie, Diktatur ober. . . 2
Berlin. Aus SK. April oder I. Mai w o h n l i c h e s Z i m m e r
für zwei Personen, tagsüber als Arbeitszimmer benutzbar, gesucht. Evtl. Schreibtisch, Schlassosa. Maschinenschreiben muß er
laubt sein. M a r B a r t h , Wittel Sbachstraße 36, Ludwigshasen o.RH.
Druck: Raptb-Druckerei m.b. H., Stuttgart, Rotebühlstraße -ll
M e den Inhalt verautworMch! Hermann Ast, Eaunktau
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» e r SNoßoG
Vom Zehnmilliardcnetat der deutschen Republik sür 1829
nim m t der W e h r e t a t rund 700 M illionen Mark in
Anspruch; davon sind 200 M illionen sür die M a r i n e .
Wenn m an weiß, wie dieser Wehretat zustandekommt, dann
weiß m an auch, daß ohne jede nähere Untersuchung hun
dert M illionen hei der M arine und hundert beim Lanbhecr
gestrichen werden könnten, ohne daß darum ein M an n ent
Bassen zu werden brauchte oder der W ert unserer militärischen
Rüstung Not litte.
M e r diese 700 M illionen sind noch lang« nicht unsere
gesamten M ü s t u n g s k o s t e n . E s wäre eine Arbeit für
Wochen, diese zusammenzutragen und zu den gesamten öffent
lichen Ausgaben in Deutschland, die sich, vorsichtig geschätzt,
auf 15 M illiarden belausen mögen, in s V erhältnis zu setzen.
Versuchen wir, in ganz groben Umrissen einen Begriff davon
zs geben.
Zunächst ist daran zn erinnern, daß die Reichswehr cs
verstanden hat, einen erklecklichen T eil ihrer Ausgaben sür
Kasernenbautrn, Exerzierplätze u. dgl. aus die G e m e i n d e n
abzuschieben, die sich ja darum raufen, eine Garnison zu
bekommen. D a s „Andere Deutschland" hat in seiner letzten
N um m er allein a u s Schlesien sechs Städte angeführt, die
zusammen über 6 M illionen Mark für Kafernenbautcn au s
gegeben haben.
Zweitens sind eine Reihe von A us gäbe Posten als „un
sichtbare" Rüstungsausgaben anzusprechen, die gar nicht im
E tat des Rcichswehrmrnisteriums, sondern in anderen 'Ab
schnitten -c s G esamthaushaltsplons enthalten sind, vor allem
in dem E tat des VerkehrSministcriums. Hieher gehören die
Subventionen sür d as Luftsahrwesen und die Beihilsen sür Firm en, die als Kriegsmate rialeczeuger in Be
tracht kommen.
D ritten s sind die Ausgaben für die staatliche Polizei,
ebenfalls rund 700 M illionen, zu denen das Reich den
L ä n d e r n Zuschüsse in Höhe von 200 M illionen Mark
beisteuert, zwar nicht gerade durchweg, aber zu einem
großen T eil Rüstungsausgaben. Denn die staatliche Polizei
ist in ihrem heutigen Umfang und Wesen auch eine A rt
M ilitär, obwohl sie n u r zu inneren Zwecken bestimmt ist.
W enn sie sich nicht selber als solches fühlen würde, wie hätte
sie dann die ehrenvolle Ausgabe übernehmen können, in ihren
einzelnen Landesabteilungen die „T radition" der ehemaligen
deutschen Kolonralarmee zu pflegen? (Die württcmbergische
Schutzpolizei z. B . ist T raditionstruppcntcil der Südsee
schatztruppe,' für u n s Eingeborene immer ein merkwürdi
ges, wenig ehrenvolles Bewußtsein.)
Taxieren w ir alle diese Rüstungskosten, die n i c h t im
RrichSwehretat stehen, zusammen aus 400 M illionen, so wis
se» w ir, daß w ir deutsches Volk jährlich ü b e r e i n e M i l 
l i a r d e M a r k aufbringen, um den nächsten Krieg vorz »bereiten.
D abei ist der l e t z t e bekanntlich noch nicht ganz abgezahlt.
D ie Versorgung von Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen
kostet im EtatSsahr 1929 etwa a n d e r t h a l b M i l l i a r 
d e n ; die Kriegsentschädigung z w e i e i n h a l b M i l l i a r 
d e n (davon über den ReichSetat anderihalt, eine weitere
zahlen w ir Über die Industrie- und di« Eiscnbahnobligationen).
E s gibt ein Sprichwort: Schaden macht klug, ober: Ge
brannte Kinder fürchten d a s Feuer.
Solche Weisheiten gelten aber. Ähnlich wie die Lehren des
Christentums, n u r im Privatleben.
Vielmehr: nicht einmal da.
E ric h S c h a i r c r
L a n d e sv e rra t
Die Zeitschiist für Flugtecheik und Moiorlustichissahit, 16. tzesi
p » II. Jahrgangs 1828, veröffentlich! folgende A u s l a n d s Patente :
E n g l a n d . E. 285376. Rohrdach Metall-Flugzeugbau G, m.
b. d., Berlin. MeanS for releafing and discharging loadS sroin aircraft . . . Vervollkommnung der Abwursvorrichlung nach dem Hauchpatent, bei der dir adzuwersende Last durch eine elektrische Ein
richtung außer der Reihe gewühlt werden lann.
F r a n k r e i c h . F. 638 427. Rohrbach-Melall-Flugzeugtan G. m.
b. H. Lancebombe pour avivnS. Bvmbcnabwuif-Eiiirichtnng mit me
chantscher Auslösung und elektrischer Sicherung.
Da fallen einem die Granatzünber ein, für die K r u p p von
P i c k e r s Provisionen eingellagt hat, nachdem an armen deutschen
Soldaten die Wirkung erprobt war.

Dt» moderne 2»ttft«ngotnd«»ste1e
Einer amerikanischen Hochschule, dem Massachusetts Institute «s
Technology, ist eine Abteilung stir „Kriegführung mit chemischen
Msttän" angegliedert worden. Die Studenten müssen, außer dem
theoretischen Studium der Chemie, praktische Kurse in der chemi
schen Industrie, in einer P a p i e r - u n d Z t l l u l o s e f a b r i k
und in einer BerarbeitUngSstellc stir K o k e r e i - N e b e n p r o d u k t ,
ml Machen.
Aus Zellulose macht man nämlich im Kriegsfall ThnaintI, aus
Kolerci-Nebenprodulten Gase.
N e s te rn -o ^ s o rg e n
In M r ckl e n b u rg - S t r c l i tz ist die sog. Ein-Mann-Regierung,
Ministerpräsident ». R e i b n i t z (S.P.D.), zurückgetreten. Da die
Parteien sich nicht verständigen konnten, hat die Reichsregierung einen
Kommissar nach Mecklenburg entsandt, mit dessen Hilfe eine Re
gierung der großen Koalition" gebildet worden ist. Alleiniger
Minister ist wieder v. Reibnitz, die andern Parieren stellen Parlo
mrntarrsche Ministerialdirektoren.
Warum läßt man den RcichSkommissar nicht einsach als Re
gierungspräsidenten in Mecklenburg? (Mrcklenburg-Dtrelitz: 2339,5
Quadratkilometer, llü26S Einwohner, LandeSfarbcn: Blau-Gelb-Rot.
Wappen: ein Ochsenlopf.)
Der w ü r t t rnr bc r g i >ch e L a n d t a g hat mit der Beratung
des Etats begonnen, Ob die Opposition, um die Regierung zu stür
zen, einen BcilrauenSantrag cinbcingen wird, gegen den sic dann selbst
stimmen würde, steht noch nicht fest.
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D er V a riie r Zahlenkrteg

S n E n g lan d , nteyl tn Deutschland

Auf der P a r i s e r R e p a r a t i o n s k o n f e r e v z
habe« die Sachverständige« der Alliierte« den Ver
tretern Deutschlands ein Memorandum Über dt«
Höhe und Zahlungsweis« der deutschen Gefamtschuld
vorgelegt. Deutschland müßte demnach 37 Annuitäten
zahlen, die allmählich von 1800 auf 2450 Millionen
steigen, und dann wettere 21 Annuitäten von 1700
Millionen. Daraus haben die deutschen Sachver,
ständigen eine» Gegenvorschlag gemacht, nach dem
Deutschland bereit ist, 37 Jahr« lang 1650 M il
lionen M ark zu bezahlen; «ine Verlängerung der
Jahresleistungen über 37 Jahre hinaus lehue« die
deutschen Sachverständigen ab.

Der Aa« «rotztt
Die Reichsrcgierung hat »ach langem Zaudern Trotzlis Ge
such um Einreise- und Rusenthaltserlauibnis abgelchnt. Kein
Ruhmestitel für das Kabinett braver Batcrlandshüier. A n
geblich sind die bösen Sowjcrmänner in Moskau schuld: sie
wollten nicht hoben, daß der von ihnen Gehetzte in Deutsch
land ein Asyl fände. Und um „Trübungen" unserer (nicht
sonderlich klaren) Beziehungen zu R ußland zu verhindern,
hat man sich in Berlin nicht geniert, dem P riv atm an n Trotzki
daS deutsche Visum zu versagen. D er Hauptdciantwortliche
scheint atso S t r e s c m a n n zu sein.
Im m erhin gibt es neben ihm noch einen anderen, der
entscheidend mitgespiell h at: H i l f e r d i n g . E r soll schuld
sein, daß Trotzki auch den zuletzt erbetenen kurzen, vorüber
gehenden Ausenthalt zu Zwecken der Kur nicht gewährt be
kommen hat. Und über die Hintergründe dieser Stellung
nahme gibt es eine besondere Lesart.
E s spricht sich nämlich da und dort herum, daß hinter allem
das Z e n t r u m steckt, die regierende P arte i, die schwarze
Schar hinter den Kulissen, vor denen ihre M arionetten, nur
scheinbar aus eigenen Antrieben, ihre Kabinettswalz er ta n 
zen. D as Zentrum soll die Sache Trotzki mit der Sache R e
gierungsbildung verquickt haben, indem es erklärt hat, nicht
m itzutun, falls Trotzki, wenn auch n u r vorübergehend, ein
gelassen würde. E s w ar infolgedessen notwendig, eine deut
liche und gründliche Ablehnung, eine entschiedene S tellung
nahme der Regierung gegen die Gewährung des Asyls zu
standezubringen, und zu diesem Zwecke mußte ein Sozialdemo
krat (mindestens) gegen Trotzki Stellung nehmen. Daß dazu
Herr Hilferding, TrotzkiS früherer Freund, späterer treuest
Feind gerade der richtige M ann war, leuchtet ein.
Diese LcSart ist sehr wahrscheinlich richtig; darauf deutet
auch die M itteilung der Ull-stein-Pressc hin, die besagt: der
Beschluß liege schon einige Zeit zurück, sei aber aus politischen
Gründen einstweilen geheimgehalten worden. D as wird wohl
heißen: sür den F all, daß die Koalition an einem anderen
Punkte scheitern würde, wollte man sich die Möglichkeit
sichern, die Einreise, wenigstens sür einen kurzen Kuraufent
halt, doch noch zu genehmigen, M e r die treuen Genossen
haben sich eingestellt; das Zentrum fand die anderen in allen
Fragen willig, und so bekamen w ir unsere Regierung und
Trotzki die Absage, A ls Sündenbock hat man ja immer noch
die bösen Regierer in Moskau; die sind an allem schuld, und
niemand in Deutschland kann von denen Rechenschaft fordern.
P ila tu s kann sich ruhig die Hände waschen.
M a r a Bu

Kleine « y ro n »

In T h ü r i n g e n ist bst Regierung zuriickqctrcicu, Ivki! sich
pic Parteien über dir Mittel zur Bcstiligimg des DcsizitS nicht rilli
gen kariiüeii, Wahrscheinlich wird der Landing aufgelöst wrrdcn.
Dir
Zahl der hauptuntrrstutzungSemptängcr in der R i
b c i i s l o s c n v r r s i c h k r u n g ist vom t6,—St>. Marz van 2,1
auf l,9 Miltivncn. teil l, Apri! aus riwa 1,7 Millionen gesunken.
Im L o n g l o p p - P r o z e ß haben sowohl Verteidiger wie Staats
anwalt Berufung eingelegt.
In Ge n s ist die vorbereitende AhiüstuugSloiniisission zn ihrer
sechsten Tagung zusammcngcircien,
Tr ot z ki hat an die n o r w e g i s ch e R e g i e r u n g rin Einreise
gesuch gerichtet, Die Regierung hat es abgelehnt.
I n P a l e n ist die Regierung Bartel zurllckgetreten. In dem neugebildeten Kabinett Gusitalsli hat die sog. Obersten-Gruppe, eine
Gruppe faScistischer Offiziere, den größten Einfluß,
Zwischeu S ü d s l a w i e n und Gr i e c h e n t a u b ist ein Freiuü
schosiSverirag abgeschlossen worben.

D er SortsM ri«
Artikel 116 der Weimarer Bersoisnng vom ll. August 1619:
Jeder Drulschc hat das Recht, i n n e r h a l b d e r S c h r a n k e n
d e r a l l g e m e i n e n Geset ze seine Meinung durch Wort, Schrift,
Druck, Bild ober in sonstiger Weise frei zu äußern, , , . Eine Zen
sur findet nicht statt, doch können für Lichtspiele durch Gesetz ab
weichende Bestimmungen getroffen werdrn. Buch sind zur Bekämp
fung der Schund- und Schmutzliteratur sowie zum Schutz der J u 
gend bei öffentlichen Schaustellungen und Darbietungen gesetzliche
Maßnahmen zulässig,
Artilcl I-kll dcS BcrsassungScntWurfs der Frankfurter National
Versammlung l81!l: Jeder Deutsche hat das Recht, durch Morl,
Schrift, Druck und bildliche Darstellung feine Meinung frei zu äußern.
Die Preßsrriheil darf u n t e r l e i n e n U ms t a n d e n und in
keiner Weise d u rch v o r b e u g e n d e M a ß r e g e l n , namentlich
Zensur, Konzession, SichcrheitSbcstcllungru, StaatSausiageu, Beschrän
kungen der Druckereien und dcS Buchhandels, Po stverböte und an
dere Hemmungen des freien Verkehrs beschränkt, suspendiert oder
aufgehoben werden.

Von H a r a l d F e d d e r s c u
Ter Verfasser der hier solgettden Betrachtungen ist der
Führet der thüringischen Jungdemokraten, der vorigcn Herbst
aus Entrüstung über den llmfalt der Demokraten iu der
Panzerkreuzersachc aus der Partei auSgeweten ist, Ter Aufsatz
ist sei was gclürzi) der von Aedderscn geleiteten „S:nneberger
Zeitung" entnommen.
D, Red.

1.
D er 66jährige Walliser Advokat David L l o y d G e o r g e ,
Englands „Kriegs"-Prcmierministcr bis zum 18, Oktober
1922, sicht wieder einm al nicht nur im M ittelpunkt der eng
lischen Politik, sondern der Aufmerksamkeit der ganzen po
litischen Welt überhaupt.
Am 30, M ai wählt das e n g l i s c h e V o l k ein n e u e s
P a r l a m e n t . E s wühlt voraussichtlich damit auch eine
neue Regierung. Die politisch durchtrainierteste Wählerschaft,
die w ir kennen, entscheidet über ihr eigenes Schicksal. Der
Wahlkampf ist feit Wochen im Gange. Und inm itten dieses
Trommelfeuers der Propaganda steht Lloyd George, ein M ann
nahe am Greisen alter.
Die englischen Liberalen (Demokraten) haben bei den letzten
Parlam entsw ahien eine furchtbare Niederlage erlitte». M it
knapp 40 M andaten sind sie in eine fast hoffnungslose
Minderheit geraten. D as traditionelle Zweiparteiensystem
schien in England wiederzukehren: eine große b ü r g e r 
lic h e , eine große p r o l e t a r i s c h e P artei (krüher einr
konservative und eine liberale P artei), DaS Schicksal der
Ltoyd George-Liberalen schien besiegelt zn fein.
Aber da Hai m an sich in Lloyd George gründlich verrechnchi. Die Niederlage w ar fü r ihn daS S ignal zum
Wiederaufstieg, M e r wie? N un, er r ä u m t e g r ü n d l i c h
a u f . Ja g te die ganze alte und eingerostete Partei-ürokeatte
zum Teufel. Schreckte nicht davor zurück, einige „prominente"
junge und alte G roßpapas seiner P artei dorthin zu schicken,
wohin sie gehörten - zu den Konservativen. Holte sich
wirklich junge, tatenfrohe Talente heran, verschaffte ihnen
Spielraum , Arbeit, Aufgaben. Reorganisierte den fcstgefahrenen P artciapparat von G rund auf.
D ann kam das Programmatische, Lloyd Georges politi
scher Instinkt erkannte, daß m it den alten verwaschenen
liberalen Ideen kein Hund mehr a u s der Hütte zu locken
ist. N u r eine radikale p r o g r a m m a t i s c h e N e u o r i e n 
t i e r u n g der P artei konnte wieder V ertrauen erwecken. Ex
stellte radikal-soziale Grund fordern» gen auf, die allgemein
zugkräftig waren. E r bekannte sich vorbehaltlos zu einer
radikalen Abrüstungs- und Friedenspolitik.
E r packte das Gespenst der Arbeitslosigkeit an der Wurzel
an und schuf ein lückenloses Program m zur aussichtsreichen
Bekämpfung dieser akutesten Volksnot, vor dem selbst die
Arbeiterpartciler den Hut obzichen müssen. Und hinter dem
ollen stand die faszinierende, mitreißende, aufrüttelnde Persön
lichkeit eines M annes von Blutwärm« und V o l l n ä h e .
D as ist das Geheimnis der Talsache, daß ans allen bis
herigen Nachwahlen liberale Sieae ungeahnten Ausmaßes er
folgten, Die neuen Ideen -- Wirtschaftssanierung, Arbeits
losenbekämpfung, Bodenreform, Siedlung, Pazifism us, V er
jüngung der Politik — hatten die Massen ergriffen, Llohd
George hatte sie ihnen eingehämmert. S ie glauben an ihn.
Er f ü h r t .
2,
Die deutschen Gesinnungsfreunde der englischen Liberalen,
die D e m o k r a t e n , weisen jetzt gerne auf die Erfolge
Lloyd Georges hin, „Seht ihr, die liberale Renaissance
kommt! Die Welle flutet zurück! D er Wiederaufstieg beginnt!"
E s wäre schön, wenn es so wäre. Die englischen Liberalen
hoben bank Lloyd George Aussicht, am 30. M ai ihre M andatszaht mehr als zn verdoppeln. Die Londoner Wahlbörse
traut ihnen bereits 80—90 M andat? zu. W enn eS aber
in Deutschland das Unglück will, daß in diesem Ja h re
Neuwahlen kommen (womöglich noch einmal unter dem alten,
petsönlichkeitstötenden Wahlrecht!) — dann wehe den Demo
kraten! Ih re englischen Kollegen verdoppeln, sie aber h a l 
b i e r e n ihre Mandate. K o c h - W e s e r ist leider kein Lloyd
George.
Diese Katastrophe ist leider unabänderlich, weil die deut
schen Demokraten nach ihrer Niederlage in A l l e m den um
gekehrten Weg gegangen sind wie die englischen Liberalen.
Bet Llohd George: Reformation an Haupt und Gliedern, Ab
gang der erstarrten Bürokratie, Inthronisation der Jugeiü),
M ut zur Konsequenz, neue Forderungen, neue Ideen, Kampf
entschlossenheit. Selbstbewußtsten, Kraft, B ei den d e u t 
s c he n Demokraten ist nach dem 20. M ai alles beim Akten
geblieben, sitzt die mehrfach geschlagene Bürokratie nach wie
vor in Amt und Würden, ist di« Jugend kaltgcstellt und in sich
selbst gespalten, hütet man sich ängstlich vor radikalem Umund Neudenken, scheut man zurück vor entschlossenem, grad
linigem, mitreißendem Kamps.
M an fiel um in der P a n z e r k r c u ze r f r a g e. M an
konstruierte ein gänzlich überflüssiges, flaues, braves W e h r P r o g r a m m . M an lag sich in den Haaren wegen des omi
nösen (Hansabund-)Wirffchaftsprogramms. M an entwarf ein
nicht übles, aber durchaus nicht originelles Wahlrechtspro
gramm. M an einigte sich nicht über ein Ein heit AstaatSprogramin. Viel Betrieb, viel Paragraphen, aber wenig volks
tümliche, allgemein begreifbare, zugkräftige Arbeit, Und ohne
Herrn K ü l z ging es offenbar nirgends. Wo ein Programm
ausz» stellen w ar — Herr Külz meldete sich zur Stelle. E s gibt
aber keinen demokratischen Politiker, der bei der jungen Ge
neration so sehr als die Verkörperung der „Bonhomnne" gllt,
als eben Dr. Wilhelm Külz.
3.
Nein, die Berufung auf den empörst« geube» S te rn der eng
lischen Liberalen steht de» deutschen Demokraten schlecht zu Ge
sicht. S ic haben wirklich kein Recht dazu. Die Stim m ung
im Volke ist augenblicklich gegen a l l e Parteien gerichtet. Aber
es gibt keine P artei, die einer solchen Wand von Gleichgültig

keit und Interesselosigkeit gegenübcrsteht wie gerade die
demokratische.
M an könnte etwas Hoffnung haben, wenn m an sähe, daß
di« I u g « n d der P artei im Vormarsch wäre, M e r feit LemM«rS Panzerkreuzer-Ftasko klafst ein R iß, ein tieser R iß rn
der Jungdemokratic. E s gibt nun „offiziell" einen rechten und
einen linken Flügel. Dabei ist der Lenrmerflügel bereits so
parteisromm geworden, daß der — innerlich — erbittertste
Gegner der Jungdemokratie, Koch-Weser, auf dem Wormser
Jungdemokratcntag das Hauptreferat halten kann. E in weit
hin sichtbares Zeichen dafür, daß die Barteizentral« und ihr«
Bürokratie die Jungdemokratie regelrecht eingclullt hat. Wenn
« a n außerdem noch weiß, daß innerhalb der ReichStagSfraktion alles andere als holder Friede, süße Eintracht herrscht,
so kann m an selbst bei größtem Wohlwollen zn keiner günstiaen Prognose über die Zukunft der deutschen Demokratie
gelangen.
I s t eS nicht auffallend, daß, während bei uns in Deutschland
dir „Renaissance des Liberalism us" noch nicht über die
Theorie binausaekonrmen ist, in England ein alle Bevölkerungskreife in seinen B an n ziehender neuer, radikal sozialer,
pazifistischer, Loden reformerilcher und wirtschaftSumgestalten»er Liberalismus mächtig ferne Schwingen auSbreitet? Sollte
wirklich das Beispiel Lloyd Georges fü r den deutschen Libera
lism us oder die deutsche Demokratie nicht zu befolgen sein?
E s kommt ja nicht auf den Namen an. E in Liberalism us
„englischen" Gepräges soll uns schon recht sein. E ine Demo
kratie ,Deutschen" Gepräges hat n u r dem Nam en nach mit
der Demokratie etwas zu tun.

Mmnd um den sneftteestuvi
Lebensstellungen
Durch den neuen preußischen Justizetat sind eine größere
Anzahl planmäßiger Stellen neu geschaffen worden. I n s 
gesamt sind rund IM Stellen für S taatsan w älte, O ber
am t Sa nwälte, Amtsgerichtsräte, Landgerichtsräte und Landgerichtsdircktoren neu zu besetzen. E s werden also für die
gleichzeitig aufgehobenen Posten für Hi l f s a r b e i t e r neue,
etatsm äßigc Stellen geschaffen, sodaß die Zahl der U n °
a b s e t z b a r e n vergrößert wirb. Die „B .Z . am M ittag "
meint, dies geschehe „im Interesse der Rechtspflege".
M a n gestattet sich ein sanftes „hm, hm !" (Vielleicht
liegt ganz einfach ein Druckfehler vor und ist gemeint: tm
Interesse der Rechtspfleger.)

M a n P f l e g t Re c ht
T e r P rin z Friedrich Wilhelm zur (großen?) Lippe hatte
in ein e« Artikel, in dem er die Beschränkung der Abgeordne
tenimm unität forderte, geschrieben: .L iefert doch jeder T ag
neue Beweise, wie die Auserwähltcn des Volkes unter
dem Schutz der Im m u n itä t Landesverrat und andere ge
meine Verbrechen begehen, die vom Richter und S ta a ts a n 
walt nicht verfolgt werden, wohl aber erreicht der Arm
des Richters Fememörder, die für ihr V aterland unschuldig
leiden." Und: „ E s ist doch sprichwörtlich geworben, baß
heute n u r noch der M inister werden kann, der mit Zucht
hau s vorbestraft oder dazu reif ist." D as Schöffengericht
Glogau hat ihn sich deshalb (schweren Herzens, möchte man
fast meinen) borg «knöpf!. D er Anwalt, Herr Evcrling,
deutschnationaler Re ichStags obgeordnet er und tapferer V er
« V rtftN « - « w r t teidiger chimärischer Fürstenrechte gegen fundamentale Reckte
„ B e re c h tig te r '-' A n t i s e m i t i s m u s
des republikanischen S ta a ts, hat erklärt, er wolle den B e
1.
Juden Mission muh sein, die hat der Herr besohlen; es ist Helte w eis erbringen, daß es in „nationalen Kreisen" in der
Beiblendung, die Juden allein auSschlicßcn zu wollen von dem gnä
T a t sprichwörtlich wäre, „daß n u r der mit Zuchthaus B e
digen Beseht Christi: „Machet olle Biller zu meinen Jüngern."
strafte Minister werdtn könnte". Oberstaatsanwalt Peiker
Darum segnen wir die Iudenmission und Helsen ihr, wo wir kZnbeantragte gegen den Herrn zur Lippe n u r eine Geldstrafe von
nen. Würbe Israel sich bekehren, hätten alle Klagen gegen die Juden
600 M arl, an Stelle einer Gefängnisstrafe von zwei M o 
ein Ende.
naten - berücksichtigend, daß der Angeklagte ein t r e u 2 D»S hindert nicht, baß wir um unseres BolkcS willen jeden
d e u t s c h e r M an n sei. D as Gericht w ar milder: es verurteilte
,chcr«chtigt«n" Antisemitismus begrüßen. Niemand kann leugnen, wel
den Herrn zu einer S trafe von 300 M ark an S telle «neck
chen Anteil die Juden an dem religiösen, moralischen, nationalen
M o n ats Gefängnis.
und wirtschaftlichen Niedergang unseres Volkes haben; wie vergiftend
Bei dxr Bemessung der S tra fe hat das Gericht, lau t
die jüdische Presse und Literatur weithin wirkt, welch« verhängnisvoll«
U rteilsbegründung, u. a. auch in Betracht gezogen: die
Rolle die Inden aus dem Geldmarkt spielen. Jawohl, Israel ist bas
e c h t n a t i o n a l e G e s i n n u n g des Angeklagten. Nach
„anSerwählte Volk", das schasst auch kein Antisemitismus aus der
der Auffassung des republikanischen Gerichts scheint die B e
Welt; »der seit sic Christum derworsen haben, stehen sie unter dem
schimpfung der S taaissorm demnach m it echt nationaler
Fluch und werden vielen Böllern zum Fluch, bis einst Israels Tag
Gesinnung durchaus vereinbar zu sein. Mcinungssach«! Auch
kommt. „Rach dem Evangelium sind sic Feinde um eurcttdillcn",
die Ansicht des S taatsan w alts und des Richters, daß für
schreibt Paulus. Und nach völkischem Gesichtspunkt sind sie Feinde . einen Herrn zur Lippe SM M ark gerade so viel Schaden
christlichnt deutschen BolkötumS. Wie wir jedem Franzosen Lieb« ^ d ie n te n wie ein M onat Kittchen, ist sehr interessant. E in
erweisen können und sollen, aber im übrigen Bntifranzosen sind, «eil
norm ales Gericht brum mt dem einfachen Arbeiter (nota bene:
Frankreich Freiheit, Wohlstand und Leben unseres Volkes hin morde«,
w e n n «L ihm überhaupt Geldstrafe an Stelle verwirkter G e
so sind wir den Juden schuldig, alles Christentum zu erweisen, aber
fängnisstrafe zngesteht!) ohne Wimpcrznckcn das Gleiche oder
ihre Vorherrschaft in unserem Volk ist «in Unglück, und diese Vorherr
doch fast das Gleiche auf. Und ich erinnere mich an einen
schaft zu brechen und ihren Einfluß zu bckSmpscn, ist „berechtigter"
Prozeß gegen einen Rechtsanwalt, der sich über das w il
Antisemitismus. Der zweite Artikel darf den ersten nicht totschkahelminische Osfizicrkorps in der Etappe lieblos geäußeii
gen. Das SchöpfungSmäßige, Leid und Leben, Haus und Hof, Familie
hatte: dem hat m an dam als, von einem republikanischen
und Volk, sind auch Gattes Gabe, die hebt das Evangelium nicht auf.
Richtertisch aus, für einen „an sich verwirkten" M onat
Also Judenmission, wo wir nur können; aber „berechtigter" Anti
Gesängnis eine vi er st el l i ge Sum m e als Buße ausgepelzh.
semitismus und energische Abwehr gegen dir Juden, solange unser
Gegen b es s e r gestellte Herrschaften ist man gelinder. D er
Volk (und di- Kirche; nnter dem SemttiSmnS leidet- Die Schrtftlcitnng.
Landgerichtsdirekior, unter dessen Vorsitz in Glogau „Recht"
Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung
gesprochen worden ist, heißt denn auch m it Recht: L a u .
I n München ist letzte Woche anläßlich eines VeleibigungSpkozeffcS der Fall der T h e r e s e R e u m a n n von KounerSreuth wieder einmal zur Sprache gekommen. Dabei hat SanilütSrat Dr. S e i d l aus Waldsassen, der als Zeuge und Sachverständi
ger geladen war, behauptet, Therese Neumann habe seit September
1827 außer der täglichen Hostie n ic h t s me h r zu sich g e 
n o mme n . in letzter Zeit auch kein Wasser mehr; eine NahrungSaufnahm« während der BeobachtungSzcit fei vollständig aus
geschlossen. — D»S lange Fasten hat osscnbar nicht ihr, sondern
ihren sachverständigen Beobachtern den Verstand grnommen.

K rte g S P e tz e r
Bon F r a a z i S k u ö K i l i a n
H at es Leute bei uns gegeben, die zum Krieg hetzten? Gibt
eS heute noch welche, die dem Krieg das W ort reden?
M an richte diese Fragen an irgend eine, noch so buni zustimmen gesetzte Gesellschaft von Menschen, — der Ersolg wird
immer der gleiche sein. E r stellt sich mit einer so «erblüssenben
Gesetzmäßigkeit ein, daß m an die beiden Fragen geradezu atS
M ittel zur sicheren Feststellung der politischen Gesinnung,
also gewissermaßen als politisches Lackmuspapier verwenden
kann.
Denn unfehlbar folgt ihrer Aussprache alsbald eine klare
und reinliche Scheidung der Geister. W enn man Kälberlab in
Milch, dib einen Tag lang gestanden hat, schüttet, ist es nicht
so sicher, daß Quark und Molke sich trennen, als daß aus den
Einw urs der beiden Fragen hin M ilitaristen und Pazifisten
sich sondern.
DaS merkwürdigste an der Erscheinung ist nun aber die
A rt, wie diese Sonderung von statten geht. Der Unerfahrene
könnte von vornherein möglicherweise denken, die Pazifisten
würden die beiden Fragen entschieden verneinen, die M ili
taristen sie mit einiger Beschämung bejahen. Jedoch nichts
wäre falscher als das! Gerade umgekehrt ist es; die Pazifisten
schwelgen entweder betreten still, oder aber sie geben
die Tatsachen, nach denen gefragt ist, unumwunden zu, viel
leicht mit einem bitteren „Leider!" dahinter. Und die M ili
taristen? S ie stellen diese selben Tatsachen empört in Abrede.
J a , noch merkwürdiger: der Grad ihrer Empörung entspricht
dabei haargenau dem Grade ihres eigenen M ilitarism us. Wie
kommt d as?
ES ist außerordentlich leicht erklärbar. E s k a n n g ar nicht
anders fein. Die Sache ist einfach die, daß — populär ge
sprochen — hier die Getroffenen schreien, und zwar natürlich
wieder in demselben M aße, a l s sie eben getroffen sind. D aß
sich ihr Geschrei negativ anhört, macht gar nichts aus. Unter
bestimmten Umständen ist eine Verneinung stets die allerdcutlichste Bejahung.
Unter w e l c h e n Umständen? Auch d as ist nicht schwer zu
erraten. Die Verneinung gilt selbstverständlich immer dort
a ls Bejahung, wo einerseits ein unterbewußtes Schuldge
fühl, das an und für sich zur Bejahung hindrängt, vorhanden
ist, und wo andererseits starke Hemmungen innerhalb des
Oberbewußtseins den unmittelbaren Ausdruck dieses Schuldge
fühls verhindern. I n einem derartigen Fall« wird die u r
sprüngliche Bejahung nämlich psychologisch gewissermaßen ge
brochen, d. h. sie kehrt ih r Vorzeichen um, sie wird zur Ver

es nötig ist, die E rlaubnis zum Sitzen auch dann erteilen,
wenn der Angeklagte oder Zeuge (wie eS in der Regel
fei) sich nicht getraue, darum zn bitten.
M an soll den W ert und die Bedeutung dieser kleinen
Geste der Menschlichkeit nicht unterschätzen oder herabsetzcn.
E s ist wenig, aber immerhin etwas. Vielleicht erleben
w ir auch noch den T ag, an dem verfügt w ird, daß dis
Angeklagten (also noch nicht V erurteilten) grundsätzlich und
allgemein m it „H err" angeredet werden. W s jetzt pflegt
man n u r besseren Herrschaften eine höfliche Apostrophierung
zn widmen: z. B. militärischen Prom inenten; ihnen gegen
über w ill meistens daS rauh-herzliche „Angeklagter" nicht
über die richterlichen Lippen, desto leichter und bereitwil
liger entströmt dagegen daS angenehme: „Exzellenz".
D er juristische Sprachschatz
Eine periphere Angelegenheit, aber immerhin
Dir
Justiz bereichert auch unseren Sprach- bzw. Wortschatz. W s.
sin S ie z. B. schon, w as „V erkraftnng" ist? Sicher nicht.
Die Justiz wird nämlich neuerdings verkraftet. Das heißt;
die Gerichte werden m it K r a f t w a g e n versorgt. Kapiert?
W eiter: w as ist „Bcrbundlichung"? Wissen S ie auch nicht?
G ott, wie fantasielos S ie sind! E s bedeutet natürlich: dir
Angleichung des reichsdeutscken Rechts an das des öster
reichischen B u n d e s s t a a t s . I s t doch ganz einfach. Daß Sie
das nicht von selbst -- ! Mancher hat halt ne lange Leitung.
M ax Barth
Ä i» M »
1. T a t b e s t a n d : Der Lehrer S ä g e r vvn Lage (Kreis Bent
heim, Bezirk Osnabrück) kehrt mit feiner Klasse von einem Gelände
spiel zurück. Ihnen begegnet aus der Straße der Landwirt Tp->
l i n k aus Hardingen. Dieser beschimpft di- schwarz-ral-gvldenc Fahne
und den Lehrer in Ausdrücken, die dieser ats „flegelhaft" bezeichne,.
2. U r t e i l des erweiterten Schöffengerichts Meppen: ein Monat
Gefängnis für Spalink.
3. U r t e i l der Strafkammer Osnabrück als Berufungsinstanz:
Freispruch SpollnkL.
4. U r t e i l dcS Amtsgerichts Neuen hauS: öü Mark Geldstraft
für S ä g e r .
lVossischc Zeitung, 22. März ISN)
1. T a t b c st a n d. Ter Leipziger Student S t u b c n t l o w s l i
bezeichnet in einer nationalsozialistischen Versammlung die antvesen
den Pol sie-kramten als „Polizeispitzel" und „Achlgroschenjungs" und
die deutsche Republik als „Judenrepublil", die cincm Zuchthaus ähnle.
2. II r t e i l des Schöffengerichts Suhl: Freispruch StudenlkowSkiS.
(Beobachter, 9. März I9SS)
Leidrr kann man au« dicscr Republik nicht oustrrlcn.

D ie « o n tr o « V ta»ertte«

Ter gute Ton
Trotzdem: laßt nicht alle Hoffnung fahren! E s gibt auch
Lichtblicke. T er Unannehmlichkeiten des S i t z e n s entgehen
die Angeklagten selten; aber der Oberlandesgerichtspräsident
in Königsberg, D r. Holthösir, hat wenigstens gegen die
des S t e h e n s eine Verfügung erlassen. E s beißt in ihr,
m an solle im Zeugenvrrnehmungsraum des Sitzungssaales
künftig einen S tu h l bcreithalten, damit sich Angeklagte bzw.
Zeugen, um körperlicher Erschöpfung zu entgehen, während
ihrer Vernehmung setzen können. Die Richter sollen, wo

Die Direktion der S t u t t g a r t e r S t r a ß e n b a h n e n Haiti
c» für klug gehalten, ihre Wagenführer durch unauffällig mitsahrendc Studenten der Technischen Hochschule kontrollieren zu lassen.
Der Betriebsrat war selbstverständlich nicht gefragt worden. MS bi«
Sach« hrrauSkam und die Straßenbahner tauten Protest erhoben, avä,
mit Stillegung bcS Betriebs am l. Mai drohten, wunderte man
sich über dir Wirkung einer solchen „Kleinigkeit".
Ein typischer Fall. Wann endlich wird da« Staunen Über der
artige Dinge aufhäien? Wann werden die „maßgebenden" Stcl
len «inen Maßstab für Gefühlsmäßiges bekommen, wann die TeS
nikrr merken, daß auch bas menschliche Seelenleben ein Apparat ist,
der verstanden werben will und in Unordnung geraten kann? Ter
Krieg hat doch wahrhaftig deutlich genug gezeigt, welche Schwierig
leiten in dem Gegensatz „achtzehnjähriger Leutnant und vierzig
jähriger Landivehnnann" liegen. Aber es ist eben immer das
selbe: entweder sehen die sogenannten „leitenden" Stellen Überhaupt
nichts (es gibt immer noch solche Generäle und Gencraidirekloren),
oder aber sie ahnen etwas pan den Folgen und bilden sich dann ein,
die Tatsachen verheimlichen zu können. Und wenn diese dann ans
Licht kommen und die Betroffenen sich aoflehncri, sind die Schuld!
gen beleidigt, wenn nicht entrüstet.
Wenn man genauer zufiehk, ergibt diese Kausallette die Eni
ftchuegSgcschichtc jeder Revolution.
st.

neinung. Aber a ls untrügliches Kennzeichen dafür, daß sie
eigentlich eine Bejahung ist, träg t sie dann — für den Kundi
gen gar nicht zu übersehen — ein M al an ihrer S tirn , — das
M a l einer starken Gesühlserregung, also etwa der Em pörung,
des Hasses, der Rachsucht. Und je stärker dieses Kennzeichen
ausgeprägt erscheint, um so entschiedener ist naturgemäß dann
auch die Bejahnug, die es ausdrückt.
E s gibt dabei im Grunde also gar leine Unklarheiten. M an
k a n n sich hier einfach nicht irren, — wenn man n ur über
die doch jedem Dolksschüler ohne weiteres verständlichen psy
chologischen Gesetze des Vorgangs Bescheid weiß.
N un kann eS freilich aber sein, daß die einen oder die
andern M ilitaristen unseres Falles, solchermaßen belehrt,
dennoch auf ihrer Leugnung beharren und daß sie insbeson
dere energisch in Abrede stellen, sich selbst jem als kriegs
hetzerisch betätigt zn haben. W ie ist das zu erllären?
E s ist sehr einfach. Jen e besonderen M ilitaristen nämlich,
um dis cs sich hier fü r uns handelt, die Vertreter der Gruppe
also, die über den Ausbruch eines Krieges zwar jubelt, ihn
aber niem als wirklich gewollt haben will, - - die sind, obwohl
sie selbst wahrscheinlich das Gegenteil glauben, in der Regel
höchst naive Materialisten. Und als solche- huldigen sic der
Ansicht, es geringe, sich in T aten und W orten der größten
Ausschreitungen zu enthalten, um vor dem Urteil der andern
unangreifbar dazu stehen.
Aber es verhält sich natürlich ganz anders. D er Mensch
wirkt nicht allein durch T aten und Worte, er wirkt in erster
Linie unm ittelbar durch sein Wesen selbst. W orte und T aten
sind n u r einige von dessen peripherischen AusdrucksmittcluD as Wesen des Menschen ist aber etwas Geistiges. Und d as
Geistige hat nun stets, ob es bewußt oder unbewußt, offen
oder heimlich arbeitet, eine sozusagen magische Kraft. Und
diese Kraft zielt aus Verwirklichung.
M it andern W orten: wenn ich den Gedanken an irgend
eine T a t in m ir groß werden lasse, dann begünstige ich ihre
schlirßliche Ausführung. T e r Selbstmord also, mit dem ich
mich gewöhnt habe, in meinem In n e r n zu spielen, rückt mir
in dem gleichen M aße näher, in dem ich mit ihm spiele. Und
d as gilt — m ittelbar — auch von Ereignissen, die scheinbar
der M agie meines Gedankens entrückt sind. E s gilt zum B ei
spiel auch dom Kriege, so daß sich sagen läß t: der Krieg, den
ich nicht entschieden und von G rund au s ablehue, den ich als
innere Möglichkeit für mich vielmehr bejahe, der bricht endlich
aus - durch meine Schnür,
Gewiß haben diele unserer M ilitaristen den letzten Krieg
nicht ausdrücklich gewollt und haben nicht ausdrücklich zu ihm
gehetzt. Gewiß wollen viele von ihnen auch heute einen Krieg
nicht ausdrücklich und Hetzen nicht ausdrücklich zu ihm. Aber

das nützt ihnen gar nichts. S ie sind dennoch schuldig. Mögen
sie ihrer Ansicht nach noch so zurückhaltend sein, die Gesin
nung, die in chnen lebendig ist und die ihr ganzes Wesen
durchdringt, gibt allen ihren Aenhevungcn, auch den zurück
hallendsten, doch den im innersten G runde von ihnen gemein
ten, von allen zu verstehenden S in n . Deutlicher ausgedrückt:
sie wirken hetzerisch, auch wenn sie sich dessen nicht bewußt
sind, ja auch, wenn sie es nicht einm al wollen. Denn ihre
Gesinnung ist stärker als ihr oberflächlicher Wille. E in blo
ßes geheimes Liebäugeln m it der Möglichkeit des Krieges,
verbunden etwa noch mit gelegentlichen Säbelrassiln nach
außen, - mehr ist tatsächlich gar nicht nötig, um sie schuldig
weiden zu lassen.
Und ihre Schuld ist in diesem F alle keine bloße Konstrnll
tion. Auch das Gericht, das doch n u r sehr nüchterne Tatsachen
— grundsätzlich wenigstens — gelten läßt, müßte hier eine
Schuld zugebcn. Und es nennt eine solche Schuld den dolns
evrntnalis, d. h. die ans die bloße Möglichkeit einer Handlung
abzielende Arglist.
Aber ist nicht wenigstens der Ausdruck „Kriegshetzer" d»ch
etwas zu stark für M ilitaristen dieser stummen A rt? E r ist
es nicht.
E r ist eS, wenn m an lediglich auf das Acußere, nur aus
die harmlose MaSkr der Worte also, hinsieht. E r ist es nicht
wenn man bedenkt, daß dieser stumme und doch so beredte,
so tricbkräftige und wirkungsstarke Wille zum Kriege sich ja
allein deswegen maskiert, um desto sicherer zum Ziele zu ge
langen. Stum m er, vorsichtiger und selbst unbewußter M ili
tarism u s, das ist doppelt gefährlicher, das ist qualifizierter
M ilitarism u s. Und der Ausdruck „Kriegshetzer" für den,
der diesem hinterhältigen M ilitarism us huldigt, ist nur höch
stens unangemessen, zu wenig kennzeichnend, aber dem Grabe
nach trifft er daS Richtige.
H at nicht Jesu s die Pharisäer Heuchler, übertünchte G rä
ber, Otterngezücht genannt? Und waren die P harisäer nicht
sowohl in Worten wie in Täten sehr unanstößige, durchaus
ehrenwerte Leute? S ie waren es. Aber w as Je su s an klagte,
w aren ja auch gar nicht ihre Worte oder ihre T aten, sondern
das w ar die Gesinnung, die ihr tiefstes Wesen ausmachte- Und
zumal der Ausdruck „Heuchler" traf sie gerade deshalb mit
Recht, weil sie meinten, ihre schuldhaste Gesinnung sei hinter
den maskierenden Worten und T aten unangreifbar gedeckt.
I n demselben S inne aber sind auch die Mehrzahl unserer
M ilitaristen Heuchler, — ganz abgesehen natürlich noch von
den bewußten Heuchlern, die ihre kriegshetzerischen Ar»
ß erringen nachträglich n u r eins ach in Abrede stellen. E s find
in jedem F a ll Menschen, die dem Unheil des Krieges ideo
logische Brücken bauen und die dann, wenn er da ist, eS nicht

:

L»te „2<uSsletitzSfteNe"
B e im sicki die Herren von der katholischen und der evan
gelischen Fakultät zusammenschrn und palavern, wie sie
am besten und unausfälligsten die zwischen ihren Pserchen
noch bestehenden Dornhecken abbauen und die künftige Fusion
vorder eiten können, so kann u n s das n ur zur Halste gleichgiltig sein, nämlich n u r insofern als i h r e seelischen M a 
genbeschwerden nicht die unseren sind. Z u r anderen Hälfte
aber geht es uns immerhin sehr a n : denn die Vorbereitung
der „llna sancta" ist eine politische, eine crzpolitische Sache.
E s sei also notiert: es ist ein paritätischer Ausschuß ge
schossen worden, der die Ausgabe hat, „bei Grenz- und
S treitfragen" zwischen den beiden Konfessionen als Aus
gleichs etlc auszutrctcn. Die Protestanten haben ihn mit
einer Anzahl Theologen beschickt, außerdem mit zwei Laien:
dem ehemaligen Reichsgerichtspräsidenten Dr. Sim onS und
dem Geheimen R egierungsrat Tillich aus B erlin. Anders
dir Katholiken. „R eine" Theologen sind n u r zwei ihrer Dele
gierten: ein P rä la t und ein Domprobst; die anderen sind
«obgleich zum Teil mit dem theologischen Doktor behaftet):
Beamte, Politiker, zwei F rauen. Unter diesen Laien die
früheren Reichsminister B rau n und Giesberts, und d ir P o 
litiker J o o s und Stcgrrw ald.
Die Wahl der Vertreter zeigt wieder einm al deutlich,
aus welcher Seite die größere Klugheit und — Moder
nität ist. Während die protestantischen Herren sonder Zwei
fel mit recht gutem W illen sich bemühen werden, die mensch
lich-religiöse B asis hu finden, a u s der, die theologische
Atmosphäre zu entgiften, i n der das Volk der Christen
heit in edler Gemeinsamkeit brüderlich Zusammenleben soll,
und recht brav, beseelt von der Ahnung, daß der morsch«
Protestantism us eines Tages doch dem gesünderen, dauerhaf
teren B ruder an die treue B rust sinken wird, für das kom
mende Himmelreich auf Erden, verkörpert in der Una sancta,
arbeiten werden, wird das katholische Kontingent in aller
R uhr da und dort ein politisches Früchtchen vom Baum
der Republik pflücken und die Fahrstraße zur einstigen E r
oberung Per Herrschaft im S ta a t durch die Abgeordneten
der heiligen M utter Kirche asphaltieren. F ü r wirklich wesent
liche, entscheidende, fundamentale Ausgleiche zwischen Katho
lizism us und Protestantism us sind die Herrschaften ja doch
nicht zuständig; das bleibt dem heiligen Vater Vorbehalten,
und der hat in den letzten Zeiten des öfteren deutlich (wenn
auch fü r katholisicrende protestantische Theologen anscheinend
immer noch nicht verständlich genug) kundgctan, daß es
keine andere Einigung geben könne als die reumütige Rück
kehr der abgcfallcncn Söhne der Kirche in den alleinselig
machenden Schoß. F ü r den Ausgleich der eigentlich trennenden
Fragen, der wirklichen Grenz- und Streitfragen sind die
Herren Iv o s , S t^ c rw a ld , Gicsberts, B raun und die Damen
W inarroth und Wronkr nicht im geringsten zuständig. Aber
die A usw eitung fusionifiischer oder doch wenigstens koalitioniftifcher Bestrebungen bcr den Protestanten zur Förderung
und Erreichung sehr praktischer Zwecke — das ist ihr Fach,
und d afü r sind sie tauglich und stillschweigend ermächtigt.
D er paritätische Ausschuß wird schon irgendwelche Erfolge
zeitigen. Freilich auf Kosten derer, die an ihm nicht beteiligt
und rn ihm nicht vertreten sind: des S ta a ts, der Unchristen, der
Staatsbürger überhaupt.
M ic h e l B a m m e r t
Der klügst! Mensch geht irre, wenn er in Mcnschheitsentschcibung»sragru sich nur uns seine eigene Anschauung und Einsicht »erläßt und
sich von dem moralischen Besch der Gesellschaft entfernt, die bericht
auf der Achtung vor dem einzelnen Menschen und ans den Grund
sätzen »an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, der Grundlage un
serer Kultur, wie da» Christentum sic geschossen hat.
Marschall F o ch tz
Der englische Major Henry S c g r a v e Hot lürzlich in Amerika
einen Automobil-SchnelltgkeilSickord ausgestellt. Er ist bei seiner
Rückkehr in die Heimat im Triumph empfangen und »am König
geadelt worden, so baß er jetzt S i r Henry Ergrabe heißt. Die
konservative Partei will ihn ins Unterhaus wählen. — Wie wär's
mit einem Boxer als Premierminister?
gewesen sein wollen, Menschen also ohne den M u t zu sich
selbst und dem eigenen Wollen, — feige, verantw ortungs
lose, nicht die T a t, sonderst n u r deren Folgen scheuende M en
schen, die mit Dingen spielen, deren sie nicht mächtig sind,
Kindern vergleichbar, deren ungeschickte Finger ein Dorf in
Asche legen.
S ie zu entlarven, ist Pflicht. Denn sonst — wer zweifelt? —
stehen sie auch nach dem nächsten Kriege noch, die Hand aufs
Herz gelegt, da, beteuern: „Ich habe den Krieg nicht gewollt"
und kämpscn gegen die „Kriegsschnldlüge". D as muß ihnen
unmöglich gemacht wecken. S ie müssen heute schon als
bas gebrandmarkt wecken, w as sie trotz aller Proteste sind.
Denn sie wühlen heute emsiger noch als vor dem l e t z t e n
Kriege, und gerade ihre empörten Ableugnungen, die nichts
sind als positive Zeugnisse ihres eigenen unterbewußten Ge
wissens, beweisen, d a ß sie cs tun. Wehe uns aber, wenn cs
nicht gelingt, ihnen rechtzeitig das Handwerk zu legen. Sic
selber pflegen geringere Gefahr zu lausen.

Hatz und Humor
I m M ärzheft deS Kunstwarts glaubt P a u l Mverdes
sich über R e m a r q u e s „ I m Westen nichts Neues" äußern
zu müssen: er erkennt wohl daS „nicht geringe Gestaltungs
vermögen" an, sieht „außerordentliche Einzelheiten", bemän
gelt aber die „Tendenz", bemerkt allerlei „nachträglich Ge
färbtes" und stellt vor allem sest, daß das Buch „ j e d e n
H u m o r v e r m i s s e n l a s s e " . Unter Humor versteht er
daS Geltenlassen der Welt, in der die Figuren handeln oder
leiden; Remarque aber h a s s e die Schullehrer und Vorge
setzten, wie er bas Z eitalter hasse, das ihn dazu verdammte,
in den Krieg zu ziehen.
H err P a u l Alverdes möge sich von einem Frontsoldaten
sagen lassen, daß dies ein starkes Stück ist. Zunächst: daS
verbämmt lange Zeitalter, bas w ir Im Krieg zubrachten,
lmtte verdammt viele Stunden, wo selbst dem hum orvoll
sten — und mit Recht auch Remarque — der Humor verging.
Nicht n u r wenn links und rechts den Kameraden das Ge
sicht oder der Bauch aufgerissen wurde, sondern auch da, wo
Vorgesetzte ihr Unwesen trieben. E s gab in Deutschland und
in der deutschen Armee, alles zusammengenommen, eine
solche Fülle von Borniertheit und entwürdigender V i 
talität, ein so häufiges Gchcnlassen von sadistischen I n 
stinkten, das m it Ausbildung oder Disziplin nicht das G e
ringste mehr zu tun hatte, daß cs höchst peinlich wirkt, wenn
jemand einem Schildere! des Krieges zum Vorwurf macht,
er habe dem gegenüber seine Haßgefühle nicht unterdrücken
können. Wenn man m it derartigen Forderungen nnd M aßstäben an die W eltliteratur herankäme, müßte vieles abgelehnt

M a tta rn p s
D er nimmer rastende Fleiß des deutschen Menschen hat sich
ein neues Gebiet erkoren, aus dem der nationale Wiederausbau mit friedlichen M itteln aejördcrt werden soll: w ir wer
den in Bälde eine deutsche W a l s l o t t e , oder, um es rich
tiger auszudrücken: eine Walfangs!ölte, bekommen. Die ent
scheidenden Verhandlungen zwischen „prominenten W irt
schaftlern", dem Deutschen Seefischerei-Verein, dem ReichSsinanz- und dem Reichswirtschastsininistcriilm werden dem
nächst beendet sein. Die deutsche Walsangreederei wird als
ein neues M onument deutschen Eroberergcistes ljohotoho!)
geschaffen werden.
Walöl ist ein begehrter Artikel; w ir haben im Ja h re 1928
über 90 OVO Tonnen im Werte von 54 M illionen Mark
ringeführl. E s wird in der Hauptsache für die Herstellung
von M argarine gebraucht, zu ganz geringem Prozentsatz auch
in anderen Industrien, z. B. für die Seisenfabrikaiion. Die
neue Reederei wird zunächst etwa 6 8 Prozent des deut
schen Jahresbcdarfs ranschafsen. D as ist wenig, spielt, vor
erst, keine sonderliche Rolle gegenüber dem 12° bis SO fachen
Bedarf, desto mehr aber für die „prominenten Wirtschaftler"',
die das neue Unternehmen, unterstützt durch die beiden M in i
sterien, starten. Eine Keine norwegische Gesellschaft, die mit
der Bagatelle von einer M illion Kronen Kapital mühselig
bilettiert, hat in den letzten SO Jah ren 23 M illionen Kronen
Dividende ausgeschüttct. D as macht immerhin im Durch
schnitt mehr als eine M illion, also mehr als die volle
Sum m e des Gesellschaftskapitals, im J a h r. I m allgemeinen
beträgt die Dividende norwegischer Gesellschaften 60 bis
100 Prozent. Auch die Gehälter und Provisionen der Be
satzung der Walsang-Schisfe deuten an, daß das Geschäft
rentabel ist: ein norwegischer Walschütze verdient in einer
Saison durchschnittlich mehr als lO 000, oft bis zu Sb 000
Kronen. D as steckt. T ie deutsche Reederei will zunächst
m al ö M illionen Mark in die Sache stecken.
Die Sache selbst wird sich im südlichen Polargebict ab
spielen. Die nördlichen Meere sind von Walen ziemlich ge
säubert: wo die Kultur ihre Harpune schwingt, haben die
Wale nichts zu lachen; alles, was von ihnen bleibt, ist ein
neuer Artikel irgend eines guten Bölsche über aussterbcnde
Tiere. I n den südlichen Polarmccren indessen bieten sich
noch BetätigungsmSglichkeiten. I m Spätsommer fahren die
Flotten der englischen, norwegischen, norbamerikanischen und
auch südamerikanischen W alfänger aus, im Frühling kom
men sie zurück, „m it reicher Ausbeute" D ann haben W als
wieder für ein paar M onate Schonzeit. D as nächste oder
übernächste M al werden die guten Tiere außer den ihnen
bereits bekannten Fahnentüchern auch die Flagge Wilhelms
m it der Gösch der deutschen Republik bewundern können.
S ie werden sich freuen.
D as Aussterben der Wole wird also durch die Unseren
fleißig unterstützt werden. M an liest, daß die frühere Raubwirtschast ein Ende haben werde. D as klingt schön, Hilst
aber den Walen nicht viel. Denn nicht der Raubbau, oder
vielmehr Raubabbau, an den lebenden Tieren soll einaedämmt werden: nur die früher übliche Verschwendung bei
der Verwertung der toten ist zu Ende. Während früher oft
n ur die B arten verwertet wurden, wird heute d as ganze
T ier, restlos, verarbeitet. T er Gedanke daran wird den
Walen sicher das Stecken versüßen.
W ir werden in der Lage sein, d as Geschäft nach modernsten
Prinzipien zu betreiben. S e it Ja h re n fahren deutsche See
leute auf ausländischen Fangschiffen: das Personal haben
w ir also. N u r etwa zehn Prozent der Mannschaften, vor
allem die erfahrenen und routinierten Walschützen, wecken
w ir in anderen Ländern, hauptsächlich in Norwegen, an
heuern müssen. Tie Verarbeitungsmaschinen und die Trankochercicn fabrizieren und liefern w ir ohnehin seit Jahren.
D a die Verarbeitung der Wale längst nicht mehr an Land
vorgenommen wird, sondern an Bock von Fabrikschiffen,
werden w ir auch ein solches bekommen. E s wird au s einem
Frachtdampfer durch Umbau hergestrllt und rund 10 000
Tonnen haben. Den Fangdienst wecken 5 kleine Dampfer

übernehmen, die eigens für diesen Zweck ans deutschen Wers
len neu gebaut wecken. Die Fangdampser sind mit Har
pnnenlanonen ausgcstattet. Die Wale werden aus diesen
Dampfern zerlegt und dann zur weiteren Verarbeitung an
das Fabrikschiff abgegeben. Unserer Walslotte wird äußer
dem ein Junkers-Flugzeug beigegebcn, das den AuskläruugS
dienst übernimmt. W as die deutsche Energie anfaßt, das
macht sie gründlich und mit erprobter militärischer Shfte
matik.
S o können w ir denn wieder einmal stolz sein auf unsere
Tatkraft. Ein neuer Schritt zu deutscher Weltgeltung ist
getan. So lange es uns versagt ist, die Meere m it ge
panzerten Festungen zu befahren und unter dem dräuenden
Zeichen der KriegSflagge neidischen Feinden Schrecken ins
Gebein zu jagen, werden w ir unsere Instinkte an wehr
loseren Objekten auSlassen und unter dem Zeichen der Kompromißslaggc Tod und Verderben unter die speckig schwar
tigen Ungetüme des Eismeers tragen. D as Meer wird
sich röten von B lut, leider nicht von dem irgendwelcher
Erzfeinde — aber immerhin von Blut. Vergossen von d c u t-'
schrn Geschossen. M an wirb m it Fug und Recht von einer
„W alstoll" reden können.
F r a n z Kurv

eine Dentnna
I n Stuttgart ist bee rassische Film „Sturm über Asien" »arge
führt worden, der zeigt, wie die Mongolen im Jahre >921 das
englische ExpeditionShrer (nicht di« rassischen Weißgardisten, wie
die Filmtitel aus politischer Rücksicht aus die Engländer angeben)
aus dem Lande gefegt haben, wie ein Sturm bi« Blätter über
die Ebene toirbtlt. „Hinaus mit den Dieben I" und „Das ist der
Wille des Volkes!" schreien einem die Titel am Schluß des Filmes
entgegen.
I n der „Süddeutschen Zeitung" (Nr. 183 vom 9. April) be
schwert sich nun ein Leser darüber, daß man in Deutschland dos
Volk so bolschewistisch verseuchen dürfe. Wenn man das Volk nicht
perHetze, bann sei es nicht „der Wille des Volkes", wie ein Sturm
daherznrasen und alles kurz und klein zu schlagen.
Aber siehe da, in der „Süddeutschen Zeitung" hat sich einer ge
meldet, der von dem Film ehrlich begeistert und ergriffen war.
I n Nr. 171 entgegnet er dem eisten Einsender: „Setzen Sic ein
mal an Stelle von Asien — Deutschland. Fügen Sic dem Satz „Ter
Wille des Volkes" noch bas Wort „deutsch" hinzu . - . , vielleicht
sind Sie über diesen Film dann anderer Meinung. Blicken Sie
westwärts den Vogesen und Argonnen zu, beulen Sic dabei an die
Besatzung an Rhein und Ruhr. Läuft Ihnen da nur beim bloßen Ge
danken nicht die Galle aus dem Munde heraus? Mir geht es
wenigstens so. „Sturm über Asien" als Parallele. Besatznngsarmce,
unterdrücktes Volk, Ermordung von Menschen, die ihr Vaterland
von der Knechtschaft befreien wollen, Freiheftskämpsei, die sich in
den Bergen verstecken müssen. Dann ein Mann, der den „Willen
des Volkes" kennt, des Volkes Führer wirb. Zuerst einer, dann
zehn, bann hundert, dann tausend, bann hunderttausend, bann da»
ganze Volk. — „Sturm über Asien"! Der „Wille de» Volkes" hat
gesiegt. Der „Wille", der eiserne Wille dl» Volkes, hat den Sieg, die
Selbständigkeit, die nationale Wiedergeburt, und endlich die lang
ersehnte Freiheit wieder errungen. . . . So, mein Herr, Hobe ich den
Film „Sturm Über Asien" gesehen! Auch mir wie dem Kommu
nisten, ich gestehe bas ehrlich ein, Hobe ich doch auS meinem Her
zen noch nie eine Mördergrube gemacht, sind bei den großen Lettern
„Das ist -- der Wille — de» Volkes" die Tränen über die Wangen
hcruntckgelausen. Und wäre es nicht Paradox gewesen, ich hätte aus
»ollem Herzensbedürfnis in die Hände geklatscht und da» anwefcnde
„Voll" dazu ausg«fordert, mit mir bas Lied, das mir dos allerhöchste
bcr Lieber ist, anzustimmen: „Deutschland, Deutschland über alter,
und im Unglück nun erst recht!"
An die Möglichleit, daß man seinen Film „Sturm über Asien"
auch als Rufjordcrung zum RevaNchekrieg deuten könnte, hat der
russische Regisseur Pudowlin wohl nicht gedacht.
Gegen die »om preußischen Landtag beschlossene Ausdehnung der
G e w e r b e s t e u e r aus die f r e i e n B e r u f e hat der Staatsrai Einspruch erhoben. Bei bcr nochmaligen Abstimmung im Land
tag ist die nach dem Einspruch des Staatsrals notwendige Zweidrittel
mehrheit nicht erreicht worden, so daß das Gesetz als abgelehnt gilt.

werden und sehr diel Wertvollstes könnte vor einer solch >
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k r Rüstungsindustrie. Von Otto Letzbestehen. Auch gehört ein sehr engumgrenzter und humor
m a n - R n ß b ü k d t . Fockelieilci-Verlag Honchuig-Bcegedorf, Preis
loser Weltaspekt dazu, um die ausgezeichnet geschilderte Re
t Mark. — Bor dem Krieg waren international: die Religionen,
vanche für die Schikanen des früheren Schullehrers abzuKunst und Wissenschaft, der Sozialismus, die Friedensbewegung und
lehuen. D erartiges entspringt keiner „Unterlegenheit" des
— di- Rüstungsindustrie. E» gab ein internationales Pulverkarlell;
VersasserS, sondern dem von jedem natürlich empfindenden
in dee Uniled Hervel, Steel Cic, arb eileien di« größten PanzerplattenLeser geteilten Bedürfnis nach ausgleichender Gerechtigkeit.
sabrikonten und jkanoncnkönig« der Welt „sriedlich" miteinander;
I m übrigen beginnt sich in dieser Szene, mit ihrer herr
in den Fahren ISVä und 19V? haben deutsche Waffen- und Munilichen Erledigung billiger Profefsoren-Phrasen, der Humor
tronSsobiikeu (z. B. Mauser) mit französischen Wassinsabriken Ver
Remarques schon so deutlich zu zeigen, daß es völlig unmöglich erscheint, ihn nicht zu empfinden. Aber seinen Kri träge über gemeinsame Waffenlieferungen für Rußland, China nnd
Japan abgeschlossen: mehr als k-V Prozent der von Krupp hertikern paßt eben die ganze Richtung nicht. E s ist ihnen
gestellten Kanonen sind in» Ausland geliefert worden und haben
im Grunde unangenehm, daß hier gewisse Dinge deutlich
bann im Krieg, zu Nutzen de» Krupp'lchen Geldbeutels, die deutschen
gesagt werden, daß hier ein Frontsoldat spricht, der nicht,
Soldaten mit Granaten überschüttet; und so weiter. Auch während
des Humors wegen, alles „gelten" läßt, der seine Erleb
de» Kriegs ist die internationale Verflechtung der Rüstungsindustrie
nisse nicht wunschgemäß sublimiert, der in seiner Schilderung
nicht ganz gelöst worden. Der deutsch-englische Nobel Dynamit- Trust
den Abstand zwischen den kaum faßbaren Tatsachen und dem
bestand noch bi» August 191b; dann wurde er nach längeren Ver
sie verstehen- und mitfühlenwollenden Leser so verringert,
handlungen „mit Genehmigung der beiderseitigen Regierungen" auf
daß nicht jeder kricgsfrcmde Sinngeber seine ihm passende
Spezialdcutung dazwischen schieben kann. (Eine Gefahr, die gelöst. Während de» ganzen Krieges aber hat die deutsche Rüstungs
industrie au dasneutrale Ausland
Kriegsmaterial und Rohstoffe
bei dem zurückhaltender schreibenden R e n n - sicher sehr
geliefert, in den meisten Fällen mit der Gewißheit, baß bi- Lie
gegen seinen Willen — besteht.)
ferungen an dir Ftindc Witteverkauft werden. „So lam I», daß die
E s ist schabe, daß solche Kritiker — die den Humor nicht
englische Flotte mit optischen Instrumenten in die Skagerrak-Schlacht
einmal in der schönen Szene fühlen werben, wo die drei
zog, die sechs Monate vorher von Zciß-Jena und Goerz-Anschütz an
Soldaten auf der grünen Wiese hinter der F ront ihren
eine holländische Maotschappy gelicserl worden waren. So kam c»
genießerischen Skat spielen -- sich von diesen nicht mehr die
seiner, daß unsere Douaumont-Stürmec in Drähten hängen blieben,
unmittelbare Antwort auf ihre überflüssigen Bemerkungen
die die Magdeburger Draht- und Kabelwerk zwei Monate »arhec
holen können.
an die Schweiz geliefert halten." — Otto Lehmann-RußbÜldt» Bro
Dr. K a r l H e r m a n n , Leutnant d. R. a. D.
schüre klärt einen durch Tatsachen, Statistiken, Akten und ganz objektive
Zeugnisse darüber auf, wie sich di- Kriegsindustrie
am Blut der
V a p p e n v e a e l
Völker bereichert,
und lieft ct so das beste Propaganda material im
Hoch ragt der Hohe Zoller,
Kamps gegen den Krieg. Es sollte sie jeder lesen, bevor er zum näch
die Burg aus Papplaiion.
sten Tiedstahlbnb ausjicht; dann weiß er wenigstens, wofür er
Will wrr ins Ausland - - !oll er!
stirbt.
x.
Ich bin ein hcrzcnsvoltcr,
Freigeistig- Lilelotur. Ein K a t a l o g fteigcistiger Bücher ist von
ich bin ein beutclleerer
Franz G o l l m n n n zujannncngesteltt worden. Er ist im Ver
WöS ang estammt-Verchre r
lag der Buchhandlung Georg Tamme in Dresden L 1, Grunacrund meiner Heimat Sohn.
straßc 39 (früher: Joh. Rudolph Nachs.) erschienen (Preis 9N Psg.).
Ist gleich aus Pappendeckel
Heft 7 der Urania (Urama-Verlngsgcsrllfchaft Jena) ist so
eben erschienen. Enthält u. a. einen Aussatz über „Darwin und
dos Haus, das mir gebaut,
die Sozialpolitik".
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Att«, und « o i»
D er heutige Duichschnittsfilm ist zu einem der stra
tegischen Hauptstühpunkte unserer kapitalistischen Gesell
schaftsordnung geworden. E s gilt dieser Tatsache scharf ins
Äuge zu sehen. Kein Kunstprodukt kann derartig einseitig
zur Stabilisierung dieser „O rdnung" von den Wirtschafte
gruppen, die ein Interesse an der Fortdauer dieses Zustan
des haben, eingesetzt werden. Diese Kräfte, die den heutigen
S ta a t, oftmals nur unsichtbar, verkörpern, haben sich in
kluger Voraussicht rechtzeitig in den Besitz dieser gefähr
lichen Masse gesetzt.
I n Deutschland hat sich Hugcnberg, t>. h. die von ihm re 
präsentierte Airtschastsmacht, in einem günstigen Augenblick
maßgebenden Einfluß aus den grüßten deutschen Filmkonzern, die Ufa, verschafft, a ls die deutsche Linke, wie so oft,
aerobe schlieft Dieser F all Usa, der ja n u r ein Glied in der
Kette internationaler Film trusts bildet, ist aber in seiner
klaren, ofsenkundig p o l i t i s c h e n Zweckbestimmung sym
ptomatisch fü r die Bedeutung, die m an dem Film zur Ver
teidigung und zum A usbau des heutigen Gesellschaflssy
stemS zumißt.
Und das R esultat? W ir haben den Kitschfilm und wir
haben das happy end. W ir haben anstelle der bildlichen
Wiedergabe der mannigfaltigen Wirklichkeit ein leeres Vorgaukeln phantasieloser Unwirtlichkeiten. R iviera, P a ris , Wien
ist Tram ps! H arry Liedke ist „der Held aller Mädchenträume".
Längst veZchwundene Residenzen erstehen aufs Neue, Hoheit
lächelt und die Welt versinkt in Glück. Und bist du Liftboy
oder Straßenkehrer, „G irl vier von rechts" oder S ten o 
typistin m it 120 Mark M onatsgehalt — lvenn das Auge des
M illionärs dich wohlwollend trifft, so ziehst du ein in die
Gefilde der Seligkeit, wirst vollwertiges Glied der „Gesell
schaft". Und w ill man gar etwas ganz Zeitgemäßes bringen,
so zeigt man einen. „ReSolutions -Film wie „T ie Weber",
der eine längst überholte Periode des Frühkapitalism us il
lustriert, der, aus die Gegenwart übertragen, einen Feind
vorsühri, den cs, volkswirtschaftlich gesehen, sa gar nicht
mehr gibt: die Maschine. Oder ist etwa der amerikanische
F ilm „Die Wolgaschifscr" m it seiner kitschigen Rührselig
feit und m it seiner unmöglichen Licbcsanckdote nicht ein
Machwerk, das den S in n der russischen Revolution in sein
Gegenteil verdreht?
Diese scheinbar neutralen Film e sind in Wirklichkeit hoch
politisch. S ie umnebeln die Hirne des Kinopublikums, len
ken sie von der Nacktheit der tatsächlichen Geschehnisse ab und
pflanzen in keine Phantasie den W ahn, in der Erklimmung
der bürgerlich-gesellschaftlichen Stufenleiter das höchste Id e a l
zu sehen. D as Einzelschicksal triumphiert über daS Gesamtschicksal. D ie Existenz der bürgerlichen Ordnung ist gesichert.
D aß man von Hugenberg nicht erwarten kann, daß er den
Klassenkampf propagiert ober unsere tatsächlichen GeseÜschaftszustände aus die Leinwand projiziert, ist wohl klar. Von
ihm wird ja gerade der F ilm , wie w ir gesehen haben, als
G e g e n mi t t e l in seinen Dienst eingespannt. D aß er und
.Mit chm die gesamte übrige Filmindustrie aber das Netz
derart fein spinnen kann, ist die Schuld des M m publikum s,
das ihm dolle Häuser und offene Herzen schenkt und seine
S ta r s nwjubelt. Auch beim Film finden sich Produzent und
Konsument in steter Wechselwirkung. N u r durch die Reso
nanz, die der schlechte F ilm hauptsächlich beim Kleinbürger
tum und bei einem T eil der Arbeiterschaft findet, ist seine
fortdauernde Existenz Überhaupt erst möglich.
E s wird oft gefragt, wieso es gerade den Russen gelingen
konnte, derartig künstlerisch hochstehende Q ualitätsfllm e herznstcllen, wie nun m al „Potem kin", „ S tu rm über Asien",
„D ie M utter", „D er lebende Leichnam" usw. sind. Der G rund
liegt einzig darin, weil die Russen von ihrer ehrlichen G e 
s i n n u n g ausgehen, weil sie es wagen, die W irk
lichkeit zu verfilmen, den Hunger als Hunger zu scheu, den
m an nicht dam it überwindet, daß man dem Filmhelden das
große Los in den Schoß w irft, weil sie auch ihr gesellschaft
licheS Leben tm Lichte dieser nüchternen Tatsachen sehen und
gestalten wollen. ES sei hier auch an einige europäische Film e
erinnert, die dem künstlerischen und Gefinnungsmaßstab standhalten wie: „Therese R aquin", „D ie Hofe", „M anege",
„Ju n g frau von O rleans" usw. D as sind aber alles winzige
Ansätze, die vorläufig leider um so geringer zu bewerten sind,
a ls daS Publikum ihnen meistens die Gefolgschaft versagt.
ES wird noch viel Zeit und kritische Aufklärung kosten, bis
die Hustenberge aller Länder von ihren FilmthrSnchen ge
stürzt find und bis das Filmvolk klar erkennt, w as die heu
tigen Durchschnittsfilme in Wirklichkeit sind: die Fratze seiner
eigenen Unzulänglichkeit.
Ludwig Kuttnrr
D a s
E s soll nichts von „unpolitischen" V orträgen, von M ilitärkonzertcn und Rotstiften heute gesagt sein. E s gibt noch a n 
deres Elend im deutschen Rundfunk.
I m Geschäftsjahr 1828 hat die Deutsche Rcichspost
22 300 000 M ark Rundfunkgebühren eingezogen sind. E in sol40 Prozent den deutschen Sendern zugeflossen sind. E in sol
ches Sümmchen w ill natürlich verbraucht fein. Keine Sorge:
E s wird verbraucht. Hören w ir: Die Gehälter der Sendcrdircktoren schwanken zwischen 35 und 120 000 Mark. Also zum
T eil Einkommen, die weit über den Gehalt eines M inisters
hinausgehen. W ofür? Setzen S ie sich einmal eine Woche lang
an den Apparat, dann wissen S ie Bescheid. Jede P ro v in z
bühne würde ihre städtischen Subventionen entzogen bekom
men, wenn sic sichS leisten würde, w as gewisse Sender T ag
fü r T ag ihren Hörern anbieten. Jed es Prodinzkabarett,
das einigermaßen Anspruch aus Niveau machen will, liefert
einen Ausbund von Kunstdarbiciungcn gegenüber den „Bim
ten Abenden" mancher deutscher Sender. D er Einw and, daß
doch ab und zu einmal ganz passable Dinge über das Mikro son gehen, beantworte ich Ih n e n so: S o viel Kitsch, wie ihn
ein Sender von Morgen b is znm Abend durchgeben könnte,
gibt es überhaupt nicht in Deutschland, daher die Ausnahme.
Hören w ir weiter: F ü r einen Rundsunkvortrag von 25
M inuten D auer werden im Durchschnitt 165 Mark bezahlt.
Donnerwetter, da wollen w ir uns aber einmal ans Mikrofon
hcrandrangeln I Keine Sorge, S ie kommen gewiß nicht dran.
E s fet denn, daß sie einen quietschlangweitigen Serm on vor
rätig haben, der sich mit der Weltanschauung der Stoiker be
schästigt, oder daß Sie sich m it der such sonst allerhand Geld
einbringendcn Beschäftigung der Handlesekunst abgeben, oder
daß S ie von der Höhe triefender M oral herab einiges über
über die sittliche Gesährdung moderner Jugend zu sagen
hätten, ober daß S ie vielleicht wie das Deutsche A uslands
institut in Personaluninon mit einer Sendestelle liiert sind,
oder d a ß . . . , w ir brauchen uns nicht länger auszuhalten, Sic
kommen doch nicht dran, denn S ie sind erkannt.
Eine Frage. W as haben S ie für Ih re n neuen Frackanzug
bezahlt, m it dem S ic aus dem letzten B all so glänzten? 200
M ark? Viel zu lener bezahlt. Ein Seudcrdirektor (welcher unter
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gelüstet und gemütlich amüsiert
auch bei Mer und Wurst. Un
seren Lindern ist ein Tummelplatz reserviert. Die Stellaren ladet
ein Bierzelt zu einem guten Trunk «in. Kinderfeste, Spiele, Aust
ball. Turnen und andere Festlichkeiten linnen hier in Szene gehen.
Zu allem auch ist der Platz eine sichere BermpMSonlag«, dic
ja immer in flüssiges Geld verwandelt oder als Tauschobjekt der
wendet werden kann. .
Die Kirchcngemeinde Zuffenhausen wirft
u einem gleichen Unternehmen mehr eiS VS MO Mark aus. Saften
wir unsere Jugend nicht auch so hoch schätzen wie dort?"
Bei Pier und Wurst lägt sich ohne Zweiscl eine herrliche Ver
bindung non Sport und Christentum erzielen. Gutes Amüsemang!
M le iu lg re ttV N
höfliche Einladung. Der „Hammer" (Herausgcgeben von Theo
dor Fritsch! schreist: „Wir hoffen, daß Bronsteiu (Trotzkist wenn
ec es wagen sollte, nach Deutschland zu tomm-n, wie ein toller Hund
hier totgeschlagen werden wird, wie seinerzeit, ach noch gesündere
Instinkte hcrrschlen, ber Herr CiSncr."
Taut Herrn Hilfelding
ist ja Tratzki nun diejein Schicksal entgangen.
Ein Erbfeind. „Da: preußische StaalSministerium har dem Ad
julauren L i sie) im 23. srauzo ijchen Infanterieregiment in Kob
l e nz , der einen fünfjährigen Knaben aus Pfasfcudors mit eigener
Lebensgefahr vom Tode des Erlichten- im Rhein gerettet hat, die
Rettungsmedaille am Bande verliehen."
Eine solche Nachricht
entdeckt mau irr der Zeitung ganz Nein unter „Vermischtes". Vorne
wird halbfett über die „Unterdrücker" geschmückt.

Wissenswertes. Ans dem „Anderen Deutschlaad": „Der Pom
pouist der Internationale-' war ein Franzose namens Adolphe
T e g e ti t c c. Ter Dichter des Textes war Eugene P o t t i e r, ein
oller stoinmuackämvser, der ihn in der Verbannung in Amerika ge
dichtet hat (1871). Adolphe Dezenter erhäirgle sich, ö8j ihrig, im
Jahre lstlk zu Lille, als die deutschen Soldaten ihn zwingen Wall
leu, Militärsäckc für die deutsche Heeresleitung zu nähen." — Denkt
dra.l, wenn ihr wieder mal die Internationale unflimmt.

den zehnen das ist, weiß ich augenblicklich nicht) hat sür sein
60 M an n starkes Funkorchester Frackanzügc für tO OOO Mark
gekauft, also für einen für Rnndsunkmujiker im Senderanm
jo wichtigen Gcsellschaftsanzug 166,66 bezahlt. Nebenbei:
m ir unverständlich, daß ein Rundfunkorchester in einer Z eit,
in dev namhafte Lperubühneu ihr Orchester aus 35 M an n de
zimieren, mit 60 M an n aniritt.
E in nicht minder unangenehmer Abschnitt im Kapitel Deut
scher Rundfunk sind die „offiziellen" Sendezeitschriften. Ih n e n
stehen (wenn auch feit l. J a n u a r 1928 nicht mehr aus den
Kassen des Rundfunks) riesige Geldmittel zur Verfügung, mit
denen sie S tim m ung für „ihren" Sender mache». I n ihnen
heißt eine „Rundfniikkritik" alles gut, w as sich am Sender
produziert, bzw. regt sich über alles auf, w as ihr für „ihren"
Sender abträglich erscheint.
WaS dagegen zu machen ist? Ich will hier n ur Mitteilen,
waS die Radiohörer in T irol gemacht haben. Sic haben die
Zahlung der Teilnehmergebühren eingestellt, und als ihnen
bedeutet wurde, daß sie gepsändet werden könnten, haben sie
die Abonnementöbeträge bei einem Rechtsanwalt hinter
legt, bis ihre gerichtliche Klage, daß die Rundsunkgesellschaft
wie jedes kaufmännische Unternehmen einwand fiele S en
düngen zu liesern haben, entschieden ist.
Ober noch besser: nehmen S ie Ih re Antenne wieder dom
Dach herunter!
A ha

Die LiiHivrtngerlnrren
„M ehr Licht!" rufen seit geraumer Zeit allerlei aufstrebende
S tädte Deutschlands, verständnisvoll sekundiert von den Elektro-Jndustriellen,Elcktro-Händlern und -Installateuren. „Licht
feste" wie das S tu ttg arter im vorigen J a h r , wo auch die un
gewaschensten Volksgenossen wenigstens im Lichte baden tonn
teu, sollen Breschen in die düstere großstädtische Gegenwart
schlagen. Aber wer weiß, ob's Hülse
wenn nicht noch andere
Elemente außer denen, die Elektrizität erzeugen, dabei ihre
Hand im Spiele hätten.
Ich meine diejenigen Elemente, die mau oft die „dunklen"
zu nennen pflegt. W enn es auch nicht ihre eigentliche Auf
gabe sein mag, Licht zu bringen (da sie mit dem Bringen von
Freude genügend beschäftigt sind), so tun sie es in S t u t t g a r t trotzdem, gegen ihren W illen.
B is vor einem J a h re w ar ihr Revier die Altstadt. Sie m ar
nicht eben hell erleuchtet, so daß die besagten Elemente sich
lichtscheu, wie es ihrer A rt und Profession entspricht, in den
dunklen Gassen herumtreibcn konnten. B is auf Wunsch der
Polizei und im Interesse der allgemeinen Sicherheit und S i t t 
lichkeit die Beleuchtung in der dortigen Gegend durch stärkere
Glühbirnen und neue Lampen verbessert wurde. Infolge
dieser lichtvollen M aßnahme folgte eine Abwanderung ge
wisser Weiblichkeiten aus der Altstadt. S ie verzogen sich in die
Gegend des Usa-Palasts. Und abermals ist bei den zuständigen
Stellen der Gedanke aufgetaucht, daß eS so nicht weitergehen
kann. Die Frage wird gegenwärtig nach verschiedenen Seiten
beleuchte!. Währenddem rüsten sich die in ihrem dunklen Ge
werbe von neuer Helligkeit Bedrohten schon zu neuer W an
derung. Die Bewohner der nächstfälligen S traß en können mit
Zuversicht dem T ag entgegensetzen, an dem auch bei ihnen
Helle Lampen erstrahlen werden.
D ie aus- und obtrippelndcn Damen sind guten M utes. I r 
gend eine neue dunkle S traße wird ihnen immer wieder
Schutz bieten, und auch ihre Kunden, die sich vorsichtig, m it
ausgeschlagcnem Mantelkragen und tiefsitzeudem Hut, schein
b ar unbeteiligt heranschlängclu, werden immer Mieder eine
neue Ecke finden, an der sie ungesehen in den Pfad des L a
sters einbicgcn können.
D er Zeitgenosse aber, der künftig, staunend über die von J a h r
zu J a h r zunehmende Lichtfülle der S tad t, durch die S traß en
geht, möge sich stets dankend derer erinnern, die die eigent
lichen Bringerinncn des Lichtes sind.
SeveruS

D tt Klassiokimpser. I n der ersten Instanz seines Prozesses wegen
Gotteslästerung hat der Zeichner A e o r g r G r o s z auf eine Frage deil
Vorsitzenden geantwortet, er gehöre innerlich keiner Kirche an, außer
lich der cvangelischra. Grosz alb Kommunist und Feind der bürgrilichlapilalistischen Gesellschaftsordnung zahlt also der Kirche, die er in
seinen Bildern bekämpft, Steuern. - Die Menschen entschließen
sich ebcu auch zur geringfügigsten Konsequenz ihrer Ueberzrugung
sehr jchtver.

DK Mehrhell beftftoml. Im nordaweiikanischen Staate A rk lln
s a s ist eine Volksabstimmung darüber abgehaltcn worden, ob der
D a r w i n i s m u s in Schulen und öffentlichen Vorträgen gelehrt
werden dürfe. Mit Ol 000 gegen 22 000 Stimmen ist die Per
brcilung der wissenschaftlichen Theorie, der Mensch habe sich aus
dem Tierreich entwickelt, verboten worden, — Unsere Vorjahren,
die Assen, haben sich's wohl kaum träumen lassen, daß ihre Nach
kommen sich einmal so blödsinnig benehmen werden.
Feucht« Koulur««;. Eine ameiilauische SchrssahrtLgrsellschajt, dir
United Line. macht bekannt, dast künftig auf ihren Schissen Ä l
ko h o l mltgcsührr werde, und zwar aus der Fahr! von Amerika
nach Europa pro Kops ein Fünftel-Liter, aus der Rückfahrt in UN-beschränkter Menge. Was nicht konsumiert werde, müsse bei der Gin
fahrt in den Hasen von Neu York vernichtet werden, — Trockene
Schisse sind u amOch nicht lonlurrenzfätftg.
Dt« »ateiotische Zuschrift. In einem Hause aus dem Schweine
markt in ll l m hat der Besitzer mit großen Buchstaben die Wowe
wufmalin lassen: „Auch auf dem Markt der Säue wohnt echte
deulsche Treue." - Der Vers gehört ins Lesebuch ausgenommen.

Drr liberale Pfarrer. Aus dem Berich! über «inen Vortrag von
Siadtpsarrer L i e n w c i N-Gaisburg über „Christentum und Pazi
fismus" (Sluttgarter Neues Tagbllltt, Nr. löst): „Grundsätzlich hüll
her Redner den K r i e g sür einen Widerspruch gegen den Seist des
Evangeliums, in besonders deutlichem Muß den Krieg von heute,
will aber das Recht der Notwehr im äußersten Fall weder einem
Privat Menschen noch einem Volk oder Slaai abfprrchen." ' Mit
« i n c m Wort: Jain.
Religio »»»uterrtchl. Litern, vergeht nicht, eure Kinder vom Rcli
gionsunt erricht a b z u me l d e n , damit sie längte auSschloscn kön
neu! Formulare graiis durch die SonnlagSzeitung.

Studierend« u«d Allakodemikr, die an dee Erziehung der Hochschul
jugenb im Sinne des Weltfriedens und d«c Völkerverständigung
Mitarbeiten wollen, werdrn gebeten, Drucksachen einzusordern und
ihre Anschrift der ZentralgefchaftSstelle des D e u t s c h e n P a z i 
f i s t i s c h e n S t u d c n t e n h n n d e S , Frankjnrt a. M., Fellner
straße 10 nutzuteilen.
Rs»iel»«tz,K>«d. Elsässer Taverne, Lßlingcr Straße. Auseinander
setzung mit der Opposition.
Leser, schickt wieder A d r e s s e n

sür Probenummern!

4>ri»It Raptb-chruckerel m.b. H-, Slnttg-rt, RotedllMrotz« <1

Für Yen Ladalt verautwortlt»: vermin» vtft. Laualtarl
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Sidele« VVrlstenturn
Aus einem Flugblatt, das tue katholische Sladtpsairei W a i b r l
m Feucrbach an seine Schäflein hat verteilen lassen:
„Eine schwere Sorge drückt nufer Her;. Unsere Jungmänntr sal
len von uns vvllctidS ganz ab, wenn wir nicht in letzter Stunde
eine Rettungsaktion unternehmen.
Der Sport spielt bei den Jungmairnen eine zu große Ralle.
Daher schwören sie mit Herz und Hand zu den SporlSvereinen.
Wie viele kommen dann noch in unsere Vereine?!! Daher ist cs für
die katholische Gemeinde eine der schwersten Pflichten, ein tAegen
gewicht zu schassen und den Sport auch in unseren Vereinen besser
zu pflegen. Dazu ist ein Platz unumgänglich.
Wir haben nun einen solchen Platz im Lmdcutälc erworben. Ll soll
unser H r i m g a r l e n weiden. Nich! bloß gesporlelt und geturnt
wird hier, sondern auch gespielt uni, gesonnt und getollt und aus
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Die KonzentrationSbewegung in der d e u t s c h e n I n 
d u s t r i e hat auf die Fcrligindustrie übcrgegrifscn und in
der letzten Zeit rasche Fortschritte gemacht.
BiS vor kurzem hak mir die Schwerindustrie, die zu
i'ii Prozent in Konzernen zusammcngeschlossen ist, als „ver
trustet" gegolten. T er C h e m i e t r u s t ( I . G. Farbenindustric, Frankfurt a. M ., Kapital 1100 M iltioncn Marks und
der S t a h l t r u s t (Bereinigte Stahltoerkc A. G „ Düsseldorf,
Kapital 800 M illionen Mark) sind die beiden Großmächte,
die hier herrschen.
E.- wird nicht mehr lange dauern, bis w ir einen Z i g a re t I e n t r ust haben werden. Heute ist es schon so, daß
d-e F irm a R e e m t S m a in Altona-Bahrenfeld über 50 und
die F irm a N e u e r b u r g in Köln weitere 30 Prozent der ge
samten deutschen ZigarettcNproduktion (30 M illiarden Stück
im J a h r , gegen Ul M illiarden vor dem Kriege!) umfassen.
ReemtSma hat nacheinander die Firmen JaSmatzi, Jenidze,
M anoli, Massary, Josetti, Eckstein und ein paar anders
ausgckaust; sic sind teils stillgclegt teils wcitcrgesührt worden.
I n letzter Zeit sind B a t s c h a r i in Baden Baden mit
MO M an n und die alte F irm a W a l d o r s - A st o r i a in
S tu ttg art mit 1000 M ann Belegschaft von ReemtSma ge
schluckt worden und weiden stillgelegt werden. Zwischen
Nceintsma
und
Neucrburg
bestehen „freundschaftliche"
Beziehungen, die wohl eines Tages zu einer engeren B in 
dung sichren werden. D ann wird der Zigarettentrnst perfekt
sein. Die F irm a ReemtSma ist übrigens erst nach dem
Krieg hervorgetretcn und hat ihren Aufstieg mit den Steuergeldcrn finanziert, die sie der Staatskasse schuldig blieb. An
denselben Steuerschulden ist die schioächere Konkurrenz zu
grunde gegangen, namentlich als im letzten J a h r die S tundungSsrist verkürzt wurde. Batschari z. B. hat bei der
Liquidation 10 M illionen Steuerschulden gehabt: diejenigen
der gesamten Zigarrettenindustrie betragen etwa das Dreifache
des vorhandenen Kapitals. Der Weg zum S t a a t s m o n o 
p o l müßte bei derartigen Verhältnissen eigentlich nicht mehr
weit sein.
I n der A u t o m o b i l i n d u st r i e und im F l u g z e u g 
b a u treiben die vorhandenen Kapitalschwtcrigkeitcn ebenfalls
aus einen Zusammenschluß hin. Wenn die betreffenden Firmen
nicht so schwerfällig wären, könnte er schon da sein. S eit
nun F ia t die N c c k a r s u l m e r F a h r z e u g w e r k e und
die General M otors Corporation die Ö p e l w e r k e ge
kauft hat, scheint etwas mehr Tempo in die Entwicklung zu
kommen. Eine Neben Industrie der Autobranche, die G u m m i 
i n d u s t r i e , ist heute schon zu 75 Prozent unter einem Dach,
denn die T o n t i n e n t a l ° Kautschuk- und Gnttapercha-Co
in Hannover hat ihre Konkurrenz am Platz, die Gummiwerke
Exzelsior, und die P e te rs Union A. G. in Frankfurt aufge
kauft.
Auch in der deutschen P a p i e r i n d u s t r i e ist seit dem
Einbruch englischen K apitals nach B ayern eine Bewegung
auf Zusammenschluß mit Abivehrtendcnz im Gang. Der S te t
tiner Fcldmühlc Konzern „kontrolliert" seit der Erwerbung
der Papierfabrik Reisholz A.-G. in Düsseldorf etwa ein
D rittel der deutschen Druckpapier-Erzeugung.
I n der S c h u h i n d u s t r i e wird vielleicht der tschechische
Schuhkönig B a t a , der ebenfalls seine Finger nach Deutsch
land herüberstreckt und einstweilen eine Schuhhandelsfirma,
die R o m c o - A . G - , erworben hat, ähnlich wirken.
Und die Folgen? I s t diese Konzen trationsbcwcgung eigen!
lich ein Fortschritt?
S ie ist einer, auch wenn die Folgen für den Konsumenten
und vielleicht auch den Händler (eS gibt in Deutschland
580000 Tabakwarenhändler, vor fünj Ja h re n waren es
erst 380000!) zunächst unbequem sein werden, nämlich V e r 
t e u e r u n g der W are wegen Aufhörens der („Schleuder" )
Konkurrenz.
M an wird diese Folgen ja nicht ohne Abwehr hinnehmen.
Aber die Sache selber, die immer mehr fortschreitende Ord
nung der Wirtschaft, ist, technisch betrachtet, eine Etappe
aus dem Weg zum Sozialism us. Kapitalistische Produktion
ist immer noch anarchische Produktion. Wenn sie einmal ge
o r d n e t e Produktion sein wird, dann wird sie ä u ß e r 
l i ch säst genau so auSsehcn wie die s o z i a l i s t i s c h e .
Und dann, nicht früher und nicht später, wird der richtige
Zeitpunkt da sein, um den Schalthebel von kl! auf 8 umzustellcn.
E r ic h S c h a i r e r

Kleine Chronik
Die R e g i e r u n g s p a r t e i e n haben im Reichstag einen An
trag eingebracht, wonach die A n l e i h c e c m ä ch t i g u n g der Reichslinanzverwaltung einmalig um 300 Millionen erhöht werden soll.
Im S t r a f r e c h t S a u S s c h u ß des Reichstags hat sich für den
Paragrafen tSV des Strafgesetzlurchenlwurfes, den GoltcSläsicrungSparagrasen, keine Mehrheit gesunden. Der Paragraf gilt vorläufig
als gestrichen. Der Ausschuß hat mit der Beratung der Paragrafen
über Mord und Totschlag begonnen.
Der d e mo k r a t i s c h e P a r t e i v o r st and hat den Entwurf
des deinolrMischen W e h r p r o g r a m m s überarbeiten lassen. Die
neue Fasümg ist pazifistischer Ms die frühere: vor altem fehlt der
ganze Abschnitt über die Notwendigkeit der „Wehrhaftigkeit".
Im N u h r b c r g b a n sind durch einen Schiedsspruch die Lohne
um 2 Prozent erhöht worden.
An Oe s t er r ei ch dauert die Regierungskrise an. Dr. E n d e r,
der von den Christlich-Sozialen als Nachfolger Seipels zum Bundes
kanzler vorgeschiagen worden ist, Hot abgesagt.
DaS e ngl i i c h e P a r l a m e n t wird am tv. Mai aufgelöst
werben. Die Neuwahlen werden am 30. Ma! stattfinbcn.
I n R om ist bas erste bcrafstandische Parlament, daS am 2t.
Mörz gewählt worden ist, eröffnet worden.
J a M o s k a u ist der Parteitag der Kommunistischen Partei
Rußlands eröffnet worden.
In C h i n a haben die Truppen der Nanking-Regierung unter
Tschiankaischel die Provinz Schantung erobert.
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Der R eich S lag hat mit der zweiten Lesung des
E t a t s begonnen. Die Haushalte des ReichsprLfi,
dentr» und des Reichskanzlers und der Haushalt
für Versorgungs» und Ruhegehälter find angenom
men worden. Di« Abstimmung Über den ReichSw e h r e t a t , bet der es fich entscheiden muß, ob die
Sozialdemokraten für oder gegen die zweite Rate
des Panzerkreuzers stimmen, wird nächste Woche
stattfinden.

Tie Alliierten fordern von Deutschland 37 Annuitäten, die
allmählich von 1800 aus 3-150 M illionen steigen, und dann
weitere 31 Annuitäten von 1700 Millionen. Deutschland
hat dagegen als äußerstes Angebot 37 Annuilälcn von 1650
Millionen vorgcbracht.
F ür die nächsten Jah re ist also der Unterschied zwischen
Forderung und Angebot n ur 150 Millionen, lind daS ist
doch daS Wichtigste, wie viel wir in den n ä c h s te n Jah ren
zahlen müssen. Denn wie die Welt in 37 Jah ren auSsehen.
wird, weiß kein Mensch; man kann n ur vermuten, daß bis
dahin noch mehr als einmal über die Reparationen ver
handelt werden muß. Die Disseicnz zwischen Forderung und
Angebot ist also nicht so groß, daß Deutschland die Konferenz
deswegen nussliegen lassen dürste.
Deutschland hat überhaupt daS größte Interesse daran, daß
die Konjerenz zu einem Ziel gelangt. Denn wenn sie schciieri, bleibt der D aw eS P lan in Funktion und dann müssen
wir 3,5 M illiarden zahlen, und das ist doch bedeutend mehr
als l,8 M illiarden. Außerdem will doch die deutsche Regie
rung durch die Regelung der Rcparationssragc die vorzeitige
Räumung des Rheinlands erreichen; von ihr ist ja deshalb
auch der Anstoß zur Einberufung einer Sachverständigenkonfe
renz anSgegangen.
Die deutschen Zeitungen behaupten jreilich, auch die A l
liierten hätten ein sehr starkes Interesse an der Regelung der
ReparaUonssrage, d. h. also; an der Herabsetzung der deut
schen Zahlungen. Denn wenn der Dan-eSplan loeiterbestehe,
werde bald der Tcansserschutz in Kraft treten müssen; der
RevarationSagent werde die deutsche Zahlungen gar nicht
mehr an die Alliierten abliesein können, weil sonst die
deutsche W ährung gefährdet würde.
DaS ist sehr gedankenlos argumentiert. Tenn erstens ist es
sehr fraglich, ob der Transsccschutz so rasch in Krast treten
würde, zweitens wurden die Alliierten trotzdem mindestens
1800 M illionen erhalten, und drittens müßten wir, ob nun
viel oder wenig an die Allierteu abgelicfcri wird, die 3,5
M illiarden aus scheu F a ll im In n e rn aufbringcn. Ob sie
transferiert werden oder ob sie beim Rcparationsagenten
liegen bleiben, daS ist für den deutschen Steuerzahler ziem
lich gleichgültig.
Frankreich hat nur daun ein Interesse au dem Gelingen der
Konseccuz, wenn ein Teil der deutschen Schuld mobilisiert
wird und eS nicht jährlich die Zinsen, sondern gleich einen
Teil des KavitalS in die Hand bekommt, mit dem eS einen
größeren Posten seiner Schulden an Amerika, der dieses Ja h r
fällig wird, bezahlen könnte. Aber da Frankreich ohnehin
gegenwärtig das reichste Land Europas ist und nach allen
Ländern, sogar nach Amerika, Kapital exportiert, ist die M o
bilisierung keine allzu dringliche Frage.
Diese Erkenntnis, baß von allen Beteiligten Deutschland
das größte Interesse am Gelingen der Konferenz hat, läßt
einen erst richtig ermessen, wie widersinnig und schädlich bas
Auftreten Schachts gewesen ist. Schacht hat in der entschei
denden Sitzung erklärt, Deutschland werde über die 1050
M illionen nicht hinausgehen, cs sei denn, daß seine Roh
stosfbasis durch Kolonien vergrößert und daß der durch den
Korridor abgetrennte T eil Deutschlands wieder an das Reich
angeschlossen werde. Diese Bedingungen und der Ton, in
dem sie vorgebrachl wurden, haben in der französischen Presse
einen S tu rm der Empörung hervorgerufcn, wie man ihn
schon lange nicht mehr erlebt hat. „D r. Schacht", schreibt der
„Petit Parisicn", „sprach seine Worte in so kategorischem Ton,
daß sic jeder Diskussion ein Ende setzten. Seine schneidige
Haltung hat selbst seine deutschen Kollegen iu Erstaunen ge
setzt." Ein.amerikanischer Delegierter soll nach Schachts Rede
gesagt haben; „Znm ersten M al wird hier ein Ultimatum ge
stellt." Und eine französische Rechtszeitung, die kein Geheim
n is daraus macht, daß sie ei« Scheitern der Konferenz
wünscht, hat gejubelt: „H err Dr. Schacht, wir danken Ih n e n !"
Dieser Dankesjubel w ar allerdings verfrüht. E in paar
Tage lang sah es zwar so aus, als ob alles zu Ende wäre,
aber jetzt tagt die Konferenz doch wieder und Schacht kann
weiter schachern. Den Korridor will er, Kolonien will er,
und einiges andere will er auch. I m Sommer 1020 schon
hat er die deutsche Regierung dazu gedrängt, bei den Belgiern
zu sondieren, ob man ihnen nicht Eupcn und Malmödy obkausen könne. D am als ist der P la n an dem Einspruch Poincarss gescheitert. Leider haben die deutschen Zeitungen es
nicht für nötig gehalten, darüber viel zu bringen, daß Schacht
auch diesmal in P a ris wieder mit den Belgiern verhandelt
hat, um, wie das „Echo de P a ris " schreibt, „noch einmal
zn versuchen, ihnen Eupen und Malmödy gegen klingende
M ünze zn entreißen".
Die Sachverständigen sollen von ihren Regierungen un
abhängig sein. D as ist natürlich eine Fiktion. R u r offenbar
bei den deutschen Sachverständigen nicht. Aber leider be
steht bei ihnen die Unabhängigkeit darin, auf eigene Faust
Dummheiten machen zu dürfen.
H e r m a n n Li s t
Die V o r b e r e i t e n d e A i r i t s t n n g S k o m m i j s i o n hat einen
deutschen Antrag, den Abtvars von Bomben und BistgaS auS Flug
zeugen zu «erbieten, abgelchnt.

M eine Vaelei, die G.HS.D
W ie fie verkost ya«

Bon J u l i u s
In dem nachstihendcn Artikel und in drei weiteren, die
in den nächsten Nummern der S.-Z. folgen werden („Die
S.P.D. hetzt gegen Rußland", „Sie will ein zweites ISlö",
„Ich bleibe Mitglied"), beschreibt ein in der S.P.D. sehr täti
ges Mitglied seine Stellung zur Partei und zugleich die
Gründe, die ihn trotz allem veranlassen, in der Partei zu
bleiben.
D. Red.
A ls Pazifist bin ich 19l8 vom Felde zurückgekehrt. Zlvei
Ja h re M ilitär hatten genügt, mich die ganze Sinnlosigkeit
des Krieges erkennen zu lassen. E s w ar m ir auch Kar ge
worden, daß es nicht um Vaterland und Ehre ging, wie man
uns jungen Menschen vorgemacht hatte, sondern um Kohlen
und Erz. Die Ursachen des Krieges waren wirtschaftlicher
N atur, der Krieg war eine Auswirkung unseres kapital,
strschen Systems. Aus dieser Erkenntnis zog ich den einfachen
Schluß, indem ich Mitglied der S .P .D . wurde. Ich glaubte
damals, daß sie der „Todseind des schuldbeladenen KapitaliS
m ns" sei. Wie ich haben es damals viele meiner Kameraden
gemacht, die dem Morden des Krieges entronnen waren. M it
dem Feuer unserer jugendlichen Begeisterung stellten wir uns
der P artei zur Verfügung.
W ir meinten nun, daß man das Eisen schmieden müsse, so
lange es heiß sei, daß man also sofort mit der Sozialisierung
der Schlüsjelinduftrieen beginnen solle. Tie älteren Genos
sen Realpolitiker belehrten uns Utopisten aber, daß w ir nur
langsam und gesetzmäßig in den Sozialism us hineinwachscn
könnten. Und dies sollte auf dem Boden der demokratischen
Republik geschehen. D as haben w ir aber nie recht begreifen
können. W arum auch erst fragen und wählen, wenn man
doch schon die Macht hatte? Die anderen waren doch alle in
die Mauselöcher gekrochen, wie triumphierend in jeder Der
sammiung festgestellt wurde. Bei der Wahl zur National
Versammlung waren sie aber wieder da, die alten Herrschaften;
sie witterten Morgenlust, als sie sahen, daß die roten Genos
sen ja gar nicht so gefährlich waren und gut mit sich reden
ließen. Gerne waren sie zur M itarbeit bereit, zu einer
Arbeit, die vor ollem darin bestand, die ungestümen Dränger
zu besänftigen. D aß sich aber ein Noske als Bluthund ge
brauchen ließe, wie er selbst von sich sagt, das hätte sicher
keiner der P atrioten geglaubt. Bürgerliche waren es dann,
die m it der T a t Ernst machen wollten; mit dem Ausbau der
neuen Gesellschaft. Erzberaer und Rathenau mußten des
wegen sterben. Rathenau scheint damals schon die Sozial
demskrotie erkannt zu haben, a ls er sie als „alt und ,llu
sionslos wie eine Versicherungsgesellschaft" bezeichnete.
Die beiden Morde schufen nochmals Gelegenheit, mit der
Reaktion ausznräumc». Die zum tötlichcn Schlage schon er
hobene Faust sinkt kraftlos zurück, das Hirn will nicht und
lähmt jede Aktion. M it dem Republikfchutzgesetz gibt man
reaktionären Richtern eine Handhabe, revoltierende Proleten
aus legalem Wege abzntun. Aus einfachere Weise und in grö
ßerem Maßstab wird daS durch den Reichsweh-reinmarsch in
Thüringen und Sachsen besorgt. M it Zustimmung der M ini
fter-Genosseu.
S o ll ich mit dieser Litanei wcitermachen? E in jeder kennt
sie Schritt für Schritt, Niederlage aus Niederlage. Wenige
Stationen unseres Leidensweges noch; Bei der Präsidenten
wähl haben w ir unseren Rcichsbannerkameraden M arx ge
wählt; er quittiert unsere Gefolgschaft, indem er Kanzler der
Rechtsregierung wird. Diese hat aber nicht mehr Unheil
anrichtm können als eine L inkS regier un g ; die hat uns zu
guterletzt noch den Panzerkreuzer zu schlucken gegeben. T ie
Technische Nothilfe abzubauen, dazu war Severing zu schwach.
E r hat eS wohl in Hamburg den Gewerkschaften versprochen,
scheint aber jetzt mit Dringlicherem beschäftigt zu sein; Koa
lition, Wehrprogramm, Konkordat. W ir werben wie immer
auch da den Kürzeren ziehen.
Diese Beispiele unserer Enttäuschungen ließen sich ins End
lose vermehren, wenn man in die Länder schaut. T a schasst
ein Genosse eine Polizei, die sich immer nur mit Proleten her
um prügelt. I n Baden macht Genosse Remmeie ein Lehrer
bildungsgesetz, das der erste Nagel zum S arge der S t
multanschnle ist und dieses in Knlturfragen immer liberal
fortschrittliche Land in bedenkliche Nähe des dunklen Bayern
und Württemberg bringt. Im m er besorgen unsere Genossen
die Geschäfte der anderen, eine Tatsache, die M arx schon für
den F alt einer Zusammenarbeit mit Bürgerlichen vorausgesagt hat.
Wo beginnt nun der Niedergang? W ar die S .P .D . nicht
einmal die mächtige, vorwärtsdrängende, gefürchtete P artei?
Haben nicht Liebknecht, Bebel und ander« wackere Kämpfer
iu ihren Reihen gestanden und sie von Sieg zu Sieg ge
führt? W as versprach diese P artei zu werden, sic, die die
Lehrmeisterin der sozialistischen Parteien in den anderen L än
dern gewesen w ar? S ie hat nie mit ihren Lehren und R a t
schlägen gegeizt und manchmal mit Hochmut auf die armseljgcn ausländischen Genossen geschaut. Was hat die Bewe
gung zum Halten gebracht? I s t cs daS vergossene Bruder
blut von Liebknecht und Luxemburg, das diesen mächtigen
Parteilörpcr erstarren ließ? Beginnt der Niedergang mit dem
1. August 1914, der in der ganzen Welt als schnöder V errat
betrachtet w ird? J e mehr ich mich in diese Frage hincinwühlte,
desto klarer wurde es m ir: der Niedergang beginnt dort, wo
die P artei vom Wege des Klasseukampfcs, des M arxism us
abweicht.
Liebknecht, Luxemburg, Mehring haben diese Gefahr gleich
erkannt und sich m it aller Krast gegen den cinbrcchcndcn Re
visioniSmus gestemmt. Vergebens. M an hatte angesangen.
Frieden mit dem „Totfcind" zu machen. E r ließ einen ja auch
am wirtschaftlichen Aufstieg teilhaben; und hatten wir nicht
die besten Sozialgesctze? Dazu Versammlungsfreiheit, B ier
und Wnrststvlle, wie ein russischer Revolutionär so sein von
einer deutschen Parteiversammlung erzählt. Tie andern durs
ten sich ja nicht einmal auf der Straße sehen lassen. Diese
I schreckliche Zufriedenheit, die sich bis heute erhalten hat, die

u n s jetzt weismache» » ill, toic herrlich weit w ir cs schon ge'
bracht Hallen, daß wir doch beinahe schon am Ziel angclangt seien. Haben wir nicht die freieste Verfassung und die
demokratischste Republik der W elt? W as schert's uns, wenn
w ir darin nichts zu melden habeil?
Wenn reaktionäre Beamte und Richter tun, w as ihnen
beliebt, die Reichswehr immer „republikanischer" wird, die
Industrie sich einen Dreck um Schiedssprüche kümmert? Wenn
muckerische Pfasscn und alte Weiber uns verschreiben wollen,
was wir sehen sollen in Kunst, Theater, Kino und Zeitung?
Wenn der kleine M ann mehr denn je m it ungerechten Steuern
belastet ist, der Arbeiter und Angestellte in Fabrik und B üro
durch eine rafsinierte Rationalisierung auSgcbculet wirb wie
noch nie? Wenn diese durch Ü berarbeit rasch verbraucht
weiden, während zu gleicher Zeit M illionen auf der S traße
herumlungern und scicren müssen? Trotzdem: Hoppln, wir
leben! J a , sie leben, diese Partei-Sekretäre und Redakteure,
die das Sechs- und Mehrfache eines Arbeitslohnes einstecken
und mit Argusaugen darüber wachen, daß keine Bewegung
die gestillte Futterkrippe in s Wanken bringt. F ür sie ist die
soziale Frage gelöst. T er P rolet nennt diese S ailen einfach
Bonzen. Ih n e n muß ein besonderes Kapiiel gewidmet werden.
S o habe ich allmählich immer mehr erkennen müssen, daß
die S .P .T . bei ihrer jetzigen Organisation und F ührung sür
einen ernsthasten Kamps gegen Kapital, Im p erialism u s und
Krieg nicht mehr in Frage kommt. Trotz alledem bin ich noch
in dieser P artei. Meine Befürchtungen, die ich sür ihre tociteren Maßnahmen hege, zwingen mich als znknnflbejahcnden
Menschen, hier aus dem Posten zu bleiben und zu verhindern,
w as in meiner Kraft steht. Tenn eine bankrotte und korrupte
Führerclique und Bonzokraiie ist im Begriff, ein Verbrechen zu begehen, das ihre früheren an Ausmaßen weil
übertrjsst: sie bereitet ein zweites 1914 vor.

W a s ivttre wenn?

T er Spruch des Staalsgecichlshoss in Leipzig, durch den
das wuittembcrgischc Wahlgesetz sür verfassungswidrig er
klärt worden ist, müßte eigentlich die Zusammensetzung des
würitembergischen Landtags ändern: die ^oziuldciiiokraten,
das Zentrum und der Bauernbund sollten je einen Sitz ab'
geben, wofür die Nationalsozialisten mit einem, die Bolks
rechtsparlei mit zwei Abgeordneten in den Halbmondsaal einzichen dürften. Aber zum Glück habe» w ir im gemütliche»
Schwabciiländle noch einen privat würtiembergischn S ta a ts
gerichlslws, nnd solange sich der nicht darüber geäußert
hat, ob der Landtag aufgelöst oder ob nur dw Verleitung der
Sitze geändert werde» muß, bleibt vorerst alles, wie cs
gewesen ist.
Trotzdem w ar in der Woche vom l l. bis 2 l, April j» S tu t t
gart alles in Spannung. Tenn es gab e i n M ittel, die Re
gierung Bolz Bazille mit ziemlicher Sicherheit z» stürzen:
ein P e r trauen Laut rag der Opposition sür die Regierung.
I n Artikel 27 der würtleinbergischen Verfassung (deren
zehnter Geburtstag am 2tl. A pril gewesen ist) heißt es:
„D as . . . Stnalsm inisterinm bedarf des B eriranens des
Landtags." Ob dieser Perfassiiugsartskrl ein positives V er
trauensvotum sür die Regierung verlang! oder ob es genügt,
wenn ein M ißirauensantrag ab gelehnt wird, bas ist eine
der vielen juristischen Streitfrage», die nie gelöst werde».
B isher haben jedenfalls alle würitembergischen Regierungen
ohne ein positives Vertrauensvotum des Landtags regiert. T ie
Oppositionsparteien aber haben in den letzten Wochen be
Häupter, die Regierung drauche ein Vertraiiensvvlnm, und
die Demokraten habe» damit gedroht, einen (nicht ernstge
meinte») Antrag einzubringen: „T ie Regierung besitzt das
Vertrau en des Landtags." F ü r diesen A ntrag hätten B ü rg e rPartei (4), Bauernbund (ll!) und Zentrum (17) gestimmt, er
» e r i. M a i
hätte also keine Mehrheit gefunden; und selbst wenn die
Seit 40 Fahren demonstrieren NM I. Mai die Articuct- in alten drei Abgeordneten des Christlichen Bolksdieustes sich äuge
deutschen Städten ans der Straße. Kein tiauzter, lein Kaiser, bi»
schlossen hälieit, Ware er mil Stimmengleichheit (19:10)
kaiserlicher Polizeipräsident Hane gewagt, diese TeinonstriUioiien zu abgelehnt worden. Tie Abstimmung hätte also klar ge
zeigt, daß die Regierung das Vertrauen des Landtags nicht
verbieten.
Aber jetzt habe» wir im Reich nnd in P re listen eine w.staldcma
besitzt. Aber den Temolraten ist es offenbar vor ihrer eigenen
kralischc Regierung und in Berlin ciaen sozialdemokratischen Polizei - Courage Angst geworden: sie habe» de» A ntrag nicht eilige
Präsidenten - und jetzt ist cs den Arbeitern verdaten, am i. Mai
bracht. Cin sozialdemokratischer M ißtraiicnsnntrag gegen die
zu demonstrieren. Ans Furcht vor der Konkurrenz der Kommunisten.
Regierung ist mit 40 Rein (Bauernbund, B nrgerpartei, Zeit
Die Kommnnistcn lordern die Arbeiter ans, trotz dem Verbot zu trum nnd Christlicher Volksdicnst) und 4 Enthaltungen (T .
demonstrieren. Herr Zörgiebcl könnte nmrölige Schlägereien lind diel
V P .) gegen Ai J a (Kommunisten, Temokcaten, Sozialdcmo
leicht Blutvergießen verhindern, wenn er, wie die Poiizci in Hai n
kratcn) abgelehnt worden. F ü r eilten demotralischen 'Miß
b ü r g , das DemonstrationSocrbo! sür den t. Mai aushcdeu würde
traucnsaiitrag gegen den Kultminister Bazille haben !0 Ab
geordnete gestimmt: Kommunisten, eroziatdemvkraieu, D emo
kraten und Tentsche Bolkspartei, gegen den Antrag ä 7 :
Der Präsident der Deutschen Friedensgesellschaft, Freiherr B nrgerpartei (darunter die cigcne Sum m e Bazittes), B au ern 
u. Schoenai ch, hat an den deutschen Reichskanzler einen osscnen bund und Zentrum : die >4 'Abgeordneten des Bvlksdicnstes
haben sich enthalten. T er Antrag ist damit
ab ge lehnt wor
Brief zur Frage der Abrüstung gerichtet, in dem es n, a. heißt:
„Deutschland steht in Europa in bezug ans die Industrien, die den. Tenn die Geschäftsordnung des würtleinbergischen L an d 
im militärischen Sinne umstcllbar lind, an erster Sicilc. Man müsste tags enthält zwei sonst nirgends übliche Bestimmungen:
1. Enthaltungen werden zn den R ein Sum m en gerechnet:
Herr eindeutigen Beweis erbringen, daß ein Mißbrauch dieser In
dustrien zu Kriegszwecken in Zukunft nn-Knschlossen ist. Der Wille,
2. bei Stimmengleichheit gilt ein 'Antrag als abgetchnt.
die Auch-Kiicgsindusiricn niemals zu Kriegs zwecken zu mißbrauchen,
T ie Regierung Bolz Bazille ist also gerettet morde», weil
würde dadurch zweifelefrei bekundet, daß die tzeereSctnrichtnNgcn die Geschäftsordnung wie cin rettender Engel die Hand
alter Art beseitigt werden. Gewiß wird im sttikunftskiieg der
über sie gehalten hat, weil Bazille sich selber das Vertrauen
ausgesprochen nnd sich dadurch wie Münchhausen am eigenen
Hauptstoß gegen das feindliche Volk von Flugzeugen mit Gift
und Brandbomben gcsührt werden, aber mitiiärisch wirksam wird
Schopf aus dem roumps gezagen bat und weil der C hrist
die chemische und Flugzeugindustrie erst durch Unterstützung seitens liche Bvlksdienst die Regierung ebenso wie bisher unter
der „alten" Heere. Rüste! mau hier radikal ab, dann bedeutet der
stützt hat.
Ausbau jener Industrien kerne militärisch politische Gefahr sür die
T ie vor dein Angriff tagelang beulende» schweren Oppo
sitionsgranaten erweisen sich als Blindgänger, die bellenden
Nachbarn.
Schrapnelle juristischer Erörterungen prallen an den dicken
Deutschland, in der Mitte Europas gelegen, Ibnnte durch Voran
gehen in der radikalen Abrüstung, auch der ihm durch den Ver Betonwäuderi der Regierungsstellnng wirkungslos ab, der
sailler Beitrag belassenen Waffen, das Kernstück de- neuen, politisch Frontalangriss der M ißtraneusanträge wird von der R e 
und wirtschaftlich befriedeten und dadurch Amerika ebenbürtigen En
gierung, die tu ihrer durch den Anßenpostcn des C hrist
ropa werden. Itnd cs kann dies unbesorgt luu, denn seine durch Fort
lichen Voiksdiensts gut verteidigten und durch bombensichere
Gcschäftsordnnngslinierstände geschützten Festung sicher sitzt,
fall der Militärausgabea erlelchicrie Wirtschaft ist in Verbindung
mühelos ubgewchrl
das ist der Verlaus des würtlcmber
mit gesunden sozialen Verhältnissen die beste, ja allein wirksame
gischen Regierungskricgs, der dem Betrachter zunächst n u r
Wehr gegen einen im übrigen nach menschlichem Ermessen ansgr
ein Alllaß zu erheiternden Witzen scheint. Wie wäre es,
schlvfsenen Angriff eines Nachbarstaates ans das deuftchc ',0-Millioueuso fragt er, wenn der April seiner T radition gemäß SudelBolk."
v. Schoenaich bittet den Reichskanzlei, zu diesem Schreiben Iiac Weiler gebracht und ein Abgeordneter des Bauernbundes
sich dadurch einen Schnupfen zngezogen hätte? T ann wäre
Stellung zu nehmen und dadurch dies wichtigste politische Thema
die Regierung Bolz-Bazille gestürzt worden. Und waS dann?
zur Debatte zu stellen.

»eutsitzlandS A u fg a b e

G r o s

rn r

Z u iH ly o u s

Im Mopr-Berlag (Berlin NW 7, Torotheenstraßc 77:78;
ist ein Buch pan K a r l P l ä t l n e r erschienen: „Eros iin
Zuchthaus, eine Beleuchtung der ÄeschlechtSnol der Gesangcneu, bearbeite! aus der Grundlage von Eigeurrlchnisseii, Be
obachtungen und Mitteilungen in achtjähriger Haft". Die sah
gcnben Ausführungen sind dein Vorwort von Dr. MagnuS
Hi r s c h s e l d und T r, med- Felix A b r a h a m entnom
inen.
D. Red.
Die Sexualwissenschaft hat bisher schon mancherlei geleistet
und es scheint, als ob m an allmählich in die Aeca der Er
füllungen crngetreten wäre. Aber einer großen Klasse von
Menschen hat man dabei nicht gedacht, deren sexuelle
Not eine schier unermeßliche ist: derjenigen nämlich, die sich
nicht der Freiheit erfreuen, derjenigen, dre für Ja h re hinaus
in Gefängnissen und Zuchthäusern ihr Leben verbringen nnd
von jeder eigenen sreieu Bestimmung über ihren Körper
und ihre Seele ausgeschaltct sind. W ir, die wir niemals
„hinter M auern" gelebt haben, können u n s in keiner Weise
eine Vorstellung davon machen, w as ein geschlechtsreiser
Mensch an Q ualen zu durchleben hat, wenn °dr dazu ver
dammt ist, eine Zeit seines Lebens in einer geschlossenen A n
stalt zu verbringen, Tie eigene Anschauung fehlt hier voll
kommen, denn ein kurzer Anstaltsbesuch wird uns niemals
m it dieser Seite des Gesängnislebens bekannt machen
können. Berichte über das Sexualleben von Strafgefangenen
gibt es wohl einige, wenn auch nicht zahlreiche; m an kann
denselben aber nicht ohne eine gewisse Skepsis gegenüber
stehen. Die meisten Arbeiten stammen von Verfassern, die
von S ta a ts wegen an Strafanstalien angestellt sind und sich
sozusagen amtlich m it der M aterie befaßt haben. I n gele
gentlichen Gesprächen, vielleicht auch systematisch, wurden die
Erfahrungen zusammengetragen und au s dem, was man von
den Gefangenen hörte, zog m an feine Schlüsse. Hier schasst
das Buch P lättn ers eine grundlegende Abhilse; hier erhalten
w ir Schilderungen nnd Berichte eines M annes, der selbst
jahrelang im Zuchthaus gelebt hat, der aus eigener A n
schauung und am eigenen Leib alle Q ualen der sexuellen Ab
stinenz durchmachte. Hier liegt ein Dokument des Lebens von
größter Zuverlässigkeit vor.
T aS Sexualleben bedeutet im Leben deS Menschen die
stärkste Auslösung seines Jchs. E s stellt bas ursprünglichste
Aeftchl bar, welches ihn am innigsten m it der N atu r ver

bindet. Tie analytischen Forschungen der Wiener Schule,
mögen sie in ihren Auswirkungen und Folgerungen auch stark
überschätzt worden sein, haben uns gezeigt, welche Rolle die
Verdrängung des Sexuellen spielt. W eitaus die meisten see
lischen Störungen, ja sogar eine große Zahl rein organischer
Störungen, lassen sich ans Hemmungen im Sexualleben zurücksührcn. T ies gilt nicht etwa n u r für Erkrankungen, die
ihren Zusammenhang mit dem Sexualleben sinn fällig er
weisen, wie z. B. die Im potenz, sonder» auch von viel schwie
rigeren Krankheilsbildern. Bekannt ist der unheilvolle E in 
fluß früher Aindheitserlebnifse, die ins Unterbewusstsein ver
drängt werden und später hemmend auf die Entwicklung des
Sexuallebens wirken. Noch stärker wirkt sich dies bei dem E r
wachsenen aus, der, rein geistig genommen, den Willen »nd die
Möglichkeit subjektiver Umwertung seines subjektiven Em p
findens hat, dem aber der Weg zur Erfüllung versperrt ist.
Und so kommt es zu den Ersatzhandlnngen, deren es eine
Unzahl gibt und von deren Grausigkeit w ir in PlättnerS
Buch ein lebendiges Bild gewonnen haben. M an stelle sich vor:
ein M ann in den besten Ja h re n , feit vielen Ja h re n verhei
ratet, mit Kindern, an denen er hängt, wird nun Plötzlich a n s
all dem heransgerissen, in eine in jeder Beziehung liebelcere
Umgebung versetzt! Welche seelische und körperliche Umstellung
erfordert dies von ihm und wie ist es möglich, dies zn lei
sten? E s ist dem Arzt oft unendlich schwer, da helfend cinzngrcifen, wo wir uns einem naturgebundencn Geschehen gegen
über sehen warum müssen w ir durch unsere Einrichtungen die
Seelcngual der Menschen noch größer machen, als sie ohnehin
schon ist?
Gewöhnlich ist die erste Zeit der Abstinenz die am allerschwersten zu überwindende; w ir beobachten, daß der T rieb
nach und nach sich abschwäch!. Aber diese Abschwächung bleibt
nicht auf dieser niederen Stufe stehen, sondern, wenn w ir
eine Kurve zum besseren Verständnis heranziehen wollen, so
steigt diese mit der Zeit wieder an, und verlangt nach einer
absteigenden Senkung nnd Entspannung, die n ur durch eine
Scxualhandlung erfolgen kann. A nfangs wird m it oft über
menschlicher Kraft gegen die Selbstbefriedigung angelämpst,
dann aber erliegt selbst der beherrschteste Mensch der Versu
chung, Aber nicht lange, so genügt auch diese Handlung nicht
mehr dem Empfinden, denn da e s schon von vornherein eine
Nothandlung w ar, so wächst die Abscheu vor ihr mit jedemmal, da sie vorgenommen wird, und zu anderen M ittel wird
gegriffen. Heute erst wieder, da diese Worte geschrieben werden,
kommt die Nachricht von einem jungen Menschen, der seit

Aber schon bei dieser Frage wird inan nachdenklich. Und
man merkt dann bald, daß alle diese Spitzsindigkeiten der
Geschäftsordnung, an denen scheinbar.die Existenz der Re
gierung Bolz Bazille hängt, ganz unwesentliche Aeuch-Aich
keilen sind. W as wäre, neun die Rechlsregierung gestürzt
würde? T ie württembergifchen Oppositionsblälier, die großen
demokratischen Organe in Berlin und Frankfurt und sogar
die „Kölnische Zeituna" (T .N .P .) rasen fortwährend nach
der „großen Koalition". Aber die „große Koalition" ist ohne
das Zentrum unmöglich. Und das Zentrum geht nicht mir
den Linksparteien in eine Regierung, weil es sattst einen
Teil seiner bäuerlichen Wähler an den dann in Opposition br
fiüblichen Bauernbund verlieren würde. T a s Zentrum hat in
Württemberg genau wie im Reich eine Schlüsselstellung, von
der aus cs die Regierung beherrscht und (was ja noch viel
wichtiger ist) in der V erwaltung seine» Einfluß verstärkt.
Aenden nur die Geschäftsordnung! T a s Zentrum würde
daun eben die Person Äazilles opfern nnd dadurch der Deut
scheu Bolkspartei den Weg in die Regierung sreimachen,
und die Rechisregiernilg wäre wieder gerettet..
Was wäre, wenn sie schließlich doch gestürzt würde? W ir
bekämen, da das Zentrum sich nicht an einer Linlsregierang
beteiligen würde, eine Regierungskrise, die dm Ver
gleich mit der einjährigen im Reich nicht zu scheue» brauchte.
W ir haben in Württemberg nur die Wahl zwischen einer
Rech is regst m ag und einer permanenten Regierungskrise. Diese
Erkenntnis (und der Wille, eine T auerlrise zn vermeiden) ist
wohl für den Christlichen Volksdienst der Hauptgrund dafür,
daß er die Rechisregiernilg unterstützt.
I n dem Zrrtungskamps der letzten Wochen ist diese über
ragende Stellung des Zentrum s leider nirgends ganz klar
gczcichnel worden, erstens »eil die vielumstriitene Persön
lichkcit BnzilleS zu sehr als Angriffsobjeki im Vordergrund
steht, und dann auch, weil die Linke gegen das Zentrum nicht
die gröbsten Geschütze auffnhren lassen kann, solange sie
sich bemüht, das Z entrum für die „große K oalition" zu ge
Winne». S o bleibt das Zentrum sogar noch von heftigen
Zeitungsangrifseii verschont.
I . G,

TjlbrttstungsvorsrHlase
Tb- ,,B o I l>c r e i t e n d e A l>r ü st n II g k o m m l s s i o II", die
zu ihrer sechsten Tagung in Gens zusaninicngelrelen in, disft,
licri über drei SS-1 I ». Eiimnit über dev d e u t s c h e n Vorschlag,
der fordert, daß alle Slawen ihre Rustiriigszahlcn osiculcgcn satten
:,.I doch eigentlich eine ieldswerständlickie Vorbedingung aller Ab
riistimgsdi.-l.-allen jsti, Daun über den r u s s i s c h e n Vorschlag, dcr
- Abrüstung der einzelnen Staaten ».»langt. ES iß schon
ein Fortschritt, daß die Koiiinlist'ion die'cn Vorschlag nicht abgelehat,
sondern den Richen erlaubt hat, ihn dem Bericht über die Arbeiten
dir Uonimiisioi! atiznschließen.
Am meisten wird die Arbeit der Krunnriision !.dcr seil drei
stadren die Ausgabe gestellt ist, eine WeltabcnslungSkonscicnz vor
z»bcreiieip> durch den Vorschlag der A m e r i k a n e r gefördert irn-r
den. Ter amerikanische Vertreter erklärte, Amerila schliefe sich IN
der Frage der F l o l i e u abrüslriag dem alten sranjösischcn Bor
schlag von IUck7 an, der die Festsetzung einer G e s a m k tvnnage
sür die Flotte jedes ÜandcS und außerdem eine Begrenzung der
'ckannaoe der e i n z e l n e n Sc h i s s s a r t e n verlangt: auch sei
Amerika gegen eine Verwmn-lnng de: Land und der Mairneabräßang.
Tann iagie er noch einiger über Keltogg-Pakk und Abrüstung: z, P .:
„Wenn wir ehrlich sind und die ei »gegangenen feierlichen Bergslich
>"-e der ÜriegSächtuirg ernst nehmen, können nur »ickit -er:
fahren mit den Mitteln der bcw-issneteii Friedens."
Schöne Worte. Wenn wir lange genug warten, werden viel
leicht auch nach die Staatsmänner ehrlich und rüsten ab.

GteuerfluiHI
Rach einem Bericht de: „Welt am Abend" ha! der demokraiiübt
AbgeurdneN- Georg Bernhard geäußert, die deutschen Nntrrnchnrer
hätten 4 bis t! Milliarden Mark tu ausländischen Depots nnterge
bracht, um sie der Besteuerung zn entziehen. Durch Gründung van
Teckgeseltschaslcn bringen cs die tlnternehnier dann fertig, ihr cigc
nes Geld als Anslandstredit wieder in ihre Betriebe hercinzuncst
inen. Sie iunsfen also leine Steuern zahlen und können dein Reich
gegenüber als arme Verschuldete nnd Snlineniioiisbedürftigc anftreten,
TaS sind die Herren, die in ihrer Presse das Maul so weit >ansreißen und Patriotismus predigen. Wcnn's an'.s stahlen geht, kneiscn sie ins Ausland ans.
längerer Zeit im Zuchthaus sitzt und der die unendliche Q ual
sexueller Abstinenz nicht mehr glaubt ertragen zu können, der
alle Wege, von der Onanie angcsangen, durchlaufen hat und
der nun inständigst bittet, man möge ihn kastrieren, da er nicht
mehr ein noch ans wisse! Ein Bcruhigungsm ittcl ist hier
nicht mehr am Platz, dies bedarf wohl kaum noch der Erwätznuug: hier kann nur die T a t helfen!
Und worin besteht die T a t? D arin, daß man eS den S tra f
gefangenen ermöglicht, regelmäßigen Verkehr zu haben! E s
ist vor allen Ländern daS neue R ußland, daS in vorbildlicher
Weise hierin vorgegangen ist und d a s durch Gewährung von
Besuchen und Erteilung von Urlaub in weitgehendster Weise
den ^Bedürfnissen der Menschen auf diesem Gebiet nachge
kommen ist. I n Teuischland wirkte es wie ein Donnerschlag,
als im Ja h re IM li Erich Mühsam erstmalig in einem Bortrag
im In stitu t sür Sexualwissenschaft, unter Hintansetzung seiner
eigenen Person, ebenfalls aus eigenstem Erleben heraus,
über die sexuelle R oi in den deuischen Gefängnissen und
Zuchthäusern berichtete. Zahlreiche Acrzte und Juristen hör
ten dam als die bewegte Anklage und erkannten, welch gren
zeitloses Unrecht hier begangen wurde, M au beschäftigte sich
mit dem Problem, und wenn man bks heute auch noch nicht
greisbare Resultate dieser Beschäftigung aufweiscn kann, s»
kann mau dennoch schon einen Fortschritt in der gesinnungsm äßtgen Einstellung seststellen. Hat sich doch sogar be
rcits der Kriminalistentag 1927 mit dieser Frage befaßt, und
faßte man dam als auch noch keine irgendwie sormulicrbaren
Entschlüsse, so ist doch zu hoffen, daß uns die Zukunft G reif
bareres bringen wird. E s ist immer und immer wieder betont
worden, daß der moderne Strafvollzug nicht „strafen", son
dern „erziehen" will! D aß jede erzieherische M aßnahm e um
sonst ist, wenn die S trafe der Freiheitsentziehung noch um
ein Vielfaches durch die Entziehung des Sexualverkchrs e r 
höht w ird, liegt klar auf der Hand.
Wenn w ir nicht wollen, daß durch ungeschriebene Gesetze
die S trafe weit über die Strafzeit hinaus ihre Wirkung
ausübe, wenn wir nicht mehr ein Geschlecht in Fesseln, sondern
w ahrhaft freie Menschen werden wollen, so tu t sich hier
ein Weg aus und ein Ziel wird u n s gewiesen, das zu erreichen
sich der Mühen und Beschneiden lohnt.
Es albt nur e i n Mittel, die Todesstrafe zu beseitige», nämlich da»,
daß die Domen und Herren des EtrafrechtsanSschoßeS einmal rinn
Hinrichtung teimohnten,
Abg. S ä n g e r im SlraHechts«nSschich des Reichstags

IO

^Zaut ASoynungenr
„Wenn mi,», lvie aftr, Gelegenheit hat, in aiißerordentiich
zahlreichen Fällen zu beobachten, daß Wohnungen, deren
Raumzatsi nnr nnbedenienb über die normale Kleinwohnung
von drei und dreieinhalb Räumen hiiiausgcht, auch von
kinderreichen Familien sofort zu A b v e r m i e t n n g e n de
nicht tverdeu, so wird man dazu kommen müssen, zu sagen,
daß es besser ist, nach den neuesten Ersahrnngen angelegt:
,.,N l e i n st mo h n u n g e „ " zu bauen ach zu grosse „Vlie'üi
Wohnungen", die abgeieslt Nperden." S o schreib! die Bayerische
Hnndetsbalik in dem Bericht über ihr Htzpoiiielenaeschäst in,
Jahre 1028.
Zu einen, ähnlichen Ergebnis lommi die vom Statistischen
Reichsaml veröffentlichte Statistik über die W o h n d i c h b e :
die durchschnittliche Wohndichte ist ssoiveit es Wohnungen mit
weniger als sechs Räum en sind) in den bien bauten hoher als
in den Allluohunngen. Ans den, sehr einfachen Grund, weil
die N e n b a n i e iß v i e l zn l e n e r sind. Wenn eine A r
beitersamilie im Schenncnvierlel in B erlin für eine neue
^htwZimmer Wohnung inonrirlich IM M a rl M iete zahlen
muss und für eine
- Zimmer Wohnung 07 Mark, dann hat
sie gor leine andere Wahl als einen oder zwei Ilnieemieler
in ihr, Wohnung oufznnehmen und selbst in einem einzigen
Zimmer zu Haufen.
Dadurch wird die ganze Wohnnngrbanholiiik zum Wider
sinn. M an will für Familien mit geringem Einiommcn
Wohnungen bauen, in denen sie knapp, aber genügend Raum
hoben und sich in einer abgeschlossenen Behausung bejinden.
Aber die teure Miete macht diese Absicht zunichte, weil sie
die M ieter zwingt, ihren Raum m it einem oder mehreren
Untermietern zu teilen.
Tic Bayerische Hypothekenbank schlägt, wie der eingangs
zitierte S a h zeigt, vor, K l c i n st w o h n n n g c n zu bauen,
die nicht abgetcilt werden tonnen. Aber würde das wirtlich
etwas nützen? T ie Statistik des RcichSamtes widerspricht
dem, wenn sie schreibt, „T ie Falle stärkster W ohnnngsüber
snliung kommen praktisch nur in ein- und zweiräninigen Wob
nungen vor." Also gerade in Klcinstwvhnungcw M an sieht
daraus sofort, cs kommt alles ans den P r e i s der Wohnung
an. B aut b i l l i g e Wohnungen! Ob Klein oder Kteinsiwoh
nnngen, ob Einzelhäuser oder Mietsblöcke
das wird nach
den jeweiligen Verhältnissen verschieden sein. Wohnungen, in
denen die Bewohner genügend R aum haben, und die so
billig sind, daß die M ieter nicht zum Weitervermieten ge
zwungen such: gibt es eigentlich eine Forderung, die selbst
verständlicher wäre?
W arum sind nun die Neubauten so teuer? Zum Teil des
halb, weil bei der Finanzierung ein haarsträubender Schwin
dcl getrieben wird. T e r kommunistische Abgeordnete Höllein
hat am 10. April im Wohnungsaiisschuß des Reichstags in
die Skandalwirtschaft der Berliner Wohnungssiirsorge hinein
geleuchtet. T e r größte Teil der vcrsngbarcn Haiiszinssteuev
und der städtischen Vanmittel fließt den großkapitalistischen
Bauunternehmern und den sog. „gemeinnützigen" Bangesellschasten zu. Und die sind einig in der hemmungslosen
Ausplünderung der Stadikasse, der Auspowerung der Mieter,
der Anwendung von Schwind elpraktiken bei der Finanzierung
und in ihrer rücksichtslosen Prosiigier.
N un ist der Schwindel wahrscheinlich nicht überall so groß
wie in Berlin, ober selbst wenn es bei der Finanzierung der
Neubauten ganz ehrlich zuginge, wären die Wohnungen im
V erhältnis zu dem Einkommei, der großen Masse zu teuer.
Wenn der Wohnungsbau nicht viel mehr als bisher aus v s
s e n t l i c h e n M i t t e l n unterstützt wird, dann verfchliminert sich die Wohnungsnot von J a h r zu J a h r, lind was
das für die körperliche und sittliche Gesundheit eines Volkes
bedeutet, das braucht man nicht weiter auszusühren.
„D ie Verteilung und Nutzung des Bodens wird von S taatswegen in einer Weise überwacht, die Mißbrauch verhütet und
dem Ziel zustrcbl, jedem Tenlschen eine gesunde Wohnung
und allen deutschen Fam ilien, besonders den kinderreichen,
eine ihren Bedürfnissen entsvrechendc Wohn- und Wirtschaft«
Heimstätte zu sichern." Sollte dieser Artikel der Weimarer
Verfassung dem S ta a t nicht auch die Pflicht auscrlegen, mehr
alS bisher für die Finanzierung von billigen Neubauten zu
svrgen? Oder ist es für ihn wichtiger, Panzerkreuzer zu

ÄN der NiM ter-W e-Ntalt
Bevor Kriegsromane große Mvde geworden sind, haben die
deutschen Schriftsteller die Helden der Vergangenheit in ihren
Romanen oder Schauspielen verwurstelt: Luther, Friedrich,
Gneisenau und - nicht zu vergessen — die gute Königin
Luise. M an mußte n u r so staunen, wie sich die Schreiber in
die Zeit und die Persönlichkeiten der Vergangenheiten ein-sühlten. Woher soll so ein Schriftsteller cigenllich wissen,
lvie sich Luther seiner Ehefrau gegenüber betragen hat? Oder
wie sich Friedrich girieret, wenn er allein w ar? Oder ob
Luise schüchtern oder kokett war, trenn sie sich mit einem
M inister ihres Herrn Gemahls unterredctc?
W alter d. Molo, Verfasser von Romanen über Schiller,
Friedrich, Luise u. o., hat darauf in einem Vortrag, dessen
W ortlaut im Febrnarhcft der „Weltstimmen" veröffentlicht
ist, die Antwort gegeben. E r hat u. a. gesagt: „A ls ich
meinen R om an „Luise" schrieb und soweit w ar, daß das
erste Gespräch der Königin Luise mit dem Minister Harden
berg vor sich gehen mußte, ließ mein Einfühlen in die weib
liche Psyche m it einem Male völlig aus. Der Luise ge
rieten, und daher meiner Feder, keine weiblichen Antworten."
T a aber hat der H err v. Molo seinen Finger au die S tirn
ge- und sich überlegt: „Die wertige F rau denkt mit dem
Schoß, eine F ra u wie Luise sprach aus dem Jnstiukt heraus,
sic w ar kein Kopfgenie. . . W ir M änner arbeiten vvrnehmlrch
mit dem H irn, das unser Schoß ist, in dem Gott zeugt. T ie
F rau schasst mehr als chcr M ann aus dem Kreislauf ihres
M utes heraus, aus ihrem Körperschluß. Wenn wir z. Bein Bein über das andere geschlagen haben und sitzend reden,
dann ist bei uns so diel Kleidungszeug dazwischen, daß der
geheimnisvolle magnetische Kreislauf des Körpers bei uns
M ännern geringer ist als bei der F ra u , deren Kleidung in
gleicher S ituation ihr die Körperwärme weniger unterbricht,
sie in stärkerem Kontakt als bei u n s kreisen lä ß t."
Also: Hosen herunter, Bettdecke her und wie ein F rauen
kleid umgelegt! Und so saß Herr v. M olo nun „m it überein
ander geschlagenen Beinen wie Luise vor Hardenberg" Und
siche da, die Einfühlungskraft, die ihn vorher so schnöde
verlassen, strömte jetzt, von Kleidungszeug ungehemmt, in
geheimnisvoll-magnelaschem Kreislaus durch den Körper, und
der Dichter schuf m it dem Schoß der Luise, den er für einige
M inuten zu haben sich cinbildcte, das Gespräch zu Ende.
W ar es n u r die Wirkung der Einbildung? M olo weiß es
selber nicht. „Jedenfalls gab dam als der tatsächlich oder von

bauen, Zeppelin Fahrten zu unterstützen, verkrachte Werften
zu sanieren und Reichskanzlern und Generalen a. D. M il
livnen an Pensionen uachzuwerfen?
F ritz L e n z
Cüw in einige» Berliner Vierte!» süchprvbr» weift vorgcnommene
E»me>: hoi ergeben: I» einem lin.pgen Wohnianm ichlasen in
sich,' Personen, in Ltck FäNen sechs Personen, in 52 Fäl
lea »ehe > Personen, in W Fällen ets Personen zusammen.
vmch ei»ce S:a:!stil des „Tonischen Vereins sür Wohnungsre
!orm' Hali: eine Aibeiterjamilic mü zwei Kinder» in R i n d
n w r > i I n IM Fahre i!wr> diircknchnimich 5 Wohnrämne. i» E n g 
l a n d :l, in T c nl s ch l a n d l.t,
ti-,N Plenen, der IUP', in Per,la gestorbenen D » b e r k ri i o s c i r o n l e » wohnte» l» p!»zimnierwahn»»gen. !1.7 Prozeen in Zweizi», Werwe bau» gen.
A e r S a « Z o r n s
Am Ie>. Feinuar 1010 sind Karl L i e b k n e c h t und F rau
Rosa L n p c h i u b i i r g von Angehörigen der damaligen Garde
Kavallerie Schützendivision in Berlin, die ihr H auptquar
tier im Eden Hotel Harle, ans viehische Weise rm gebracht
worden. Tie M örder, ein gewisser R u n g e und ein gewisser
V o g e l , sind rohe Burschen vvm Schlag der bekannten Feme
mörder, haben aber wie diese nicht aus eigenem An
trieb, sondern ans B e f e h l gehandelt, T ie Offiziere, von
denen dir Befehle ansgingen snud die wahrscheinlich selber
wieder nn, onsfübrende Organe waren), sind hübsch im
Hintergrund geblieben »nd bei der nachher inszenierten krimi
nellen Bersolgnng der M örder nicht besonders belästigt w or
den. Tenn diese lag in den Händen eines K r i e g s g e r i c h t s ,
und der untersuch,,ugsührende Richter, Kriegsgerichts rat P a u l
I o r ii s, meinte es als „Kamerad" nicht böse mit ihnen.
Herr Jo rn S ist heute Neichsanwnlt und hat sich bei
verschiedenen „Landesverrats" Prozessen als äußerst forscher
und rücksichtsloser Jurist gezeigt. I n der Zeitschrift „D as
Tagebuch" hatte deren Redaktor Joses Bornfteiu sich er
lanbl, vergleichsweise aus die milde Handhabung ansmerksam
zu machen, die I o ,n s damals bei der klntersnchnng des
M ords an Liebknecht und Rosa Luxemburg seinen A m ts
pflichten »»gedeihen liest. E r hat ihm klipp und klar vorgeworfen, die Untersuchung in rechtsbrecherischer Absicht vcr
schleppt und die Täter begünstigt bzw. ihnen (Vogel) zur
Flucht verholsen zn haben.
Rechtsbeugung, Begünstigung und Gesangenenbefreinng find
Handlungen, aus denen Gefängnis und Zuchthaus steht. T er
Obcrreichsanwalt durfte diese Vorwürfe auf Herrn J o r n s nicht
sitzen lassen. Ec konnte nicht umhin, den Redaktor deS Tage
buchs wegen „Verleumdung" zu verklagen.
Tie Verhandlung spielt seit l.7. April vor dem M oabiter
Schvsfcugcricht in 'B e rlin . U. a. ist der Mörder der F rau
Luxemburg, Runge, als Hanptzcuge vernommen worden.
Seine eidlichen Aussagen sind so vernichtend sür den eben
falls olS Zeugen vorgeladcnen Nebenkläger Jo rn s, daß dem
Herrn S taatsanw alt selber mchreremase das Versehen pas
siert ist, .Herrn J o rn s als „Angeklagten" statt als Zeugen
anznredcu.
J o rn s hat damals ohne Zweifel die Verhandlung absicht
lich verschleppt, die Mörbcrossiziere begünstigt, Vogel ent
wischen lassen. Tem Runge wurden falsche Pässe besorgt,
es wurde ihm unter Tröstungen eingepaukt, was er auSzusagen habe, Vorgesetzte und Kollegen wurden von J o r n s
getäuscht, dem „Recht" wurde brutal ins Gesicht geschlagen
wie seinerzeit der ormen F rau Luxemburg im Edenhotcl.
T er Prozeß ist, während ich dies schreibe, noch nicht
zn Ende, lieber den Ansgang läßt sich also noch nichts
sagen, denn ein Los hat bekanntlich erst gewonnen, wenn es
gezogen ist.
Aber soviel konn mau schon heute fcststellen: wenn dieser
Herr J o r n s Reichsauwalt bleibt, dann ist es künftig un
nötig, über daS Kapitel „Tcuische Ju stiz" überhaupt noch
Ranschnabel
ein Wort zu verlieren.
Fm J o r n s - V r o z e s , bot de, Striaiäanwall gegen den An
geklagte» Bei»steil, 1000 Merk Gelbstrose beantragt.
Der tnrliichc Ministe, des Ae»s;ei» D e io f i k R n s ch t> i Bes
weil, in Berlin, um am Abschlust eines deaisch-inrlisckicn Frcnnd' zn arbeiie».
m ir eingebildete größere Wärmeaustausch meiner übereinandccgelegten Bestie » tempo der Luise in mir die richtigen
Antworten aus meinem eingebildeten Frauenkleid und
Fiauenschoß heraus."
Vielleicht wäre in diesem Falle sür den Dichter ein kalter
Wickel angebrachter gewesen als diese Maskerade. Uns wäre
dann auch die Lektüre dieses Schmuses erspart geblieben.
Ja n Hagel

K am pM ed der Chinesen
Wir sind nicht reis?
Da» ist twS Lied, Pa- sic gcsanpe» haben
jahrbn»i>ritla»a i>»z a einen Waisenknaben
womit sie »np beschwichtcn,
des Volkes hohen vernichten,
des Bestci» Sinn betören,
die Znlunst v»S zerstöre».
Wir Und nicht reis?
Reis sind wir immer, reis znm Glück aus Erden.
Wir wolle» glücklicher »nd bester werde».
Reis sind wir, »nscr Leib zn kla-cn,
rcls lind wir. euch nicht mehr zu trugen,
rcis, sllr die Freiheit alles zn wagen.
Au- der Samrnlnng: „China klagt"

«»e rSnigUM« «ntervoße
. . Einige Tuge spater ftm November IVI8) wurde im Vorzimmer
Elsnerö eine Dame vom Hosstual de- letzte» Puyerntönigs angemeldet.
Wan lieb sic cintrelcn, nub ich ersnhr, dass Ludwig III. vor ein
paar Tagen München so in aller Eile habe verlaßen müssen, daß
nichl einmal Zeit gewesen sei, anch nur die alleruötigflc Leib
wäsche mitzunehmen. Die Dame, vermutlich eine Wäschebcschlieherin,
war nu» da. um z» singen, ob eö nicht vielleicht möglich wäre,
sür Seine Majestät einige Leibwäsche aus dem Wiltelöbachcr Valais
abzuholen.
Ich ging, dem Ministerpräsidenten bas wenig königliche Verlangen
vorzutragen. Kurt Eigner war kein Unmensch, und der obgesetzte
Wittetsbachcr durste sich seine königlichen Unterhosen abholen tasten.
Ein in den Diensten der Wütclsbachei ergrauter Minist-riolboihotte das Gespräch ini lange hört. Als die Dame bas Vorzimmer
verlassen hatte, gab der Alle seinem Mitgefühl treuherzig Aus
druck: „Fa mei, unser Mm der hat an Angst anzsteh'n müast'ai.
DöS glaub i scho, dost der er ncui Unterhotzn braucht."
Felix Fe chevbach in: Der Revolutionär Kurt Eisncr (S. 48)

M ir yaven s ßa
Oder, T e u r e R e p u b l i k « n i s i c r u n g

P rin z Heinrich von Preußen, der Bruder des früheren
deutschen .Kaisers, ist gestorben. „Tie Beerdigung", haben
die Zeitungen gemeldet, „wird vom R e i c h s w e h r mi n i i
s t c r i u m geregelt werden, und zwar nach den Vestim
mungen, die für Geueralscldmarschofte und Großadmirale
der M arine bestehen." Geregelt - also auch wohl bezahlt.
W arum auch nicht? Wenn mau dem lebenden Prinzen jährlich
LO 000 Mark Pension bezahlt, kommt cs aus die paar tausend
Mark sür das Begräbnis auch nicht mehr an. W ir habeil's ja
W ir haben's auch noch zu ganz andern Zwecken. Vor etwa
einem J a h r hat Reichswchrminifter Groener angeordnet, daß
Marineoffiziere dem Kaiserlichen Jachtklub nicht mehr an
gehören dürfen, weil in diesem Klub öfters monarchistische
Reden gehalten und Hochrufe auf S . M. unseren allerhöchsten
Kriegsherrn ausgebracht worden waren. Diese an sich ganz
verdienstvolle T at Grocners wäre beinahe der Vergessenheit
anheimgesallen, wenn nicht der E tat wieder an sie erinnert
hätte. I n Kapitel 3 Titel 4 des RcichSwehrciatS werden näm
sich W UlIO Mark sür 3 Schärenkreuzer und 20 Eiuhandjollen
ongefordert, die der „M arine-Regatta-Verein", ein privater
Verein, geschenkt bekommen soll. I n der Begründung heißt
cs: „ . . . T i e Marineoffiziere mußten aus dem Kaiserlichen
Jachtklub anstreten, womit ihr Anspruch an das Klubber
mögen erloschen ist. Hierdurch sind sie materiell geschädigt
worden. T a die Betätigung im Segelsport sür die Offiziere
im dienstlichen Interesse unentbehrlich ist, wurde der Marine
Regatta Verein in s Leben gernsen, der den Offizieren die
Ausübung des Segelsports ermöglichen soll. Die Bildung
des Vereins fordert von den Offizieren neue finanzielle
Opfer, die ihnen angesichts ihres finanziellen Verlustes beim
Ausscheiden aus dem Kaiserlichen Jachtklub nicht in der
ganzen Höhe zugemutct werden könne». Durch die Beschaffung
und Uebecciguung der ersorderlicheu Segelboote wird dem M a
rine Regatta Verein die Ausübung des Segetbctriebs erst
ermöglicht."
S o so, also segeln müssen die Herren Marineossiziere, im
dienstlichen Interesse natürlich. Aber wenn sie diesen schönen
S port schon m einem privaten Verein ausüben, dann sotten
src ihre Jollen gefälligst auch selber bezahlen. RerchMog,
was meinst du?
'Äser vielleicht sagen die Abgeordneten: wenn 30 000 Mark
verhindern, daß die Marineoffiziere in einem monarchistischen
Verein segeln, wenn sie also der RepnWkamsierung der
Reichswehr dienen, dann ist die Ausgabe sür die Jollen nicht
zu hoch.
Ich bin aber geneigt zu sagen: lieber die Offiziere etliche
M ale „Hoch" rufen lassen als ihnen 30000 Mark be
zahlen (den Gedanken, ihnen weder das Hochrufen zu ge
statten noch die Jollen zu bezahlen, lehnen w ir als gute
Republikaner als ganz undiskutierbar ab). Denn in dem
M arine Regatta-Verein werden sie wohl auch nicht aus Eberls
Wohl trinken: an dem tatsächlichen Zustand wird also gar
nichts geändert, außer daß die Offiziere jetzt in neuen ge
schenkten Jollen segeln können. D as scheint m ir eine teure
„Republikanifiernng".
Nächstes J a h r aber werden im Reichswehretat ZOOM Mark
sür die Anschaffung von Stahlhelmwindjacken angefordert
werden, mit folgender Begründung: „Die Beamten mußten
aus dem „Stahlhelm " anstreken. Da das T ragen von Stahlbclmwindjacken für die Beamten im dienstlichen Interesse
nnenlbehilich ist, wurde ein republikanischer Stahlhelm ins
. Leben geruien, Tic Bildung des Vereins fordert von den
Beamten ustv." Und
der Reichstag
wird auch dieseAusg
wie die 30 000 Mark für die Jollen, mit größtem V er
gnügen bewilligen. I m Interesse der Republikanisierung der
Beamtenschaft.
R in T in
I » D ä n e m a r k haben am 2-t. April dir Ne »Wahle» zur
Volksvertretung ftaligcsnnden. Die bisherige» Regierungsparteien (die
Baucriilintc u»t> die Komcrpativen) und die Koinmmiisteti haben
starke Verluste ettitle». Die Sozialdemokraten mrd die radikalen
Linken haben die absolute Mehrheit errungen und werde» Wahlscheinlich die Regierung bilde».
Ter FinanzanSschust deS w » r I l c m b c r g i i ch c » L a n d t a g e
hat mit der Beratung des Etats begonnen.

L tte ra tiir
Ter geliebte Strolch. Ein Gaunerroman van H a n s Re i s e r .
Vertag Greihlein ll. Ca., Leipzig. — Ter geliebte Strolch ist
Franeais de Man barbier, bekannt als der grösste Lyriker der stanzöst
scher Sprache im ausgehenden Mittelalter unter dem Namen Iran
coi-i Vilton. Er wurde IckZI in Pari- geboren, war Einbrecher »nd
Dieb, Ranbcr, Komödiant, Zuhälter, Vagabund und Gakgenvogrl,
Rebell und Dichter — kurz alles, was ein ordentlicher Mensch nick»
sein soll. Gestorben ist er im Jahre 14M. Ob er gehenkt wurde,
weist man nicht bestimmt. TaS ist so ziemlich alles, waS vom histv
rischen Villa» bekannt ist. Hans Reiser hat in diesem Buch die Le
bcnsbaliade seines Duzfreundes Villa» sici nachgcdichtct, leider etwas
zu idstltisch. Seinem Villen sehlt der rebellische Untertan, der ans
den Gedichten des echten Milan noch heute so zeitnah spricht, Fnl.-iessant ist der Versuch Reisers, sich selbst nicht zum Zeitgenossen seineHelden, sondern diesen zum Gegemvartsmenschcn zu machen. Mittelalter und Gegenwart bilden sa ein reizvolles, durchaus gtaubhastc-Tnrcheinandcr. Ter Glaube an den menschlichen „Fortschritt" ei
leidet dadurch einen sanften Stoß. Wer sich einmal ein Paar Sinn
den an wildwuchernder Fabulierknnst ergötzen will, lese diesen „ge
licbiea Strolch".
Tpl l
China klagt, Nachdichtungen revokuiwnärer chinesischer Lyrik ans drei
Fahrianseiibe». Von A l b e r t E h r e n s t e i n . Malik-Verlag Ber
lin W üt>, Paßaner Straße 3. Preis I Mark. — I n dem Büchlein
sind Gedichte ans dem „Schi-Kiug", einer Sammlung chinesischer
Volkslieder aus dem zwölften bis sechsten vorchristlichen Jahrbnn
bcrt, zusainmengestctlt. die meistens der Empörung gegen Kriegs
dienst nnd Kriegsührcn Ausdruck geben, Austerbem noch einige der
revolutionären Gesänge deck Mannes, der um 8G'> »ach Christi Ge
burt als Ankläger gegen die Unterdrücker austrai: Po Chü-i.
Der Lchullamps. Organ der io.ig istischea höt-cen Schüler. He:»us
gegeben vom Sozialistischen Schülerbnnd. Verlag Bcrlin-Neufölkn,
Pannierstr. Ll. Preis des (monatlich erscheinende») HcsicS 10 Pf.-n
nig. — Eine Zeitschrift sür Schüler von Schülern, und zwar non
sozialistischen Schülern, die erkannt haben, hast die Schule eines brr
wirksamsten Machtmittel der herrschenden Klasse zur Auftechterhaltung der kapitalistischen „Ordnung" ist, und dis drShalb den Kamps
gegen die Schule sühren. Hoffentlich scheitert ihr mutiges Begin
neu nicht daran, bah sie van erwachsenen GcfinnungSstcuben zn
wenig unterstützt werden!
L.

H S y e re

L e h r e r

D ie

re tte n d e

O e s e k a k ts o rd n u n x

„Es ist »ich! von der Hand zu Meisen, daß zwischen de»!
höheren und dem BollSschultehrec gewisse mentale Unterschiede
bestehen, die nun einmal in dem der schirdenen Bildungsgang,
in der sozialen Herkunft und der sozialen Einstusnng im
Schul - und Gesellschaslsleben gegeben sind und die sich nicht
ans der Welt schassen lassen," (Aus dem Eingesandt eines
StudicnratS im Barchener Tageblatt, als in der Besprechung
eines Konzerts des dortigen L«hi ergrsangVereins die Frage
ausgcworse» werden war, warum denn dem Verein nicht
auch „höhere" Lehrer a»gehörten.)
Hoch über dem stetvöhnlichen Lehrer, der Kinder rru2 dem
gewöhnlichen Volk im Lesen, Schreiben, Rechnen und S prüche
hersagen unterrichtet, steht der höhere Lehrer, T e r höhere
Lehrer unterrichtet an einer höheren Schule, in die Kinder
a n s besseren Kreisen gehen. S ie lernen dort höhere Bildung,
Höhere B ildung sind Kenntnisse, die m an im gewöhnlichen
Leben nicht braucht oder nicht brauchen kann,
T er gewöhnliche Lehrer hat zu seiner Ausbildung ein Sem inar besucht, E i hat dort gelernt, wie man den Kindern
am besten das Lesen, Schreiben, Rechnen und Sprüchehecsagen beibringt. M an nennt das Pädagogik,
Der höhere Lehrer hat keine Pädagogik gelernt, weil er
sie nicht braucht. E r ist auf einer Hochschule gewesen und
heißt deshalb auch Akademiker. E r hat dort gelernt, wie
m an sich in akademischen Kreisen benehmen muß. M an mich
sich nobel anziehen, moderne Kragen tragen und sich Schmisse
in s Gesicht machen lassen, T e r Unterricht heißt Kolleg;
man wird dort aber nicht gefragt und kann auch wegblciben
(akademische Freiheit), Zum Schluß macht man ein Examen,
auf das man sich mehrere Wochen vorbereiten muß, sonst
fällt man durch. T an n ist man wissenschaftlich gebildet.
Höhere Lehrer heißen auch Philologen, S ie verkehren nicht
mit gewöhnlichen Lehrern, wett sich das nicht für sie schickt.
Gewöhnliche Lehrer sind nicht so gebildet, stammen oft aus
ganz gewöhnlichen Kreisen und können sich nicht so sein be
nehmen. M an kann von den höheren Lehrern deshalb auch
nicht verlangen, daß sic m it gewöhnlichen Lehrern zusam
mcnarbeiten. Die höheren Lehrer oder Philologen in Prenßen haben in ihrem Verein beschlossen, daß an höheren
Schulen nur Akademiker angestellt werden dürsen. S ie haben
das dem Herrn M inister sagen lassen. T er M inister
hat nämlich den Oberturnlehrern den T itel „S iu d ien ro i"
verleihen wollen. Die höheren Lehrer haben sich daS aber
nicht gefallen lassen, denn Studicnräte sind höhere Lehrer
und Turnlehrer nur gewöhnliche. D a hat der M inister es
bleiben lassen. E r hat auch cingesehen, daß die T urnlehrer
an den höheren Schulen eigentlich akademisch gebildet sein
müssen. Sonst lernen die höheren Schüler am Ende das
höhere T urnen nicht. Und im Lehrerzimmer können doch
höhere Lehrer nicht mit einem Turnlehrer zusammen vespern,
der nicht akademisch gebildet ist.
E s gibt auch einen „Deutschen Republikanischen Lehre cbund". I n diesem Bund sind gewöhnliche Lehrer, höhere
Lehrer und Hochschullehrer beieinander. D as ist eine Schande
und kann n u r bei Republikanern Vorkommen, Republikaner
sind Menschen, die nicht deutsch empfinden und keine S ta a tsgesinnung haben,
Fritzchen

Klernrsrettei,
Der Luftschiffe», In der „Kölnischen Zeitung" hat der Zen
truinSabgeordnetr J o o s seine Erlebnlfse bei der ersten gcppelinMillclmeersahrt geschildert. Er schließt mit den Worten: „Mit diesem
Luftschiff und feinen Führern würde ich um die Welt fahren,"
Das wäre auch viel intercjianter, bemerkt dazu das „Neue Bott",
als sich im Reichstag um den Etat zu kümmern.
Jedem Deutschen seine Gasmaske! I n der D r e s d e n e r Stadlperordnrlcnveisamnrlung ha! der deittfchnationole Dc, Hartwig g e 
eignete Maßnahmen" gegen L n s t ü b e r s ä l l e verlangt. Es müsse
ein Arbeitsausschuß zur Organisation des Luftschutzes sür Dresden ein
gesetzt werden, Ter Antrag ist an den „Prüfungsausschuß" verwie
sen worden. - Zeichnen Si: GaSmaSken-Akticn!
h o l z l r c n z c h e u , berührt am hl. Grab nnd aus Golgatha in der
Ocssnung, wo das Kreuz unseres Erlösers gestanden,"
Möchte wissen, wieviel Blumen und Kreuzchcn Herr S:adtpsarrer
Mark in seinem Gepäck gehabt hat. Da wohl auch andere Pilger
solche Kreuzchen milnehmcu, dürste eS sich um einen richtigen Export
artikel lzandeln. Werden sie sabrilmäßig hcrgestellt? Und wie gr
lchteht daS Berühren? Lausendes Band?

<Stn tüitzltger V e rla s

V or etwa zwei Monaten, als sich herausgestellt hatte,
daß die Romane von Renn und Remarque fabelhaften E r
folg Hallen, suchten zwei anonyme Verlage durch Inserate in
der „Literarischen W elt" prom ptestes Kriegsmanuskriplc,
T ie Konjunktur mußte schleunigst ausgenützl werden.
Ich habe an beide Chiffreadressen geschrieben. Von der
einen F in n a bekam ich nichts zu hören. Von der anderen, im
In se ra t L, R . benamst, kam aus die M itteilung, daß ich ein
kleineres M anuskript mit Skizzen aus dem Krieg zum grö
ßereu Teil fertig hätte, die Aufforderung, es möglichst bald
einzureicheu, da die Entscheidung in den nächsten Tagen ge
troffen werde. N un, ich w ar noch nicht so weit, hatte
Vergangen: Woche ist im Stuttgarter Schauspielhaus Peier Mar Packerei und Umzug vor m ir, außerdem liegt es mir nicht,
zu Hetzen und hudeln, um schnell die vorhandenen Motipe
tin LamPclS „ R e v o l t e i m E r z i c h u n g S h a u S " von bei
Berliner „Gruppe junger Schauspieler" gegeben worden, Tie rechts auszuschlachlen: ich verzichtete stillschweigend und dessttter
essierte mich.
stehenden Blätter in Stuttgart haben zwar gegen die Qualität der
D er Verlag L, R, war der Rembrandr Verlag, B erlin,
Ausführung nicht- sagen können, dafür aber um so mehr gegen bas
Stück: Karikatur, tendenziöse Hetze, gib! es ja gar nicht usw. Und D a s Buch, zu dessen Gunsten dam als offenbar die Entschei
die Württemberg, scheu Fürsorge an stalten haben einen scharfen Pro dung gefallen ist, liegt seit ein paar Tagen in den Schausenstern der Buchläden nnd heißt: „ I n f a n t e r i st P e r test gegen LampcIS Hetzstück loSgclasseu,
Den las man am Mittwoch Abend, ltnd am Donnerstag Vor h o b s t l e r " mit dem Untertitel: „M it bayrischen Divisionen
mittag einen Gerichtsbericht, der das Gegenteil besagte. Am Ili, März im Weltkrieg". D er Verfasser ist ein Ludwigshasener namens
Wilhelm Michael, P reis des Buches sechs Mark,
hatten nämlich einige Zöglinge der Fürsorgeanstalt S c h ö n b u h l
E s ist sehr möglich, daß das Buch wertvoll ist, ich weiß es
gemeutert. Dies: stauben am 19. April vor Gericht, Und das Bild,
daS sich in der Gerichtsverhandlung ergab, war von dem ln Lam- nicht, ich hab's nicht gelesen. Ich sage nichts gegen den
pclS „Revolte" gar nicht so sehr verschieden: Prügel (manchmal mit A utor und das Buch: ich hab's nur mit dem Verlag,
D er präsentiert das Werk nämlich so, von außen gesehen:
dem Schlüsselbund, dem Schürhaken oder einer Mistgabel), man
gelhaftes Essen (einmal habe das Fleisch gestunken), Erfolglosigkeit „Wuchtig, mit einer Urwnchsigkeii, wie sie wohl n ur einem
B ayern gegeben ist, schildert hier einer der wenigen Ucbervon Beschwerden, kein Sport, dafür Sonntags viermal Gottesdienst usw,
DaS Kläglichste bei solchen Anlässen ist meist die Haltung der lcbenden der beste» bayrischen Division seine spannenden
Direktoren, die alles beschönigen woiien, („DaS Essen ist zwar nicht Kriegserlebnisse," D aß ausgerechnet die Division Michaels
die beste von allen bayerischen mar, läßt mich kalt: aber w as
üppig, aber genügend", hat der Direktor des Schöabühls gesagt).
werden die urwüchsigen hundertprozentigen Bayern sagen,
Wenn bann Einzclsällc zur Sprache kommen, müssen sie immer
zurückweichcn („eS sei richtig, baß das Fleisch vielleicht ein bißchen die durch den Gott der Mobilmachungsordnungen und A us
geschmeckt habe, gesundheitsschädlich sei dies aber nach seiner Ans- heb ung sh ezirke in Divisionen zweiten Grades gesteckt worden
sind? Werden sich schön giften! (Zumal jeder alte Soldat
sassung nicht gewesen").
weiß, daß just s e i n e Division im Krieg die beste gewesen ist.)
Solange das Fleisch „vielleicht ein bißchen schmeckt", sollte man
D er Waschzettel ans dem Umschlag ist also nicht ganz
mit Protesten gegen Larnpcl etwas vorsichtig sein,
!
geschickt. Aber das wird wettgemacht durch etwas anderes:
durch die Rückseite dieses Umschlags, Auf ihr steht in überFm „Völkischen Beobachter" ist ein Antisemit unter den Strich seiten Leitern, in fast genau der gleichen Schrift, aus weißem
P a p ie r von säst genau der selben Tönung wie bei Remarque:
gegangen und hat folgendes Gedicht von sich gegeben:
„ I m Westen doch Neues". D as Buch von Remarque steht,
D a s au S e r w ä h l t e Vo l k
m it der Vorderfront neben dieser H interfront, die sich fast
Helläugig, wie des Himmels lichte Auen,
n u r durch den Unterschied der beiden Wörtchen „nicht" und
blondlockig, wie der Sonne SegenSstrahlcn,
,choch" von ihr abhcbt, im Schaufenster. Ein erhebendes
sink girier Götter wahre Völkerwahlcn:
Bild edlen Wettstreits!
die wackrru Männer und die reinen Frauen,
D er Rembrandt-Verlag hat aus diese Weise den Vorteil,
daß der Buchkänser die beiden Bücher eventuell verwechselt
Da waltet Güte, Treue und Vertrauen,
oder aber glaubt, sie seien B and 1 und 2 des selben Werkes.
die Wahrheit herrscht, nicht Schein noch eitles Prahlen,
Wieviele achten von vornherein aus den Namen des Verkern Wucher wühlt in Gold und HandeiSzahlen,
assers und des Verlegers?) Aus alle Fälle aber bezieht sich
dem Hohen und dem Wesen gilt daS Schauen,
das neue Werk auf das altere, Jakob darf wenigstens an
Im Inden au ge brennt ein trübes Glühen,
Esaus Linsengericht mitschmarotzen, wenn cr's ihm auch
im Judenhaar webt Nacht vom Höltenrocken,
nicht ganz stibitzen kann. D ie großartige Reklame, die der
dem Juden gilt nur, was er wog und zählte.
ullsteinische Presseapparat für Remarques Buch gemacht hat,
Wie um den Teufel Höllensunken sprühen,
kommt auch dem Michaels zugute
und hat den Rembrandtsprüht rings des Juden hämisches Frohlocken,
V erlag keinen Pfennig gekostet.
Ter Teuscl isi'S, der sich bieS Volk erwählte.
Und Gerichtskosten werden wahrscheinlich auch keine ent
Als der Dichter dann weiter ging, tras ec den helläugigen und stehen. E in tüchtiger Verlag,
M ax B a r t h
blondlockigen Germanen Lubendorss, loie der gerade die von der
schäbigen Indenrepublik gespendete Pension cinstrich, nnd sprach: „Dem
Juden gilt nur, was er wog und zählte," Darauf gingen sie
Jcn württembergischcn Landtag hat der sozialdemokratische Ab
beide, potz Tausend!, mit einem Goldmacher spazieren, wobei der geordnete Ke i l in einer Rede gesagt, der alte Staat habe sich
Dichter so lange vor sich hinsummie: „Kein Wacher wühlt ln
selbst zum Trümmerhaufen gemacht. Daraus Hai ihm der Ab
Gold und HandeiSzahlen", bis ihn Lubendorss, in diesem Punkte geordneter W i d e r (BürgerPartei) entgegnet, die „rote Zersetzung"
Fachmann, in ein JrrenhanS einlieserte.
sei die Ursache des Zusammenbruchs gewesen, und dabei erzählt, schon
im April lüt8 hätten bei AmicnS Ersatztruppcn ftch gewcigcrtp
vorzugehen. Dies schien dem demokratischen Abgeordneten M n n t he
Tic ZentrumSpressc verbreitet einen Hilserus des kacholisckM Stadlein Anglist ans die Ehre der würllembergischen Truppen, die zu
Pfarramts H e i d e n h e i m , das Geld für einen Kirchcnhau sam
verteidigen er für seine Pstichl hielt, wobei er sich als Artilleriemelr. Der Herr Siadipfarrcr ist im „heiligen Land" gewesen und
kommandcur vocstellte. Er wurde aber übertrumpft von dem Ab
Hai dvrt „das Kirchenbauanlicgen an den hl, Stätten bclcnd nicbcr- geordneten Wider. Dieser, der (nach dem Bericht der „Süddeut
gelcgl". Aber nicht bloß das. Er hat auch was milgcbracht: „Für
schen Zeitung") „als Jnsanterie-BataillonSsührer näher am Feinde
jede Opsergabe von wenigstens L- 3 Marl wirb ein Bild mit natür als Mnulhe stand, verwahrte sich gegen die unerhörte Unterstellung
lichen, gepreßten Btumen vom hl, Land übersandt und ein L ü d e n
des Demokraten Mauthc und sprach feine große Verwunderung da

srevolle t«n «krzteyungsyaus
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2»eeUyrl a u f G o lg a th a

rüber ans, daß der Abg. Mauthc sich gegen seine Angriffe aus
Meuterer und Saboteure wehren zu müssen glaubte und daß
Mauthc als Schutzpatron der Sozialdemokratie auslrat".
Je näher einer im Kriege am Feind gestanden ist, desto durch
schlagender sind nach der Ansicht unserer Nationalisten offenbar
seine Argumente.
Ä a ü G in s te rn G e s th e » *
Die Stadt Berlin hat Professor E i n s t e i n zu seinem 50. Gr
burtSiag ein im Part von Reu-Eladow gelegenes Einsamilieohauo
gcschenll. T a t war sehr nabet, aber, wie sich bald hcranSstetffe,
Halle srdei andere sich auch eine solche Schenkung leisten können,
denn das Haus gehörte noch gar nicht der Stadt: die frühere Be
sitzerin hatte beim Verkauf an die Stadt Berlin sich noch für fünf
Jahre ein Wohnrecht auSbedungen,
Der Magistrat oou Berlin erholte sich rasch von seiner Bee
lcgenhen nnd schenkte Professor Einstein auf Lebensdauer ein Grund
stück in der gleichen Gegend, Aber zu diesem Grundstück führt kein
Weg. Eiuslein muß, wenn er zu feinem Besitztum gelangen will,
den Wasserung wählen und dann noch über baö Besitztum eines
Jacht Kinds gegen, der ihm den Durchgang gestattet hat,
„Einstein Gescheut" wirb woht wie „Schildbürgerstreich" zu einem
geflügelten Wort werden,

Fürbitte sür Fememörder. August F a h l b u s c h , ein mehrsacher
Fememörder, ist in Kanada verhaftet und den deutschen Gerichten
auSgeliesert worben. Eine Anzahl von Fememorden wird deshalb
vor Gericht neu verhandelt werden. Die Zeitungen der Rechten aber
machen sür den Märtyrer Fahlbusch stimmungsvoll Propaganda,
und wenn cs nach der „Deutschen Zeitung" ginge, dann müßte
„August Fahlbusch, auch in Banden der freie Friese, der Schrei
jedes deutschen Mannes, das lbebet jedes dcutjchcn Kindes sein und
jeden Tag von neuem sein. Aus daß seine Sache das Ende der
„Feiue"-Prozesft sei und der Staat diesen Männern die Freiheit
gibt, die er selbst nicht zuletzt ihnen verdankt." — Ai »vergebe»
für Fememörder: das scheint das Ideal mancher Nationalistrn zu
sein,
Sehnsucht „ach de» Barbarei. Tie „Woche" vom ZV. April bring,
ein Bild mit folgender Ucbeischrift: „Exoten dürfen eS - uns ist
es nicht ertaubt, Pfadfinder von S i a m bei einer Feldbien stÜbung
mit leichten Feldgeschützen," - Wenn doch alle, die sich nach Arlddienstüdungen sehnen, nach Siam auswandern würben!
Kadavergehorsam. Aus einer Wiese am User bei S a a n e exer
zier len Relrulcn. Aber der Herr Leutnant Meier war nicht zufrieden.
I n seinem Zorn besaht ec den Leuten, in die Saane hincinzugehen.
Hiebei wurde der Rekrut Otto Tanner von einem Strudel ergriffen
und ertrank, - Die Saane stießt nicht in Preußen, sondern
in der „freien" Schweiz, und Herr Leutnant Meier ist nach der
Freiburger „Liberin" ans Bern. Auch die Soldatenschinbeici ist i n 
ternational,
Svwset-Tönz«. Tie „Frankfurter Zeitung" meldet: „Die S o w 
j et r e g l e i n ng hat mit Wirkung vom l, Mai ab alle m o 
d e r n e n T ä n z e , wie i! harte sw», Foxtrott, Blues etr„ verboten
und will sie durch neue Sowjettänze ersetzen," — Wirb die Oppo
sition besondere Tänze cinsühren? Und nach welchen Vorbildern
werden die verschiedenen Richtungen der d e u t s c h e n Kommunisten
tanzen?
Unterwühlte kknudpsetler. Man trägt sich mit der Absicht, die
bayerische Drauer-Hochschulc von We i h e n s t e p h a n den Freisingcrn
zu nehmen und nach München zu verlegen, wo sie mit der Tech
nischen Hochschule verbunden weiden soll. Ter Stadtrat von Freijing
hat darob eine einstimmige Kundgebung erlassen, in der diese Be
strebungen aufs schäisstc zuiückgewieseri werden. „Kaltherzig", so
heißt eS da, „wolle man der Stadt Freising einen wichtigen
Giundpseilee ihrer Ezistcnz unlerwühlcn und au sich reißen", M e sollen denn ober, fragt der besorgte Nachbar, die lebenswichtigsten
bayrischen Sonder-Belonge nach außen gewahrt werden, wenn sich
im Innern die Spezialbclange so bitter bekämpfen?
Di« Theologin, Die „Württembeiger Zeitung" berichtet: »Am
In. April ist die erste evangelische Theologin, Frl, R e n a t e L u d 
wi g, in den Dienst der evangelischen Landeskirche Württembergs
ringetcctcn, MS Dicnstausgabe sür die Theologinnen ist in erster
Linie die Erteilung von Religionsunterricht an den Mädchenschulen
in Aussicht genommen," - Arme Renate.
Keilt Aberglaube. Nach HanscmannS Buch „Aberglaube in der
Medizin" hat die InpuisitionSlongrcgation in Rom am LS, Juni
lsos srstgcstellt, daß es ke i n Aberglaube sei, wenn P a p i c c b i l t c r ,
welche die Madonna darstcllen, in Wasser aufgelöst getrunken ober zu
Pillen gedreht verschluckt tocrden, um Genesung von Krankheiten
zu erlangen, — Empfehle aber Vorsicht vor giftigen Farben,
Gute Anlage. Jnscral in den „Leipziger Neuesten": „Zar Vergröß, ein, anß, auSsichiSr, Unternchm, mit cign, P a t e n t e n ans
r e l i g i ö s e m Gebiet wirb ein Teilhaber mit einer Bareinlage
von 2 0 -3 0 000 Mark sosort gesucht, Sekt, günstige Gewinnchan
cen," - Was mag das sein? Lin Gebctsautomat?
Tragisch? Z eit MlgsMeldung: „Tie Lüjährige M, Felder hatte an
der Nase ein Blütchen, das sie mit dem Finger auskratztc. Es ent
stand eine Blutvergiftung, an deren Folgen sie jetzt starb." lieberschiis!: „Tragischer Tob".
Man sollte den Mißbrauch dcS Worte-t
„tragisch" mit Gefängnis bestraft».
Netter Weltrekord. „Der Bar Pianist Geza Ledofikp hat am Sonn
tag in Wien gegen Mitternacht den We l t r e k o r d i m D a u c r k l a v i e r s p i e l gebrochen, indem ec mehr als 7b Stunden »hm
Unterbrechung gespielt hat. Er hat ohne OhnmachtSansatl, ohne
Einspritzung und ohne Pause durchgchatieu. Er bekam Kränze,
LukektS und Tokaqcr." - Wir gratulieren.
Dl« Abstillung. Im Klosett des G i c ß e n e r HauptbahnhosS sind
zwei hübsche kleine Emailletäfctchen angebracht: „Benutzung mit
weißem Papier tb Psg." und „Benutzung mit ZcitungSpapicr 10
Psg." — Offenbar soi! damit der Unterschied von Holz- und
Polsterklasse in einer dem Milieu, säst hatte ich gesagt: dem Ge
nius Lori, entsprechenden Form zum Ausdruck gebracht werden.
Lruck: NaM-Druckeni m, b, H„ Stuttgart, Motebühlktrab, SI
M e den Inhalt onantworütch: Hermann Litt, Lanudatt
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D i e K ireH e
Da cs laut Artikel 137 der Reichsverfassung keine S t a a t s 
k i r c h e mehr gibt, sind nach Artikel 188 die bisherigen S ta a t ei
let sinn gen an die „Religionsgesellschaften" durch die Landes
gesetzgebung nach vom Reich auszustellenden Grundsätzen a b z u l ö s e n . Solange das hiezu notwendige Reichsgesetz aber
n i c h t erlassen ist (und »vir werden noch lange darauf warten
dürfen), bleibt cs, siehe Artikel 173 der RetchSversassnng,
bei den bisherigen Leistungen,
Infolgedessen haben wir in W ü r t t e m b e r g (und den
anderen Ländern) zwar keine Staatskirche mehr, aber eine
vom S ta a t alimentierte Kirche, die nicht mehr viel nach dem
S ta a t zu fragen hat und selber ein S ta a t im S taate ist. Die
e v a n g e l i s c h e L a n d e s k i r c h e gehört als eine A rt NundeSstaat dem „Deutschen Evangelischen Kirchcnbund" an, dem
sie jährlich M 100 M ark M atrikul arbeitrag (um im Bilde zu
bleiben) zuzuführen hat. S ie hat ihre Verfassung, ihren P r ä 
sidenten, ihre Regierung (den Oberkirchcnray und ihr P a r 
lament (den Landeskircheniag). I n ihm geht es genau so
„parlamentarisch" zu wie im weltlichen P arlam ent, bloß daß
vor und nach jeder Sitzung „das Gebet" gesprochen wird
(dessen Text jedoch n i c h t in s Protokoll ausgenommen wird).
I m übrigen gibt es, ganz nach dem Muster der Parlam ente,
die von dieser Welt sind, einen Aeltestenrat, eine Geschäfts
ordnung, Fraktionen und Ausschüsse (für „Recht und W irt
schaft", für „Lehre und K ultus"); die M itglieder werden mit
.H e rr Abgeordneter" angeredet, die Drucksachen und die
Protokolle mit ihrem „B ravo!", „S eh r richtig!" und „Hei
terkeit" entsprechen auch in allen Äußerlichkeiten getreulich
dem staatlichen Vorbild,
I n seiner Sitzung vom 3 t. J u n i 1928 hat der Evange
lische Landeskirchentag den kirchlichen H a u s h a l t s p l a n
fü r 1938 und 1929 einstimmig angenommen. F ü r beide
Ja h re ist offiziell ein B e d a r f von je 13,2 M illionen Mark
vorgesehen (1928 etw as darunter, 1929 etwas darüber; im
J a h r 1987 waren es nicht ganz 12 Millionen), I n Wirk
lichkeit find es 13,5 Mistionen, weil 300000 M ark S ta a tsleistnngcn für die theologischen Sem inare bereits abgezogen
bzw. nicht berücksichtigt sind, 90 Prozent dieses Bedarfs sind
Gehälter, Pensionen und andere persönliche Ausgaben (die
allerdings wie im weltlichen LandeSetat z, T , irrigerweise
als „sachliche" geführt iverden).
D ie württembergische Landeskirche besoldet rund 1200 Kul
tusbeamte, darunter einen Kirchenpräsidenten mit dem Ge
halt eines Ministerialdirektors (19 000 Mark, mit Woh
umrgSgcld, Aufwandsentschädigung usw. wird er etwa 30000
Mark bekommen), 4 P rälaten und 3 Oberkirchenräte mit
M inisterialratsgehältcrn (Endgehalt ohne Zulagen 12600 Mk,),
8 Dekane mit OberrcgierungsratSgehältern (Endgehalt 9 700
M ark), 2 Ober krrchen röte und 12 Dekane mit dem Gehalt
der Regicrungsrätc von Gruppe 3 (9000 M ark Endgehalt),
8 Kirchenräte, 30 Dekane und 220 P fa rre r m it Regierungs»atsgchall nach G ruppe 4s (8400 Mark Endgehalt), 820
P fa rre r nach Ölruppe 4d (7000 M ark Endgehalt) und lOO
Vikare. D ie Zulagen wie Wohunngsgeld, Kmderzulagcn, Auf
wandsentschädigungen üsw, sind in obigen Zahlen n ic h t
enthalten; für die 00 Dekane z, B, sind insgesamt 42000
M ark Dienstaufwandsentschädigungen angesetzt.
Z u r D e c k u n g des Kirchenbedarss sind für 1929 vorge
sehen: 9 M illionen Staatsleistungen; 3,6 M illionen Landes
kirchensteuer; 0,6 M illionen aus kirchlichen Vermögenser
trügen und sonstigen Einnahm en (vor allem Leistungen der
Einzel gemeinden). D er E tat fü r 1989 halanziert also; wenn
m an die genauer« Zahlen nim mt, so ist sogar ein kleiner
Ueberschuß an Einnahm en vorhanden. Der Voranschlag für
1928 rechnet mit einem ungedeckten Bedarf von 150000
Mark, E r kann a u s Ersparnissen der Vorjahre leicht gedeckt
werden. Von 1924 bis 1926 hat die Evangelische Landeskirche
W ürttem bergs nämlich 600000 M ark P lu s gemacht, wert
die Landeskirchensteuer einen E rtrag brachte, der den Anschlag
weit überstieg (1925: 3,8 M illionen, 1926: 3,6 Millionen),
S ie hat nach Deckung von 100000 Mark Defizit an s 1927
Anfang 1928 über ein „Betriebskapital" von 1,3 Millionen
verfügt.
E s wäre interessant, zu erfahren, wie dieser Mammon
angelegt ist. Die Kirche soll in den letzten Ja h re n öfters
Grundstückskänfe gemacht hoben. Wenn man den Grundbesitz
der Einzelkirchengemeinden mitrechnet, so wird man auch
von einer evangelischen, nicht bloß von einer katholischen „ T o 
ten H and" reden dürfen. Leider weiß man über ihren Um
fang nichts Genaues,
I m l a n d e s k i r c h l i c h e n E tat sind natürlich die E in 
nahmen und Ausgaben der E in zeig cm ein den nicht enthalten.
Der Gesamteingang an sonntäglichen K i r c h c n o p f c r n wird
auf rund 2 M illionen M ark geschätzt. D er E rtrag d e r O r t s k i r c h e n s t e u e r n wird zusammen ungefähr ebenso hoch
fein wie derjenige der Landeskirchensteuer. E s gibt Gemeinden,
die d as Doppelte der Landeskirchensteuer als Umlage erheben
(und zwar auch von Personen, die wegen zu geringen E in 
kommens k e i n e Staatssteuer zu zahlen haben); allerdings
auch solche, die gar keine Ortskirchensteuer zu erheben brau
chen, und sogar einige, die au s dem E rtrag ihres Vermögens
die Landeskirchensteuer bestreiten. An zahlreichen Orten ver
fügt die Kirchen gemeinde über sehr erhebliche freiwillige oder
auf alten (wirklichen oder vermeintlichen) Rechtsansprüchen
begründete Beiträge a u s der weltlichen Gemeindekasse,
I h r e Thesaurierungspolitik begründet die Kirche mit ihrer
unsicheren Rechtslage, Bei A usführung von Artikel 138
der Reichsverfassung sei sic vielleicht genötigt, auf eigenes
Kapital zurückgrcisen zu müssen. Anscheinend tra u t sie doch
nicht recht, ob ihr Anspruch aus das alte Kirchcngut, den
ihr der heutige S ta a t nicht bestreitet, so ganz unerschütterlich
ist. J e länger man die Auseinandersetzung darüber hinaus
schiebt, desto eher wird vielleicht eines T ages die Kirche
vor einer unangenehmen Ueberraschung stehen.
Erleichtern w ir ihr den Uebergang, indem w ir schon heute
aus der Kirche a u s t r e t e n .
Wer kein Christ ist, und das sind, vorsichtig geschätzt,
neunzig Prozent unter uns, der müßte schon aus Reinlich-
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2m Glr afrechts ausschvß deS Reichstag- fi«d alle
Anträge für und gegen die Todesstrafe mit 14:14
Stimmen abgelehnt worden. Zn dem Entwurf deS
neue» Str.G .B . ist also eine Lücke entstanden.
keitsgründcn einer Rcligionögejellschaft den Rücke» kehren,
die zwar auch nicht christlich ist, aber von sich behauptet, sic
sei cs. Wer Christ ist, natürlich erst recht, E r ic h S c h a i r e r
Ter >u ll r !! c m 6 e I g i s ch c Etiu jicr 1929 wirst rund 11 Mil
lionen für die N ir ch k aus, nämlich 9,3 sui die evangelische,
1,6 für die latholijchc und 33 999 Mark für die jüdische,
B a y e r n zahlt der Kirche 1939 rnnb 3» Millionen Mark: der
evangelischen 9, der katholischen 39, der jüdischen 79 999 Mark,
B a d e n zahn der evangelischen Kirche jährlich 999 MI9 Marl:
also immerhin erheblich weniger als seine Nachbarländer,

ÄN der roten 2»ove
Am Abend des 15, J a n u a r 19l9 sind Karl Liebknecht und
Rosa Luxemburg vom Edenhotcl in B erlin, dem Haupt
quartier der Gardeschützen-Kovastcriedivision, unter Beglei
tung von einigen Offizieren in Autos ab transportiert, schon
unterwegs durch Kolbenhiebe halb totgeschlagcn und dann im
Tiergarten erschossen worden. Am 16, J a n u a r schon saßen
Kapitän len tu aut v, Pflugk-Hartnng und Oberleutnant Vogel,
die Führer des T ransports, in Haft. Am 17, J a n u a r aber
riß Kriegsgerichtsral J ö r n s die Führung der Untersuchung
an sich und setzte die beiden sofort auf freien Fuß, Erst am
20, Februar wurde Oberleutnant Vogel wieder verhaftet.
I m Untersuchungsgefängnis kann Vogel mit den anderen
Inhaftierten und mit der Außenwelt verkehren, wie er will.
Jo rn S weiß davon und duldet cs. S o wird es Vogel möglich
gemacht, sich einen P a ß und ein AuAandsvisum zu besorgen
und auS dem Gefängnis zu entfliehen.
Auch die andern am M ord Beteiligten behandelt J ö r n s so
zuvorkommend, Z. B . den Jä g e r Runge, Dieser w ar am
15, J a n u a r vor dem Edenhotcl Posten gestanden und hatte
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht beim A btransport mit
dem Kolben niedergeschlagen. Erst am 2, Februar erließ
Jo rn S einen Haftbefehl gegen Runge, nachdem er schon vor
her den Kapitänleutnant d, Pflugk-Hartung und den H aupt
mann Pabst (jetzt Führer der österreichischen Heimwehreu),
die beide ebenfalls an der Ermordung beteiligt waren, dar
über verständigt hatte; auch den Haftbefehl übergibt er Pabst.
Runge konnte also gewarnt werden und entfloh.
Erst im A pril wird er wieder gefaßt und von J ö r n s in
einer Privatunterredung verhört. Dabei erzählt Runge, seine
F ra u sei mit Geld unterstützt worden. D arauf J ö r n s : „Also
da sehen S ie, S ie brauchen leine Angst zu haben," I n s P ro 
tokoll ober trägt er als Angabe Runges ein: „Gelb hat m ir
niemand gegeben, auch meine Familie hat keines erhalten."
Die Untersuchungsgefangenen konnten, wie gesagt, mit
einander verkehren; sie arrangierten miteinander Proben für
die Verhöre und machten au s, w as sie aussagen werden und
w as nicht. S ie durften auch ausgehen. Am 25, M ärz begegnete
Jo rn S aus der S traß e einem der Häftlinge, dem Assessor
Liepmann, als dieser sich gerade in eine B ar begab, J o r n s
unternahm absolut nichts gegen Liepmann. Und so tön nie
man mit dem Sündenregister noch seitenlang weitermachen,
M le diese Tatsachen (und noch eine Menge anderer) find
jetzt aktenmäßig erforscht und als sicher festgestellt worden.
I n der Zeitschrift „ D as Tagebuch" w ar nämlich Herrn
J o r n s Gefangenenbcgünstigung vorgeworfen worden. D er ver
antwortliche Redakteur, Josef Bornstein, w ar deshalb wegen
Beleidigung angeklagt worden, mußte aber vom Gericht ft ei ge
sprochen werden. I n dem Prozeß waren alle Rollen ver
tauscht: der Zeuge und Nebenkläger J o r n s wurde zum
Angeklagten, der Angeklagte Bernstein zum Ankläger, und
die Rollen des S taatsan w alts und deS Vorsitzenden übernahm
her Verteidiger Bornsteins, P a u l Levy, M it Hilfe der Akten
au s dem Ja h re 1919, die außer Levh keiner im Gerichtssaal
beherrschte, wieS Levh Schritt für Schritt J o r n s ein Vergehen
nach dem andern nach. Und J o r n s wurde immer kleinlauter.
D aß Bernstein fteigesprochcn werden mußte, w ar nach
dem Verlaus des ganzen Prozesses eine Selbstverständlichkeit.
Aber w as wird mit J o r n s ? E r hat feit 1919 eine der
höchsten Sprossen der juristischen Karriere erreicht: er ist
Reichsanwalt geworden (cS gibt deren n u r 6 in Deutschland),
und hat als solcher in der roten Robe über Pazifisten und
Kommunisten einige hundert Ja h re Zuchthaus verhängt, Soll
er weiter dieses Amtes w alten? Eigentlich müßte er be
straft werden, aber das geht nicht mehr, weil seine Tollen
seit I, M ai verjährt sind. D aß er aber in Zukunft Richter
bleibt, daN ist eine Unmöglichkeit,
(Auch in der deutschen Republik?)
H e r m a n n Li s t
K le in e

C h r o n ik

Das R e i c h s k ü b i n c t ! hat sich mit de» Lohnforderungen bei
Reichl- «ob StruNSnibeiter und der Eisenbühnervigünifattonen be
schäftig!, ohne einen Beschlag zu süssen. Tic Eisenbühnerorgünislltwncn brolien einen! init einein Streik,
In B e r l i n ist es am l, Mai zu Zusammenstößen MischePolizei und Kommunisten gekommen, MV Kommunisten sind ver
hafte! worden, In Berlin-NcukMn haben abends Schießereien staügeftmden. I n den übrigen Städten des Reichs ist der 1. Mai ruhig
verlausen.
Tie Reiche! ba nk hat den Diskont von 6«,- aus 7s,^ Prozent
erhöht.
Dr, H e r m e s ist nach Warschau adgereist, wo er einige „tech
nische Vorbesprechungen" über die Wiederaufnahme der deutsch-pol
nischen HändelSvertragSverhandlangen halten wird.
In D ä n e m a r k ist eine Regierung aus Sozialdemokraten und
radikalen Linken gebildet worben.
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üMelne «.arte». Sie « V B .
« e o y e v e a e g e u r-o im e ie u v ia n v
Bon J u l i u s
Elf Ja h re Sow jetrußland — elf Jah re Hetze. Daß die bür
gerlichc Presse die öffentliche Meinung in ihrem S in n beein
flußt und keine Wahrheit über den ersten Arbciterstaat durch
läßt, finde ich ganz in Ordnung. Doch trifft dies nicht mal
immer zu; das muß zur Ehre von einigen deutschen bürger
lichen Zeilungen gesagt werden. Bet den andern sindet der
geübte Leser »n den Tendenz-Meldungen immer noch genug
Wahrheit,
D aß aber die sozialdemokratische Arbeiterpresse das selbe
Lügengeschrct gegen Sowjctrußland mitmacht, ist ein Kapi
tel sür sich, Ursachen und Gründe müssen im Zusammenhang
mit der Bonzokratie behandelt werde». Vorerst die Tatsachen:
M an nehme einmal die elf letzten Jahrgänge des „Vor
w ärt»" oder irgend eines andern sozialdemokratischen O r
gans zur Hand, ES wird wohl kaum eine Wochen reihe geben,
in der nicht irgend eine Hetze gegen Sowjetrußland zu finden
ist. Jede Dummheit, und wäre sie noch so albern, wird hier
dem deutschen Arbeiter vorgefetzt. Manchmal will es einem
scheinen, als ob die S,P,D,--Preffezentrale von irgend einer
Weißgardistischen Inform ationsquelle von R iga oder Hel
singsors beliefert würde. Welche Schauermärchen über die
Tschcka hat man dem Leser aufgctischt! M it welch höhnischer
Schadenfreude berichtet man über innere Schwierigkeiten im
ersten Arbciterstaat! Manchmal wird cs sogar so arg, daß es
selbst dem gläubigsten Genossen zu toll wird. Da ging
z. B. vor kurzem ein Bericht durch die S,P,D ,-Presse über
die Erschießung der Zarenfamilie. E r hätte in seiner geradezu
fantastischen Ausmalung der Einzelheiten einer Kriminalzeitung oder dem „Neuen Wiener Jo u rn a l" aste Ehre gemacht.
D ann wird weiter erzählt, wie Lenin diese Meldung einer
Versammlung des Exekutiv-Komitees kurz mitteilt und dann
ohne weiteres zur Tagesordnung übergeht. Dem folgt dann
noch ein schleimiger Serm on, den man in einem Sonntagsblätichen sür Betschwestern nicht hätte besser finden können.
W as erreicht m an nun aber mit dieser Hetze? Daß der
größte Teil der deutschen Arbeiterschaft über Rußland über
haupt nicht Bescheid weiß. F ü r sie ist Rußland ein Rätsel,
Nach elf Jah ren Sowjet! Die S,P,D ,-Presse wist nnS glau
ben machen, daß in Rußland eine kleine M inderheit das Volk
vergewaltige, daß es überhaupt kein Arbeiterstaat sei. M an
verkenne nicht das Gefährliche des Entstehens dieser Meinung
in der Arbeiterschaft!
Welches sind nun die Tatsachen? Vor elf Jah ren wurden
die Grundfesten dieser Welt durch den Umsturz in Rußland
erschüttert. Die Revolution beseitigte mit dem ersten Schlag
den Z arism us, der ein begabtes Volk jahrhundertelang in
Unwissenheit, Schmutz und Sklaverei gehalten hatte. Die
Revolution geriet durch die Unfähigkeit der demokratischen
und sozialdemokratischen Führer in die Gefahr, zu ver
sacken, Ein zweiter Umsturz bringt die Bolschewisten mit
Lenin zur Macht. E r beendigt den Krieg, gibt den B auern
das Land, zertrümmert den alten S taatsapparat und ersetzt
ihn durch die Sowjets. Der Boden ist bereinigt, der Aufbau
kann beginnen.
Zum erstcnmale in der Menschheitsgeschichte versucht ein
Volk, seine soziale Ordnung auf neuen Grundlagen aufzu
bauen, die Ausbeutung des Mensche» durch den Menschen
zu ersetzen durch gegenseitige Hilfe und gemeinsame Arbeit,
Selbst wenn dies n u r ein Versuch geblieben wäre, so müßte
der ungeheure M u t der Russen in Ewigkeit bewundert werden.
D er Theoretiker der 2, Internationale und unfehlbare P a rdcipapst der S .P .D ., Kautsky, hat damals in seiner bekann
ten Polemik gegen Lenin diesen beschworen, von seinem un
geheuerlichen und für den Sozialism us so gefährlichen V o r
haben abzustehen. E r solle die gesetzmäßige Entwicklung abw arten: Kapitalismus — Großkapitalismus — Staatskapi
talism us - Staatssozialism us usw. Dieses Rezept haben
w ir in Deutschland befolgt.
Ich bin nun nicht der M einung, baß w ir cS 1926 wie die
Bolschewiken hätten machen fasten. Dazu waren keine Kräfte
da, Spartakus w ar zu schwach, und mit kaiserlichen S ta a ts 
sekretären ä la Scheidemann w ar eine LiqnLiecung der alten
Herrlichkeit kaum möglich, Lenin dagegen hatte eine P artei
zur Verfügung, die er in jahrzehntelangem Kampfe und
Arbeiten ausgeglühi und stahlhart gemacht hatte, Lenin
konnte das W agnis unternehmen, weil der russische Kapi
talism us, am wenigsten entwickelt, der schwächste w ar und
deshalb unler der Belastungsprobe des Krieges am ehesten
zusammenbrach.
Die kapitalistischen Länder England, Frankreich u, a,
haben sosort die Gefahr erkannt, M il asten M itteln juchten
sie den sozialistischen Aufbau zu stören: Blokade, In terv en 
tion, Ausrüstung von gedenrevolutionären Armeen, ES ist
heute noch ein Rätsel, wie die Russen staudholten konnten.
W as sic durchgemacht haben, hat mir einmal ein Wolga
deutscher Student folgendermaßen erklärt: „ I h r Deutsche
habt durch Krieg nnd Blokade viel erleiden müssen; es w ar
aber ein Kinderspiel gegenüber dem, w as das russische Volk
in Krieg und Bürgerkrieg durchgemacht hat,"
T ie Bolschewiken haben also eine wenig entwickelte, durch
den Krieg zerrüttete Wirtschaft übernommen. I n den fol
genden Bürgerkriegen wurde diese, wie die Bergwerke nnd
Bahnen, vollends zerstört. D am it mußten sie beginnen. S e it
dem vollzieht sich der Aufbau auch nicht in ruhiger n atü r
licher Weise, sondern unter dem stelen Druck der Kriegs
gefahr, D am it ist manches zu erklären, w as von außen
nicht so gesehen werden kann, Z, B. die Umstellung aus die
Neue Wirtschaftspolitik (Nep) und die Konzessionen, M an
sucht mit allen M itteln die Industrie in überraschen, Tempo
für alle Fälle bereit zu machen. Auch die Außenpolitik
arbeitet in dem Sinne des Zeitgewinncns. Um die Hand,
die daS Gewehr bei Fuß halten muß, zur produktiven Auf
bauarbeit frei zu bekommen, schließen die Russen Verträge
nnd machen Abrüstungsvorschläge. Diese sind ehrlich gemeint.
W as die Russen sich in den letzten elf Ja h ren haben bieten
lassen, hätte früher sür ein Dutzend Kriegserklärungen ans-,
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gereicht. Die Sowjetregierung steht fest. Sow jetrußlanb ist
der erste proletarische S ta a t. I h n zu schützen ist Aufgabe der
roten Armee. S ie hat bei ihrem milizartigen Aufbau rein
defensiven Charakter. D am it erübrigt sich jedes W ort auf
die einfältigen Hinweise von Breitscheid und Genossen auf
die rote Armee.
M S staats politische Leistung ist den Bolschewiken gutzuschreibcn, daß sie Rußland vor dem V erfall und der gänz
lichen Auflösung bewahrt haben. Keine P a rte i hatte dam als
daS Vertrauen des Volkes, um die Regierung übernehmen
zu können. R ußland wäre heute eine koloniale oder halb
koloniale Filiale der imperialistischen S ta a te n England, Ame
rika, J a p a n usw.
„lieber das, w as Sow jetrußland in der Einrichtung von
Sanatorien, Adaptation von Kurorten, Billen, Schlössern
und Klöstern zu gemeinnützigen Zwecken geleistet hat, läß t
sich nicht sprechen, ohne den T on kühler und kritischer Bericht
erstattung zu verlassen", schreibt Egon E rw in Kisch. Dasselbe
wäre über manch anderes Gebiet zu sagen: z. V. Erziehungs
wesen, Kunst, Theater und Film . W enn es nun den Russen
noch nicht gelungen ist, ein P arad ies zu schaffen, so wollen
w ir ruhig abwarten. Elf Ja h re sind noch keine Zeit, u m sich
ein ichschließendes Urteil über dies ungeheure Geschehen er
lauben zu können. W ir müssen den führenden M ännern R u ß 
lands das V ertrauen schenken, daß sie das Werk Lenins in
seinem Geiste weiteiführen werden. D aß sie eS m it einem
fanatischen Eifer tun, müssen auch bürgerliche Beobachter
zugeben. Allein die Tatsache, daß sie den proletarischen S ta a t
haben erhalten können, muß u n s mit dieser Hoffnung erfül
len. Rosa Luxemburg hat nicht einmal dies für möglich ge
halten. I n einem Brief an F ra u L. Kautzkh hat sie am 24.
Nov. 1917 a u s dem B reslauer Gefängnis geschrieben: „Freust
du dich über die Russen? Natürlich werben sie sich in diesem
Hexensabbath nicht halten können, nicht weil die Statistik
eine zn rückständige ökonomische Entwickelung aufweist, wie
dein gescheiter G atte ausgerechnet hat, sondern weil die S o 
zialdemokratie in dem hochentwickelten Westen aus hundSiLmmerlichcn Feiglingen besteht, und die Russen ruhig zu
sehend sich wird verbluten lassen. Aber ein solcher Unter
gang ist besser als „leben bleiben für das V aterland", es ist
eine weltgeschichtliche T a t, deren S p u r nicht in Aeonen
untergehen w ird."
_____
Der Parteitag bei k o mmu n i s t i s c h e n P a r t e i R u ß l a n d s
hat di« Politik Stalins und sein Vorgehen gegen die RcchtSoppositton
gebilligt. Der „FünsjahreSplan" (Forcierung der industriellen Ent
wicklung, steuerliche Schonung der kleinen Bauern, Kamps gegen die
Kulaken, Industrialisierung der Landwirtschaft) ist angenommen
Worten.
I n Op Pe i n (Deutsch. Oberschlesien) haben deutsche Nationa
listen eine polnische OpernauMhrung mit Gewalt verhindert. Die
Mehrzahl der polnischen Schauspieler ist dabei verletzt worben.

Äe uatyven»
I n He s s e n hat dag Kultusministerium einem Unterprimaner wegen
einer wissenschaftlichen Arbeit daS Reifezeugnis ohne Prüfung ver
liehen. Die „Deutsche Zeitung" hat darüber am b. April geschrieben:
„Der junge Mann heißt Kirchheimec; vielleicht erklärt der Name
manches, auch die Freude der Linkspresse . . . Was liegt im Hinter
gründe? Man will durchaus der Reifeprüfung zu Leide und ver
sucht eS hintenherum. W»S dabei hccauSkmnmt, ist nichts als Ent
wertung und Entwürdigung der Bildung, aber das macht ja nichts."
Dann aber wurden in der Presse Über die wissenschaftliche Ar
beit wie über die Persönlichkeit des jungen Kirchheimer einige Tat
sachen verösscntlicht, die die „Deutsche Zeitung" zum Umschwenken
brachten. Sie ließ deshalb folgende Notiz erscheinen: „Einem
Unterprimaner in Gießen wurde jüngst, wie wir kürzlich berich
teten, vom hessischen Kultusministerium aus Grund seiner natur
wissenschaftlichen Arbeiten das Reisezeugnis verliehen. Wie man
uns milteilt, erscheint die wissenschaftlich« Begabung b«S jungen Airchhcimcr um so bemerkenswerter, als er nicht aus einer wissenschaftlichen,
sondern ganz soldatischen Familie stammt; sein — jetzt verstorbener —
Pater war Generaloberarzt, seine Mutter ist eine Tochter des König
lich-preußischen Generalmajors Christ."
Jetzt ist alles gut; jetzt hat auch die „Deutsche Zeitung" nichts mehr
dagegen, baß der aus einer „soldatischen Faniitie" stammende Kinbhcimci ohne Prüfung daS Reifezeugnis erhält.

» em Som m er entgegen
Bon H e r m a n n He s s e
D a ich heule erwachte und ausstaub, hatte daS W etter sich
zum Guten gewendet, den sattblauen S ee bestrich ein m ä
ßiger Ostwinb m it zitternden Silberfurchen, die blühenden
Kronen der Birnbäum e standen frohlockend und strotzend
gegen einen hellblauen Himmel, nnd lichte B läue spiegelte sich
im Brunnentrog und in den kleinen, schon fast vertrock
neten Wasserlachen der Landstraße. I n der Kapelle, die mei
nem Fenster gegenüber liegt, w ar der M esner mit den Z u
rüstungen zur Mmandacht beschäftigt. A uf dem improvi
sierten Zimmcrplatz meines Nachbarn, der seinen S ta ll um
bauen und vergrößern w ill, leuchtete und duftete in der schon
prächtig warm en Sonne froh und festlich das weiße tannene
Balkenholz.
D a siel es m ir aufs Herz, daß mein Ruderboot noch immer
winterlich unter Dach stand und noch immer nicht revidiert,
gestrichen und flott gemacht w ar. Schon m ehrm als hatte ich
an schönen, zum Seesahren verlockenden T agen meine S a u m 
seligkeit verwünscht und bitter bedauert und hotte dann, aus
Trägheit und a u s M ißtrauen gegen das W etter, die Arbeit
doch wieder aus ein anderm al verschoben. E s w ar nachgerade
eine Schande, und die Nachbarn, die noch immer mein Schifslein im Schuppen erstaunt sahen, begannen zu grinsen und
mich bedauernd ansehcn. Jetzt w ar es höchste Zeit, und ich
beschloß, die Arbeit noch heute vorzunehmen.
Di« Farben standen schon bereit, ich brauchte sie n u r noch
m it Leinöl anzurühren, und bald durchzog der scharfe, pikante
Oelgeruch das H aus. M e große Schürze vorgebunden, begann
ich, daS Boot und die R uber zu reinigen nnd dann zn malen.
Wie das fleckte und ausgab, wenn ich den schweren, breiten,
saftig mit Ocffarbe gefüllten Pinsel über die Planken strich.
Hühner gackerten vorbei, zwei junge Hündlein balgten sich und
brachten Meinen Oelkrug in Gefahr, Kinder kamen nnd
schauten zu. Und die Nachbarn, wenn sie vorüber kamen,
lachten und riesen: „Also endlich!"
M an malt ja die modernen Sporibootc jetzt meistens hell
braun oder gelblich wie Kanzleimöbel. Aber mein Nachen
m uß schöner aussehen, ich streiche ihn m it dem alten tradittonellcn, feurigen G rün und Hochrot, und ebenso Ruder und
Zubehör. Eine Ruderschaufel muß rot sein oder ganz weiß,
kerne andere Farbe klingt m it dem B la u oder G rün des
Wassers so freudig uiü> lebendig zusammen.
Bier Stunden, fünf Stunden strich und salbte ich mit Eifer
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D er S t a h l h e l m will A nfang J u n i in München einen
Siahlhclm iag veranstalten. T ie Tagung wird eingeleitet wer
den durch eine Ztelsahrt der K r a s t f a h r a b t e r l n n g .
D er Stahlhelm p lant nämlich die G ründung eines „N atio
nalen Deutschen Automobil-Klubs", in dem sich MOOO K raft
fahrer, die dem Stahlhelm angehörcn, organisieren sollen.
A ls Zweck des Klubs wird ganz harm los Hilfe bei N atu r
katastrophen angegeben; außerdem soll der Klub am zivilen
Luftschutz Mitarbeiten.
Eine harmlose Sache, wie gesagt. Aber man erinnert sich
dann daran, daß der Reichsmmister des In n e r n Sevenng
(Ministerialdirektor Zweigert) vor einigen Wochen einen E r
laß herausgegeben hat, wonach Krastwagensühcer (ausge
nommen die Droschkenführer in den S tädten) auf A ntrag
einen W a f f e n s c h e i n erhalten sollen. Zwanzig- oder dreißigtauscnb bewaffnete Kraftwagensührer können in einem
Kamps sehr viel ausrichten, freilich nicht in einem Krieg
gegen ein paar tausend feindliche Flugzeuge, wohl aber im
Bürgerkrieg. Denn der Stahlhelm ist die T ruppe beS B ürger
kriegs.
E r ist in letzter Zeit in verschiedenen Gegenden Deutschlands
wieder sehr rührig geworden. E r hat angeblich in 4000
O rtsgruppen 350 600 M itglieder. M it dem „Nationalverband Deutscher Offiziere", dem „Deutschen Offiziersbund",
und dem „Wehrwolf" ist er eng liiert. Und neuerdings auch
m it den N a t i o n a l s o z i a l i s t e n und der D e u t s c h nationalen Volkspartei.
Seitdem H u g c n b e r g F ü h rer der Deutschnotionalen ist,
arbeitet er, getreu seiner P a ro le : „Lieber eine kleine P a r 
tei a ls ein gestaltloser B rei!", an der Radikalisierung der
P artei. E r stößt dabei natürlich auf Widerstand, vor allem bei
den Arbeitern um Lambach und den G roßagrariern unter
Schiele, und in Hamburg ist es ja sogar zu einer S paltung
der P a rte i gekommen. Aber im ganzen gehorcht die P a rte i
noch Hugenvrrg, und auf der anderen S eite hat er K raft
zuwachs gefunden: beim Stahlhelm und bei den N ational
sozialisten.
Hugcwberg-Hitler-Stachlhekm — das ist „D ie wahre F ro n t
1929", wie sie der Stahlhelm führer Stadler in einem Artikel
genannt Hai: „An der Spitze die In fa n te rie des Stahlhelm s,
die S toßtrupps der Hitlerbcwegung, im Schützengraben die
B auern, dahinter als parlamentarische Vertretung Hugen
berg m it seiner O rganisation. D er Begriff „F ront" m uß
wieder seine ursprüngliche Bedeutung gewinnen " S tadler
hofft aber nicht n u r die B auern zu gewinnen (baß bei diesen
die deutschnational-völkikche A gitation schon gewirkt hat, zei
gen die verschiedenen Bauernrevolteu der letzten Zeit), son
dern auch Teile des Zentrum s und der Deutschen Volkspartei.
„ T e r Aufmarsch dieser parlamentarischen F ro n t wirkt at°
irahierend ans die Christlichnationale B auernpartei, auf die
Deutsche Bolkspartei, ja sogar auf einen erheblichen T eil
der Z entrum spartei."
Hier haken nun die Deutsch-Völkischen und die Jungdeut
schen, in mancher Beziehung die Konkurrenten der N ational
sozialisten, ein. „Nationalsozialisten, Ju d en , Freim aurer und
Jesuiten in einer F ro n t!" rufen sie. S o schreibt z. B. der
„Jungdeutsche": „Die Ju d en im Hugenberglager sind be
kannt, sowohl in seinem Konzern wie in der D .N .V .P. E s ist
auch bekannt, daß in der D .N .V .P. sich Freim aurer befinden.
Ebenso ist die Erklärung des Stahlhelm s bekannt, daß er
gegen die preußischen Großlogen nichts einzuwcnden habe.
Da H err D r. Eduard Stadler auch noch die Möglichkeit sieht,
daß die neue F ro n t durch den rechten Flügel des Zentrum s
verstärkt wird, so werden also in ihr neben Ju d e n und F re i
m a u r e r n ... auch Jesuiten vertreten f ei n. . . Wirklich ein
Bild für G ötter!"
D a s Bild erscheint einem noch göttlicher, wenn man erfährt,
daß innerhalb der Nationalsozialistischen Arbeiterpartei S tr a ßer gegen Hitler und den H itlecHngenberg-K urs wütet
und der Hilgenberg gruppe seine unerbittliche Feindschaft an 
kündigt. Aber w ir wollen u n s mit diesen häuslichen S tre i
tigkeiten in der nationalistischen Fam ilie nicht abgeben, son
dern fragen: w as will die „ F ro n t 1939", w as wollen vor
allem Hugenberg und der Stahlhelm ? A ntw ort: die soge
bann schien eS m ir für diesen T ag genug. Noch ein paar
Tage, dann wird alles fertig und geordnet sein, dann führen
w ir das Boot auf einem Wagen m it zwei Kühen an den
S tra n d , und den Kühen werden die Hörner bekränzt, dann
mache ich meine erste R uderfahrt in diesem J a h r allein
nnd still, und es wird wie jedes J a h r ein T ag voll schwei
gender Herrlichkeit und voll wunderbarer schwellender E r
innerung sein.
Drei Dinge gehören für mich notwendig zu einem richtigen
Som m er: glühheiße, gelbe, schwer brütende Kornfelder, ein
hoher, kühler, schweigsamer Wald und viele Rudertage. R u dertagc! Ich denke an solche, da über Sec und Bergen ein
glänzend blauer Himmel stand, da die Luft vor Hitze zitterte
und vor Sonnenw ärm e das Holz des Bootes knisterte. D ann
muß man halbnackt im breiten Schattenhut blendend blanke
Seebuchten befahren und häufig baden oder schöne Rasten
im dichten Ufcrgebüsch halten. Und ich denke an die R uder
tage, da ich bei bedecktem Himmel und frischen Wind stunden
lang durch lauter S ilber fuhr. Und an Tage, da ich keuchend
über das schwarze, brodelnde Wasser jagte, vor einem jäh
aus dem Gebirg hcrvorb rech enden Gcwittersturm auf der
Flucht. D a liefen blanke eilige Schaumflocken über die dunkle,
schwärzliche Fläche, peitschende Windstöße sprühten nadelfeinen Wafferstaub auf, und hastige Blitze fieberten blaß und
zuckend durch die leidenschaftlich erregte ängstlich schwüle Luft.
D as alles soll nun Mittler kommen: Som m er, Kocnfcldcrglut und Waldknhle, milde Abendröten am Schilfstrand,
brennende F ahrten durch den blauen M ittagsglast und herr
liche, seelenlösende und brausende Gewitter. M an hört ja
im m er wieder sagen, der F rühling sei die schönste Zeit deS
Ja h re s. Aber das Schönste an ihm ist doch die Vorfreude,
das Erw arten des Som m ers. Schnell ist der sanfte, sehn
süchtig blaue F rü h lin g vergessen, wenn der Som m er kommt
und herrscht, wenn Sonne und Erde in Liebe und Kampf
einander näher sind, wenn die W ärm e Mächtiger und inniger,
die Regengüsse milder und wuchtiger, die Tage leuchtender
und die Nächte blauer sind. D a strahlen die Kastanien in u n 
begreiflicher Fülle und Pracht ihre weißen und roten B lüten
kerzen aus, da verschwendet der Ja s m in in betäubenden
Wolken seinen süßen, lodernden Dust, da bleicht das Ge
treide, wird schwer und golden und rauscht üppig und festlich
aus hunderttausend Halmen, da gärt der feuchte, schwarze
Waldboden und w irft Mengen von farbigen Pflanzen a n s
Licht. Und überall zittert heimlich ein glühendes, wiü>cs, be
rauschtes Lcbcnsfieber. Denn der Somm er, der wahre S o m 
mer ist kurz, und kaum glänzt b a s Gefilde golden und rauschen

nannte „legale D iktatur" auf G rund von Artikel 48 der
Verfassung.
Um die Gelegenheit zum Losschlagen zu schaffen, sucht her
Stahlhelm die Arbeiter zn provozieren. Hellmut v. Gerlach
berichtet in der „W elt am M ontag", der Stahlhelm besitz«
ein ausgedehntes Spitzelnest, das sich auf alle wichtigen
Amtsstellen der Zivil- und M ilitärverw altung, auf die Ge
werkschaften, das Reichsbanner, den Roten F ront känrpfcrbund,
die großen Zeitung SVerläge und Industrien, erke erstrecke. I n
einer geheimen Besprechung in Magdeburg sei geplant wor
den, am I. M ai die Arbeiter in den GroßstAften immer wieder
zur B ildung verbotener Demonstrationszüge zu veranlassen.
I n B erlin sollen mehrere tausend Stahlhekmlente in A r
beiterkleidung mit roten Abzeichen durch Bildung von Zügen,
Reden usw. die Arbeiter zum Demonstricreu verlocken. Andere
T rupps, mit Geld gut versorgt, haben di« Aufgabe, die
Arbeiter zum Trinken zu animieren und dann zu verletzen.
Die Republik kann von Glück sagen, daß ihre Gegner von
rechts häufig unter sich uneinig sind und bisher bei Putschen
sehr ungeschickt operiert haben. W ird das jetzt anders werden,
da ein M ann wie Hugenberg an der Bildung der „Fronb
1929" arbeitet? Auf jeden F all heißt es für die Führer der
Linken: Augen aufmachcii!
F ritz Le n z

» e r a rm e HSrlar
Prinz Max Hu^o von Hvhenlohe-Oehiingen ist in München zu
sünf Mvnalcn Gefängnis mit Bewährungsfrist verurteilt worden.
Er hatte mit Hitft von erdichteten Erzählungen über Erbschaften
usw. 700 000 Mark Schulden gemach! und dann eines TugeS
seine Zahlungsunfähigkeit angeineldel.
Trotzdem lebt er persönlich in glänzenden Verhältnissen, kam
auch, zahluugSunsähig wie er war, stets im Auto vor Gericht
angesahrcu. Seine Frau hat ein Vermögen von 700 Mg Mark,
er selbst bezieht von seiner Familie eine jährliche Rente von
20 000 Mark und besitzt in Schlesien zwei Güter im Wert von etwa
2 Millionen Mark. Aber die Frau ist nicht haftbar süi die
Schulden ihres Mannes, die IahrcSrcntc würbe, laut Testament, sofort
gesperrt, wenn der Prinz mit ihr seine Gläubiger befriedigen wollte,
die Güter dürfen nicht verkauft werden, da der Oheim und Erb
lasser, der verstorbene Fürst Christian Kraft zu Hohenlohe, den
Prinzen nur als BorvermächtniSnehmcr eingesetzt hat, und auch
den Ertrag der Güter (dieses Jahr 28000 Mark) darf der Prinz,
laut TestamenI, nicht zur Zahlung seiner Schulden verwende».
So gut hat der Oheim durch das Testament als Fideikommißerfatz
für den schulkenmachenden Prinzen gesorgt. Und da bas Gericht ihm
auch noch BewährungSsrist jubilligt, kann der Prinz seine Gläu
biger um 700 000 Mark prellen und in Freiheit und Reichtum leben,
D te re tty e n E rw e rv » » o s e n
Die „Leipziger VolkSzcitung" schreibt in ihrer Nr. SS unter der
Ucberschrist „Arbeit für den Veden Gott": „ In Garsebach bei Meißen
Hallen einige Erwerbslose in diesem Winter Schnee geschippt, «in
sich ein paar Mark zu verdienen. SS kam ganz anders, als sie stachten.
Sie mußten zunächst aus Bezahlung warten, und als sie zu drän
gen ansingen, rechnete ihnen der Bürgermeister vor, daß sic noch
Geld draufzulegen hätten, da sie noch die K i r c h e n s t e u e r schuldig
seien. Hätten die Erwerbslosen nicht gearbeitet, so wären sie bei
solchem Verhalten des Bürgermeisters noch billiger soctgckomme».
Da gibt es dann noch Leute, die von der Faulheit der Erwerbs
losen und der Verfehlt heit der ErweibSloscnuntcrstützung reden! Im 
merhin haben die ErtoerbSlosen von Garsebach einen Trost — sic
haben für den lieben Gott Schnee geschippt."
„Zahlungsunfähigkeit" ist bei Erwerbslosen offenbar etwas anderes
als bei reichen Prinzen.
Die Zahl der A r b e i t s l o s e n ist in der Zeit vom 31. März bis
16. April von 1,0 auf 1,48 Millionen zurückgcgangln.
A ro m m e A n s rh rifte «
I n der Jakobsktrche in Rothenburg o. T. steht ein Automai mit
folgender Aufschrift: „Wirs 10 Pscnnige oder mehr hinein, dann
erscheint unser liebes Jesulein."
Wie der „Syndikalist" mittcilt, ist an einem Opseistock einer
Kirche im Kanton St. Gallen folgende Inschrift angebracht worbe«:
„O Wanderer, fpend ein Sitberstück; uns macht eS Fieud und dir
bringt'S Glück; und gibst du nichts, so ist besiegelt dein Geschick:
dich holt der Teufel und dein Geld der Bolschewik."
die Aehren voller und tiefer, so droht auch schon Sichel und
Sense nnd heißer Erntekampf.
D as alles ist nun wiedergekommen. I m hellgrünen Walbtal tönt unermüdlich der Kuckncksruf, die M atten reifen rasch
zum ersten Schnitt, der dunkle Klee geilt üppig, und di«
Saatfelder leuchten saftig grün. Am W aldrande glänzen
weiße M aiblum en unter ihren breiten B lättern, und auf
breiten Felderstrcifen blüht der schwefelgelbe R aps.
D as ist die Zeit, in der der M ann zum Kinde nnd das Leben
wieder zum Wunder w ird, da jeder T ag unerw artet Neues
bringt nnd jeder kleine Wiesengrnnü eine Uebcrraschung und
ein Märchen ist. E s geht dem Som m er entgegen, der könig
lichen Zeit, den Tagen der Kornreife und den Nächten des
Gewitters. Wohlan: Ic h bin bereit, noch einmal das Uner
hörte zn erleben nnd Tage des Ueberflusses und der über
schauen enden Pracht zu sehen, und möchte ich keinen Tag
und keine Stunde versäumen, ehe allzu früh der B auer den
Wagen bekränzt nnd im reifen Korn die gierige Sichel rauscht!
» e r fris O -frS Y N M e K r i e s
M au kann sich unmöglich m it jedem Unsinn oder m it jeder
Hetze der nationalistischen Zeitungen abgcben (wo käme man
da hin?), aber manchmal muh m an doch seiner Em pörung
Lust machen. So z. B. wenn man in der „Süddeutschen
Zeitung^ (Abendausgabe vom 39. April) einen Artikel über
„Literarische Auswertung des Weltkriegserlebnisses" von
einem Herrn Lothar Maher-Lindgeus aus Elberfeld kiest.
Lindgens fragt zuerst, warum das „WeltkriegserlebnrS noch
nicht in idealer Weise literarisch ansgcwerlet sei". „ I n idealer
Weise" -- w as Mager-Lindgens darunter versteht, das merkt
m an sofort. Denn er beklagt es, daß bisher die meisten K rirasrom ane pazifistische Tendenz hatten. E s ist nämlich „seit
1918 höchste Mode geworden, alles Kriegerische, Wehrhafte
im deutschen Volk zn ersticken. Die Entente will bas, und der
demokratische Gedanke, welcher die deutsche L iteratur der
Gegenwart sehr wesentlich beherrscht, w ill das auch."
D ie Nationalisten aber wollen etw as anderes: natürlich
keinen feigen Pazifism us, aber auch „wicht n u r die Erinne
rung, also das Wachhaltcn der T radition, w as doch im
Grunde n u r etwas Passives wäre, sondern vor allen Din
gen die Erziehung zum M anncstum und zum Wehrgedanken".
D as „N ie wieder Kricg"-G sichrer ist feig und lächerlich.
Denn die Weltgeschichte beweist die Notwendigkeit des Krieges.
„Also müssen w ir damit rechnen, daß uns der Gang der
Weltgeschichte eines T ages zwingen wird, wieder einen Krieg

«»»»««»SS»

Die W ayeyeii
Die Unschuldlügenpropaganda der Kriegsschuldigen scheint
gegenwärtig wieder auszufrischcn, vielleicht weil sich im
J u n i das D atum des FriedenfchlusseZ zum zehnicnmale
jährt. I n S tu ttg a rt hat vorletzte Woche vor den Kriegecvereincu und sonstigen „vaterländisch Denkenden" der „um
die Bekämpfung der Schuldlüge hochverdiente" Oberst
S c h w e r t f e g e r gesprochen und die übliche flammende P ro 
testresolution veranlaßt.
M an kann dazu bloß immer wieder sagen, baß die Be
kämpfung der Kriegsschnldlüge ein R i e s e n s c h w i n d e l ist;
und darüber traurig sein, daß 1. unser Volk sich immer
wieder so dumm anlügen läßt, und 2. daß es so wenig deut
sche M änner gibt, denen die W a h r h e i t , auch die unange
nehme, wertvoller dünkt als der patriotische Humbug und
Klamauk.
E in p aar gibt es ja. Respekt vor H errn Oberstudienbirektor
K a w e r a u i n B erlin, der dort jüngst über den „Kampf um
daS deutsche Geschichtsbuch" öffentlich gesprochen und sich
nichts daraus gemacht hat, daß ihn die nationalistische GiftPresse nachher als „Verfechter der Kriegsschuldlüge" angepädelt hat.
Kawerau hat vor einer Versammlung im Herrenhaus ge
fordert, „daß die S c h u l d D e u t s c h l a n d s a m W e l t 
k r i e g endlich auch in den deutschen Geschichts- und Lese
büchern wahrheitsgetreu sestgestellt werde". E r hat gesagte
„ES ist einfach unerhört, daß in sämtlichen Ge schichts- und
Lesebüchern, die der deutschen Jugend iu die Hand gegeben
werben, immer wieder die völlige S c h u l d l o s i g k e i t
Deutschlands am Weltkriege sestgestellt wird, während man
gleichzeitig gegen die anderen Völker, vor allem gegen Frank
reich, die gehässigsten Angriffe richtet." E r hat an Beispielen
gezeigt, wie diese Geschichtsentstellung in deutschen Lesebü
chern auSsieht, und hat fortgesahren: „Empörend ist eS zu
sehen, welch große Geldmittel von dem „ A r b e i t s a u s 
s c h u ß d e u t s c h e r V e r b ä n d e " und anderen Bercinigunaen zur Bekämpfung der sogenannten Schulblüge von
Versailles zum Fenster hinausgeworfen werden. M an denke
aber vor allem an die Unschnldspropaganda seitens der
a m t l i c h e n Stellen deS Deutschen Reiches, wie z. B. an
die Aktrnpudlikativnen deS A usw ärtigen Amtes, in denen
ein Geheimrat Stieve u n t e r F o r t l a s s u n g s c h wc r b « l a s t e n d e r S t e l l e n Deutschland als den am W elt
krieg Unschuldigen hinstellt."
I m A usland glaubt natürlich kein Mensch an den Schwin
del. M an schüttelt bloß den Kops über dieses Volk, das sich
daN alles gefallen läßt. Und unsere Regierung wagt es
nicht, der „hirnverbrannten N arrheit und Provokation'" fwie
der Abgeordnete S t r ö b c l , der Parteigenosse des Herrn
Kanzlers, die Unschuld Propaganda der „Deutschen Verbände"
soeben im „Anderen Deutschland" genannt hat) Einhalt zu
gebieten.
Sch.
P r o p a g a n d a » v td e r W il le n ?
Liebe Somit »gSzeitung! Di« „Schwäbische Tagwacht" hat zwar Wer
«tn« am 28. April in Stuttgart veranstaltete Protestlundgebung
gegen die Kriegsschnldlüge ihre Glosse gemacht, aber vorher (Nr. 2b,
2S. April) hat sic ein Inserat, in dem zu her Kundgebung einge
laden wird, v«röstenNicht. „Nichts würdig ist die Nation, die nicht
ihr alles freudig seht an ihre Ehre! Eintritt frei! Vortrag mit Protest
kundgebung . . . Vortragender i der um die Bekämpfung der Schuld lüg« h o c h v e r d i e n t e Oberst a. D. Dr. h. c. Schwertfcger . . .
An alle vaterländisch denkenden und fühlenden Deutschen . . . das
Volk und Vaterland entehrende Feindbiktat ufw."
Ich möchte der guten „Schwäbischen Tagwacht" deshalb gewiß
leinen besonderen Vorwurf machen; cs ist bei anderen Zeitungen
sa kein Haar anders, und die „Schwäbische Tagwacht" wird sich,
wie alle andern Blätter, zur Entschuldigung darauf berufen, daß
der Inseratenteil von der Redaktion des Textteils unabhängig sei sbaS
Umgekehrte kann mau ja nicht immer behaupten). Aber um das
Urteil abcr unsere Presse zu sprechen, genügt eS doch eigentlich schon,
wenn man sieht, wie eine Zeitung Im Inseratenteil an der Pro
pagierung von Ideen Gelb verdient, die sic im Textteil bekämpft.
Oder sollte die „Schwäbische Tagwacht" schon so weit sein, daß sie
di- Br ran zeige der Protestkundgebung auS Überzeugung gebracht hat?
M a x He e g
zu führen." Und auf diesen T agen muß m an die Jugend
vorbereilen. „Reben der Arbeit der Wehrverbände muß in
erster Linie die L i t e r a t u r deshalb ihre Ausgabe darin
sehen, erzieherisch zu wirken. S ie . . . muß auch in diesem
Punkt ihre alte Kraft bewähren, eine allgemeine S tiinm nngsgrnndlage zu schaffen, welche dem Wehrgedanken günstig
i s t . . . Hier muß der K r i e g s r o m a n cinsetzen, der nicht
abschreckt, sondern z ü n d e t . " (Die Sperrungen sind auS d «
„Süddeutschen Z eitung" übernommen.)
Wenn man a b « einen K riegsroman w ill, der zündet,
dann darf man nicht den S t e l l u n g s k r i e g schildern
(denn die Jugend „w ird d as Negative im Stellungskrieg
Heraussühlen, wird empfinden, daß dieser höchstens das pas
sive Id e a l des A usharrens bringt"), sondern man muß
den B e w e g u n g s k r i e g in den Vordergrund stellen. „ J e 
der T ag bringt neue Gefechte, Märsche, Abenteuer, Wechsel
der Q uartiere, der Gegenden, der Menschen. Keine M inute
kann vorausbercchnct werden. Lebendig ist jeder Schritt.
Jeder Augenblick « fo rd ert den ganzen M ann. D a S r e r z t
d i e J u g e n d . " ( I m O riginal gesperrt gedruckt.) Außer
dem wird auch der nächste Krieg sicher m it einem Bewegungsfcldzna beginnen. E s ist also auch sozusagen ein militärisches
Ersordcrnis, die Jugend m it dem Wesen des Bewegungs
kriegs (der nach Lothar M ayer der einzig „wahre Krieg"
ist) vertrant zu machen.
D as hat man a b « le id « bis icht versäumt, und das
ist der G rund dafür, „daß di« bisherige K riegsliteratur nicht
die erwünschte erzieherische W irkung ans die Ju g en d gehabt
hat", d. h. den „heiligen Wchrgedanken" nicht gestärkt hat.
„Der Kriegsroman aber, der u n s den wahren Krieg der
Bewegung und des Bor Marsches schildert, läßt uns auf
den ewig zündenden, ehernen M arschM tt der Bataillone
horchen. Dieser M arschtritt ist kein blechernes P athos. Kein
Pazifist wird uns seinen S in n verschandeln. W er ihn ge
hört hat, fühlt ihn' heute noch. W er diesen Ton in sich
erklingen hört, wird den Gedanken der Wehrhaftigkeit erfassen
und lieben lernen und wird ihn bewahren. E r wird ihn
auch zur T a t werden lassen, wenn Deutschland einmal zu
den Waffen rufen m uß."
^
Wenn H err Lothar M a y « am ersten T ag des nächsten
Krieges in den vergasten S traßen von Elberfeld nach Lust
schnappt, dann wird er sich vielleicht doch noch eine Sekunde
lang überlegen, ob man das WeltkriegscrlcbniS dadurch „in
idealer Weise ausw ertet", daß man zu einem neuen Massen
mord hetzt. Aber dann wird cs zu spät sein, sür ihn und
viele andere.
J a n Hagel

G tn d G le G a r te ?
An der Hamburger Universität doziert «in Professor namens
Siegfried P a s f a r g e , ein Stern erster Ordnung am germanlfchen Himmel. Seine Rassensantasicn übersteigen daS
Maß alles bisher lieblichen und können wohl n ur noch vom
Psychiater gewürdigt werden. I n einem Dortrag über „Die
Rassenkunde des deutschen Volkes und der Ju d e n " hatte er
letztes J a h r z. B . den Satz geprägt: „Die Langschädel sind die
V o rw ärtsbring«, die Aktiven. Die Rundfchädel sind die Setzhasten. Untätigen
kurz die Demokraten." Passarge Ist eS
auch, dem die von Erich und Mathilde propagierte Entdekkung von der „M ondnatur der Ju d e n " eigentlich zuznschreibcn ist.
Seine neueste Leistung ist ein Angriff aus den Berliner P r o 
fessor Albert Pcnck in de» „Akademischen B lättern", dem O r
gan der rechtsradikalen Hamburger Studentengruppen. D a
bei vcrkünbigt er eine ganz neue ethnografische Theorie. „ I n
zwei extreme Charaktergruppen", so doziert er, „teilt sich die
Menschheit ein, in S o r t e n und A n t i s a r t e n . Letztere
wachsen in fast ausschließlichem Kampf mit Feinden heran
und entwickeln im llebennaß die ritterlichen Eigenschaften:
M ut, Ehrgefühl, Stolz, vornehme Gesinnung, aber sie sind
wirtschaftlich unfähig und nicht gerade kulturbildsam. I n
den Städten deS O rients entstehen dagegen genau entgegengesetzte Menschen. Jnsolge des dauernden Drucks und des
friedlichen Wettbewerbs zeigen die S arten eine hoch ent
wickelte Intelligenz, während die ritterlichen Tugenden zurücktretcn." D er S in n dieser Theorie ist natürlich: Professor
Penck gehört zu den S arten, er. Passarge, abcr zu den Antisarteu (bei denen ritterliche Eigenschaften wie Ehrgefühl und
vornehme Gesinnung sich im kleb ermaß entwickeln).
N un ist es ja eine Privatangelegenheit der Antisemiten, ob
sie die Ju d e n Semiten oder S arten heißen wollen. Aber
Pasfarge ist nicht nur P rivatm ann, sondern auch Professor
an der Universität Hamburg; er hat diesen Artikel in einer
akademischen Zeitschrift veröffentlicht und trägt in seinen
Vorlesungen den dankbaren Zuhörern ähnliche Theorien vor.
D ie Wissenschaft ist frei, jawohl. M e r besteht diese Freiheit
wirklich darin, die Hochschulen in Id io t cna n stalten verwan
deln zu dürfen?
Romulus

D ie Liversryrtfi
ES genügt nicht, baß man eine Nachricht bekommt — man
muß sie auch „aufmachrn". Znm Beispiel: „Katastrophale Hun
gersnot in Ruanda, Wb. London (Lrichtbericht). Vlättermclbungen
ans Nairobi zufolge . . . " In Afrika hat einer gesagt, London
hat gehört, WTB. hat telegraphiert, und Hamburg druckt: „Der
britische Missionar Dl. Cdurch hat einen Appell zur Linderung der
grauenhaften Zustände im belgischen Mandatsgebiet von Ruanda
veröffentlicht, das er ein Land lebendiger Skelette nennt. Er berichtet,
daß Tausende von Eingeborenen auf den mit Leichen bcsälcn Wegen bnrch
ein Land, bas von Fieber nnb Löwen heiingksucht wirb, nach Uganda
strömen."
Das ist gar nichts. Eine gute Nachricht muß, denr Wort NortclifscS
zufolge, nach etwas schmecken. nach Blut, nach Weib oder nach
Nationalflagge. Diese hier schmeckt nach Blut — aber bas ist nicht
genug. In Hamburg erfindet man eine tlebersrbrist. „Warum ist
Deutschland auSgeschaltet worben —
Siebstc, Afrika! Ja, hätiste man . . .! Hotten die Deutschen
beute noch ihre Kolonien, die sie für ihre Assessoren und Offiziere sc
nötig brauchen, eS gäbe dort lein Fieber, leine Löwen und keine
Hungersnot.
Wie wir an» London hören, sollen die Eingeborenen die Löwen
vorziehen.
(Wcltbühne)

Kür« tra u te Hein,

„Mir haben Nachbildungen der Feldkanvne und -Haubitze heiauSgcbracht, nachdem das Erscheinen der schweren Feldhaubitze Ü2 das
Verlangen der FeldartilleriYen nach ihren Geschützen geweckt hatte.
Durch Anwendung eines neuen Herstellungsverfahrens konnten wir
den Preis gegenüber der schweren F. H. 08 ganz wesentlich herabsctzen, so baß eS jedem Fcldarltllaristen Möglich ist, sich die Nach
bildungen zu erwerben. Tie Nachbildungen werden in Messing ge
gossen — mit beweglichen Rädern — und mit einer Palinaschicht
überzogen: sic sind etwa M Zentimeter lang. Die getreu nachgcbildeten
Geschütze bilbeu einen Schmuck für jedes Zimmer und ein schönes

D e r H o lz k o v ?
D as B e rlin « 8 Uhr-Abendblatt « zäh lt in einer sein«
letzten Ausgaben eine Geschichte, die jeden Vaterländisch-Ge
sinnten ties schmerzlich berühren muß. E s handelt sich um
nichts w enig« als um die vielfältigen Irrfa h rte n des gött
lichen D ulders Hindenburg. Nicht des lebenden, sondern des
eisernen, d « in der großen Zeit auf dem heutigen „Platz
der Republik" in B erlin aufgestellt w ar. M an durfte gegen
entsprechendes Entgelt der „vielsach überlebensgroßen F ig u r"
uns knorrigem deutschem Eichenholz zu Gunsten der KriegSverletzten und Kriegshinterbliebenen eiserne und goldene N ä
gel in Brust und Nabel treiben. J e vernagelter, desto
besser — so ist nun mal das Heldenidcal unseres Volkes.
T ie s« Hindenburg stand in Obhut des Lustsahcerdankes,
der auch sür die Verwaltung der eingenommenen G eld«
verantwortlich war. Und wie das bei unseren gemeinnützi
gen und patriotischen Unternehmungen so üblich ist, geriet
die Lnftfahrerdank G. m. b. H. m it ihrem gesamten Ver
mögen in Konkurs. M an crössncte ein Strafverfahren gegen
den Geschäftsführer, das aus vaterländischen Motiven n a
türlich im S an d verlaufen mußte. Auch der eiserne Hin
denburg geriet in die Konkursmasse und kam u n i« den
Hammer. T ie Konkursverwaltnng wollte m it ihm keinen
Gewinn erzielen, sie machte einigen vaterländischen Ver
bänden Offerte in dieser Branche, kam a b « mit ihnen leid «
nicht ins Geschäft, da sic nicht einmal die Zerlegnngs- und
Transportkosten bezahlen wollten. M an bot den Hindenburg
wahllos nach rechts und nach links an — umsonst: die
Hindenburgkonjunktur w ar vorbei. An der Börse für n a 
tionale Werte herrschte durchgreifende Baisse.
Schließlich ließ man den Helden von der F irm a Erich
Butzke abbrechen. Herr Butzkc bot ihn billigst zum dritten
und letzten M al an, diesmal den Ostpreußen, deren Land
das lebende O riginal von den Russen befreit hatte. A b «
die undankbaren Ostpreußen hatten keinen Bedarf.
E s blieb nach alledem nichts übrig, als das vernagelte
Heldenidcal, geviertcilt und in lauter kleine Stücke zer
schnitten, auf dem Lagerplatz der Berliner Hoch- und Tiefbaufirma M eyer (auSgcrechnct Meyer I) in einem Schuppen
un terzu stellen. M an versuchte zwar, die Hindenburg kl ötzchcn
zu konservieren, aber es ist ein Naturgesetz, daß alles Ver
altete, Unbrauchbare und Uebcrlebte zu S tau b zerfallen muß.
Rost, Schwamm und M od« zerflossen den mächtigen Hcldcnleib, und eines schönen Tages hat man die schimmligen
und morschen Ueberrestc pietätlos und ohne Trancrfercr-

Geschenk sür Ihre Kinder. Der Preis jeder Nachbildung (Kanone
und Haubitze) beträgt 18 Ml. Porto und Verpackung 2 Mk. Bestellen
Sic sosort!
HanS Fuchs, VerlugSbuchh., München."
^ r a n d v e r n e r k u n s e n
S t r a f e mu ß sein
T ie demokratische P artei ist doch ein schlaues Völkern,
I h r e preußische Landtagsfraktion sordert in einem Urantrag,
daß denjenigen Landtagsabgeordneten, die sich an einer Ab
stimmung nicht beteiligen, die Tagesdiäten gestrichen werden,
selbst wenn sich die Herren Abgeordneten zur Zeit der
Abstimmung im Saale befinden. Wer also ans ehrlicher
Usberzeugnng Obstruktion treiben will, wird mit einer Geld
strafe von 83 M ark belegt. Die Demokraten kennen die
schwarzen Seelen ihrer Gegner und wissen als Menschen
kenner, daß die „ehrliche lieberzeugung", aus der die Ob
struktionspolitik geboren ist, wenn eS an den Geldbeutel geht,
bedenklich in s Schwanken gerät.
S o hat sich sosort als Vertreter der Opposition der volkspar
teiliche Abgeordnete Leidig zu Worte gemeldet und gegen
diesen A ntrag Verwahrung angelegt. D er Demokrat Riedel
hat ihm hieraus prompt geantwortet: „Wenn der Opposition
die Obstruktion ein derartiges Vergnügen bereitet, so muß
ihr dieses Vergnügen auch 23 Mark wert sein."
Schallende Heiterkeit im ganzen Haufe. M an hat sich
zutiefst verstanden. Die Opposition steht und fällt mit dem
Entzug der D iäten; — ich glaube, sic wird f a l l e n .
Billige Ansichtskarten
Die Reichspost versteht den Dienst am Kunden auS dem ff.
Nicht allein daß sie die ihr zu treuen Händen Übergebenen
Briefumschläge und Karten ihrer Kunden als Reklameflächen
zu eigenem Nutzen weitervermietet, sic beschneidet uns auch
den S c h r e i b r a u m ihrer 8-Psennigpostkarten. Wenn ihr
aber denkt, dieses konfiszierte D rittcil der Karten»«derselbe
diene der Anpreisung von Lukutatc, Knkirol ober dcrgl., so
ir rt ihr euch. Die Reichspost kommt uns diesmal lyrisch:
sie fördert deine Geographiekenntnissr, o Schreiber. M an zeigt
dir in grün aus weiß: Meiningen, Eingangspforte sür Ryan
und Thüringerwald. Und das alles sür 8 sin Worten: acht)
Pfennige!
D a s Volk der Di cht er und D e n k e r
D a soll mir n u r noch einer kommen und sagen, es hätte
sich seit 1818 nichts geändert. Nein, die „Revolution" w ar
nicht vergebens, sic hat neue Genies entdeckt und junge
Talente gefördert. Stehe ich da ans meiner Wanderschaft
vor einem Eisenbahn-Fahrkartenschalter und w arte geduldig,
bis sich der diensttuende Beamte von meiner Existenz über
zeugen und nach meinem Begehren fragen wird. I n diesen
Museminutcn trifft mein unsteter Blick auf folgenden ent
zückenden Vierzeiler:
„Eh du auf den Beamten schimpfst
und zornig deine Nase rümpsst,
nimm, Publikum, ein Spiegelein
und schau « st einmal selbst hinein."
Geschrieben in ängstlichen, ungefügen Buchstaben; man
Merkt ihnen noch den Mangel an Uebung an. Ich w ar ver
söhnt - gerührt löste ich meine Fahrkarte.
Also zu lesen im Bahnhof zu Uhingen, Strecke PlochingenGöppingen.
Lnku

Gpt ßvcftfüttfrhe Dauer tourst!
Die Re i c hs pos t ist schon oft angegriffen worben, weil sie
mit ihren Stempeln ans Briefen und Postkarten R e k l a m e macht,
also kostenlos Reklameflächen benützt, die ihr nicht gehören. MS in
Nr. 8 der S.-Z. in einem Artikel aus diese Tatsache hingcwtesen
wurde, hak dir Oberpostdirekison Stuttgart erwidert, Stempelreklome
werte nur sür allgemein-wirtschaftliche Unternehmungen ge
macht, nicht aber für „bestimmte Gewerbezweige oder Erzeagntffe
eigenwi rtschasilicher Unternehmungen",
Wie erklärt «S sich bann die Oberpostdirektion Stuttgart, baß der
Poststempel von B e r s m o l d uns mitteilt, diese Stadt sei „seit
IM Jahren bclannt durch feinste westfälisch! Dauerwurst"? Ist bas
krin« Reklame sür «inen „bestimmten Dcwerbezwcig"? Ist des
keine Schädigung der Dauciwurstsabrikanten in den übrigen Städten
Deutschlands?
lichkciten verbrannt. Nicht einmal ein Regierungsvertreter
w ar anwesend.
N u r der Holzkopf — ja, ja, ich weiß schon! — blieb
erhalten. Allein seine Ausmaße müssen Respekt einstößen:
hat er doch im Durchmesser an die zw « Meter. W as
soll m it ihm geschehen? Wie man hört, soll ein reich« Ameri
kaner, d « das Stück für fein Raritätcnkabinett erwerben
möchte, bereits «in Angebot gemacht haben.
Können w ir eS länger m it ansehen, wie natioirale Güter
zu Spottpreisen verschleudert werden? Nein, uns« Hinden
burg muß u n s «halten bleiben. Ich schlage deshalb vor,
einen „Verein zur Erhaltung des Holzkopfs" zu gründen.
M it glich Sbei träge könne« cingesandt werden an
Thll
» e r A sra
Mufti war iu seiner Heimat Basra
einst bekannt mit einem jener Asra,
die, wie Heinrich Heine uns beschrieben,
unausnicichiich sterben, wenn sie lieben.
Mufti, als ein Freund von Phänomenen,
hoffte lange Zeit, er könne Jenen
di Melinits in LicbeSqual bugsieren,
um genannten Vorgang zu studieren.
Er empfing ihn oft zu Tee und Tanze
und umgab ihn mit dem schönsten Kranze
junger Mädchen, tust er was empfinde
und vor Liebe aus dem Dasein schwinde.
Jener aber war ein zäher Zecher,
becherte und fraß wie ein Verbrecher,
diente seines Bauches niedren Trieben,
niemals aber dachte er ans Lieben.
Dcr Versucher, zweifelnd am Effekte,
suchte schon nach anderem Objekte —
da verließ der Jüngling plötzlich Mufti,
und mit ihm verschwand auch Madame Bnfli.
Spüler kam mal eine Ansichtskarte
ans Damaskus: „Schönen Gruß, und warte
nicht aus UNS. Wir sind vergnügt und munter:
an der Liebe geht kein Asra unter."
Mufti schloß aus diesem Lebenszeichen:
der Bandit ist noch nicht bei den Leichen:
daS beweist - ba Hilst kein Spiegelfechtcn - :
dieser Asra war nicht von den echten.
M u f t i Vn f l r

D er StrafvoNA««
I n Bälde, wahrschemllch noch vor dem neue» Strafgesetz,
iaiä> ans ein neues S t r a s v o l l z u g s g e s e t z beschert w er
den, d. h. ein Gesetz, das neue Grundsätze aufsteUt fü r die
Behandlung der Gefangenen.
N un ist a u s vielen sympathischen Zeitungsartikeln und
appetitlichen Bildchen illustrierter B lätter allmählich bekannt
geworden, daß man bei u n s in den letzten Ja h ren aus dem
Gebiet des Geiängniswesens und Strafvollzugs mächtig re
formiert hat. Wenn man alles, w as einem da, in der duf
tenden B u tter der H um anität freundlich angebralen, ser
viert wirb, zu sich genommen hat, kann man sich angenehm
restauriert auf den abendlichen P fühl legen und beruhigt
von dem Leben der Gefangenen träumen.
Träum en! Die Wirklichkeit unseres „modernen" S trafvoll
zugS sieht ein wenig anders aus. A us ihr und über sie be
richten in einer von Karl P l ä t t n e r herausgegebenen Schrift
36 politische Gefangene, die durch die Amnestie vom J u l i 1386
f r « geworden sind. Die Broschüre ist im M opr-Verlag, B er
lin NW 7, Dorothecnstrahe 77/78 (Postscheckkonto: B erlin
13 817), erschienen und kostet SO Pfennig, kartoniert 80.
T itel: „ G e f a n g e n ! " Die dreißig Politischen berichten ihre
eigenen Erlebnisse, eS mag das und jenes zu drastisch ge
zeichnet sein — von den Opfern der Justiz darf man nicht
mehr Ruhe und Objektivität erwarten als von ihren H ü te rn aber daran, daß die Darstellungen im großen ganzen und
gerade im Wesentlichen richtig find, kann inan kaum zwei
sein. Unter den Strafanstalten, von denen die Retw ist, sind
wicht nur preußische, sondern auch solche aus Hamburg,
Bayern, Württemberg,
W as erfährt man nun aas diesen Erzählungen? Am
liHsten würde man seitenlang zitieren; da das nicht angeht,
seien nur einige der wesentlichsten Punkte herausgegriffen.
Erstens: es besteht praktisch oft kein Unterschied zwischen
Untersuchungs- und Strafhaft. D er Beschuldigte und A n
geklagte wird in vielen Fällen behandelt wie ein V eru r
teilter. D ie Berichte der UntersuchuwgSgesangenen sprechen
von Schlägen mit Faust, Reitpeitsche, Stöcke«, von F u ß 
tritten, Kolbenhieben, von gruppenweise! Abführung zum
Lokus, verbunden mit Spießrutenlaufen, von Beschimpfun
gen, Spitzelbetrieb, seelischer T ortur. Zeit der Vorfälle: 1921
b is 1SZ6.
Zweitens: Der politische Verbrecher wird fast allgemein
schärfer behandelt als der kriminelle. I h m gegenüber hält
m an sich nicht an die Vorschriften der „hum anen" S tra fVollzugsordnung: m an verweigert ihm die Einreihung in die
2. oder 3. S tu ft, die ihm als einem UeberzengungsVerbrecher
zusteht, und damit die m it ihr verbundenen Vergünstigungen.
M an betrügt die Leute gelegentlich um den ihnen zustehenden
-- an sich schon schändlich geringen — Lohn für ihre Arbeit,
M an unterschlägt Briese an Bekannte, Verteidiger, deSglei
chrn Beschwerden und Anklagen. Und m an schimpft.
M an schimpft immer, und das w i e ! Nicht n u r mit einfachen Verbalinjurien — das „Halten S ie die Fresse!" eines
Hamburger Wachtmeisters ist nicht der Rede wert neben
a n d e r e n Ausbrüchen. E in Oberleutnant der S ip o stellt
vor die gefesselten Gefangenen je einen M an n mit entsicherter
Pistole und sagt: „Wenn einer von diesen Schweinen sein
M au l aufteißt, dann schießt ihn rücksichtslos über den Hau
ken!" M an verprügelt in einem Polizeipräsidium einen Ge
fangenen und ruft: „W ir wollen dich gesprächig machen,
Genosse! W ir wollen dir deinen Kommunismus schon aus
treiben, du Hund!" Ein Beamter ruft anderen zu: „ D as ist
ein Kommunist, schlagt ihn tot!"
Aber noch Schlimmeres als bas kommt vor: Menschen
werden durch lange Einzelhaft (oft weit über das gesetzlich
zngelassene M aß hinaus) zum Selbstmord getrieben. Schikanen
verwaltungstechnischcr N atu r und solche der Anstaltsärzte
unterstützen die Wirkung der Isolierung. Oft weiß man nicht,
wo die Schikane aufhört und der M ord anfängt. Die Bro
schüre bringt M itteilung über zehn Todesfälle aus verschiedcuen Anstalten. A uf H o h e n a s p e r g z. B. meldete
sich ein Gefangener zwischen 3 und 3 Uhr nachmittags zum
Arzt. D er Wachtmeister führte ihn nicht vor, sondern erklärte
ihm, baß er erst am anderen M orgen zur Untersuchung
kommen könne. Eine Stunde später siel der M an n vom
Arbellsstuhl, wurde daraufhin schleunigst in die Kranken
Abteilung gebracht und w a r zwei Stunden später tot. (Win
tec 1987.) H a r d e n b e r g (kein Politischer), in W o l f e n
b ü t t e l , erkrankte nach kurzer Haft. Geistige S törungen;
Behandlung als Sim ulant. H. bekam einen Zellengenossen,
der ihn auf Veranlassung eines Oberinspektors schlagen mußte.
Wurde, trotzdem am 21. M a i 1927 der Haftbefehl gegen ihn
aufgehoben worden w ar, am 22. M a i nackt in eine ungeheizte, mit Betonboden versehene Arrestzelle gesperrt und
m it einer 1,20 M eter langen Kette beschwert. Beim Ab
transport in die Hell- und Pflegeanstalt Königslutter wurde
er von einem Obermachtmeister geschlagen. Am 25. M ai
in dieser Heilanstalt eingeliefert, starb er am 28. M ai an
doppelseitiger Lungenentzündung.
Wie alles in dieser Broschüre, sind auch die Berichte
über die beobachteten Todesfälle von den berichtenden A m 
nestierten m it ihren Namen gedeckt. Die Strasbehörden h ä t
ten also die Möglichkeit, die Verbreiter dieser M itteilungen
vor das Forum zu zitieren, damit sie beweisen, was sic be
hauptet haben — wenn sie, die Herren S taatsanw älte, schon
nicht den näherliegcnden und richtigeren Weg einschlagen w ol
len: die beschuldigten Beamten als der ihnca zur Last ge
legten S traftaten hinreichend verdächtig in Anklagezustand
zu versetzen. Diese Beamten sind in dielen Fällen m it N a 
men genannt: es kann also kein I r r tu m Vorkommen, wer
gemeint sei.
Die Schrift PlättnerS ist eine Anklage, nicht gegen den
künftigen Strafvollzug, sondern gegen den gegenwärtigen -aber gerade deswegen a u c h gegen jenen. S o wie der heutige
„moderne" und „humane" Strafvollzug, der auf amtlichen
Papieren steht, in der P rax is tausendmal sabotiert wird,
genau so wird eS mit einem noch moderneren, n och huma
neren Gesetz geschehen.
Um den Mißbrauch der Gewalt, der so viele StrafvollzngSbeamte auSzeichnet, zu verhüten, gibt es n ur ein einziges
M ittel: Kontrolle ihrer Tätigkeit durch d as Volk. Andernfalls
nützt auch daS beste Strafvollzugsgesetz nichts: es schadet,
denn cs erweckt im Publikum den Glauben, hinter den
Gcsängnismauern gehe es in der T a t so menschlich zu wie
hinter den Paragiafenzisfern des humanen Gesetzes. M e r
wie soll die Kontrolle durch das Volk vorgenommen werden?
Nach Lage der Tinge käme bei uns höchstens ein (bestenfalls:
ständiger) Reichstagsausschuß in Frage, der die S tra fa n 
stalten zu über!rachen hatte -- und wer lacht da nicht?
Würde er feine Sache wirklich ernst nehmen (nehmen wir
einmal diese Möglichkeit an) - - wie viele M ittel gibt es,
um ihn an der Nase zu führen! Ohne Zweifel ist auch das
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K » e tu tg » e tte «
Schlecht safte»wert. Im Strafrecht Sausschuß des Reichstags hat
sich der neue Justiz«!nistec v. G u ö r a r d sür die Beibehaltung der
T o d e s s t r a f e eingesetzt. Er hat dabei behauptet, in ganz Deutsch.
liUtd sei fei« Fall der Vollstreckung einer unbegründeten Todesstrafe
bekannt.
- Vom Fall J a k n v o w s k t hat b. Gnsrard an
scheinend noch nichts erfahren.
Senke gesucht. I n U n g a r n ist der HenkersPosten (damit cs
keine Verwechslung gibt: nicht der Posten des ReichSverw-serS, svnbcrn brr des Scharfrichters) srcigenwrden. Die Staatsanwaltschaft in
Budapest fardert Bcioerber aus, sich zu melden. Sie müssen N a c h 
weisen: „Staatsbürgerschaft, Alter, Schulbildung und sonstige Quali
fikation. dir bisherige Beschäftigung, ein unbescholtenes Vorleben
und daß sie sich zur Zeit der Proletarierdiltalur einwandfrei und
patriotisch betätigt haben, daß sic dis erforderliche und körperliche
Eignung und überdies U r b u n g i n H i n r i c h t u n g e n haben."
— Vielleicht weiß Herr JoinS einige Bewerber?
Da» Steift!iagshslel. Es gibt in Deutschland ein paar modern
eingerichtete M u s t c r g e f ä n g Ni sse. Fortschrittlich denkende Men
schen sind froh darüber. Nicht so der „Türmrr", der in seinem
Märzheft schreibt, solange in Deutschland eine Million Familie»
ohne eigene Wohnung leben müssen, seien die Fortschritte im Straf
Vollzug und die inodernen „SträflingsholelS" (mit wassergsspülton
Klosetts. Bad, Luft und Licht spendenden ;Fenstern usw.) eine
K u l t u r s ch a n d e. — Die Not der einen gegen die bei andern
anSzuspielen: eine gemeine Argumentation.

GcsängnjSwesen eines der Kreb-geschwüre am Leibe der
Gesellschaft, die m an n u r durch Ausbrennen, vielleicht sogar
n u r durch die Vernichtung d i e s e r Gesellschaft selbst end
giltig zerstören kann.
M ax B a r t h
Einer der Brüder Saß, die unter dem Verdacht, einen Baukdieb >
stahl begangen za haben, oerhafte! worden waren, har nach seiner
Freilassung behauptet, ei sei von Kriminalbeamten mißhandelt war
den. Dao daraufhin eiagcteitele Errnittlnng^versahren ist eingestellt
worden.
Ter Arbeitslohn
„Tie Beschäftigung bestand zuerst in Siuhlsteuiiecei, dann ar
beitete ich atS Korbmacher, dann zeit weise als Sch reiner, als Rohr
stechter, Sackflicker, wieder a!S Stuhlslcchler und ata Schreiner.
Für diese neivenfressendc Arbeit erhielt ich bei zehnstündiger ArbeilS
zeik 30—80 Pfennig im Monat. AlS Tischler tonnte ich eS aus
13—30 Pfennig, zuletzt auf 30 Pfennig pro Tag bringen. Tic Hälfte
dieses „Lohnes" bekam ich zum Paris oon Kautabak und Margarine
zur Verfügung: die andere Hälfte wurde als Rücklage zuiiickgehalieu,
So erhielt ich bei meiner Entlastung den Betrag von 86,37 Mart,
Heu ich in fünfjähriger Arbeit erzielt hatte." (Bericht von Hermann
T e m m e aus den Zuchthäusern Werden und Rheinbach.)
Ae i z l l i c h e B e h a n d l u n g
„Auf dem Saal für offene TB Kranke lag ein Schwerlranler mir
Hohem Fieder. Trotzdem er sich verschiedentlich zum Au statt Sarji
gemeldet hatte, tam derselbe schon fast vier Wochen nicht.
Warum? Ter kranke ist ein Landesverräter! Man erwartet nach im
Zuchthaus von ihm einige Geständnisse, die ein Polizeioberlenttiant
der politischen Abteilung aus ihm hetauSzupresten suchte, aber ohne
Erfolg. Selbst bis ins Zuchthaus reicht noch der Arm dce Odeereichsauioaltschaft! Vierzehn Tage vor seinem Tode wurde er ganz hoff
nungslos dem Armen kraulen haUS überwiest», wo er dann auch starb."
(Bericht oon Paul Eick aus dem Lazarett der Strafanstalt Sonne»,
bürg.)
AuSt Karl Plältner, „Gefangen!"
tz e tb is ty e K r a u e n
Oder r T e r we i b l i c h e R e m a r q u e
Ter „Tcutsche Lhzeumklnb" hat in Berlin einen DiSkussionsabend
über daS Kriegsbuch von Remarque veranstaltet. DaS Referat oon
Frau Di. Jchenhänser beschränkte sich ans die Darlegung der künst
lerischen Qualitäten, liest aber doch die innere Zustimmung der Resercntin zn RcmarqueS Anschauungen erkennen. Dagegen konnten
die in die Diskussion eiugrerseuden Frauen, wie Hartmann Frei
Herr o. Richthofe» in der „Vossischen Zeitung" vom Zb. April berichtet,
„nicht genug deutliche Worte finden, um Remarque in seiner ganzen
Unmännlich keil und Jämmerlichkeit zu charakterisieren, lind das
war daS eigenttiche Bemerkenswerte und Interessante an dieser Ver
sammlung im Lyzeumklub, mit welcher Leidenschaftlichkeit und HemmungSlofigkei! Frauen aus gebildete» Ständen für daS ihnen doch
nur vom Hörensagen bekannte furchtbare Erlebnis des modernen
MaschinenkrftgeS eintraten. Man konnte sich unschwer die Begeiste
rung vorstellen, mit der diese Damen Sühne und Gatten von
neuem in den Minen- und Granatenhagel der Schützengräben treiben
wurden — falls sie wirklich Mütter und Gattinnen wehrfähiger Männer
sein sollten! Eine von den Damen hatte dabei die immerhin eigen
artige Entdeckung gemacht, dass unser so vielfach gespaltenes deutsches
Volk in Wirklichkeit in zwei Teile zerfalle, in einen heldischen und
einen uuhelbischcn, auf deren nähere Charakterisierung sie ver
zichtete, deutlich aber erkennen liest, daß sie sich selbst zum heldi
schen Teil rechne."
Herr v. Richlhoftn gibt am Schluß den Rat, man solle nur
die Menschen vom Krieg reden und schreiben lassen, „die bereit
sein müssen, gegebenenfalls ihren Leib dem Granatenhagel darzubicien. Tenn nur so wird man vor derartig peinlich wirkenden
Reden' sich am Heldentum anderer berauschender Frauen ln Zukunft
verschont bleiben."

inkonsequent

Das „Evangelische Sonntagsblatt für Bonn und Umgebung"
schreibt: „Ter sittliche Niedergang ist erschreckend und tnirb vielfach
gerade planmäßig betrieben auch durch a mt l i c h e und ö f f e n t 
l i che S t e l l e n , dis von Rechts wegen die Pflicht hätten, dem
Verderben zu wehren. Tie P a r t e i e n , die uns durch M e i n 
ei d u n d H o c h v e r r a t den Feinden ausgcli-feck haben, und darum
unter der Oberhoheit der Feinde regieren dürfen, beuten daS Ge
meinwesen rücksichtslos für sich und die Ihren aus. Unsere alten
Ucbcrlieftrungiu werden durch empargespülte Schächer täglich ge
schändet; der Volks- und Landesverrat spreizt sich ehr- und schamlos
aus den Gassen."
Von dem Geld, das die Parieren durch die rücksichtslose Ausbeutung
des Gemeiniocstns für sich gewinnen, erhalten auch die Kirchen ein
hübsches Sümmchen. I n Preußen j. B. dieses Jahr etwa so Millio
nen. Bisher hat sich aber noch kein Pfarrer gemeldet, der aus daS
Simdengeld deS gottlosen Staates verzichtet hätte.

Mörder mit Penstsa. RcichSanwalt J o c n S hat. wie jepl nach
dein JornSprozeh nicht mehr dezwciscll werden kann, den Ovqrlenlnant Vo g e l , der an der Ermordung Liebknechts und Rosa
Luxemburgs beteiligt war, auS dem Gefängnis entwischen lassen.
Vogel ist zwar zn 3 Jahren 1 Monaten Gefängnis verurteilt worben,
sitzt sic aber nicht ab, da er sich, wie sein oberster Kriegsherr, .in
Holland aushäll. Zn hungern braucht er dort nicht, denn die Repu
blik schickt ihm pünktlich jeden Monat seine P e n s i o n . — Wenn
JornS, der die Mörder begünstigt und befreit hat, ReichSaawalt
geworden ist, warum sollen dann di« Mörder nicht ihre Pension
erhalten?
Bayrische». In einer Versammlung des Heimat- und KöuigShnn-des in München hat Gras Ar co, Leiter der süddeutschen Lufthansa,
Mörder Kurt EiSnerS, die Parole „Los vom Reich!" propagiert. Die
bayrische Politik müsse so selbständig werden, daß sie z. B. mit
Oesterreich gegen Preußen ein Bündnis schließen könne. Um die
gleiche Zeit hat der frühe re österreichische Minister des NeuHern
Matasa in München in einer Rede davon gesprochen, daß Oesterreich
den Weg zum Reich ü b e r B a y e r n senden werde. - - Dummheit
oder gefährliches Spiel?
DI« Rechnung. TaS Auswärtige Amt gibt jetzt bekannt, wie viel
das Deutsche Reich für de» Besuch A m a n U l l a h s anSgcgeben
hat: t-00 MO Marl. — Rentiert hat es sich nicht, aber schön tuar's doch.

Dt« Begrünung. I n einem Film „ H u n g e r i n W a l d e n 
b u r g " werden die elenden Verhältnisse der Bergarbeiter in Schle
sien geschildert. Dieser Film ist nach längeren Verhandlungen freigegeben worden, allerdings nach einigen Ausschnitten. Enlscrni »er
den mußte z. B. ein« Angabe über das Vermögen des VergwcrksbcsitzerS Fürst Plcß, ebenso Bilder, dt« Lohntüten zeigen, „da bas
Reichsinrnisterium des Innern nicht in der Lage ist, sie zu prüfen".
— Rur auS diesem Grunde?
ANch i» Italien. DaS italienische Ministerium des Innern hat
folgenden Erlaß vcrössenllicht: „kt r i e g s s i l m c I I n Anbetracht
dessen, daß da» italienische Publikum übersättigt ist mit Feimen,
die die Leistungen der alliierten Armeen während des Weltkrieges
verherrlichen, was indirekt ein« Herabsetzung der viel schwierigeren
und viel glorreicheren Leistungen der italienischen Armer in unserem
KriegSgebret und aus den anderen Fronten bedeutet; baß diese Film«
außerdem oft grauenvolle Dinge bringen, die aus das Publikum einen
deprimierenden Eindruck machen und besonders bei Frauen und jun
gen Leulcn, der Hoffnung des Vaterlandes, den patriotischen Geist
mindern; daß einige dieser Filme lächerliche oder humoristische
Szenen enthalten, die im Widerspruch zur militärischen Disziplin
stehen: hat man beschlossen, „im Prinzip" dieser Art Filme die
Genehmigung zu verweigern."
- Auch hier: das schlechte Gewissen als Fiimzcnsor.
Ei« vorbildliches Denkmal, Die
gen Beratungen beschlossen, statt
mals einen Wo h n h a u s b l o c k
beschädigte zu errichten. - - Wenn
Beschlüsse loben könnte!

Slabt H a m b u r g Herl nach kan»
eines pompösen Gefallen« ndankfür ISO wohnungSlosc Kriegs
mau nur öfter solche vernünftige

Rach zehn Jahren. Das Hauptpostamt in Kö l n verwendet heut«
noch Posttagerkarten mit der Ausschrift „ K a i s e r l i c h e s P»s t a m t". . - Angenehme Ruhel
Der Berechtig«ngssimmel. Das „Illustrierte Blatt" bringt in Nr. IS
einen Artikel „AaS sie wurden — aber heute nicht mehr »erden
könnten". Genera;Postmeister S t e p h a n z. B. würde als Postsclreiär nicht geduldet, weil ihm die notige „Reift" fehlen würbe,
Oskar T ic tz könnte in dem von ihm gegründeten WarcnhauSkonzern
nicht Lehrling werden, Karl Be nz , Adam Ope l , Heinrich Lal t j
würden nicht als Lehrlinge eingestellt werden, dem Berliner Poli
zeipräsidenten Z ö r g i e b c l wäre die Laufbahn zum Polizewbersekcctae versperrt usw. — So sicht die Losung „Freie Bahn dem
Tüchtigen" in der PraixS aus.
Güte Geldanlage. Der Konzern der B e r e i n i g t e n G l a n z s t o s s a b l i k e n in EI bei seid verteilt sür ISS8, wie für ISS7, lS
Prozent Dividende. — DaS ist den Damen zu verdanken, die so
tuet seidene Strümpfe laujen.
E I Nt Sensation. Stadtpsarrer Ballus in Waldsee (Württemberg)
hat eine ausschenecregende Entdeckung gemacht. Er hat nämlich mit
großer Wahrscheinlichkeit bewiesen, daß sich in einem kleinen Altar
kreuz in der Stadtkirche in Waldfte ein Dorn aus der D o r n e n 
k r o n e C h r i s t i befindet, etwa zwei Zentimeter lang, durch -ine
bläuliche Mctallmassc gegcu Zersetzung geschützt. Nachforschungen in
Rom, wo die Reliquie wahrscheinlich hcrstammt, sollen dal letzte
Glied der Beweiskette ergeben. — Ob die Entdeckung wohl den
Fremdenverkehr hebt?

Internationale Fraumliga. Die französische Pazifisten M a r e e i
lc C a p p spricht am Freitag 3. Mai W Uhr in S t u t t g a r t
im großen Saal des Gustav Sieglc-HauftS, am SamStag S. Mai
W Uhr in G ö p p i n g e n . Thema: Europäische Verständigung »der
allgemeine Lern ichtaug.
»ruck: Raptd-Pruckeret m.V. H., Ttutitzart, Avt-dLhlstiich« St
Für ven Jnbalt veeantwortltch: Hermann «ttt. ckannktalt
W v rd t n e u e
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GonntagSZettung
K e r a u s s e v e v r

Ä S rsie v e L
T e r e r s t e M a i ist seit vierzig Jah ren der Hauptsciertag
der klassenbewußten internationalen Arbeiterschaft, E s ist
Ehrensache für die Arbeiter, an diesem T ag „aus die Straße
zu gehen". Die Wirkung der Demonstrationen aus die Ö ffen t
lichkeit und die Klassengegner wird heutzutage freilich durch
die politische Spaltung der Arbeiterschaft stark beeinträchtigt.
Diese hat dazu geführt, daß am ersten M ai weniger mehr
die Arbeiter gegen die Bürger, als die beiden Arbeiter
parteien gegeneinander demonstrieren.
I n B e r l i n hat nun der sozialdemokratische Polizei
präsident Z ö r g i e b e l die S pan n u n g zwischen S .P .D . und
K .P.D . zum G rund oder Borwand für ein V e r b o t des
M aium zugs genommen. I n ganz Preußen sind (infolge
von rechtsradikalen und kommunistischen Ausschreitungen) seit
J a n u a r Versammlungen unter freiem Himmel genehmigungs- !
pflichtig. F ü r den ersten M ai beanspruchte die K .P.D . eine
Aushebung dieser Beschränkung. I n manchen Städten hat
m an sie zugestanden. I n B erlin n ic h t . Schon Wochen vor
dem ersten M ai haben die beiden P a rtn e r darüber miteinander
gestritten und einander gedroht. Zörgiebel hat verkünden
lassen: wenn ihr marschiert, werde ich schießen. Die „Rote
Fahne" h at täglich versichert: w ir werden doch marschieren.
D ie kommunistischen Arbeiter s i n d marschiert und Zörgicbel h a t schießen lassen. E s hat dreiundzwanzig Tote ans
Seiten des „Z iv ils" gegeben, auf Seilen der Polizei kei
n en, und unter den Toten sind viele Unbeteiligte. E in Be
weis, daß die Polizei gncrhört brutal und rücksichtslos
vorgegangen ist.
Lassen w ir einmal die Frage beiseite, wer an dem ver
gossene» B lu t schuldiger sei. Betrachten w ir den Fall p o 
l i t i s c h , wie es die kommunistischen Organisatoren des
„Woraus stand es", denen ein Menschenleben auch nicht viel
schwerer wiegt als einem Ludendorff, ohne Zweifel getan
haben und tun werden. D ann muß man ohne weiteres
sagen: die K. P . D . hat einen S i e g erfochten, Zörgiebel und
seine P artei haben eine N i e d e r l a g e erlitten.
T e r gemeine M ann, der einfach denkt und empfindet,
kümmert sich nicht um Spitzfindigkeiten. E r sieht die T at
sache: dreiunbzwanzig Tote, erschossen von der Polizei des
Sozialdemokraten Zörgiebel, die selber dabei keinen Verlust
gehabt hat — und das genügt zur Beantwortung der
„Schuldsrage". I n der T a t, eS genügt auch. Wer will es
einem Arbeiter übel nehmen, wenn er da zu der Ueberzeugung kommt, daß die P artei des Herrn Zörgiebel seine
P a rte i nicht oder nicht mehr sein kann?
M an braucht sich nur einmal vorzustcllen, es wäre um
gekehrt gewesen: dreiundzwanzig tote Polizeibeamtc, k e i n
T oter unter den Demonstranten oder Passanten. D a s wäre
eine kommunistische Niederlage gewesen. Die ganze öffent
liche M einung in Deutschland hätte P a rte i sür die P o li
zei, für H errn Zörgiebel, sür die S . P . D. ergriffen und die
gewissenlosen Drahtzieher der K. P . D . verurteilt.
W e r es w ar selbstverständlich unmöglich, daß es so hätte
gehen können. Hier Panzerwagen, Gewehre, Maschinenpi
stolen, dort Menschen m it Steinen, Bierflaschen und vielleicht
einm al einem Revolver! Zörgiebel hat wissen müssen, wie
d as enden würde. Und deshalb ist er schuldig an dem
Schaden, den seine P a rte i von jenen M aitagen haben wird.
E s gäbe zwei M ittel, um diesen Schaben wenigstens zu
einem T eil zurechtzu flicken: 1. Schleunige Verabschiedung von
einem b is zwei Dutzend reaktionärer Polizeiossiziere in Berlin.
Z. Sofortige Absetzung Zörgiebels durch die preußische Re
gierung.
B o r dem Kriege wäre an so etwas zu denken gewesen. I n
der Republik hat man es aufgcgebcn, damit zu rechnen.
E r ic h S c h a i r e r
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Der amerikanische Vertreter Owe«
hat
der Reparationskonferenz Vorschläge über di« Der«
t e i l u n g der Reparationen unter die Alliierte«
gemacht, nach denen Frankreich «ine« größeren,
England eine» kleineren Prozentsatz der deutschen
Zahlungen erhalte« soll als bisher. England hat
dies« Vorschläge abgelehnt.

Httserdtna einst and ßesti

Aus dem P arteitag der U .S .P .D . in Halle nach der Novem
berrevolution hat der jetzige Reichssinanzminister Hilserding
in einem Referat gesagt, die kapitalistische Konzentration sei
schon so weit fortgeschritten, ,chaß heute die Verbindung
zwischen den kapitalistischen Monopolen, den Kartellen und
Trusts und den Großbanken so weit gediehen ist, daß ln
der T at die Berliner Großbanken den entscheidenden Teil
der ganzen Produktion kontrollieren. Und daß, wenn eine
Gesellschaft über diese Banken verfügt, dann bereits eine soialistische Kontrolle der Produktion gegeben wäre. D ie Aus.
assung, daß die ökonomischen B rin g u n g e n in Dentschlaiü
reis feien für den Sozialism us, diese Auffassung ist mit aller
Entschiedenheit und ununterbrochen von mir und meinen
Freunden vertreten worden."
D am als hat Hilserding vielleicht gehasst, er werde bald
als Finanzminister eines sozialistischen S ta a te s mit H ilft
der Berliner Banken die Produktion kontrollieren.
Heute, als Finanzminister eines kapitalistischen S taates,
schont ec den Privatoesitz durch seine Steuergesetzgebung und
begünstigt einen neuen Fettansatz des Kapitals. Und vor
den T üren der Banken, die er einst zu beherrschen gedachte,
muß er wie ein Bettler stehen
E r suchte nämlich, um die Kassenschwierigkeiten des Reiches
zu beheben, von den Banken auf drei M onate einen Kre
dit von IM M illionen Mark. Aber das ging nicht so ein
fach. Denn die Banken erwiderten zunächst, Hilserding solle
die Kapitalcrtragssteuer aufhebcn, und gaben ihm auch sonst
gute Ratschläge. Dieser ließ sich aber nicht drausbringen,
sondern bettelte weiter und erhielt zuletzt sein Geld, zwar
nicht IM , aber doch 170 Millionen. W er unter welchen
Bedingungen! D as Reich muß als Z ins den jeweiligen Lom
bardsatz (gegenwärtig 8>/o Prozent) und (im M onat!) ein
Achtel Prozent Provision zahlen. Macht volle 10 Prozent,
wenn, w as nicht unwahrscheinlich ist, der Lombardsatz steigt,
noch mehr.
D ann beschloß der Reichssinanzminister, eine In la n d sa n 
leihe von 500 M illionen M ark auszunchmen. Offenbar hat
er sich dabei die guten Ratschläge der Banken zu Herzen
genommen, denn die Stücke dieser Reichsanleihe sollen von
der Vermögens-, der Erbschafts-, der Einkommens- und der
Kapitalertragssteuer befreit fein. „ E s wird dabei auch er
w artet", heißt es in dem Gesetzentwurf über die neue Reichsanleihe, „daß die Möglichkeit steuerfreier Anlagen ein wirk
sames Gegenmittel gegen die bedauerlicherweise in letz
ter Zeit immer mehr zunehmende Kapitalflucht bilden kann."
Wie rücksichtsvoll doch der Herr Reichssinanzminister gegen
über den Banken ist! Wenn sie ihr Geld im Ausland anlegcn, um sich um die Steuern zu drücken, sagt er höflich:
„B itte schön, ganz unnötig, meine Herren; S ie müssen auch
in Deutschland keine S teuern bezahlen."
Freilich, waS soll er anderes tun, da die Banken alle Macht,
besitzen und er keine? M an sollte es sich, schreibt M orus in
der „Weltbühnc", überlegen, „ob d as Reich nicht besser
tu t, nach altrömifchem Vorbild das Steuerweseu überhaupt
I n P r e u ß e n , B a y e r n , S a c h s e n und H a m b u r g ist der
an die Banken zu verpachten; denn erstens ist das Banken
R o t e F r v n t k S m p f e r b u n d verboten warben.
kartell geschickter, und zweitens hat es mehr Macht als der
Die v o r b e r e i t e n d e Ab r t t s t u n g S k o i n r n i s s i o n in Gens S ta a t" .
H e r m a n n Li s t
hat sich vertagt, ohne rin Datum sür die nächste Zusammenkunft
sestzusetzeu.
Tee R e i c h s t a g hat wegen bei sächsischen LavdtagSwahlca letzte
Woche lewe Sitzungen abgehalten.
DaS Inter nationale Arbeitsamt in Gens hat einen Bericht über
I » S a c h s e n wirb heule der Landtag neu gewühlt.
die Z w a n g s a r b e i t d e r E i n g e b o r e n e n in den Kolonien
Der preußische Minister des Innern G r z c s i n S k i hat den Poli
veröffentlicht. Tie zwangsweise Aushebung und unentgeltliche An
zeipräsidenten von O p p e l n in den einstweiligen Ruhestand ver
stellung von Eingeborenen sür p r i v a t e Unternehmungen ist im
mer noch nicht ganz verboten, für ö f f e n t l i c h - s t a a t l i c h e Arbeiten
setzt, weil dieser den Zwischenfall bei der polnischen Thcatrcaufführung
nicht durch polizeilichen Schutz verhindert hat.
wirb sie von den „zivilisierten" Großmächten für ganz unentbehrlich
gehalten.
Der Index sür L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n beträgt sür Aprtl
Am vorsichtigsten mit der Aushebung von Eingeborenen ist offen
IöS,6 (sür März 1S6,S). ^
bar E n g l a n d , Der Staatssekretär für Kolonien übt «ine strenge
I n Oe s t e r r e i c h ist eine Regierung S t r c c r n w i t z gebildet
Kontrolle. Dagegen verteidigt B e l g i e n in einer Bemerkung zum
worben, die, wie das Kabinett Seipel, Vertreter der Lhristlichsoziale»,
Internationalen Sil avere iabkommen die sllavcrei-ähnliche Zwangsarbeit:
deS LanbtunbcS und der Großbeutschcn umsaßt.
die Sklaverei überhaupt sei „im strengen Sinn ein RechiSzustanb, der
demjenigen des Freien entgegengesetzt ist, aber nicht not wendige rwaifI n F r a n k r e i c h haben letzten Sonntag die Gemeinderats Wahlen
nüt Entbehrungen und Unglück gleichgesetzt «erden kann". (Die Ein
staltgcsundcn. DaS Ergebnis küßt sich erst nach den Stichwahlen
geborenen in den belgischen Kolonien tnird fenan wohl vor der
seststellen.
Abfassung dieser Bemerkung nicht gefragt haben.)
In L i t a u e n ist die sozialbcinokralisrhe Partei verboten worden.
Am meisten von allen Staaten macht F r a n k r e i c h von der
Zwangsarbeit Gebrauch. Tie Denkschrift de« Internationalen Ar
beitsamtes berichtet zwar ohne jede Kritik, aber doch sehr offen
Bei der znnitcn Lesung deS WehrciatS werden die Sozialdemokraten
über die Zwangsarbeit sür die Eisenbahndauicn in Französisch
auch zu der zweiten Rate des P a n z e r k r e u z e r s Stellung
Mittel- und Westasrika. Zwar hat Frankreich die völlige Arnehmen müssen. E n t w e d e r wird die S.P.D.-Fraktion gleich
beiisfreiheit proklamiert, aber im Widerspruch dazu, also ohne jede
stimmen wie ihre vier Minister, nämlich s ü r die zweite Rate,
Rechtsgrundlage, sind tit OM bis IS0V0 Arbeiter auSgehoben worbeu,
und der französische Geneiolgouvcineur Hai öffentlich davon ge und damit ein wiederholt gegebenes Versprechen brechen, o b e r
wrrden die Minister s ü r und die Übrigen Abgeordneten g e g e n
sprochen, cS sei notwendig gewesen, „aus entlegenen Landes teilen
Eingeborene heranzaziehen, die sich noch dazu weigerten, den Be die zweite Rate stimmen, was von den Ministern Bruch eines
Versprechens und von der Fraktion eine Komödie wäre und außerdem
fehlea zu gehorchen und den. wohlwollenden Ratschlägen der beauf.
eine Arbeitsteilung bedeuten würde, die die Sozialdemokraten sonst
sichtigenden Europäer zu folgen". Diese zwangsweise Entfernung der
immer der Partei Mampe zum Boiwurf machen.
Eingeborenen von ihrem Wohnsitz, oft für IS bis 18 Monate, ist
I n beiden Füllen Hütte die Parteileitung auf dem Magdeburger
eine besonders Harle Maßregel, denn sie zerstört die Eingeboren engcParteitag «inen schweren Stand gegen .die Opposition. Deshalb
meinschasien völlig.
haben die Regierungsparteien auf Antrag der S.PD.-Fraktion be
Aber nach der Theorie unserer Kotoninlpolitiker haben die Weißen
schlossen, die Beratung deS Wehretats bis nach dem Parteitag der
zu dem allem ein Recht. Denn sic sind bekanntlich kultiviertere und
S.P.D. (26. Mai) zu ve r s c hi e be n.
bessere Menschen als die WUbcn.

Kleine Chronik

SNoderne Sklaverei

D ie kAnsst v o r dem Van»erEreuzer
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2Netne Varler, die G.V.D.
«»e vereilet ein «enev 1914 v o r

Bon J u l i u s
Es solgt hier der dritte der von einem Mitglied der S .P D .
versüßten Artilrl über srin« Partei (vgl. die Artikel „Wie sic
versagt hat" und „Sie hetzt gegen Rußland" in Nr. 17 and
18 der S.-Z ). In der nächsten Nummer wird der Schlußarittet („Ich bleibe Mitglied") veröffentlicht weiden. D. Red.
Sowjetrußland ist eine dauernde Gefahr sür unsere kapi
talistische Well. Nicht weil es in allen Ländern seine kommu
nistische Agitation betreibt, oder, wie man gelegentlich in
S .P .D .-B lättern lesen kann, weil seine führenden M änner
blutrünstige Usurpatoren sind: nein, der Bestand dieses Arbeiterstaatcs allein schon ist eine dauernde Drohung. Die
Tatsache, daß ein Sechstel der Erde von anderen Grundsätzen
als denen deS Profites beherrscht wird, hat ans das prole
tarische Bewußtsein der Arbeitcrmassen in der ganzen Welt
eine ungeheure Wirkung ausgeübt. Moskau ist zum Rom
der Ausgebeuteten geworden. Jede Besserung im Lebens
standard deS russischen Arbeiters wird Anreiz sür die anderen
zu Arbeit skämpsen sein. Andauernd wird der Sowjetstaat
von Arbeit crdelegativnen aus allen Ländern besucht. Selbst
den deutschen Arbeitern kann auf die D auer die russische
Wirklichkeit nicht mehr verschwiegen werden.
Die kapitalistischen Länder haben sofort die bolschewistische
Gefahr erkannt. England besonders glaubte um seine Kolo
nien fürchten zu müssen. M it allen M itteln suchte es der
Gefahr zu begegnen: Blockade, militärische Intervention,
Wegnahme von wichtigen Rohstoffgebieten (Bakn-Oel). ES
gelang nicht, den Bolschewismus niederzuringen. Die West
w ar kriegsmüde, man mußte den Kampf mit andern M itteln
sortsehen. Die formelle Anerkennung der Sowjet-Union durch
die Regierung Macdonalds hat daran nichts geändert. Die
Wrrtschaftsblokade bestand weiter. Heute ist Rußland von
einer M auer ihm feindlicher Staaten umgeben. DaS ist daS
Werk Englands. All die östlichen Randstaaten sind von ihm
wirtschaftlich abhängig und erhalten auch militärische B e
rater. D aß England sich auch der Mithilfe faftistischcr S ta a 
ten büllent, zeigt, daß ihm die bolschewistische Gefahr wert
genug erscheint, seine ganze liberale T radition über Bord
zu werfen. Jeden Posten, den R ußland vorschob, hat England
gesprengt (Litauen). Auch in China konnte es den russischen
Einfluß vernichten. Die junge chinesische Bourgeoisie ließ
sich davon überzeugen, daß die kommunistische Gefahr schlim
mer sei a ls die europäische Konkurrenz, E s gelang so, den
rechten Flügel der nationalen Bewegung zu stärken und den
linken zu isolieren, um ihn zu vernichten. Heute hat dir
chinesische Nationalrcgierung englische Berater. Die Ereig
nisse in Afghanistan wird m an auch als Vorpostenkämpfe
betrachten müssen.
Vor den Augen der Welt macht England eifrig Friedens
politik. E s beteiligt sich an Abrüstungskonferenzen und un
terzeichnet den Kellvgg-Pakt. E in amerikanischer Freund
schreibt mir, daß man diesen auch drüben für einen großen
Schwindel und eine glänzende Heuchelei hält (brillant hhpocrish). D enn die ganze Welt rüstet in einem solchen M aße,
daß m an meinen könnte, eS solle morgen schon losgehen.
N un, wer gegen wen? Frankreich gegen Deutschland? Deutsch
land gegen Polen? England gegen Amerika? Ich kann nun
nicht annchmen, daß die Machthaber in diesen Ländern so
dumm sind, sich eine solche Blöße zu geben. Eine zu riskante
Sache für die kapitalistischen Länder, in denen die soziale
Frage zur Lösung drängt; und das russische Beispiel schreckt.
W arum die deutschen Pazifisten immer noch auf diese ver
meintliche Gefahr Hinstar reu? Die Vorposteng esechte der letz
ten Ja h re haben doch auf einer anderen F ro n t stattgcsnnden.
S ie werden sich zum nächsten Krieg entwickeln, wenn die
Antisowjetsront geschloffen rst. D a fehlt noch — Deutschland.
E s schwankt noch zwischen Ost und West, zwischen Rapallo
und Locarno, und sucht jetzt möglichst viel ans dem Schacher
geschäft herauszuschlagen. Auf jeden F all braucht man es
als Ausinarsch gebiet gegen die Sowjet-Union. Die Industrie
könnte wertvolle Dienste leisten, und deutsche Landsknechte
w aren zu allen Zeiten in fremden Diensten tätig. W as
könnte England dafür bieten? Rheinlandräunrung. Erstichlcichternng der Reparationslasten, deutsche Ausrüstung, Neu
regelung der Ostgrenze, Kolonien und Anteil an der Beute.
Kann Sowjetrußland einem solchen konzentrischen Angriff
standhalten? Diese Frag« zu beantworten, müssen wir den
Russen überlassen.
Wird aber die deutsche Regierung einem solchen verkor
kenden Angebot widerstehen können? S ie m u ß cs, wenn
die deutsche Arbeiterschaft sich ihrer Pflicht bewußt ist. Hier ist
dem deutschen P roletariat eine große Aufgabe im Kampfe
zwischen Arbeit und Kapital zu gewiesen. W ird sie diese e r
füllen können? D aß die kommunistischen Arbeiter und be
sonders die Roten Frontkämpfer auf ihren Posten sein
werden, ist kein Zweifel. Wie steht es aber mit der größeren
Masse der AAwiter, die unter Führung der S .P .D . stehen?
Hier sieht es sehr schlimm ans. Die Hetze, die die korrupte
Presse und Führerclique seit Jahren getrieben hat, hat eine
Gesinnung erzeugt, die d as Allerschlimmste befürchten läßt.
DaS Gefühl deS Verbundenfcins m it den russischen Genoffen
schlt. Der erste proletarische S ta a t der Welt ist dem deut
schen Arbeiter gleichgültig. W arum ihn also verteidigen?
M an merkt auch die Wirkung des Reichsbanners. D ir Z u
sammenarbeit mit bürgerlichen Elementen hat bei den A r
beitern das proletarische Bewußtsein zerstört- „M ehr denn
je ist die Verteidigung des Vaterlandes notwendig." Solche
Töne kann man heute (nicht 1813) in sozialdemokratischen
Versammlungen hören. W as nun an proletarischem Bewußt
sein hier noch übrig geblieben, wird durch eine „pazifisti
sche" Vernebelung der Gehirne vollends wirkungslos ge
macht. M an gibt sich da dem naiven Glauben hin, daß man
durch „Nichtmitmachen" den Krieg vermeiden könne. M an
w ill nicht sehen, daß man durch diese Parole den Kriegs
hetzern die Arbeit erleichtert. Merkt man denn nicht, baß
sich auch da die Zeiten geändert haben und daher auch die
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Bekämpfung des Krieges eine andere Taktik erforderlich
"macht? DaS W ehrprogramm der S .P .D . fördert die Aus
rüstung der Reichswehr, von der ein jeder Prolet wissen muß,
daß sie morgen gegen i h n oder R u ß l a n d verwendet wird.
Die Denkschrift GroenerS und die P län e unserer Schwerindu
strie lassen doch an Deutlichkeit nichts vermissen.
Die einfache Ablehnung des Mehrprogramms entspringt
Pazifist ifchen Ideologien und muß ebenso katastrophal wirken.
Nicht Aufrüstung der Reichswehr, sondern Ausrüstung der
Abwehrfrvnt und Mobilisierung der Köpfe: jeder Prolet
muß ivissen, waS er im F a ll eines Falles zu tun hat. Zu
diesem darf es schon gar nicht mehr kommen. D a n n könnte
es schon zu spät fein. Die P arole Lenins „Umwandlung des
Krieges in den Bürgerkriegs garantiert heute und morgen
noch den Frieden, besser als Genf und Kellagg-Pakt; sie
w ird eS um so länger tu n können, als immer breitere Massen
sich zu ihr bekennen. Aber auch n u r solange, als die kapi
talistischen Regierungen sich nicht stark genug fühlen, den
Kamps auch noch gegen den inneren Feind äuszunchmen. W ird
das noch lange dauern? Heute schon ist daS P ro letariat ent
waffnet, die S P . T .-A rb eit er sind auch geistig entwaffnet.
R ußland ist der am meisten gefährdete S taat. Die S .P .D .
ist der Brückenkopf, über den der Angriff gegen R ußland er
folgen muß. Wird der Brückenkopf noch einmal von „hnndSl
jämmerlichen Feiglingen" besetzt sein?

Änfi«tio«r
S e it M itte J a n u a r h at die Reichsbank Gold und Devisen
in größeren Mengen als gewöhnlich ab geben müssen. Denn
rS mußten Reparationen und Schuldzinfen bezahlt werden,
und außerdem mußten manche deutsche Bankiers und In d u st
rielle kurzfristige amerikanische Anleihen heimzahlen, da
di« Amerikaner ihr Geld z. T . zurückzogen, um eS in Newhork
anzulegen, wo der Zinssatz heute höher ist als in Deutschland.
Dazu kamen aber auch Angst- und Hamsterkäufe von Leu
ten, die von einem Scheitern der Pariser Konferenz ein w irt
schaftliches D ebatte erwarteten. D ie Agitation der nationa
listischen Presse, die glaubte, mit dem Argument der gesähtcketen W ährung einen Druck aus die Pariser Sachverständigen
anSÜben zu können, und außerdem von einer Panikstimmung
im In n e rn zu profitieren hoffte, wirkte auch noch m it, und so
deckte sich die deutsche Wirtschaft an ausländischen Plätzen
mit Devisen ein (die Frankfurter Zeitung meldet z. B. aus
London, dort seien „große Posten englischer Valuten für Rech
nung deutscher Banken angesammelt worden . . . , infolge
von Orders, die auS einer gewissen Panikstimmung in Deutsch
land gegeben worden sind"), und in Deutschland rennen
die von der Jnflationspsychose bedrängten Leute aus die
Sparkasse und holen ihr Geld. Und die Sparkassen verwei
gern in häufigen Fällen die Hergabe von Krediten, weil
sie m it einer weiteren Herausfetzung des Diskontsatzes rech
nen, die Leute, die das merken, den G rund aber nicht ver
stehen, werden immer ängstlicher — und so treibt eines
das andere in eine Jnflationspsychofe hinein.
I n Wirklichkeit ist das Grrckw von der drohenden I n 
flation blühender Unsinn. D ie Reichsbank hat immer noch
weit mehr Gold und Devisen als zur gesetzmäßigen Deckung
des Notenumlaufs nötig ist, und sie hat auch den Angriff aus
di« Mark, der am D onnerstag, den 25. April, einsetzk,
binnen 48 Stunden abgeschlagen. Außerdem: vom Devisen
markt her entsteht keine In fla tio n . In fla tio n (daS soll
ten w ir doch gelernt haben) kommt daher, daß die Notenpresse
in Bewegung gesetzt w ird, und sie hört dann auf, wenn die
Zentralnotenbank des betreffenden Landes beschließt, neueGeld nur noch in einem bestimmten Umfang zu drucken. S o
w ar es im November 1923 in Deutschland. D am als waren
die Renienbanknoten auch nicht durch Gold oder Devisen ge
deckt; der Wille, den Notenumlauf zu begrenzen, hat zur
Beendigung der In fla tio n genügt.
In fla tio n könnte heute n u r dadurch entstehen, daß die Lei
ter der Reichsbank auS irgend einem G rund (z. B- um sich um
die Bezahlung der Reparationen zu drücken) beschlössen, die
Noienpiesfe wieder in Betrieb zu setzen. Tatsächlich denkt
aber keiner von den verantwortlichen M ännern daran. Und
selbst wenn Schacht oder einer seiner Freunde auf die wahn
sinnige Id e e kämen: in der Leitung der Reichsbank sitzen jetzt
auch Ausländer, Vertreter der Reparationsgläubiger, und die
würden dem nicht untätig zuschen.
F ritz L e n z

W en« E2» gesiegt Hütte
Bon H a n S Lutz
W. T . B . B erlin, 2. M a i 1929. Heut« Nachmittag ist im
Plenarsaal des preußischen Herrenhauses die erste Voll
sitzung der R«parationskonfcrenz eröffnet worden. D er greise
Führer des deutschen Volkes, Seine M ajestät Kaiser Wilhelm
der Friedfertige, hatte es sich nicht nehmen lassen, der Kon
ferenz zu präsidieren. D er In h a lt der in markigem T o n ge
sprochenen Eröffnungsrede ist, kurz znsammengefaßt, der:
„Nebst Gott verdanke I C H eS den Zeichnern der K riegsan
leihe, daß vor zehn Jah re n M E I N E gerechte Sache gesiegt
hat. IC H muß deshalb von den geschlagenen Feinden ver
langen, daß sie M I R mindestens so viel zahlen wie M E I N
getreues Volk in vier schweren Kriegssahrcn auf dem A ltar
des Vaterlandes geopfert hat. D as sind 150 M illiarden GegenwariSwcrt oder 8? JahreSzahlungen zu 3,5 M illiarden
M arl. B isher haben die Feinde zwar gemäß der R epara
tionsregelung vom Ja h re 1924 größere JahreSzahlungen
geleistet, aber IC H habe jetzt ihren fortwährenden Bitten
und Klagen gnädigst ein O hr geliehen und diese Konferenz einberusen, die über die Herabsetzung der Zahlungen beraten
soll. Unter eine Jahresleistung von 3,5 M illiarden aber
rann IC H unter keinen Umständen herabgehen; daS würben
m ir mein verantwortungsvolles Amt als Schirmherr der
Gerechtigkeit und des europäischen Friedens und die Ehre
meines HaufeS verbieten."
B e r l i n e r L o k a l a n z e i g e r : B erlin, 2. M a i .........
Nach der Rede Seiner M ajestät wurden dann die ausländi
schen Delegierten in den S a a l gelassen. Nachdem ihnen die
deutschen Bedingungen überreicht worden waren, zogen sie
sich zur B eratung zurück. E s dauerte nicht lange, da erschien
ihr Sprecher wieder und erklärte, die Alliierten seien be
reit, die deutschen Bedingungen anznnchmen, falls England
ein Stück deS von Deutschland annektierten E rdteils Afrika
urü» Frankreich und Belgien Teile der von ihnen abgetre
tenen Kohlen- und Eifenfelder zurückerhielten. E in Hohngelachter S ein er Majestät ließ den Sprecher erblassen und
stumm a u s dem S a a l schreiten. — Unseres Erachtens hätte
diese impertinente A nmaßung noch eine viel schärfere A n t
w ort verdient. S o weit sind wir also schon wieder! Durch
ein unparteiisches Schiedsgericht ist festgestellt, daß die E ng
länder znm Kolonisieren völlig unfähig sind. Gott hat u n s
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Am l. M ai hat Severlng bei der Feier des Afa-BundeS
in der Philharm onie der Kämpfe gedacht, die daS P ro le ta 
riat seit vierzig Ja h re n um den Weltfeiertag geführt hat.
Einige S tu n d en später hat die Polizei seines Parteigenossen
Zärgicbel die ersten nenn Toten a ls blutige Opser auf dem
A ltar niedergelegt, an dem der M inister doS Ju b ilä u m ge
feiert hatte. B is heute, 6. M ai^ find auS den 9 bereits 24
geworden. Unter ihnen befinden sich 5 F rauen, ein australi
scher Journalist, ein Mitglied a u s dem Reichsbanner, M it
glied der Sozialdemokratischen P arte i, ein parteiloser, poli
tisch uninteressierter Kaufmann, der nach Ladenschluß schnell
noch einen kurzen Geschäftsgang machen wollte, und ein
Passant, der von einem Polizeianto totgefahren wurde. Zu
diesen 9 kommen noch einige weitere Unbeteiligte, die den
Eifer der staats- und gefellschafterhaltenden Polizei mit dem
Leben bezahlt haben.
Schuld an dem blutigen A usgang sind drei verschiedene
S tellen : der Polizeipräsident Zörgiebel, die Leitung der
K .P.D . und die Polizei selbstE in Teil der Schuld trifft die K o m m u n i s t e n . S ic haben,
irotzdem vorauSznseheu war, daß eS zu blutigen Zusammen
stößen kommen würde, zu Demonstrationen ausgerusen. E s
wäre verantwortungsvoller gehandelt gewesen, hätten sie in dieser unrevolutionären Epoche, in der selbst ein Massaker
den revolutionären E lan n u r aus kurze F rist wiederbeleben
kann — darauf verzichtet, das Leben der Proleten aufs S p ie l
zu setzen. I h r Fehler hat schlimme Folgen gehabt.
Aber eine viel größere Schuld liegt auf Herrn Z ö r g i e 
b e l . E r hat den Ruhm, um seines (wie er wähnte) gefähr
deten Prestiges willen als erster sozialdemokratischer P o li
zeipräsident ein Dem an strationsd erbot für den 1. M ai (da
zu noch in einem Ju b iläu m s;ah r!) erlassen (oder doch ausrechterhalten) und zwei Dutzend Tote zu Füßen der B o u r
geoisie nicd er gelegt zu haben. Zörgiebel hat sich am T ag
nach den ersten „Kämpfen" im „B erliner T ageblatt" im
V erlauf eines längeren Artikels zu entschuldigen versucht.
Seine Bemühung w ar umsonst. Bon ernstzu nehmenden A rg u 
menten find 'm seinen Ä uß eru n g en n u r zwei enthalten:
1. E s hätte, falls er daS Verbot aufgehoben hätte, S tö 
rungen der Gewerkschaftsfeicrn m it blutigen Zusammen
stößen gegeben. Aber die Tatsache, daß im übrigen Reich, in
allen Städten, wo daS Demonstrieren erlaubt war, Wien in 
begriffen. der erste M ai friedlich, mindestens ohne B lutver
gießen verlaufen ist, spricht g e g e n Zörgiebcls angebliche
Befürchtungen. Und selbst wenn hier in B erlin die Gefahr
tatsächlich bestanden hätte, wäre sie leicht zu vermeiden ge
wesen: Herr Zörgiebel Hai 13000 M ann aus die Beine ge
bracht, um die S tad t gegen die Demonstranten zu schützen.
E r hätte diese Armee ja nur anders zu verteilen und einzig
zum Schutz der eventuell bedrohten Gewerkschastsseiern bereitzustcllcn brauchen. Wajserschläuche und Gummiknüppel
hätten genügt, um die paar S äle zu verteidigen, in denen
die Sozialdemokraten ihre Feiern abhielten. D aß Herr Zöraiebel einen anderen Weg gewählt hat, ist ein Zeugnis für
seine Unfähigkeit. 2. D as andere Argument w ar: dieS taatS autoriiät wäre gefährdet worden, wenn er „dem Truck einer
kleinen M inderheit" nachgegebcn hätte. S o lieb ich m ir
meine Sozialdemokraten, würde Wilhelm fageuz wenn er noch
w as zu sagen hätte. Ich möchte wissen, wieso die gute StaaiSauioritäi, oie einen ganzen Hugenberg von staatsfeindlichen
Verbänden aushält und alle Verhöhnungen der Justiz durch
ungerechte Richter, deS Reichstags durch Wehrministcr^ Loh-und S trohm änner, durch ein selbstherrlich gewordenes Konguistadorentum der „WirtschaftSführer" in unverwüstlicher
Gesundheit übersieht, an einem Dutzend kommunistischer
Demonstrationszüg« in B erlin ( n u r in B erlin : in den
übrigen Großstädten bestand k e i n e Gefahr!) vor die Hunde
gehen sollte.
T ie dritte Schuld — auch eine Hauptschuld
- trifft die
P o l i z e i . E s sind, wie schon gesagt, mindestens neun U n
beteiligte getötet worden. Unter ihnen drei F rau en auf dem
Balkon ihrer Wohnung. Zwei von ihnen waren dabei, eine
W ohnung neu zu tapezieren; sie trugen die alten Tapeten
auf den Balkon und wurden von der tapferen Schupo abge
knallt. Eine F ra u ist, mitten im Zim mer stehend, im K reis
ihrer Fam ilie vom Polizeiauto aus erschossen werden. E in
In v a lid e ist im H ausflur durch Bauchschuß getötet worden.
durch unseren Sieg sich erlich zur F ührung Afrikas be
rufen, und jetzt sollen w ir dieses Amt m it andern Völkern
teilen? Schon im Interesse unserer schwarzen Freunde in
Afrika können w ir d as nicht. Und nun gar erst die Forde
rung der Belgier und Franzosen! W er einen Krieg so leicht
fertig und verbrecherisch beginnt, wie die Franzoseil und
Belgier es getan haben, und dann natürlich, da Gott immer
die gerechte Sache siegen läßt, verliert, der hat zu zahlen,
m it Geld und Bodenschätzen. D a s ist ein ehernes Gesetz der
Weltgeschichte. E s zeigt sich eben wieder einmal, wie recht
w ir gehabt haben, wenn w ir die deutsche Regierung fortwäh
rend (allerdings vergeblich) vor unangebrachter Milde ge
w arn t haben: die vorzeitige Zurückziehung der deutschen
Truppen von der flandrischen Küste hat sich als ein verhäng
nisvoller Fehler entpuppt. D as Schwert geschlissen und das
P u lv er trocken!
anders wird man mit diesen Völkern
nicht verkehren können.
Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g :
Berlin, 2. M a i
1929. E s erschien wie eine F ügung des Himmels, daß, ge
rade als Seine M ajestät den Konferenzsaal verließ, eine
Abordnung der Negerstämme Jn n erafrik as eintraf, um Seiner
M ajestät und dem deutschen Volke ihren D ank für die Be
freiung au s englischer respektive französischer Knechtschaft
auszudrückcn. T ie hämische Meldung eines kommunistischen
Hetzblattes, bei einem der Neger sei in der schönen FrühlingSsonne die Farbe geschmolzen, ist amilicherseits dementiclrt
worden.
T e m p o : B erlin, 3. M ai 1929. Wie d as Polizcipräsudiunr m itteilt, hat fick bei einem der M itglieder der Negerdclcgotion der Verschluß des Füllfederhalters gelockert, wo
durch die T inte heranÄief, w as zuerst zu dem Gerücht A n
laß gab, die Farbe fei geschmolzen. D er Füllfederhalter
scheint englisches Fabrikat zu sein. Deutsche kauft deutsche
W aren!
I n s e r a t in allen Tageszeitungen: W ir wissen nicht,
welchen Füllfederhalter jener berühmte Neger vor Seiner
M ajestät getragen hat, w ir wissen n u r: unsere neueste
M arke „Heil W ilhelm im Siegeikranz" w ar es bestimmt nicht.
D enn diese Marke ist m it einem absolut sicheren Verschluß
versehen und ist ein Beschmutzen gänzlich ausgeschlossen.
Füllsederfabril „Deutsche E hre", Magdeburg.
F r a n k f u r t e r Z e i t u n g : Frankfurt, 3. M ai 1929:
...I m m e r h i n fragt es sich, ob die Behandlung des S p re 
chers der Alliierten ganz richtig w ar. Auch einem besiegten

Ein Reichsbannermann ist durch einen „Schreckschuß" gerö
tet worden, weit er, als Sozialdemokrat, nicht vom Fenster
wegging; er glaubte, sicher zu fein. Schon als die Polizei noch
mit Gummiknüppeln „arbeitete", w ar sie äußerst roh. Einer
ist m it diesen famosen Instrum enten totgeschlagen worben.
Nachdem einmal der Wafsengebrauch eingesetzt hatte, w ar die
M eute erst richtig entsessett. Pistolen, Karabiner, Maschinen
pistolen, Maschinengewehre. Handgranaten, P anzerautos be
herrschten die S traß e. Der Bürger, der ruhige ebenso wie
der unruhige, w ar vogelfrci. ES wurde sinnlos die Straßen
enilanggeschossen, in Wohnungen gefeuert, geprügelt, getre
ten, gestürmt und hauSgesucht. Die abaesperrten Bezirke,
insbesondere Neukölln, waren unter dem Terror der Schupisten. Nachts w ar Lichtverbot und Verkehrsverbot. „Alle P e r
sonen, welche diese Bestimmungen nicht beachten, setzen ihr
Leben aufs Spiel" — so hieß der Freibrief, den Zörgiebel
seinen M annen ausstcllie, und der die Mannen zu größter
„Tapferkeit" anspornte. Wer nachts das Zimmer erhellt
hatte, bekam Kugeln durch die Scheiben. Wer jus Oiesichts
feld der Polizisten geriet, wurde beschossen. Auf diese Weise
ist auch der Journalist Mackoh a u s Neuseeland ums Leben
gekommen. Ein V ertreter der „Voffischen Zeitung" ist ange
schossen, ein anderer Berichterstatter von Ullstein in brü
dcrlichcr Gemeinschaft mit einem Hugenberg-Report er mit
Gummiknüppeln und F ußtritten mißhandelt,
ein Ver
treter des „B erliner T ageblatts" mißhandelt, gefesselt, ein
gesperrt, beschimpft worden. Diese Vorkommnisse haben die
bürgerliche Presse, obwohl sie im Prinzip Zörgiebel und
seine Maßnahmen billigt, schließlich doch veranlaßt, die „Ner
vosität", den „Uebereifcr" der Schupo milde zu tadeln.
Vom ..V orw ärts" abgesehen: er deckt Zörgiebel sozusagen
hundertprozentig. Auch Hellmnt von Gerlach findet kein
W ort des Tadels für die Polizei, geschweige denn für ihren
Oberen. Den ersten gründlichen AufklärungSärtikel über die
wahre Sachlage Kat nicht ein Berliner B latt geliefert, fon
dcrn die „Frankfurter Zeitung". Die sauberste, ehrlichste und
lesenswerteste Darstellung gibt aber der „M ontag M orgen"
vom 6. M a i in einem Leitartikel von zwei Spalten. Hier
wird die Wahrheit gesagt; man bestelle sich die Nummer!
(P reis 20 Pfennig, M orgen-Verlag, Hedemannstraße 13,
S W 48.)
W ahr ist: es hat k e i n e K ä m p f e gegeben, wenn auch
Unruhen. Gekämpft ist fast gar nicht worden; geschossen
aber viel: von der Polizei. Waffen sind trotz allen H aus
suchungen so gut wie keine gesunden worden; die „A ufrührer"
haben m it Pflastersteinen und Flaschen gegen Panzerautos
und Handgranaten gekämpft. DaS Volk hoi zwei Dutzend
Tote, die Polizei keine; die Mehrzahl der Toten sind Unbe
teiligte. Die tödlichen Schüsse, ebenso wie die Tchußverletzungen der nicht Getöteten sind wahrscheinlich in den mei
sten Fällen von h i n t e n gekommen: die Polizei hat auf
F l i e h e n d e geschossen. Daß Tachschützen gegen die Polizei
gekämpft hätten, wie sic behauptet Hai, ist bis jetzt nicht be
wiesen; als wahrscheinlich ist erwiesen, daß die Polizei sich
selbst, über die Dächer hinweg, befeuert hat.
ES wird nötig sein, sich die Sachlage zu merken; sic wird
wieder aktuell werden, wenn die Gerichte tatsächlich, wie b e
absichtigt sein soll, einem T eil der in dielen Tauen Verhaf
teten Prozesse wegen Aufruhr, Londfriedcusbruch, Hochver
rat und ähnlicher politischer Delikte anhänaen werden.
M az- B a r t h , Berlin
No« den bei de» Maiuilrahk« i« Berlin oc.wiiiidtteii Dchiihvolijisicn HM nur ein e i n z i g e r eine S c h o n «eileoung.
Tie „De ut s c he L i g a s ü r Me n s c h e n r e c h t e " hat einen
Ausschuß von VeiniallrmMeuten, Palizeifachieutcn, Juristen und
Journalisten eingesetzt, der hie Vorgänge her Maiunruhen klären
Iinh die rechtlichen Folgen feststell m soll.
Gegen Oberleutnant S c h u lz ist ein Verfahren wegen Anstif
tung zuin Mord bei Unteroffizier-! Brauer eingeleilel worden. Ter
Mörder ist F a h l b u ! ch, der Schulz der Anstiftung bezichtigt.
Ter d c m i> k r a t i j ch e P o r l e i a u s s ch u st bat in Leipzig ge
tagt. Er hat Richtlinien für die Schaffung deö Einheitsstaats
herauSg«geben.
Ter T r e i c r a n s s ch u st deö Bollerönndar-il-- sür da- El «di um
des M i n b e i h k i t e n p r o b l c r n ö , der dein Völterbnndsrat ruf
der Madrider Tagung INI Juni über die Minderheitenfrage berichten
toll, ist in London zusainmcngctretrn.
Feind gegenüber sollte man (hier sind zwei Zeilen von der
Zensur gestrichen worden). Aber Seine Majestät haben ge
sprachen; w ir wollen an seiner Entscheidung nicht rütteln
oder deuteln. Und die Alliierten sollen sich daran erinnern,
daß noch jedes geschlagene Volk die Kriegskosten hat tragen
müssen. E s wäre besser, sic würden sich willig in ihr Ge
schick sügen. Vielleicht könnte ihnen aus diesem vom Schick
sal auferlegtcn Joch reicher innerer Segen erwachsen.
T e l c g r a f e n - U n i o n . B erlin, 3. M a i 1929. A us Ehr
gcsühl in den Tod. Ein in der Druckerei des Scherl'fchcn
V erlags angestelltcr Setzer hat sich gestern Abend erschossen,
weil er beim Setzen der Rede S einer Majestät einige Male
„ich" statt „ IC H " gesetzt hatte. Seine M ajestät haben den Hin
terbliebenen des tapferen M annes tiefste- Beileid und An
erkennung ausgesprochen. Möchten w ir »in Deutschland recht
oft solche beinahe römisch zu nennende T reue zu Kaiser und
V aterland finden dürfen!
V o r w ä r t s : B erlin, 3. M ai. Wie United P reß über
Tokio aus HelsingforS erfährt, haben an der deutsch-rus
sischen Grenze bei R iga in den letzten Tagen bolschewistische
Banden zu wiederholten M alen deutsche Grenzposten über
fallen. Und angesichts solcher sich immer mehr hausender
Vorgänge spielen gewisse Kreise in Frankreich und England
immer noch mit dem Gedanken, sic könnten mit bolschewisti
scher Hilfe den status quo in Europa Herstellen! W ir möchte»
daher der Bevölkerung (insbesondere der arbeitenden) aller
Länder zu rufen: Schließt euch zur antibolschewistifchen E in
heitsfront unter deutscher Führung zusammen! M an kann
n u r hoffen, daß u n s die gegenwärtigen R eparationsver
handlungen diesem Ziel einen guten Schritt näher bringen.
W. T .B . Berlin, 3. M ai 1929. Einige der prominentesten
Führer des deutschen Geisteslebens haben die R eparations
konferenz, aus der auch über das V erhältnis Europas zu
Sowsetrußland beraten wirb, zum A nlaß genommen, einen
Protest gegen den Bolschewismus zu veröffentlichen. E s heißt
in dem Protest: „Nicht genug, daß die Bolschewisten in R uß
land die Grundlagen der K ultur zerstört haben, nein, sie
versuchen auch d as bürgerliche E uropa zu verseuchen . . . Schon
machen sich im deutschen Geistesleben (Theater, Film nfw.)
S puren eines Kulturbolschewismus bemerkbar . . . Dagegen
gilt es alle Kraft usw." Unterzeichnet ist der Protest vgn:
B ert Brecht, B runo Frank, G erhart H auptmann, Rudolf
Herzog, Alfred Kerr, Ernst Lißaucr, Thom as M ann, Walther
d. M olo, Erich M aria Remarque (dessen Kriegsroman „M it

Ire v e ü fe n ta tto n
Bei der Behandlung des E ta ts des A u s w ä r t i g e n
A m t s im Haushaltsausschutz des Reichstags ist m an wieder
einmal darauf gestoßen, wie t e u e r unser politischer Außen
dienst arbeitet. Vor allem, weil feine Beamten, vom B o t
schafter bis zum Legationssekretär, fabelhafte Gehälter be
ziehen.
Ter höchftbczahlte Jnnenbeam te der deutschen Republik,
der Reichspräsident, hat monatlich ISM O Mark. Ebensoviel
bekommt schon der Botschafter in London; m e h r bekommen:
der Gesandte in B uenos A ires (1b 300 Mark), der Botschafter
in Madrid (15400 M ark), der in Washington (17 800 Mark)
und der in Moskau (19200 Mark). T er Reichskanzler hat
ein Einkommen von monatlich 4250 M ark; als Legationsfckretiir in Teheran würde er ZOO Mark lveiter bekommen.
T e r Gesandte in Teheran hat über 10000 M ark, der in B u 
dapest nicht ganz 10000; S t r e s e m a n n , der Leiter unserer
ausw ärtigen Politik, stellt sich monatlich noch nicht aus
4000 M ark, seine rechte Hand im A. A., Staatssekretär von
Schubert, aus 2300 Mark. Hingegen bekommt ein deutscher
Konsul in Danzig 2400 Mark, der in Curitiba (das ist die
Hauptstadt des brasilianischen S ta a te s P a ra n a ) 5400 und
ein Gesandtschaftsrat in Athen 9000 Mark. Alles m o n a t 
l i ch, liebe Leser, die ihr solche Zahlen nicht einmal sür ein
Jahreseinkommen gewöhnt sein mögct.
Nun darf man freilich in- und ausländische Gehälter nicht
ohne Weiteres nebeneinander stellen, so wenig wie in- und
ausländische Löhne. W enn man bcü>es vergleichen will, muß
man wissen, w as die Lebensbedürfnisse im Ausland und im
In la n d kosten. Hiebei wird sich zeigen, daß m an im A us
land unter Umständen doppelt oder meinetwegen dreimal
so viel Geld braucht, um so zu leben wie im In la n d . M an
wird also vielleicht nichts cinwenden dürfen, wenn Autzcnbeamte d as Doppelte oder Dreifache des Gehalts beanspru
chen, das sie vorher in B erti» bekommen haben. Aber da
bei ergeben sich noch lange keine solchen Zahlen wie die an
geführten.
Z u ihnen kommt man erst, wenn man den AuSlandsangestetltcn der Republik eine weitere Konzession macht: daß sie
im A usland nicht ebenso, sondern erheblich b e s s e r zu le
ben haben als daheim. Nämlich weil sie als vorgeschobene
Posten eines großen Volkes vor der Oeffentlichkcit des A us
lands r e p r ä s e n t i e r e n müssen. Namentlich natürlich die
Chefs der einzelnen Missionen, die Botschafter und Gesand
ten. S ie m ü s s e n einfach, heißt es, aus großem Fuße leben,
m it den besten Kreisen verkehren, prächtige Feste und Ge
sellschaften geben: dam it der R uf ihres Volkes nicht be
einträchtigt werde, und weil nach dielen alten Erfahrungen
bei Scktglas oder H avana oft gerade die wichtigsten diplamaschen Gespräche stattsinden. Wenn man also den Berusszweck
dieser Beam ten nicht gefährden wolle, so könne man nicht
umhin, ihnen entsprechende Sum m en zur Verfügung zu
stellen. A ußer etwa man würde sie bloß den reichsten Fam i
lien der Heimat entnehmen, w as aber aus G ründen der
sachlichen Eignung gefährlich und überdies in einer Repu
blik keinesfalls angängig wäre.
Dieser G rund sür die Ueberbezahlung der diplomatischen
Außenbcamten wird manchem plausibel scheinen. E r mag es
auch in früheren Zeiten gewesen sein. Heute gilt er nur noch
sehr bedingt. Tenn heute wird die Politik nicht mehr a u s
schließlich in
höfischen „Kabinetten", im kleinen Zirkel
einiger Vornehmen, im Anschluß au irgendwelche gesell
schaftlichen „Ereignisse" gemacht, sondern in Parlam enten
und — Aussichtsratssitzungen, zwischen den nüchternen W än
den von Arbeitszimmern, wenn auch allenfalls im Klub
sessel und m it der Zigarettendose in der Hand. Und die
„Repräsentation", die srüher einmal einen S in n hatte, inso
fern sie nämlich M a c h t zum Ausdruck bringen oder Vor
täuschen sollte, ist heutzutage, wo es statistische Handbücher
gibt, oberhalb einer bescheidenen Grenze eine leere, un
nötige oder gar lächerliche Äußerlichkeit.
D as weiß auch Gustav Stresemann, der im H aushaltungs
ausschuß seinen E tat verteidigt und dabei selber über die
unvernünftige A rt der Repräsentation durch „Massenspeisungen" und dergleichen gejammert hat, die kein Vergnügen,
sondern eine Q u al bedeute. Aber, hat er hinzugesügt, wenn
a l l e a n d e r n es so machen (auch die Herren r u s s i s c h e n
A uslandsvertreter!), dann könne man doch von u n s e r e n
B ajonett und Handgranate für S .M ." eben die Auflage von
400 000 erreicht hak), Wilhelm v. Scholz u. a.
S c h w ä b i s c h e T a g w a c h t . S tu ttg art, 4. M ai 1929.
D er Christliche Volksdienst, dieses dreieinige MöchtoltnrKollegium, dessen skrupellose, robuste, machthungrige Fraktionspolitik n u r noch von seiner politischen Unfähigkeit »nb
N aivität übertrossen wird, glaubt offenbar in seinem Größen
wahn, er müsse auch in die Reichspokitik eingreifen. E r hat
nämlich die württcmbcrgifche Regierung gebeten, sie möge
die RcichSregierung bewegen, auf diplomatischen Konferenzen
den Alkoholausschank zu verbieten und dafür Milchabgabe
stellen eiuzurichten; außerdem möge die Reichsrcgierung einen
Beschluß der Reparationskonsercnz herbeiführcn, wonach in
ganz Europa das Faschings treiben so lange eingestellt werden
soll, als die Völker, Sieger wie Besiegte, unter den Lasten des
Krieges seufzen.
T e l e g r a f e n - U n i o n . Leipzig, 10. M ai 1929. Der
verantwortliche Redakiör der in S tu ttg a rt erscheinenden Wo
chenzeitschrift „D ie Sonntags-Z eitung" ist vom Reichsgericht
zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt worden, da er in
seinem B latt M e n Artikel „W enn w ir geschlagen worden
wären" zum Abdruck gebracht hat. D er Artikel beschäftigt
sich in einer die G rundlagen bürgerlichen Staatsgesühls
völlig untergrabenden Weise mit dem Fall, daß Deutsch
land besiegt worden wäre und die Alliierten eine R cparationskonfcrcnz nach P a r is einberufen hätten. D as Reichsgericht er
blickt in dem Artikel 3 Majestätsbel«idigungen,2 Gotteslästerun
gen. l Aufforderung zum Hochverrat, 2 Versuche zum Lan
desverrat in Tateinheit mit Beleidigung der ReichSregrernng
und verschiedene kleinere Vergehen. Strafverschärfend w ar der
Umstand, baß der verantwortliche Redaktör wegen Beam
tenbeleidigung vorbestraft ist, weil er einen Offizier der kaiser
lich deutschen Armee entgegen dem E rlaß des Reichs,nnenmiuisteriums vom 9. Dezember 1918 (vgl. auch Reichsgesetz
blatt vom 3. J u n i 1919, S . 4819) auf offener S traß e
Nicht gegrüßt hatte.
___________
I n den „ Hö l l i s c h e n Na c h r i c h t e n " gibt brr Vorsitzende
des R eich s w e h r w o l s - V e r b a n d c s di« Geburt eines Sohnes
aus folgende Weise bekannt: „Von R o t - F r o n t mit Musik und
Parade gebührend empfangen, hielt ich am I. Mai gesund und
kampscssroh meinen Einzug in mein .deutsches Vaterland. Fritz
Kloppe, der jüngste Wchrwols."
Daß der jüngste Wchrwols gerade Kloppe heißen muß!

Botschaftern nicht verlangen, „daß sie allein eine andere
Lebensführung beobachten".
S o ? W arum denn nicht? Ware es eine Schande, wenn die
Vertreter eines Volkes, das erstens einen großen Krieg ver
loren hat und zweitens sich aus seine sittliche und geistige
Q u alität so viel zu gute tut, mit gutem Beispiel vorangingeu?
Nach dem amerikanischen Befreiungskrieg w ar es, glaube
ich, da sielen die Gesandten des jungen amerikanischen S ta a ts
in den europäischen Hauptstädten überall dadurch auf, daß
sie zu offiziellen Empfängen und Staatsfcierlichkeiten nicht
im goldbetreßten Frack erschienen, sondern im bescheidenen
Anzug aus „Homespun", daheim gesponnenem und geweb
tem Tuch.
Amerika ist dabei gar nicht schlecht gefahren, meine ich.
Seine Diplomaten verschmähen, soviel ich weiß, auch heute
noch, wo sie d as mächtigste Reich der Welt verkörpern, die
europäische Höflingstracht, die als Diplsmatenuniform im
mer noch Mode ist.
Die deutsche Republik hingegen hat diese, samt Schiffhnt
und Tcgen, auf l. J a n u a r 1929 wieder neu cingeführt.
W en d n a g el

Lov der Aludeusette»
M an kann das freisprechendc Urteil im Prozeß des Reichs
anw alts J o r n s gegen den Redakteur Bornstein des „Tage
buchs" nicht einreihen in die Zahl anderer, ausnahmsweise
vernünftiger Urteile deutscher Gerichte in politischen S tre it
sachen, sondern man muß cs doch wohl als einen aufsehen
erregenden Sonbersall betrachten, als einen F all, der eS
wert ist, in seinen Einzelheiten noch einmal überdacht zu
werden. E s laufen dabei allerdings auch Erwägungen mit
unter, von denen offen zu sprechen nicht ganz angenehm ist.
D as soll u n s nicht abhalten, auszusprechen was ist.
Der Kampf um die wichtigsten kulturellen Bastionen der
Gesellschaft wird außerhalb der politischen Arbeiterparteien
geführt. D as hinschrerbeu zu müssen ist schmerzlich, aber sür
einen Menschen, der vcrantwortungsbsvnßi in einer P a rte i
zu kämpfen gewillt ist, die sich eine Kulturpartci nennt, nicht
zu umgehen. Um Kunst und dergleichen kümmert man sich
in den Arbeiterparteien fast überhaupt nicht. M an überläßt
das ein paar HauSdichtern, die man sich hält und über die
Achsel ansiehi. Wie wenig der Arbeiterschaft nahestehende Ver
bände, die sich mit solchen Dingen befassen^ von den P arteien
gefördert werden, davon können w ir in der Provinz ein
Lied singen. M it geistigen, mit moralischen Dingen, mit
Fragen der Lebensform befaßt man sich ungern. M an pro
tegiert väterlichst das Streben der Arbeiterjugend nach dem
„sozialistischen Menschen", aber ist da wo einer, der mit den
Grundsätzen einer sozialistischen Ethik Ernst macht, so hält
man ihn für einen Halbvcrrückten.
Der Kampf um die primitivsten Freiheiten des mensch
lichen Lebens, um das Recht der F rau auf ihren Körper, um
den Schutz der sexuellen Minderheiten und vieles andere
wiÄ» außerhalb der Parteien, die nirgends anecken möchten,
entschiedener und wirkungsvoller geführt. T er Kampf um
den Frieden, gegen den militärischen Ungeist, um wirkliches
Ernstmochcn mit der materiellen und moralischen Abrüstung
wird von vielen Pazifisten und ihren Organisationen energi
scher und erfolgreicherbetrieben als
von
uns. Die
wirkliche Protestbewegung gegen Strafrecht und S tra f
vollzug in der Öffentlichkeit wirb außerhalb der Parteien
entfacht und vorwärtSgetriebcn. Bürgerliche, d. h. im P r i 
vatbesitz befiudliche Zeitschriften und Zeitungen beschämen
u n s Tag für Tag. „Weltbühne", „Tagebuch", oft die „Bossische" in der Sling den systematischen Kamps begonnen hat,
das „Berliner Tageblatt", die „Welt am M ontag" sprechen
oft nicht n u r eine radikalere, d. h. mehr an die Wurzel der
Tinge gehende Sprache,
sondern dringen auch
mehr zum
Erfolg durch als unsere
Organe oder die der K .P.D . Als
Lampcl in den Fürsorgesumpf mit der „Revolte im Erziehungshans" hineinstach, standen die gehässigsten Kritiken —
wo? A ls sein „G iftgas" ausgeführt werden sollte, verbot eS
— wer? Lassen w ir eS; es ist ein trauriges Kapitel.
Zwei junge Journalisten, wie w ir sic schockweise für die
Arbeiterpresse brauchen wird vielleicht auch haben könnten,
wollten w ir n ur, Olden und Bornstein, haben de» Justizmord
an Jakubowski durch Einsatz ihrer Person und ihrer B lätter

Htnbenvrrrgivetkerl
Die F ra u Therese Melk in Hall bei Innsbruck empfiehlt
Hind cu burgweck er l. S o zu lesen in den Innsbrucker Nachrich
ten dom 30. April dieses Jah res.
Der deutsche Gedanke in T irol symbolisiert sich hier ein
mal wirklich angenehm. I n der alten, etwas vernachlässigten,
aber trotzdem malerischen S tad t Hall ist das leider nicht
immer so.
E s gibt dort z. B. einen „Sturm bund", bestehend aus
vorwiegend jungen Leute». S ie hatten im Gasthof zum
„Weißen Lam m " den G laspavillon, der mich vor allem
andern zum Bleiben und Mieten auf eine Woche verführt
hotte, mit Beschlag belegt, hatten eine lange Biertafel hergcrichtct, Kommersbücher darauf verteilt und waren eben
dabei, eine große schwarz-werstrote Fahne zu entrollen.
D a kam ich dazu und Platzte mit der Frage herein, w as denn
d as für eine Fahne sei? M it dem Unterton des V orwurfs ant
wortete m ir ein junger M an n : „D as ist die deutsche Fahne!"
Und auf meine sanfte Widerrede, die sei doch schwarz-rot-gvld,
wurde mir ein eisiges Schweigen zur Antwort.
'Tie jungen Tiroler feierten den Abend sehr kriegerisch.
S ie hatten sich Stahlhelme auf den Kops gesetzt, und auf
einem Tische seitlich lagen Handgranaten und stand ein
Morsetclegrafenapparat. Gegen solchen P atrotism us war
schlechterdings nicht aufzukommen.
Ich zog mich deshalb zurück und mußte die Nacht bis
früh 2 Uhr alle vaterländischen Lieder, die ein normales
Kommersbuch enthält, der Reihe nach anhörcn. Ich hatte also
Zeit, einmal das Buch der Geschichte T irols zurückzuMaliern.
W ar da nicht um 1809 ein T iroler, der die Freiheit
seines Volkes gegen N ahem verteidigte? Steht nicht knapp
eine Stunde von hier der Berg Jsel, auf dem um diese
Freiheit gekämpft wurde?
Und wie w ar es denn hundert Ja h re weiter zuruck?
Hat da nicht T irol gleichfalls gegen die N ahem gekämpft?
Hat T irol nicht immer frei und stolz zu Oesterreich und zu
Großdeutschland gehalten? S in d s doch wähl au die fünf
hundert J a h r e her, daß die M argarethe Maultasch das Land
an die Hcrzöge von Oesterreich abgetreten hatte.
N un ist mit der Schaffung unserer neue» Reichsverfaff
sung und gerade im Hinblick aus d as große Deutschland die
Reichsflagge in den allen deutschen Reichsfarbcn schwarz-

(„Berliner Tageblatt" und „Tagebuch") ausgedeckt. W ir ha
ben die Sache dann weiter ausÄeschlachtet. I m „Tagebuch"
erschien auch der Artikel, der J o r n s die Maske herunkerriß. D aß der bürgerliche Justizurinister Koch J o r n s erst zur
Klage gezwungen hat, ist unwidersprochen geblieben. Ein
Außenseiter der S .P .D ., P a u l Lebt, hat dann den Prozeß
geführt und gewonnen. Die „Rote Fahne" verschwieg seinen
Namen völlig, der „V orw ärts" vermied peinlich jede Hervor
hebung. I n einem Leitartikel w ürdigt er das Prozeß erg ebnis.
Der letzte Satz lautet: „An dem Sieg, den gestern Recht und
W ahrheit im GerichtSsaal erstritten haben, hat kein Kommu
nist mitgewirkt, und das ist gut so!" Daß ein Sozialdemokrat
daran mitgcwrrkt hat, ist schon richtig. N ur wird das in dem
ganzen Artikel nicht erwähnt, der Name P a u l Levis fehlt
völlig, ebenso jede kleinste Bemerkung über seine Leistung.
W arum ? Sagen w ir es offen: er w ar nie ein kleiner M etall
arbeiter.
D as sind bittere Gedanken, gewiß. Aber sie sollen nicht
ohne hoffnungsvollen Ansklang geäußert sein. P a u l Levi,
der nach 10 Jah ren Liebknecht und Rosa Luxemburg m ora
lisch gerächt hat, mag von den Zeutralorganen der beiden
Arbeiterparteien ignoriert werden, er, der unbequeme K ri
tiker und Ankläger oft auch in der eigenen P artei. Im m e r
hin ist er Reichstags ab geordnet er der Zwickau-Plan euer A r
beiterschaft, die sich selbst ehrt, indem sie diesen fachlich aus
gezeichneten, persönlich liebenswerten Menschen in das deut
sche Parlam ent schickt. E r ist nicht allein: die Arbeiter des
Erzgebirges und BogtlandcS stehen zu ihm und begreifen,
indem sie zu ihm stehen, besser als manche hochmögenden
M änner die Aufgaben ihrer Klasse.
Hoffen wir, daß innerhalb der Sozialdemokratie diese Lehren
des JornSprozcsses sich endlich durchsetzen. D as der beschei
dene Mai-Wunsch eines, der es auszusprechen wagt, von
dielen, die es fühlen.
W a l t h e r V i c t o r tn der
(sozialdemokratischen) Plaucner „Volks-Zeitung"
Oberst V a u e r, der vor einem halben Jahr nach China abgereist ist,
um die chinesische Armee zu reorganisieren, ist in Schanghai ge
storben.

V rügeln ist vervote«
I n Nr. SS der „Vvssilchcn Zeitung" wirb eine Unterredung mit
einem pensionierten Gefängniswärter wicdergegcben. Früher, meint«
der Wärter, fei es einfacher gewesen, da habe man einfach geprügelt,
aber heute sei das perboten und man lamme dach ohne Prügel nicht
aus. So must man's bei tuschen, g. B. so: „Ra, den nahmen
wir uns mal her und schlugen ihn windelweich .. . Mer wir
hattet, doch Angst wegen der Striemen." Und gerade sür diese Tage
war Inspektion ungesagt I Da wurde der Gefangene in die Badezellc gesperrt, und als der aussichtSsührende Richter die Gesangenenzclle besichtigte, sagte man ihm, der Gesalzene sei im Baden, und
bei der Besichtigung des Bades: der Gefangene sei schon wieder ip
der Zelle,
Ms de: Gefangene aber dringend einen Arzt verlangte, mußte
ein anderer Wärter den Arzt spielen. Der Gefangene wirb »orgcsiihit, zeigt seine Striemen UIÜ» beklagt sich, woraus ihn der
„Arzt" uocheinmat verprügelt. „Wie ich ihn nun in die Zelle zurückbrachtc, da fragte ich ihn: „Ra, wat hat der Arzt gesagt?-' Da fing
er an zu weinen und meinte: Der haut ja auch . . . Der gereckt
ist bann mein Bester geworben. Ich machte ihn später zum Kal
faktor. Und der gerade Hai später am meisten geprügelt. Ich
brauchte gor nichts zu sogen. Ich brauchte ihm bloß einen Wink zu
geben. Tann konnte ich mich daraus Perl affen, baß es besorgt wurde."
2N «yr a ls R e m a rq u e
Wieviel Herr Kramte, dtr Verfasser von „ Im W esten n ic h ts
N e u e s " bis jetzt verdient hat? Nun, bei einer Auflage von
4M AM Stück und einem Ladenpreis von 4 bzw. 0 Mark könnend
schon hundert- bis zwcihunderttausend Mark sein, wenn er mit der
Firma Ullstein keinen ganz ungeschickten Beitrag gemacht hat,
S v gut ist ec sicher nicht wie derjenige zwischen der Evangelischen
LandeSIirche in Bagern und der Psarierwitwenkasse, den diese dem
huldvollen Edikte Maximilian Josefs, von Gottes Gnaden Königs von
Bayern, vom 4. August !8l1 verdankt. Danach bekommt bio
Wlwcnkassc von dem kürzlich erschienenen neuen bayrischen protestan
tischen Ge s a n g b u c h , das 3 Mark kostet und in einer Auflage
von 450 Mo Stück erschienen ist. pro Stück SS Pfennig, macht
W6 0V0 Marl.
rol-gold neuerstanden, und jetzt will» von der T iroler J u 
gend Schwarz-weiß-rot gefeiert! Und diese Jugend glaubt
tatsächlich, daß in längstens zwei Ja h ren Deutschland mit den
„sechs M illionen Oester reichern" gegen Ita lie n marschiere.
D aß cs die schwarz-weiß-roten Fahnen siegreich unter Hindenburg bis nach Rom trage. Wenigstens hat man mic's in
Hall ernstesten Antlitzes versichert. D as also ist Tiroler
M entalität. D as ist das Lebensziel eines Teiles der T iroler
Jugend.
D as ist der tiefere S in n der „H i »denk urgw eckerl",
P a u l Klopfer

V erse tn» Keankenve«
Pfeifen
Klarier and Geige, die ich wahrlich schätze,
ich konnte wich mit ihnen kaum befassen;
wir hat bis jetzt des Lebens rajche Hetze
nur zu bei Kunst bcS Pfcisens Zeit gelassen.
Zwar bars ich mich noch keinen Meister nennen,
lang ist die Kunst und kurz ist unser Leben.
Dach alle, die des PfcisenS Kunst nicht kennen,
bebaurs ich. Mir hat sie viel gegeben.
Drum Hab ich längst wir innigst vorgenommen,
in dieser Kunst von Grad zu Grab zu reifen,
und hoffe endlich nach dahin zu kommen,
aus mich, aus euch, aus alle Welt zu pfeifen.
Belehrung
Mehr ober weniger, mein lieber Knabe,
sind schließlich alle Men scheuWorte Schwindel,
verhältnismäßig sind wir in der Winkel
am ehrlichsten, und später bann im Grab«.
Dann legen mir uns zu den Vätern nieder,
sind endlich weise und voll kühler Klarheit,
mit blanken Knochrn klappern wir di« Wahrheit,
und mancher lög und lebte lieber wieder.
H e r m a n n Hesse
L ite ra t« »
Trost der Nacht. Reue Gedichte von H e r m a n n Hesse. Verlag
S. Fischer, Berlin. Preis broschiert 5,50 Mark. — Enthält eine
Auswahl älterer Gedichte und die neueren seit dem Jahre IZI5,
Gedichte aus der Kriegszeit, aus den Ktingsor- und aus den Stepprnwolsjahcen. (Tie „Verse im Krankenbett" sind dem Band entnommen,)
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S o geyt o r«

rom 2. Mai l!>S9 und in den Nummern der letzten Tage die Kom
munistische Partei Deutschlands in i h r e r B e s t r e b u n g , die
verfassungsmäßig sesigcstellte republikanische StaalSsorm des Reiches
zu untergraben, durch die Tal unterstützt hat". — Nach Zörgicbelö Ansicht mutzte also auch die K. P. D. verboten werden.

D ir blutige In tern atio n al«
Otto Lehma nn-Rußßüldi berichtet in seiner Broschüre „Die
blutige In tern atio n ale der Rüstungsindustrie" (die, rm Fackelreiter--Berlag zum Preise von 1 M ark erschienen, die denk
b ar beste Propaganda gegen den Krieg darstellt) auch den
F a ll G ontard. I m Ja h re ISO?, als die deutschen M ilitä rs
die Bedeutung der Maschinengeroehre noch nicht recht er
kannt hatten, während Frankreich eben ansing, in größerem
Maßstob Maschinengewehre Herstellen zu lassen, wollte die
F irm a „Deutsche Massen- und M unitionsfabriken" in K a rls
ruhe den Reichstag veranlasse», daß er einen Lieserungs
auftrag stlr Maschinengewehre bewillige. Wie machte sie
d as? S ie schickte an eine» ihrer Vertreter, der sich gerade in
P a r is befand, folgenden B rief: „W ir drahteten Ih n e n soeben:
B itten unseren heutigen B rief in P a r i s abwarten. G rund
dieser Depesche w ar, daß w ir die Aufnahme eines A r
tikels in einer der gelefensten französischen Zeitungen, mög
lichst im „F igaro", durchsetzen möchten, weicher folgender
maßen lautet: „Die französische Heeresverwaltung hat sich
entschlossen, die Neubewastnung der Armee mit Maschinen
gewehren erheblich zu beschleunigen und die doppelte A n
zahl, a ls zuerst beabsichtigt, zu bestellen." W ir bitten S ie,
alles aufzubieten, um die Aufnahme eines derartigen A r
tikels zu erreichen. Deutsche Waffen- und M unitionsfabriken."
Unterschrift: P a u l v. G ontard. (D as ist der selbe Herr v.
Gontard, der nach dem Krieg den Arbeiter B nllerjahn in s
Zuchthaus gebracht hat, indem er ihn in leichtfertiger Werse
des Verrates militärischer Geheimnisse beschuldigte.)
D er „F igaro" nahm den Artikel nicht auf, weil die Lüge
zu plump w ar. M e r ein paar Tage später erschienen im
„F igaro", im „M atin " und im „Echo de P a ris " einige
Aufsätze über die Vorzüge der französischen Maschinengewehre.
M it diesen Zeitungsnum m ern in der Hank fragte «in der
deutschen Schwerindustrie nahestehender Abgeordneter den
Reichskanzler, w as er zu tun gedenke, um diesen fran
Mischen Drohungen entgegenzuwirken. Kurz daraus bewil
ligte der Reichstag ohne Diskussion m it großer Mehrheit
die M ittel zur Vermehrung der Maschinengewehr«.
E in französischer Redaktor, der, ohne seinen Namen zu
nennen, ein Buch „H inter den Kulissen des französischen
Jo u rn a lis m u s" geschrieben hat, fragt, wie m an wohl die
Aufnahme solcher Artikel, die die Völker verhetzen und n u r
den Interessen der Rüstungsindustrie dienen, verhindern
könne, und sagt dann, er wisse n u r e i n e n R a t: „alle
Journalisten auszuhängen". Ich weiß auch keinen andern.
D es R ät se ls Lösung
I m M ai 1W8 sind in Hamburg Phosgen flaschen der F irm a
Stoltzenberg explodiert. Aller W elt wurde so ein T eil der deut
schen Aufrüstung sichtbar. Aber w as geschah darauf? Eng
fand, das den deutschen Rüstungen gegenüber von jeher
anderthalb Augen zu gedrückt hat, veranlaßte nichts, und
der französische Sachverständige der früheren M ilitärkontrollkommission, ein Herr M aure u,: erklärte, die Herstellung des
Hamburger Gases widerspreche dem Versailler Vertrag nicht.
E in deutschfreundlicher Herr offenbar, dieser Herr M oureu!
W arum w ohl? E r ist einer der größten französischen Chemieindustriellen und arbeitet eng mit der I . G. Farbcnindustrie
zusammen.
D ie K i e l e r M u n i t i o n s s c h i e b u n g
I m J a n u a r 1828 sind in Kiel 17 W aggons deutscher
M unition entdeckt worden, die für China bestimmt waren.
H erstellung und A usfuhr von Waffen ist Deutschland im
Versailler V ertrag verboten.) D a s „B erliner T ageblatt" be
hauptet, au der ganzen Schickung hätten zwei Offiziere
des Reichswehrmlnistcriums mitgeholfen. Groencr dementiert
Nachher stellt sich heraus, daß ec von den beiden Offizieren
ungelogen worden ist.
,
Trotzdem geschieht ein J a h r lang nichts. I m J a n u a r 1S28
erklärt G roenrr aus wiederholte Anfragen einiger Z eitun
gen, die Staatsanw altschaft habe gegen die Lieferfirmen
und die beiden Offiziere Anklage erhoben. Seither wieder
S tille. Letzte Woche aber erfährt m an, ans A ntrag der dem
Reichswehrministerium nahestehenden F irm a D augs, die an
der Schiebung beteiligt ist, fei die Eröffnung der V orunter
suchung beschlossen worden (statt daß m an endlich die Sache
vor Gericht bchandelt hätte). D a s bedeutet also: das Ver
fahre» wird erneut verzögert. Und dos ist ja wohl auch
der Zweck der Uebung.
JnM ischcu aber haben sich Engländer und Deutsche auf
de« R a t eines deutschen diplomatischen Beamten hin ge
einigt, deutsche Waffen n u r noch auf englischen Schiffen nach
China emzuführen.
Ausgeschlossen, H e r r Mi n i s t e r
Hauptmann Pabst, einer der Hauptschuldigen an der E r
m ü d u n g Liebknechts und Rosa Luxemburgs (von Zorns
weder verhaftet, geschweige denn bestraft), ist jetzt ein F ü h rer
der österreichischen Heimwehreu. W ährend des Jorns-Prozesses
n u n bringt eine Zeitung die Nachricht, Pabst sei a u s Deutsch
land mit öfsentlichcn Geldern unterstützt worden. Die Reichsreaierung dementiert offiziell. Kaum ist das Dementi ver
öffentlicht, so stellt es sich heraus, daß die Nachricht tatsächlich
»oahr ist: Pabst ist m it Geldern, die dem M inisterium
des In n e rn zur Verfügung stehen, versorgt worden. Scvering
ist einfach von dem zuständigen Referenten seines M in i
steriums angelogen worden.
„Herr Ministerialdirektor, da berichten die Zeitungen, Pabst
habe von u n s Geld erhalten. D as kann doch nicht stimmen?"
„Ausgeschlossen, Herr M inister, wo werden w ir! Einem
M örder und Kapp-Putschisten!" „Danke, ist gut. W ir werden
dementieren." Minister ab, hinter ihm Schmunzeln und
Händeieiben.
Wie Herrn Severing, so ist es auch dem preußischen WohlfahrtSminister Hirtsiefer ergangen. Auch von diesem M i
nisterium hat Pabst Geld erhalten. „Hier darf cbensallsangenommen werden", schreibt die Frankfurter Zeitung, „daß
M inister Hirtsiefer über die Vorgänge nicht unterrichtet w or
den ist, sondern daß mau auch in seinem Ministerium M it
tel und Wege fand, um die Gelder einem Zweck zu zu führen,
fü r den sie nicht bestimmt waren."
D as scheint in der T a t wahrscheinlich. S eh r unw ahr
scheinlich aber ist es, daß die M inister die Beamten, von
denen sic in so frecher Weife angelogen werden, hin au s
schmeißen, oder auch nur, daß sie sich in Zukunft weniger
leicht an schwind ein lassen.
Ja n Hagel
DaS R e i c h S k a b i n e t l hat sich mit der Reform der Ar
beitslosenversicherung beschäftigt.
I n einer Sitzung der deut s c h n a t i o n a l e n R e i c h s t a g s s r a k t i a n ist ein Antrag, die Parteiführung und die ReichsiagSscaktion enger zu verbinden (was eine Stärkung HugenbergS ber
beuten würde), mit 3t gegen 28 Stimmen abgelehnt worden.

Blindwütend. Bor einiger Zeit ist bei einem Zusammenstoß der
Polizei mit Kommunisten brr Berliner Poltzeivizepräsident W e i ß von
den Polizisten au-5 Versehen mit dem Guinmiknüttel bearbeitet wor
den. I n der Nacht vom 2. aus 3. Mai ist der Polizeipräsident
Z ö r g i e b c l um ein Haar von einer Polijistcnkugel getroffcn
worden
Sr sallic sich dos zur Warnung dienen lassen.
Russische Zündhölzer. Der „ De u t s c h e n Z ü n d h v l z , e I k « u f l
A.-G-" ist eS zwar im Jahre 1928 gelungen, dir Außenseiter zum
größten Teil durch Anlauf zu beseitigen, aber fttzj machen ihr die
R u s s e n Sorgen: im ersten Quartal dieses Jahres hat duz russische
Zündholziuudilat in Deutschland 26 00 ll Kisten verlaust, die deut
sche Verkauft A.-A. 4SV0V Kisten. Die russischen Zündhölzer sinh
nämlich billiger. -- Eigentlich sollte die Polizei die Einfuhr bol
schewistischen ZündstosseS verbieten.
Nichts Belastend«». Siegen Reichsanwalt J o r n S ist. wie jetzt
bekannt wird, vor einiger Zeit wegen seines Bei Haltens gegenüber
den Liebknecht Luzemburg-Mördern ein D i s z i p l i n a r v e r f a h r e n
durchzcsührt worden. Es hat sich aber „nichts Belastendes" ergeben. —
So geht eben nichts über die Kollegialität.
Der Unentbehrlich«. I n Görlitz hat der „Bund der Kolonial?reunbc"
eine Reichstag»IIg abgehallcn. Dabei hat Reichsminister a. D. Kül z
eine Rede gehalten, die in drei Abschnitte gegliedert war: l.) die kolo
niale Frage ist sür Deutschland eine Frage des Rechts, 2.) eine
Frage der nationalen Ehre, 3.) «ine Frage der politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Gleichberechtigung. Der „Bund der Lolouialsreundc" hat sich daraus mit der „Gesellschaft für koloniale
Erneuerung" zu einem „Bund sür kolouialr Erneuerung" ver
schmolzen und Külz zum Vorsitzenden gewählt. — Wenn irgendwo
in Deutschland eine Dummheit gemacht wird: Külz bars nicht fehler,.

V e rfilz t

Panervsang. Der S t a h l h e l m rüstet zu einem Anfang Juni in
München stattsindenden Stahlhelmlag. Wie ein Leser aus dem hvhenlohischen der S.-Z. mitleilt, versprechen Stahl Helmagitato reu denen,
die dem Stahlhelm neu beitreten, jreic Fahrt nach München und
lO Mark Handgeld. — Ob's viel nützt?

D er kleine Moritz stellt sich das m it den Reichstags ab
Sott ml! m>«. Der „Bayrische Kurier" hat in einem Nachruf
geordneten so vor: Zwischen den Bänken der Parieren sind
ans den sromrnen Katholiken Foch folgenden AuSspiuch des Herrn
Polizisten mit schußbereitem Gewehr ausgestellt, die die im
Marschalls zitiert: „Ich habe nie an meinem Stern, am Talent
m er augrifsswütendcn Abgeordneten in den ihnen zuge
meiner Lssiziere, am Mut unserer herrlichen Soldaten gezweisell.
wiesenen Schranken zu halten haben. Jede P a rte i l-at
Wer ich habe auch immer aus G o t t vertraut, ich Hab« immer von
ihren eigenen Speisesaal, ihren gesonderten Eingang und
ihm den Sieg erwartet." — Bei u n s hat man daraus gerechnet,
ihr separates W. C. Und wenn der Herr Mermke von den
daß Gott keinen D e u t s c h e n verlasse. Entweder mag als» Gott
Tcutschnationalcn so von ungefähr den Volkspartciler
die Franzosen mehr als die Deutschen: oder der französische Gott
Krimmholzer irgendwo in Kuhbach allein mit risst, so kommt
ist stärker als der deutsche.
es zwischen ihnen zu einer regelrechten Keilerei, in der
Zusammenarbeit. Tic Zeitung meldet aus N e u s t a d t a. b. Haardt:
jeder die Belange feiner eigenen P a rte i auf das kräftigste
„hier erscheint seit dem I. Dezember eine Tageszeitung, das „Tage
zu wahren versteht. D er gute Wähler, der seinen lieber
blatt sür Neustadt a. H. und Umgebung".
Es wirb von dem
ihm-Bewohner schon seit drei Ja h re n nicht mehr grüßt,
weil er eine Nuance rechter gewählt hat, erwartet als selbst Kommunisten Kumps gedruckt. Verantwortlich zeichnet der Natio
nalsozialist H. Blank" - Ich kenne keine Parteien mehr.
verständlich von „seinem" Abgeordneten, daß er den der
andern Fraktion mit einem verachtungsvollen Blick links
Unter Tiere». In einem „T i c r s r e n n d s ch a s t r n" betitelten
stehen läßt, wenn er zufällig einmal m it ihm zu gleicher
Kulturfilm der U fa des Herrn tzugtnberg
sieht man ein Bild,
Zeit den Fahrstuhl im Reichstagsgebäudc benützen sollte.
auf dem sich Hunde und Katzen liebkosen, und dazu den Text:
S o der Naive.
„Malten Rassenhaß dezwingt die gemeinsame Kinderstube." — Merk
Anders die Wirklichkeit. S ie zeigt, daß von den Demokraten
würdige Erkenntnis im Hause Hugcubcrg!
bis zu den Deutschnationaleu ein dicker, undurchdringlicher
Der Deibrechec aus Menschenliebe. I n R c g c n s b u r g hat sich
F ilz gewoben ist, der die Interessen des Kapitals fein
ein Herr einem Kohlenhändler als Acrtretcr eines NohltätigloitSsäuberlich unter einer Decke hält.
vereins vvrgestellt und ihn beauftragt, an eine Reihe von armen
D a ist zuerst die I . G.-Farbenindustrie. S ic weiß sehr
Leute» je -tuen Zentner Lohten zu liefern. Der Kohlenhändler gab
gut den Werk einer Vertretung im Reichstag zu schätzen. Und
etwa LVt> Zentner ab und wollte dann bei dem WahltätigkeitShandelt demgemäß. Ih re sehr gut bezahlten Aufsichtscatsveicin einlassieicn. ersuhr aber, daß der Verein von nichts loisft.
stellen sind „interfraktionell" verteilt. I n ihrem Anfsichts
Der „Schwindler" ist verschwunden. — Trotz allem Mitleid mit dem
ra t treffen sich folgende „P arteien ": Die demokratische P a rte i
geprellten Kohlenhändler: hossenlbich erwischt Man den Menschen
m it Professor Hummel, der sich auch sonst noch in Aussichts
freund nicht!
röten betätigt, nachdem ihm seine Kulturtätigkeit als M i
Die Mahne. Aus dem Kemplenrr ZentrumSblatt: „Ganz Lon
nister in einem Unterrichtsministerium zu langweilig geworden
don verhielt kürzlich den Atem, als sich die Kunde in der Tith tvsdist, dann das Zentrum m it Lammcrs, die Deutsche Volksbrcilcle, Lloyd Georges herrliche weiße Löwenmähne sei der elektri
Partei mit Kalle und, last not least, die Tentschnationalen
m it Haßlacher, der als M itglied des Aujsichtsrates im
schen Haarschneidemaschine zum Opfer gefallen. Good by, old Eng
land! murmelte mancher Brite tetrassea, alS er diese Trauerbot
Stickstoff-Syndikat die engsten Beziehungen zur I . ttl.-F a r
schaft vernahm. Wir Deutschen aber fragen unS erstaunt: WaS mag
benindusttic unterhält.
einen der geistigen Bätet des Versailler Beitrages bewogen haben,
E in weiteres Beispiel: Die Diskonto-Gesellschaft bezahlt
nunmehr kahl geschoren das Ergebnis der Pariser Sachvrr ständigen Tantiemen an den Deuifchnationalen Haßlacher, an den
Konferenz abzuwarlcn? Ist dies rein äuherlich back Armutszeugnis
Z entrum sm ann Lammers, an den Demokraten Fischer.
eines Mannes, welcher die Ernte der einst von ihm und seinen HelI m Anssichtsrot der Bereinigten Stahlwerke vergessen der
serShelsern gesäten Gewaltpolitik gegenüber einem wehrlosen Gegner
Demokrat Fischer, der Volksparieiler Hueck und die Deutschradikal vernichtet sicht?" — Was mag der Verfasser dieses Quat
nationalen Hugenbecg und Haßlacher, daß sie im Reichstag
sches für eine Haartracht haben?
durch das schnöde parlamentarische System genötigt sind,
vor ihren W ählern Komödie zu spielen und manchmal ge
Optimismus. Kürzlich bi kliertc mein Freund und Kollege E.,
aenemander d as Händchen zu heben. I n der Wandelhalle tref
Handel Siedllklör an einem deutschen Blatte, feinem Fräulein «inen
fen sich die Aufsichtsräte wieder und lächeln sich an : „N a,
Artikel über die Wirtschaftslage in die Maschine. Er schloß lapidar
S ie werden doch nicht im Ernste geglaubt haben, daß . .
mit dem erfreulichen Satz: Wir wollen O p t i m i s t b l e i b e n ,
„Ich bitte S ie, m an muß doch so tun, a ls ob . . ." „Kleine
llnd siehe, als er den Schrieb nachher nochcinmal durchsah, da hatte
Rücksichten aus die W ä h le r ..." Und um 3 Uhr startet das
sie geschrieben: Wir wollen a u s dem M ist bleiben. — Fort mit
Flugzeug zur Anssichtsratssitzung am Abend.
den Fremdwörtern!
Und während die Gemahlin des naiven W ählers eben mft
Der kirchlich! Segen. Im Pariser „Excelsior" (K. Mai lS2Z)
Bezug auf die Untcr-ihr-Bewohner nrii Nachdruck feststellt,
kommt ein ergreifendes Bild: „Pfarrer Paul Norm and von Saintdaß man eigentlich mit so — pfui! demokratischen
Ambroise tritt aus dem Airchenportal, um die A u t o m o b i l e zu
Menschen nicht mehr gut zufammcmvohnen könne und daß
s e g n e n , die sich gestern nachmittag aus dem Platz vor Saintdieser Herr es n u r der Gutmütigkeit ihres Gemahls zu
Ambroise cingesunden haben." — Folgende Fragen drängen sich da
verdanken habe, daß die längst fällig gewordene A useinander
aus: 1. I n welchem Verhältnis steht der Segen (und die Gebühr!)
setzung nicht schon zu einer Ohrfeige geführt habe, sind sich
zur Anzahl der ? 8 ? 2. lim wieviel erhöht sich durch den'Segen die
der deutschnationalc und der demokratische M ann im Aus
Lebensdauer eines Wagens? Z. Kann der Segen wohl auch aus übcisichtsrat längst darüber einig, daß die von gewisser Seite
sahrruc Personen übertragen werden?
verlangten Einfuhrbewilligungen zum Untergang der deut
schen Wirtschaft führen würden und die Fraktionen allen
Der Kartothelgedank. Aus dem Börsenblatt für den deutschen Buch
G rund hätten usw. usw.
handel (t. Mai lS22): „Soeben erschien: Alois Mayer, Evangelien.
O diese Affenkomödie!
A ha
Harmonie iu K a r t h o t h c k s o r m , verbunden mit Anleitung zur
praktischen Verwendung des Kartothekgedankens beim Studium und
bei der religiös-sittlichen Auswertung der Hl. Schrtst . . . "
M Ie ß n ts E e tte n
Mehr Leichen! Die „Hamburger Nachrichten" schreiben in einem DaS laß ich mir gesellen! Jetzt wird eS also, unter Anwendung mo
dernster Büromcthodcn, endlich einmal anders werden mit dev
Artikel über die Mai kämpft in Berlin: „Wir wallen an
„religiös-sittlichen Auswertung" der Schrift, die bisher au der
das Wort Napoleons erinnern, daß jeder getötete Retcll 100 000
Unvollkommenheit der Hilftmiitel gescheitelt ist.
gerettete Bürgcrlcbeu bedeutet. Wenn statt ein paar hundert Verhaft, !er
und einiger weniger Toter das Verhältnis u m g e k e h r t gewesen
Erholungsouftothalt. Landhaus in schöner Mblanhschast (Wisse»,
wäre, so hätte bas Bürgertum Zutrauen zu der heutigen Regierung
Bergwald, Wasser) bietet Äesinnungsscrundm angenehmen ErholungShaben können, ohne das ihre Herrschaft auf die Dauer doch nicht
auftuthalt. Pensionspreis 6 Mark. Aus Wunsch vegetarische Lüche.
bestehen kann." — Die Berliner Polizei must sich also schon noch K a r l Re i c ht e , Urach (WürlI.), Haus am Grüne» Weg.
etwas mehr anstrengen, wenn sic sich das Vertrauen des Bürgertums
erwerben will.
Lruck: Napid-Dru6erer m. d. H., TttMtzaNo Rolebühlstrotz« 41

Der Druckfehler. HugenbergS „Berliner Lokalanzeiger" schreibt tu
einem Artikel über die Mattage von der Schutzpolizei. — Da hat
der Setzer nicht daneben getippt.
Lvgll. Am Freitag 3. Mai hat
ein Flugblatt geliefert bekommen,
Polizeipräsidenten gedruckt war:
Wochen verboten, „weil sie durch

mau statt der „ R o t e n F a h n e "
aus dem ein Erlatz deck Berliner
di- „Rote Fahne" ist aus drei
ihre Schreibweise tu der Nr. ll)2
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GonnlagSZettung
H e ro u O g e H e r:

O a G fe n
Am letzten S onntag ist bei starker Wahlbeteiligung der
s ä c h s i s c h e L a n d t a g neu gewählt wurden. T-aS E rgebnis:
Verlegenheit. Denn an der Verteilung der Sitze hat sich nur
wenig geändert; aber gerade soviel, daß die bisherige Re
gicrungsmehrheit nicht mehr da ist und eine neue gesucht
werden muß.
E s haben Mandate erhalten (in Klammern die seitherige
Stärke): Kommunisten 12 (14), Sozialdemokraten 33 (gl),
Demokraten 4 (ö), Altsozialisten 2 (4), Bolksrechtspaciei 3 (4),
Wirtschaftspartei 14 (40), Deutsche Bolkspartei L3 (12),
Deutschnationale 13 (14), Nationalsozialisten !> (2), zusammen
Ri ,96).
^
Bisher hat in Sachsen unter F ührung des Altsozialisten
H e l d t eine sogenannte „Regierung der Volksgemeinschaft"
bestanden, die sehr bunt zusammengewürfelt war, nämlich aus
allen Parteien von den Demokraten bis zu den Deutsch na
aalen. S ic verfügte über 43 Sitze, hatte also gerade noch
eine „M ehrheit". Jetzt hätte sie n ur 46 Sitze, wäre also eine
„M inberheitsregierung'ü Wenn die N a t i o n a l s o z i a l i 
ste n , die am 12. M a i den verhältnismäßig größten Erfolg
gehabt haben (sie haben ihre Stimm enzahl gegen 1926 ver
vierfacht, gegen 4928 verdoppelt) miternbczogen werden könn
ten„ dann wäre eine bürgerliche Mehrheit von ö l Sitzen
denkbar. Aber dann würden wohl die Demokraten nicht mehr
mitmachen, und aus der Mehrheit von k l würde eine M in 
derheit von 47 Sitzen. Die Kommunisten und die Sozial
demokraten haben zusammen n u r 4S Stim m en, könnten also,
auch wenn sie wollten, das 1923 unter Zeigner mißglückte
Experiment einer gemeinsamen Regierung nicht wiederholen.
E in Kabinett der „großen Koalition", nämlich auS S o zial
demokraten, Demokraten und Bolkspart eilern, hätte dagegen
50 M andate hinter sich. T ie großen Deinokratenblätter (B er
liner T ageblatt, Frankfurter Zeitung) tun ihr Bestes, um den
Sozialdemokraten diesen Ausweg plausibel zu machen. Sie
hassen, daß dann auch die Volksrechts- und sogar die W iitschaftSparjei sich anschließen würde, so daß eine solche R e 
gierung m it 64 von W Stimmen sogar über eine Zweidrittel
mehrheit verfügen könnte.
D a hei der Bolkspartei eine gewisse Neigung zur „großen
K oalition" vorhanden ist und auch die Sozialdemokraten sie
immerhin nicht so schroff ablehncn wie vor dem Wahltag
(die sächsischen Sozialdemokraten sind großenteils auch ent
schiedene Gegner der großen Koalition in der Reichsregierung)
so ist es nicht ganz ausgeschlossen, daß dieser „einzig mögliche
W eg" beschritten werde» wird.
Besser wäre <S, wenn sich die Sozialdemokraten n ic h t
darauf einließen. T enn sie werden, genau wie im Reich, in einer
„großen K oalition" — man verzeihe das harte W ort - - nur
die Dummen sein. S ie werden, obwohl die stärkste P artei, zu
schwach sein, um sich den bürgerlichen Kollegen gegenüber
durchzusetzen. Die Folge wird sein: 1. daß die Regierung in
sich gelähmt sein wird und nichts leisten kann, 2. daß die
P arte- vor dem Lande diskreditiert wird und bas Vertrauen
ihrer Wählerschaft einbrockt.
Wenn man sich in Deutschland nicht schon so sehr an den
Blödsinn gewöhnt hätte, die Kabinettsbildung nach einer
Wohl lediglich als arithmetische Ausgabe zu betrachten, bei
der die Sessel unter die „Regierungsparteien" genau im
V erhältnis ihrer zahlenmäßigen Stärke verteilt werden müs
sen (einerlei, ob überhaupt geeignete M änner dafür da sind
und ob diese auch miteinander arbeiten können), - also mit
e i n e m W ort: wenn cs vernünftig zuginge, dann wäre
in Sachsen eine r e i n s o z i a l d e m o k r a t i s c h e Regierung
das Gegebene, die von den Kommunisten, den Demokraten
und sogar noch ein paar weiteren Abgeordneten gestützt oder,
wie m an sagt, „toleriert" würde, b is ihre Zeit um ist. Diese
könnte dann einmal zeigen, w as eine Regierung leisten kann,
die in sich geschlossen ist und weiß was sie will.
Solange es so etwas nicht gibt, würde Ich als Sozialdemo
krat die'O pposition vorziehen. M an blamiert sich weniger.
E ric h S c h a i r c r

Kleine Chronik
Tie Psingslftiien des R e i c h s t a g s bauern vom 1b. Mai bis
3. Juni.
- - Ter N o t e F i o n t k c i m p s e r b u n b ist, »ach einer Koiftereuz der Minisleroräsibcuten brr Länder beim RcichSmwiflcr des
Innern Seoering, i» alten deutsche» Ländern verboten nn>rden.
Tie s chl esi schen T e x t i l i i i b u s t r i e l l c » haben ihren Be
legschaften auf L5. Mai gesündigt, da die bisherigen Verhandlungen
über «ine Erneuerung der Tarifverträge ergebnislos voriausen sind.
Tie Zahl bcr A r b e i t s l o s e n ist aus etwa eine Million
zariickgcgangcn.
___________
Z» F r a n k r e i c h haben letzte» Sonntag die Stichwahlen der
Gt>nn»drwah!«n siattgefunde». Tie Wahlen habe» eine Stärkung
der Linkspari eien gebracht.
In M a r o k k o haben die französischen „FiühjahrsmonSoci", b. h
die Kämpfe gegen die Eingeborenen wieder begonnen.
Tic i t a l i e n i s c h e K a m m e r hat die Verträge mit dem Vati
tau einstimmig au genommen.

» e r «Srsevnts »er K oaltlton«vo»tttk
„LS mar ei» Fehler, bah unsere R-ichStagSfraktion bei den
rNegicrungSoerHandlungen nicht klar ihre Forderungen formuliert hat,
die sic im Wahllamps propagiert«. Wenn die Massen nicht daS
Gefühl haben, dah wir ein« andere Politik als die dos Barg erblocks
machen, werden wir vor allem auch nicht ciceichen, die Millionen
ZentrumSarbelter, die die lhauptreierde der Sozialdemokrat io sind,
zu uns herüberzuziehen. Gewiß märe manches schlechter geworden,
wenn wir nicht in der Regierung sähen, und manches ist verhindert
worden, wert wir drin find. Aber sind wir denn machtlos, wenn
mir in Opposition sind? Unsere Minister haben enttäuscht. Liegt
das an ihnen oder an der Unmöglichkeit der Ausgaben, die ihnen
die Politik gestellt hat? Die Kompromisse haben sich fast sämt
liche als N i e d e r l a g e n f ü r di e A r b e i t e r k l a s s e herausgestellt."
Paul L e b t (S.P.D.) am IS. 5. in Stuttgart

D as Withtigste
» e ro m rsu « « »er NetM SaM ethe
Der R e i c h s t a g hat am 15. M ai dir Vorlage
Hilferdings über die steuerfreie R eichs »«l e i he
von 500 Millionen Mark mit 197 gegen 173
Stimmen hei I I Enthaltungen angenommen.

Volizei oder TNSttlür?
Die Berichte vom Berliner Kriegsschauplatz des erste» M ai
sind zwar je nach der Paricistellung der Berichtenden ebenso
verschieden wie etwa die über eine Schlacht im Weltkrieg,
aber es gibt doch einige Tatsachen, die von niemand mehr be
stritten werden können. Z. B. folgende:
1. I m Lause des ersten M ai ist in Berlin das polizeiliche
Verbot von Maifeiern, abgesehen von einigen kleineren An
sammlungen, die rasch zerstreut wurden, nicht übertreten
worden.Diese Feststellung (wie auch die, daß keine eigentlichen
Kämpfe stattgesunden haben) richtet sich in gleichem Maße
gegen die Berteidignngsversuche der Polizei wie gegen die
blutigen Phrasen der Kommunisten und einige bombastische
Telegramme au s Moskau, die von „Revolution" usw. reden.
2. Die Schießerei ist von der Polizei begonnen worden.
Ob Zivilisten überhaupt geschossen haben, ist fraglich. Jeden
falls ist n ur ein einziger Polizist durch einen Schuß verletzt
worden, und zwar aus Berschen von einem Kollegen.
3. Die Polizei hat z. T. ohne jede W arnung Passanten er
schossen. I n den meisten Fällen begann sie sofort nach dem
W arnruf „S traß e frei!" mit der Schießerei.
4. Tie Polizei hat ganz unbeteiligte Menschen ans Woh
nungen herausgeschleist, mißhandelt und verhaftet. Schon
die paar Prozesse, die in Moabit im Schnellverfahren ver
handelt worden sind, zeigen das sehr deutlich.
Außerdem werden eine Unmenge einzelner Beispiele von
rohem und sinnlosem Vorgehen oer Polizei berichtet. Sie
hat z. B. Menschen, die auf Verkehrsinseln die Straßenbahn
erwarteten, ohne jede W arnung mit dem Gummiknüppel
auseinandergetrieben, hat in den abgesperrten Stadtteilen
blindlings die Straßen hinabgeschossen und in Wohnungen
hineingeseuert und hat auch a u s den abgesperrten Bezirken
heraus mit Maschinengewehren in freigegebene S traßen ge
schossen nsw. D as Ergebnis von fünf Kampftage» w ar da
her aus Seiten des „Z iv ils": 24 Tote, 73 Schwerverletzte,
über hundert Leichtverletzte, aus Seiten der Polizei: kein
T oter, 4 Schwerverletzte, 43 Leichtverletzte, unter ihnen, wie
gesagt, n ur ein einziger durch einen Schuß Verletzter.
„S oli dies künftig rechtens in Preußen sein, daß die Polizei,
wenn eine ihrer Vorschriften von einer kleinen Rotte M en
schen wirklich oder vermeintlich nicht befolgt wird, plötzlich
ganze Stadtteile abricgeln, in die Fenster knallen, total u n 
beteiligte Menschen aus Wohnungen zerren, mit G um m i
knüppeln lahm und krumm schlagen und wie Treibwild niederfchießen darf? S oll es zur Maxime weiden, daß Städte
oder Stadtteile des eigenen Landes wegen irgendwelcher polizei
widriger Akte einzelner Einwohner insgesamt als Kriegs
gebiet behandelt werden können?" F rag t daS „Tagebuch".
Die Antwort aus diese Frage wird lauten müssen: das hängt
von der Ausbildung der Polizei ob. Nach der Revolution, als
der Glaube an das W ort „Der Mensch ist gut" noch stärker
w ar, hat man viel davon gesprochen,dcr Polizist müsse der „V er
trauensm ann der S traß e" sein. Heute wagt man kaum mehr
davon zu reden. Tenn heute ist di« Ausbildung der Polizei,
des „zweiten Heeres", ganz militärisch. Die Polizei wirb
auf den Bürgerkrieg trainiert. Nach einem Artikel in der
Beamten Korrespondenz „Bcko" haben die jungen Polizeionwärter jeden vierten T ag einmal einige Stunden Unter
richt im Polizeidienst, im übrigen aber werden sie m ilitä
risch gedrillt. Aitf der Polizeioffiziersschule ist es nicht anders.
Die Leiter halten sich an die Ilebungsmeihoden des alten
Generalstabs, teils weil sie selber noch in dieser M entalität
leben, teils weil es die Vorschriften verlangen. Bei den von
Zeit zu Zeit stattfindenden Offiziersbesprcchuugen z. B. er
halten die Offiziere in versiegeltem Umschlag taktische Auf
gaben für den Bürgerkrieg gestellt, die sie mit Bleisoldaten
zu lösen haben. I n den M aitagen haben die Offiziere die
jungen Polizeimamischaften (man bat zum größten Teil
ganz junge Leute „eingesetzt") dann genau so in den „Krieg"
geführt wie sie es am Sandkasten gelernt haben.
I m September vorigen Ja h re s hat Ig n az Wrobel in
einem Artikel der „Wclibühne" auf ein Buch „Polizeiverwen
dung, dargestellt an Aufgaben, Buch II, Beim Einsatz im
Stadtgebiet" von K. v. Oven hin gewiesen. Wenn mau heute
diesen Artikel und die darin angeführten Zitate aus Ovens
Buch liest, dann ist man über das Vorgehen der Polizei in de»
Maikagen nicht mehr erstaunt: die P ra x is entspricht haar
genau der Theorie, in der von nichts anderem die Rede ist
als von „Einsatz", „Stoßrichtung", „Kampswcise der Ausständischen", „Ablieferung von Gefangenem' usw. E s ist
also gar kein Wunder, wenn man heute, wie die „Frank
furter Zeitung" in einem Bericht über die M aitage es getan
hat, seststellen muß: „Die Aufgabe ist typisch polizeilich, der
Einsatz an Mannschaften ober und das Vorgehen ist militärisch."
Die Vorschriften für die Ausbildung der Polizei sind m ili
tärisch und die Lehrer und Offiziere leben in militärischem
Geist — man muß also die Ausbildungsvorschriften und die
Pcrsonalpolitik ändern. F ü r beides ist das Preußische M in i
sterium des In n e rn verantwortlich. Hier sitzt zwar der S o 
zialdemokrat GrzcsinSki an der Spitze, aber man merkt nichts
davon. Ob er nicht kann oder ob er nicht will, weiß ich nicht.Jedenfalls hat der Ministerialdirektor Klausencr, der Leiter
der Polizeiabteilnng, mehr Einfluß aus die Polizei als Grze
finski. Hier müßte man also mit dem AuSputzen ausangen.
Wahrscheinlich geschieht aber nichts. Höchstens werden ein
paar reaktionäre Polizeiofftzieie, die sich durch besonders
rohes Vorgehen bemerkbar gemacht haben, versetzt. Zehn
gegen eins zu wetten: .als Lehrer an eine Polizcifchulc.
D am it die Tradition erhalten bleibt.
H e r m a n n Li s t

? Ä 8 « .^

M eine VarteS, dieG.V.D.
Ä « vletve MNtane»
Von J u l i u s
Es folgt tzicc vci l-, >- Le- w .. -l-uw äöcc die sozial
bcinekratiichc Partei (vgl. die Nummer» 17 —IS bei S.-Z.1
Ter Verfasser ist ei» sehr rühriges Mitglied bcr S.P.D. er
hofft offenbar, wir mal! aus dem nachstehende» Artikel sieht,
immer »och, seine Partei könne aus bc» Weg proletarischer
Politik j»i»ckgcz«ungc» meide».
T. Red.
TieBorkriegSfozialdemokraiie hatte geglaubt, mit Resolutio
nen und Parteibeschlüssen den Krieg verhindern zu können. D as
J a h r l9 l4 brachte den Krieg und den Bankerott der 2.
Internationale, lieber 4 Jah re lang kämpften deren Anhänger
für ihre „Vaterländer", 52 Monate lang lagen sich die
internationalen Sozialisten in den Schützengräben gegenüber
und zerfleischten sich. Und ebensolang schauten die Führer
dem Brudermord zu. Tie selbe bankrotte Führercliquc ist
heule im Begriff, ein noch größeres Verbrechen zu begehen.
Durch ihre Politik schasst sie die Möglichkeit eines neuen
Krieges, eines Krieges, der sich nur gegen Sowjetrußland,
den ersten proletarischen S ta a t, richten kann.
Tie S P D. muß immer noch als Arbeiterpartei be
trachtet werden, wenn auch der eigentliche proletarische Kern
nicht mehr in demselben Maße wie früher vorhanden, fvn
dcrn durch eine kleinbürgerliche Schicht ersetzt worden ist.
Ost muß ich mich fragen, wie in dieser P artei eine solche
Hetze gegen den ersten Arbeiterstaat möglich sei. Ich hahe
mir auch erlaubt, diese Frage an sogenannte Bonzen zu
richten. Da bekommt man immer dieselbe A ntw ort: „ J a ,
Hetzen die Kommunisten nicht gegen u n s?" Diese Antwort
hat mir nicht genügt, ich habe noch andere Erklärungen für
die Hetze gesucht:
1. Die deutsche Sozialdemokratie war einmal der Kern
der 2. Internationale. Sie war die stärkste und festgesügteste
Gruppe und besaß auch die geistige Führung. DaS ist heute
nicht mehr so. D er Krieg und auch die Nachkriegszeit haben
die Unsähigkeit der Führer nur zu klar erwiesen. Eine Sekte,
die nkan früher kaum kannte, die einen Führer hatte, den
man als Utopisten, Narren und Haarspalter kaum ernst
nahm, hat die Führung übernommen: Moskau ist heute
das geistige Zentrum der Arbeiterbewegung. D er Bankrot
teur begeifert den Erfolgreichen; der kleine Kläffer bellt.
2. Die P artei ist alt geworden, mit ihr auch die Führer.
Die Hirne sind verkalkt, die Bäuche dick; ein reichliches
Gehalt hat sie längst über die proletarische Lebenshaltung
erhoben. Sie haben sich schöne Posten ergattert, manchmal
sind noch Diäten dabei, und so ist die soziale Frage für sie
gelöst. Ein zufriedenes Beamtentum ist immer konservativ;
ein Parteibeam tentum kann noch mehr sein. Menschlich ganz
gut begreiflich. M an möchte de» Polstersessel nicht mehr mit
dem Holzstuhl und die Ledermappc nicht mehr mit dem
ArbcitSanzug vertauschen. Diese Leute haben es verstanden,
einen S ta a t in der P artei zu bilden. Wehe dem, der wider
den Stachel löckt! Sic betrachten den geistig beweglichen
Menschen von vornherein als ihren Feind. Ih re S tel
lung verdanken sie oft weniger einem gründlichen Wissen
als einer größeren Maulfertigkeit. Jede Bewegung gefährdet
den Futtcrtrog und wird daher niedergeknüppelt, besonders
wenn sie versucht, den erstarrten Parteilörper in Gang zu
bringen und gar tnieder in revolutionäre Bahnen zu lenken.
D as Wort „Revolution" ist verpönt, M arx wird nur in
der P a rt ei sind erschule, der P artei fug eich, geduldet. Die Ju n g fozialistcn können ein Lied von der Gängelung singen.
Lenin hat von seinen Anhängern verlangt, daß sie B eru fs
revolutionäre seien. Diese Bonzen ober wollen nur B erufs
politiker sein. Sie haben aus unserem Glauben ein Geschäft
gemacht. Aus ihrer reaktionären Gesinnung heraus müssen
sie Rußland als Feind betrachten. T ritt es doch durch seine
kommunistischen Sektionen auch als Konkurrent auf.
Wenn cs nicht gelingt, diese Bonzokratie zu beseitigen,
dann ist jede Hoffnung auf Fortschritt vergeblich. Die A r
beit der „Bonzen" muß wieder aus die Verwaltung be
schränkt werden. Heute beherrschen sie durch eine routinierte
Geschäftigkeit die Partciversammlung (Zahlstelle wird sie
ganz treffend genannt). M an besuche einmal eine solche,
und mau merkt gleich, w as da gespielt wird. Bon Demo
kratie oft keine S pur. T a sind solche, die etwas werden wolle».
T ie stehen immer auf Seile» der Leitung, meist tvider ihre
bessere lleberzeugnng. Der Arbeitergenosse ist mißtrauisch,
er ist Proletarier und hat sich trotz allem einen guten J n stintt bewahrt. T ie Masse suhlt schon längst, daß eS nicht
mehr stimmr. Die Stimm ung in der Mitgliedschaft ist heule
eine ganz andere als sie die offizielle P artei vorgibt. W ir
sahen bas bei der Diskussion des Wchrprogramms. Sicher
hatte die Parteileitung nicht mit diesem Widerstand gerechnet.
D a wirkt noch die ganze Empörung über die Panzerkreuzer Asfairc mit. T er Widerstand zeigt sich heute auch an O r 
ten, die sonst als sehr zahm bekannt sind. Eine der ruhig
sten Ortsgruppen, die ich kenne, ist die der badischen Residenz
Karlsruhe. S ie wird seit Ja h ren von dem M ilitärberater
der P artei und Aufrüstungspolitiker Schöpsli» beherrscht.
I n dieser Frage bekam er, zu unser aller Erstaunen, seine
erste Abfuhr. Ein paar rührige Pazifisten Habens ihm be
sorgt. E s geschehen Noch Zeichen. Wenn man so in der
P artei steht und die Dinge aufmerksam betrachtet, so darf
man hoffen, daß doch noch nicht alles verloren ist. Die Masse
sühlt instinktiv richtig. I h r proletarisches Sein verlangt
«ine proletarische Politik. Diese Masse merkt, daß die offi
zielle P artei nicht mehr die ihre ist.
Wer gibt aber, so muß man nun konsequenterweise fragen, dem
Denken des einfachen Arbeitergenossen Ausdruck? Diejenigen,
deren Pflicht es wäre und die über die nötigen Fähigkeiten
verfügen, sind davongelaufcn. Angeekelt und angewiderl von
dem Parieigetricbe haben sie das Feld den unfähigen B o n 
zen überlassen, der Sache aber einen sehr schlechten Dienst
erwiesen. Diesen Bortvurf kann man gerade den Intellektuel
len nicht ersparen. E s hat keinen Wert, verärgert beiseite zu
stehen, seine Kraft in Gruppen und Grüppchen zu vergeuden.

» w m » « ,« r er»

Persönliche Interessen müsse» jetzt zurückgestelli tverden, es
steht Größeres aus dem Spiel.
Wer daZ erkannt, weis; auch, wo die Arbeit beginnen
mutz: in der Mitgliedschaft. S ie maß revolutivniect werden.
T ies ist m ir immer durch einfache Beweisführungen gelungen.
Tiefen Erfolg hätte ich nicht gehabt, wenn ich außerhalb der
P artei stünde. Dann spreche ich für den Parteigenossen eine
andere Sprache. Tie versteht er nicht. Auch eine Wirkung der
Hetze. Ich weist wohl, daß ich gewissen Leuten nicht angenehm
bin mit meiner Arbeit. S ie würden meinen A ustritt ans der
P artei viel lieber sehen. Diese Freude mache ich ihnen aber
nicht. Ich bleibe Mitglied der S .P .D .

N ie G eheim fonds
Tie Ehemniyer „VatkchNmnw" veröffentlicht. im Anschlag an die
Pabstassärc solgeude tiebersicht über die im Reichäelat i:>r >020 >>:.
halirnen Gelieimfondo:
H a n ä h a i I 0 e -j R e i c h s k a n z l e r s :
„Znr Förderung deä Nachiichlenloescn- im Inland"
NWVNOMs.
„Ausgaben slir sachliche Aujktäinngöarbeiten"
ällij NM „
H a a Sl> a l l d e s 2l n 0 w ä I t i g e u A in lc -:
„Jen Förderung des Nachrichtenwesens im Inland"
tztit, Mül
„Ju r Forderung des Rachrichlenwesenä im Ausland" 2 liüv >>22 ,,
„File dar wirtschaftliche Nachrichtenwesen"
tüO ttllll ,,
„Di-pasitiorrssond"
n wll) MW „
„Zur Pitegc ':>!>->>-> r hnucatliläeer und >oiste>iichait
lichec Vczietningcn zuru Ausland"
-l 7NN Kill! „
„ituterstutznugen nnd Verbissen an Deutsche an Anslaich"
^Utwlüw „
H a u s h a l t des !>! e i e>>S i n n c n nr i ni s t e 1 i n m S >
„Für den Nachrichtendienst"
I..>>>>>2> „
„Für Förderung tuissenschasilicher nnd Inristlcrischcr
Zweite"
I 7At 0>»2
„Republilschuh-Feird"
tON >!>»> „
„Niitcrstüpung besonderer lutlnrettee Ausgaben im Intereile deS Deutschtums' (Padst-Faitd)
l «ilw MW „
H a u s h a l t de s R c i ch ä w c h r in i n r st e r r n m e :
„Zur Vcrsügung des ReichswehrministerS"
l Mit ltütt
Tie Geheimfonds sind der Kontrolle des Parlaments durchweg
entzogen und unterliegen lediglich der Prüfung des Rechnungshofes.
I n Wirklichkeit ist der ncrantwortliche Mann für den Gcheimsond
nicht der parlamentarische Minister, der dafür zeichnet, sondern der
Staatssekretär oder Ministerialdirektor t also im Auswärtigen Amt >
Staatssekretär von Schubert; im Reichöinncnrniussterinni: Ministerial
direktor Dammanu; im ReichSwehrnilnisterinm > Chef der Heeeeäleitung General Heye.
Der Reichstag hat dis seht lediglich den „Dispositianssond" des
Auswärtigen AmtS um 2 Millionen gekürzt. Im ganzen sind rS
über 2Ü Millionen ÄvrrupiionSgeider, die der Ministerialbürokraiie de
wiüigl werden sollc>t lnird werden).

Attttzt stanvesgemütz
Im ÄesuchSauSfchust des Badischen Landtags Walde kürzlich ein
interessanter Abbauvorgang, der sich im S ! a a i s t e c h n r k nm er
eignete, besprochen. Ein Lehrer, der sich zur Zeit des Abbaues im An
gestelilcnvcihäitnis zur Anstalt besand, wurde in einer g e h e i m e n
S i t z u n g s e i n e r 8 vl l e g e n , nicht zuletzt wegen seines allster
dienstlichen Verhaltens, als abbaurcir bezeichnet. Das gerügte ausser
dienstliche Verhalten des Lehrers bestand darin, daß er nach Ansicht
seiner Kollegen die Erfordernisse des S t 0 u d e s n a l e 1 s ih i c d e s
niederer gestellten Personen der Anstatt gegenüber nicht ciugehalieii hat.
Von sozialdemokratischer, demokratischer und ZentrumSseite wurde
in unverblümter Weise die Mißbilligung über eine derartige ge
Heime Abnrlciiung eines Kollegen ausgesprochen. Sie führte von
zwei Seiten zur Erwägung der Frage, ob die SclbstvcrwaltungSrechte
heS Etaatttechnikums, die ähnlich wie bei einer Hochschule sind, nilin
einer sofortigen Revision bedürfen.
Ilm dem adgcbautcn Angestellten gegenüber den getadelten Vor
gangen eine gewisse Rehabilitierung zu gewähren, beschloß der Aus
schuß, das Gesuch der Regierung in dem Sinne zur Kenntnis zu
überweisen, daß seine W i e d e r v e r w e n d u n g nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen vor gemerkt nnd im Falle eines Not
falles eine staatliche Beihilfe gewährt wirb.
(Allgemeine Deutsche Beamlenzeilungf

M e LevenStvinve
Von Ku r t E i g n e r
Der G aul, der ein hochbepacktes Wägelchen müde und
langsam schleppte, sah aus, als ob man ihn einst beim lieber
gang zum Au lob eirieb in einen Winkel gestellt und dort ver
gcfsen hätte, bis man, im Kriegsmangel an Autos, ihn nebst
dem alten Wagen ivieder entdeckt und hervorgeholt. Sein
Fell war struppig und glanzlos, seine Augen suchten traurig
umher. N ur das Gerippe w ar noch ausgezeichnet erhalten,
das konnte man allzu deutlich sehen. Aber die Beine schienen
sich bei jedem Schritt tastend zu überlegen, ob die Pflaster
steine nicht eigentlich ein gefährlich tiefes Wasser seien, vor
dem man sich hüten müsse.
E s traf sich gut, daß die gepflasterte S traß e aufhöne und
in eine asphaltierte ein mündete, deren glatte Fläche durch
den kalt rieselnde» Regen schlüpfrig geworden war. D as ist
eine schöne Gelegenheit, dachte der G aul, Ruhe zu bekommen:
niemand wird unter so glaublichen und vfscnknndigen Um
ständen eine Arglist dahinter verinuien. Und der alte Gaul
legte sich blitzschnell, nachdem ec ein wenig mii den Hufen
vorw ärts geglitten, um den Ausland zu wahren, auf den
Boden nieder, fest entschlossen, durch keine Macht der Erde
sich zum Ausstchen zwingen zu lassen. E r lag wie tol, nur
das schwere ängstliche Atmen und die traurigen schwarzen
Augen verrieten, daß noch Leben in ihm war. E in paar
Peitschenhiebe sausten herab, das T ier zuckte zusammen, wie
heile leise, daß es säst wie ein Seujzen klang, regte sich aber
sonst rüchi. E s hatte bald ein großes Publikum um sich ver
sammelt. Die meisten tauschten ihre Meinungen über die Ur
sachcn des Falles aus und über den Schaden, den der G aul
sich getan haben mochte. Einige versuchten aber zu helfen,
sie rissen werktätig und eifrig das Pferd an den Zügeln,
brachten auch den Kopf ein wenig empor, der jedoch sofort
ivieder aus die Straße znrücksiel, wenn sic löslichen.
N un stieg der Fuhrm ann, ein ruhiger, erfahrener grau
haariger M ann herunter, schirrte das T ier ans und legte ihm
eine Decke unter die Füße, daß es nicht hingliite beim Auf
richten. E r sprach dem Pferde freundlich aufmunternd zu,
streichelte es und zog m ii Macht. Nach einigen vergeblichen
Versuchen, den schweren Körper aus die Beine zu bringen,
gab er die Arbeit auf, bei der das Pferd selbst seinerseits jede
M itwirkung verweigerte.
D as Publikum war sich: jetzt einig, daß der G aul am Kre
piercn sei. I n diesem Augenblick schritt ein Schutzmann ge

M a s seyt vor?
ES ist schön und gut bei uns, das staatsbürgerliche Leben
blüht, die Ration schreitet auf dein Wege wachsenden Wohl
stands wacker voran, wennschon die Reichskasse zur Zeit knapp
dran ist (das macht nichts, dos wird sich bessern, laßt uns
mal erst mit den Gläubigern in P aris zu Abkommen, Aus
gleich und Abfindung gekommen fein). Aber trotzdem: es
geht etwas vor. M an erinnere sich:
Seit J a n u a r sind in Preußen Versammlungen unter
freiem Himmel verboten. G ran d : Ausschreitungen der Rechts
radikalen und der Kommunisten.
Ansgangs M ä r z hat der preußische Minister des Innern
Grzesinski eine „letzte Warnung" an sein Volk erlassen: die
Ansarlttngen des politischen Kampfes sollten endlich ans
hären, andernfalls „werde ich zum Besten der friedlichen nnd
sriedliebenden Bevölkerung gegen die radikalen Organisationen
mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln rücksichtslos ein
schreiten". Tic Polizeivcrwaltnngeii wurden gleichzeilig mit
„strikten Anweisungen" versehen.
AlS der I. M a i herannahte, sträubten sich der preußische
Ministerpräsident Braun, der Minister des Innern (Erze
sinSki und der Berliner Polizeipiäsiden! Zörgiebel mit Hält
den und Füßen gegen die Aufhebung des Demonsiroiiovs
Verbots.
Tie Polizei tötete in Berlin zwei Dutzend Menschen: iinbc
wossnetc Tcmonstranten, unbeteiligte Passanten und Frauen.
Zur Sühne der vrm der Polizei begangenen Morde nnd
Totschläge ivnrdc der Rote Fronikämpferbund in Preußen
verboten. Es wurden sofort Verhandlungen mit den Regie
rungen der anderen deutschen Länder eingcleitet, unter der
Aegide des Reichsministers des Innern Severing, deren Ziel
die Ausdehnung des Verbots ans das ganze Reich war. Die
meisten Länder haben sich bereits dein Vorgehen Preußens
angcschlosscn.
TaS sind altes Shmplome einer bestimmteil Absicht, Einzel
taten eitler einheitlichen Handtung. Rehmen wir, um das
Bild abzurnndcn, noch zwei kleinere Tinge hinzu: die Per
Weigerung des Ashls für Trvtzli und das gegen die Kommu
nisten ergangene Verbot, Kartell für die Reichstagskribünen
auszngeben, so kann man nicht mehr daran zweifeln, daß ans
der ganzen Front ein Kamps des Staates nnd seiner Organe
gegen den Radikalismus eingesetzt hat. lind zwar gegen den
l i n k e n . Zwar lni man offiziell so, als wolle inan Rechts
nnd Links in gleicher Weise bedrohen: es ist aber eine Schein
gcste. Mau gebt gegen die gründlich bewaffneten nnd in aller
Offenheit sich militärisch organisierenden, in aller Offenheit
die Staatsform beschimpfenden Rechtsradikalen mit Väter
lichee Nachsicht oder gar nicht vor nnd trifft mit der ganzen
Schärfe der Gesetze, der ganzen Schwere der Gnmmilnüppci
und der ganz eil Durchschlagskraft der Schießwoflen die Links
radikalen, die Kommunistem
T aß die Aktion sich ausdrücklich und ihrem eigentlichen
Wesen nach gegen die Kommunisten richtet, kann kaum in ehr
angezweijeli werden. Es handelt sich darum, die G r ü n d e
zum Verbot geliefert zu bekommen. Zunächst hat anscheinend
(oder nur scheinbar?) der Rote Frontkänipserbnnd den Herren
den Gefallen getan. Sein Verbot wird nicht nur mit dem
Paragrafen 2 des Bereinsgcsetzcs begründet (der Bund ver
folge n. a. den Zweck, Körperverletzungen, Landessriedcnsbrnch
und andere Straftaten zu verüben, jagt Grzesinski), sondern
auch mir
s'At des Strafgesetzbuchs (die Beteiligung voll
Roifrontkcimpsern
in Zivil
an den Maidemonstrationen
habe gezeigt, daß cs „zu den Zwecken oder Beschäftigungen des
Bundes gehört, Maßregeln der Verwaltung durch nngesetz
liche Mittel zu verhindern oder zu entkräften"), mit tj 7 des
Gesetzes zum Schutze der Republik (Teilnahme an staatsfeind
liehen Verbindungen, weiche bestrebt sind, die versassnngs
mäßig scstgestellte Ztaatsjorm zu untergraben) nnd mit den
Artikeln 177 nnd 17K des Friedensvertrags von Versailles
(Verbot militärischer Verbände)
Dieser ganze Feldzug gegen die Kommunisten
wer weiß,
wie lange noch kommunistische Blätter erscheinen dürfen nnd
eine kommunistische Partei eristieren darf
erweckt suchenden
Eindruck: Ter bürgerliche S taat nutzt die derzeitige unrcvo
lutionärc Situation, die zudem für den Koinmuinsmns der
inneren Streitigkeiten wegen besonders ungünstig ist, ans.
bietend durch die Reihen. Seine llnabkonimiichtei! hone
augenscheinlich seine brachliegenden Energien n»geheuer ans
gespeichert. Tie Weli begehrt und braucht Taien, worunter
inan zumeist Fäuste veesteht, und auch ein gestürztes Pferd
ist ein Teil dieser Wcl! und muß danach behandelt werden.
Also packte er das Tier mit gewaltigen Fäusten an, hob es
auch richtig ein Stück empor. Ter Gant aber war nicht gejon
neu, sich durch die bewaffnete Macht von seinem zwar feuch
len und harten, aber immerhin wagerechteu Lager drängelt
zu lassen, und mit dem Aufwand letzter Kraft stieß er die
Hufe so heftig in den Bauch des Schutzmannes, daß er tan
meitc, bewußtlos niedccbrach und in dem letzten Auto, das
einsam auf dem nahen Rathaltsplntz hnrrle, in die Klinik ver
bracht weiden mußte. Darauf wich das Publikum ein wenig
in respektvolle Entfernung zurück. Der Kutscher bal aber einen
Kollegen, nach der Feuerwehr zu telephonieren. Denn nun
war das Tier zweifellos ein gemeingefährliches Verkehrs
Hindernis,
Nach einer Weile kam ein blitzblankes Lastauto der Feuer
wehr. Sechs beherzte, behelmte Männer stiegen hernnler und
schleppten an den Ort der Tai ein merkwürdiges Gerüst, das
ans drei in spitzem Winkel zn lau senden Stahlrohren bestand.
Sie stellten es über dein rcglvS liegenden Pferde aus. Im
Winkel oben besand sich eine Winde. Die Männer nahmen
einen breiten und festen Gurt, schvben ihn unter den Leib
des Tieres, hüllten es ringsum eilt und schnürten den Panzer
fest zn. I n ihm aber besand sich eine Oese, in die ein Haken
grisf. Es war die Straßeniniprovisaiivn eines Hebel,verks.
hieraus zogen drei Männer an deni über die Rolle lausenden
Seil
ächzend, sich gegenseitig ermunternd, nicht ohne
Atempausen und Gedankenaustausch, langsam, sicher, nn
widerstehlich.
Die Angen des über rasch len Pferdes gingen von ängstlicher
T rau er in starres Entsetzen über. D as w ar gänzlich u n e r
wartet. W as für Teufel diese Menschen sind, was sie sich sür
Maschinen ausdcuken, die über alle Pserdekräjic und Pferde
listen gehen und selbst die passive Resistenz eines verdienter
maßen nnd entschlossen ruhebedürftigen Rosses brechen!
ES hals nichts »lehr. D as arme T ier wurde höher nnd
höher gehoben, als sollte es in den Himmel schweben, Leih
und Seele gemeinsam. Schon baumelte eS senkrecht znm
Boden, so hoch, daß seine Hufe die S traß e hätten berühren
können, cS brauchte nur die Beine zu strammen. Aber da
erwies sich die Intelligenz eines abgerackcrten Tieres stärker
als der höllische Maschinenwitz der Menschen. Tie Hufe
standen nicht aus dem Asphalt, sie hingen n u r schlasspendelnd.

um die kommunistische Bewegung zu unterdrücken. Ten
leitenden stellen scheint die Gelegenheit gegeben, das bei,
schende System zu stabilisieren. Z u r Durchführung dieser Ab
sicht ist jedes M ittel recht; deshalb maßte cs am !. M ai hart
cmf hart gehen; deshalb wird jetzt der Rote Frontkämpfer
band ans Grund von Paragrafen verboten, die gegen ihn
ebensowohl schon vor Jahren hätten angewendet werden
können; man hätte gleichviel oder gleichwenig Berechtigung
dazu gehabt. Die Tatsache, daß unter den Maidemonstranteu
Frontkämpfer (der vom Bund er teilte!» Weisung gemäß in
Zivil) waren, schasst keine neue Sachlage.
Die ganze Kampagne hat aber nicht nur innen- sondern
auch außenpolitische Ziele. Nicht umsonst wird das Verbot von
Rviseoiu auch mit den beiden Artikeln des Versailler Ver
trngs begründet. W enn die Organisation eine militärische ge
wesen ist, so war sie es schon lange, man konnte über sie
nicht iin Zweifel sein. Aber man duldete sie, bis man der anii
bolschewistischen Allianz der europäischen Staaten beweisen
wollte, daß man ihrer Freundschaft würdig sei. Und der Mo
meni ist ja so allmählich herangereist. Die Berufung auf den
Versailler V ertrag ist die höfliche Verbeugung an der Schwelle
zur gesamteuropäischen Enicnte gegen die Sowjetunion Man
kommt nicht ohne Blumenstrauß zur Hochzeit.

Der Kamps gegen die Kommunisten wird natürlich zngnn
sten des bürgerli'ch-dcmokratischen S taats geführt. Aber auch
die Sozialdemokraten dürfen vom Ergebnis ein wenig mit
profitieren. Mail hofft, wenn die Kommunisten lahmgelegi
werden, die Arbeiter wieder mehr hinter die S .P .T . zu
bringen, wo sie ja bekanntlich dem jetzigen System nicht qe
jährlich werden. Die Sozialdemokratische P artei wird sich
dann wieder stolz in die Brust Wersen können, als Vertre
lerin des werktätigen Volkes. Für diesen Vorteil, der von der
Bourgeoisie klug als lockender Köder ausgelegl ist, muß na
lllrlich die S P D. auch was leisten. Und so ist es denn kein
Wunder, daß die Männer, die in diesem Feldzug kommandiert
und enischieden haben, Sozialdemokraten sind: Hiiferding (tu
der Trotzki Sache), Grzcsinski, Zörgiebel, Sevcring (Br
innhung um Ausdehnung des Rotsront-Verbois aufs Reich.
Man kann auch noch hinznsügen: Braun. Tenn auch er hin
sich enischieden gegen die Aushebung des TemonstrationS
Verbots erklärt; auch die vom Friedenskariell bei ihm, wie
bc! Grzcsinski nnd Zörgiebel, unternommenen Schritte sind
vergeblich geblieben.
Was geht bei uns vor? Die Verfolgung und (wenu's
glückt) Vernichtung der Kommunisten durch politisch sich
rende Sozialdemokraten. Zugunsten der bürgerlichckapitali
stischen Demokratie, des internationale» Kapitalismus und
der Vorbereitung des Krieges gegen Sonst ei rnßland.
M ax

BarIb

GS iv a r elnina»
Nächsten :>:, e2 : wird in H e r f o r d io Westfalen ein Garde
tag ualtsinden, der, wie der „M o d e r Generalanzeiger" melde!, in
gtanzooNci Weise gefeiert weiden ioll. Daß die Kötner Garde
ürpclle mil dem trlo Wilhelm Snindv ans Kamerun, dem letzten
schwarzen Panteofchläger des Leibgarde. .Hufarcn-Regiment-, schon
allein eine Scyen-wordigkeit ist, wild niemand bestreiten. Himer
ihr weiden
sich gewaltige Neilerfchareo in den ilnisonnen
der
frnyerro Garde ütavancrie-Rcgimentcr durch Herford walzen. Aviv
das erste Gnrderegimeni zn Faß wird eine Gewehr-Gruppe in
aller Friedens ParadewiisvlNt entsenden. Für sie sollen nur solche
cteoneraden an-gesuchr werden, die m i n d e s t e n s 2 M e i e r g r o ß
lind. Del rechte Flügelmann ist eül Schau stör! für sich: er mißt
2,2i Meier. Viele ehemalige Fahrer der Gardesarmatiouca haben
sich schon äugemelde!: angeblich auch der ehemalige K r o n p r i n z .
D a haben wir also Gvltjelbank wieder alles beieinander: die
„großen" Mcinnee der „großen" Vergangenheit, den Pankenschläger
Eid Samba
als die personifizierte Kolonial- und Welt Politik, und
dazu den Helden von Slcnay und Eharlcville. Mancher werde, so
schließt derzitierte Anzeiger seine Betrachtungen,
„liebe alte B r
lanwc finden and gerne Eiinncrnngen ailötauschcn, die wie efa
Märchen ans malten Zeilen nachdenklich stimmen: e-, war einmal
ein schönes Reich . .
Iammcrschnde, daß da- gedruckte Wort
nicht die Mög liebteil
läßt, diesem „ichön" die Betonung zu geben, die c- verdient: ein
i t h ö n e s Reich! Aber wer die Aase von jraeni Reich 00t! hat, wird
die Ohren wohl essen haben nnd den Don trotzdem vernehmen, ei. 2

und sobald das Seil versuchshaiber gelockert wurde, sanken die
Beine alsbald wieder in sich zusammen. Niemand soll den
Gant zwingen, so dachte er, zu stehen und weiter die schwere
Last über die schlüpfrige Straße zu ziehen!
Tie sechs Feuerwehrleute kamen endlich nach gründlicher
Beratung zn dem übereinstimmenden Beschluß, daß dem Tiere
nicht mehr zn helfen sei und dem Fuhrmann nuch nicht. Mit
vieler Mühe wurde hiernach der Pferdekörper in das Antv
neben dem stählernen Gerüst verladen. I n den Augen des
Gaules leuchtete es wie geheimer Triumph; er hatte seinen
Willen dnrchgefetzt, dafür wurde er jetzt selber bequem ge
fahren. E r verstand ofsevbar die Sprache des Menschen nicht,
der unter dem Gelächter der Menge rief: Morgen gibt es
billiges prima Ochsenslcisch! Ein anderer aber bemerkle,
halb mitleidig, halb gehässig, jedenfalls den ganzen Vorgang
endgültig nnd bestimmt abschließend; T ie Sache ist, daß das
Tier kein Fressen in den Därmen hak!
D as Feuerwehrauto klingelte davon. Das Publikum ver
lief sich. M ir aber folgten die Augen des Pferdes den ganzen
Tag, die starren Augen, die sich über die tückischen Maschinen
der Menschen entsetzten, über die Maschinen, die icden Willen
zur Rtlhe brechen, llnd es war mir, als ob ich selber wie
alle andern insgeheim in solche Gurte eingeschnürt sei, an
denen man nns empvrwiudet, wenn wir uns friedlich ans
ruhen möchten, diese Lebenswinde der gesellschaftlichen Or
gllirifativn und der über uns gewachsenen Technik, die siärler
sind und zwingender als unsere jämmerlichste Müdigkeit und
unser sehnsüchtigstes Rnhcbedürsnis. Wir müssen uns em
porwinden lassen nnd wieder stehen, oder
Es gibt eine» Weg zm» Weitfrikbcn: wcim es alle» vlötzüw
länsiele: lag«,, mir mW clmanl gegenseitig die Wahrheit!
.'I n r t

N a «
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Ä n ie rv ie tv

„He"
inis ist Helene Mayer, !>ie achtzehnjährige FlorenWellmeiftcrin
hat sich kürzlich bei ihrem Aufenthalt in Stuttgart
einem Vertreter der „Süddeutsche» Zeitung" gegenüber „ausgesprochen".
„Morgen", so sagte sie, „kommen Mamma mid Papa im A»t->
und bringen
Mops mit. Das ist meine Freude nnd mein
Geschenk an Stuttgart, bas sich mit seinem g c m n s ! i g e II V e r
kehr tatiächtick ichen iahen kann, und daS doch io n> n n d >-r
schön
im Dai ke s s e l e i n g e b e t t e t liegt."
Wie
viel iorglich interviewte Köhl-Kijpse und Bozcr haben und
mit solcher Feststellung schon Freude bereite!! Aber ganz stott
sännen wir setzt erst sein, da auch noch dieser reizende Bachiim
unö nnser Talkesselbett und nniern Verkehr bestätigt hat.
Si

««»>»»»«

Dte drei Perioden
Zn einem Artikel „T ie internationale Lage, der dro
hende Krieg und die Perspektive der deutschen Revolution"
von S. Schmidt, der tu Hest 8 ,6 der Zeitschrift „T ie I n 
ternationale" veröffentlicht ist, sindct sich solgende lieber
sicht über die Entwicklung der Weltpolttik seit dem P er
trag von Versailles. S ie ist in manchem vielleicht etwas
schematisch, im grasten ganzen aber richtig.

„Die erste P e r i o d e ist die Periode von VersaillesI flir
sie ist charakteristisch die Vorherrschaft Frankreichs aus dem
Kontinent, die Rolle Deutschlands als unterdrücktes Land,
die Interventionskriege Englands und Frankreichs gegen
die Sowjetunion, die Kriege des griechischen Vasallen EnglandS gegen die Türkei usw. Frankreich ist der Führer der
europäischen Konterrevolution, auch im Kamps gegen Sowjet
rnstland. ES hält England, bei ständigem Wachsen der im
perialistischen Gegensätze innerhalb der Entente, militärisch in
Schoch. T er Ruhrkrieg ist die Wende: der Bankrott des
RuhreinmarschcZ ist zugleich ein Bankrott der französischen
Methode der Konterrevolution, der Führung Frankreichs
im Kamps gegen Sowjetrustland und seiner Oberherrschaft
aus dem Kontinent.
Tie z w e i t e P e r i o d e , die von 162! beginnt, wird ein
geleitet durch die „demokratisch-pazifistische" Episode des
Linkskabinctio in Frankreich und der Macdonald-Reglernng,
den DaweS-Plan. -eie ist gekennzeichnet durch die Vvrherr
schast Englands in Europa, die Zurnckdrängung des durch
innere ökonomische und ftnanzielle Krisen geschwächten Frank
reich, das zeitweilige Zusammengehen von England und
Amerika bei der Sanierung Deutschlands (Dawcö Plan).
Der drohende Brand der deutschen Revolution wird durch
diese Zusammenarbeit vorlänsig gelöscht. M it der ökono
mischen Stabilisierung wird Deutschland als Sprungbrett
im Kampf gegen die lIS S R (Union der sozialistischen Sow
jetrepubliken) „betoniert". Locarno regelt Englands Vorherr
schaft in Europa als Schiedsrichter zwischen Frankreich nnd
Deutschland, aber es führt zugleich mit der Ausnahme
Deutschlands in den Völkerbund zu einer Abkehr Deutschlaichs
von der „Ostoricntierung", feiner Orientierung nach „Westen"
und schrittweisen Einbeziehung in das politische System der
Westmächte gegen die Sowjetmacht, dein Neuansleben des
deutschen Imperialismus. Damit hat zugleich die englische
(schlauere und ini Weltmaßstab kombinierende) Methode des
Kampfes gegen die Proletarische Diktatur über die französische
(engstirnige und beschränkt europäische) gesiegt. England wird
der Führer des Kampfes gegen die N S S R und beginnt, seine
Einkreisungspolitik im Weltmaßstäbe dnrchznsühren. Wäh
rend in Europa die proletarische Revolution niedcrgeworscu ist,
beginnen die revolutionären Bewegungen in den Kolo
nien: Marokko, Syrien, China: das Bündnis der Kolonial
Völker mit der proletarischen Diktatur wirb verwirklicht.
Dieser Alxthieb an die Wurzel des englischen Imperialismus
treibt dieses zur Beschleunigung kriegerischer Maßnahmen
gegen die U SS R . Um so mehr, als nach dem englischen
Generalstreik, nach seiner Niederwerfung durch die vereinten
Kräfte des rechten und linsen Reformismus, die englische
Bourgeoisie die Hände frei bekommt.
Die d r i t t e P e r i o d e (etwa seit !927) wird eröffnet
durch den Kriegsvorstoß Englands gegen die U SS R im
Frühjahr und Sommer 1927, das Nencrwachen okonomi
scher Massenkämpse des Proletariats in Europa. Sie steht
im Zeichen der Kriegspolitik Englands gegen die U SSR,
der scharfen Zuspitzung des englisch-amerikanischen Gegen
satzes, des neuen Wettrüstens zur See, der Verschärfung aller
übrigen imperialistischen Gegensätze, der neuen Massenmili
tarifterung in allen bürgerlichen Staaten und bringt den
Bankrott der Mrüstungsmanöver deS Völkerbundes, den weit
politischen Vorstoß des amerikanischen Imperialismus (Kel
logg Pakt nsw.), die Erneuerung der englisch-französischen
Entente. Das englisch-französische Bündnis bedeutet aufs
neue die französische Hegemonie in Europa, aber ihre Eiaglicdcrung in den allgemeinen weltpolitischen P lan der eng
lischen Einkreisungspolitik gegen die Sowjetunion. Tie dritte
Periode ist so im Kampf gegen die U SS R in gewissem Sinne
die „Synthese" der ersten und der zweiten Damit aber
bringt die dritte Periode die Isolierung Deutschlands in

GVielt >«»t Zinnsoldaten!
Nicht an Kinder richte ich diese Aufforderung, sondern an
Erwachsene. Sie wissen wahrscheinlich noch gar nicht, lieber
Leser, wie unterhaltend und belehrend das Spielen mit
Zinnfiguren ist. D as Ziunsigurenhaiis Zeumer in Dresden
klärt S ie in Prospekten darüber auf. Das Warenlager dieser
Firma umfaßt alle Jahrhunderte und alle Erdteile: KruNeger (flache Figuren, 3 Zentimeter hoch) stehen ebenso zu
Ihrem Vergnügen bereit wie „Germanen Fußvolk im Marsch"
oder „Gallier haltend". Wünschen Sie „Landsknechte plün
dernd"? „Mittelalterliches Kl osterleb er," ? Oder „Hofstaat aus
der Rokokozeit"? Oder „Felsenhöhle, hohl, für Germanen,
Indianer usw."?
Wahrscheinlich wollen Sie sich mehr mit der Neuzeit be
schäftigen. Wie wär-S, wenn Sie die Völkerschlacht bei Leipzig
einmal auf Ihrem Tisch wiederholen würden? (Ohne Blut
vergießen natürlich; das kommt erst später, -wenn lange
genug mit Zimlsatdaleii gespielt worden ist.) Lützolvcr Jäger
zu Fuß oder im Sturm , russische reitende Artillerie, Mame
lucken der französischen Garde nnd alle sonstigen Völker
stehen zu Ih re r Verfügung, in historisch getreuen Uniformen
des Jah res 1813. Auch Schlachten aus dem Krieg l 870 71
können Sic naturgetreu vorführeu.
Interessant freilich wird das Spiel erst dann, wenn Sic
mit Hilfe von Zinnsoldaten Ih re Wellkriegserlebnisse wieder
aussrischen wollen. Alles „Zubehör" („für M ilitär, Polizei,
Kriegsspieler, Schule" n"d Jngendverbände") liefert Ihnen
die Firma Zeumer. Z. B. einen „Weltkriegs Generalstab mit
Kaiser Wilhelm, Hindenburg, Graf Häseler, Hötzendorf usw.,
Ordonnanzen, Plast. Kartentisch und Stühle und Baum"
(warum fehlt wohl Ludcndorss?), Schützengraben, Papphü
gel, „Granateneinschläge versch. in Form und Größe v. >> o>s
M P f das Slck." (Tie Granateinfchlägc sind sehr billig, kosten
außerdem nicht einmal einem Menschen das Leben: wenn sie
in Wirklichkeit auch so billig wäre», hätte sich die Rüstungs
industrie vermutlich schon längst zum Pazifismus bekehrt.)
Ein „Gasapparat mit entweichenden Gaswolken" zergt, daß
aiich die Zinnsoldaten ans der Höhe der modernen Mordltechnik
angclangl sind. An Stahlhcln,trappen aller Völker und Waf
fengattungen ist natürlich kein Mangel: „englische Dragoner
i» Reserve" stehe» -neben „Negern im Hinterhalt", „cstländische Infanterie" neben „Blinker-Truppen im Gefecht". Bei
den „Deutschen Stahlhelmsorten (Fabrikat Hein Achsen)" gibt
es sogar „Tote und Fallende". Allerdings nur bei der I n
iauterie: bei den diversen Stäben, die empfohlen werden,

Europa, das Ende seines Lavierens, die Notwendigkeit sei
nes Anschlusses an den KriegSbund gegen die U SS R , die
Rüstungspolitik des deutschen Imperialismus, um sich zu
einem „wertvollen Bundesgenossen" zu machen, und die
neuen Reparationsverhandlnngen, die in der Tat nur die
konkreten Bedingungen (den „Preis") der vollkommenen Ein
gliederung des deutschen Imperialismus in die europäische
Front gegen die proletarische Diktatur fixieren sollen."

VervretHen »n Zahlen
I m Jahre 1927 sind vor den ordentlichen deutschen Ge
richten 729-169 Personen rechtskräftig abgenrteilt worden,
das heißt: sie sind verurteilt oder freigesprochen worden oder
das Verjähren ist eingestellt worden. I m Jahre l926 waren
es nur 712 99! Personen, also um 2,1 Prozent weniger.
Seht, werden setzt alte Tanten beiderlei Geschlechts sagen,
die Welt wird immer schlechter nnd verbrecherischer: früher,
ja früher . , .
Nur gemach, liebe Moralprediger! A ir wollen zunächst ein
mal sehen, welcher Art die Verbrechen dieser Angeklagten
waren, und uns erst dann über die gesunkene Moral entrüsten.
Die Statistik über die Kriminalität (vgl. Heft 8 von „Win
schuft nnd «tatistik", S. 919ss.) unterscheidet vier Haupt
deliktsgruvpen: I. Vergehen im Amt: 2. Verbrechen und Ver
gehen gegen Staat, öffentliche Ordnung und Religion: 9 Vermögcnsdeükte; 1. Verbrechen und Vergehen gegen die Person.
Die Zahl der V e r g e h e n i m A m t ist im Jahre 1927
etwas geringer als im Jahre 1929. Dagegen sind die
D e l i k t e g e g e n S t a a t , ö f f e n t l i c h e O r d n u n g nut z

Interessant ist es, die Kriminalität der einzelnen deutschen
L ä n d e r zu vergleichen. Zunächst denkt man ja wohl, die
Kriminalität set in den Großstädten, diesen „Verbrecherne
stern", am größten. Leider gibt es keine Statistik darüber, wie
viele Verbrechen nnd Vergehen von der Landbevölkerung
nnd wie viele von der Skadtbevölkerung begangen weiden.
Aber schon die Zahlen der in den einzelnen Ländern Bern»
teilten machen einen skeptisch gegen moralische Entrüstung
über die Großstadtbcvölkerung. I n B e r l i n haben die Ver
gehen nnd Verbrechen in den letzten Jahren trotz der raschen
Bevülkernngszunahme beständig ab g e n o m m e n (von 1926
ans 1927 am 2,ö Prozent): aus 100 000 Bewohner kommen
dort lÜöO Abgenrteille. I n den beiden M e c k l e n b u r g (10
Einwohner ans den Quadratkilometer) ist diese Verhältnis
zahl etwa die gleiche. I n dem dichtbevölkerten S a c h s e n
(999 Einwohner auf den Quadratkilometer) kommen 1280
Abgeurteilte aas 100 000 Einwohner, in B a y e r n (97 Ein
wohner aus den Quadratkilometer) dagegen 1910: die Zahl
der Aburteilungen hat dort von 1926 änf 1927 um 7,6 Pro
zeni zugenommeu. Man vergleiche einmal diese Zahlen mit
den entsprechenden von Berlin, und man wird im Lobpreisen
der ländlichen Sitten sehr vorsichtig werden: die Beschäfti
gung mit den Zahlen der Kriminalität läßt erneu überhaupt
lächeln über moralische Vergleiche der „unsittlichen" Groß
stadt mit dem „unverdorbenen" Land, der guten alten Zeit
mit dem verdorbenen Heute nsw. Die Wirklichkeit sieht eben
meist anders ans als Moralprediger sie sich vorstellcn.
F r it z L e n z
Ter Prozeß gegen die Gebrüder R a g r >1-z, d!r beschuldigt werden,

den lleinen Ewald Vogens ermordet za haben, mied am 2K. Mai
R e l i g i o n in den letzten Jahren sortwährcud gestiegen
(von 1929 uns 1927 z. B. um lg,9 Prozent). Diese Tleige
vor dem Reust relitzer Schwurgericht beginnen. Bei diesem Prozeß
mied der Jall I a k n b o l o S k i neu ausgcrollt morde»
rang beruht in der Hauptsache ans Verstößen gegen straf
rechtliche Ncbengcsetze (Paßvorschriftcn, Vorschriften über Zu
,1m ,1 m r I i ! ri It i s ch e » R c p r ä s e ,I t a n t c n h o n s dal ciu
lalsung von Kraftfahrzeugen, über Polizeistunde, über Sonn
W w rrw .w
eioe-i Au trag aus Einslilirung der allgemeinen Wehr
tngsruhe usw.). Außerdem haben freilich auch die Vcrur
pflicht im
' '-e-!-w cingebracht: bei Kriegsausbruch sollen alle
teilungen wegen H o c h v e r r a t s n n d V e r r a t s m i l i  waffenflihlacii Männer »an Ist bis in Jahren ei »gezogen werben.
t ä r i s c h e r G e h e i m n i s s e (im „abgecnüelen" Deutsch
land) um ein beträchtliches zugenommeu.
H ove« Gie einen A ra« ?
Unter den D e l i k t e n g e g e n di e P e r s o n sind die
Hi»irr den Knl-fien de: H o ch s ch n ! f e st e s in S t n i t g a r l
beiden schwersten, M o r d und T o t s c h l a g , von 1929 aus
isiic Ausländer: die Technische Hochschule hat vergangene Woche das
1927 um 2l,7 bzw. 1,7 Prozent z n r n ck y e g a u g c m Bei
Jubiläum ihres li lindeit jährigen Bestehe!,-- gefeiert) lallen sich crden S i l t l i ch k e i t s v e r b r e ch e n ist ein Rückgang um bülerie Kämpfe abgespielt Holum, von denen die Oeffeiitllchkeit nichts
7,9 Prozent zu verzeichnen. Die eigentlich kriminellen Ver
missen durste.
brechen haben also abgcnommcn, „so daß", wie die Zeit
Es ging uni die Z I a cks r a g c. Tle Pertreter der Korpo
schrift „Wirtschaft und Statistik" schreibt, „in gewissem Grade
rationen lallten bei dem ganz offiziellen Chrengllste-Fesicssen im
von einer B e s s e r u n g d e r k r i m i n e l l e n V e r h ä l t  Schloss
es gab daneben noch ein dreiblerlel-osflzielles der ge
n i s s e im Berichtsjahr (!927) gesprochen werden kann".
wöhnlichen Gäste im Knnstgebändc
im Frack erscheinen. Als
Zu der» gleichen Ergebnis kommt man, wenn man die sie sich solidarisch als Richibefitzer dieses Kleidungsstückes erstarten,
Zahlen der wegen V e r m ö g e n s d e l i k t e n im Jahre 1927
wurde ihnen von der Festleitung bedeutet, daß sic dann eben weg-bzw. 1929 Abgcnrteilten betrachtet. An der Spitze dieser blciben mussten. Schliesslich einigte man sich dann doch, daß sie in
ihrem studentischen „Wichs" erscheinen dursten.
Gruppe steht der D i e b s t a h l . Er zeigt eine Abnahme um
l> Prozent. Zurückgegaugen sind auch die Verurteilung wegen
Ein anderer Konflikt hätte ebenfalls beinahe zu einer Katastrophe
R a u b s . Dagegen haben die Verurteilungen wegen B e
geführt. Tic Mtherrenvcrbände waren zu jenem g a n z offiziellen
t r u g s nnd U n t e r s c h l a g u n g leicht zugenommeu.
Festessen überhaupt nicht eingeladen morden nnd drahten daher,
llcbersteht inan die Entwicklung der Kriminalität seit dem sie würden ihren Aktiven die Teilnahme ebenfalls »erbieten. Auch
hier kam mau zu einer Einigung und Einladung der Gekränkten.
Jahre >9211, so ergibt sich: Die Zahl der Vergehen im Amte
Aber ein Groll glomm unter der Decke weiter, durch alle Festlich
ist etwa gleich geblieben. Die Zahl der Verbrechen gegen
keiten hindurch, auch durch die weniger offiziellen, ob sie nun —
Staat, öffentliche Ordnung nnd Religion ist beständig ge
welch zartfühlende Abstufungen! — „gemütlich" oder „zwangloses
wachsen. TaS ist, wie schon angedeuiet, darauf znrückzuführen,
Üniommeniein" gelaust worden waren.
W.
daß der Staat durch Gesetze und Verordnungen immer tiefer
in das Lebe« des Einzelnen eingreift, auch iu Kleinigkeiten,
und: wo viel Gesetz ist, da ist viel llebertretnng. Die Ver
brechen gegen die Person sind im großen ganzen gleich ge
Tas „Dcnlsche Volksbtatt", Hantstorgail
der wnrlicmbcrgiichen
blieben, während der schlimmsten Inflationszeit sind sie Katholiken, liebt cs lest einiger Zeit, sich gelegentlich einen gewissen
sogar etwas zurückgegangen. Dagegen haben sich die Vermö
mondän weltstädtischen Anstrich z» geben. Man sindel da geist
gensdclikte in den Inslationsjahren gehäuft, sind aber seit spritzende Plaudereien, deren vergeblich „oerkerrle" Art - grotesker
1924 schon wieder weit unter die Zahl von 1920 gesunken
Widerspruch zwischen Tonsall und Weltanschauung
zu Trauen
Etwa die gleiche Kurve wie die Vcrmögensdclikte zeigt die rühre» könnte, lind io liest »mau anchinnerhalb einer sonst
harmlos historische» Darstellung über die „Stuttgarter Planie im
K r i m i n o t i t ä t s zi s s e r (das ist die aus 100009 der
strafmündigeu Bevölkerung berechnete Zahl der Abgeurteilten). Wandel der Zeiten" »oll dem Standbild des Merkur, der setzt noch
aus die Stnltgaricr Spießbürger hcrabsehe, die ans dem Schloßplatz
Sie ist im Jahre 1929 auf 1700 gestiegen, seither aber wieder
der Mililärinniik lauschen.
unter den Stand von 1920 gefallen (1219 im Jahre 1927).
Aber wo, fragt rstan besorgt, kämen wir hin, wenn jene ihmDas ist die gleiche Höhe wie im Jahre 1912, wöbe! man noch
pathische Menscheukkasse plötzlich verschwände? tknd wo käme das
bedenken muß, daß damals die Zahl der von den M ilitär
gerichtcn Abgeurteilten (etwa 17 000) bei der Errechnung der BoltSblatt hin ? Es bliebe ihm nichts anderes übrig als, aller Aboimen
ten entblößt, einsam in den Himmel zu fahren.
Kriminalitätszisfer nicht berücksichtigt worden ist.

bptetzvttrger

führt der Prospekt (hier offenbar sehr wirklichkeitsgetreu)
weder Tote noch Fallende auf.
Das Spielen mit Zinnsoldaten ist aber nicht so einfach: es
will gelernt fein, und deshalb hat uns T r. K. Floecikc
eine „Svtclnnleitung" geschrieben (Preis l,20 Mark). Und
wem, Sie sich in die Vergangenheit des Zinnsoldaten etwas
versenken wollen, dann empfehle ich Ihnen das Buch: Der
Zinnsoldat. Tie Geschichte desselben. Van Theodor Hamoe.
Es lostet -I Mark.
Jetzt können Sie also ausaugeu, zu spielen. Wenn Sie es
secilich in der Kunst dieses Spieles zur Vollkommenheit
bringen wollen, dann müssen Sie mit Gleichgesinnten zu
sammenarbeitcn, d. h. Sie müssen (in Deutschland geht das
null einmal nicht anders) einem Verein beilrcien: dem „Deal
scheu Zinnfiguren Sammler Bund Elio". „Zweck deS Bnn
des: Vereinigung aller Zinnflgnrensannnler Deutschlands.
Verbreitung der flachen Zinnfigar, die heute noch, wie vor
über hundert Jahren, echte deutsche Handwerksarbeil aus
Heim und Kleinbetrieben ist nnd es bei ihrer ungeheuren
Manniawlirgkeit verdient, in ailen Kreisen bei Klein und Groß
bekannt und verwendet zn werden. Dies soll erreichi werden:
durch zwei monatliche Zusammenkünfte zwecks Aussprache,
Neuerwerb und Tausch von Figuren, belehrende Vmlräge
über Trachte» und Nnisormfingen, über Mal und Ansstcll
iechnik, Mal und Photo-Wettbewerb, gemrinsame Museums
besnche, AuSftüge nach historischen Punkten, Aussteifungen
der Figuren im Heim und in der Oessentlichkeit. Durch Sla
d-am der Buudeszeituna „Tie Zinnfigur", Prüfung neuer
Entwürfe auf ihre Zweckmäßigkeit und Richtigkeit."
Sa, jetzt sind Sie im Bild. Nur keine Angst! Es sind bes
seee Leute tu dem Verein. I u Dresden z. B. ist ein Stadien
rat Merbitz Vorsitzender. Sie können also ruhig anch bei
treten
R in T in

L iteraln r

Mttt wilde froh! Ein Unit Eisner Buch. stnm Nb Jahrrsia;,
der Eimer dang Kart EiSners herauSgcgeben reu der Bückiergüdc
Gntenberg, Berlin S W «I. Trcibandstr-itze a. (Nur snr M it
gliederst Preis 9 Mark.
Das Buch cnlhalt Skizzen. Srzälnwi
gcu, Brie »rag menie, Reben, Essrchs and Aphorismen des ermorbelc»
NeuoNUirnrärS, ElhilcrS und MeuschenireundeS Ünrl Eisaer. irrich
Kanus hat diese Sammlung ans den, Nachlaß zasamm-ngesleül
und damil dem graben Menschen ein bleibendes Denfmal errichtet.
Kein Toter redet nuö diesem Buch, Eigner lebt, und jcdeö Wort
ist
leider
auch heule noch so wahr und tageönah, wie d>,i-nials. old dieser wahrhaft gute Europäer pan einem feudalen Mörder

hinkerrncks erschosst» wurde. lDie Skizze „Die Lebenölviude" ist dem
Buch entnommen.)
T.
Deutschland heult. Äon A l s o u S Ä o l d s c h m i d l . Ernst R o 
wohlt Verlag. Berlin. Preis geheftet V Mark. — Enthält viel Wah
res, Gutes. Schlagendes: der Bersafscr ist temperamentvoll und
hat die U elt gesehen. Aber trotz beiden» ist die Lcklüre kein >Dergütigen, denn der S til des Herrn Goldfchmidl ist wie ein Rohr
druch im Badezimmer. M an inst immer wieder: abstcllen. um Gvtteswülen abstellen t Aber bei Büchern geht baö nicht lo einfach wie
beim Radio,
Sch.
P ra ris des Sprechchors. M it Rcglcbach des Ehorspicls „Der ärieg".
Von K a r l P o g t . Verlag Der Sturm, Berlin W tö. Preis
:> Mark.
Ter Leiter dcö Svrechchorö der Berliner Volksbühne
»ccöfstnllichl hier das Ergebnis langjähriger Arber, am Sprechn
chor. TaS Buch gibt eine neue Darstellung des Wories als Erzeugnis
des menschlichen Ansdruckrerlangens nnd als innstlerllchen Tarstellnngsmitlels. Es cnlwickcll eine neue Methode zur Handhabung der
Sprache, indem es einerseits die fhnnktion des Sprechens ans der
Fuaklion des ganzen Körpers l>erleilel nnd indem es aodcrrrstitS auch
jede trchninde ltrdung unter die Bestimmung des AnSdruckSlintiens
stelli. Aus diesem Boden erwächst daun die künstlerische Verwendung
dee Sprache anch im Sdrechchor. A ls Musterbeispiel snr die Präzis
sielst im Anhang das Regiebnch des chorilchen Dramas „T e r Krieg"
von Karl Vogl, das ein
wirksames Propagondamülel bei allen
groben Änlikriegsperanstallniigen sein lönntc. (Tie reine - i s t "
des EhorsplelS „D er Krieg" ton Karl Vogl ist ml, einem An bang
„PazisiSmuS" slir A l Pfennig gleichfalls vom Berlage Der Sturm,
Berlin W l.->, zu beziehen.i
A. D
Der ffritg. Polnische Monaislchrlsl, herausgigeden von Dl. H e i n 
r i c h K a n n e r. Verlag E. A. Schwel schle n. Sohn. Berlin W Al.
greisiligerstr. ün. Preis des HefleS ,9 Pfennig.
Das Mai-Heft
dieser Zcilsilirlst. die gegen die „KriegSnnschnldlngc" kämpst, enthält
n. u. einen Artikel von Peil Valentin über die bisher erschienenen
de ii l scheu Kricgöromane nnd einen Aussatz pan Heinrich Kanner über
den Inhalt der deulsch österreichischen Mililarkonvention uom Jahre
>RW, besonders über die
rein militärischen Abmachungen dieser
Konoentioli
E in Land, das die eigenen Kinder !n Fememorden sirasloS schlack,
lea läßt, darf nicht allzu behende sein in der Ableugnung seiner
KriegSuntäien.
K a r l V o g t >n dem Sprechchorfprel „T e r Kricg"
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K e p a ra tio n s k n o c k e n

d i e Katz!

Jäg er H. schießt eine 51atze an, im Glauben, sie mildere.
Eigentümerin der Katze erstattet Strafanzeige wegen Sach
beschädigung, mit der Begründung, J ä g e r H. habe erkennen
müssen, daß cs sich um eine zahme Hauskatze handle. Auf
A ntrag der Amtsanwaltschaft des Amtsgerichts Kassel
Strafbefehl über W Mark. J ä g e r H. legt Einspruch ein.
Hauptverhaudlnng vor dem Amtsgericht. Zeit der ( Ve r )
Handlung: A pril 1929. T ra m a tis pcrsonae: Richter, A m ts'
aniualt, Justizabersekretär, Angeklagter J ä g e r tz., Eigen
tümeriu der Katze, ihr vierzehnjähriger S o h n , drei weitere
Zeugen. D e» Zeugen wird der Gegenstand der Untersuchung
und die Person des Angeklagten bekannt gemacht; sie werden
aus die Bedeutung deS Eides hingewiesen. Zeugen ad. P e r
sonalien des Angeklagten. Verlesung des Strafbefehls. Fest
stellung der Rechtzeitigkeit des Einspruchs. D er Angeklagte
H. hat das W ort: „Ich habe das T ier nicht für eine HausLatze angesehen; sic hat sich draußen im Gelände rumgctrie
den, ich glaubte, sic wildere." I. Zeugin (Eigentümerin der
Katze): Personalien, Zeugeneid, Aussage: der Angeklagte
konnte nicht annehmen, die Katze wildere; sie wäre durch den
Schuß beinahe um s Leben gekommen, sie humpelt noch jetzt.
2. Zeuge: der vierzehnjährige Sohn. Aenßert sich, unver
eidigt, zur Sache. 3. Zeuge: Personalien, Zengeneid, Aus
sage: nach dem Schuß hat der Jagdhund des H. die Katze
verfolgt, tz. hat ihn nicht gleich energisch zurüikgehaltem
4. und b. Zeuge: Personalien, Zeugeneide, auseinanberge
hende Aussagen über Entfernung zwischen J ä g e r und Katze
bztr. Katze und Wohnhaus. D er Angeklagte wird gefragt,
ob er poch waS zu erklären habe. Rede des S ta a tsa n w a lts,
fordert Aufrechterhaltung des Strafbefehls. Rede des A n 
w alts: beantragt Freisprechung. D er Angeklagte hat das
letzte Wort. Urteil, Urteilsbegründung. Freispruch, mangels
Beweises, berappen tut der S ta a t.
E in Angeklagter, fünf Zeugen, ein Richter, ein A m tsan 
w alt, ein Justizobersekretär, eine humpelnde Katze. Vier
Zeugencide, „so wahr m ir Gott helfe". Zeugengebnhren,
Schreibereien, Zeitverlust, Freispruch. Alles: für die Katz.
Verlegt
I n B erlin ist einer, der „vorläufig sestgenommeu", also
nicht „verhaltet", war, neun Tage in Haft geblieben. V or
läufig Festgcnommene müssen innerhalb 24 Stunden dem
Richter vorgesührt werden, und der erläßt dann entweder
einen Haftbefehl oder läßt den M ann frei.
D er da ist aber neun Tage im Kittchen gesessen, hat aus
seine Vorführung gewartet und seine Freilassung verlangt
— immer vergeblich. Freilich steckte hinter dieser Behandlung
keine Böswilligkeit eines satanischen Richters, sondern ledig
lich der blinde, ewig stumpfsinnig im Kreis laufende A m ts
schimmel: m an hatte den Fcstgenommenen nämlich unter
einem falschen Aktenzeichen untergebracht. E r w ar in der
Registratur v e r l e g t worden, sagt das „Tempo" sehr tref
fend. Und da er seine B itten um Freilassung natürlich auch
unter dem ihm mitgeteilten falschen Zeichen geschrieben hatte,
waren sie alle in die gleiche Sackgasse geraten. D ie V erm u
tung, daß erst ein zweiter I r r tu m ihn a u s der falschen R ub
rik und der Hast herausbugsiert hat, ist nicht unangebracht.
S t e l l v e r t r e t e n d e s Leiden
I m Ja h re 1925 hatte d as Schöffengericht in Düsseldorf
einen gewissen Ballion wegen Unterschlagung und Urkun
denfälschung zu vier M onaten G efängnis verurteilt. Der
M anu verschwand. I m J a h r 192? ermittelte die Polizei in
Nürnberg einen M ann namens Ballion und schickte ihm eine
Aufforderung zum S trasa n tritt. D er meldete sich und er
klärte, er sei in seinem Leben nie in Düsseldorf gewesen, nicht
bestraft worden und auch nicht verheiratet. Trotzdem wurde
er sestgehalten und in das Gefängnis nach Hanau eingeliefert.
Alle Beschwerden blieben fruchtlos. Erst nach zweieinhalb M o 
naten wurde er plötzlich entlassen, weil „berechtigte Zweifel"
entstanden seien, ob er m it dem Verurteilten identisch sei.
Ballion forderte hierauf Entschädigung, zum mindesten
Ersatz für 500 M ark entgangenen Arbeitsverdienst. D a s Ge
richt in Düsseldorf beschloß aber, daß er keine Entschädigungs
ansprüche habe, denn er Hab« weder unschuldig in Untersu
chungshaft gesessen noch sei er zu Unrecht verurteilt worden.

Kalligraphisches
Vor einiger Zeit hat das Reichsgericht, vor kurzem auch
d as Landgericht III B erlin eine Berufung verworfen, nicht
aus sachlichen Gründen, sondern weil die Unterschrift des
A nw alts unleserlich w ar. D ie Angeklagten müssen also sür
die schlechte Handschrift ihrer Anwälte büßen: sie b l e i 
b e n bestraft.
Fragen: Sind U r t e i l e ungültig, wem» die R i c h t e r
sie unleserlich unterzeichnet haben? Oder schützen die Ge
richte nur, wenn es sich um Anwälte handelt, die K alli
graphie aus Kosten der Gerechtigkeit? W arum führt man
nicht für Referendare Schönschreib unterricht ein, m it Weihnachts- und Osterzensuren? (Wer eine schlechtere Note als
D rei bekommt, hat die Ussesforenprüfung nicht bestanden,
kann also nicht Rechtsanwalt werden — freilich auch nicht
Richter.)
Ix
Leutnant H r I n k, i»«l im März l9Z9 wegen eines Fememordes
zu süns Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, ist gegen eine Kau
tion von 6666 M art aus der Haft in 'Stettin entlassen worben.
I n der S c h w e i z ist letzten Sonntag durch Volksabstimmung
mit großer Mehrheit ein Antrag abgelehnt worden, de» Gemeinden
das Recht zn gehen, den Ausschank von Schnaps zn verbieten.

StosK etnrnal R em arque
„Nicht einm al zum Gefreiten aufgerückt" ist Remarque (so
heißt er übrigens wirklich, und nicht Kramer), bz-v. der Held
seines Kriegsbuchs! „D as beweist," spricht erhobenen Fingers
ein angeblicher Frontsoldat und FeuMetonredakteur des
„ S c h w ä b i s c h e n M e r k u r s " , „daß Remarque wenig sol
datische Eigenschaften entfaltet haben m nß."
Kuöpse also und Tressen als Gradmesser sür die Berechti
gung, sich über deu Krieg zu äußern! D a s ist, selbst wenn
m an die politische Richtung des „M erkurs" als MildecungSgrund gelte» läßt, eine Betrachtungsweise, die an D ürftig
keit kaum übertrosfen werden kann. Höchstens nach durch
andere, noch billigere Perlen, die hier ein „Frontschwein" an 
deren hinzuwerfen wagt.
S o etwa: daß Remarque eine „Positive Weltanschauung"
vermissen lasse. Dabei gibt es doch wahrhaftig nichts P osi
tiveres als die Negierung der Negation: die Ablehnung des
sinnlos zerstörenden Krieges. Die Schreiber von „Kriegs
brieseu", die sich zu einer „positiven Einstellung" im ge
wünschten S in n e bekannt haben, haben dies, lieber Merkur,
doch nur getan, weil sie von den Voraussetzungen und M a
chern dieses Kriegs keine Ahnung hatten!

H tthnerelgelv
Der erste Strafsenat des R c i ch s g e e l ch l s hat in einem Urteil die
öjfentlichc Bezeichnung der RcichSsarben als „Schwarz-Rot--Hühnerei
gelb" sür strassrei erklär», weil der Ausdruck „Hühnereigelb" ebenso wie
die sonst in diesen» Zuian» »neuHong gebräuchlichen Wörter „Most
ruh", „Sens" usw. aa sich schöne und nützliche Dinge bezeichnen
und erst dnrch „die äußeren Umstände, etwa deu Tonsnil des
Sprechenden, sein Mienenspiel oder eine Handbewegung" beschimpfend
wirken.
Daß einer, der statr „Schwarz Rot-Gold" in einer öffentlichen
Rede „Schwarz-Rot-Sens" sagt, die Farben der Republik beschimpft»
will und tatsächlich vor seinen Zuhörern herabsetzt, »H er nun eine
entsprechende Geste dazu macht oder »ich!, das sieht der Ver
fertiger dieses Urteils osfenbar nicht ein. Denn auch Richter sind
manchmal . . Ich sage bloß: 'der Esel ist an sich ein sehr
schönes und nützliches Tier.

K le in ig k e ite n
Io kn« klagt weiter. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat beschlossen,
gegen das Urlcil im Prozeß J o r n s - > B o r n s t c i n keine Be
rufung einznlcgeu. Da sie diesen Beschluß sicher nicht ohne Zu
stimmung des preußischen Justizministeriums g«saßt hat, darf man
wohl annehmen, daß dieses Herrn JornS sallengclasfen hat. Ta
gegen hat JornS s e l b e r als Nebenkläger Berufung eingelegt. —
Cr hat offenbar die Bedeutung des über ihn gesälltcn Urteils noch
gar nicht ganz erfaßt.
Politik und Geschäft. Der R e i c h s j i n a n z h o s hat in einem Ur
teil vom tk. l 1929 l.Vt A 1615/26) entschieden, daß Z u 
w e n d u n g e n an p o l i t i s c h e P a r t e i e n vom steuerpflichti
gen Betriebsgewinn nbzugSsähig sind unter der Voraussetzung, daß die
Zuwendungen im G e s c h ä f t s i n t e r e s s e ahne Rücksicht ans die
politische Einstellung des Geschäftsinhabers erfolgt sind.
Das
heißt: BeftcchungSgelbcc find steucrirei.

T a n n : daß Remarque weichlich, wehleidig und Gott weiß was
»och sei. Dabei entspringen diese Bezeichnungen dach nur dem
B edürfnis, eine unbequeme Gefühls- und Geistesart abzulchnen, die etwas differenzierter und deutlicher das gefühlt und
gesagt hat, w as die Millionenmassc des in den seldgrauen
Kittel gesteckten Volkes in F ro n t und Lazarett auch gefühlt
hat; abgesehen vielleicht von einer kleinen M inderheit sturer
Landsknechtnaturcn, deren dickes Feil wirklich nicht dos M aß
aller T inge ist.
W eiter: daß es sicher kein Z ujali sei, wenn bei Remarque
die Schilderung erotischer Szenen einen breite» Raum ein
nehme. (Psychoanalytiker an die F ro n t - - und in die Etappe!
Welche Komplexe mußte» bei solcher Feststellung verdrängt
iverden?)
Und schließlich daö Peinlichste: cs wird, um Remarque
noch cm ganz Besonderes ans Bein zu geben, in einem letzten
Satz vermerkt, daß er einmal über die Kunst deS S c h n ä p s e M i x e n s etwas geschrieben habe. Abgesehen davon, daß nur
Leute m it einem hoffnungslos vermixten Innenleben cs
einem ans dem G rauen des Kricgsgebiets Heimgekchrten
verübeln können, wenn er sich in das Gebiet des „GanzA ndern" begibt, - »velche Respektlosigkeit gegenüber wirk
licher Leistung, welche eine Gesinnung gehört dazu, um solche
Massen zu verwende»!
Karl Hermann

D te 2Nord Snter«attor»aIe
GS gab im Kriege nur »och eine Rüstungsindustrie der Entenie und
Amerikas einerseits und eine solche Deutschlands und OesterreichUngarns andererseits. Ter Irasse Unterschied zwischen der Leitung
der Industrie iu Heiden Lagern war der, daß die enteutistische I n 
dustrie vom englischen KriegSami geleitet wurde und daß die Kapi
talien säst geschlossen von dem vorgeschobenen Zacharvfl (in Wirk
lichkeit von der Bank os England, S ir Einest Cassel nud dem
Hause Morgan) lontrollieil wurden. I n Deutschland und Oesterreich
dagegen hatte die Führung die Industrie, die allerdings in einer >vr»t
schlechteren Lage war als die Industrie der Entente, denn es fehlte
Deutschland sehr bald an Rohstossen, die unter alle» lim ständen
beschafft werden mußten. Diese Beschaffung war vielfach nur dadurch
möglich, daß Deutschland über neutral« Länder mittelbares Kriegs
material uuSsührlc. um dafür wichtige Rohstoffe, wie Kautschuk,
Psla uzen fette, Lcle. Kupfer, eiuzutauscheii. So kam es, daß die
englische Flotte mit optischen Instrumenten (siring-dircrtorS) in di«
Skagerrak-Schlacht zog, die sechs Monate vorher von Zciß-Jeuo und
Goerz-Anschlitz an eine holländische Maatschappq geliefert worden
waren. So kam es ferner, daß unsere Douaumonl-Stürmer in
Drähten häugeublieben, die die Magdeburger Draht- und Kabel
werke zwei Monate vorher an die Schweiz geltestrt hatten.
I n dev ersten acht Monaten des Jahres 1916 sind monatlich bis zu
Lütt 666 Tonnen Eisen und Stahl nach dem neutralen Ausland
rrportjert worden, durchschnittlich lk>6 000 Tonnen. Der Heeresverwal
tung wurde aber erklärt, daß mau außerstande sei, monatlich 16 666
Tonnett Stahl mehr sür militärische Drahtwerlc zu liefern. Der
Slahlwerlsverbond zahlte lieber 6 Mark Buße pro Tonne, als daß er
den deutschen VaterlandSverteidigern Stachcldraht liestrtt. Denn das
Ausland zahlte so hohe Preist, baß die Buße wieder hcrauSkain. DaS
SlinneSwerk Dijjerdingen wurde einmal bei einem besonders bös
artigen Fall solcher Art ertappt.
Es geschah StinneS aber nichts, gar nichts. Es geschah auch der
! Firma Thyssen nichts, ÄS ruchbar wurde, daß sie während deS
Krieges an Holland Jnsanterielchutzschilde sür 68 Mark verkaufte, die
sie der deutsche,, Heeresverwaltung mit 117 Mack berechnel«.
Aus, Lehmann-Rußbüldt, Die blutige International«
Tatsache ist, daß während des Krieges deutsches Eise» und deutscher
Stahl Eingang in die feindlichen Länder fand und damit ihrer
Kriegführung zugute kam. ES bleibt sich dabei ganz gleich, ob dieses
Eisen alS Alteisen in französischen Wenks» wieder nmgcschmolzeir
wurde, um dann vielleicht in Form bon Granaten deutsche Soldaten
nicderzumähen, oder ob das deutsche Eisen ans andere Weise, etwa
zum Ban von Unter standen, zur Anlage van Eisenbahnen verwendet
wurde.
Natürlich darf man sich das nicht so vorstcllcn, als ob deutsche Werke
»der deutsche Behörden einen direkten Versand nach Frankreich oder
Italien eingerichtet hätten. Sehr bezeichnend aber dafür, wie die
Schiebungen vvr sich gingen, die ohne den Willen der deutschen Ver
käufer, aber mitvcrschnldei durch ihre verbrecherische Profitgier ecksolgteu, ist ein Sircirsall, der kürzlich in der französischen Presse
erörtert wurde. Dabei kam zur Sprache, baß zwei sianzösflche
Eifcnimportjirmen, ohne Widerspruch zu sinken, die Behauptung
aufstetlten, sie allein hätten im Verlause des Krieges 66 666 Tannen
deutschen Stahl auS der Schweiz nach Frankreich «ingcsührt. I u deuLsclbcn Artikel wurde mitgrteift, daß während des Krieges iu der
«Schweiz besondere Werkstätten dazu eingerichtet waren, die Firmen
zeichen der deulschcn Walzwerke ans dem zur Ausfuhr für Frank
reich bcftimmlcn deutschen Walzstahl zu entfernen.
I
Aus: SaternuS, Die Schwerindustrie in und nach dem Kriege

Der preußisch« Zopf. Der Polizeipräsident voll Ki e l hat in einer
Verfügung an feine Beamten alle Dicnstvoigcsetzlen ersucht, die
Anrede in der d r i t t e n P e r s o n ausdrücklich zu untersagen,
da cs derartiger „gesteigerter Formen der Unterordnung" nicht de
dürft. Beamte, die sich weiterhin in der dritten Person anrcdcu
lasset», sollen bestraft werden.
Herr Polizeipräsident sind streng,
aber soiischtftUich.

Das Einstein-Gesetzent. Prvftsso» E i n s t e i n hat nunmehr der
Stadt B e r l i n tunk und zu wissen getan, daß ec aus daS ihm zugcdachte „Ehrengeschenk" dankend verzichte.
Wegen allzugrvßcc
Relativität.
Ei» Zivilst«I Arbeitsloser. Im Rechenschaftsbericht der Regierung
des Fürstentums Liech t e n s t e i u an den Landtag für 1S2S sind
an Arbeitslosenunterstützung 86 Franken ausgcführt, das ist etwa
die monatliche Unterstützung eines Arbeitslosen. Liechtenstein Hai
also im ganzen Jahr ein Zwölfte! Arbeitslosen gehabt.
Glück
liches Land!
An den Kragen? Der evangelische Obcrlirchenrat »n B a d e n
hat gegen den Führer der r e l i g i ö s e n S o z i a l i s t e n , Pfarrer
E ckert in Mannheim, das Disziplinarverfahren erössncl, weil ein
Flugblali der religiösen Sozialisten schärft Angrisft uns die evange
lischen Kirchenleil ungen enthalte. — Mönchlein. Mönchtein . . .
Christliche Lyrik. Das „Evangelische Gesangbuch sür Rheinland
und Westfalen" enthält in seiner Ausgabe von 1939 noch sämt
liche „Kaiser- und KönigSlftder". Z. B, „Bnter, kröne du mit
Segen unser» König und sein Haus." Oder: „Ein Haupt hast
du dem Volk gesandt und trotz der Feinde Toben . . . den Kaiser
uns bestellt zur Wacht." „Du hast in seiner (des Königs) Hand boS
Szepter stark gemacht." I n dem „Evangelischen Gesangbuch sür den
Konsistorialbezirk Kassel" (ebenfalls Ausgabe von 1939/ steht eine
Strophe: „Herr Gott, wir danken dir, daß du Land, Kirch und
Häuser, den srommcu Jürstcnstamm und dessen grüne Reiser bis
her erhalten hast." — DaS »ist die Kirche, die sich von der
Republik auShalten läßt.
Die gefährliche Jahveszett. Jetzt gehl dann das B a d e n Mieder
GS,
was sür die armen
katholischen Pfarrer
vermehrte
Arbeit bedeutet. Im gut katholischen Stockach ist tt. einem
in der „Deutsche»» Bobensce-Zeitung" vom 8. Mai abgedruckken
Pcolesischreiben dos Pfarramt „aufs peinlichste und schmerzlichste
berührt", weil der BürgeiauSschuß seine Zustimmung zu einem
„Gemeinschaftsbad" gegeben hat. Denn: „Mit rctigiöö-sittlicher Er
ziehung hat nach katholischer Auflassung ein solches Gemeinschaft»
dad nichts zu tun, wohl aber ist es geeignet, das für die
sitttiche Bcwahruug der Jugend so wesentliche Schamgefühl abzu
stumpfen. Ter Gemeinderat kann es aber doch wohl nicht als
seine Ausgabe betrachten, die weibliche Heranwachsende Jugend zum
Dirnentum erziehen zu Helsen." — Wenn schon gebadet sein muß,
nicht wahr, dann wenigstens hinter einer katholischen Bretterwand,
n»id eigentlich am beste»« in den Kleidern.
Der
Rekord. Die „Badische VolkSzcitung" rn B a d e n - B a d e n
bringt in ihrer Nr. 107 „Gedanken zum tzimmelsahrtäsest". Darin
heißt es n. a : „Längst müht sich der Mensch ab, auch mit
seinem Körper, dem Vogel gleich, sich in die Lüfte zu erheben,
und es ist auch manchem gelungen, eine Flugmaschine, ein Luft
schiss zu bauen. Und die, welche schon in einem solchen über
Häusern, Städten, See»» und Bergen schwebten, versichern, daß
dies ein seltener Genuß sei. Aber es ist das immerhin nur 6»ne
armselige Fahrt gegenüber der H i m m e l f a h r t Chr i s t i . Weit
hinaus kann der Mensch ohnehin mit seinem Körper in- Luslschiss
nicht anjsteigen, wert oben die Lust zu dünn wird und allmählich
ganz auSgehl." - Ta bleibt uns die Puste weg, wie der Berliner
sagt.
Gesegneter Spinat. „Im September des vorige»» Jahres", so
berichten katholische Zcilungen, „war T h e r e s e N e u m a n I! bei
uns in Waldsasftn und hat über ein eben im Anbau begriffenes
S p r n a t b e c t in der Ausdehnung von 31X16 Meter ein Segensgebet gesprochen. Nach ihrem Weggehen wurde der Anbau fortgesetzt.
Nun zeigten sich zum Erstaunen aller auf jenem Teil beS Beetes,
der bereits bebaut war, als die Begnadete daS ScgenSgebct sprach,
Spiuaipstauzen von eiucr Grüße und tleppigkeii, wie man sie noch
nie gesehen halte, während die spätere Saat zugrunde ging." —Jetzt naht endlich Hilft sür dis benische Landwirlschaft.

Au patk. Mein liflährigcr Sohn, Student der Rechtswissenschaft,
protestantischer Religion, musikalisch, möchte sich während der Ferien
jAugust bis Oktober) in einer deutsche»» Familie aufhaitcn, wo
möglich in der Gegend von Bcaunschweig ober Hannober, um sein«
Kenntnisse im Deutschen zu vervollständigen. Im Austausch gegen
seine Verpflegung würde er einem oder mehreren Kindern sranzösischen Unterricht gebe»». Henri R u st c r h o l z, schweizerischer Vizekonsul, Bordeaux, lg bis Rue Jeirr:re.
Wee leiht mit sofort 1060 Mark? Sicherheit, gnier Zins. H e r 
m a n n List, Redaktion der SonntagS-Zeitung, Stuttgart.
Druck- Aaptd-Druck-ret ni.b. tz., Stuttgart, tüoiebüblltr-S- ->l
HÄr den X X " vr:anrn»ortltw: öervionn Mt», Üanntnut
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Die Äugend
M u s s o l i n i und der P a p s t haben einen Vertrag mit
einander geschlossen, der dem Papst seine Macht a!s Souverän
zurückgegeben hat. M an hat darin einen Sieg des Papsttum s
erblickt, vor dem sich auch ein Mussolini gebeugt habe. Fascismus und Katholizismus sind aber so starke Gegensätze,
daß der Lateranvcrlrag sicher keinen Friedensschluß bedeutet.
Vielleicht sogar das Gegenteil: die P lattform sür eine A us
einandersetzung.
Deren erste Szene hat sich in den letzten Tagen abgespielt.
Mussolini hat iu einer Rede das Recht des S ta a te s aus die
Jugenderziehung
angemeldet. S ic müsse sascistisch
nämlich „zu Männlichkeit, Machtbewußtsein und E r o b e 
r u n g ^ erzogen werden. D er Papst hat demgegenüber er
klärt, bas Recht der Erziehung stehe in erster Linie der
Familie und der K i r c h e zu. Und einer Erziehung zur „ E r
oberung^ könne die Kirche jedenfalls nicht zustimmen. „Wenn
dos nun alle S taaten täten, w as würde dann geschehen? Will
man so vielleicht zur Befriedung der Welt beitragen?"
M ussolini hat ausdrücklich bemerkt, in diesem Punkte werde
der Faschismus starrköpfig sein. Und P iu s XI. hat erwidert,
er werde zwar nicht starrköpfig sein, aber „intransigent",
also unnachgiebig. W enn beide w ahr gesprochen hätten, so
müßte ein Kamps bevorstehen, in dem es hart ans h art ginge.
ES wäre ein hochinteressantes Schauspiel sür uns Zuschauer,
da w ir in diesem F a ll wirklich n eu tral wären, weil wir
weder sür Mussolini noch für den P apst sind, weil w ir die
Jugend weder diesem S ta a t (ober: d e m S ta a t? ) noch der
Kirche (oder d i e s e r Kirche) ausgeliefert wissen möchten.
Aber aucb in Ita lie n weiden wahrscheinlich die Suppen
heißer angcrichtet als gegessen. W ir wollen uns also nicht zu
bald freuen. Vielleicht wird m an auf eine „Lösung" hinauskomnren, die in diesem Falle keine ist: auf das „friedliche
Nebeneinander", aus daS Sowohl-als auch.
D as wäre etwa das, w as w ir in Deutschland haben. Bon
acht bis neun: Gott oder der Pabst oder der H err P fa rre r
als oberste A utorität, liebet eure Feinde, du sollst nicht
töten, wenn dich einer rechts hinhaut, biete ihm auch den
andern Backen dar, vergebt euren Schuldigem, habt nicht
lieb die Welt. V on neun bis zehn: der (zur Zeit ebenfalls
unsichtbare) Kaiser oder Hindenburg oder der H err S ta a ts 
anw alt als an zübet ende Macht, in S tau b m it allen
Feinden B randenburgs, das gute deutsche Schwert, es kommt
ein T ag der Rache, auf einen Schelmen anderthalb-, o du
m ein V aterland, Weltgeltung, w ir müssen unsere Kolonien
wieder haben. D as Ergebnis d i e s e r Jugenderziehung: weder
M änner noch Christen, sondern Untertanen und Heuchler,
Leuteschinder und Zyniker.
T ie Verfassung von W eimar, in der ja bei aller ihrer
Halbheit hie und da ganz glückliche Sätze stehen und achtbare
Gesinnungen zutage treten, möchte die Jugenderziehung offen
bar toi« Mussolini dem S t a a t Vorbehalten, sic aber wie der
Papst im Geiste der B ö l k e r v e r s ö h n u n g , nicht der
Eroberung ausgeübt wissen.
Schade bloß, daß die Verfassung von Weimar nichts als
ein Stückchen P ap ier ist. _________
E r ic h S c h a i r e r
Für den sächsischen S c h u l a u s s i c h t s b e z i i l B a u t z e n ist
kürzlich «in neuer, von dem SelbstverwaltangSkSrper der Lehrer«
schalt ausgearbeiteter D o l k s s c h u l - L e h r p l a n im Druck erschftnca. Unter „LebenSkunbe" sind darin salzende Beispiele sllr
, / v a o h u c n " der menschlichen Gesellschaft angeführt: „Der Ar
beitsscheue. Der reich« Müßiggänger. Di« „Dame". D e r H a u s 
besi t zer . Der Boden- und Börsenspekulant. Der Gel buerlei her.
Der Buchmacher. Der GlllckSspieler." Die Bautzener Hausbesitzer-organifatwn hat natürlich Krach geschlagen, und der Bezirksschulrat
hat hieraus an sämtliche ihm unterstellten Lehrer die Verfügung
erlassen, baß der Hausbesitzer im Lehrplan an dieser Stelle zu
st r ei chen sei. — Nun werden die Lehrer ihren Kindern wohl
erklären müssen, warum die Hausbesitzer k e i n e Drohnen sind.

K le in e E y r o n »
Die R e i c h S r e g i e r u n g hat ein« am 12. April dem Völker
bund eingcie-chte Denkschrift zur Minderheitenfrage der Oesfeutlichkett übergeben.
Im R e i c h s t a g haben die Deuifchnationalen, die christlichnationale Bauernpartei und die Deutsche Bauernpartei (Mg. Fehl)
gemeinsam Anträge eingebrach!, die eine svsoriige Erhöhung der
Getreide-, Vieh- und Fleischzöitc verlangen.
Der R e i c h S f i n a n z i n j n i s t e r hat mit den Großbanken Ver
handlungen begonnen, um einen Vorschuß aus die kommende Reichs
anleihe zu erhalten, damit er die für Ende Mat erwarteten Gelbschwierigkeiteu überwinden kann.
Im Lohnstreit bei der R e i c h s b a h n ist vom RcichSarbeitsmlnistcr ein Schlichter bestellt worden. Der Schlichter Hai mit bei
den Parteien Verhandlungen begonnen.
Der französische Ministerpräsident P o in c o r o hat am letzten
Sonntag bet der Einweihung eines Kriegerdenkmals in Douaunwnt
bei Verdun eine Rede gehalten, in der er aas die Schuld Deutsche
landS am Kriege und seine Verpflichtung, Reparationen zu bezahlen, hinwieS.
Die K l c i n e En t e n t e hat letzte Woche in Belgrad eine Konserenz
«bgehalten.
Rhkow, Leu bisher sowohl im Rat der Volkskommissare der
Allrussischen Svwsetrepublik (Gioßrußland) wie im Rat der VallSlominissare der Sowjetunion den Vorsitz führte, ist von dem elfteren
Amt zurückgetreten.
Der Kroatcnsühier P r i h i t s c h e w i t s c h ist aus Jugoslawien
verbannt worben.
Der frühere mexikanische Staatspräsident E a l l c S hat daS ihm
vorübergehend zur Bekämpfung bei Aus ständischen an vertraute Amt
des KkiegSminiflerS mcdergclegt. Das bedeutet ossenbar, baß er
den Aufstand für niedergeschlagen hält.
I n C h i n a haben zwischen den Truppen der Nanking-Regie
rung unter Tschianlaischck an der Bahn Peting-Hanlau Kämpft
begonnen Um die Stadt Kantan wird zwischen Truppen der Rau
ling-Regierung und Aufständischen der Provinz Kwangsi heftig ge
kämpft.

D as Wrihttgste
V S s ie r tritt rn rü tt
Der zweite Ha«ptdelegierte der deulsche« Abord«
na»g auf der Pariser Reparationskonferenz, General«
direktor Dr. B ö g ler, ist znrLckgetreten, weil er die
Forderungen der Alliierten für zu hoch hält. Wahr«
scheinlich hat Bögler diesen Schritt auf Drängen
der deutschen Schwerindustrie getan.
« a r m e s « t t t g e g e n V e rs a ille s
T er Kamps gegen die „Kriegsschuldlüge" ist in den letzten
Monaten von den Verteidigern der Unschuld Deutschlands
mit verstärkten Kräften geführt worden, einmal weil sich
am 38. J u n i der Tag der Unterzeichnung des Versailler
V ertrags zum zehnten Make fährt, und dann, weil manche
Leute hoffen, sie könnten durch eine Widerlegung der Kriegs
schuldthese Deutschland von seinen Reparatwnsverpftichtnngeu
befreien. Zu den Kämpfern für die Unschuld der kaiserlichdeutschen Regierung hat sich nun letzte Woche auch der w ürttcmbergischc Kultusminister Bazille gesellt, und zwar mit
folgendem E rlaß :
„Am 38. J u n i d. J s . jährt sich zum zehntenmal der
T ag, an dem Deutschland zur Unterzeichnung des Ver
tra g s van Versailles gezwungen wurde. Die furchtbaren B e
stimmungen dieses V ertrags wurden mit der Behauptung
gerechtfertigt, Deutschland habe den Weltkrieg in der fre
velhaften Absicht herbeigefühlt, andere Völler unter seine
Botmäßigkeit zu bringen und mit Waffengewalt seine Welt
herrschaft zu begründen. D ie Geschichtsforschung der letzten
zehn Ja h re hat erwiesen, daß diese Behauptung völlig u n 
w ahr ist. J e mehr die Aufklärung über diese Kriegsschuldlüge
verbreitet w ird, desto mehr wird dem Vertrag von Versailles
seine falsche Grundlage entzogen. Ich bestimme daher, daß
am 28. J u n i d. J s . im Rahmen des ordentlichen U nter
richts in sämtlichen Schulen auf die Bedeutung des Versailler
Vertrages hingewiesen und in einer dem Verständnis der ver
schiedenen Altersstufen angepäßten Weise Steilung gegen die
Kriegsfchuldlüge genommen w ird."
D er württembcrgische Kultusminister bestimmt also, daß
in den Schulen gegen die Kriegsschuldlüge Stellung genom
men werden soll. D a s ist, genau betrachtet, eine zweifache V er
letzung der W eimarer Verfassung. I n Artikel 118 heißt cs:
„Jeder Deutsche hat das Recht, innerhalb der Schranken der
allgemeinen Gesetze seine Meinung . . . frei zu äußern."
W enn nun ein Lehrer (und es gibt sicher viele solche) den
Kampf gegen die Kriegsschuldlüge sür falsch und schädlich
hält, dann m uß er, nach Bazilles „Bestimmung", trotzdem
gegen die Kriegsschuldlüge Stellung nehmen. Und in Artikel
142 der Verfassung steht: „Die Kunst, die Wissenschaft und
ihre Lehre such frei." Trotzdem nimmt Bazille das Ergebnis
der wissenschaftlichen Untersuchung vorweg, indem er dekre
tiert: die Schule muß die Kriegsschuldlüge bekämpfen.
Abgesehen aber davon, daß der Erlaß Bazilles gegen die
Verfassung verstößt, ist er auch in seinem ersten Teil Satz sür
Satz falsch. E s mag eine juristische Streitfrage sein, ob in
Artikel 231 die Schuld Deutschlands am Weltkrieg a u s
drücklich fcstgestellt wird - - aus jeden F a ll ist sicher, daß
im ganzen Versailler V ertrag lein W ort davon steht, „Deutsch
land habe den Weltkrieg in der frevelhasten Absicht herbeige,
führt, andere Völker unter seine Botmäßigkeit zu bringen
und mit Waffengewalt seine Weltherrschaft zu begründen".
(Die Behauptungen in der sog. M antclnote zum Versailler
Vertrag sieht heute kein Mensch mehr als Rechtfertigung
der Vertragsbestimmungen an.) Und w as hat denn die Ge
schichtsforschung der letzten zehn Ja h re erwiesen? Daß zwar
alle Regierungen durch ihre Rüstungs- und B ündnispolitil
ein etwa gleiches M aß von Schuld am Krieg tragen, daß
aber in den entscheidenden Tagen des J u n i und J u l i 1314
die Regierungen und Gencralstäbe in B erlin und Wien am
Ausbruch des Kriegs den größten Teil von Schuld auf sich
geladen haben. D a s meint man, wenn m an von der H aupt
schuld Deutschlands und Oesterreichs (bzw. der maßgebenden
M änner in B erlin und Wien) redet.
Und nun glaubt Bazille wie viele andere, durch Aufklärung
über die Kriegsschuldlüge könne dem Versailler Vertrag
seine falsche Grundlage entzogen werden. Gerade In diesen
Tagen sind die Sachverständigen in P a r is daran, die letzten
Reste des Versailler V ertrags zu liquidieren. Deutschland wirb
sich freiwillig verpflichten, jährlich 2 M illiarden M ark R e 
parationen zu bezahlen. Äon der Kriegsschuld Deutschlands
ist während der ganzen Verhandlungen kein Wort gefallen;
w ir müssen bezahlen, nicht weil w ir am Krieg schuld sind,
sondern weil wir den Krieg verloren haben. W as sollte es
also sür einen S in n haben, wenn es jetzt gelänge, durch
«ine Widerlegung der Kriegsschuldlüge dem Versailler Ver
trag feine „falsche Grundlage" zu entziehen?
T er ganze Kampf gegen die Kriegsschuldlüge bient innen
politisch der -Reinwaschung der 1314 (und zum größten
Teil auch jetzt noch) in Deutschland regierenden M änner und
außenpolitisch der Verhetzung der Völker. Ein Kultusminister,
der sich eidlich verpflichtet hat, die Schulen im Geiste der
Bölkerversöhnung zu leiten, sollte diesen Kampf nicht unter
stützen.
H e r m a n n Li s t
N ie Ä u n g v e m o rro le n
I n Worms haben an Pfingsten die J u n g d e c a o l i a t e n eine
„Rcichsiagung" abgchokien. Hauptredner war Koch-Weser, woraus
schon zu schließen war, baß der rechle, paiNiftomink Flügel Ober
wasser bekommen werbe. Ernst L c m m c r, der Panzerkreuzevhclb,
ist zum eisten Vorsitzenden mied»gewählt worden: Erich Lüth aus
Hamburg und einige anderen Radikalen sind aus dem Bundes
vorstand auSgeschicbc». Man war im übrigen sür Boden resocm,
Wohlresoim, Einheitsstaat und Völkerverständigung. Die radikalen
Thesen der Hamburger, d!e den Krieg auch durch Dienstverweigerung
und Streik bekämpfen und di« Phrase vom „PerlecdigungSkrieg"
nicht gelten lasse» wollen, sind abgelehnt worden.
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N e » K rieS S p Ili» «
Don He i nr i c h

K a n n er

Im Jahre lSOft ist mit Billigung der Regierungen zwischen
dem deutschen und dein österreichischen Gencralstab eine a s
s e n j i v e MÜiläikouvenliou abgeschlossen Warden: Deutsch
land hat sich verpflichtet, Oesterreich nicht nur dann zu Hilft
zu kommen, wenn cS von Rußland angegriffen würde, son
dern auch, wenn eS Serbien angrciftn und jo Rußland zum
Krieg zwingen würde. Heber den m i l i t ä r i s c h e n Inhalt
dieser Abmachung unterrichtet der folgende Artikel, der gekürzt
der Zeitschrift „Der Krieg" entnommen ist.
D-Red.
E s ist erstaunlich, daß von allen amtlichen Verhandlungen
über die d e u t s c h - ö s t e r r e i c h i s c h e M i l i t ä r k o n v e n 
t i o n vom Ja h re 1909 in die so umfangreichen und scheinbar
erschöpfenden amtlichen Publikationen von Kriegsdokumenten
der Mittelmächte nichts übergegangen ist, und ebenso erstaun
lich, daß die meisten Schriftsteller, die sich im I n und A us
land mit der Vorgeschichte des Weltkrieges beschäftigt haben,
die deutsch-österreichische Militärkonvention entweder verschwei
gen oder abzulengncn versuchen.
E s dürfte sich deswegen empfehlen, dem Leser einen kurzen
Ueberblick über den Gang der Verhandlungen zu geben, der
allein schon beweist, welch große Bedeutung die beteiligten
Sachverständigen diesen Abmachungen bcigelegt haben.
D ie Verhandlungen wurden unter dem Eindruck der dam als
durch die Annexion von Bosnien und der Herzogowina hervor
gerufenen europäischen Krise am 1. J a n u a r 1909 mit einem
amtlichen Brief deS österreichischen G cneralstabschefSC onrad
v. H ö t z e n d o r f s an den deutschen Generalstabschcf
M o l t k e cingeleitei. Diesen druckt Conrad im ersten Band
seines Werkes („Aus meiner Dienstzeit 1996—18") aus Seite
631—634 samt der Antwort Moltkes ad.
I n den beiden Briefen wurde der neue cafus foederis
formuliert, wonach Oesterreich anheimgestellt wurde, wenn
seine „Langmut" ein Ende hätte, den Krieg gegen Serbien zu
beginnen. Dadurch würde Rußland, das auS eigenem Antrieb
keinen Krieg gegen die Mittelmächte anfangen würbe, heraus
gefordert. Wenn es diese Herausforderung annimmt und gegen
Oesterreich mobilisiert, ist der neue casus foederis gegeben,
Deutschland mobilisiert feine gesamte Heeresmacht, der große
europäische Krieg bricht auS, Oesterreich führt gesondert seinen
Krieg gegen Serbien und Montenegro, Deutschland seinen
Krieg gegen Frankreich (auch Belgien, England, wobei
Deutschland noch die allerdings sehr zweifelhafte HUse I t a 
liens in Aussicht nimmt). Gemeinsam operieren die beiden
Verbündeten gegen Rußland (wobei auch noch an die M it
wirkung R um äniens, sogar Ita lie n s gedacht wirb). F ü r
diese gemeinsamen Operationen trifft die M ilitärlonvention
b is in die kleinsten Einzelheiten gehende Bestimmungen, deren
wesentlicher In h a lt lautet:
Werden Oesterreich-Ungarn und Deutschland durch Rußland
zum Kriege gezwungen, dann stellt Deutschland vor allem di«
Lage zu Frankreich klar, und zwar durch ein« kurzfristige,
gewisse positive G arantien fordernde Sommation. Läßt die
hieraus erfolgende Antwort Frankreich gleichfalls als Gegner
erkennen, dann wird der Hauptschlag zuerst gegen Frankreich
geführt und nur eine relativ geringe deutsche Macht (12—15
Divisionen) in Ostpreußen und in Schlesien gegen Rußland
gewendet, von Oesterreich-Ungarn aber die Aufgabe über
nommen, im übrigen den Kampf gegen Rußland allein zu
führen, bis die mit aller Raschheit anzustrebende Entschei
dung gegen Frankreich gefallen sei, worauf im MassentranSPort bedeutende deutsche Kräfte nach Osten geführt und dort
gemeinsam mit jenen Oesterreich-Ungarns zur Entscheidung
gegen Rußland eingesetzt werden. Auf C onrads Frage nach
dem Zeitpunkt, w ann auf diese Entscheidung gegen Frankreich
und diese Kräftcverschiebung gerechnet werden könne, nannte
Moltke deutscherseits den 36. bis 4l>. M obil ist erungstag.
(Eonrab, I. Bd., S . 494).
I n einem dem amtlichen Briefwechsel unmittelbar folgenden
und ihn gewissermaßen erst abschließenden Privatbrief vom
1V. A pril 1909 suchte Conrad, nachdem die Annexionskcis«
unblutig verlausen w ar, die Geltung der M ilitärlonvention
auch über diesen zeitlichen A nlaß hinaus zu sichern, indem
er Moltke schrieb, daß, da R ußland wahrscheinlich in Zukunft
seine Balkanpolitik wieder aufnehmen würbe, ein Konflikt mit
R ußland sür die Zukunft nicht ausgeschlossen fei und deshalb
die getroffenen Abmachungen ihren „vollen aktuellen Wert
behalten", worauf ihm Moltke in einem Privatbrief vom
14. April 1909 antwortete, daß er mit Conrad „eS aufs tiefste
bedauere, daß eine Gelegenheit unbenützt vorübergegangen ist,
die unter so günstigen B rin g u n g e n sich sobald nicht wieder
bieten dürste", und mit der Versicherung schloß: „ I m übrigen
bleibt eS bei unseren Verabredungen. Ein M ann, ein W ort,
und Vertrauen gegen Vertrauen."
Conrad hatte m it dieser M ilitärlonvention ein seit J a h r 
zehnten vom österreichischen Generalstab in Verbindung mit
der österreichischen Regierung angestrebtes, von der Berliner
Regierung aber immer wieder vereiteltes Ziel erreicht. An
dieser MilitärkonveMion festzuhalten, sie auszubauen und
zn vertiefen und den jeweils sich ändernden politischen Kon
stellationen und militärischen Opportunitäten anzuvassen und
dabei insbesondere die den gegen Rußland kämpfenden
Armeen zugesagte deutsche Unterstützung zu erhöhen, w ar der
Zweck, den ihr Urheber, Conrad, bei den sich alljährlich er
neuernden Verhandlungen verfolgte und erreichte, für die «r
am 19. Dezember 1909 ein für alle M al die Ermächtigung
des Kaisers F ranz Joseph einholte.
I m Jah re 1910 w ar es abermals Conrad, der den amtlichen
Briefwechsel wieder ausnahm. E r suchte sich zunächst der
weiteren Geltung der so schwer errungenen Militärkonvention
in amtlicher Form zu vergewissern, indem er den Berliner
Kollegen daran erinnerte, daß er schon im V orjahr (in seinem
Privatbries) seiner Ansicht Ausdruck gegeben habe, daß die
dam als gepflogenen Vereinbarungen auch in Zukunft vollen
aktuellen W ert behalten und daß er sie infolgedessen den
KriegSvorbereitungSarbcilen sür 1910 zugrunde gelegt habe.
Die amtliche Antwort Moltkes vom 30. J a n u a r brachte Con
rad in diesem Punkt eine alle seine Wünsche erfüllende For-
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Musterung der Geltungsdauer der Mililärkonvention. Moltke
D en» E n d e z u r
schrieb ihm nämliche „Diese Abmachungen (von I909) sehe
ES scheint, als ob das Experiment der deutschen Koatttionsich als bindend an: sie behalten ihre Gültigkeit, bis sie durch
beiderseitige Uebereinkunst geändert oder durch neue ersetzt
Politik rascher dem Ende zugehe, als selbst Skeptiker in diesen
werden/''
Dingen geahnt. Denn das, was in diesen Tagen angelündigt
Dadurch war die Militärkonvemion zu einer dauernden
worden ist, schlägt den Rekord in allem, was bisher auf dem
Einrichtung erhoben.
Gebiete der Koalilionspolltik geleistet worden ist.
I m Jahre 1911 erosftiete wieder Conrad den amtlichen
Wie bekannt, besieht !n der Rcichskasse das sogenannte Kas
Schriftwechsel. I n der Hauptsache galt dieser Briefwechsel
sendesizit, d. h. die Rcichskasse hat nicht soviel Vorrat an
den gemeinsamen Operationen gegen Rußland und der von
barem Gelde und Bankkredit, als notwendig ist, am die
Conrad gewünschten Verstärkung der deutschen Hilfe.
zeitliche Spanne zwischen dem Eingang der Gelder in die
Heber das J a h r 1912, in dessen größtem Teil Conrad nicht
Rcichskasse und deren Ausgaben zu decken. An allen großen
Generalstabsches war, wissen wir nur, daß der damalige öfter
Fälligkeitsterminen, also schon an jedem Monatsraten mit
reichische Generalstabsches Schemua am 33. November in
den sättigen Vcamtengchältera, muß sich der Ncichsfiaanz
Berlin war, dort mit dem deutschen Generalstabsches und dem
minister daS Geld aus allen Ecken zusammenpnmpen. Ter
Kaiser unterhandelte und sich nachher im Gespräch mit dem
erste Schwindel, der hier ausgcbrachi wird, und dem dz:r
deutschen Militärattache in Wien, Grasen Kageueck, „über
ReichSsinanzmiuistcr nicht mit der nötigen Entschiedenheit!
die dabei zutage getretene Ueberemstimmung der Ansichten
entgegengelrtten ist, ist die Behauptung, das Kassendesizii
über die Lage sehr befriedigt''' aussprach.
rühre von den Ausgaben sür die Arbeitslosenversicherung her.
Weniger harmonisch spielten sich die nächsten Verhandlungen
I n Wirklichkeit rührt das Kassendcsizit davon her, daß man
ab, die wieder Conrad führte. Ter amtliche Briefwechsel mit
seil Jahren in Deutschland Ausgaben bewilligte, die nur
Moltke wurde in diesem J a h r mit einem Brief Conrads an
ans dem Papier gedeckt waren, d. h. nur dann, wenn man
Moltle anfangs Jan u ar eröffnet. Bei Conrad handelte es sich Einnahmen und Einnnhmestnndniigcn in Ansatz brachte, die
durch nichts gerechtfertigt waren. Zn diesen ungedeckten
wiederum hauptsächlich um Verstärkung der deutschen Truppen
Hilfe gegen Rußland, doch Moltke gab ihm dafür nur eine
Ausgabebewilligungen rechnen wir nicht nur den aikster
ordentlichen Etat, sondern auch beispielsweise die Beamten
halbe Zusage. Aus eine Anregung Moltkes, daß sich auch
Oesterreich am Kampfe gegen Frankreich beteiligen möge,
bcsolbung, die in dem Maße und in der Steigerung ein orgo
ging Conrad nicht ein und lehnte auch das von Moltke gcmffcrtcr Nanbzug des hohen Beomlentums ans die Reichs
brauchte Tchlagwoit von einem Kamps zwischen Germanen
lasse und die Steuerzahler war.
tum und Slawentum ab. Moltke lag es diesmal am Herzen,
Aber hin oder her, schuld vdcr nicht schuld: bas Kassen
seinen unverändert kriegslustigen Kollegen davon zu über
dcsizit besteht und der Reichsftnanzmiiiister muß es beheben.
zeugen, daß augenblicklich für die Entfesselung des großen
Die Situation ist eine außerordentliche, und richtig ist, daß
Krieges „im deutschen Volke ein Verständnis nicht vorhanden
eine ungewöhnliche Situativ« ungewöhnliche Maßnahmen ver
wäre".
langt. Man sollte meinen, daß gerade ein sozialistischer Mini
Doch nach den Balkankricgen gelang es Conrad, eine Vcrslce, der außerhalb der Äoterle der Staatsbonzen stehen will
stärkung der deutschen Truppenhilfe durchzusetzm. Dabei wur
und der die Welt eben mit anderen Augen ansieht als der
den Einzelheiten der Operationen der deutschen und der
gewerbsmäßige Bürokrat, um solche Maßnahmen nicht vcr
östcrreich-ungarischen Armeen gegen Rußland, besonders auch
legen sei. Solche Maßnahmen wären: Abbau der Spitzendas geplante gemeinsame Vorgehen deutscher und österreichisch
gehüller der Beamten, möglicherweise mit depressiver Skala
ungarischer Kräfte am linken User der Weichsel besprochen
bis herab zu einem Gehalt von vielleicht -> tiOVO Mark und
und unter anderem auch vereinbart, daß „beim Zusammen
jvsorjiger Suspension dieser Zahlungen. Sosvriige Suchen
wirken am Feinde der Rangälteste (der beiderseitigen Trup
siou der Zahlung aus den Wehretat in Höhe von MO M il'
pen) den Befehl übernehmen sollte".
lioncn Mark jährlich. Sofortige Suspension der Zahlungen
Conrad ruhte nicht. Am 11. Februar 1911 richtete er wieder
für alle KorruptionSsonds im Auswärtigen Ami, im M i
einen Alarmbries an Moltke und legte eine ihm von Moltke
nisterium des In n ern , im Vcrtchrsministerium und wo noch
bereits mündlich gegebene Zusage schriftlich scsi, indem er ihm
sonst. J u 2- 9 Monaten wäre so das Kassendcsizit vermutlich
schrieb, daß er nun damit „rechne, daß es deutscherseits mög behoben. Vielleicht würden einem Klügeren noch klügere
lich sein wird, ausreichende Kräfte gegen Rußland zu wenden".
Maßnahmen rinfallcn, und der Genosse, den die Partei in
Die Antwort, die ihm Moltke am 1K. M ärz 1911 gab, war
das Amt des Reich sftnanzm misters entsandt hat, hat die
günstig. Moltke versprach, sobald sich die Kriegslage über Pflicht, klüger zu sein. Wir aber bestreiten mit aller E n t
sehen ließe, einige Korps vom Westen nach Osten abtranspor
schiedenheit, daß das, was der Reichssiuanzminister vortieren zu lassen, auf jeden Fall habe er zur Unterstützung
schlägt, irgend etwas mit Klugheit zu tun habe: es ist in
Oesterreichs während der ersten Kriegsperiodc ein Armee
Wirklichkeit der größte Skandal der deutschen Finanzgeschich>!e
Korps und zwei Reserve Divisionen in Aussicht genommen.
E r schlägt also vor: die Ausgabe einer steuerfreien Reichs I m Frühjahr 1914 war Moltke zur Kur in Karlsbad. I n
anleihe in Höhe von l>00 Millionen. Es ist bereits vielfach
einem vom 20. April datierten Brief lud er Conrad zu einer
darauf hiugewicsen, daß diese Rcichsauleihe den Grundsatz
gemeinsamen Besprechung in Karlsbad ein. Diese Einladung
allgemeiner Steuerpflicht, der bisher wenigstens auf dem
nahm Conrad, nachdem er die Genehmigung des Kaisers dazu
Papier ausrecht erhallen wurde, durchbricht, und zwar nahe
erhalten hatte, an. Die Besprechung zwischen den beiden Ge
zu allein und ausschließlich zugunsten der größten Steuer
neralsstabSchess sand am 12. Mai 1914 von > >7 -9 Uhr
zahlcr. Tenn da die Steuern progressiv stark steigen und in
abends irr der Karlsbader Wohnung Moltkes unter vier
der oberen Grenze 40 Prozent der Einkommen ausmachen
Augen statt. E s wurde das „Festhalten an unseren bisherigen
(mit Zuschlägen ost noch mehr), ist das durch die Reichsau
Vereinbarungen für den Kriegsfall" beschlossen. Bei eknem
leihe gewährte Steuerprivileg ein Privileg gerade für die
auf die amtliche Besprechung folgenden gemeinsamen Abend
Steuerzahler der höchsten Masse. Aber noch mehr. Diese
essen, dem auch Conrads Begleiter M ajor Kundmann beige
steuerjreie Anleihe ist ein wunderbares Mittel, selbst E in
zogen wurde, sagte er: „W ir hoffen, in sechs Wochen nach Be
kommen etwa aus Gewerbebetrieb verschwinden zu machen.
ginn der Operationen mit Frankreich fertig zu sein oder
Vom Einkommen aus Gewerbebetrieb dürfen bekanntlich
wenigstens so weit, daß w ir unsere Hauptkräte gegen Osten
Schuldenzinsen abgezogen werden. M au macht also nun jol
verschieben können".
gcnde Prozedur: man kaust
sagen wir - lOOOOO Mark
Zweieinhalb Monate nach dieser Besprechung brach der
Hilscrding-Anleihe. Tie Zinsen hieraus werden ebensowenig
Weltkrieg ans. Die Militärkonvention von 1909 stand in
versteuert wie dos Vermögen selbst. Tie 100 000 Mark lom
voller Kraft. Der darin sestgestellte neue casus foederis wurde
bardiert man und erhält daraus ei» Darlehen von 70000
eingchalten, das damals vereinbarte diplomatische Vorgehen
Mark. Dieses Darlehen muß man verzinsen und die Zinsen
gegenüber Frankreich ausgesührt und die militärischen Opera
zieht man vom Einkommen ab. M an hat also das Reich zwei
tionen beiderseits im Sinne des gemeinsamen beschlossen
mal geprellt: um die Anleihezinsen, die man nicht versteuern
Kriegsplan begonnen.
muß, und um die Schnldeuzinstn, die mau abzieht. Tic

K olportage

nur unvollständig und stellt es in wesentlichen Punkten
falsch, vorgcrichtet gewissermaßen zum Hausgebrauch des
guten Bürgers dar. Sie bedarf für den also, der das volle
Von F r a n z i s k u s K i t i o n
Leben nachempsinden ivilt, einer Ergänzung. Und die kann
E s sind nun bereits über zehn Jahre her, da habe ich mich natürlich dann gerade die Schundliteratur, kann insbesondere
einmal mit der Gattin Thomas M anns über ihren Sohn
die berüchtigte „Kolportage" geben.
Klaus unterhalten (der damals - als kaum Zwölfjähriger
S ie k a n n es, sage ich. Aber dazu muß man sie zu lesen
eine merkwürdig anziehende und eindrucksvolle Erscheinung wissen. Was sie unmittelbar gibt, ist häufig recht verbrauch
war). E r habe einen erstaunlichen Hunger nach Büchern,
tes Zeug, unmöglich in sich, abstoßend durch sciuen Mangel
sagte sie mir aus meine Erkundigung, aber er lese nicht etwa an Geschmack und lüdcrlich in der Form. Und doch: hinter
Schund - - Karl May oder dergleichen
, sondern immer diesen literarischen Mängeln spürt man allmählich, wenn
nur gute Literatur. Neulich habe sie ihm sogar die Novellen
man sie überschauen gelernt hat, etwas wie den Atem des
von Conrad Ferdinand Meyer aus dem Schranke holen Lebens selbst.
müssen.
M an spürt ihn, auch wenn die Phantasie des Autors den
Sich an, sieh an! dachte ich bei dieser Mitteilung. Armer
Leser noch soweit von Leben und Wirklichkeit hinwegzureißeu
Kerl! So jung erst und schon so klug! Aber in dieser Atmo
scheint. Tenn vielleicht sind es die unterirdischen und un
sphäre ist cs vielleicht nicht anders möglich. Schade! E s wird
bewußten Triebkräfte im eigenen In n ern des Autors, die
wohl nichts Rechtes aus ihm werden.
Und hat sich das etwa nicht bewahrheitet? Ich habe den in seiner Phantasie eine vom ordnenden Verstand nicht mehrkontrollierbare Gestaltung erlangen. Und vielleicht entstam
jungen M anu nicht wiedergeschen. Aber wie ich höre, ist er
men diese unterirdischen und unbewußten Triebkräfte einer
Schriftsteller geworden. Sagte ich's nicht? S o laust das aus
so tiesgetagcrken seelischen Sphäre, daß sie dem Antor kauin
I m Ernst: ich kann nicht glauben, daß man heut im
noch persönlich znzuschreibcn sind. Es sind dann also einfach
stände ist, ein Mensch in vollem Sinne zu werden und das
die in j e d e m Menschen vorhandenen, das Leben jedes Men
Leben in seiner Ganzheit zu umfassen, wenn man aus in
scheu von unten her bestimmenden Gewalten, die hier sicht
nerem Instinkt heraus an dem vorübergegangen ist und vor
bar werden. Und möglicherweise ist das die Ursache, weshalb
übergeht, was unsere Jugendschriftwarte „Schund" nennen.
Das Leben ist nicht nur Geist und Ordnung, Sinnhast igkeit dergleichen literarische Wunschersüllungen ohne weiteres
fesseln.
und weises Maß, - es ist auch das Gegenteil von alledem,
Doch sei dem ,wic ihm wolle! I m höchsten Grade verlockend
ja vielleicht ist es von Hause aus nichts anderes als das,
und erst unsere vcrstandcsmäßige Uebcrlegung hat es in dem jedenfalls müßte es sür den psychanal.htisch gebildeten See
Grade sür uns verfälscht, daß es uns jetzt als eine Art von lensorscher sein, die Erzeugnisse der Kolportngeliteratnr ein
mal genauer zu untersuchen, die Symbole, die sie bildet,
literarischem Kunstprodukt erscheint, das wir nach ästheti
onszudeuten, ihre scheinbaren Willkürlichkciteii aus hinter
scheu und sittlichen Maßstäben bewerten dürfen.
gründige Ansprüche der Seele znrückzufuhrcn. Warum es
Denn wirklich, es läßt sich nicht leugnen: der Mensch hat
nicht schon geschehen ist, wundert mich. Die Psycho wichse hat
versucht, das Arationale, Tumpse, Triebhaft-Unvermittelte,
oder mit einem Wort: das Abenteuer aus seinem Leben ihre größten Erfolge ja aus dem Gebiet der Troumforschung
auszustreichen, wegzuleugneu, fortzudenken. Und das ist ihm gehabt. Gerade der Uebergang von der Welt des Traumes zu
bis zu einem gewissen Grade auch geglückt. Tic Oberfläche der der Kolportage ist aber keineswegs unvermittelt. Und
des Lebens, mit der der sogenannte Gebildete es fast aus daraus eben möchte ich hier mit allem Nachdruck hiugewicsen
schließlich zu tun hat, ist tatsächlich rationell geordnet, ist haben.
Ich kenne die Kolportage noch nicht allzu genau, aber ich
glatt und leicht errechenbar geworden. I h r entspricht völlig
kenne sie immerhin, glaube ich, genau genug, um sagen zu
die gute Literatur.
können, daß diese Art von Schriftstellerei überhaupt nicht
M er nun kommt die andere Seite: die Natur läßt ihrer
möglich wäre ohne eine Art von schlafwandlerischer oder
nicht spotten. Was man von der Oberfläche verbannt hat,
medialer Begabung.
ist in die Tiefe gesunken und wirkt dort weiter, verborgen,
illegitim, unheimlich und unbesiegbar. E s findet seinen li
Dafür zeugt meines Erachtens bereits die ungeheure Menge
terarischen Ausdruck — eben im „Schund".
ihrer - auch sachlich oft durchaus nicht uninteressanten
Und ich behaupte nun: die gute Literatur stellt das Leben Hcrvorbringungen. Dann, im Zusammenhang damit, die ans

Berliner Börse lächelt sröhlich und vergnügt angesichts der
Regieruugsläiigkeil des Reichssinanzmmistcrs nud'sagi: „„och
hundert Jahre".
M it diesem P lan verbindet der Rcichssiuanziniuister den
anderen P lan der „Reform" der Arbeitslosenversicherung.
Was mit dieser Reform gemeint sei, wird niemandem ein
Zweifel sein. Wir mochten uns an dieser Stelle der Töne ent
halten, die jede sozialdemokratische Zeitung anschlagen würde,
trenn nicht der Minister, der das unternimmt, ein Sozial
demokrat wäre. Wir möchten nur eines bemerken: lein so
zialdemokratischer Minister Hut bisher das Gebäude der So
zialpolitik zu erschüttern gewagt. Wen,, Konzessionen gemacht
wurden - schmerzlichster Art
lagen sic aus politischem
Gebiet. W as jetzt geschieht, der „neue Kurs", berührt nicht
nur die Partei, auch die Gewerkschaften j„ ihrem Lebenstmari. Es ist gut, daß die Hilferdingschen Resormgedanken ent
hüllt wurden b a r dem Magdeburger Parteitag. Er wird
hoffentlich seine Aufgabe in ihrer ganzen Grüße erkennen.
P a u l L e v i (S .P .D .) im „Klassenkamps"

Gea««naen ver Mlonarehie
Tie Reäiiöpvi-Icieii soielii immer noch von den Si-anviiiw, r>rc
Mmmiciste. Loh! die .stöhlen reden!
Kino Amnist, -esilhelms Schtuiegcriolin, der, als er IIItck nach
PrwtMchweig wm, reinen Ai mit» keinen Halm beiaß, cilMi. als
er nach ftmspilwüpe Herzogs,,eit aliduntcn mußte, einen Färsienv
besitz von :!<> Millionen gescheut!. Außerdem cül Jahreseinkommen

Neu UaU (WO Mark.
/ - r ü'eztieizog mni Lachreu Alien bürg Is Millionen in bar lgieich
Sli Marl ans jeden Altenburger), außerdem Schlösser, Forsten und
viruudbesitz.
Ter Anhaltee rund UI Millionen au Akatb und Feld und Al Marl
ans jeden Einwohner in bar.
Ju Sachsen Meiningen zahlt jeder (Auwahuei bis zum letzten Säug
ling Ul Mar! süe „seinen" Fürsten.
Ter Ongläuder rwct Eduard nahm sich das »obnrgcr Staatseigenlum, daS jind „nur" zwei Drittel der Wälder, über ein Fünf
tel des gesamten Grund und Badens
ein Wert von IM Mil
lionen oder iwt> Mark ans jeden Kobarg er.
Der Schmarzbniger verlangte „NNI" den menen Teil des pandeS
atu sein Eigentum. GW Mark aus jeden.
Die Tel Molde r zahlen - l Millionen an Forsten und Tomöncu
je I-M Mack.
Tie Mecklenburg Strelster mühen sogar je 400 Mark zahlen,
davon tllt Mark jiir den rassischen ÄroMrsteu, Deserteur and
Baierlandaverräicr klart Michael lind die Montenegrinerin, die da
mit noch nicht einmal zufrieden ist, sondern noch Ist Morl von iebenr
Einwohner mehr verlangt.
Ter Fürst von Ualdcck forderte allein an Forsten säst ein Viertel
des ganzen Ländles oder l l t t Mark von jedem „seiner" Untertanen.
Banerns Rupprech! tat) Millionen. Tic hohenjollcrn stüst Mik
tionen.
Fürwahr, den Segen der Monarchie bekommen wir auch in der
Republik deutlich genug zu spuren. Mit jenen Goldmillivncn könnten
wir die Millionen lüeiegSopser lll Jahre lang unterhalten.
K u r t H e i l b u t im „Fackelrciicr"

(Slreseniann a ls Herr ver Herbe«
Einige auswärtige Journalisten molllcn für eine Artikelserie Auf
nahmen vom Berliner S ch l a ch t v i c h h o f machen. Sic telefo
nierten nach allen .vimmcl-richlungcn und erwischten lange nichi
die richtige Sielte. Ilnd als sic sic hatten, erfuhren fic von ihr/
daß die wirlirch und wahrhaftig zuständige Stelle des A u s 
w ä r t i g e A mt sei.
»ein tzörschlcr: in der Dal: das Auswärtige Ami. Tenn aus
ihre Anfrage wurde den Fremdlingen non dort tatsächlich der echtdeutsche Amtsbescheid: „Stellen Sie einen Antrag um Erlaubnis
solograsische Ausnahmen zn machen, und wir werden Ihnen inner
halb drei Tagen die Genehmigung erteilen." Verwundert fragt
sich der Zeitgenosse, was wohl baS A. Ä. mit Rindvieh >zu tun
haben mag. Wenn slch's nm einzelne auszusührcnde besonders pracht
volle Exemplare handelte: damit scheint sich das Amt ja, wie man
gelegentlich aus dem Ausland erfährt, ad und zu zu befassen.
Aber mit dem Vieh, das in Berlin zur Schlachtbank gcsührct wird
— was hat das A. A. mil dem zu tun'?

Wunderbare grenzende Schnelligkeit, mit der sie zu Papier
gebracht werden. Und schließlich die sonderbar überzeugende
Wirkung selbst ihrer phantastischsten Figuren.
An zwei Kolportaaefchriftstellern aber, mit denen ich mich
während der letzten Zeit beschäftigt habe, sind mir diese Diuge
besonders klar geworden: an dem zu Anfang erwähnten
Karl May und an dem viel weniger bekannten, aber noch be
zeichnendereu Robert Kraft, von denen beiden übereinstim
meud berichtet wird, daß sie ihre Bücher gewißermaßen im
Zustand traurnariigcr Entrücktheit geschrieben haben.
Nun, vielleicht geht man dem noch einmal näher nach. Picr
mögeu zunächst ein paar literarische Angaben über sie folgen.
Karl May gehörte eine zettlang - nachdem er sich fast zwei
Jahrzehnte hindurch ausschließlich dem Kolportageroman ge
widmet hatte - schon beinahe zur Literatur. T an n kamen
die gelehrten Sachverständigen vom Schlage Avenarins, ent
deckten, daß er spannend schreibe, erklärten ihn daraufhin
für schädlich und suchten ihn durch die primitivsten Mittel
persönlicher Verunglimpsung bürgerlich totzufchlagen (er nahm
es sich unnötigerweise zu Herzen und starb darüber). Und
heute? Wer kennt noch Avenarins nebst ähnlichen Literatur Päpsten? Karl Mah aber wird gelesen, und mit Recht
Es ist das nicht genug zu rühmende Verdienst des Karl
May Berlages und seines klugen Leiters, des T r. Euchar
Schmid in Radcüeuk, die literarische Blockierung dieses ein
zigartigen Fabulicrtalents durchbrochen zu haben.
Inwiefern seine Schriften gesäbrlich sein sollen, ist tatsäch
lich nicht einzuschen. Sie sind lebendig, humorvoll und
in einem sehr lesbaren S til geschrieben, vor allem aber
voll von dem waS ich Abenteuer nenne. Eine so unbändige
Sehnsucht nach Freiheit glüht in ihnen, ein so nnwidersteh
licher Drang ins W e ite ,' ein sv zäher Witte zur «ckb,Be
hauptung, ein so unbeirrbares Rechtsempfinden, eine so
leidenschaftliche Liebe zu den Unterdrückten, daß man wohl
begreift, warum sie gerade auf das jugendliche Alter so an
ziehend wirken.
Natürlich ist das, was Karl May schreibt, nicht Kunst, ja
nicht einmal eigentlich Literatur, aber cs ist Verfinnbildsi
chniig des Lebens auf einer auch dem nicht oder nur wenig
Gebildeten zugänglichen Ebene. Und es ist eine g e g l ü ä i e
Versinnbildlichung des Lebens, voll Kraft und voll spre
chender Phantastik.
Aehnliches aber gilt von Robert Kraft, dessen Loblied schon
Heinrich Lhotzky singt und der in seinem Entwicklungsgang
an seinen berühmt gewordenen amerikanischen Kollegen Jack
London erinnert. Auch er war jahrelang Matrose und Globe
trotter, hat dann aber eine Zeit der Selbstbesinnung au einem

« n te rfu M u n s
Tie Massenerfchießmig von Zivilisteg durch die Berliner
Polizei, an sich schon ein recht peinlicher Skandal, wird
zur nationalen Schande durch die Art der Behandlung, die
sie jetzt, hintennach, von Zeiten prominenter Persönlichkeiten
und amtlicher Stellen erfährt.
M an hätte erwarten dürfen, daß alles, was auch unr
einen Schein offizieller Verantwortung für die Zustände un
scrcs Landes und das Wirken eines Polizeipräsidenten und
seiner Kampftruppe hat, aus innerem Ausland nnd aus
äußerem Pflichtgefühl sonder Zaudern jich anfchiücn würde,
zu halten und wallen ein strenges Gericht. Aber weit ge
fehlt! Reichsinnenminister Z e v c r i n g hat im Hansholtsaus
schuß am 7. M at demonstrativ verkündet, daß er die Tätig
keit der Berliner Polizei „hoch anerkenne" und bedauere, wenn
sie nachträglich herabgesetzt werde. Als ob cs überhaupt eine
Qualifikation gäbe, durch die die tapfere Polizei noch tiefer
herabgesetzt werden könnte, als sie selbst sich gestellt hat.
Herr Severing hat aber noch mehr als das gesagt. Sein Satz:
„Es ist Ausgabe des Staates, die Kommunisten zu isolieren,
und es wäre nicht gelungen, wenn nicht in der bekann
len Weise uorgegaugen worden wäre", ist ein safcistischreaktionärcs Bekcniituis zur Gewaltpolitik des Staates ge
gen eine legale Partei, das in einer demokratischen Rep»
btlk den Minister, der es ausspricht, von Rechts wegen
den wärmenden Polstersitz kosten müßte.
Herrn Severittg stellt sich als würdiger Genosse an die
Seite: Herr G r z c s i n s k i , Preußischer Minister des Innern.
E r hat im Namen der StaatSregierung der Polizei „die
größte Anerkennung" ausgesprochen. Unter den objektiv fal
schen Behauptungen, die er am 13. Mai, als längst die
Wahrheit über die betreffenden Punkte allgemein bekannt
war, im Landtag öffentlich ausgestellt hat, sind die folgenden:
die Polizeibeamten hätten schießen müssen, um sich i h r e s
L e b e n s zu e r w e h r e n (die Polizisten waren gelegent
lich bedroht, aber nicht am Leben: sie haben meist fliehende
erschossen); cs seien zwei T a c h sc h ü tz c n scstgcnommen wor
den (an Tachschützen find bis jetzt keine Zivilisten scftge
stellt); ein wesentlicher Teil der Getöteten sei n ic h t durch
Polizeigeschossc mngekommen (es sind a l l e durch Polizei
Munition getötet worden).
Die beschämende Situation kennzeichnen auch die Auer
kennung der polizeilichen Maßnahmen durch die sozialdemo
kratische und zentrümlichc Landtagsfraktion.
Bon den amtlichen Stellen und den berufenen Vertre
tern des Volkes scheint man nach allen Anzeichen kein
Vorgehen gegen die verbrecherischen Polizisten erwarten zu
dürfen. T er Landtagspräsidcnt B a r t e l s hat einen kommu
nistischen Abgeordneten zur Ordnung gerufen und ihm (da es
der dritte Ordnungsruf wor, und das Haus seine Zustimmung
erteilte) das Wort entzogen, weil er ausgesprochen hatte, daß
in einem Fall bei der Tötung eines Krieg sin validen (der
in einem Hausflur, wohin er fich geflüchtet hatte, erschossen
wurde) die Polizei tatsächlich einen M o r d begangen, habe.
Ter Korrespondent der Moskauer „Prawda", Gregor Gjroßmann, ist ausgewiesen worden, weil er sich durch „skandalöse
Berichterstattung" (über die skandalösen Ereignisse) hervor
getan habe. Tic Wochenschau der Emclka, die als einziges
Filmnnteruehmen Bilder aus den Maitagen gebracht hat,
ist, nachdem der Film in einigen Theatern gelaufen war,
aus direkte Veranlassung der Polizei hin, verstümmelt worden.
M an will die Wahrheit nicht laut werden lassen, nnd die
Parlamentarier decken die Polizei, die das von ihnen vertre
tene Volk erschießt, gegen dieses Volk.
Tie Aufklärung der Vorgänge muß aus anderem Wege
geschehen. E s hat sich denn auch ein U n t e r s u c h u n g s 
a u s s c h u ß gebildet, der Berichte von Augenzeugen sammelt.
I m Präsidium sitzen: Heinrich M ann, Stefan Großmann,
Carl von Ofsictzky, T r. Gumbel, Professor Alfons Gold-fchmidt nnd die Kommunisten Stadtarzt Dr. Schminke,
Timpe, Gcschke, Slang und Steinfurth. Sozialdemokraten und
Rcgieruiigsvcrtreter sind trotz der Aufforderung zum Bei
tritt, die der Ausschuß erlassen hat, bis jetzt anscheinend
nicht dabei. T er Abgeordnete Nuschle, der auch Mitglied
war, hat sich dem Wunsche seiner Partei, der D .D .P., fü

gen müssen: er ist ausgetreten. Tie Berichte der Augen
zeugen nimmt Rechtsanwalt Apfel entgegen (linker Liberaler,
kein Kommunist). (Ter Vollständigkeit halber muß auch
der van der „Liga für Menschenrechte" eingesetzte Unter
suchungsausschuß erwähnt werden. E r hat es abgelehnt,
des Kommunismus Verdächtige anszunehmcn und wird alter
Voraussicht nach gegenüber dem Mann-Großmann Ausschuß
keiuc Bedeutung gewinnen. Es ist schade, daß diese Aktion
nicht einheitlich geführt wird, sondern von vornherein ac
spalten ist.)
Es haben sich bereits Hunderte von Personen gemeldet
und ihre Aussagen nicderschrcibcn lassen. Unter ihnen sind
eine Reihe von Journalisten bürgerlicher Blätter, die voller
Empörung die Berichte abgeliesert haben, die sie in ihren
Zeitungen nicht haben veröffentlichen dürfen. Ein Arzt bc
richtet über den Tod eines Jugendlichen, der in den Hän
den der Polizei verblutet ist, weil sein Abtransport nicht er
laubt wurde. Selbstverständlich sind die Zeugen bereit, ihre
Aussagen zu beeiden.
Das „Tagebuch" erinnert mit Recht an die Moabiter
Krawalle von 1810, bei denen ein einziger, der Arbeiter
Hermann, umgekommen ist. Ter damalige Polizeipräsident
hat der Witwe später eine Entschädigung bezahlt. Diesmal sind
cs 21 Tote, die den sinnlosen disziplinlosen Maßnahmen der
losgelasjencn Polizei zum Opfer gefallen sind - und rings
um, im weiten Gesild, sucht alles, alles, bis zum „Vor
w äris" und bis in die Amtsstuben hinein, die Ermordeten
schuldig, die Mörder frei zu sprechen.
I n einem der Urteile, die nach den Moabiter Krawallen ge
sollt worden sind, hat der Vorsitzende, Landgerichtsdlirektor
U n g c r , den Geschworenen folgende Rcchtsbelehrung erteilt:
„Wenn die Polizeibeamten dann, wie uns die Zeugen tm
Falle Hermann ausgcfagt haben, den Mann, der ruhig
über die Straße kam, mit dem Säbel niederschlugen, so daß
er nicht wieder ausstand, so war das keine rechtmäßige Aus
übung des Amtes, und wer sich gegen diese Brutalität
gewehrt hätte, meinetwegen mit einem wohlgezielten Revolverschuß, der hätte nicht rechtswidrig gehandelt." T as
war im Ja n u ar 1811, I m Mai 1829 sind viele Leute ruhig
über die Straße gegangen öder fliehend gelaufen, in Hausflu
ren und aus Balkonen gestanden und sind nicht mit dem
Säbel niedergeschlagen, sondern gar von weitem mit dem
Schießgewehr umgebracht worden: wo bleibt dieses M al der
Richter, der diese Taten als nicht rechtsmäßige AmtsauZübung kennzeichnet? Ter sagt: in diesem Fall hätte das be
drohte Zivil von Rechts wegen mit wohlgezieltem Revolverschuß antworten dürfen?
Tie Richter, die bis jetzt sich mit den Maiereignissen befas
sen, fällen harte Verdikte. Vor dem Schnellgericht werden
die Sünder obgeurteilt: Entlastungszeugen weiden nicht ver
nommen, als einzige Zeugen fungieren die Schupo-Beamten,
Beweise sind zur Ueberführung nicht notwendig. Tie Ver
fahren werden so skandalös dnrchgefnhrt, daß selbst das „Ber
liner Tageblatt" den Kopf schüttelt.
Es kommt alles darauf an, baß die deutsche Oeffentlichkcit,
sich nicht stillschweigend zufrieden gibt mit der Art und Weise,
wie die blutigen Maitage nun liquidiert werden sollen. Die
Polizei, die mit strafbarer Willkür, mit kosakischen Methoden
gegen das Zivil gewütet hat, darf nicht sanktioniert, ihre
Verbrechen dürfen nicht ungcsühnt bleiben, die Opser dürfen
nicht im Grobe noch infamiert werden. Wenn Zörgiebel und
feine Scharen aus dieser Geschichte unangetastet hervorgchen,
hat der S taat und jeder seiner zivilen Bürger eine nicht wieder
gutzumachende Niederlage erlitten.
M ax B a r t h
E s w a r e in m a l
„Tic Polizei Hai es glücklich durch ihr sinnloses Vorgehen fertig
gebracht, den „Aufruhr" ans den Nebenstraßen in die Hauptstraßen
des belebten, volkreichen Stadtteils zu verpflanzen. In der Turm
straße, im kleinen Tiergarten, wurde wieder nnd Mieder Attacke gerllten, wurde aus daS harmlose Publikum dvcingöschlagcn, alA
gelte es, einen rücksichtslosen Feind zu vernichten, wurden Greise,
Kinder und Frauen durch Säbelhiebe mißhandelt und verwundet.
Und das alles geschah, um eine Straße, einc Stadtgegend von „Auf
rührern- zu „säubern", dir in den normalsten Zeiten in den Abend

einsamen Fleck in. Aegypten erlebt. I n England ist der
« rte tte Uve» R e m arq u e
Schriftsteller in ihm erwacht. Und dort wie später in Deutsch
Alt diese Schilderungen find so wahr und erschütternd, baß altes
land (bis zu seinem Tode im J a h r 1817) sind dann seine
Abenteuerromane geschrieben worden, die heute hauptsächlich nocheinmal milerlkbt wird und einem iu den gefährlichsten Lagen
die Schläfen wieder milhämmern.
Kölnische Zeitung
bei Prer Verlegern beheimatet sind: bei dem Verlag H. G.
. . . daß hier Malittoüise am Werke sind, die iu geschickt gcMünchmcher in Dresden-Niedersedlitz (sür den auch Karl
taruler Weise das wahre Kriegserlebnis fälschen. Völkischer Beobachwi
May gearbeitet hat und der jetzt noch eine höchst unliterarisch
unterhaltsame Familienzeitschrift „D as Vaterhaus" sowie al
. . . eine grobe Beleidigung des deutschen Heeres and des deut
lerlei Lieserungsromane aus der Umwelt des revolutionären schen Frontsoldaten.
BiindeSblatt dcS Königin-Lai iv-DundeS
Rußland herausgibt), bei dem Verlag Freya in Dresden
Die ehemalige» Frvnlioldalcn erkennen in diesem Bach« die erste
Heidenau (der Krasts „Atalanta" und feinen „Loke Klingsor"
ganz uukonstriiierte und unpcrbagene Darstellung des Krieges, die
- beide je 8810 Seiten lang - besitzt) und schließlich beim erste ganz mit dem Auge des Muskaten gesehene Wahrheit des
Karl Mah-Verlag, Dresdcn-Radebeul („Wir Seepiratcn",
Kiregsertebnisscs.
Schwäbische Tagwacht
„Das Gauklerschiff" u. a.).
Von dem Humor, der doch so manche Stunde deS Feldsoldaten
Kraft ist sicher Karl May gegenüber der sprachlich Sorg überstrahlt, ist i» dem ganzen Buch auch nicht eine Spur zn sinken.
losere, aber er ist zugleich der philosophisch Tiefere, ich möchte
Schwäbischer Merkur
sagen: Kosmischere. Seine Phantastik überspringt Zeit und
Erfrischend ist der echte nnd kerbe Humor, der an einzelnen Stel
Raum, sie crinncri an die von Berne, Wells, Laßwitz und
len zum Durchbruch kommt.
Neue Westfalische VolkSzeitnng
hat beinahe etwas Religiöses.
Dennoch verbirgt sich unter der scheinbar referierenden Wirdes abr
Vielleicht erscheinen derartige Ausdrücke zur Charakteristik
Hamburger Nachrichttn
eines Kolportageschriststellers übertrieben. Aber sie sind cs die Trachensaat des Pazifismus.
Die Leute, die von dem Buch „Fm Westen nichts Neues" eine
nicht. Auch in der Sphäre der Kolportageschristflellerci geht
es eben, aufs Letzte gesehen, um die ewigen Probleme des pazifistische Wirkung crwarkctcn, heben sich getäuscht. Die Front lebt
Der Jungdentschc
Lebens und des Menschen selbst, nur daß diese Probleme ans nnd nicht ein pazifistisches Gefühl.
. . . einen äußerst geschickt verkleideten Versuch, den wehrhaften
Pier weniger verstandesmäßig nnd weniger künstlerisch ge
laviert als cinbildnerisch bunt, naturhaft chaotisch und derb Geist dcS dentschcn Balses zn ertöten. Lesterreichischc Wehrzeitung
Das Buch sürdeit nicht so sehr den Abscheu vor dem Kriege, als
gestalthast vor uns hintreten.
es die latent gewordene Kriegslast weckt.
Die Welt am Abend
Kurzum, wie ich sagte: man muß diese Art von Schrift
Ich stehe nicht an, zn behaupten, daß Kieses Buch eine sittliche
tum zu lesen wissen. T ann fühlt man, gerade als literarisch
Gebildeter, etwas wie eine seelische Befreiung bei ihr, eine Gefahr bedeutet. besonders sür die heran wachsende Jugend.
Sleinfuiter Anzeiger
Erweiterung des geistigen Gesichtskreises, wie sie kein noch
Dieser Erich Maria Remarguo hat ein Jugendbuch geschrieben,
so unterrichtetes Buch der guten Literatur zu bieten ver
mag. Man begreift aus einmal wieder, was den sogenannten eines der wichtigsten vielleicht, die geschrieben wurden.
Kötner Tageblatt
einfachen Menschen innerlich bewegt und was in einem
selber als nntcrbcwußt gewordenes Erbteil schlummert.
Tas ist der Mut, der sich zur Feigheit bekennt.
Das Primitive, wo es unbefangen auftritt, ist immer
Bergisch Marti übe Zeitung
reizvoll. Es ist reizvoll auch hier. Es enthält die Keime
Dieses im wahrsten Siune heroische Buch gehört in jedes deutsche
des Komplizierten in sich und bewahrt doch die bescheidene Haus.
Ticmonta
Uebersichtlichkeit des noch Unentwickelten.
^
DaS Buch steht aus einer sittlich sehr ti-scn Stuft. Aller Zeitung
Arme Menschen, die nur immer gescheite Sachen lesen
Ter hvhe Grad von Wahrtzeit der Schilderung und eine Reli
müssen, um sich zü unterhalten, und die sich bei unge gion itl der Kameradschaftlichkeit tafsen ticsinncre Kräfte spüren.
scheiten „nichts denken" können! Es gibt auch indirekte Er
Hamburger Anzeiger
kcnntnisse, und sie gehen einem auf, wenn man den geheimen
Remarque läßt jeden leisesten Anklang au religiöse Empfindung
Gesetzen uachspürt, die in den naiven Erstlingen menschlicher so völlig vermissen, daß man fragt, ob -S mit Absicht, vretleichl
Phantasietätigkeit wirksam werden.
gar aus Wunsch des Verlags geschehen ist. Ich bin überzeugt, daß
In dem Moment, wo ein Ziel erreicht ist, da ist es schvu übcrholl,
Hu US T uchs

hier eine bewußte Retusche drS FelderlebnisscS oorlirgt.
DaS evangelische Deutschland

stunden von Tausenden belebt ist. Das Vorgehen der Polizei hatte
also nichts anderes bedeutet, als diese belebteste Verkehrsader sll»
den Verkehr völlig zu sperren, ein Beginnen, das wiederum nur ein«
S t o r u n g der Lrdnung war, aicht ein Sc h a s s e n von Ruhe und
Ordnung . . .
Nachdem die Polizei dergestalt nochcininal ihre t o t a l e U n 
f ä h i g k e i t bewiesen hat, den Funktionen einer SichcrhcitSbehprdc
in einem modernen Staatswejen zu genügen, dürste sie jetzt allmählich
vom Schonplatz ihrer Talen verschwinden. Wenigstens haben sich
bis zur zehnten Abendstunde, in der wir diese Zeilen schreiben, Zu
sammenstöße nicht ereignet. Und das ist nicht etwa znrückznsiihren
aus die „ruhigere" Haltung des Publikums, sondern aus größere
Zurückhaltung der Polizei . . .
ES hat fich mehr und mehr herauSgesteilt und wird sitzt auch
scibst von der bürgerlichen Berichterstattung nicht mehr geleugnet,
daß die Polizei mit einer m a ß l o s e n Rücks i cht Sl os i gkci t t
Vvrgegangcn ist.
Statt sich mit ruhigen Proklamationen an daS
Publilnm zu wenden, statt fich an loinmnnatc Körperschaften, an
die Bürgervereine, an die politischen nnd gewerkschaftlichen Lrganrsationcn der Arbeiterklasse zu wenden, wie das sür eine vernünftige,
rnederncn Anschauungen entsprechende und den Ansprüchen der Zeit
gewachsene Polizeibehörde selbstverständlich gewesen Ware, ging man
mit b r u t a l e r G e w a l t vor. Nicht nur die Exzellenten sollten
vertrieben werden — und von ihnen war in den Heiden letzten
Tagen überhaupt nichts mehr zu sehen — , sondern auch daS Publi
kum selbst, diese große Masse der friedlichen Bürger, sollte ein
fach don der Straße verschwinden, ganz einerlei, welche Umstände
Tausende zum Passieren der Straßen nötigten. TaS war rin Vor
gehen, so unsäglich k u r z s i c h t i g e r , k l e i n l i c h e r n n d p i o vozicIendeI
Ar t , wir cs eben nur ineinem rückständigen
Polizeistaal, in dem p r e u ß i s c h e n V o r d e r e n ß l a n d mög
lich ist."
Diese Sätze Hai der „Vorwärts" am M. September 1910 ge
schrieben, nachdem bei StratzenkrawaUen in Moabit ein Arbeiter
von der Polizei gelötet worden war. Seither ist ans dem „preußi
schen Vordcrrußland" eine sozialdemokratische Domäne geworden, aber
geändert Hai sich nichts, abgesehen davon, daß die Polizei bei Kra
wallen nicht einen, sondern 21 Zivilisten erschießt und daß der
„Vorwärts" die Polizei verteidigt. Das „Tagebuch-', das den „VvuwäitS"-AriikeI ovm Jahre 1910 auSgegrabcn hat, zitiert dazu das
Wort von Grillparzer: „Du warst doch früher ziemlich rot —nnd kannst nicht mehr erröten?"
Der Finanzausschuß dcS w ü r t t c m b c r g i s c h c n L a n d t a g s
hat die Regierung ermächtigt, sofort MO llllO Mark Vorschuß an den
Lustschischau Zeppelin auSzubezahlen.

De» «SNavenyaltcr
I n Karl ReißuerS Vertag in Dresden ist ein Buch von Henry
I . Smith über den „Wcltbanlier" John Pterponi M o r g a n er
schienen. Darin wird salzendes Gespräch wiedcrgegebcn, das Morgan
mit dem Bor sitzenden des Pom amerikanischen Senat eingesetzten
Ausschusses zur Untersuchung der ArbeitSverhaltuisse in der Stahl
industrie gehabt Haber
Vorsitzender: Herr Morgan, wie lange soll nach Ihrer Ansicht die
Tauer eines Arbeitstages für einen Industriearbeiter sein?
Morgan: Ich habe mir darüber keine Meinung gebildet.
Vorsitzender: WaS beirachten Sie als Mindesteinkommen für einen
Arbeiter?
Morgan: Auch hierüber habe ich leine Ansicht.
Vorsitzender: Hallen Sie zehn Dollar in der Woche als genügend
sür die Erhaltung einer Familie eines DockarbciterS?
Morgan: DaS weiß ich nicht. Wenn daS der ganze Lohn ist, den
ec bekommt, so wird es wohl genug sein.
Vorsitzender: Don welchem Mter an sollen Kinder arbeiten bürlcn?
Morgan: Auch darüber kann ich keine Meinung äußern.
Vorsitzender: Inwieweit sind nach Ihrer Ansicht die Aktionäre
großer Jndustiiegeftltschaften sür die soziale Lage der Arbeiterschaft
verantwortlich?
Morgan: Ich glaube nicht, daß die Aktionäre in dieser Hinsicht
irgendwelche Verantwortung tragen.
Borsitzendei I Und die Direktoren?
Morgan: Auch sie nicht.
Mister Morgan macht sich, wie man sieht, keine unnötigen Sor
gen, Leider sind die Aussichten gering, daß er einmal Dockarbeitec
werden könnte.

Arltz K eu ler üver die LoveSftrafe
Kein Mensch kann mi NU verdenken, dat ik bi bat Verteilen von
-ne lustige Geschichk nich Lust hetvw, grugliche Geschichten mit mang
tun mengen, UN dorüm red' ik nich Wider aS nölig von den fran
zösischen Schassür; ik segg nickS dorvon, aS hei vör't Kriegsgericht
stuun, nickS darvon, wo cm de Angst, de Todesangst ümmer negei
kämm, aS hei sinen bösen Lohn krcg. Un wenn ik st ok Wulst-, sa stürm
ik st nich, denn ik schriw man Ding, de ik kenn, UN dit kenn ik »ich;
ik hctvtv 'i mindag' nich oewerst Hort bringen kunnt, en armen
Sünncr niglich Up den letzten Gang tau bekiken UN tauiauseihn, wo
e in Süuner den n n n e r n von me ns c hl i c he n Gerichtswegen
vöritig vor dat Gericht von unfern Herrgott bringt. Aewcc dat WaS
nu einmal so, un dai geschach ak so: un aS sin bläudig Lim np den
Sand lagg, heit wall keiner dovan dacht, bat de Kugeln Nid hinnen
in Fraulrik vel harter in eit Hart flogen, aS in sin eigen —- ik mein
in sin olle Moder ehr.
F r itz R e n t e i , Nt de Franzosen!id (Rcclam Ausgabe S, lös/IM )
L tte ra lu r
Zehn Jahre neues Deutschland. Ein Gesamtüberblick in Zahlen.
Von Wl. A o h t i n S l p . Rudolf Masse Buchvertag, Berlin SÄ. 100.
Preis kartoniert ü,50 Marl, gebunden 8 Mark. - - Sehr reichhaltig
nnd interessant. Verhältnismäßig gut lesbar, weil übersichtlich geordnet
nnd durch Zwischen irrt erläutert. Es ist nicht jedermanns Sache,
Zahlen zu lesen. Aber werS gelernt hat und versteht, zu dem
reden sic oft deutlicher r Buchstaben. (Freilich: auch Zahlen können
lugen.)
SchDie Bwttnischuiig als Ernodgeset, des Lebens. Von V r u n o l d
Springer.
Verlag der Neuen Generation, Berlin Nikolassee,
Münchowstr. 1. Preis in Pappe II Mark, in Leinwand gebunden
Iii Mart. - Gegen Rassenbücher ist man mißtrauisch, nnd zwar
mit Recht, denn nirgends wird so diel von Dilettanten gesascll wie
aus diesem sowieso schwer zn fixierenden Gebiet, Auch Springers
Luch wird man mit einer gewissen Vorsicht lesen müssen. Aber er
ist wenigstens nicht national voreingenommen; er bemüht sich, wirklich
wissenschaftlich zn arbeiten: und er hat mit großem Fleiß Ma
terial zntammengetiagen, so daß auch dev kritische Leser zum mindeftcil manöxeS lernen kann, —- auch wenn er zögern sollte, dem
Versager überallhin zu folgen, Deine Giundthcft ist der bekannten
völkischen Theorie von der „reinen Rasse" entgegengesetzt: gerade die
Rassen m i s ch n n g ist das Richtige, führt zu höherer Entwicklung,
zn Schönheit, Geist und Seelen ade!. J e d e r große Mensch ist
ein Mischling, wie Springer an zahlreichen Beispielen nachzuwerftn
unternimmt, und jedes KultIIIVolk ist ein Mischvolk. Vielleicht ein
bißchen zn weit gegangen. Aber jedenfalls eher zutreffend als
das Gegenteil,
Sch.

1t».

Kleinrgketler,

M e VSsen Franzosen
Am 16. M a i ist das Luftschiff „ G r a f Z e p p e l i n " in
Friedrichshasen nach Amerika gestartet. Trotz ungünstiger
Wetterlage; offenbar w ar das Reisefieber der Passagiere
nicht mehr länger zu bändigen. D er Ausstieg wäre schon am
T ag vorher erfolgt wenn nicht die Genehmigung der fra n 
zösischen Regierung zum lieberfliegen französischen Gebiets
dafür zu spät eingetroffen wäre.
Diese Genehmigung ist nach erfolgtem Ansuchen wie bisher
ohne weiteres und ohne Aufschub erteilt worden. Freilich aus
dem „Dienstweg" (nämlich über das deutsche A uswärtige
A m t und des Berkehrsministerium), und der ist bekanntlich
nicht gerade der kürzeste. D er Führer des Luftschiffs selber.
H err Eckener, der sonst als kaltblütiger M a n n bekannt ist, w ar
durch das W arten ein wenig nervös geworden und hatte zu
Presseleuten und Passagieren von Schwierigkeiten gesprochen,
die Frankreich mache.
D ie deutsche Linkspresse fand infolgedessen, darin sei „nicht
gerade der gute Wille zu erkennen, die Ozcanluftschifsahrt
zu fördern", und es sei „befremdlich", daß die Franzosen
alS Zeit für das Uebersliegen ihrer Grenze die V orm ittags
stunden zwischen 7 und 8 Uhr festgesetzt hätten (Frankfurter
Zeitung Nr. 357). D as fei eine „unverständliche Zeitbe
schränkung" (S tuttgarter Neues T agblatt N r. 223).
D ie Rechtspresse ging etwas weiter. S ie ereiferte sich in
gehässigen Schlagzeilen über die „französischen Schikanen"
und hatte bald heraus, daß die Franzosen eine telegraphische
Meldung über den erfolgten S ta r t und den beabsichtigten Weg
n u r deshalb verlangt hatten, weil sie den Flug zu einem
„groß an gelegten französischen Luftmanödcr" benutzen wollten.
„Dutzende von französischen Fliegern werden den Zeppelin
umschwirren und ihm d as „Ehrengeleit" geben. Dutzende
französischer Flieger werden im Geiste den deutschen Zeppelin
„herunterholen". Und um dieses M anöver veranstalten zu
können, braucht Frankreich natürlich die genaue Z eit des
Einslugs und den K urs des deutschen Luftschiffes" (B erliner
Lokalanzeiger N r. 226). D a s „Ulmer T ag b latt" teilte seinen
Lesern nach dem Abflug des Luftschiffes am 16. M a i m it,
daß die Franzosen das Funken „aus ihren Locarnolüften"
nicht gestatten weiden und daß es deshalb n n r annehmen
könne, „daß ihnen die Zeppclingäste m it besonderer Lie
benswürdigkeit den schwäbischen G ruß entboten
haben
werden".
W ie gut und sinnvoll es w ar, daß die Franzosen Über Zeit
und Route des Zeppelinflugs unterrichtet waren, hat sich
schon am andern Tag, den 17. M ai, erwiesen, als bas Luft
schiff mit vier havarierten Motoren im M istral über S üdfronkreich hing und verzweifelte Hilferufe nach P a r is und
überallhin funkte. N un la s man nichts mehr von „Lustmanövern", sondern ganz bescheiden und unglossiert: „D rei
französische Flugzeuge sind von Lyon aufgestiegen, um das
Luftschiff zu suchen und auch nötigenfalls zu führen" (B er
liner Lokalanzeiger Nr. 231). Und dann kam die Landung
in Cuers bei Toulon, die n u r m it französischer Hilse möglich
w ar und dank dieser Hilfe gut ablies. Jetzt konnte man selbst
auS der deutschen Rechtspresse entnehmen, baß man den F ra n 
zosen dankbar sein mußte und daß sie sich sehr aut benommen
hatten. Die Linkspresse berichtete, daß die Insassen des Luft
schiffs „m it beinahe kindlicher Herzlichkeit" ausgenommen
worden seien (Frankfurter Zeitung N r. 368), Eckener tele
grafierte an den französischen Luftfahrtminister, ihm hätten
w ir es zu danken, wenn „das Luftschiff intakt und wohl ge
borgen unS erhalten geblieben ist", und verwahrte sich in
einem offiziellen Interview energisch gegen die „Behauptung
der nationalistischen deutschen Presse", er habe Über die F ra n 
zosen geschimpft.
I n der französischen Lusftchifshalle von Cuers lag der Zepeplin, bewacht von einem Cordon französischer Soldaten, und
füllte seine Gasbehälter m it 3600 Kubikmeter Wasserstofs
aus, die ihm die französische Regierung zur Verfügung ge
stellt hatte. D er Berichterstatter der Frankfurter Zeitung
teilte seinem B latte m it, vielleicht müßten auf dem Rückweg
nach Friedrichshafen die Passagiere zurüM elben, da Eckener
„eine größere Anzahl französischer Flieger" ausgesordert habe,
nntzufliegen.
T ie „französischen Lustmanöver gegen G raf Zeppelin" haben
sich also in eine Einladung zum Flug m i t dem Zeppelin ver
wandelt. Mich nimmt wunder, daß die echt deutsche Presse
dieses Entgegenkommen Eckeners ohne weiteres hingehen läßt
und sich überhaupt m it der Landung in Frankreich so glatt
ab sind et. Liefert denn nicht Eckener in höchst leichtfertiger
Weise unseren Erbfeinden Gelegenheit zur Spionage? Und:
wie kann man sich bloß durch das bißchen Höflichkeit und
Hilfeleistung bei der Notlandung so beeinflussen lassen? W enn
die Schreibsedern des H errn Hugcnberg keine so fantasie
losen Burschen wären, dann hätten sie den abgefeimten Schur
kenstreich der Franzosen durchschauen müssen, der sich dem
blöden Michel offenbar noch nicht ganz entpuppt hat. Kurbel
wellenbruch an vier Maybach Motoren? Ausgeschlossen! Da
hinter steckt selbstverständlich ein finsterer Sabotageakt. Hat
der „Lokalanzeigei" denn schon vergessen, daß er selber vor
der Abfahrt spaltenlang Über die verschiedenen blinden Passa
giere geschrieben hat, die sich eingeschlichen hatten? N am ent
lich über einen, der unter seinem M ontörSanzug auffallend
feine Wäsche tru g ? Na also, daS w ar ein französischer Offizier,
oer über Nacht die Kurbelwellen ansägte, damit d as Luft
schiff über Frankreich hernntermüsse und dort ausspionieri
werden könne. Die glatte Landung m it Hilse der wie a u s
dem Boden gewachsenen Spezialtruppen ist doch eigentlich auch
höchst ausfällig.
Und ist nicht der M istral ein ausgesprochen f r a n z ö s i 
s c he r W ind, der ohne Zweifel dem französischen Lustmini
sterium untersteht?
Fliegen S ie nie mehr über Frankreich, Herr Eckener!
___
Kazenwadel
Beim Besuch d e u t s c h e r Kr i e g S s c h i s s e in Sevilla iü es
zu einer Rauferei zwischen deutschen und französischen Matrosen
gekommen. Die Deutschen sollen dabei Sieger gcdiirbeu sein. —
Hurra!

«erv reiH er m it V enstonsveretvitgung
Der „Berliner Lokal-Anzeiger" bringt in seiner Ar. 233 einen
Artikel über die Ungerechtigkeiten, die bei der Erwerbslosrnsürsorge und
anderen Unterstützungen Vorkommen. Er führt Beispiele an, daß
Verbrecher, die eben aus dem Gefängnis kommen, „sich sofort wieder
die „wohlverdiente" ErtverbAoscnuuterstÜtzung abholen", und andere
solche Geschichten.
Die Ueberschrist heißt: „Verbrecher mit Pensionsberechtigung. Sie
lassen sich's wohl sein für unsere Slcuergroschen." Ms ich diese lieberschrist las, da dachte ich zuerst: „Holla, sollte der „Berliner Lokalanzcigci" «in Wort gegen Wilhelm und seine Generale wagen?" Aber
ich habe mich durch die Ueberschrist irresühicn lassen.
E. M.

LKdeudottss Rezept. Im Berliner „Acht-Uhr-Abenbblalt" oeröfsentlicht die erste (geschiedene) Frau L u d c l i d o r s f S ihre Memoi
ren Am 1t. Mai hat sw geschrieben: „Nach der Revolution
tat Ludendorss wiederholt den Ausspruch: „Die größte Dummheit
der Revolutionäre war cs, daß sie imz alle leben ließen. Na, lamm»
ich einmal wieder zur Macht, daun giiil's kei n P a r d o n . M i ruhi
gem Gewissen würde ich Ebert, Scheidemann nnd Genossen ausknllpsen lassen und baumeln sehen!" — Bau wegen der „Dumm
heit": man möchte dem Mann in diesem Fall doch recht geben.
D er deutsche Evtl. Wie das Vcrbandsblatl des „Nationalvcrbair-deS deutscher Offiziere" mitteilt, beabsichtigt Frau H. BöttcharAchenbach, Berlin-Friedenau, Niedstraßc 37. «ine Eingabe an den
e v a n g e l i s c h e n O b r r k i r c h e n r a t zu richten, „in der ge
beten wird, daß an jedem Sonntag ein Kirchcngebel verlesen
werde mit dem Inhalt, daß Gott sich des deutschen Volkes in seiner
großen Not erbarmen möge und die Lüge von der Kr i e g s s c h u l d
zunichte machen und die Wahrheit an den Tag bringen möge", —
Da möchte man freilich sagen, der Herr möge sich dieses BaMS
erbarmen.

Der Fntllspruch. „Münchner Neueste Nachrichten" vom 17. Mai:
„Enter den dielen Hunderten von Glückwunschtelegrammen, die in
Berchtesgaden einliefen, sinket sich auch ein am Freitag vormittag
um 8 Uhr 25 ausgcnommcner Funkspruch vom Bord des „ Gr a s
Z e p p e l i n " : „Kronprinz Rupprecht von Bayern, Berchtesgaden.
Zu morgigem Feste senden ehrfurchtsvollste Glückwünsche. Ecke
nei , S o d e n . " — An jenem Freitag Vormittag hatte der Zeppe
lin bereits lehrt gemacht und mußte mit dem Mistral lämpsen.
Aber zu einem GebuitsiagStelegramm au den „Kronprinzen von
Bayern" hat unser Eckener trotzdem noch Zeit gesunden.
Verschoben. Die ös t e r r e i c hi s c he R e g i e r u n g hat dem Lan
deshauptmann von Niederöstcrreich Weisung erteilt, bis 15. September
alle Aufmärsche, Geländemärsche und Gefechtsübungen zu verbieten.
Das Verbot wiü> damit begründet, daß die Festwochen bevorstehen und
der F r e m d e n v e r k e h r beginne. -— Bei lebhaftem Fremdenver
kehr wird der Bürgerkrieg um einige Monat« verschoben.

LtrTundenfülsiHuns
D er Oberwachtmeistcr Kühnelenz, seit 1321 im Polizei
dienst, wurde im J a h r 1324 in die Personalabteilung des
216. Polizeireviers (in B erlin) versetzt. A is er sich die P e rsonwlkartothek vornahm, sah er, daß m an ihn als „Holz
hauer" führte und daß man seinen E in tritt beim M ilitä r
zwar eingetragen hatte — aber nicht ganz richtig. Auch sehlte
die Angabe seines letzten militärischen Dienstes. Kühnelenz,
nunm ehr für die Richtigkeit der Karthothek sozusagen m it
verantwortlich, fühlte sich verpflichtet, diese Fehler zu be
richtigen. E r machte auS dem „Holzhauer" einen moderneren,
nachrevolutionären „ S taatsarb eiter" und änderte auch die
T aten. Dqzu hatte er sich des Radiermessers (oder -gummiS)
bedient. Die Kartothek w ar nunmehr, wenigstens in puncto
Kühnelcnz, in O rdnung, das Polizeioberwachtmeistcrgcivifsen
des ehemaligen Holzhauers gleichfalls.
W eniger zufrieden aber w aren die Vorgesetzten Instanzen
und daS von ihnen angerusene Gericht. Kühnelcnz wurde,
als die Aenderuna entdeckt waren, vom Dienst suspendiert
und wegen Urkundenfälschung angeklagt. I n der Verhand
lung konnte ihm zwar nicht nachgewiesen werden, daß er
falsche E intragungen vorgenommen hätte. Aber cs gibt eine
Verfügung, nach der Berichtigungen n u r durch Streichung
und Üeberschreibung vorgenommcn werden dürfen. Kühne
lenz behauptete, davon habe er nichts gewußt. S e in Vorge
setzter bestätigte, daß es sehr wohl möglich sei, und stellte
ihm, gleich anderen, ein gutes Zeugnis aus. Indessen: der
Buchstabe w ar verletzt: der Ucbeltäter, der salfche Urkunden
zu richtigen gemacht hatte, wurde wegen Urkundenfälschung
zu e i n e m M o n a t G e f ä n g n i s (mit Bewährungsfrist)
verurteilt.
8 153/11 der Reichsstrafprozeßordnunst: „ I s t bei einem
Vergehen die Schuld des T ä te rs und sind die Folgen der
T a t unbedeutend, so kann die Staatsanw altschaft mit Z u 
stimmung des Amtsgerichts von der Erhebung der öffent
lichen Klage absehen. I s t die Klage bereits erhoben, so
kann daS Gericht mit Zustimmung der Staatsanw altschaft
d a s Verfahren ernstesten. D er Beschluß kann nicht angesochien
werden."
Aber wer wird den direkten Weg gehen, wenn er einen
schönen, langweiligen Umweg machen kann?
Ix

<r»uf«evmyt
I n der „Reuen Leipziger Zeitung" vergleicht ein höherer Beamter,
was für die Verwaltung des Freistaates Sachsen und was sür die
Reichswehr mit ihren 188 888 Mann nötig ist. Er schreibt u. a .:
„Im Reichswch«Ministerium sitzen sechzi g M i n i s t e r i a l r ä t e ,
dazu kommen Abteilungsleiter und ein« große Reihe häherer Osftzicre. I n allen Dresdner Ministerien zusammen, die für fast
küns Millionen eines überaus dicht besiedelten, industriell hoch ent
wickelten und deshalb nicht leicht zu regierenden Landes zu sargen
hoben, genügen etwa v i e r z i g M i n i s t e r i a l r ä t e . Und auch
die kümmern sich, um die Notwendigkeit ihres Daseins zu beweisen,
mitunter zum stillen Ergötzen der Nachgeordneten Stellen, um recht
kleinliche und nebensächliche Fragen, die ein mittlerer Beamter
glatt erledigen könnte. Die 115888 Mann Reichswehr und Ma
rine brauchen fast 488 S a n i t ä t s o f f i z i e r r, b. h. fünfmal
so viel wie die Zivilbevölkerung, und daS, obwohl nur die allengcsündestcn Leute überhaupt genommen werden. Dazu kommen noch
eine Anzahl Zivilärzlc, sür die 170 Ölig Reichsmark Honorar in den
Etat eingestellt sind, und 97 Beamte und Beamtenanwärter im
SanitätSwesen. DaS Leipziger Garnisonlazorett, das im allgemeinen
von 1 bis 6 Kranken belegt ist, hat auch noch einen R e i c h s w c h r a p o t h e k « r."
And da werden noch große Debatten geführt, wo man sparen soll!

Gtne G aiye »es «Seist»»
I n einem Artikel der „Deutschen Zeitung" schreibt ein Johann
Wicbsche u. a.: „Nur aus dem Schlachtfeld werden jene tiefsten
Borne wahren Menschentums von verdeckendem Schutte der bür
gerlichen Alltäglichkeit befreit. Ter Mensch braucht, von ganz weni
gen Ausnahmen abgesehen, den wirklichen Tod, um vor ihm sich
selbst zu erkennen . . . Gerade der letzte Krieg ist das beste Bei
spiel dasür, daß der Krieg « i n e Sa c h e de s Ge i s t e s ist. Seine
politischen Absichten sind zu dürftig gewesen, um ausschlaggebend
zu sein. Sie waren von den Feinden, als sie den Anstoß zums
Kriege gaben, sogar fatsch berechnet. Der Krieg ist der große Auf
stand gegen die p l a t t e B ü r g e r l i c h k e i t der VorliicgSzcit
gewesen "
Daß der Kriegsausbruch 1814 für viele die Erlösung aus der
„Platten Bürgerlichkeit" bedeutete, ist sicher richtig, spricht aber nicht
f ü r den Kr i e g , sondern g e g e n diese B ü r g e r l i c h k e i t , ver
ehrter Herr Wicbsche.

Mnssoltni i « Kindermehl. „Heute kräftige K n a b e n , morgen
S o l d a t e n " — liest man unter dem Ricsemnserat eines Kräfti
gungsmittels im „Torcierc dclla Sera". Drüber steht das Bild
eines netten kleiner» Buben, hinter dem in ungeheurer Silhouette
«in Soldat mit Stahlhelm und ausgcpslanztem Bajonett erscheint. —
Heute, morgen; — und ü b e r m o r g e n ?

Volkswirtschaft. Tic Genfer Wirtschaftskonseienzen des Böllerbunds
haben sich schon öfters mit der Tatsache beschäftigt, daß mehr
Z ucker e r z e u g t als v e r b r a u c h t wird. Man ist sich einig
geworden, baß es nur e i n e n Ausweg gebe: erhöhten Zuckerverbrauch:
bloß weiß man nicht, w ie man dazu gelangen soll. — K o 
misch: könnte man nicht vielleicht auch w e n i g e r Zucker e r 
zeugen?
Nnr sie «ich« Lenk». Bor drei Monaten ist von einer Berliner
Franenäiztin Dr. Martha Rubcn-Wolf eine Broschüre „ A b t r e i 
b u n g o d e r V e r h ü t u n g ? " ' erschienen, und zwar zum Preis
von 18 Pfennig. Jetzt hat bas Amtsgericht Düsseldorf die Beschlag
nahme der Broschüre angeordnet. — Aufklärung über solche Fragen
dürfen nur Frauen erhalten, die sich einen Hausarzt, nicht aber
solche, die sich nur 10 Pfennig leisten können.
Verspäteter Fasching. Aus dem „Fränkischen Bolksbtatt": „Dem
Prorektor der Universität, Geheimrat Pros. Tr. Hehn, wuckw von
Prinz NlsonS von Bayern in Anerkennung seiner besonderen Ver
dienste um die Förderung des K l e i n k a l i b e r s p o r t e s unter
den Studierenden der Universität das „ P r i n z - A l s o n S - T r i i r n e r u n g S z e i c h e n " am grünen Bande verliehen." —- DaS sind
also die Verdienste eines Universitätsrektoes!
Hüte» Appelltl Die „Badische Presse" berichtet: „Die Psingstseiertage brachten S c h we t z i n g e n einen noch nie dagcwefenen Massen
besuch . . . Alles aß Spargel». RcichSminister Dr. S t r e s r m a n n
mit Söhnen und Staatspräsident Di. Schmitt mit Gemahlin ließen
sich gleichfalls das edle Gewächs schmecken
— Sonst beneide
ich ihn nicht gerade, unsern Gustav Stresemaun. Aber da hätt'
ich mit ihm tauschen mögen.
Dt« allgemein« Abneigung. Das „Nebelhorn" hat folgenden Nach
satz entdeckt, den eine Stuttgarter Firma ihrer Anzeige i» „Stutt
garter Neuen Tagblatt" gegeben habe: „Die allgemeine Abneigung
gegen die ordentlichen Ge r i c h t e veranlaßt uns bekenn tzugeben,
daß mit unS keine Prozesse Vorkommen. Wir lassen «nS >bei
Meinungsverschiedenheiten nur auf Schiedsgerichte ein, hei denen
als Richter, Verteidiger und Zeugen ke i ne J u r i s t e n zugelassen
werden." — Schade, daß der Name der Firma nicht genannt ist.
Dt« Spritze. Der Abgeordnete Wendthausen (Wirtschasispartei) hat
neulich, als er im Reichstag Über das Loch in der Reichskasse sprach,
pathetisch verkündet: „Es geht nicht an, das Loch immer mit der
Kampscrspritze zu stopscn." — Nein, das geht wirklich nicht au.
Man muß mindestens eine Feuerwehrspritzc nehmen.

Ereignis. Laut „Samariter und Säcmann" hat sich der Häupt
ling J a w a t v a in Mo schi mit seiner Frau zum Tausunterricht
gemeldet. Ec ist der Enkel des Häuptlings Rinbi, der einst die deutsch«
Mission ins Land gerufen hat, und schon lange ein regelmäßiger
Kirchbesuchcr. — Der Mann scheint sich immerhin vor seiner Taufe
besonnen zu haben, wozu bei uns bekannilich keine Gelegenheit ist.
Der böse Feind. I n seiner Rede gegen Mussolini hat P i u s X l .
u. a. gesagt: um Seelen zu retten, würde er den Mut haben, sogar
mit dem T e u f e l zu verhandeln. -— Der italienische Diktator
scheint ihm also diesem alten Verhandlungspartner der Kirche im
merhin nicht allzu sein zu stehen.
Katholisch, Laudwtrischasi. Die spinatscgnendc Resl von Konncrsrcuth kann nicht überall sein. Aber das ist auch nicht nötig. Im
Neuen BinzentiuS-KranlenhauS in Karlsruhe z. B., berichtet ein
Leser, hat neulich eine Schwester das ju n g e Gemüse mit Wasser
(Weihwasser?) in KicuzeSsorm besprengt. Wenige Tage danach wurde
dann dasselbe Beet mit einer kräftig duftenden Jauche uachgcgossen.
— Denn: sicher ist sicher.
Kirche uu» Bltse. I n H i l b e s h c i m hat kürzlich der Heu
Bi s c h o f aus einem Familienabcnb des „Katholischen Saufmännrscheu Vereins" gesprochen und dabei u. a. gesagt (HildeSheimschc
Zeitung Nr. 10 l): „ In dieser Zeit des schweren Ringens des
Mittelstandes ist dem katholischen Kaufmann der Gang zur K irche
so notwendig wie der Gang zur B ö r s e und der Gang zur Sommvnivnbank wichtiger als der zur Bank." — Jesus von Nazareth
hat das etwas anders ausgedrückt. Aber die Worte „mochten einen
liefen Eindruck aus die Versammlung".
Tüchtige Bürokraft mit guter Handschrift, flott aus der Maschine,
sür Vertrauensposten sofort oder später gesucht. J o s e p h Ha l l e ,
Stuttgart, Schloßstr. 6Ü3, Tel. 68651/52.
Leser, schickt Adressen sür Probenummern!
Druci: NüM'Dructerel m-d-H-, Stunnarl, Ratebühlfiratze 41
tzür den Znhak »«lkimworMch- Hermann Lift. Sannftait
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W ie sie aasen
Ter R e c h n u n g s h o f des Deutschen Reiches in P o ts
dam, bestehend uns einem Präsidenten (Herrn Saemisch),
vier Ministerialdirektoren und zwanzig M inisterialräten, ist
dazu da, die Haushaltsführung der deutschen Republik zu
überwachen, insbesondere die HauShaltSrechnungen zu prüfen
und nachzusehcn, ob sie mit dem H a u s h a lts p la n , den der
Reichstag genehmigt hat, in Uebereinstimmung stehen. E s
muß eine ziemlich schwere Arbeit sein. T a s sieht man an der
Zahl der beschäftigten Beamten, und auch daran, daß der
Bericht des Rechnungshofes, der vom Reichsfinanzminister
soeben dem Reichstag vorgelegt worden ist, nicht etwa das
vergangene E iatsjahr, sondern erst das J a h r ! 9 2 t i behandelt.
T w „Frankfurter Z eitung" hat au s diesem Bericht einige
St-chproben veröffentlicht. E s ist der Mühe wert, sie teil
weise wicderzugeben, damit der freundliche Leser sieht, wie
d'.e hohe Bürokratie, die unS in Wirklichkeit regiert (Kabinett
und Reichstag sind ja dazu nicht imstande, mag auch in unserer
„demokratischen" Verfassung dies oder jenes drin stehen),
mit unserem Gelbe umspringt.
I m J a h r ld86 sind anscheinend die Rechnungen für die
L o n d o n e r K o n f e r e n z von 1984 bezahlt worden (aus
der der Tawesplan angenommen worden ist). Die deutsche
Delegation, die damals in London w ar, bestand aus 79 P e r
sonen. 49 davon, nämlich der Reichskanzler M arx, die M in i
ster Stresemann und Luther, eine Anzahl Staatssekretäre,
Ministerialdirektoren, M inisterialräte und ihr Anhang, waren
in London Gäste der englischen Regierung, kosteten die
Reichskasse also n i c h t s . Die übrigen 33 (darunter l2 S teno
typistinnen) kosteten IM OM Mark. Macht Pro Nase rund
4000 Mark. Die Londoner Konferenz hat vom 5. bis ll>.
August 1924 gedauert, also 12 Tage. Macht 339 Mark sür
einen T ag, die w ir im Durchschnitt den Mitgliedern jener
Delegation ausgeworfcn haben. Nobel, was?
Ein Ministerialdirektor des A u s w ä r t i g e n A m t s
mußte im J a h r 1926 eine längere Reise nach einem über
seeischen Land machen. Offenbar hatte er dabei nicht Zeit
gehabt, alles zu erledigen, denn ein anderer Ministerialdirek
tor desselben Amts mußte im selben J a h r ebenfalls auf ein
paar M onate nach dem gleichen Land fahren. Kosten der
beiden Reisen: 22600 Mark.
In n erh alb des Gebäudes des Auswärtigen Amts in der
Wilhelmsiraßc in B erlin waren im J a h r 1926 einige Um
züge nötig. Kosten: 86 000 Mark. Hiebei mußten auch etliche
vorhandene Sofas und Möbelstücke ausgeacbeitet werden:
23000 Mark. Ein Gesandtfchaftsrat brauchte einen Bücher
schrank: 3340 M ark, und einen Teppich in die Registratur:
1130 Mark. Ein anderer Diplomat kaufte aus Rcichsmittcln
sür 769 M ark Seidenstoff. Wozu weiß man nicht. M an weiß
nur soviel, daß er ihn nicht verwenden konnte, vielleicht weil
die Farbe nicht paßte, oder hatte sein Geschmack sich geändert.
Jetzt liegt der Stofs halt im A uswärtigen Amt und ist im 
mer noch nicht verarbeitet. (Unsere Diplomaten sind nämlich
aus sehr seinen, meist hochadligen Kreisen und fühlen sich
nur in einer entsprechenden Umgebung wohl.)
Vom R c i c h s w e h r m i n i s t e r i u m , das bekanntlich mit
de» M illionen rechnen kann wie unsereiner m it Zehnmark
schemen, spricht die „Frankfurter Zeitung", vermutlich auch
der Rechnungshof, nur in vorsichtigen Andeutungen. LandeSverratsgefahrl M an erfährt lediglich, daß die „SeeiranSporlabteilung" eine ganz ungewöhnliche Buchführung hatte,
und daß der „Fabrikenfond" des Reichswehrministeriums (zur
Unterstützung von Rüstungsbetrieben), der merkwürdigerweise
nicht im Reichswchretat, sondern im „Kriegslastcnctat" steht,
37,3 M illionen Mark ausgegeben hat, wobei „bedenkliche
M ängel" zutage getreten seien.
D en „Gipfel der Großzügigkeit" hat nach den Feststellungen
des Rechnungshofes die Luftsahrtabteilung des R e i c h s d e r k e h r s m i n i s t c r i u m s erstiegen. Einem Treuhänder,
den das Reich bei einer mit 3,7 M illionen M ark subventio
nierten F irm a bestellte, sind dafür 100000 Mark einmaliges
H onorar, 35000 M ark Jahresgehalt und 5 Prozent der
etwa an das Reich zurückfließcnden Beträge ausgewocfen
worden. E in Rechtsanwalt hat sür ein mündliches Gutachten
und die Teilnahme an ein paar Verhandlungen 30000 Mark
bekommen. T er Geschäftsführer einer kleinen F irm a, die
unterstützt wurde, hat in anderthalb Ja h re n vom Reich
100000 Mark Spesen bezogen, dazu 2000 Mark M onatsge
halt und 1000 Mark monatliche „Repräsentationszulage". Ein
„E rfinder" erhielt sür (erfolglose) Vorvcrsnche 850 000 Mark.
DaS sind so ein paar Stichproben. Und das läßt sich also
der Reichstag gefallen. Kein Hahn kräht darnach. W as hätte
das früher einmal, als es noch keine 153 Sozialdemokraten,
aber ein paar D e m o k r a t e n gab, für einen Skandal ge
geben! Heute schlucken unsere Vertreter diese Brocken m it
der gleichen Leichtigkeit, mit der sie etwa das Schwurgericht
abschafscn und ein Konkordat mit dem Papst abschließen.
M an möchte am liebsten in den Leib seines G roßvaters
zurückkchrcn. D am als konnte man noch Illusionen haben.
E r ic h S c h a i r e r

« o lo n le « ?
I», Verband Württemberg sicher Industrieller hat der Geschäfts
sichrer des Reichsvecbanbcs der deutschen Industrie Di. H a r l e
einen Vortrag über K o l o n i e n gehalten und dabei u. a. gesagt:
„Bor kurzem haben -vir den Besuch mehrerer führender Perlönliöftesten eines groben aiiatsichen Volks gehabt, mit denen wir uns
über die Eiwetterung der Gcschästsmoglichkeitcn mit Deutschland
eingehend nntcrhallen haben. I n diesen Ländern, die mehr oder
weniger unter der Abhängigkeit eines der grossen Kolonial Völler
stehen, hat D e u t s c h l a n d seit dem Kriege an und für sich
einen sehr bemerkenswerten, ich möchte sogen, gefühlsmäßigen V o r 
r a n g vor anderen Ländern. Wir sind heule das einzige Volk, das
gleichzeitig über eine große lcistungssähigc Industrie verfügt und
doch keine Kolonien besitzt. Wir sind brr den Völkern, die bas Dbjekt
der Kolonialpolitik und sonstiger imperialistischer Tendenzen ge
worden waren, u n v e r d ä c h t i g geworden. Aus verschiedenen sol
cher Länder besitzen wir unzweideutige Zeichen säe «ine gewisse,
sei ich möchte sagen ps yc h o l o g i s c h e S o n d e r s t e l l u n g
Deutschlands, die auch geschäftlich erhebliche Bedeutung hat."

a ire r

D as Wiiyttgste
E tn ig u u s tn V a r ts

Die Sachverständigen in P arts haben sich auf
einen Z a h l u n g s p l a n geeinigt, der vom I. Sep»
temher an gellen soll. Nach diesem Plan muß
Deutschland 37 (Jahre lang jährliche Zahlungen
leisten, die von 1,7 biS auf 2,3 Milliarden steigen;
der Durchschnitt der JahreSzahlungen beträgt 1,98
Milliarden.

« sra n z
» e r T N a sd e v u rg e r V a rte tta a
Von Hu g o G r a i i a n

Vor etwas mehr als einem J a h r, am 80. M ai 1988,
hat die S .P .D . einen glänzenden Wahlsieg erfochten und
damit, da sie den Wahlkampf unter der Parole „Nieder
mit dem Büigerblock!" geführt hatte, die Verpflichtung über
nommen, die Regierung zu bilden. Wenn man eine Regierung
so bekämpft, wie die sozialdemokratische Opposition die Rechtsrcgierung bekämpft hatte, dann muß m an / falls man selber
die Regierung führt, zeigen, daß man andere, bessere Politik
machen kann. Hat die S .P .D . das im vergangenen ersten
J a h r ihrer Regicrungstätigkeit gezeigt?
Schon die Regierungsbildung w ar kein glückverheißender
Ansang (wenn man hier überhaupt von einem „Anfang" re
I n Bombay stehen feit einigen Wochen über 100000
den will, da der Kuhhandel beinahe ein J a h r gedauert hat).
Textilarbeiter im Streik. Der Konflikt in der Textil
Gewiß ist daran nicht allein die sozialdemokratische P a rte i
industrie zieht sich schon über ein J a h r hin. Die Fabrikan
schuld, aber ihr beauftragter Führer Hermann M ü ll« hätte
ten wollten nämlich eine sür alle Betriebe einheitliche E nt
die Pflicht gehabt, die Verhandlungen mit festem G riff
lohnung durchsetzen (was praktisch eine Lohnvermmdcrung
zu leiten und den Wählern dieses jämmerliche Schauspiel
von 3—4 Prozent bedeutet hätte) und verlangten außerdem,
der Streiterei zwischen den Fraktionen, das man zuletzt n u r
daß künftig ein Arbeiter nicht nur einen, sondern zwei
noch mil bitterem Ekel betrachten konnte und das den P a rla 
Webstühic bedienen solle. Beide Forderungen der Unterneh
mentarismus diskreditiert hat wie nichts zuvor, zu ersparen.
mer wurden von den Arbeitern abgeiehnt. Es kam zwar
Aber er hat jegliche In itiativ e vermissen lassen.
immer wieder zu Kompromissen und vorläufigen Verein
lieber den „F all Panzerkreuzer" braucht man kein Wort
barungen, aber schließlich ließ sich der offene Konflikt/ der
mehr zu verlieren. Minister, Fraktion und P artei sind
Streik, nicht mehr vermeiden.
von Umsall zu Umsall, von Wortbruch zu Wortbruch ge
M itte M ai standen die beiden Parteien vor einer Einigung,
stolpert und werden zum Abschluß der Welt noch ein Beispiel
aber da die Fabrikanten die fälligen Aprillöhne erst sechs
von Eharalieifestigkeit geben, vor dem sämtliche Leistungen
Tage nach der Arbeitsaufnahme zahlen wollten, hat die
der Dcutschnationalen zusammenschrumpsen, indem nämlich
den Streik leitende kommunistische Gewerkschaft die Arbeiter
die sozialdemokratischen Minister s ü r, die Abgeordneten g e zu Demonstrationen ausgernscn. M ilitär und Polizei wurden
g e n die zweite R ate stimmen werden.
aosgeboten. es kam zu Zusammenstößen und Schießereien,
E s kam die Tätigkeit SeveringS als Schiedsrichter im west
der Belagerungszustand wurde verhängt.
deutschen Eisenkonslikt, wo er, dem Druck der Industriellen
Ter Streik ist politisch deswegen so bedeutungsvotk, weil
weichend, den Schiedsspruch seines Kollegen Wissell des
er die indischen Arbeiter stark radikalisiert. S ie wenden sich
avouieren mußte.
von der gemäßigteren älteren Textilgnoerkschast ab und der
Um die Erregung der Massen über den Panzerkreuzer abjungen kommunistischen Gewerkschaft „G irni Kam gar" zu.
zulenkcu, ließ dann die Partei durch eine Kommission „Richt
Aus die englischen Arbeiter und auf einen eventuellen
linien" sür ein Wehrprogramm aufstcllcn, in denen man
Wahlsieg der Labour P a rty und Maedonalds setzen sie
jede S p u r von sozialistischem Geist vermißt.
gar keine Hoffnung: sie wissen, daß sie den Kampf sür dir
Eine Anzahl „kleiner" Affären zeigten ebenso deutlich
Freiheit ihrer Klasse und ihres Volkes aus eigener Kraft
wie die größeren Niederlagen, daß die Koalitionspolitik der
durchführen müssen.
S .P .D . darin besteht, den bürgerlichen Parteien nachzuI n diesem Punkte sind die Kommunisten mit den Führern
gebcn. DaS steuersreie Einkommen ivnrde nicht, wie verspro
der indischen Nationalbewegung einig. Einer von diesen,
chen war, heraufgesetzt. T ic Technische Nothilfe wurde, trotz
M otilal Nehru, ein Freund Gandhis, hat kürzlich geäußert:
dem Sevcring es mit großer Geste angekündigt hatte, nicht
„D ir englischen Wahlen sind sür uns völlig gleichgültig
abgebaut. Der I I . August wurde nicht als Nationalfeiertag
W ir knüpfen daran weder Hoffnungen noch Befürchtungen.
anerkannt. Trotzki ivnrde das Asyl verweigert. T er KappTaiswüli h wird der Wahlausgang für In d ien ohne prak
Puischist und Heimwehrführer Papst wurde mit Geldern
tische Bedeutung sein. So, wie alle englischen Parteien die
aus Severtngs Ministerium unterstützt. Und so weiter. An
indische Frage im Wahlkamps als nicht vorhanden behandeln
die meisten drängenden Aufgaben hat die Koalitionsregie
und kein W ort darüber in ihre Programme ausgenommen
rung gar nicht einmal Hand anzulegen gewagt (Einheits
haben, so wird keine von ihnen als Regierungspartei w il
staat, Fondswirtfchaft der Minisierialbürokratie, Herabsetzung
lens und in der Lage sein, auch nur die Minimalansprüche
der Zölle, Handelsvertrag mit Polen u. a.si
l
In d ie n s zu erfüllen. W ir wissen, daß w ir von außen keiner
Dieses Sündenregister >ollte an sich schon genügen, um
lei Hilse zu erwarten haben, und sind bereit, den Kampf um
die richtige Bilanz Über die RcglernngStätigkeit der S .P .D .
unsere Unabhängigkeit mit aller Kraft aufzunehmen."
zu ziehen, aber «S ist in letzter Zeit noch vermehrt worden:
Trotzdem die englischen Parteien die indische Frage jetzt
durch die Katastrophe Zörgiebcl und die Katastrophe Hil
noch gar nicht berücksichtigen, werben sie sich bald im P a rla 
fe rding.
ment mit ihr beschäftigen müssen. D er atiindifche National
Die Erschießung von 23 Zivilisten in den ersten M aitagen
kongreß vom Dezember 1988, aus dem auch Gandhi eine
in B erlin durch die Polizei hat ja zunächst mit der Reichs-sehr einflußreiche Rolle spielte, hat nämlich der englischen
Politik nichts zu tun, und die S .P .D . kann nicht ohne wei
Rcgierung dos Ultimatum gestellt: wenn England bis Ende
teres verantwortlich gemacht werden für die kosakischen Metho
1989 In d ie n nicht alle Rechte und Freiheiten eines Domi
den und das völljge Versagen der Berliner Polizei der ihr
nions geben wird, werden die In d e r mit dem „gewaltlosen
gesteckten Aufgabe gegenüber. Aber die Behandlung, die die
Gcneralboykott" beginnen. Niemand glaubt, daß England
S .P T . dem F all Zörgiebel angedeihen läßt, nnrd zum
diesem Ultimatum weichen wird. „DaS Ultimatum", Hai M o
Skandal: die P artei deckt nämlich durch den M und prominen
tilal Nehru gesagt, „wurde gestellt in der Gewißheit, daß eS
ter Führer wie Scvering und GrzesinSki das Vorgehen
niemals erfüllt werden wird. Auch wenn die Arbeiterpartei
Zörgiebcls und der Polizei bis in die kleinste Einzelheit!
wieder ans Ruder kommt, wird sie keinessalls den Tomiund verhindert jegliche Aufklärung. Kann cS einer sozial
nialstatus gewähren. W ir werben den Termin einhallen,
demokratischen P a rte i gleichgültig sein, ob die von einem
dann aber den Kamps ausnehmen."
Sozialdemokraten geführte und zum guten T eil äuS Sozial
Wird dieser Kamps „gewaltlos" bleiben? M otilal Nehru,
demokraten bestehende Polizei 23 Zivilisten erschießt und ge
M ahatm a Gandhi und die übrigen Führer der indischen Na
gen Arbeiter brutaler vorgeht als die Polizei im w il
tionatisten sind nur für passiven Widerstand. Aber es ist sehr
helminischen Preußen?
fraglich, ob sie damit der Macht des englischen Weltreichs
Und dazu kommt jetzt noch die Katastrophe Hilferding
gegenüber dauernde Erfolge erringen werden. Außerdem stehn
Der E tat, der ab 1. April gelten soll, wird, dank HilferdingS
neben ihnen jetzt auch in Indien die Kommunisten, deren
Saumseligkeit, vielleicht im J u l i fertig. Und wie sieht er
Macht, wie der Streik in Bombay zeigt, im Wachsen ist. Und
aus! Von einer Milderung des Steucrnnrechts (baß die
diese verzichten weder im sozialen Befreiungskampf unter
Nichtbcsitzenden zwei D rittel aller Steuern bezahlen Müssen)
drückter Klassen, noch im nationalen Befreiungskampf un
ist natürlich keine Rede. Wie sollte Hilferding, der sich seine
terdrückter Völker aus die Anwendung von Gewalt.
Sparm aßnahmen von der Industrie, die Höhe der Biersteuer
H e r m a n n Li f t
von der Bayrischen Wolkspartei, die der Weinsteuer vom
Zentrum , die der Erbschaftssteuer von der Deutschen VolksPartci umschreiben läßt, diese ungerechte Steuerpolitik ändern?
T-w R e i c h s l a b i n e ! t hat beschlossen, bas Gesetz zum Schutz
Wenn er die Steuergesetzgebung ändert, dann nicht zu Gunsten
de« Republik um drei Jahre zu verlängern.
der Arbeiter, sondern der Kapitalisten und der Banken.
Im Lohnloisiiilt bei der R e i c h s b a h n ist -in Schiedsspruch ge W as sich Hilserdinp in den letzten Wochen von den Banken
sollt tvorben, der bru Stunbrulahu eines Re-ichsbahnarb-iters ivr
Hai bieten lassen und nsic er ihnen in allem nachgcgeben
Hot, das ist ezn Skandal größten Ausmaßes. Zuerst suchts
Durchschnitt UIN 3,2 Pseanig erhöht.
er einen Kredit von 180 M illionen zur Behebung der Kas
I n der schl esi schen T e x t i l i n d u s t r i e haben dir tlntcrsenschwierigkeiten des Reiches. Nach langem Beiteln erhielt
nrhmcr die angeküubigtr Aussperrung von öd OM Arbeitern durch
er endlich 170 zu einem Zinssatz von über 10 Prozent.gesubrt.
T an n legte er die MO-Millionenanleihe auf, deren Stücks
Dcr 12. Partcitag der Ko mmu n i s t i s c h e n P a r t e i De u t s c h 
von allen Steuern befreit sind. Und jetzt muß er vor dsni
l a n d s ist für de» 9 .-1 5 . Juni nach Dresden einbriusrn wordchi.
T üren der Banken auch noch um einen Vorschuß auf diese A n 
Tie „ No t e F a h n e " ist von, Berliner Palizeipiäsidänlru aui
leihe betteln und dasür nmhrscheinlich einige Wünsche der
weitere vier Wochen verdaten worden.
Bankiers erfüllen, nämlich endgültige Aufhebung der Kapi
talertragssteuer und „Reform" der Arbeitslosenversicherung.
Ter f r a n z ö s i s c h e F i II a n j m i n i st e r hat der Kammer
Schon die nächste Zeit wird zeigen, ob Hilferding auch diesmal
das Budget snr >930 vargcltgl. Es sind Steuerermäßigung«,
den Banken nachgegeben hat.
in Höhe vou 1,5 Milliarde» Franken vvrgesehcii.
Diese Bilanz lag dem Magdeburger Parteitag vor. S ie
I n B e l g i e n haben letzten Sonntag die Parlamentswahlen fiatihätte wahrlich Stofs genug sür Angriffe und Debatten
: gesunden. Die Liberalen haben Sitze gewannen, die Sozialisten
geliefert. Aber waS ist geschehen? Die Opposition w ar zah
^ Perlvien, dir Klerikalen haben sich etwa gehalten.
mer als selbst Skeptiker erwartet hatten, und zwar deshalb,
weit die sächsischen Sozialdemokraten sich zur Zeit besinnen
Der i t a l i e n i s c h e S e n a t hat (ebenso wie vor einigen Wo.
müssen, ob sie nicht selber eine Koalition m it den bürger
chcn die italienische Kammer) die LateteanVerträge genehmigt. In
lichen Parteien eingehen sollen. D a konnten sie natürlich
der Senaisdedatte hat Mussolini nacheinmat das Recht des Staa
nicht gut gegen die KoaljtionSpolitr! loSdonncrn, sondern
tes ans die Jugenderziehung betont.

ÄNaMlprove in Indien

Kleine « y ro n »

mußten sich m it einem „Achtungserfolg" begnügen (der
darin bestand, daß die Versammlung einer Rede des Abge
ordneten Levi m it „nicht gelohnter Aufmerksamkeit" folgte).
I m übrigen aber hat die Opposition rein nichts erreicht.
D er P arteitag ist mit großer Mehrheit und unter lebhaftem
Beifall über sämtliche Anträge zur Panzerkreuzerfrage und
Koalitionspolitik zur Tagesordnung übcrgegangen. Die Richt
linien zum W ehrprogramm sind angenommen morden. Die
Führung der P artei hat triumphiert.
Wie ist das möglich?,Nach einem Versagen der P a rte i, für
baS es in bxr Geschichte des P arlam en tarism u s kaum ein
gleichmertiges Beispiel gibt? Hermann M üller hat stolz
gesagt, er könnte die Angriffe der Opposition verstehen»
wenn die P a rte i durch die Koalitionspolitik Schaben genom
men hätte. Aber in Wirklichkeit fei dos Gegenteil der F a ll:
sie sei gemachsin. D er P arte ita g hat dieses Wachstum als
einen Erfolg des „unbekannten F u n k tio n ärs" gepriesen. M it
Recht; die Tätigkeit emsiger Funktionäre und einer gut
organisierten Presse bleibt natürlich nicht ohne Wirkung.
M e r daß nach einem J a h r KoalitionSpoliick (menn man
d as schon ,/P olitik" heißen will) die Massen nicht in Scharen
nach links abgeschwenkt sind, daran sind auch noch andere
D inge schuld.
Einm al üben die verschiedenen „Richtungen" der kom
munistischen P artei gar keine Anziehungskraft aus, und
Uveitens sängt der scheinbare radikale linke Flügel der S .P .D .
den größten T eil derer, die nach links abmarschieren Mollen,
auf und hält sie in der P artei. D er oppositionelle linke
Flügel der S .P .D . (daS muß man einm al ganz offen auSMechcn) ist kn Zeiten der Koalitionspolitik der stärkste Schutz
für den Bestand der P a rtei. Biele, di« m it der offiziellem
Parteipolitik unzufrieden sind und sie miss schärfste kriti
sieren, finden im linken Flügel den Radikalism us, den sie
suchen, und merken nichts daß es ein Scheinradikalismus
kst, der, sobald eS ernst w ird, nutzlos verpufft.
Und wie wäre cS denn, wenn jetzt Neuwahlen ausgeschrieben
würden? W ürden sich nicht Tausende von den radikalen
Reben der linken Sozialdemokraten dazu verleiten lassen,
die S.P.D .-L iste zu w ählen? Und wen würben sie dadurch
zur Macht bringen? Stam pfer n. Co.
M it Hilfe der unter sozialdemokratischer Führung stehenden
Regierung setzen die bürgerlichen Parteien und die hinter
ihnen stehenden V ertreter der sog. „Wirtschaft" die meisten
ihrer Wünsche durch (menn die sozialdemokratisch« Regierung
noch die Erweibslosenfürsorg« „reform iert" und die V erant
wortung für das Reparationsabkommen ans sich geladen hat,
dann ist es vielleicht Zeit, baß sie m it Dank entlassen wird),
und mit Hilfe des linken Flügels behält die reaktionäre
F ührung der S .P .D - trotz allem die Massen in der Hand —
daS sind die beiden wichtigsten Erkenntnisse, diel m an aus
der Bilanz bcS letzten J a h re s und aus dem Verlaus des
Magdeburger P arteitag s zu ziehen hat.

D ie steuerfreie M uletye
Die Banken suchen bi« reichen Leute zum Zeichnen d«c steuer
freien ReichSanieihr zu animieren, u. a. durch folgenden Prospekt,
besten Zahlen zeigen, wie der „Sozialist" Hilferving die Kapi
talisten begünstigt.
„Wer 100 000 Mark siebenprvzentig« Deutsche RrichSaulcihe zeich
net, bezieht 7000 Mark jährliche Zinsen und erspart s.) an Ei nI or r r mens t e u e r bei einem Einkommen non 27 UW Marl: 1750 Mark,
bei einem Einkommen von 35008 Mark: 2100 Mark, bei einem
Einkommen von b3 000 Mark: 2150 Mark, bei einem Einkom
men von 87 000 Mark und darüber: 2800 Mark; d) an V e r 
m ö g e n s s t e u e r bei einem Vermögen non mehr als 250 000
bis 1000 000 Mark jährlich 550— 600 Mark, bei größerem Ver
mögen entsprechend mehr; o) die E r b s c h a f t s s t e u e r , soweit es
sich um vom Erblasser sclbstgezeichnete Anleihe handelt."
Vergessen hat der Prospekt, baß die Anleihe auch von der K i r 
chens t euer befreit ist, da diese nach der Einkommensteuer be
rechnet wird. ES scheint, baß auch bi« Kirchen das noch nicht gemerkt
haben; denn sonst hätten sic doch wohl schon lange gegen die An
leihe protestier!.
___
^
Manche proletarische Sehnsucht kann man mit einem Vertiko und
einem Zylinder zufrieden stellen,
Ha n s S achs

M e in e B e ru fu n g
Don M a h a t m a G a n d h i
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die südafrikanischen
Kolonisten aus der Suche nach billigen Arbeitskräften indische
Bauern als Arbeiter angeworben und nach Südafrika trans
portiert. Dort lebten die Inder (deren Zah! bald in die hun
dert tausende ging) als rechtlose Sklaven und mußten sich ausS
schändlichste auSbeuiin lassen. MS G a n d h i in Pretoria als
Rechtsanwalt tätig war, sah er die Unterdrückung seiner
Landsleute nutz beschloß, ihnen zu Helsen. DaS war sein erstes
politisches Auftreten, damals hat er den Gedanken der NonKooperation, des gewaltlosen Widerstandes, zum ersten Mal
mit Erfolg angewandt. Die folgend« Schilderung ist ein
Stück aus drn Memoiren Gandhis, die demnächst in einem
deutschen Verlag, ber noch zu suchen ist, erscheinen weiden.
(Einzig berechtigt« llcbecsetzung van H e r b e r t M e l zig .)
Ich hatte keine Veranlassung, noch länger in P re to ria zu
bleiben. S o ging ich nach D urban und begann m it Vorberei
tungen zu meiner Heimreise nach In d ien . Aber Abdullah
Scheth, mein Freund, w ar nicht der M an n , der mich ohne
AbschiedSfeier gehen lassen wollte. E r lud mich nach Shbew
Ham ein.
E s wurde vereinbart, den ganzen T ag in Shdeuham zu
verbringen. Beim Durchblättern der Zeitungen, die ich dort
vorgesunden hatte, entdeckte ich einen Artikel mit der Ueberfchrrst „DaS Wahlrecht der In d e r". E r stand m it dem Ge
setzentwurf in Beziehung, der dem P arlam en t vorlag und
der den In d e rn bas Recht rauben wollte, in die gesetzgebende
Versammlung zu N atal Abgeordnete zu wählen. Ic h wußte
nichts von diesem Gesetzentwurf, und den Gästen, die hier
in Sydcnham versammelt waren, erging es ebenso.
Ich frage Abdullah Scheth darüber. E r sagte: „W as
können wir auch von diesen Dingen verstehen? W ir können
u n s nur m it den D ingen befassen, die unsere Geschäfte angehen. Wie S ie wissen, ist unserem Handel im Oranje-Freistaat
die Zufuhr abgcschnitten worden. W ir haben dagegen pro
testiert, aber vergebens. W ir sind einfache Leute, aber von
politischen Unternehmungen versteht keiner was. W ir nehmen
n u r oie Zeitungen zur Hand, um die Marktberichte und
Marktpreise zu studieren. W as sollen w ir von Gesetzgebung
verstehen? Unsere Augen und Ohren sind die europäischen
Ratgeber, die sich hier aushalten."

„Uber" entgegneic ich, „es gibt doch so diele Jnber> die
hier geboren und erzogen worden sind. Helfen sic euch nicht?"
„Die!" rief Abdullah Scheth verzweifelt, „die nehmen sich

D e » M o lo M
D a meldet die Zeitung: B ei einer Bombenabwurfsübung
eines japanischen Flugzeug gefthwaders in Korea fiel eine
scharfe Bombe in ei« Dorf. 17 Koreaner wurden getötet,
riesiger Schaden angerichtet.
Dieser Unglücks satt reiht sich einer endlosen Kette ähn
licher Fälle an. Noch einer Zusammenstellung im M o n a ts
blatt des Versöhnungsbundes hat der „Krieg im Frieden" in
den letzten M onaten folgende Opfer gefordert:
B ei M anövern des HeereS: Scheingefecht in Polen zwischen
Kavallerie und In fa n te rie : 40 Verwundete. Manöver in
der Tschechoslowakei: 1 T oter, 17 Verwundete; 6 Soldaten
starben an Erschöpfung. I n Holland verliert im A rtillericlager ein Soldat beide Hände und wird fast blind. I n Eng
land wird bei M anövern in Sussex eine F ra u getötet.
B ei Flottenm anövern: Bei Oporto sinkt ein portugiesisches
Kanonenboot: 4 Tote. Bei Flottcnübungen in J a p a n ver
unglückt ein Torpedoboot: 4 Tote. Untergang eines fran 
zösischen Unterseebootes (des wievielten?): 43 Tote.
Opsrr der Luftflotten: Luftmanöver über P a ris . 350 F lu g 
zeuge. Zwei stoßen zusammen: 1 Toter, 2 Verwundete. Ab
stürze: am Jo rd a n 2 Tote; in England l T oter, 2 V erw un
dete; in Cafana 1 französischer Flieger tot; in P ra g fällt
ein Flieger auf ein H aus, der Flieger und 1 B ürger tot; in
Belgrad ein Flieger tot, 2 B ürger schwerverwundct: in M e
xiko M ilitärtranSportflugzeug abgestürzt: K Flieger tot. V er
luste der englischen M ilitärlu ftfah rt in einem J a h r : 100
Tote, 2000 Verwundete. Bei der Zivilluftfahrt dagegen kein
tödlicher Unfall!
Noch größer fast als die Z ahl der Opfer bei den m ilitä ri
schen Uebungen ist die der in den M unitionS- und Nüstungssabrilen verunglückten Arbeiter und Arbeiterinnen.
Durch explodierende G ranaten wurden (nach derselben
Quelle) getötet: in P a ris 2 Kinder; in Antwerpen 1 A rbeiter,
ein anderer wurde schwer verwundet; in W ilna wurden
2 Arbeiter schwer, mehrere leicht verwundet.
Durch Explosionen in M unitionsfabriken gab eS: in
Deutschland 2 Tote, außerdem starb der Chemiker Rössel
bei dem Versuch, eine neue F üllung für D ynam it-Patronen
zu finden; in Frankreich.8 Tote, 20 Verwundete; in Ita lie n
23 Tote, 20 Verwundete; in der Tschechoslowakei 2 Tote,
viele Schwe «verwundete; in Belgien (Antwerpen) 2 T ote;
in Rum änien 3 Tote, 2 Verwundete; in Polen (Warschau)
2 Tote, 2 Schwerverletzte; in der Türkei (Konstantinopel)
3 T ote; in China (Nanking) 20 Tote und Verwundete; in
Marokko 59 Tote, über 300 Verwundete.
N u diesen TodeSreigcn der Menschen, die bereits im „ F rie 
den" dem Moloch Krieg zum Opfer gefallen sind, schließen
sich die zahlreichen Opfer der Giftgasfabriken und der durch
GistgaS-ExPlosioncn — wie bei der Hamburger PhoZgenKatastrophe — um s Leben Gekommenen. Auch das grauen
volle Unglück in dem amerikanischen Krankenhaus in C t e 
il el a n d mit seinen weit über 100 Toten gibt uns einen
Vorgeschmack der Dinge, die uns in einem künftigen Kriege
blühen werden.
Rüstet zum Kriege? Rüstet zum Frieden!
Kurt Hcilbut

mieden. I n einer Mitteilung der Reichsregierung wird sogar gesagt
man dürfe der bayrischen Regierung den Vorwurf, sic Hobe die
Kirche bevorzugt, nicht machen, denn in dem „So fort Programm"
von 1926 habe bas Reich «,5 Millionen für die kirchlichen Bedllifn isst des Ostens ausgcgebcn.
Womit also eine Verschwendung durch den Hinweis auf eine au.
dcrc gerechtfertigt wird.

Äet«Y»et K riegsanleihe!

Am 28. M a i hat der Prozeß gegen die Kriegsanleihe
schwindler begonnen. Nicht gegen die Mitglieder der einstigen
denischcn Regierungen und die Macher der In fla tio n , son
dern gegen S tln n es und seine Heiser, die in die Begriffe
„Attbesitz" und „Neubesitz" einige Verwirrung gebracht h a 
ben. Ader dieser zweite Kriegsanleihe-Schwindel wäre gar
nicht möglich gcwHen ohne den ersten, den der S ta a t be
gangen hat.
Ich w ill ein Flugblatt aus dem Herbst 1918 sprechen las
sen, aus dem die damaligen M itglieder der kaiserlichen R e
gierung, schon mit Demokraten und Sozialdemokraten ge
mischt, die Uniertanen auffordcrten,, die neunte Kriegsan
leihe zu zeichnen. Dem damaligen Staatssekretär des A us
w ärtigen Dr. Solf ist cS „unverständlich, daß manche glau
ben, durch den Wechsel der Regierung ober in der Reichs
tagsvertretung könnte die Sicherheit der Kriegsanleihe nur
im geringsten gefährdet sein". Vielleicht versteht er's jetzt.
Und vielleicht hat auch der damalige Staatssekretär des I n 
nern, D r. T rim born, ein Zentrum sm ann, der geschrieben
hat: „D ie erste Pflicht deS Reiches wird eS stets fein, für die
Zinsen der Kriegsanleihe zu sorgen", jetzt gemerkt, daß für
das Reich, auch für das republikanische/ die Versorgung notleidender Fürsten und die hundertprozentige Auswertung
mittelalterlicher Renten eine dringendere Aufgabe ist als
bie Sorge für die Kriegsanleihe-Zinsen.
Die schönsten patriotischen Töne haben die Sozialdemo
kraten von sich gegeben. „E s komme wie es wolle, die Kriegs
anleihe ist gesichert, dafür wirb Reichstag und Regierung
sorgen", schreibt Gustav Bauer, Staatssekretär des Reichsarbe-tSamts. E r w ird assistiert von seinem Kollegen Gröber
vom Z entrum : „Kerne Regierung, kein Reichstag wird es
jemals wagen dürfen, die Sicherheit der Kriegsanleihe anzutastcn." Daß der M ann den W agemut der Regierungen
unterschätzt hat, ist jetzt nicht mehr ztveiselhaft.
Einer von den Herren hat allerdings recht behalten: der
Kriegsministcr Scheuch. D er schreibt nämlich: „W er nicht
Kriegsanleihe zeichnet, handelt falsch, denn die K riegsan
leihe wird immer mindestens so gut sein wie bares Geld."
R u r ist leider der BergleichSmaßstab, das bare Geld, nicht
immer sehr „gut" gewesen.
Scheüch appelliert also weniger an das vaterländische Pflicht
gefühl als an den Prositgeist, w as wahrscheinlich im Volke
der „Helden" (die andern waren bekanntlich „H ändler" und
„K räm er") angebrachter w ar. Schcidemann freilich hat cs
fertig gebracht, die Heiden- und die HänÄcrfcele in feinet.
Brust zu beherbergen und, ohne daß ihm die Hand dabei
verdorrt wäre, folgende Sätze zu untcrschrechen: „Seid pflicht
bewußt! Helft unserem Lande! Gedenket der Soldaten und
ihrer Fam ilien! Wer Geld hat, der zeichne! E s ist kein Opfer,
sein Geld m ü n d e l s i c h e r zu fünf Prozent anzulegen."
« a v r t l i y e » fty U s «
(T ie Sperrung stammt von Scheidemann.)
Man sieht zwar nicht so recht ein, warum Bayern RcichSgcldcr
Nachdem sich die Regierer der Reihe nach haben also ver
für eine „Osthilst" benötigt, aber wenn die Regierung ober (was
nehmen lassen, tönen ihnen die Parteiführer des Reichstags
heule beinahe gleichbedeutend ist) die Wirtschaft eines deutschen Lan unisono nach: „ F ü r Reichstag und Reichsregierung >v-irb cs
des vorn Reich Geld tut!!, dann ist da« Work von der ..Grenznot"
stets die erste Pflicht fein, den Zinsendienst der Kriegsan
immer eines der wirksamsten Zaubermittcl. Und so hat in den Ja h  leihen mit allen M itteln sicherzustellen und die Zeichner bei
ren 1926 und 1927 Bayern vom Reich 5 Millionen Mark als
allen steuerlichen und sonstigen Maßnahmen nach Möglich
„Osthilst" erhalten.
keit zu begünstigen."
MS Verwendungszweck diestr Gelder war eigentlich die Unterstützung
M ir scheint, da haben die P arteiführer die neunte Kriegs
der Wirischast in den Grenzgebieten gedacht. Mer nun müssen sich anleihe mit der neuen ReichSanIeihc Hilferdings und die
sowohl die Re ichSiegt«rung (die die Verwendung der Gelder über
Hunderttausende kleiner Leute, die Kriegsanleihe gezeichnet
wacht hat) wie die bayrische Regierung gegen den Vorwurf wehren,
haben, mit den Kapitalisten, die sich jetzt durch Zeichnung von
bei der Verteilung der „Osthilst" fei die K irche unverhältnismäßig
Reichsanleihe ums Steuerzahltu drücken können, verwechselt.
stark berücksichtigt worden. Dementis und als Verteidigung gedachte Aber aus einer solchen Verwechslung zwischen armen und
Mitteilungen werden verässenNicht — aber eine genaue Angabe, reichen Leuten beruht ja überhaupt die Finanzpolitik unserer
wosiic daS Geld eigentlich verwendet worden ist, wird pciniich ver
Staaten.
J a n Hagel
nicht die Mühe, uns aufzusuchen, und um Ih n e n die W ahr
heit zu sagen, auch wir gehen sie nicht um R at an. S ie
sind Christen govordcn und lassen sich von den weißen
P fa rre rn und Missionaren beeinflussen, die Werkzeuge der
Regierung sind und sich von ihr mißbrauchen lassen."
Diese W orte öffneten m ir die Augen. W ar dies der
Segen des Christentums? Berleugnetcn die In d e r ihre N atio
nalität, weil sie Christen geworden w aren?
Aber ich wollte mich ja nach In d ie n einschisfcn, und so
zögerte ich, das auszusprechen, w as m ir durch den Kopf
ging. Ich sagte n ur zu Abdullah Scheth: „W enn diese V or
lage Gesetz »oird, so wird sich euer Los außerordentlich er
schweren. ES ist der erste Nagel zu eurem Sarge. E s vernichtet
die Wurzel eurer Menschenwürde."
„ J a , das ist so", erwiderte Abdullah Scheth. „Aber ich will
Ih n e n auch sagen, w as es mit der Wahlberechtigung fü r eine
Bewandtnis hat, wie eigentlich die ganze Sache in F luß
gekommen ist. Am Anfang wußten w ir überhaupt nichts
davon. Aber M ister E s comb e, einer unserer besten R a t
geber — S ie kennen ihn ja —, setzte die Id ee in nufere
Köpsc. D as kam nämlich so. Escombe ist ein gewiegter
R outinier. E r hatte sich m it dem W/rftbesitzer verkracht
und fürchtete, daß dieser ihm seine Wählerstimmcn ab
spenstig und ihn so bei der W ahl schlagen könnte. Deshalb
machte er unS die S itu atio n klar, er sagte uns, daß auch
w ir von dem Wahlrecht Gebrauch machen dürfen. S ofort
trugen w ir unS in die Wählerlisten ein, stimmten bei der
W ahl für ihn und verhaften ihm zum Siege. S ie sehen,
daß w ir in der Uahlrechtsfrage nicht den W ert erkannten, den
S ie ihr beilegen. Aber w ir verstehen, w as S ie sagen. W as
sollen w ir jetzt tu n ?"
D ie anderen w aren aufmerksam unserer Unterhaltung ge
folgt. Einer von ihnen sagte: „ S o ll ich euch sagen, was
getan werden m uß? Gandhi, S ie müssen noch einen M o n at
länger hier bleiben. W ir wollen unter I h r e r Führung für
unsere Rechte kämpfen."
Alle sielen ein: „Jaw ohl, ganz richtig. Abdullah Scheth,
du m ußt sehen, daß Gandhi hier bleibt."
Abdullah Scheid w ar ein kniffiger M ann. „Ich darf ihn
nicht an seiner Abreise hindern. G laubt ihr mehr Recht
zu haben, ihn zum Bleiben aufzufordern? G ut, ihr seid im
Recht. W ir wollen ihn überreden, damit er hier bleibt.
Aber ihr sollt auch daran denken, daß er Rechtsanwalt ist.
W ir muffen ihn fü r seine Dienst« entschädigen."
D as W ort entschädigen berührte mich schmerzlich. „Abdullah
Scheth, an eine Entschädigung denke ich gar nicht. F ü r
Dienst am Volk bars kein Gelb genommen werden. Ich

w ill als euer Helfer hicrblciben. Ich kenne die Anwesenden
nicht. Wenn sic m ir aber die Versicherung geben, mitarbeiteil
zn wollen, dann bin ich bereit, noch einen M onat länger
hier zn bleiben. Aber da ist noch etwas zn erwägen. Obwohl
ihr m ir nichts zu geben braucht, so ist doch ein kleiner
Fonds nötig. W ir müssen Telegramme verschicken, w ir müs
sen Flugblätter drucken, Ugitationsrciscn müssen gemacht
werden. Ich kenne eure Gesetze nicht, deshalb brauche ich
einige Gesetzbücher zur Instruktion. Z u all dem ist Geld not
wendig. Und es ist ganz klar, daß ein M an n diese Arbeit
nicht allein bewältigen kann. Viele müssen noch kommen und
euch helfen als M itarbeiter und M itstreiter."
E in Chor von Stim m en antwortete m ir: „G ott ist groß
und barmherzig. DaS Geld wollen w ir schassen. M änner
sind da, soviel S ie brauchen. Bleiben S ie hier,: und alles
wird gut werden."
Tic Abschiedsscier verwandelte sich in eine Wahlkonfenrenz.
Ich ließ das Essen abfagen und ging schnell nach Hause.
M eine Gedanken arbeiteten an der A usführung meiner Pläne.
Ich sah die Wählerlisten ein und beschloß, noch einen
M onat hier zu bleiben.
D as w ar der A nfang meiner Tätigkeit in Südafrika,
eS begann der Kampf und die Menschenrechte und die M en
schenwürde 'der I n d e r in Südafrika, von dem die Welt
manches erfahren hat.

G an d y t
Der Führer der indischen Freiheitsbewegung, M ohandas
Karamtjchand Gandhi, hat sich seit seiner Entlassung ans dem
Gefängnis im J a h r 1823 vom öffentlichen Leben zurückge
zogen und den politischen Kampf gegen die Engländer der
Sw aradsch-Partei unter M otilal Rehru überlassen. Diese hat
ähnlich wie Lenin mil der Nep, das reine Prinzip, die „RonCooperation" in ihrer schroffen Form (Steucrverwcrgckrung,
Nicderlcgung der Acmter, passiver Widerstand) a u s taktischen
G ründen zunächst fallen lassen, um zu gegebener Zeit d ar
aus zurückzugreijen. Gandhi widmet sich seither ausschließlich
dem unpolitischen, „konstruktiven" T eil seines Program m s,
der Lehre und dem Beispiel des S p in n rad s, der Schonung der
Kuh und der Beseitigung des KastenvorurteiiS.
I m J a h r 1925 hat A rthur Holitscher den M ahatm a besucht.
E r schildert seine Erscheinung folgendermaßen: „Gandhi ist
ein mittelgroßer, schmächtiger M an n m it kleinem Kops aus
dünnem Halse. E r träg t einen kurzen Lendenschurz aus wei
ßer Leinwand, ist im übrigen vollkommen nackt. D er Ober
körper tief braun, der Brustkorb m äßig gewölbt, m it dünnem,
schwarzem Haarwuchs. Hände und Füße sind von etwas Hel-

_________

Gtne naseweise Krage
I - , einem Kreise junger Menschen, so berichtet ein offenbar
dem S tande der Stahlhelmpastoren angetzörender Herr N .S .
im Backnanger „M urN albotcn" (N r. IW , 1 1 . M ai 1929)
also wahrscheinlich in einer Hu genberg-Korrespondenz, sei nach
dem Krieg einmal die Frage aufgeworfen worden: W ä r e
J e s u s i n den K r r e g g e g a n g e n ?
Diese Frage, findet R . S ., „träg t zwar den Stem pel der
Jugendlichkeit an sich" und beruht vorwiegend auf „Nengier" (natürlich sträflicher Neugier), denn ihm selber ist
sie beim „Durchwandern" der Evangelien nicht aufgestiegen.
S ie könnte auch geeignet sein, „den Heldentod so vieler —
denke ich — guter Christen nachträglich in ein seltsames Licht
zn stellen". Aber, obwohl sie „kein Verdienst" ist und den
Gefragten „zunächst unangenehm berührt", w ill sie Herr
R. S . dennoch beantworten. Laßt sehen wie!
Um es gleich zu sagen: „die Frage selber ist freilich nicht
zu beantworten . D enn Jesus ist bekanntlich vor 1WV
Ja h re n Über die Erde gegangen; w ir können deshalb „nie
m it Bestimmtheit sagen, w as Jesu s in einem ganz beson
deren F a ll unseres so ganz anders geworbenen Lebens ge
tan hätte". W ir können, wenn w ir korrekt wissenschaftlich
denken wie R. S ., höchstens „an Hand dessen, w as w ir von
Jesu s wissen", eine A rt von induktiver Wahrscheinlichkeits
rechnung aufmachen. W as wissen w ir von Je s u s? N un:
„W ir finden bei dem H errn eine starke Liebe zu seinem Volk
und eine große Entschlossenheit zu kraftvoller T at. S o
fühlt er sich gesandt n u r zu den zerstreuten Schafen Is ra e ls
und bezeichnet cs als ein Unrecht, daß die Fremden (die
Römer) von den Kindern des Landes eine S teuer erheben.
Dabei sah er seine Pflicht darin, alle Gerechtigkeit zu er
füllen, d. h. die Pflichten und sogar die Buße auf sich zu
nehmen, die jeder Bolksangehörige auf sich nehmen müsse.
Wer zwei Röcke habe, solle einen verkaufen und sich dafür
ein H a v e r t erwerben; denn: ich bin nicht gekommen Frieds»
zu bringen, sondern das Schwert. Oder wer möchte vergessen
rn welcher Majestät Je su s dem Land Pfleger P ila tu s gegen
übertritt, den er an die Legionen Engel erinnert, dir G ott
zum Kamps schicken könnte und auch schicken würde, wenn
dies in seinem Herls plan läge?"
Nach alle dem können wir uns, meint der Jü n g e r des
H errn R. S ., „wohl ein gewisses B ild machen/ w as Jesu s
getan hätte, wäre er in einem Volke geboren, das von allen
Seiten von unerbittlichen, kaltrechnenden Feinden eingeschlos
sen, um seinen Bestand und um feine Freiheit zu kämpfen
gezwungen gewesen w äre". Genauer drückt sich der wackqre
Theologe nicht aus. W e r man wirb ihn verstehen: nach
seiner Ueberzeugung hätte sich der Nazarener am I. August
1814 sofort als Kriegsfreiwilliger gemeldet und wäre am
Schluß des Feldzugs auf G rund seiner glänzenden m ilitäri
schen Q ualifikation ohne Zweifel an der Spitze wenn nicht
von Legionen Engeln, so doch wenigstens einer Landwehrkvmpagnie geritten.
E in Phantasiebild, das vielleicht doch auch H errn R. S . zu
kühn erschienen ist, als baß er gewagt hätte, cs sich auszu
malen. D aher seine A usführungen in dem prächtigen Schluß
satz auf den Gipfel steigen, der als Meisterstück christlicher
Rabulistik und einer in ihrer Abgrundtiefe fast versöhnenden
Ahnungslosigkeit auch hier wörtlich zitiert sei: „Und wenn
Jesu s in den vergangenen Krieg nicht gezogen wäre — in
den, zu dem man uns schließlich zwingt, würbe er gewiß
Mitzichen, weil er unsere freudlosen M änner und arbeits
losen Jünglinge und brotlosen Kinder mehr liebie, als die
Gcldschränke der E ntente."
Nein, da läßt sich nun wirklich nichts mehr hinzufügen.
___________
Kazenwabel
Ei» altbekanntes Wort ist wirksamer als tausend neue Gedan
ken. Nichts ist eitler als das Publikum. ES will immer nur in den
Gedanken des andern die Bestätigung seiner eigenen Gescheitheit wiedcrsinbcn. Man soll deshalb immer nur reden, wus alle schon wissen.
So entstehen die Zwischenrufe: Sehr richtigl
Kurt Eigner
Spott ist die Schutzmaske des Idealismus; magische Feierlich
keit nicht selten dir Locklampe sür geschäftstüchtige Animierkneipen.
Kur t Ei Sner
lerer Färbung. D as Gesicht zeigt eine breite, abgeplattete
Nase, die den knrzgeschnttiencn Schnurrbart über den breiten,
dünnen Lippen halb verdeckt. Die K innpartie ist klein im Ver
gleich zur oberen, voll entwickelten Hälfte des Gesichtes. I m
Untcrkiesec schien die mittleren Zähne. Die S tir n ist nicht
ausfallend, wie überhaupt an der ganzen Gestalt, an dem
ganzen Gesicht, das nicht schön genannt werden kann, nichts
Ausfallendes zu bemerken ist. Die sehr großen, doch normal
gebildeten Ohrmuscheln stehen weit vom Schädel ab. Die linke
ist oben, nahe beim R ande, durchbohrt. D ort hat Gandhi als
Kind den bei den H indu üblichen O hrring getragen. D as
Haupthaar ist bis aus die einzige lange Haarsträhne, die
jedem gläubigen H indu vom H interhaupt herabhängt, wegrasicrt. D ie Augen blicken sanft, schwarz in gelblichem Schim
mer, fast in jugendlicher Frische. D a s ist bas Charakteristische
an der sonst unauffälligen Erscheinung: ein jugendlich frisches
Leuchten über dem Gesicht des Scchsundfünfzigjährigen. Seine
Stim m e ist angenehm, ohne sonoren Klang. E r spricht halb
laut, in sehr gutem/ gewähltem Englisch. Ein gütiges, oft
naives Lächeln belebt das Gesicht, wobei die Zahnlücke zum
Vorschein kommt. W enn das Gespräch heitere Dinge berührt,
ein herzliches, halblautes Lachen. Keine Zurückhaltung, ganz
sreies, ungezwungenes Wesen, ohne „W ürde"; hie und da
kleine, wie erläuternde, formende Bewegungen der Hände;
Verlangsamen der W orte, sobald ich etwas ausschreibe;
freundlich wartender Blick, vorgencigter Kopf, wenn ich
spreche. G andhi bedient sich einer Hornbrille zum Lesen;
beim Schreiben — m it der linken wie m it der rechten Hand —
eines Füllfederhalters. D ie ganze Zeit lang sitzt er n n t untergeschlagenen Beinen hinter dem niedrigen Schreibpult auf
der Matratze, sein Lendenschurz bedeckt den Unterleib vom
Nabel bis an die Knie. D ie Schüler tragen eine we.ße Kappe, che
die Anhänger G andhis in ganz In d ie n als solche kennzeichnet:
es ist die Sträflingskappe, die der M ahatm a im G efängnis
trug." (Gandhi und seine Anhänger haben übrigens auch
eine Flagg«, ein Gegenstück zur Sowjeiflagge: das S pinnrad
aus weiß-grün-rot quergestreiftem Feld.)
A ns der Unterredung Holitschers m it Gandhi seien einige
charakteristische Sätze des M ahatm a wiedcrgegebcn (nach dem
Buche „D as unruhige Asien"):
„ In
Europa w artet jeder m it der Reform
seiner
eigenen Zustände, bis alte a n d e r e n bekehrt sind. M an will
gern abrüstcn, aber vorher sotten alle anderen ab gerüstet
haben. Keiner w ill es sein, der der Katze die Schelle umhängt.
I c h glaube: ich s e l b e r muß mit der Abrüstung beginnen,
ehe ich cs den anderen zumuten darf, baß sie ein Gleiches
tun. Dieser Tage erhielt ich aus Polen den B rief eines P ro 
fessors, der m ir schreibt: meine Lehre („Predigt") könne viel
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Hermtnes Knappen
Der aktive Teil im Hanse Toorn scheint, da Wilhelm
schon über die Schwelle zum Greisenakter hinüber ist,
die Kaiserin tzermme zu sein. I h r Ehvgeiz spinnt immer
wieder Fäden zu den Monarchisten in Deutschland. Einer
rhrcr V ertrauten dabei w ar bis vor kurzem der Schatullenverwalicr des ehemaligen Kaisers, ein Herr Präsident Ritz.
Dieser versicherte der Kaiserin Hermine, es werde ihm ge
lingen, den Kaiser auf den Thron zurückzu führen, er brauche
n u r etwas Geld. Als er solches erhielt (die Republik hat ja
dre Schatulle des Hauses Doorn bis zum Rand gefüllt),
gründete er eine Organisation „Der G ärtner", deren Aus
gabe es war, ganz Deutschland mit einem Netz von Bertrauenszellcn zu überziehen. T er Haupterfolg dieser Organisation
war, daß die Leiter der Vertrauenszellcn Riesen gehä lter ein
schoben (das „Berliner Tageblatt" berichtet von einem Fall,
wo einer ein M onatsgehalt von MOO M ark bezog).
D a für solche Ausgaben das Geld trotz der Freigebigkeit
der Republik nicht ganz reichte, ließ sich Nitz auch noch in
allerlei dunkle Geschäfte ein. U .a. soll er sich für bas Projekt
einer Raumkraftcrsindung große Summen erschwindelt ha
ben. ES gab zwar Leute, die das Gerücht dieser Machen
schaften Wilhelm zu Ohren brachten und ihn vor Nitz w arn
te», aber Hermine nahm ihren Knappen gegen alle Angriffe
in Schutz. Schließlich jedoch konnte auch sie cs nicht mehr ver
hindern, daß Präsident Nitz in Ungnade entlassen wurde.
Die Kaiserin Hermine scheint überhaupt nicht besonders
wählerisch zu sein, wenn sie sich die Leute aussucht,) mit denen
sie finanzielle oder politische Geschäfte betreiben will. Ein
in Köln geführter Prozeß gegen einen Karl Hartung hat das
deutlich gezeigt. Hartung ist von Hernrine lange Zeit unter
stützt worden: sie hat ihm Bargeld geschickt, seinen Aufent
halt im Krankenhaus Beihel bezahlt und ihm ein Darlehen
versprochen. „ Ih re Majestät erwartet, daß S ie Allerhöchstihrer Empfehlung alle Ehre machen, und ist bereit, bei ta
delloser Führung nach einem Vierteljahr Ih n e n die ge
wünschte Summ e zur Verfügung — als Darlehen — zu
stellen", heißt es in einem Brief aus dem Hause Doorn vom
?. Februar 1929.
Hartung hat aber Allerhöchstihrer Empfehlung gar keine
Ehre gemacht, sondern es vorgezogen, sich als illegitimen
Sohn Wilhelms und HermineS auszugeben und aus diese
Weise Geld zu erschwindeln. Cs gibt eben in Deutschland
immer noch Leute, die, vom Glanz eines angeblich echten
(wenn auch illegitimen) Domela geblendet, den Geldbeutel
öffnen.
Herminc, die ihren Schützling als Kurier zu Hugenbcrg und
Gras Westarp benutzt hatte und weiter zu benützen beabsich
tigte, w ar Über dieses Verhalten,, von dem sie aus kommu
nistischen Zeitungen Kunde erhielt, natürlich nicht entzückt:
sie ließ ihren Knappen, den sie sogar mehrere Male in Doorn
beherbergt hatte, satten.
W er da in Deutschland ja noch genug Schwindler herumlausen, kann man hoffen, daß sie bald wieder einen andern
Kurier findet, durch den sie geheime Briese an Hugenbsrg
und Westarp gelangen läßt.
R in T in

V sarrer K «ote
Bor vier Jahren ist ein Pfarrei nomenS Kn o t e in Bayreuth
zwangsweise in den Ruhestand versetz! worden. Da die Mühlen der
Kirche, wenigstens was die Langsamkeit deteifsl, einige Achnlichkcit mit bene» Gottes zu haben scheinen. Hai daS Spruchkollegiuin
der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern den Fall erst jetzt zum
Abschluß gebracht. Es hat am 16. Mai 1638 den Pfarrer Knote
„wegen Ablehnung gottesdienstlicher Ordnungen aus Gründen der
Glaubens Überzeugung" verurteilt, daß ec nicht sähig sei, das Amt
eines Pfarrer in der evangelischen Kirche Bayerns zu bekleiden.
Und was war das Vergehen, dessen sich Knote schuldig gemach!
hatte? Er hatte einige Stück« deS apostolischen Glaubensbekenntnisses
sin dem z. B. die Dreiteilung Gattes, die Empfängnis durch den
heiligen Geist, die Höllenfahrt Christi, feine Auferstehung nach drei
Tagen nsw. als Dogmen ausgestellt find) als objektiv unrichtig
erklärt, hatte eS abgelehnt, dieses Bekenntnisses im Gottesdienst und
bei der Taus« zu sprechen, und hatte eS durch Bibelsprüche ersetzt —leicht in In d ie n befolgt werdkn, sür Europa aber, wo jetzt
jeder gegen jeden sei, sei sie unmöglich. Ich aber bin der
Ansicht: ihre Anwendbarkeit sür Europa, für die ganze Welt
sei über jeden Zweifel erhaben."
„Ich glaube an absolute Einheitlichkeit der menschlichen
N atur. W enn in Europa Schwierigkeiten sür die Befolgung
der Gewaltlosigkeit bestehen, so sind sie gewiß nicht im Klima
begründet. Der Hindu ermangelt des Selbstvertrauens, daher
das übermächtige Festhalten an seinem Glaubensbesitz: das
selbe kann man vom Europäer nicht sagen: der Curopäeo
hat Selbstbewnßtsein und kann daher die Doktrin (der Ge
waltlosigkeit) b e w u ß t befolgen. W as Europa fehlt, ist
die lebendige Verkörperung der Doktrin — ein Mensch, der
sie in jeder kleinsten Einzelheit feines Lebens l e b t . "
„M ein Glaube verbietet es mir, eine Schlange zu tötvu.
D am it ist aber nicht gesagt, daß es m ir verboten ist, zu er
schrecken, wenn ich einer Schlange ansichtig werde. Ich werde
m it ihr nicht spielen, sie nicht liebkosen, aber ich werde ihr
das Vertrauen zn m ir bcibringen, daß ich ihr nichts zitleide
tue, und sie wird mich verschonen. Dadurch, daß ich den Ka
pitalism us zerstöre, verändere ich n ur seine zeitliche Form
— sein Wesen aber kann ich zerstören, indem ich ihm keinen
Widerstand entgegensetze."
„Ich könnte nach Europa nur kommen, wenn In d ie n meine
Doktrin als Richtschnur seiner nationalen Politik angenom
men hätte. Solange dies nicht der F a ll ist, könnte eine Europaretfe n u r meiner Eitelkeit schmeicheln. Ueberdies wäre durch
meine Anwesenheit für E uropa nichts erreicht. D as einzig
Notwendige für Europa wäre: stünden dort Menschen von
höchstem Intellekt aus, um tiefste Demut zu üben, und M en
schen die die Kunst des N ordens am besten beherrschen, um
die mildeste Lehre zu verkünden und auszuübcn!"
Ich habe di- Unmöglichkeit erfahren, leidend- Menschen durch
Gesänge zu besänftigen. Die hungernden Millionen verlangen nur
nach einem einzigen Gedicht: nach kräftigender Nahrung.
G a n d h i an Tagore
Entscheidend für den Wohlstand eines Land-S ist nicht die große
Zahl seiner Millionäre, sondern die geringe seiner Armen. G a n d h i
Niemals noch hat ei" Parlament ohne äußer« Nötigung daS min
dest- getan' daher hohe ich den Parlamentarismus m i t einem UNfruchtbare»' Weid verglichen. Das Parlament ist nichts weiter als
ein kostspieliges Spielzeug der Nation.
Gandhi
ftelcr spindeldürre Knirps reißt SSV Millionen Menschen mit sich
Ein Nicken ein Wort von ihm ist ihnen Beseht; er ist ihm Gott,
Llotzb (englischer Beamter) über Gandhi

kurz: er hatte sich bemüht, die primitivsten Grundsätze der Ehr,
lichkcil zu befolgen.
Aber solche Pfarrer haben eS in der christlichen Kirche schwer, in
Bayern ebenso wie in andern Ländern.

VtS »nö zweite Glied
I n der ?3. Sitzung dcS Preußischen Landtags, am 16.
April, unterbreitete die Abgeordnete F rau Jourdan, mitten
in einer sehr ernsten Debatte über S i t t l i c h k ö i t s f r a g e n , dem Parlam ent den folgenden Sachverhalt: E in junger,
noch nicht beamteter Lehrer hatte geheiratet. M s seine
F rau ein Kind bekam, wandte er sich unter Berufung auf
dieses Ereignis und seine bedrängte wirtschaftliche Lagst
an seine Behörde mit der Bitte um eine Unterstützung. D ar
auf erhielt der Leiter der Schule folgendes Schreiben: „D er
Schulamtsbewerbcr. . . hat nach dem dortigen Bericht vom
13. b. M ts. am 13. M ai d. J s . geheiratet. Am 38. Oktober
ds. I S . hat seine F ra u ein Kind geboren. W ir ersuchen, den
Schulamtsbewerber zu vernehmen, ob eine Frühgeburt -Her
vorzeitige Schwängerung durch ihu vorliegt."
Der Schulamtsbelverber wurde dementsprechend vernom
men und gab zu Protokoll: „Leider muß ich zugeben, baß
daS am 28. Oktober geborene Kind vorehelich gezeugt wor
den ist. Ich hoffe, durch die inzwischen abgeschlossene Ehe
diesen F e h l t r i t t in etwas gutgemacht zu haben___ "
T ic Hoffnung w ar trügerisch. Ein neues Schreiben der
Regierung belehrte den unglückseligen SchulamtSbewerbev:
„M it e r n s t e m M i ß f a l l e n haben w ir von Ihrem E in 
geständnis, I h r am 28. Oktober geborenes Kind vorehelich
gezeugt zu haben, Kenntnis genommen. W ir erwarten, daß
S ie durch ernste und Ih re s S tandes würdige Lebensführung
den Fehltritt wieder gut zu wachen suchen.
E s folgte noch ein letztes Aktenstück. Sechs Wochen später
erhielt der junge Lehrer und V ater den amtlichen Bescheid,
daß die Regierung sein Gesuch um Unterstützung abgelchnt
habe. C r w ar offenbar nicht würdig genug. Welcher Trost
angesichts der wachsenden moralischen Verwilderung, daß eS
noch immer Behörden gibt, die wissen, waS sich schickt, und
darum den Fehltritt cineS vorehelichen Beischlafs bis in s
zweite Geschlecht strafend verfolgen!
(Tagebuch)

<8«g»ts«He «efolge ln» «sie«
I n A f g h a n i s t a n hat Habib illloh Khan die Truppen Aman
MlahS vernichtend geschlagen. Einige Meldungen sprechen von einem
Verlust van ZStW Taten und Dcrwi-nbeten. Aman Ullah ist des
halb mit seiner Gattin nach Indien geflohen und wird von dort
ans nach Europa Weiterreisen. Er scheint die Hoffnung, den Thron
Afghanistans wieder?robern z« können, wenigstens für die nächste
Zeit aufgegebeu zu haben.
Zu gleicher Zeit haden sich in P e r s i e n etwa 1VVVV Kriege»
verschiedener Stämme gegen den Schah Risa Khan und jeln« Am
soimbcftrebungen (Verbot des Turbans und der alten persischen
Tracht, Einführung der militärischen Dienstpflicht usw.) erhoben'.
Zwischen den Aufständischen und den Regierung Struppen ist iS schon
zu hestigcn Kämpfen gekommen.
Diese zunächst bedeutungslos erscheinenden Kämpfe gewinnen etn
anderes Gesicht, wenn man sic als einen Teil des Ringens zwischen
England und Rußland betrachtet. Die sogenannten Reformhcrrscher
(Aman Ullah, Risa Khan), die ihr« Länder modernisieren und der
westeuropäischen Kultur angleichen wollen, werden von Rußland unterflützt, während England in diesem Fall die Verteidiger de«
Tradition sür seine Zweck« benutzt. Nach dem Sieg in China hat
also England jetzt auch in Afghanistan den bolschewistischen Ein
fluß zurückgcdrängt, und schon beginnen die Kämpfe in China. Dies«
Erfolge sind sür England nicht nur deshalb wichtig, weil sie die
Stellung Rußlands schwächen, sondern auch, weil sie dir Beherrschung
I n d i e n s sür England erleichtern.
Hier, liebe Pazifisten, wo der von den Bolschewisten unterstützt»
Rationalismus der erwachenden Völker gegen den Imperialismus
der kapitalistischen Möchte sich wehrt — hier liegt die Hauptuifache der kommenden Kriege. Also: Augen aus!
Der König von B u c h a r a und der Khan von S chi wo haben
an Sowjetrußland den Krieg erklärt.

L ite ra tu r
Retnaoali. Ein rvmantiichcs Schauspiel des indischen Königs Sit

Herscha. In deutscher Nachbildung von H e r b e r t Mc l z i g . Verlag
sür vri-nlalische Literalur, Stuttgart. — Dieses allindische Stück,
daS hi-r zum ersten Mal in deutscher Ilebersetzung vorlicgt, kann
neben seinen bekannteren Geschwistern „Sakunlala" und „Basantascno" in Ehren bestehen. Jur Mittelpunkt seiner Geschehnisse
steht die Liebe und tvaS so dazugehört: Untreue und Jntriguen. I n 
teressant und unserem Empsinden fremd ist die Lösung des Konflikts:
nichts von Krampf und Eisersucht, von Revoloerschüsskn und hysteri
schen Anfällen — die wahre Liebe verzeiht und verzichtet. Mag
die Passivität dieser indischen Seelenkultur uns auch fremd sein, so
sremd ist sie uns dach nicht,daß wir ihre Schönheit nicht empfän
den. Die klcbersetzung ist gut und klar und wahrt den sprachlichen
Reiz des exotischen Originals auch im Deutschen.
T.
Der Arbeiter und fein Vaterland. Marxistische Bemerkungen über
bürgerliches und proletarisches Wchrsystcm. Von M ax A d l e r Meu. E. Laub'sche Verlagsbuchhandlung, Berlin W 3V, Gledilschstr. k.
Preis 86 Pfennig. — Max Adler fordert (was sür jeden Sozialisten
selbstverständlich sein sollte): eine sozialistische Parier darf einem
kapitalistischen Siaai keinen Pfennig sür Rüstungen bewilligen, auch
nicht znm „Schutz der Neutralität" oder zur „Verteidigung des
BalrrlandeS". Die grundsätzlichen Untersuchungen Ablers über „Staats,
veranlwortung". „VollSgemcinschasl", „Koalitionspolitik". „Lan
desverteidigung" nsw. lassen sich zusammenfossen in dem einfachen
Satz: „Wenn die Arbeiter im kapitalistischen Staat die Wehrpolitik
der Regierung unterstützen, dann dienen sie nur dem Interesse der
herrschenden Schicht, dann begehen sic Selbstmord." Adler spricht am
Schluß der Broschüre die Hoffnung aus, aus dem Parteitag in
Magdeburg werde die „wiedercrwachte Demokratie iu der Partei"
stark genug sein, „die „Richtlinien" der Richtungslosigkcit nicht nur
im WehIpcogramm, sondern in der herrschenden Politik der deut
schen Sozialdemokratie überhaupt für immer zu beseitigen". In
welcher Hoffnung sich Max Adler, wie wir jetzt seststellen müssen,
getäuscht hat.
g

D a«» Ittra gute <Sef«Hüfi
Buchhändler-Kantate in Leipzig. Jahresversammlung des BörsenVereins Deulschcr Buchhändler.
Uebcrall im Buchhöndlcrvicrtel flattern Fahnen im Wind. DaS
ist seit jeher so Brauch an birsem Tage.
Und dann eröffnet der Vorsitzende die Versammlung: „Sehr ver
ehrte Anwesend« I Ich bitte Sie zunächst, zu Ehren der Gefallenen
dkS Weltkrieges sich von Ihren Plätzen zu erheben."
Und das war neu. Mer ein schöner Zug dankbarer Anerkennung.
(Jugend)
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» e r tote sarnvorvsrr
D er neue P r o z e ß
Am M , M ai hat vor dem Schwurgericht Neu streich her
neue Prozeß Jaluboweki begonnen. E r ist zu einem P r o 
z e ß R o g e n s geworden; ßenn trotz aller Versuche der sür
die Verurteilung und Hinrichtung Jakubowskis verantw ort
lichen und anderer Juristen, die Wiederaufnahme zu verhin
dern, ist die Staatsanwaltschaft auf G rund der Erhebungen
des Kriminalisten Gcnnat aus B erlin zu der lleberzcugung
gekommen, daß die M örder des kleinen Ewald Nogens die
Brüder August und Fritz Nogens sind und daß die alte F rau
Nogens, jetzige F rau Kahler, Beihilfe geleistet hat. Ferner
daß die drei Genannten im Prozeß gegen Josef Jakubowski
Meineide geleistet haben, außer ihnen auch noch der Pferde
knccht Btöcker, Außerdem ist eine F ra u Lübcke, geborene
Kreuzfeld, wegen Begünstigung angeklagt. Jakubowski gilt
nach der Theorie G enuats und der Staatsanwaltschaft als
Mitschuldiger, also entweder als M ittäter, Beihelser oder
intellektueller Urheber.
D e r W eg z u r W i e d e r a u f n a h m e
Daß der F all wieder aufgcrollt worden ist, ist das Bcr
dienst der Liga für Menschenrechte. S ie hat zäh und unnach
gicbig gearbeitet, um die Wiederaufnahme zu erzwingen;
belangte B erliner Journalisten haben unter Einsetzung ihrer
Person die Oefsentlichkeit alarm iert und die Justiz attackiert.
Die Hüter des Rechts haben lange genug den gefälltst»
Rechtsspruch gegen das Recht zu verteidigen versucht. T er
O berstaatsanwalt M üller, der Jalubow skis Ankläger gewesen
ist, hat die festgenommenen M örder auf freien F u ß gefetzt;
die „Deutsche Richterzeitung" hat die sür Gerechtigkeit ein
trete,wen Publizisten beschimpft; die Strafanzeige der Liga
für Menschenrechte gegen den Oberstaatsanwalt M ü l l e r
und Landgerichtsprästdenlen v o n B u c h k a wegen Rechts
beugung ist nach Anhörung der Beschuldigten abgclehnt wor
den. (D as zum Prinzip erklärt, ergäbe eine wesentliche Ber
einsachung und Verbilligung der Rechtspflege; man höre
zunächst den Angcschuldigten; erklärt er sich für unschuldig,
so werfe m an die Anzeige in den Papierkorb.) Endlich aber
hat sich das Gericht doch zur Eröffnung des Wiederaufnahmeversahrcns entschließen müssen: die Tatsachen sprachen zu
laut.
D ie n e u e A n k l a g e
Unter den neuen Umständen, die von der Anklage als er
wiesen angenommen werden, stehen folgende in striktem
Widerspruch zur Urteilsbegründung im Jakubowskiprozeß;
1. Jakubowski ist n F ch t der Erzeuger des ermordcteu
Ewald NogenS gewesen. E r hatte die Vaterschaft n ur im I n 
teresse seiner Geliebten J d a Rogens, die er zu heiraten ge
dachte, anerkannt. (Urteilsbegründung: Jakubowski ist der
Erzeuger Ewalds gewesen.)
2. Jakubowski ist, falls er m it dem M ord überhaupt zu
tun hat, nicht der M leintäter. Zeugenaussagen und Geständ
nisse der B rüder Rogens bestätigen, daß sie die M örder sind.
(Urteil; ES ist umoahrfcheinlich, daß ein anderer als Ja k u 
bowski an der T a t beteiligt gewesen ist.)
3. Die B rüder NogenS sind zur betreffenden Zeit am T a t
ort gewesen und haben den Ju n g e n mit eigenen Händen er
würgt. (U rteil: August Rogens hat ein Alibi; dem Fritz
ist nach dem ganzen Eindruck seiner Persönlichkeit die T at
nicht zuzutrauen.)
D aß das Urteil des ersten Prozesses, selbst wenn Jaku
Lowsli mitschuldig gewesen wäre, ein ans geradezu leicht
fertiger Behandlung der Angelegenheit erwachsenes Fehl
urteil ist, ist noch eine sehr mrlde Q ualifizierung. M an
könnte SchärsercS sagen, ohne befürchten zu müssen, wegen
Verleumdung strafbar zu werden. Wie nahe das erste Gericht
an der W ahrheit w ar, lehrt der Ausspruch des Herirn v.
B u c h k a , der im Jakubowskiprozeß zu dem Zeugen August
Rogens gesagt hat: „W enn S ie nicht ein Alibi hätten, würde
ich sagen. S ie sind der T ä te r." D a ist die Wahrheit nicht nur
m it dem Aermel gestreift, sondern mit dem Kopf frontal
angerannt worden — aber Herr v. Buchka ist, m it einem
kleinen AuSbiegen, an ihr vorübergegangen. F ü r dieses Aus-iegen, sür die Unterlassung der Nachprüfung des Alibis
hat Jakubowski sein H aupt aus den Block legen müssen.
Ja ku bo w sk i als Nebenkläger
I n Neustrelitz klagt nicht n u r der S ta a t wegen Mord,
Meineid, Beihilfe zum M ord und Begünstigung an : auch der
tote Jakubowski tritt durch seine E ltern, die wiederum ver
treten sind durch Rechtsanwalt A rthur B r a n d t , als Kläger
auf. DaS ist aus sehr interessante Weise möglich geworden:
Rechtsanwalt B randt klagt als Bevollmächtigter der Eltern
JakubmoskiS gegen die M örder (und einstigen Zeugen) wegen
B e s c h i m p f u n g d e s A n d e n k e n s e i u e s T o t e n . Auf
diese Weise ist erreicht worden, daß an der Verhandlung, die
nach einem zu mißbilligenden Paragrafen der Strafprozcßord
nung (Wiederaufnahmeverfahren, wenn einer schuldlos v e r
urteilt und inzwischen gestorben ist) n ic h t ö f s e n bl i ch
stattsindet, der Sachwalter des Toten teilnchmen kann.
Ueble Ma c h e n s c h a f t e n
Im vöeitö SSt on warcdo — die Wahrheit ist unterwegs.
Aber auch die Lüge. I m KönigSbcrger Rundfunk hat ein
amtierender Richter über Justizirrtüm er sprechen dürfen.
Dabei hat er u. a. erklärt, man solle sich im Publikum doch
ja der verschiedenen Wiederanfnahmeprozejje wegen, die in
letzter Zeit mit der Freisprechung V erurteilter geendet haben,
keine Sorgen wegen unserer Justiz machen: der neue P ro 
zeß D u j a r d i n würde vielleicht vor einem anderen Ge
richt ein ganz anderes Ergebnis gehabt, nämlich mit der
erneuten Verurteilung D ujardinS geendet haben; und J a 
k u b o w s k i sei einer der T äter, daher zu Recht verurteilt
und hinge richtet. So wird durch den Rundfunk — dier im
wahren S in n des W ortes daS Ohr bcr Menschen hat — ein
a b g e s c h l o s s e n e r ReiniguimSprozetz der Justiz und ein
b e v o r s t e h e n d e r in seiner Wirkung gelähmt. Und Rechts
anw alt B randt hat dieser Tage den Leiter eines Pressebüros,
der B lätter im ganzen Reiche beliefert, gefragt, ob er wie
zu anderen großen Prozessen auch zum Prozeß NogenS
fahren und darüber berichten werde — und die A ntw ort er
halten: Nein; denn d i e R e c h t s p r e s s e w o l l e v o n
d i e s e m P r o z e ß n i c h t s h ö r e n ; infolgedessen würden
nicht einmal die Kosten der Reise nach Strelitz hcrauskommcu.
J a k u b o w S k i s „Schuld"
E s ist sehr fraglich, ob eS gelingen wird, positiv die Nicht
schuld JakubowSkis zu beweisen. Die Zeugen sind die selben
wie im ersten Prozeß (abgesehen von denjenigen, die au s dem
Zeugenstand auf die Angcklagtenbank hinübergewechselt sind);
wer anders aussagen würde als dam als, würde sich des M ein
eids bezichtigen. Im m erh in ist denkbar, daß unter den jetzt
gegebenen neuen Voraussetzungen manche Anssage andere
B e d e u t u n g gewinnen wird. S eh r überzeugend müßte

K le in ig k e ite n
Friedrich Wilhelm Förster feiert heule seinen KE. GebnrtSlag.
Er ist der in seinem Land am ärgsten gehaßte und bch'chimpsto
deutsche Pazifist; auch ÄefinnungSsrcnnden oft unbequem ober UNverständlich. Das soll uns nichl abhalten, dem unentwegten nab
unermüdlichen Kämpfer sür eine bessere Wett, der sich um den Tages
erfolg nicht kümmert, unsere Hochachtung auszudrncken und ihn unicrer Sympathie zu versichern. Er gehört, wie Leonhard Ragaz sich
ansdrückt, zu den Männern, die man lieben und berühren kann, ohne
ihrer Meinung sein zu müssen.
Nach China. Zeitungsmeldnug. Trr frühere nationalsozialistische
Stabschef Oberstleutnant a. T, Hermann z t r i e bc l ist oon der
R a n l i n g c r R e g i e r u n g als Sachverständiger für karidwirtschajitichc Fragen berufen worden. Seine Verpflichtung, die sich aus
fünf Jahre erstreckt, geschah aus Empfehlung L u d c n d o c stfS. —
Bei den Ehincscn besitzt Ludcndocss offenbar noch rimge Aulorilät.
Für PsgchoanalhMer. I n ber „Süddeutschen Zeitung- wollte einer
von der angeblichen „Protestbewegung der KriegSgeneration gegen
da-. Buch RemargueS" sprechen. Ta machte der Druiksthlerteufet
ans der KricgSgeneraliau eine „KricgSgegneraktion". - ES liegt ein
Sin» dahinter.
Wie Habens ja. I n M a d r i d ist bcr Palast der de ut s chen
Bo t s c h a f t nmgebant worden. Einig! hohe deutsche Baubcamte
waren zu diesem Behuf zwei Jahre an Ort und Stelle; u, a, ist
ein listiger Weinleiter eingerichtet worden. I n deutschen Kreisen
Spaniens werden die Koste» des Umbaus auf etwa e i n e M i l l i o n
Marl laxiert.
Auch etwas für den „RechaungShvs" in PotÄnmll
Ausland, Ein Reisender ans Württemberg wollte in F r a n k 
f u r t a, M, einen Fünszigmarkschein der württembergischen Noten
bank wechseln iasstn. Aber weder die Fahrkartenausgabe der Reichs
bahn noch die Wechselstube aus dem Bahnhof nahm ihn an, —
Eine amerikanische Toliarnote wäre anstandslos gewechselt wor
den, lieber Landsmann,
Auch schon gemerkt? Im Stinnesprozeß hat der Angeklagter
S c h n e i d sich über den Untersuchungsrichter beschwert, der im Proto
koll seine Darstellung vollkommen verzerr! wiedcrgegeben Habs, Der
„Schwäbische Merkur" bemerkt dazu, er verspüre zwar leine Nei
gung, „sür die Person«», dt« eines kriminellen Verbrechens vsridüchligl sind, etwa mit besonderer Wärme und Nachsicht einzutreden",
aber da scheine „am Stzstem e t w a s fal sch zu sei n". --Nicht bloß etwas.

eigentlich auch die einfache Uebeelcgung wirken, die A rlhnr
B r a n d t und Rudolf O l d e n (einer der leidenschaftlichsten
Verteidiger des Hingerichteten Jakubowski) anstelle»; W äre
Jaknbow-öl: in der T a t Mitschuldiger gewesen, hätte er dann
die Komplizen so weit geschont, daß er an ihrer Stelle als!
Neue Würde. Bei der Hundertjahrfeier ber Stuttgarter Technischen
Attcinschuidiger den Kops nnierS Beil gelegt hätte
zumal
Hochschute sind eine Anzahl „Prominenter" zu „ E h r e n b ü r 
ja (wie jetzt schon seststehi) er nicht einmal s e l b s t der T ä te r
g e r n " der Hochschule ernannt worben, darunter ber sozialbcuro,
gewesen ist, e-s nicht s e i n e Hände waren, die dem kleinen
Iratische LandtagSprösident P s l ü g c r. Also: Bourgeois hono
Ewald die Kehle zudrnckten'? E r halte mit großer Wahrschein
ris raiisa.
Üchkei! sein Leben retten können
und hätte es freiwillig
geopfert, um das zweier Menschen zu erhalte», die selbst die
Ritterlich« Kompsenweise, Ter „Pfälzische Kurier" in Ne u s t a d t
T a t begangen hatten und ihn durch beschworene Faljchaus
n d. Hardt hatte in seiner Nummer 376 vom 23, November IgZö
sagen über und über mit Belastungen und Beschuldigungen
einen gehässigen Artikel gegen M ax H ö l z gebracht, worin dieser als
überhäuften? E r hätte sein Leben freiwillig hingegcben für
Brand bube, gemeiner Verbrecher und Räuber schlimmster Sorte,
zwei Mörder, die ihn für ihre eigene T a t dem Beil ausliebezeichnet war und ihm scheußliche Untaten voigoworjcn wurden,
ferten? E r wäre ein Heiliger, ein Heiland gewesen- Aber
die er nie begangen Hai. Hölz erhob Beleidigungsklage und erschien
bringen Heilige und Heilande kleine Kinder um?
; persönlich zur Verhandlung. Da er die betreffende ZeitnngSnummtr
Nein. E s wird sich vielleicht nicht beweisen lassen, aber
nfchl vollständig »orwetfeu konnte, sondern nur einen Ausschnitt
trotzdem wird die Ueberzeugung nicht umzustoßeu sein; J a 
so bestritt der angeklagtc Redaktör, daß der Artilel iu seiner Zei
kubowski war nicht nur nicht Mitschuldiger, sondern über
tung gestanden habe. Er wurde s r e i g e s p r o c h e n — Schade)
Haupt nicht Mitwisser. Ein ll »schuldiger ist hinge ruhtet war
i ch habe dlc Nummer.
den.
M a x B a r t st
Ein International«?. Inserat in den „Leipziger Neuesten Nach
E ia
Ermitttnngöoerlahren gegen Reichsanwall J ö r n s
wegen
richten"; „Hie deutsch! Junger Herr! 3V J „ l,kb groß, wünscht Stel
Begünstigung der Mörder Liebknechts und Rosa Lnrembnrgs ist
lung im Staatsdienst. We l c he r S t a a t gibt mir solche?" - eingestettt worden, weit Jörn s aus p o l i t i s c h e n Gründen ge
Soll sich einmal bei Aman Ikllab melden.
banden habe, seine Taten alle
gen Jahres satten,

unter die Amnestie vom J u li Varl,

d e » K rie g »
Die Thesen gegen den stlieg, die non den H a m b u r g e r Jungdemokiaten dem Wormser Bundestag vargelegt worden sind, iviin
scheu n. n- in der Jugenderziehung „die Ve r ä c h t l i c h ma c h u n g des
Krieges, des soldatischen Vcruiünungshandwcrls und fegticher osst"
treu oder versteckten Krieg-vorbereituNg", Sie erklären den Begriff
drS V e r t e i d i g u n g s k r i e g s für „völlig ungeeignet, um die
Berechtigung von KricgSrüstungen zu erweisen". Sie verlange» zur
Abwehr des Kriegs von jedem Einzelnen die „Ablehnung jeder UN
mittelbaren oder mittelbaren Teilnahme »u NiiegShnndlnngeir" und
die bewusste Vorbereitung von S t r e i k s , besanderS in der chemi
scheu und aeronautischen Industrie, durch die Gcwerkichasien und
andere internationale Organisationen.
Tiefe Thesen find laut „Svnucdergce Zeitung" Ni, lt7 in Worms
nicht nbgeühnl, sondern insotge des Einspruchs non poch Weser über
haupt nicht zur Abslimniittig gebracht worden, obwohl (oder weil?)
sich in der Aussprache gezeigt hatte, daß das ÄroS der Anwesenden
sie b i l l i g t e ,
Ter „Beobachter" lNr, 2l) hat berichtet, bah verschiedene bayrische
Ortsgruppen, die im Gegensatz zur „Nürnberger Richtung-' stün
de», über dcil Kops der bayrischen VerbandSleitnng hinweg telegrafisch ihren Anschluß an den fungdemokratischen Reichsbnnd er
klärt hätten. Dies trifft nicht zu Es handelt sich hier um die beiden
Ingen dgruppen der T.T.P, in Nürnberg und in Regcnöbnrg, die
dem jungdemokralischctt Verband Bayern-, n ic h t angeschlossen sind.
Tee Anschluß dieser beiden Jugendgruppen an de» Rrichsbnnd ist int
ausdrücklichen Einvernehmen mit dem boyri scheu Jungdümokralritsichrer S t ü u d l erfolgt.
Anj einer Tagung iu Weimar ist eine „RcichSgemeiaschasl j u u .
g c r V o l kS p a r ! c t l c r" gcgrüudel worden.

criufkMruug vervoten
Ter Berliner Polizeipräsident J ö r g l e be I hat folgenden Ertast
a» seine Beamten herauSgcgebrn; „Von der Liga sür Menschen
rechte wurde ei» Ausschuß von Politikern, Jonrnatistcn undsoweitcr
gebildet zwecks Klärung der Vorgänge vom l, bis 3. Mai. Ich unter
sage alten Beamten, Angestellten und Arbeitern, dem Ausschuß ir
gendwelche Ausschlüsse zu geben, Ter Pvliz.'ipräsident."
Herr Zörgicbcl scheint doch ein sehr schlechtes Gewissen zu haben.

« a n s e r , H aare
Tie süddeutschen Haar former (aus deutsch; Frisöre) haben kürz
lich in Stuttgart getagt. Hierbei erhob sich die wichtige Frage--Wie wird die neue Haarmode? Aufgrund eines zweitägigen Wett
bewerbs ging die Anpassung der Fnchlentc dahin: mau trüg,
die Haare wieder länger. Selbstverständlich die ber Bnbikopssrisur.
Von Zöpfen war keine Rede.
Aber unsere rcallionären Blätter haben - instinktiv oder ab
sichtlich - - diesen cinfttcheu Tatbestand nicht kapiert. I n deü.
„Süddeutschen Zeitung" und im „Merkur" stand deshalb über
den bet resseaveu Berichten die schone irreführende Ucborschris,; „DaS
lange Haar wird wieder Mode", oder noch deutlicher; „Las EntudeS Bubikopfes?"
Die Herren müssen eS wissen. Das „Frisieren" ist ta ihre
wichtigste Tätigkeit.

Da» Hindernis. Ais im Jahre 1886 sich der Irrsinn L u d w i g s ll.
von B a y e r n nicht mehr verheimlichen ließ, da bearbeiteten die
bäurischen Minister, vor allem Freiherr von Crailsheim, den Prin
zen L u i t p o l d , er soll« für die Absetzung Ludwigs einlreten und
dir Regentschaft übernehmen. Luitpold aber weigert« sich lange,
und zwar u. a. auch „aus Scheu vor den Verpflichtungen";
das sei. teilte r>. Crailsheim dem Fürste» Wiede mit, „dahin zu
verstehen, daß Prinz Luitpold fürchtet, seinen Pudel nicht mehr täg
lich nach NtMphenburg fahren zu können und seine wöchentlichen
Kkgclpartien onfgeben zu müssen".
Echt königlich-bayrische Ge
sichtspunkte
Dienst am Kunde». I n Stuttgart ist ein „ V a g a b u n d e n t r e s s e n " gewesen, das in der illustrierten und anderen Presse als
Sensation viel beachtet worden ist. Der „Merkur" hat zur Be
grüßung u, a, bemerkt: „Wenn eS wirklich nur die Brüder oon
bcr Landstraße wären, wollte man gerne darüber hinwegsehen,,.
Aber, hilf Himmel, cS ist L i t e r a t u r , was da seinen Einzug
hält . ," — Diesmal ist die „SonniogSzeitung" wirklich einmal
mit dem Merkur einverstanden.
Gefährlich« Konkurrenz. Mnsioliui hat die Beranstaliung sogenann
ter S c h ö n h e i t s w e t t b e w e r b e , bei denen eine Königin oder
Prinzcsiia gewählt wird, verholen. And zwar deshalb, weil salche
Veranstaltungen die weibliche Eitelkeit in gefährlicher Weise an
regen und zu gleicher Zeit 'eine P a r o d i e / sehr e r n s t e r
E i n r i c h t u n g e n sind. — Noch besser wäre es, die Worte
„König" und „Königin" überhaupt zu verbieten.
Eunuchen? Ein Mitarbeiter der „Leipziger Neuesten Nachrichten"
hat ln einer Badeanstalt salzende Verordnung abgeschriebert: „D as
Betreten des ArauciibabcS ist Männern verboten. Der Babcwärter
gilt nach Paragraf 8 der Babeordnung a l s F r a u , " — Sonst
haben die Naturgesetz« vor der Bibel und dem Dogma zu schwei
gen, Hier, wie man sieht, vor Paragraf 8,
Einst und jetzt. „Ja, halten Sie es für möglich, daß einer der
Angestellten
?" — Gartenberg erhob sich und zuckte die Ach
seln: „Keine EtcivissenSfragen, Fräulein Herlinger. Heutzutage muß
ein im üssentlichen Leben stehender Mensch daS Wart „unmöglich"
aus seinem Wortschatz streichen. Vor dem Kriege konnte man sich
für den oder jenen verbürgen - heute — wenn'S so weitcrgeht)
kaum mehr sür sich selbst. Bestimmt aber nicht darüber hinauf,"
(Aus ei »cm Zeitungsroman.)
O, diese fluchwürdige Revolution!
Die sreigeistize Gemeinschasl «roßiSItitlgort lädt zum Besuch
ihres J u g e n d g a r t e n s im AkazienWäldchen ein (Endstation Werßenhos der Linie ltt), Lc ist von 8 llhr bis zur Dunkelheit geöffnet:
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat sind Sonntagmorgenfeiern (ll) Uhr), Am 23. Juni ist Sonnwendfeier.
Angenehmen Landsuseulhall im Thüringer Wald bietrt O s k a r
Le i s e r , Nähecstillc bei Schmalkalden, Kniesegartcn 1, Berg« und
Wald in nächster Umgebung, Schwimmbad im Orl, Pensionspreis
4,üü bis 3 Mark,
Erholung«»senkhalt. Landhaus in schöner Alblandfchast (Wiesen,
Bergwald, Wasser) dictel Gesinnungsfreunden angenehmen ErholrmgSansenthalt, Pensionspreis st Mark, Aus Wunsch vegetarische Küche,
»ruck: Rapld-Druckeret m.b. S„ Stuttgart, Rotedühlstraste «I
W r den Inhalt «teanttvortltch: Hermann List, Sannst»»
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Sonntags Rettung
V e r o u S g e v e r : D

C t e g e r tzdtu«
D a s p r e u ß i s c h e K o n k o r d a t mit Papst P iu s XI. ist
fertig. M an weiß zwar noch nicht, w as darinsteht; aber tot
sicher weiß man, baß es zustan bekommen wird. D arum leben
wer ja in einer Republik, nicht wahr.
D ie Freidenker haben vor einiger Zeit einen lahmen Ver
such gemacht, gegen das Konkordat anzukämpfen. Vielleicht
w ar auch der nur markiert, denn die sozialdemokratische Lei
tung des Freidenker Verbands w ar doch ohne Zweifel von den
führenden preußischen Parteigenossen „inS Bild gesetzt". Auf
dem Magdeburger P arteitag ist m an über d as Konkordat
ohne Rum or zur Tagesordnung übergegangen, in der es
nicht enthalten war. I m preußischen Landtag wird es dem
nächst in irgend einer Sitzung angenommen werden, viel
leicht gegen ein p aar deutsche Volksparteiler (dort sitzt noch
etwas lutherischer H aß gegen Rom), aber dafür m it Unter
stützung der Deutschnatronalen; denn d e r e n Kirche, der
evangelischen, wird m an wie in Bayern als Kompensation
ebenfalls einen entsprechenden Vertrag, ein Pseudokonkordätchen, bewilligen.
B or achtzig, fünfzig, vierzig, zwanzig Ja h re n hätte es
wegen eines solchen Schrittes in Deutschland leidenschaftliche
öffentliche Kämpfe gegeben, große Tage im P arlam ent, Volks
erregung, Redekampagnen, ivackelnde Ministersessel. Heule ist
nichts von alledem. Kein Hahn kräht nach der Geschichte.
Kern Mensch kümmert sich drum. Wozu auch? E s ist ja doch
nichts zu machen. D as preußische Kabinett hat den Handel
^geschlossen, cs wird eine Mehrheit im Landtag haben; mit
G ründen oder Gesichtspunkten aufzusahren, ist w ertlos: da
hört kein B raun und kein Grzesinski drauf.
D er Papst ist eine ausw ärtige Macht. Nicht erst heute; schon
seither hat sein N u n tiu s bei allen Höfen und Regierungen
den „Doyen" des diplomatischen Korps gespielt. Aber heut«
doppelt sicher, seitdem di« Lateranvertrage ihm den Kirchen
staat zurückgegeben haben. H at der „heilige S tu h l" nicht so
eben feinen B eitritt zum Weltpostverein angemeldet? Seit
w ann hat ein Fürst, der lediglich Über Seelen gefetzt sein will,
«in stehendes Heer nötig? Gewiß, das T erritorium des päpst
lichen S ta a te s ist Kein. Aber seine Machtansprüche sind ge
w altig: noch heute sind ihm kraft eigenen Rechtes alle Gde
tauften untertan, und seine Gesetze binden stärker als die
weltlichen, m it denen sie keineswegs übereinstimmen. Nota
bene: die Gültigkeit dieser Gesetze nicht bloß auf ihrem, son
dern auf dem fremden Boden w ird der Kirche im Konkordat
garantiert.
E in Konkordat m it dem Papst ist so ziemlich dasselbe, w as
man in der Türkei früher die Kapitulationen hieß: Verzicht
auf die Souveränität des eigenen S ta a ts zugunsten »wer
fremden Macht. Die Türken haben di« Kapitulationen abge
schüttelt. W ir sind im Begriff, solche aus uns zu nehmen.
D er V ertrag eines einzelnen deutschem Landes m it einer
ausw ärtigen Macht, wie ihn das preußische (und das bay
rische!) Konkordat darstellt, ist nach Artikel 6 unserer Reichsverfafsung eigentlich unzulässig. Aber es ist vielleicht ein
Glück, daß nicht das R e ic h , das zuständig gewesen w ä « ,
haS Konkordat abgeschlossen hat. S o ist wenigstens noch
«tue Korrektur durch die Reichsregierung möglich; selbst
dann, wenn man lediglich eine „religiöse" Angelegenheit da
rin sehen will. Denn auch hier steht dem Reich kraft Artikel
10 der Verfassung die oberste Kompetenz zu. Freilich: n u r
theoretisch. W as gilt denn die Verfassung?
D ie Kirche hat wieder einm al gesiegt in Deutschland
P iu s XI. wird in der Geschichte einen Namen haben: als der
Papst der zweiten deutschen Gegenreformation. I n der leben
w ir heute nämlich.
ErichSchairer
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V a rts

Der Bericht, de» die Sachverständigen in P aris
Lusgearbeitet haben, der s»g. Y o u n g - P I a n . ist am
7. Ju n i unterzeichnet worden. Aach die Vertreter
Belgiens habe« Unterzeichnet, da ihnen Dentfchland
zngefichert hat, der Aonng-Plan dürfe nicht in
Kraft gesetzt werde«, bevor sich nicht Deutschland
und Belgien über eine Regelung der Banknoten«
frage einig geworden feien.
G M te v u n s i« V re u H e «

D as Gerücht, der preußische Kultusminister B e c k e r werde
bald feinen Abschied erhalten, scheint sich immer mehr zu be
stätigen und tvird wohl in nächster Zeit Wirklichkeit werden.
Der Nachfolger ist schon ausgewählt: es ist der sozialdemokra
tische Landtagsabgeordnete K ö n i g.
Als Grund für die Entlassung Beckers wird die Fraktions
arithmetik angegeben. Die Sozialdemokraten haben nämlich
im Verhältnis zur Zahl ihrer preußischen Landtagsabgeord
neten in der preußischen Regierung einen M inister zu ivemg:
zwei statt drei. Deshalb muß, so sagt man, Becker, der kein
Parteibuch in der Tasche trägt, einem Sozialdemokraten
Platz machen.
Diesen G rund wird ein vernünftiger Mensch natürlich nicht
gelten lassen. Tenn Becker ist (wie man auch zu einzelnen
seiner Handlungen als M inister stehen mag) eine Persönlich
keit, die den Durchschnitt der in Neudeutsch!and aus wen M in i
stersesseln Sitzenden weit überragt. E r ist nicht n ur ein be
deutender Gelehrter (was für einen Kultusminister n u r von
Vorteil sein kann), er genießt nicht n u r allgemeines Ansehen
und Vertrauen — sondern er ist auch ein guter Verwaltnngsm ann und kennt sich, da er seit 1916 im Kultusministerium
als Vortragender R at, als Staatssekretär oder als M inister tätig
ist, im „Laden" an s und läßt sich deshalb nicht, wie das bei
andern unserer M inister der F all ist, von irgend einem M in i
sterialdirektor an der Nase herumführen. Und dieser M ann
soll einem bis jetzt unbekannten Abgeordneten Platz machen?
Weil es die Arithmetik verlangt?
Die Arithmetik ist, wie gesagt, für einen vernünftigen M en
schen kein G rund zu einem solchen Wechsel, und sic ist woht
auch in Wirklichkeit nicht der Grund. Den muß man anderSwo
suchen. Eine nicht parteimäßig abgestempette und selbständige
Persönlichkeit, wie es Becker ist, bittet ja an sich schon eins
Hemmung für unseren politischen Betrieb, und besonders in
dem zur Debatte stehenden Fall, wo daS Z e n t r u m daran
ist, seinen Machtbereich zu vergrößern. Ber einem Sozialde
mokraten als Kultusminister kann nämlich das Zentrum viel
mehr erreichen als bei Becker, denn es ist ja allmählich so,
daß das Zentrum in kulturellen Fragen m it den Sozialdemo
kraten leichter zu einer Einigung kommt als etwa m it dsn
Demokraten oder der Deutschen VolkSpartei. Und König hat
für das Zentrum nicht n ur den Vorteil, daß er ein S ozial
demokrat ist, sondern auch den, daß er als Neuling ins M i
nisterium kommt, daß also dort nicht König, sondern der
S t a a t s s e k r e t ä r das Szepter führen wird. Und dieser
Staatssekretär ist ein Zentrumsmann.
M an wird bei dieser Schiebung in Preußen den Verdacht
nicht los, daß Becker als Opfer der K o n k o r d a t s v e r 
h a n d l u n g e n zwischen Preußen und dem Vatikan bzw.
zwischen der preußischen Sozia Demokratie und dem preußi
D e r « trO e o s ta a l
schen Z m l rum fällt. S o wie im Reich der Justizm inister Koch,
„Grazer VslkSblatt", 12. F eir.: „ In Rom vollzieht sich in diesen
der m it selbständiger In itia tiv e die Beratungen über den E n t
Tagen ein weltgeschichtliche« Ereignis, das die Wiederherstellung der
wurf zum Strafgesetzbuch vorwärts zu treiben versucht hatte,
weltlichen Macht des Papste« bedeutet."
dem Zentrum sm ann d. Guörard weichen mußte (wodurch
Joh. 18,38: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt."
die Modernisierung unserer Strafgesetzgebung sür wer weiß
„Reichspost", I I. Febr.: „Die Souveränität des PxPstcS als
wie lange vertagt worden ist), so wirb jetzt in Preußen
weltlicher Herrscher ist ivr Vertrag ausdrücklich anerkannt."
an Beckers Stelle Herr König von Zentrum s Gnaden als
Matth. M, L5ss.-. „Ih r wisset, daß die weltlichen Fürsten herr
Minister sür K ultus und Konkordat seines Amtes walten.
schen, und die Oberherrcn haben Gewalt. So soll «S nicht sein unten
Die kulturelle Reaktion ist um eine Etappe weiter vorgerückt.
euch . . . Gleich wie des Menschen Sohn ist nicht kommen, daß
H s r m a n n Li s t
er sich dienen lasse, sondern baß ec diene . .
K le in e « y e n n t t
„Grazer Bvllsblott", IS. Febr.: „Gestern ist der Ilmsang de«
DaS R c i c h S k a b i n e t t hat über einen vom ReichSernährmigSneuen Kirchenstaates bekannt geworben, der die Stadl des Vatikans
minifler vvrgelegten Entwurf eine« agrarpolitischen Aktionsprogramms
heißen wird."
beraten und dann eine Sachverständigenkommission eingesetzt, die binnen
Ebr. 13, ls: „Denn wie haben hi« keine bleibende Statt, sondern
drei Wochen ein Gutachten Uber den Entwurf erstatten soll.
die zukünftige suchen wir."
Der R e i c h s t a g hat letzte Woche feine durch dir Psingstserien
„Reichspost", 11. Febr.: „Es ist von einer Privatstraße zmn La
unterbrochenen Verhandlungen wieder ausgenommen und die Be
teran sür den Papst die Rede, auch von der Schaffung einer Bahn
ratung deS Etat« fortgesetzt.
station mil dem Anschluß an den Weltverkehr."
Matth. 7 13: „Gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte
Dir D e u t s c h n a t i o n a l r V o l k S p a r t e i ha! in einer Inter
ist weit, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis labführt."
pellation gefordert, der Auswärtige Ausschuß solle sich vor der Ab
reife StresemannS nach Madrid mit dem Ergebnis der Pariser Repa„Rcichspost", II. Febr.: „Bezüglich der Gelbentschädigung d-S
raironSverhandlungen beschäftigen. Die ReichSregicrung Hai diese For
Staates an den Vatikan wird übereinstimmend der Betrag von zwei
derung abgelehnt. Al» Protest dagegen habrn die Dentschnaüonalcn bei
Milliarden Goldlire genannt."
der Sitzung brS Auswärtigen Ausschusses den Saal verlassen.
Luk. lk, 13: „Kein Knecht kann zweien Herren bienen . . .
Ih r könnt nicht Gott samt dem Mammon dienen."
Die sächsi schen S o z i a l d e m o k r a t e n haben ein Programm
„Rcichspvst", II. Febr. „lieber den Inhalt der einzelnen Ver van Mindestforderungen sür ihre Beteiligung an einer Koalitions
regierung ausgestellt.
träge kann heute bereits gesagt werden: „das dem Papst überlassen«
Eigentum . . . (folgt Auszahlung)."
I n Mü n c h e n ist letzten Sonntag ein Stahlhekmtag abgehal
Luk. 18, SS: „ES fehlet dir noch -ine«: Verkaufe alle«, wa« Pu
ten worden.
hast, und gib'S den Armen, so wirst bu «inen Schatz im Himmel
Der ReichSindex für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n beträgt für
haben: und komm, folge mir nach."
Mai IÜ3,S (für April ISS,8).
I n E n g l a n d ist am 3a. Mai das Unterhaus neu gewählt
I n M a d r i d wird morgen die diesjährige Tagung de« Völkerworden. Da dir Konservativen ihre absolute Mehrheit verloren haben
bundsrat« beginnen.
und die Arbeiterpartei große Erfolge errungen hat (ohne allerdings
I n M o s k a u sind drei „Spezialisten" zum Tobe verurteilt und
die absolute Mehrheit zu belommcn), Hot der König den Führer
hingerichtet worden, weil sie beschuldigt waren, sich an konteccevoder Labour Party, Macdonald, mit der Neubildung der Regierung
tutiouäccii Organisationen beteiligt zu haben.
beauftragt. Maedonald wird wahrscheinlich als Führer eine« MinderDie r us s i s che R e g i e r u n g hat für dir Vertretung der N a n heitskabinetts mit stillschweigender Unterstützung der Liberalen zu re
k i n g r e g i e r n n g das Ezterritorialrecht aufgehoben. Die Nangieren versuchen.
kingregierung hat darauf bi« gleichc Maßregel gegenüber den russi
Auf da! LandeSfmanzamt in O l d e n b u r g ist ein Bombenan
schen diplomatiichen Vertretungen ergriffen.
schlag verübt worden.
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D e r D o u n a -H Z la n
Van P i t t
D i e R e p a r a t i o n s ko n f e l e n z i n P a r i s
Hundertundzwanzig Tage lang haben die Sachverständigen
in P a ris darüber beraten, wie man den D aw es-Plan durch
eine andere Regelung ersetzen könne. D er äußere Verlauf
dieser Verhandlungen ist in wenig Worten geschildert.
Etw a zwei M onate lang unterhielten sich die Sachderstän
digen sehr theoretisch über technische Fragen (wie die G rü n 
dung einer internationalen Reparationsbank) und über den
vagen 'Begriff der deutschen „Leistungsfähigkeit". Dann erst
wagten sie sich an die Frage: wie viel soll Deutschland zahlen?
Schacht machte sein Angebot von 37 J a h r es zahl ungen von je
1,6b M illiarden Mark und betonte, das sei sein „letztes
W ort". Die P artn e r Schachts nahmen wohl die Phrase vom
„letzten W ort" von vornherein nicht ganz ernst (denn wenn
Diplomaten oder Sachverständige miteinander verhandeln,
so geht es auch nicht so gar viel anders zn als wenn
ein B auer mit dem Viehhändler um den P re is eines Kalbes
streitet); und vollends in diesem Falle hatten sie gar keinen
G rund, sich bluffen zu lassen, denn auf irgend eine geheim
nisvolle Weise hatten sie erfahren, daß die Regierung in B er
lin geneigt w ar, auch eine viel höhere als die von Schacht
vorgeschlagene Jahreszahlung anzunehmcn. S ie konnten also
ohne großes Risiko Schacht unter Druck fetzen, indem sie m it
dem Ende der Konferenz drohten. Den A nlaß zur nötigen
moralischen Entrüstung lieferte ihnen Schacht selber, indem
er die Frage der Kolonien und des polnischen Korridors in die
Debatte warf.
S o kam cs, baß es Ende A pril aussah, als wollte die Kon
ferenz anffliegen. CS sab aber n u r so aus; denn Schacht, der
eben sein „letztes W ort" gesprochen hatte, fetzte sich mit dem
amerikanischen Sachverständigen Owen Uoung zusammen und
arbeitete einen neuen P la n aus, der Deutschland zu jährlichen
Zahlungen von stark 2 M illiarden verpflichtete.
Dieser P lan , der sog. D oung-Plan, wurde von den üb
rigen Teilnehmer zwar gebilligt, aber es erhob sich dann
sofort der S tre it um die V e r t e i l u n g , denn wenn iü>e der
GlSubigcimächte ihre Forderungen befriedigt haben wollte,
d ann reichten die 2 Millialchen nicht aus. Und so stritten sich
denn die Sachverständigen etwa 14 Tage um das Problem,
wie man 2 M illiarden so verteilen kann, daß die Summ e des
Verteilten 2,2 M illiarden ergibt. DaS w ar nicht einfach, und
der Verstand der Sachverständigen kam auf die unverstän
digsten Ideen, wie z. B. die, den D aw es-Plan bis 31. De«
zember 1929 weiterlausen, aber den D oung-Plan schon am
1. J u l i 1929 beginnen zu lassen, so daß Deutschland ein halbe?
J a h r lang doppelte Rationen hätte bezahlen müssen. Schließ
lich aber wurde di« Frage dadurch gelöst, daß die Amerikaner
ihre Forderungen ermäßigten.
Und so einigten sich die Sachverständigen auf 37 durch
schnittlich 1,98 M illiarden Mark betragende deutsche J a h re s
zahlungen. N ach diesen 37 Ja h ren sollen die Reparationen
aus den Gewinnen einer zu gründenden internationalen
Bank, der alle Staaten, Schuldner und Gläubiger, jetzt schon
Kapital ein zahlen werden, gedeckt werden.
D er weitere Gang der Ereignisse wird der sein: Aus der
Bölkerbundstagung in M adrid, die morgen beginnt, werden
sich die S taatsm änner über die politischen Konsequenzen des
D oung-Planes (Räumung, Aushebung von Kontrollen und
G arantien) besprechen, und wenn dann die Parlam ente den
D o u n g M an schnell ratifizieren, so daß er am 1. September
in Kraft treten kann, wird wohl im Herbst m it der R äu 
mung der besetzten Gebiete begonnen werden.
D ie b e l g i s c h e n M a r k s o r d e r u n g e n
T ie Unterschrift unter den Bericht der Sachverständigen
hat sich zuletzt noch verzögert, weil Belgien verlangte, daß
die „M arkfrage" auch noch auf der Pariser Konferenz ge
löst werden solle. I n Belgien befinden sich nämlich von der
deutschen Okkupationszeit her noch deutsche Banknoten; außer
dem smd in der Inflationszeit deutsche Noten nach BelKen
geschmuggelt worden in der Hoffnung, die in Belgien befind
lichen würden aufgewertet werden. S ie sind natürlich genau
so entwertet worden wie bas Geld in Deutschland, aber die
begische Regierung verlangt jetzt eine Pauschalentschäbigung
Deutschland w ar zwar grundsätzlich zu Verhandlungen bereit,
wollte sie aber von den Pariser Verhandlungen ab trennen,
Francqui dagegen, der Direktor der belgischen Staatsbank,
wollte m it Schacht nur verhandeln, solange er die französi
schen und amerikanischen Sachverständigen als Rückendeckung
hatte. Denn F ranqui (der seit dem D aw es-Plan auch im
G eneralrat der Reich Skunk sitzt) und Schacht sind sich spinne
feind, sie kennen sich zu gut, schon aus der Zeit ber deutschem
Okkupation in Belgien, und vollends seitdem sic 1926 m it
einander über die Rückgabe von Eupen und Malmsdy ver
handelt haben.
Auch in dieser letzten Schwierigkeit der Konferenz wuüw jalso
klar, wie ungeschickt es w ar, gerade Schacht als Führer der
deutschen Delegation nach P a ris zu schicken. Heber seine
Q ualitäten als Finanzm ann mag eS geteilte M einungen geben
(manche halten ihn für ganz unfähig), aber darüber konnte
niemand im Zweifel sein, daß er bei den Belgiern und den
den Franzosen nichts weniger als beliebt ist. Wann
die Konferenz so viele gefährliche und panikerregende Krisen
durchwachte, so ist das zn einem guten Teil ans das Konto der
Persönlichkeit Schachts zu setzen. Diese Krisen aber und die
durch sic hervorgerufene Unsicherheit und Nervosität haben
die deutsche und die europäische Wirtschaft mehr gekostes als
die umstrittenen p aar M illionen mehr oder weniger über
haupt wert sind. Wenn die Konferenz trotzdem für Deutsch
land einen Erfolg, zum mindesten eine Erleichterung brachte,
so muß man wohl zur Erklärung den politischen Hintergrund
der Sachverständigenberatung betrachten.
D er M a n n im Dunkeln
Schon oben ist angedcutet worben, daß von B erlin nach
P a ris auch andere als die offiziellen Fäden liefen. Neben
den Sachverständigen verhandelte dort nämlich hinter den
Kulissen Herr K ü h l n i a n n , früher Staatssekretär des A us-
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wörtigen, dam als wie jetzt Vertreter der Schwerindustrie^
Schon vor zwei Ja h ren hat man, als er sich in London aufH errn Vogler frisst keine Schuld, wenn seine Flucht aus
hiell, davon gemnnlelt, er arbeite auf das „dreieckige" B ü n d 
P a ris und die Gefährdung der Neparativnskoiifccenz durch
n is England-Frankieich-Tcutschland hin. Bei den vorberei
tenden Besprechungen zur P ariser Konferenz hat er sich in
die Koryphäen der deutschen Schwerindustrie die OcfsentiichB erlin an Verhandlungen zwischen P arker Gilbert, Schacht
kcit überraschte. E r kann nichts dafür, baß in Deutschland noch
und den für ReparationSsragen zuständigen M inistern be
immer der Aberglaube besteht, eine Fee habe Kapitänen der
teiligt. Kurz vor Beginn hat er in P a ris mit Loucheur ver
Wirtschaft, die aus der Basis eines großen Besitzes und einer
handelt. Und während der Konferenz hat er dem englischen
wirtschaftlichen Monopolstellung zu guten Privatgeschäften
Botschafter in P a ris , T yrell, mit dem er aus der Zeit vor
befähigt sind, zugleich einen V orrat an politijchem Genie in
dem Krieg, da er Botschaftsrat in London w ar, bekannt ist,
die Wiege gelegt. T en n in Wirklichkeit wäre es doch n u r ein
in einem Schreiben „seine Ansichten über koloniale und anders
Bruch geheiligter Traditionen gewesen, hätten unsere Schwerin das Gebiet der Politik gehörende Voraussetzungen einer
industriellen ein politisch-günstiges Ende der Pariser R epa
rationskonferenz nicht irgendwie zu verhindern gesucht. W ann
R cparationslösung" dargclegt.
w äre» je in der deutschen Geschichte die Weisen von Essen zu
D as ist so ziemlich alles, w as man in der Öffentlichkeit
von Kühlmanns Tätigkeit erfahren hat. Aber man weiß, daß,
politischen Entscheidungen berufen gewesen, ohne zum schwer
S ir William Tyrell als Staatssekretär im Londoner au sw är
sten Schaden ihres Landes eine verhängnisvolle politische
tige» Amt der In sp ira to r der sowjetfeindlichen Politik E ng
Dummheit zu machen?
lands gewesen ist und daß er, als er vor einem J a h r a ls
Tee Geschichte von Deutschlands Unglück ist die Geschichte
Botschafter nach P a ris ging, das Ziel hatte, die englisch-fran
des politischen Einflusses der deutschen Schwerindustrie. Ih m
zösische Entente zu festigen und Frankreich dazu zu bringen,
ivar es zu danken, daß Deutschland widerstandslos in den
auch die letzten Beziehungen zur Sowjetunion zu lösen, und
Weltkrieg hineintricb, ihm waren Ludendvrsf und Hindenburg
daß er dieses Ziel auch erreicht hat. M an kann schon so
unterworfen, als sie in den okkupierten Gebieten die Z e r
ungefähr sagen, w as Kühlmann in P a r is gewollt hat.
störung der belgischen und französischen Kohlengruben und
D er neue deutsche Im perialism u s wirb durch den DoungEisenwerke befahlen, als sie die Deportation belgischer A r
P la n von mancher Fessel befreit: die Rcparationslasten w er
beiter nach Deutschland verfügten, und als sie am Ende, ge
den erleichtert, das Rheinland wird geräumt werden, Kon
aenüber allen Möglichkeiten, einen erträglichen Frieden zu
trollen werden Wegfällen, die Reichsbahn wird wieder etwas
schließen, den Standpunkt vertraten, daß Deutschland künftig
selbständiger werden usw. F ü r all das muß ein P re is bezahlt
ohne den Besitz von Longwy und Briet, unmöglich leben könne.
werden, und dieser P re is ist ohne Zweifel der Anschluß
Und später? A ls die Republik Ludendorsss alte Ratgeber
Deutschlands an den Antisowjetblock der kapitalistischcnMächte.
übernahm, um sich von ihnen in der Lebensfrage einer V er
(D as brutale Vorgehen der Reichsregierung, der preußischen
ständigung über die Reparationen beraten zu lassen? Schon
Regierung und der B erliner Polizei gegen die Kommunisten
J u l i ll>A>, aus der Konferenz von S p a, vertrat, wie der
w ar unter anderem sicher auch eine für P a ris bestimmte
Staatssekretär Bergm ann in seinem Buch „ T e r Weg der
Geste, die sagen sollte: „S eh t, im Kamps gegen M oskau
Reparationen" sich ausdrückt, „ein Teil der Sachverständigen
könnt ihr euch aus uns verlassen.")
unter S tinnes die M einung, daß cs richtig sei, es auf die Bes
Aber der deutsche Im p eria lism u s hat auch noch andere
setzung des Ruhrgebiets ankommen zu lassen, weil die A lliier
Ziele. Die „Deutsche Bergwerkszeitung", das O rg an der
ten spätestens nach einigen M onaten unverrichteter Sache
Schwerindustrie, macht in ihrer Nr. 105 den Vorschlag, die
wieder abziehcn würden".
M ilitärs Deutschlands und Frankreichs sollten einmal prüfen,
E s kam, trotz der verrückten Rede, zu der die deutsche Dele
oh man nicht Deutschland wieder ein stehendes Heer in der
gation in S pa Herrn S tinnes das W ort gab, zu jenem KohGröße von drei Fünfteln des französischen geben könnte.
lenabkommen, das die Sachverständigen der Schwerindustrie
„Würde Deutschland aus diese Weise wieder zu Waffcnmacht
als „undurchführbar" erklärten, das sich dann doch als leicht
gelangen, so wäre auch die bolschewistische Gefahr damit end
zu ertragen erwies und erst künstlich sabotiert werden mußte,
gültig beseitigt, und der Aufbau eines neuen Europa könnte
um den Franzosen den Vorwand zur Besetzung der R uhr zu
beginnen."
geben. T er Bögler von S p a, H err S tinnes, ließ sich während
Am Ausbau dieses „neuen Europa" (mit deutscher Auf
der Konferenz von Saucrw ein interviewen. „Wissen S ie ,"
rüstung, Ausbeutung kolonialer Völker und Kampf gegen
fragte der Redakteur des „ M a tiu ", „daß I h r e Rede den Ab
Sow jetrußland) ist in P a r is gearbeitet worden, und Kühlbruch der Verhandlungen bedeuten konnte?" „D as weiß ich,"
mann, der V ertreter der deutschen Schwerindustrie, hat dabei
erwiderte der damalige Lenker der deutschen Schwerindustrie,
im Dunkeln seine Hände im Spiel gehabt. Offiziell aber
„und ich habe cs vorausgesehen."
hat die Schwerindustrie durch den Rücktritt (oder die Zurück
D as w ar die erste Erfahrung, die Deutschland mit schwerziehung) Vöglers versucht, sich um die V erantw ortung für
industriellen Sachverständigen in Reparaiivnssragcn machte.
den D oung-Plan zu drücken, und ihre Presse hat jetzt be
T e r zweite Streich svlgte gleich. Nach der Brüsseler Kon
gonnen, gegen die neue „Versklavung" Deutschlands zu Hetzen.
ferenz von 1920 tauchte der P la n Seydoux aus, der eine für
E ta S o n d e le v e »
dam als relativ günstige Lösung der R eparationsfrage vorsah.
T er Verhandlungsleiter, Staatssekretär Bergmann, berichtet
I n einem neuen L u x u s h o t e l in Ne w h a r k sind nach den
darüber: „Die Industrie unter F ührung von S tinnes e r
„Deutschen tzotctnachrichten" (Ri. 38 vom 11. Mai 1323) endlich
klärte geschlossen, baß man keine provisorische Lösung wolle,
auch standesgemäß« Wohnräume für die H u n d e der Gäste (die
sondern eine endgültige Lösung haben muffe. S o kehrte ich
anderSwa in Boxen im Souterrain schlafen mühen) elngerichiet
nach P a ris mit dem Aufträge der Regierung zurück, gegen
Morden. „Ein großer Teil der obersten Etage des NcubauS ist
das Provisorium von Seydoux Stellung zu nehmen."
für Hundeansenthalt vorgesehen. Da gibt es einen prachtvoll ge
täfelten gemeinsamen UnterkunslSranm mit weichen Kissen und SvE s kam zum Londoner Zahlungsplan, der drückender wurde
saS, getrennte Zimmer für „empfindsame" Tiere, snr unverträglich« als der P la n von Sehdoux, und der das Reich in schlimmster
oder scheue Tiere luxuriöse Einzelabteile mit Bällen und allerlei
Finanznol zwang, die Industrie um Hilfe bei der Aufnahme
anderen Apparaten gegen die Langeweile. Für ganz ungazogene Ge von Auslandskrediten zu bitten. Die Weisen von Essen verschöpfe sind sogar schalldichte Räume vorhanden, damit die anderen
anlaßten den Reichsverband der deutschen Industrie, von der
„Gäste" nicht gestört werden. Nachts hat jeder Hund fein Schlafabtcil,
Regierung die llebersührung der Eisenbahnen in Privatbesitz
daS, entsprechend der Natur und der Rasse seiner jeweiligen I n 
als Bedingung für jede Hilfe zu jorderu. Uud Herr S tin n es
sassen, verschieden temperiert werden kann. Natürlich besitzt daS Hunde- ging persönlich nach London, um dort landesverrälcrisch für
Hotel feine Küche, in der aus die Geschmackseigcnart der Tiere
seinen P la n Stim m ung zu machen. E s wurde >922. P oinnach der Angabe ihrer Besitzer geachtet wird."
care- drohte mit der Besetzung des Ruhrgebiets, die Regie
Hunde, die sich trotzdem nicht glücklich fühlen, werden psychoanalytisch
rung W irth bemühte sich, der Gefahr durch eine Stabilisierung
behandelt.
der M a rl zu begegnen. Aber die Sachverständigen der Schwer

Ärn GanttülSkeNer
Bon A. M. F r e y
. . . D i e Keller des Schlosses Fontaine fülle» sich mit
Schmerz, m it Fieber, mit B lut. Bald find alle Räum e voll
gestopft. M a n muß organisieren. S tab sarzt Fünfer, durch die
Umstände gezwungen, organisiert dahin, daß die hoffnungs
losen Fälle, nachdem sie unten versorgt und als hoffnungslos
erkannt sind wieder hinaufgeschafst werden. Rückwärtige
Teile des Schlosses behaupten sich noch, eine A rt Flügel, ein
Anbau: die Waschküche, die Garage, ein Raum sür die G ä rt
nerei. D orthin lagern sie die Sterbenden.
Eine solche Bestie ist der Krieg: sie, die gar nichts mehr
wert sind, die nach ärztlichem Urteil bestimmt drausgehen
werden, müssen sich in erhöhtem M aß einer abermalige!»
Katastrophe aussetzen. D ie der größten S orgfalt in ihrer
letzten Stunde bedürften, geraten sehr in die Gefahr, noch
einmal verwundet zu werden. Jenem sind schon beide Beine
zermalmt? Vielleicht werden ihm setzt obendrein die Arme
zerschmettert. D a er noch nicht toi ist, wird es ihm weh tun.
D a liegt ein Leutnant einer Maschin eng eweh rkompag nie 7
die Brust ist ihm aufgerisscn in der ganzen Breite, die Ripphn
sind weggeschlagen, die verletzten Lungen arbeiten schaumig,
er keucht gehetzt, Schweiß läuft über ein immer noch kräftiges
Gesicht. M a n kann ihn gar nicht verbinden, so ungeheuer ist
die Zerstörung, rote Blasen steigen und fallen rasselnd —
aber er lebt immer noch.
Neben ihm in einer Zeltbahn liegt ein anderer Offizier,
liegen Reste. B iel ist nicht mehr vorhanden, dreißig, vierzig
Pfund Fleisch und Knochen. S o haben sie ihn herbctgeschafft.
Die Rückseite einer Menükarte, weiß G ott woher sie stammt,
m it einer Sicherheitsnadel am Tuch befestigt, sagt Namen
und übriges. E r soll im G arten des Schlosses beerdigt w er
den, sobald die Krankenträger Zeit haben, sür ihn und ein
paar Dutzend, die sich tot angesanKmelt haben, G räber auszuwersen.
E in Marokkaner hat Schüsse mehrfach durch die Brust. E r
hat die hohe Mütze dis zum Kinn übers Gesicht gezogen. Lebt
er noch? E r fühlt sich kalt an. Funk zieht sacht an der Be
deckung und legt das Gesicht frei. Die Augen öffnen sich znnt
seltsamsten aller Blicke, sie haben nichts zu tu n m it Schloß
Fontaine, Nordfrankreich, Kanonen und Krieg — nicht das
mindest«. E r sagt ein W ort, es klingt wie gezirpt, wie ge
haucht — W ort der Heimat. E in Wunsch, eine Verwünschung?
E s bleibt völlig unklar. Funk w ill dem ockergelben M ann
den Trinkbrecher m it Kaffee an den M und setzen: die Lippen
blechen gepreßt. Model w ill M orphium injizieren, aber der

Arm zieht sich zurück, die Hand kriecht empor zur Mütze und
holt sie wieder ganz über das Antlitz. E r sondert sich ab von
Europa, das ihm den sinnlosen Tod bereitet hat.
F ü r einen anderen aber ist M orphium sehr notwendig, sür
einen französischen Mitraillcusenfeldwcbcl, der eine schwere
Kopfwunde hat. Apselgroß fehlt ihm ein Stück Hirnschale
über der Schläfe. Die Augen sind geschlossen und vorgetriäben
- - bei tiefblauen Lidern. D as grüne Gesicht ist gedunsen. E r
hat den Verband beiseite gezerrt, die F in g er zupfen an
schwarzgclockten, blut und schmntzverklebtcn Haaren, zupjen
an den W undrändern. Zerrissenes Gehirn pulst dazwischen,
wie ein kleines braunrot überkrustetes Kissen, das sich in
rasendem Takte bläht und senkt E r ist m it allen Gliedern
in einer schwimmenden, greifenden, kletternden Unruhe.
S ie verbinden ihn nicht von neuem. „Umsonst", sagt M o 
del. „E r macht's nicht mehr lan g ." E r ist ohne Bewußtsein,
aber sie geben ihm doch eine Spritze, damit er das Stilliegen
lernt. D am it nicht, wie es geschieht bei solchen Hirnverletzhen,
schließlich zwei M a n n schauerlich grotesk mit ihm ringen
müssen, um ihn an die Bahre zu fesseln.
S o liegen viele in Rechen aus Heu, aus Matratzen, m it zer
störten D ärm en, zerplatzten Harnblasen, zerhackten Lungen,
zerschossenen Röchelhälscn, ciscnversehenen Schädeln — die
Ausgegebcnen . . . .
Gesicht! Hat er noch eines, den sie da bringen? Sein Kopf
ist ein schwärzlicher Klumpen, von B lutrinncn durchzogen.
Haut hängt überall losgelöst herab und riecht verbrannt. Wo
ist die Nase? Kann er sprechen? Nein, er la llt unverständlich:.
Hat er noch seine Zunge? Jedenfalls lebt er und ist bei B e
wußtsein. Ob die Augen erhalten sind, läßt sich nicht erkennen.
Feuer ist ihm m itten ins Gesicht gesprungen. W as kann m an
für ihn tun? Nichts. I h n nicht reinigen, ihn nicht anfaffen.
M it ein paar M ullagen die Verwüstung zubreiten, ihn in
einen Gobelinsessel setzen und den Kopf zurücklehnen lassen
— das ist alles. W ird er fortkommen, bevor er hinüber ist?
Inzwischen knallt und kracht es draußen fern und nah. Uns
die Schloßtrümmer her toben die B risanzgranaten gleich i r r 
sinnigen Teufeln. D er ganze Keller bebt und ruckt, als er
hielte er Stöße, die ihn um einen M eter verschieben. E ine
Explosion durchschlägt die Barrikade vor einer Luke und
diese selbst. Alle Kerzen erlöschen im heißen Luftdruck. S te in 
staub w ürgt im H als, Steinsplitter reißen die H aut aus,
wer im Raum ist, wird zu Boden geworfen. D ie Tische, au f
denen Verbandzeug, Spritzen, Instrum ente liegen, fallen um .
D ie spärlichen Mengen an Starrkranrpfantitoxm , an Koffeink und Itorphium am pullen zerbrechen.
A uf einmal ist der Keller erfüllt von sächsischen Lauten.
I Kleine Sachsen find wie eine aufgeregte, enolich geborgen«

Industrie hatten erkannt, daß eine Stabilisierung der deutschen
Wirtschaft nicht zuträglich sei, und vor einer Versammlung
nordwestdeutscher Industrieller, die ihm alklamierte, erklärte
Herr S tin n es: „Ich muß betonen, wie ich es an anderer
S telle schon getan habe, daß ich die Gefahr, daß noch mehr
deutsches Land besetzt wird, sür geringer halte. Denn den
Franzosen würde dann gezeigt, daß sie damit nichts erreichen,
als daß sic bei erhöhten Unkosten noch weniger bekommen."
Genug! M an weiß, w as kam. T er Ruhrkrieg. T ie passive
Resistenz. Eine B illion Mark als Kleingeld. Alles gelenkt
und geleitet von VöglerS Genossen. Als aber die Tragödie
abgebrochen war, waren es die Herren Bögler, Klöckner,
StinneS und Velsen, die am 2li. Oktober bei G eneral Dögoutie, dem Oberbefehlshaber der Okkupationsarmee, ring
Audienz erbaten, und in deren Namen, nach dem später ent
deckten Pcatokoll, H err Klöckner erklärte: „ . . . T e r rheinischwestfälische Bergbau habe sich daher entschlossen, am kom
menden M ontag die B o r k r i e g s a r b e i t wieder einzuführen, das heißt
Stunden für Untertagsarbeiter und
lll Stunden für Ilebcrtagsarbeiter. Die Industrie sei oben
nicht in der Lage, ihre Absichten durchzuführen, o h n e d i e
U n t e r s t ü t z u n g d e r O k k u p a t i o n s m a c h t e."
E s wurde alles, alles vergeben und vergessen! Die Zeichen
schreckten uns nicht. Vom Kabinett Hermann M üllers wurde
noch 1929 einer der Weisen von Essen befugt, aus gut schwerindustrielle Art mit dem Schicksal Deutschlands zu spielen.
D arf m an Herrn Bögler einen Borwurs daraus machen, daß
er getan hat, was von ihm zu erwarten w ar? (Tageb«ch)
M a s D e u ts r h la n d z a h le n « n a h
Deutschland muh vom I. April bis 3t. August 1929 jüiff
Monatsraten nach dem D a w e s - P l a n an die Alliierten zahlen,
daS sind 1,04 Milliarden, dazu Zinsen aus den Jndustrieoblizativnen
in Höhe von ISO Millionen. Am I. September beginnen die Zah
lungen nach dem N o u v g - P l a n. Und zwar zahlt Deutschland
dann (in Millionen):
74L.S
vom 1. 1. 1999 LiS 31. 3.1930
slir bas Jahr 1931 dis 1932 . .
1683
ft" das J-Hr 1932 dis 1933 . .
1738,2
sür das Jahr 1933 bis 1934 . .
1804,3
für das J--Hr 1934 bis 1933 . ,
1866,9
sür daS Jahr 1933 bis 1936 . .
1892,9
für daS Jahr 1930 bis 1937 . ,
1939.7
197?
fte daS Jahr 1937 bis 1938 . .
1995,3
sür daS Jahr 1938 dis 1939 . .
sür das Jahr 1939 bis 1940 . .
2042,8
Tie JahrcSzahlungen steigen dann langsam weiter bis auf an
nähernd 2,3 Milliarden. Ter Dormg-Plan laust bis t. April IW«.
Für die nächste» Jahre bringt also der Houng-Plan sür Druljch!and ganz beträchtliche Erleichterungen: für das Etatjahr 1329/30 um
etwa 700 Millionen, sür das Etatjahr 1930/31. um mehr als 300
Millionen gegenüber den im Tawes-Plan geforderten Zahlungen.
Ter n ic h t t r a u S s e r g e schüt zte Teil der Annuitäten beträgt
glcichhieibcnd 880 Millionen Mark.
Alte Pfänder und alle Kontioümahnahmen werden aufgehoben.
Auch die Belastung der R e i c h s b a h n wird geändert: die Reichs
bahn wird dem Reich jährlich in Form einer Steuer 645 Millionen
Mark zahlen, die nicht durch den Etat laufen, sondern diret! auf das
Konto, das die internationale Reparationsbank bei der ReichSbauk
eröffnet wird, ciubczahlt werden.
D ie K < n n e e a » s « h a ft» e y e
Auf dem Parteitag der S.P.D. in Magdeburg hat D r e i t fchci d gesagt, die Koalition sei eine „ K a m e r a d s c h a f t s e h e ' .
Breilschcid sollte einen Kommentar zu diesem Wart veröffentlichen,
denn cS ist sehr mitzverständlich.
Tie Kameradschaftsehe wird eingcgangen, weil dir beiden Partner
sich lieben. Will Brcilfcheid sagen, auch die Palleten der „großen
Koalition" sollten sich lieben V Doch wohl kaum.
Tie llanieradfchastschc wird gefchlossen mit dem Willen, kein«
Kinder zu bekommen. Will Breilscheid wirklich dir Unfruchtbar
keit zum Prinzip der KoaliiionSpolitik erklären? Dann hätte er mil
seinem Wort von der Kameradschaftsehe gar nicht so unrecht.
Herde die Kellertreppe heeuntcrgeirappelt. D en wenigsten
sehlt viel, einigen fehlt beinahe gar nichts. T en n daß man
Durchfall hat oder Halsweh und dazu 38 G rad Fieber —'
das gilt heute nichts mehr. S o werden die meisten, die sich
krank gemeldet haben, wieder von dannen gejagt. S ie nehmen
einen bitteren Eindruck m it von bayrischer S a n itä t. Die
anderen, die Verletznngen haben ober bei denen bas Queck
silber gegen vierzig steigt, fallen auf durch quengelndes Ge
gacker.
B isher w ar es still, und wenn einer stöhnte oder auffchric,
so hatte er wahrlich G rund genug. Jetzt ging es in einem
fort: „ H a b t'r denn nischt zu trinken?" — „G ott, w as seid ft
für grausame Menschen, ihr B ayern, laßt eenen reinaweg
hungern!" — „ M 'r sein doch verwund', h a b t'r denn geen
Erbarm en?"
E s waren Leute eines Infanterieregim ents aus dem I n d u 
striegebiet, Fabrikarbeiter, schlecht ernährt von Kindheit an,
körperlich schwach, an den Bayern gemessen winzig, blutlos,
grau. Ih n e n diese A rt von Krieg zuzumuten, ihnen so etwas
aufzubürden, w ar sür sie gewiß besonders fürchterlich. Sie
hatten G rund, sich gegen den Mißbrauch ihrer ausgemcrgetten
Jammergestalten zu wehren. Aber wie sie's taten, waren
nicht sehr eindrucksvoll.
Eindrucksvoller ist die A rt, in der zwei Franzosen verstummt
sind, die gebracht werden. Schrecklich Zugerichtcte, mit vielen
Maschinengewchrschüssen durch Schenkel und Knie. Drei Tage
sind sie draußen gelegen, ohne N ahrung, zeitweise im Regen.
Tie fiebrigen Augen sind vereitert, die unförmig angeschwol
lenen Beine füllen prall bis zum Platzen den Hosen schlauch.
Die Knie, wie Klumpen, haben die Dicke von Oberschenkeln.
S ie stöhnen leise; vielleicht sind sic zu schwach, um lauter zu
fein. Funk w ill ihre Namen erhaschen, es gelingt nicht. Aber
säst das Entsetzlichste ist, daß sie Angst haben. W as werden
die Deutschen m it ihnen beginnen? S ie fvltern oder zumindest
sich weiden an ihren Schmerzen? S ie müssen sehr durstig sein
— ffe wagen nicht zu trinken. Am Ende sollen sie jetzt ver
giftet werden. I n die abgezehrten, zerfallenen, vom Schmerz
halb irrsinnigen Mienen tritt der neue Zug des Entsetzens.
Dort steht ein deutscher Offizier, dort steht der Feind. S iä
glauben an die Echtheit einer guten Regung nicht mehr. D as
ist furchtbar. Erst als ein Arzt einen Schluck aus dem Becher
tut, es ihnen Vormacht, versuchen sie es auch. M e r es w ird
nichts DI echtes — und essen wollen sie gar nicht. S ic sind'
schon zu sehr parterre, sie leben schon ganz ihren brausenden
Q ualen, für den Rest des Lebens.
S ie sterben beide, ehe n u r entfernt die Aussicht besteht,
daß sic am putiert werden können.
Säe kommen in ein G rab zusammen m it dem Marokkaner,
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wo der Anlibolschewist Tschiankaischek zur Zeit unbestrittener s und Gewissenhaftigkeit, uns Aelteren wertvolle Kameraden,
Herr der Situation ist — das ist die F ro n t im Süden und l die unsere Fronterfahrung durch Belehrung über dic tak
Aman Ullah ist stiften geangen mit dem Reiseziel. Eurvpa
Osten. D ir im Westen wird ja seil langem auch vorbereitet,
tischen und technischen Fortschritte auf allen Gebieten der
und hat dem Führer der Aufständischen, Bach-i-Takao, der
befestigt und verstärkt. Tie Pariser Konferenz hat unter anderem
Kriegskunst erweitern und ergänzen." D as wäre ja iu der
sich den Namen Habib Ullah zngclegt hat, das Feld und den
auch die Aufgabe gehabt, das noch immer zaudernde Deutsch
T a t eine ideale Lösung. Nicht nur, daß die wackeren AuSgcT hron überlassen. E r hat zwar bekanntgcgeben, seine Ab'
land scstcr an die großbritannische Jnteresfcnkompagnie zu
rchiedenen versorgt wären und sich nicht an den Fabriktvren
rc-.se trage „nur provisorischen Charakter" und er habe einen
knüpfen. W ir brauchen also keine Sorge zu haben: wenn
anstellen, den bitteren Kampf ums tägliche Brot kennen lernen
„Reichs verwes er" zurückgelassen, der an seiner S telle die Rcdie edlen Jä g e r ausziehen, den russischen Bären zu erliegen,
müßten, der einem die Lust zum Kampf ums tägliche
gierungdgewalt ausübe. Aber diese Versicherung würde, selbst
werden wir auch dabei sein. Und da nach getaner Arbeit auch
Champagnersrühslück reicher Herrschaften nimmt — sic w ür
wenn Herr Aman Ullah glaubte, w as er sagt, in Europa
dem braven Hund das Seine zuteil wird, dürfen w ir darauf
den auch die im Stahlhelm gesammelte Hosfnung Neudeutschwohl nichts anderes finden als freundlichen Unglauben: Af
rechnen, daß man uns hintennach, beim Verteilen, das uns
land-Altpreußcns nach moderne,, Prinzipien moderner Kriegs
ghanistan ist wohl endgiltig Habib Ullah zugefalteu, und die
zustehcnde Gcwaid spendieren wird. Wenn es überhaupt zur
kunst ausbilden und ertüchtigen. Wozu sollte sich auch unser
Kiste» voll Geld, die A m an Ullah als vorsorglicher Hausvater
Äeutevcrteilung kommt. W as freilich noch nicht ganz scststeht.
arbeitendes Volk das schwere Geld sür eine Kaderarmee am
auf seine Reise mitgenommen hat, werden ziemlich alles sein,
Jack
Munde absparen, wenn nicht dafür gesorgt würde, daß das
was er von feinem Königreich gerettet Hot.
Heer der Ossiziere und Unteroffiziere sein Bolk in W af
I n A f g h a n i s t a n haben dic Truppen Habib UlioHS die Stabt
W as H errn Habib Ullah betrifft, so kann er sich jetzt zwar
fen zum Eincxerziercn bekommt?
Kandahar, das ehemalige Hauptquartier Aman Ullahs, besetzt.
im Glanze seiner Königs Herrlichkeit sonnen, aber es ist rmrncrT e r Stahlhelm ist bereit, seine Pflicht zu erfüllen. Gebt,
hin ein Licht zweiten Ranges, sozusagen Mondlicht, denn die
ihm nur die ausgedienten Reichswehrler als Instruktoren!
Sonne, von der es feine Kraft bezieht, ist das englische I m 
D e r V « ts k h v « n b
E r weiß schon, w as ec will. Die „Welt am M ontag" hat
perium. A m an Ullah hat in gcivisscn srenndschastlichcn B e
T er Stahlhelm, die Organisation alter Offiziere, eines be
in ihrer Nummer LS M itteilungen eines Inform ierten über
ziehungen zur Sowjetunion gestanden, aber er ist schließlich
scheidenen Teils geistig bescheidener ewig knechtsfeliger frü
einen schönen Mobilmachungsplan des Stahlhelms gebracht.
trotzdem unabhängig gewesen. Habib Ullah ist Herrscher von
herer Frontsoldaten und zahlreicher Jugend, die sich dem Tag
ES handelt sich um einen P lan von Berlin nnd Umgebung,
E nglands Gnaden, sein Land ist zum englischen Schutzstaat
entgcgensehnt, der ihr Gelegenheit gibt, es den Vätern glcrchaus dem die Anmarschwege der einzelnen StahlhrAngaue
geworden. Oberst Lawrence hat gut gearbeitet.
zutun, die aus den Massensriedhösen sämtlicher Vaterländer
sein säuberlich eingetragen sind. Von allen Seiten ziehen die
AlS der afghanische Ausstand begonnen hatte und bekannt
faulen, dic Deutsch-Oesterreich in schönem Kranze umringen,
Scharen nach der Hauptstadt und kreisen sie ein. Melleicht,
geworden war, wer ihn angczeticlt hatte, berief die englische
hat in München eine große Heerschau abgehalten. T ic G a r
könnte man mutmaßen, um ihrem Ehrenmitglied einen EhrcnRegierung ihren Lawrence nach London, um den bösen Schein
n itur der bekannten Attrappen hat das Fest durch ihr
besnch abzustaticn? Aber dem ist wohl doch nicht so. Denn
zu vermeiden. Die Geste w ar billig; das Werkzeug hat feinen
Dabeisein geschmückt: Mackensen, ein Bierteldutzend Preußenwären sonst alle öffentlichen Gebäude, als da sind: Kasernen,
Austrag ja schon zur Zufriedenheit seiner Herren erfüllt.
Prinzen, ein englischer -Herzog namens Coburg, dazu auch
Schulen, Banken, Bahnhöfe, Polizeipräsidium uftv. mit be
Lawrence, ein genialer Abenteurer, ein M ann, der die I n 
Herr Hugenberg, denn dort gehörte er hin.
sonderen Nummern und Zeichen versehen? Die Rcichsbank
dianer- und Tctcktivromantik unserer katenhungerigcn und
Herr Rupprecht von Wittelsbach w ar nicht zugegen. Cr
z. B. hat Nummer -tllk. Außerdem waren dem P lan noch
tatenleeren Jugendjahre seit langem in den Ländern des
hatte sich verzogen, denn der Stahlhelm ist nicht nntteksgenaue Grundrisse bestimmter Gebäude beigefügt, so der
Ostens in die P ra x is umsctzt, ist ein Meister der orientalische?!
bachisch und katholisch; desgleichen w ar Herr Held, der hes
Bahnhösc, deS Reichstags, des Landtags, der Ministerien,
Sprachen, S itten und Gewandungen und hat von seinen
sische Leu, der die bayrischen Belange so mannhaft vertritt^
des Rathauses, des Telegrafenamts, des Box-Hauses (Deut
Künsten bereits während des Weltkriegs reichlich Gebrauch
verreist. Ein bekannter älterer Herr aus Bckrlin hatte, wie
sche Welle), des Polizeipräsidiums, der Reichsbank, des Un
gemacht, indem er die Beduinenstämme gegen die Türkei
es sich sllr ein braves Ehrenmitglied gehört, den in M ü n 
tersuchungsgefängnisses Moabit, deS Schlachthofes, der Börse
mobil machte.
chen versammelten „alten Soldaten" seinen „kameradschaft und der Druckereien des „V orw ärts", der „Roten Jah n e"
D en Aufstand gegen Aman Ullah hat er gestartet, indem
lichen G ruß" übcrfandt, der Tagung Vaterlandsliebe und Ka
und der „Welt am Abend".
er als arabischer M ullah verkleidet die Schinw aris scharf
meradschaftsgeist gewünscht und in Anregung gebracht, daß
D as ist kein P la n sür irgendeinen harmlosen Zweck, sür
machte, weil der König ein V erräter am Islam geworden fci.
„dieser Geist, der uns im Felde zu großen Taten befähigte",
einen Slahlhelmtag etwa. D as sind keine Anweisungen für
Dabei hat er geschickt auch mit den in der Diplomatie mjt
sich iu den Nöten der Gegenwart in tätiger M itarbeit alml
die Unterbringung der Heerscharen in den verschiedenen
Recht so beliebten M itteln grober Fälschungen gearbeitet nnd
deutschen Wiederaufbau bekunden solle. Diese frommen
Q uartieren sür die T auer einer Reichstagung. D as ist, ein
z. B. iE junge Mädchen aus vornehmen afghanischen Fam i
Wünsche hat der Führer der bayrischen Stahlhelmer, Oberst
wandfrei, ein P la n sür den F all des f a f c i s t i s c h c n M a r 
lien beim Ueberschreiten des Chaib.er-Passcs nach Britischvon Lenz, in einer Rede damit beantwortet, daß er von
s ches nach B e r l i n . E s ist die Vorbereitung für eine
In d ie n so geschickt fotografieren lassen, daß sic auf den B il
der durch den älteren .Herrn ernannten Reichsrcgrcwung per:
hochverräterische Aktion, genau das Schema, nach dem eine
dern A rm in Arm mit englischen Soldaten erschienen. Diese
„die zurzeit in B erlin an der Regierung befindlichen inter->
gutgeicilcte Revolution durchzuführen wäre. Wer Revolution
Fotos, die in Massen verbreitet wurden, haben natürlich
nationalen Gesellen" sprach. Der allere Herr, sricdseriig wie
machen will, muß zuerst die Hand legen auf: die Sitze der
wacker beigeholscn, die braven, gutgläubigen, aber prim i
er nun einmal ist, wird rhin das wohl nicht weiter übel
Regierungen, Volksvertretungen und leitenden Behörden, auf
tiven M oslemin zu empören und zum Rachejeldzug gegen
nehmen.
Polizeipräsidien, Kasernen (daß deren Plane hier fehlen, kann
den Schänder von S itte und Religion zu entflammen.
Der ältere Herr hatte früher einen anderen Beruf als
sowohl bedeuten, daß man aus ihre Insassen als ans Freunde
Stim ulierend mag auch gewirkt haben, daß die betreffenden
jetzt. E r war damals, wie man so sagt, aktiv, jetzt ist ep'-s
nnd Teilnehmer am Putsch rechnet oder daß man sich mit
Stäm m e verhältnismäßig gut bei Kasse waren: sie bezogen
weniger, desto mehr dekorativ (daher auch: Ehrenmitglied!).
ihnen ins Benehmen zu setzen hofft, wenn erst einmal alles
I n der Aktivität haben ihn die anderen Mitglieder abgelöst.
bisher von England jährliche Subsidien, damit sie den Chaiandere in der Hqnd der Putschisten ist), aus Nachrichtenzen
S ie bemühen sich zum Beispiel um das Gebilde, das, sozu>
ber-Paß nicht beunruhigten, sondern anderswo ihrem fried
tralen (Telegraf, Rundfunk, Börse, die in diesem Falk
sagen aus T radition, so tut, als wäre es noch das, was es
lichen Broterwerb, dem S traßenraub, nachgingcn. F ü r den
auch unter diese Rubrik gehört), Banken, Bahnhöfe und auf
Feldzug gegen Aman Ullah waren sie auch sonst gut aus
früher, unter dem jetzt alten .Herrn, gewesen ist, die R e i c h s 
d'c Druckereien der politischen Gegner. Daß auch der Schlacht
w e h r . T er Reichswehr gilt die Fürsorge der Aktiven. I n
gerüstet: sie hatten von den Engländern 12000 moderne Ge
hol ins Auge gefaßt ist, beweist, daß sich dre Vorbereitew
wehre (zu dem Ramschpreis von fünf Rupien
etwa acht
der Zeitung des Stahlhelm s wird der MOV M ann gedacht, dre
des Marsches aus B erlin der Wichtigkeit des VerpflegungsMark das Stück) und M unition stics bezogen.
künftig jährlich aus der Armee ausscheiden werden, da sic
Problems bewußt sind. Am Nichtsunktionieren der Verpfle
ja nichts Rechtes und Anständiges gelernt haben, hilflos
S o hätten denn die Engländer dieses Vorpostcngesecht (im
gung kann eine Revolution mit Leichtigkeit scheitern.
Frieden) gegen die Sowjetunion m it Glanz gewonnen. Der
dastehcn, ja. womöglich gar wie schäbige Zivilisten, ans der
Der alte Herr, das würdige Ehrennrifglied des S ta h l
neue E m ir Habib Ullah weiß, was er seinen Gönnern schul
schmuck uniformierten Kriegs- in dic weniger vrächtig eguihelms, sollte sich sowohl diesen Putschplan als auch die ihm
pierle ArbeitSloscnarmee übertreten müssen. Aber verzaget
dig ist, und Hai bereits den König von Buchara und den
außer den Grundrissen beiligenden geheimnisvollen RegiebeKhan von Schiwa — durch Unterstützung verschiedener
nicht, ihr Wackcrn, Gott nnd der Stahlhelm wachen und
merkuugcn, die vorerst sür Uneingeweihte noch ein ver
werden helfen. Sagt die Stahlhelmzcitung: „Aller Anfang
A rt
- bewogen, gleichfalls den bösen Bolschewisten abzu
siegeltes Buch sind, einmal genau ansehcn. Vielleicht würde
sagen und sogar gegen sie zu Felde zu ziehen. Wenn auch die
ist schwer. Jed e Hilfe wird willkommen sein, und der Dank
er sich veranlaßt sehen, die Frage zu ventilieren, ob cS
beiden Tapferen mit ihren Scharen den Sowjetleulen nicht
wird nicht auSbleiben. Tie AuSscheidcnden werden sich be
sür den Hüter der «Pubtikanischeu Verfassung angebracht ist,
allzuviel antun können und wohl bald wieder über die
wußt werden, wo ihre wahren Freunde sitzen.
S ie
noch länger dem fascistischen Bund anzugchören. Und die
Grenze geworfen sein weiden, sind sie doch eine unangenehme
werden zu uns finden. Verständnis für unsere Bestrebungen,
Herren Zörgiebei, GrzesiuSki, Scvering und B raun hätten
Beunruhigung und werden den M ännern in Moskau Verdruß
sür die Treue des Frontgeistes gewinnen. An der Spitze
alle Ursache, einmal bei den R e c h t e n nach dem Rechten
bereiten. Auch Wespenstiche sind bitter. Zumal wenn sie nur
unserer Jugend- und Wandergruppen, als Leiter der Leibes
zu sehen, wie sie es ja bei den Linken mit Eifer tun.
Vorboten künftiger Hornifsenschwärme größten Ausmaßes sind.
übungen und deS Kleinkaliberschießens und auf so manchem
______
M ax B a r t h
anderen Posten werden sie die während ihrer langen Dienstzeit
Diese Geschichten sind natürlich nichts als die Plänkeleien,
erworbenen Kenntnisse nutzbringend verwerten, unserer J u 
Wem Gott kill Amt gib!, dem gibt kr auch seine Speichellecker.
die dem großen Krieg Englands gegen die U .S .S .R . prälu
gend weiden sie ein Vorbild sein altpreußischer Pflichttreue
dieren. Afghanistan, Buchara, Schiwa, und vor allem: China,
H a n S Sachs
der auch hinüber ist. A ls Funk ein zweites M al vor ihm sieht,
fragt er sich wieder: lebt er noch? Aber als er diesmal dic'Mütze vom Ockcrgesicht streift, ist cS tot.
Viele enden so, ohne daß man ahnt, wann. Von Zeit zu
Zeit weiden Matratzen, Kufengestelle und Ecken daraufhin
nachgesehen, ob einer Schluß gemacht hat. Im m e r finden sich
Leichen.
Aber wer kein Leichnam werden w ill, ist der Mitrailleuscn
seldwcbel. „E in unverwüstlicher O rganism us, der doch a b 
solut verspielt hat", sagt Model betreten ob seiner jrühcren
falschen Prophezeiung zu Funk, der ihn hcrbeiholt.
D enn Funk findet den stämmigen Franzosen, wie er droben
umhertappt - - aus der Waschküche in den Hausgang. Im m er
mit geschlossenen fchieserblaueu Lidern, in seiner quellenden
motorischen Unruhe. Seltsam, daß er nirgends anstößt. E r
macht traumhaft sicher halt vor jedem H indernis, er tastet
die Wand ab, nur beiläufig, ohne Teilnahme. Erdsicht und
zupft, er zupft immer wieder an der gleichen Stelle des
Rockes, als müsse dort und nirgends sonst geöffnet werden,
um einer Erklärung freien Lauf zu lasten sür altes, sür all
das Schallend-Sinnlose. Am meisten zerrt er, wie stets, an
dieser schauerlichen Kopfwunde. Seine Handbewegungen ha
ben etwas Leichtes, Spielerisches, etwas Graziöses. S ie sind
in solch unfaßbarem Kontrast zu dem, w as ist, daß Funk sich
schreiend wehren möchte.
E r und Model lenken dies blaugrüne, aus leisem Rachen
blasende Gespenst zurück auf feinen Platz. E s läßt sich hinla
vieren, leistet keinen Widerstand. Liegend erhall cs ein dop
peltes M aß Morphium.
Rach einem weiteren halben Tag gibt das Herz endlich den
Kamps aus. E r gelangt zusammen m it den anderen F ra n 
zosen in die Grube. E s find im ganzen fünf d an n , denn ein
ein zweiter Marokkaner muß sich beteiligen. E r ist ohne Arm,
aber zu Fuß auf den Verbandplatz gekommen. Oben an der
Achsel den Stummel m it den Haut- und Fleischlappen hat man
ihm zusammen gebunden mit einer Schnur. E rg ib t leinen Laut
von sich. Cr setzt sich scheinbar ruhig m it gekreuzte» Beinen
aus den "Boden. E r wartet. E r nim m t kein M orphium ent
gegen. E r ißt nicht. E r wartet. Seine Haut wird immer
durchscheinender. Einm al sieht Funk, daß er aufstehen will,
aber dazu ist er uuu doch wohl zu schwach. E r läßt Wasser
unter sich. A ls Funk ihn zur Seite gekippt findet, ist er
nicht etwa ohne Bewußtsein, er ist tot.
M an.glaube nicht, daß hier von besonderen Scheußlichkeiten
berichtet w ird, von sensationellen Zufällen, von Einmalig
keiten, die keine Bedeutung hätten für das Ganze. Hier sind
nur Beispiele, dürftig hingetröpfelt. Dem Umfang nach w ar
alles viel schlimmer, viel grauenhafter, maßlos unmenschlich.

Hier ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt. Wie es auf diescjM
Verbandplatz irgendeines Infanterieregim ent- zuging, so
ging cs ununterbrochen auf vielen Hunderten anderer deut
scher Truppenverbandplätze zu, aus Tausenden unablässig an
allen F ronten des Krieges
nicht mitgezähll die Scharen
der Hauptverbandptätzc von SanriätSkompagnien, der Feld
lazarette, die nebeneinander aufgebant, allein eine Weltstadt,
eine Millionenstadt voll Verstümmelter ergeben hätten.

Und MuNi - ja, Mutti war etwas iu Verlegenheit. Dieser Chau
vinismus
muß man diukleinen Kerl nicht doch aufmerksam
machen aus die ll e b er t r c i b u n g
d e r F o r m, in derer seine
Vaterlandsliebe beweist? Dach wohl nicht! Es ist Eigenart und Recht
der Jugend, in llebertieibungen zu leben, Das bi ßchen Z u v i a l
wird das Leben schon abschleifeu. Bleibt die heiße, schone, lostbaca
Liebe zum Vaterland . . ,
F, H. im „Berliner Lokalanzeiger" (Nr, Z56)

«tev « a te r la n » «nässt ru h ig sein

Es ist nützlich, bei dem, was man lagt, etwas zu denlcn: man
sagt cs dann meist nicht,
Kur t Ei s nc r

Maitis Geburtstag ist in bedrohlicher Nähe! Große Kouserenz
im tzindrrziinmer wegen der llebecraschungen. „Ick weis; etwas, was
L tte ra l« »
Mutti sich sehr wünscht," tagt Later, ,,eS lostet aber b Mail.
Die Pflaster kästen. Von A, M, F i e p , Gustav Kiepenheuer Ver
Habt ihr so viel Geld?" Die Sparbüchsen werbe» umgekehrt, cs lag, Berlin, Preis broschiert 4 Mark. — Frey schildert den Krieg
lommcu »eit allen drei Kindern zusammen mir
Marl heraus.
von feiner uuromanlischsteu Seite,nämlich so, wie er ihn als
Ter Aelieste und das Jüngste legen den Fall als hosinungSloS Sanitäter während drei Jahren an der Westfront crledt hat. Er
beiseite, Ter kleine Neunjährige aber walzt sich an diesem Aband zeigt Bilder des GraucnS und Bilder menschlicher Dummheit und Ge
unruhig aus seinem Lager, Das Schuttina hat ihn ruiniert und wirb meinheit: Offiziere züchten Champignons, statt sich um die Ver
wundeten zu kümmern, bas Sanitätspersonal ist ganz falsch ausge
Mutti, seine geliebte Mutti, dic ihm dach jeden Wunsch erfüllt,
wählt und ausgcbildct, ciu sauber frisierter Bericht über den Krankum ihre Geburtstagsüberraschung bringen, Tas
M t ihn nicht
hcilsstand ist viel wichtiger als gute Pflege, bei Artilleriekampsyn
ei »schlafen. Und dabei hat er seine Kinobesuche schon lange vor
Muttis Geburtstag ansS äußerste beschränkt. Ist die Sdarbuchse sehr schonen die Gegner nacheinem schweigenden utzherein kommen dic
reich, geht man nämlich wahllos zu jedem Schulsilm; wird sic beiderseitigen Stabsquartiere usw. usw. „Ich will, will, will dic
Wahrheit sagen — ich will sagen:
Militär nnd Krieg find die
magerer, lägt man dictraurigen Fitnie
aus, und dam, gibt'tz
albernste, schamloseste, dümmste Gemeinheit von der Welt." (Tic
noch cm Stadium, dakann mau schon
nicht mehr nach der
in dieser Nummer abgebrucklc Schilderung des Sanitätskellcrs im
Qualität, sondern nur
noch noch der Quantität sortieren, mo»
Schloß Fontaine ist dem Buche entnommen.)
L.
muß mit dem wenigen Geld rationell Wirtschaften, und cs kommen
daher nur noch Filme von mindestens acht Akten in Frage. Und
Schöuh-il und tzerz. Eine Allegorie von A l s e t t a von Ni l cha nun der Geburtstag!
p n r. Ans dem Persischen übertragen von H e r b e r t Mc l z i g . Ver
lag für orientalische Literatur, Stuttgart, Am Weißenhos tzt. Preis
Jwei Tage lang sieh! man den kleinen Monn im nahen StadtMan müßte sich zuerst eine Stunde lang in die Betrach
Park in einem alten Marktnetz zerknülltes Papier ausleien nnd zum L Mark.
Lumpenhändler tragen
, aber es ist gerade Baisse auf dem tung seines Nabels versenken, ehe man au dic Lektüre dieses zarlcn
arientalischen Märchens geht. Tenn hier sind a>id:re Tingc wichtig
Papicrmailt: zwei Tage
schwere Arbeit bringen nur ein paar
alS Politik, Tempo und Technik, Hier treten Herz und Seele,
Psennige. Ta kommt ihm ein ttzedauke! Sein Freund sammelt des
Schönheit und Traumbild, Liebe und Fantasie als leibhaftige Fi
öfteren TcnuiSbirile aus, er wird rhu um Vermittlung einer An
stellung ersuchen. Freude strahle ab kommt er
amerstenTage nachguren auf, also Dinge, die «iu ordentlicher Mittelenropäer deS
Hauie. l,2S Mark verdient! Morgen ist Muttis Geburtstag! „Wenn 26. Jahrhunderts nur noch in Schlagerte! teil goutiert. Vielleicht
möchte aber der eine oder andere doch mal für eine halbe Stunde
ich da schnell mittags noch zwei Standen „arbeite", kann ich das
vergessen, daß er Tagblattlescr, wahlberechtigt und Angehöriger der
Glichen! jür sic noch kaufen."
T.
Aber ohne Geld kommt er am nächsten Tag nach Haust: „Mutti, ich Gchaltsklasse 7 ist: bann lese er dieses Märchen.
habe eine ganze Weile Bälle aufgehoben und hatte mir auSgep
Allen Respekt vor denen, die unbedingt zu wissen behauchen, baß
rechnet, daß ich bald dic 5 Mark voll hätte, Ta merkte ich,
daß die b-idkii Herren, für die ich Bälle aussammeltc, nicht deutsch fic aus dem rechten Wege sind: entweder belügen sie sich selbst oder
sprachen. Gleich verabschiedete ich mich von ihnen, sagte, ich müßte oder ihr Ziel ist so nahe gesteckt, daß selbst ein Blinder sich dort
hin finden lönntc.
nach Haust, und Geld wollte ich nicht haben.
Sich mal, Mutti,
Führer sein heißt dasür sorgen, daß man als Führer entbehrlich
ein deutscher Junge kann doch keinem Ausländer Bälle aufhehsn
wird.
H a n S Sa c hs
und Geld von ihm anuehmcu!"

K ie t« ta re tte «

Ä e rv ro iy e n e s V o rre A a «
Die gute S ta d t M e i ß c n a n der „Aclwe" hat rn der Woche
vom 2. bis 9. J u n i mit dem in solchen Fällen üblichen R u m 
mel (historischem Festzag, desgleichen Festspielen, Illu m in a 
tion and Burgbeleuchtung usiv.) ihr tausendjähriges Bestehen
gefeiert, Beschlüsse der sozialistischen S ta d t Vertretungs-Mehr
heit, zur würdigen Begehung der Jahrtausendseier ein H al
lenschwimmbad, ein Krematorium oder Mi) Wohnungen zu
bauen, sind (im roten Sachsen!) durch den Kreisausschuß, au
dessen Spitze der „Altsozialisi" Buck steht, mittels Versagung
der Aul eiheg enehmjgung zunichiegemacht worden.
D asür wurde von bürgerlicher Seite — kurz vor der treu
lichen Landtagswahl in Sachsen! — im Stadtverordneten
Kollegium der Antrag eingebracht, an den Reichspräsidenten
H i n d c a b u r g die Ehrenbürg erwürbe der S tad t Meißen
zu verleihen. Dies geschah, obwohl m an wußte, daß die
Lintsmehrhcit dieser byzantinischen Geste umso weniger zu
stimmen würde, als bei einem Besuche des e r s t e n republi
kanischen Reichs ob erhauptes in Meißen der beutschnationalc
Oberbürgermeister nicht einmal eine Begrüßungsansprache
halten konnte, da er (zufällig natürlich) gerade in „E rho
lu ngsurlaub" war. Die bürgerlichen Götzenanbeter haben mit
ihrer verpufften Aktion ihre eigenen lokalpatriotischen I n t e r 
essen, wie sie diese verstehen, schwer geschädigt; denn nach er
solgter Ablehnung ihres A ntrags ist prompt das Schreckliche
eingetreten, das sie hätten auch vor anssehen können: in treu
deutscher S o lidarität m it dem durch Vorenthaltung des M eiß
n er Ehrenbürgers! rieft tiefgekränktcn Reichspräsidenten haben
sofort nicht nur die M itglieder der (immer noch existierenden!)
sächsischen Bürgerblockregierung, sondern auch der deutsche
Reichskanzler nnb der Reichswirtschastsminister, die beide am
Jahrtauscndfcste der alten Markgrafenstadt die republikanische
Reichshohheit verkörpern sollten, die angesagte Teilnahme
a n den M eißner Feierlichkeiten widerrufen, die nun zum ties
sten Leidwesen der HuwignngSb eg erst eiten M eißner S pieß
bürger ohne so erlauchte Gäste vor sich gehen mußten.
I s t es von dem Sozialdemokraten M üller nicht einfach rüh
rend, wie er die sewstgewählte Schi cksalsverb undenheit mit
seinem militärischen Oberbefehlshaber — „wollen sie ihn nicht,
sollen sie auch mich nicht haben!" — wie einen rocher de
bronze über die Anhänglichkeit des Herzens an die alte Hei
m at stabilisiert („ich erinnere mich aus meiner Schülerzeit,
i n der ich Meißen von der benachbarten Lößnitz aus ost be
suchte, an das MOjährige Regierungsjubiläum der W etti
n e r , , .")? Und der „altfozialistische" Kleber am sächsischen
Ministerp räsidenten-Sessel hat zur Begütigung des alten
Herrn in B erlin noch ein klebriges getan, indem! xx ihm tele
grafisch im Namen der sächsischen Regierung ausdrücklich
„ihre Verehrung" und „ih r Gelöbnis unwandelbarer Treue
zum Reiche" dargebracht hat, in einem S tile, der es mit den
tiefstersterbenden Stamtmtischkundgebungen des ivilhelminischan au M ischen Zeitalters siegreich aufnchmen kann.
Die M eißner S tadtväter von der Wirtschaftspartei müssen
«S nun ihrem eigenen täppischen Vorgehen zusch recken, wenn
der Besuch ihrer Feierlichkeiten vielleicht deswegen, weil
in dem historischen Festzuge der größte säckstsche Heldt ge
fehlt hat, etwas gelitten haben sollte.
W ir Zeitgenossen aber mögen aus der M eißner Far-,e die
tröstliche Gewißheit schöpfen: das alte Deutschland lebt noch!
A n allerhöchster Stelle ist frevelhafter M angel an un ter
tänigster S ervilität Lbel vermerkt worben
- und die
Hofsthranzen haben sich beeilt, S ,M . Ungnade durch Zuwen
dung ihrer Kehrseite, w as am besten zugleich m it einem Bück
ling vor dem Throne zu geschehen hatte, deutlich bemerkbar
zu machen.
Tieferschüttert durch solche Abstrafung möchten w ir den
M eißner Sozialdemokraten raten, ihren Fehler durch E r
richtung eines HtndcnburgdenkmalS wieder gut zu machen.
W enn sic ganz billig wegkommen wollen (denn, wie m an
sie kennt, hauen sie ja das Geld lieber fü r soziale Zwecke hin?
aus!), würde eS schließlich auch genügen, wenn sie über
einem gewiß schon vorhandenen Kriegsgefallencn-Denkmal
die Worte anbringen ließen: „M ir bekommt der Krieg wie
eine Badekur, Hindenbnrg,"
Sinnvoller wäre bas als der M eißner Ehrenbürg erbe ies.
Lambe

« n e « ^Vorrat zu spül

Herr Zärgiebel, bei Kommunistenschreck, hat durch Verfügung
dom 39, Mai 1029 Vas am 13. Dezember 1338 erlassene Verbat
aller Versammlungen unter freiem Himmel einschließlich aller Um
züge mit Wirkung vom 3. Juni 1333 aufgehoben, „ba inzwischen
eine Beruhigung ringetreten ist und «ine nmnitteÜbare 'Gefahr
für die öffentliche Sicherheit nicht mehr besteht".
Schön gesagt.
Unter biescm Verbot sind zwei Dopend Leute auf offener Straße
durch di« Polizei hingerichtet worden, fünf andere sind inzwischen in
den Kranken Häusern gestorben, da man sie bei der Ballstreckung
der ungeschriebenen Urteile nnr schlecht hingerichtet hatte.
Unter diesem Verbot hat «in großer Demonstrationszug des
Stahlhelms bei der Beerdigung tzünesqld» staltgcsmidcn und ist
«in öffentliches geschlossenes Auftreten der Kommunisten außerhalb
der Friedhöfe anläßlich der Beerdigung der Maiopscr verhindert
worden.
Durch die unverantwortlich rücksichtslose Durchführung des Ver
bots sind 83 Menschen nms Leben gekommen und ist heftige
Beunruhigung in die Bevölkerung getragen worden. Durch sie ist
ferner die öffentliche Sicherheit in unmittelbare Gchahr gebracht,
ja, in Lebensgefahr auch für den bravsten und anständigsten Staats
bürger verwandelt worben.
Jetzt, nachdem Herr Zörgiebel getan Hai, was er einen Monat
früher hätte tun sollen, nämlich das Verbot aushcben, wirb vielleicht
eine gewiss« Beruhigung eintreten und die öffentliche Sich «heit
bis zu einem gewissen Grabe wieder gewährleistet sein.
Ix

Ltte „freie" HSrefse
I n H e i d e l b e r g haben dieses Jahr die deutschen Z e i t u n g s Ve r l e g e r getagt. Der Herr Borsitzeicke, Kommerzienrat KrumbHaar, „ging in längeren Ausführungen auf die schwierigen wirt
schaftlichen Verhältnisse im ZeituugSwesen ein". Sicher unirr dem
Schmunzeln aller Kollegen, denn den ZcitungSverlcggrn geht es
in Wirklichkeit glänzend, vielleicht besser als irgend einer andern
Geschästsbranche, Man bedenke, was sic an den Inseraten ver
dienen, und dann: wie leicht ihnen daS Geld cingeht. Wählend
Kuder« Geschäftsleute wachen- und monatelang Kredite gewähren
Müssen, erhalten die ZcitungSverlcgtr ihre Monnementsgelber monat
lich zum V o r a u s und brauchen sie, wenn die Lieferung d.s
Blattes infolge „höherer Gewalt" unterbleibt, gewöhnlich nicht einmal
zuiückzuzahlen.
Professor Walls aus Dresden sprach über die „wachsende Gefahr für
bas Zeitungswcsen", die darin besteht, daß man „überall ver
suche, entweder aus Schleichwegen oder durch wirtschaftliche und
andere Machtmittel die Presse wirtschaftlichen und rein persönlich«,
Interessen h ö r i g zu machen". Und in einer einstimmig angenom
menen Entschließung ist von gewissen Inserenten und insbesondere

Kamerad Hinbendurg, Reichspräsident H i n d e n d u r g hat an
den S t a h l h e l m t a g ln München folgendes Begrüßungstelrgramm
geschickt: „Den zum lv, Rerchsfrontsolbatentag in München versam
melten allen Soldaten entbiete ich meinen kamerodfch ö s t 
l i chen Gr u ß , Ich verbinde damit den Wunsch, daß die bedeut
same Tagung von Vaterlandsliebe und Kameradschaft beseelt sei.
Dieser Geist, der uns im Feld zu großen Tatcn befähigte, soll sich
in den Nöten der Gegenwart in tätiger Mitarbeit am deutschen Wie
deraufbau uud im Streben nach wahrer Volksgemeinschaft bekunden,
v. tzindruburg" — Der Präsident der Republik als Ehrenvarfitzenbei
einer Organisation, die diesen Staat „aus ganzer Seele" haßt — bas
wird ewig als Symbol der deutschen Republik gelten.
Das Konkordat. Ter preußische Ministerpräsident B r a u n hat
auf dem sozialdemokratischen Parteitag das Konlordat verteidigt, bas
demnächst abgeschlossen wecken soll und dessen Inhalt ängstlich
geheim gehalten wird. Er hat dabei gesagt, das Wort „Schule"
komme in dem Vertrag überhaupt nicht vor, >
— Vielleicht bas Wort
„Erziehung" und das Wort „Unterricht", Herr Braun?
Anetten Hong. Der „Temps" schreibt in einem Artikel über di«
Maitage in Berlin u. a,: „Die deutschen Sozialdemokraten haben
mit der B r u t a l i t ä t gehandelt, die in der deutschen Natur liegt .
Tic svjiaidemokiaiischen deutschen Minister gehen in der Politik detr
Schonungslosigkeit gegenüber den Kommunisten weiter, als es bishckr
die Minister der bürgerlichen Parteien gewagt haben." — Und sind
noch stolz daraus.
Zweierlei Maß. Demonstrationen sind in Berlin bekanntlich ver
boten. Als am i Mai Arbeiter demonstrierten, Hai Polizeipräsident
Zärgicbels Truppe deswegen zwei Dutzend Leute aus offener Straße
hingerichtet. I n Arbeitervierteln: Wedding und Neukölln, Aber am
30, Mai haben innerhalb der B a n n m e i l e Demonstrationen
mil vielen bunten Fahnen stattgefunden, ohne baß die Polizei da
gegen cingcschiitten wäre. Wie kommt das? — Antwort: Der
30, Mai ist nicht der Feiertag der Arbeiter, sondern der der katholischein
Kirche, Fronleichnam nämlich. Und die Demonstrationen der Kirche
sind natürlich erlaubt.
Kaser« oder Fhrsorgeheim? I n der Hausordnung drr F ü r s o r g e a n s t a t t in Rickling (Schleswig-Holstein) findet sich, wie das „An
Jnscrentenverbändcn" die Rede, die auch den r e d a k t i o n e l l e n
T e i l „ihren privatwirtschastlichen Sanderinteressen nutzbar zu machen"
dere Deutschland" mitteill, solgcndc Bestimmung: „Da die Zöglinge
suchen. Diesen „wachsenden Angrissen" aus die „Freihci! der Preises' . in der Befolgung des Grundsatzes „Sei ein Knecht deines Gewissens
und «in Herr deines Willens" noch weit zurück sind, müssen sie
müsse eint „geschlossene Front" eutgegengvstellt werden.
zunächst zum Gehorsam gegeu den Willen anderer erzogen wecken.
Das ist etwa, wie wenn eine alte . . ., na, sagen wir: ein alter
Alkoholiker beschließen würde, den verderblichen Einflüssen des Al Bei allem, was sie tun, müssen sie sich bewußt werden, daß sie
es iin Gehorsam zu tun haben. So müssen sie fragen, wenn sie
kohols endlich einmal einen Lamm entgegenzusetzen,
ihr« Kammer «der den Korridor ausftgen sollen nnb den Beseel
dazu holen wollen: „Bitte, Besen holen dilisenl", gleich daraus:
^ re r1 « y te rs ta ttr» « s
„Vom Bcftnhoicn zurück", nach dem Aussegen wiederum: „Bitte,
Die Stahlhelmtage fanden gestern mit einer Parade aus dem
Besen wegbringen dürfen!", darauf: „Pom Vesenwegdringen zurück!"
Gicsingec Jsaruser und mil einem Vorbeimarsch ihr Ende, zu dem
- lind dann wundert man sich noch, wenn man von Revolten liest.
etwa 60— 65 000 Mann herangeschassl worden sein dürsten,
Berliner Tageblatt
E i« krank Parkt. Die j u n g d e m o k r a t i s c h e Opposition (in
Im breiten Hochwasserbetl der Isar stau! sich die feldgraue Flut,
Bayern, Homburg, Hessen-Nassau, Berlin, Bochum und anderswo)
Zwischen zwei Brücken im Herzen der Stadt, aus einem Gelände^
hat sich zu einer „Arbeitsgemeinschaft" vereinigt, um „im Sinne
groß genug für eine ganze Fcldschlacht, sammetn sich die Stahl
eines freiheitlicheren Kampfes um die politische Eroberung der J u 
helm« zum Appell . , . Dir Gesamtzahl der Teilnehmer .über gend die nötige Entschlossenheit wicdcrhcrzustellrn" („Nürnberg-Fürschreitet di« des Hamburger Tages mit 133030 Mann,
ther Morgenpresfe", 37. Mai), — Man tau. Wird wvht vergeblich«
B e r l i n e r L o k a l a n z« i ge r
Liebesmühe sein.
Ueberall gibt man den unr,«geladenen Gästen höflich alle gewünsch
Geschäftstüchtige Fsmilk. Einem Bruder des Exkönig» von Sachsen,
ten Auskünfte, — ohne freilich im übrigen viel Notiz von ihnen dem Prinzen Johann Georg, hat der Staat bei der Abfindung des
zu nehmen und ohne sich sonderlich für sie zu begeistern, Viclmechc Fürstenhauses eine Rente von 40000 Mark jährlich ausgefttzt, in der
fuhr der Münchner, wie er das gewohnt ist, am Sonntag in die
Annahme, daß sie später Wegfällen werde, denn der Mann ist
Berge.
Berliner Tageblatt
kinderlos. Jetzt hat Johann Georg den jüngsten Sohn feines Bru
Menschen überall, in den Straßen, an den Usern, den Brücken, aus ders (des Exkönigs), den Prinzen Ernst Heinrich, a d o p t i e r t , um
den Denkmälern, Dächern und Bäumen, Menschen, in deren Augen
dem Hause Wettin die 40 000 Mark zu erhalten, — Ein rich
es leuchtet beim Anblick dieser alten und jungen Front, die hier das
tiges Schicbeigeschäst, Da es sich um ein fürstliche» Hans handelt, na
Bekenntnis zu einer neuen Einheit sür die Zukunst ablcgt,
türlich einwandsrei,
B e r l i n e r L o k a l a n ze i g e r
Schönes Hvnorar. Ein Schiedsgericht, das unlängst über die Erneueruug eines Vertrags zwischen der Berliner V o l k s b ü h n e
Im Herbst 1337 sind zwei Drittel des Fürstentums L i e c h t e n  und der preußischen Regierung zu befinden hatte, hat sür drei Sitzun
st ei n durch eine Hochwafserkatastraphc zerstärt worden. Den Wie gen eine Entschädigung von 55 000 Mark erholten. E» waren fünf
Herren, darunter der demokratische RcichStagsabgeocknetU Georg
deraufbau verdankt das Land zum guten Teil dem von der „Zentral
B e r n h a r d und der sozialdemokratische Lanbtogsabgcacknete H r i l stelle für Friedensarbcit" in Zürich organisierten „ f r e i w i l l i g e n
ma n n . — Bier Fünftel des Betrags hatte der Preußische Staat
Hi l f s d i e n s t " . 800 Freiwillige aus 16 Ländern haben im Jahre
zu tragen. Also die Steuerzahler,
1838 um Wiederaufbau in Liechtenstein gearbeitel.
Für das Jahr 1339 ist ein Dienst iu kleinerem Ausmaß ,in
Roch so etwas. Disserenzen zwischen der Hamburger Sistga»FeldiS (Kanton Graublinden) geplant. Der Dienst dauert vom 17
sirma Stoltzcnbeig und dem „Wirtschasiskomtor" in Berlin (einer
Juni dis Ende August, Anmeldung und näher« «Auskunft
Gründung der Reichswehr) wurden im R ai 1936 durch «in Schicksdurch O t t o We i s , FeldiS (Graubünden). Auch Geldspenden sind gerichi geschlichtet, das au» Geheimiai Haber, ObrrlandaSgerichiswillkommen (Postscheckkonto Freiwilliger Hilfsdienst Nr. V, 3873, präsident Mittelstem und Professor v. Mocllcndorsf bestand, Honorar
der drei Herren: ft bO OVV Mark. — Da soll man nun nicht nei
Basel),
Die Ziele des Hilfsdienstes sind: von Unglück und Not betroffenen disch weiden.
Gegenden und Gemeinden praktische Hilft zu leisten: zwischen Men
Ziansoldoleu. Die Stahlheimiagung am letzten Sonntag in M ü n 
schen und Völkern den Geist gegenseitiger Hilfe zn erwecken, der
chen war u, a. mit einer Ziirnsoldaten-AllsstcNung verbunden.
- - zur allgemeinen Regel geworden — Krieg« zwischen Böllern, wie
Hiebei erfuhr man, daß es in Deutschland .etwa z w a n z i g «
auch innerhalb der Völker, ausschließen wird; die Hoffnung unp
t a u s e n d Zinnsoldäiensammler gebe, u. a, Mackensen und H i n den Glauben zu pflanzen, daß sich die nationale Sicherheit in Zu d c n b u r g , - — Also nicht bloß Kinder,
kunft aus solche Werke gegenseitiger Hilft gründen und die Landes
DI« «men Kroßgrundbesitzei. Die „Deutsche Baurruzeitung" (Nr.
verteidigung einst nur noch in ihnen bestehen wird.
8) berichtet, daß im Landkreise O h l a u 40 Prozent der landwirtschaft
lich genutzten Fläche Grohgruitdbesitzern gehören, die dafür insgesamt
W a » m a n u i« H t e r f ü y r t
1t 000 Marl Einkommensteuer zu entrichten haben, während der
Wenn ein deuischrr Flieger einen Rekord aufstellt, wenn ein
Rest Bauernland sei, wofür aber 340 000 Mark Einkommensteuer
deutsches Flugzeug den Ozean überquert, wenn der Zeppelin nach
bezahlt werden müssen. — lind da soll noch einer glauben, die Ein
Amerika fliegt, ob er nun hinüberkommt oder unterwegs umkommensteuer sei die „gerechteste" aller Steusrn.
kehrcn muß — dann sind den Redaktören die dicksten Lettern
nicht dick und die settesten Schlagzeilen nicht seit genug, um
Et» Streiter Christi- I n G ü n d e l w a n g e n im Schwarzwild
hat am 36. Mai der katholische Pfarrer einem Kolportör, der
deutschen Mut, deutschen Geist, deutsches Organisationstalent nnb sämt
religiöse Schriften vertrieb, bei einer theologischen Auseininderfttznug
liche Tugenden, die der naiionalistischc Katechismus sür bas eigene
Volk enthält, zu preisen. Wenn aber Flieger in andern Ländern etwas
zur Bekräftigung feine» Standpunkts mehrmals mit der Faust ins
leisten, bann steht bas überhaupt nicht in der Zeitung oder höchstens
Gesicht geschlagen. — Siehe Ephefti 6, BerS 16 und 17.
kleingedruckt ans der vierten Seile.
Die Stimm« der Ohre». Die „Berliner Gastwirtszeitung" Nr. 13
Hat ein Leser aus einer deutschen Zeitung erfahren, daß die
klagt: „Sa wie aus hoher Sec der Ruf erklingt: „Schiff iu Not!",
Franzosen seit 1338 eine wöchentliche Lustpostvhrbindung zwischen
so muß e» vielianftndstiminig erschallen in olle Ohren, die irgendwie^
Paris undBuenos Aires unterhalten? Ich nicht. Ich habe es
im öffentlichen Leben etwas zu sage» und zu bestimmen haben:
einer chilenischen Zeitung entnommen, wo berichtet wird, baß von
Gastwirtgewerbe in Rol!" — Laßt brausen den Ruf von Ohr
jetzt an ein Brief von Santiago in Chile nach Paris nur 3 ft- Tage
zu Ohr!
brauche (3 Tage von Santiago nach Buenos Aires,
Tage von
Landwirtschaftliche«. Inserat aus der „An klamkl Zeitung": „Streb
Buenos Aires nach Paris).
samer Landwirt sucht geeignete Lebensgefährtin. Vermögen nicht unbe
Dieser regelmäßige Verkehr ist technisch ein« ungeheure Leistung,
dingt erforderlich. B i l d u n d K a i l a s s c l p i o b e stehen zur Bcrauch wenn er natürlich nur mit Zwischenlandungen durchgeführt
sügung." - Darum prüfe, wer sich ewig bindet . . .
wird. Er ist aber auch wirtschaftlich, praktisch.
Die Deutschen machen um der Propaganda, des Ruhmes
und
Anlianlorit-t.ftjialistffch- Bereinigung. Samstag 15, Juni, 30 Uhr.
eine: angeblich in der Luft liegenden deutschen Zukunft willen kost
spricht im Restaurant Stecher, Sosienstraßr 13, Rechtsanwalt Di.
spielige und oft ganz aussichtslose Experimente, die übrigen Völker
H a i n z über „Gerechtigkeit und Straft". Gäste willkommen.
beschäftigen sich derweil mil nützlicheren Dingen,
E, B.
Erholungsaus! ul haII. Landhaus in schöner Alblandschast (Wiesen,
BergivaId, Wasser) bietet Gesinnungsfreunden angenehmen Erholungs
Dem in M a i n z (also im befttzlen Gebiet) erscheinenden fran
zösischen Blatt „La Revue Rhsnane" versagen alle dortigen deutschen aufenthalt. Pensionspreis b Mark, Aus Wunsch vegetarische Küche.
K a r l Rai chl c, HauS am grünen Weg, Urach (Wltbg.),,
Firmen grundsätzlich die Unterstützung, indem sic keine Anzeigen
ausgedrn, Nur Hngrnbeigs „Palais de L Ufa" empfiehlt sich dem
französischen Publikum als „inlcrnalionales Haus von Weltruf",
Druck: Raptd-Lruckecei m.ö. H., Ltuttgart, Ratttühlstrap, st
Für den Inhalt v« antwortlich: Hermann ütst, Lannktatt
— Geschäft öleibl Geschäft,
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D ie L ü g e
Am 88. J u n i jährt sich zum zehntciimal der T ag der
Unterzeichnung des Friedeusvertrags von V e r s a i l l e s . Ein
Ju b iläu m , bas nicht gerade nach einer Feier schreit, aber
vielleicht dazu angetan wäre, daß die Herren Kriegsbegei
sterten von damals und von heute in sich gehen und sich ein
wenig schämen würden, oder daß eine republikanische Regie
rung in Deutschland dem Volk klar machen ließe, wie es zur
Katastrophe von 1914 gekommen ist.
Leider steht weder das eine noch das andere bevor, sondern
ein „nationaler" Rummel, wie w ir ihn in seiner PhrasenHastigkeit, Verlogenheit und Dummheit von unzähligen B ei
spielen her gewohnt sind. D as Lied von der deutschen U n 
s c h u l d a m K r i e g e , angestimmt ausgerechnet von den
Schuldigen, wird von tausenden von Pulten und Kanzeln
tönen, und dieses Volk, das in allen Dingen so gewissenhast
und fleißig ist außer im D e n k e n , wird gläubig lauschen und
nichts von den M otiven merken, aus denen heraus es be
trogen wird.
I m B erliner Stadion wird eine große Kundgebung sein,
veranstaltet von Stahlhelm, Studentenschaft, Kriegervercsnen
und „vaterländischen" Verbänden; die Reichsregierung scheint
sich allerdings aus gewissen politischen Bedenken heraus nicht
ofsizicll beteiligen zu wollen. D er Deutsche Städtetzag hat
zu „Überparteilichen" Kundgebungen gegen „die Kriegsschuldbehaupturig" ausgecuscn; auch der Deutsche Evangelische Kir
chenausschuß hat einen Aufruf erlassen, worin er, an sich rich
tig, den 89. J u n i als „T rau crtag " bezeichnet, aber ihn n a
türlich dahin ausgenützt wissen will, daß man die „Belastung
des deutschen Volkes mit der Kriegsschuld" beseitigen müsse.
W ir dürfen uns also auf allerhand Predigten am 30. J u n i
gesoßt machen.
E s wird interessant sein zu sehen, wie sich die S o z i a l 
d e m o k r a t e n verhallen werden. Offenbar nicht einheitlich.
D enn in ihren Reihen gibt es beides: tapfere WährhertSkämpfer wie Heinrich Ströbcl, die energisch gegen die Un
schuldslüg ner zu Felde ziehen, und Taktiker, die mit dem
S tro m schwimmen wie Albert Falkenberg, der nichts dabei
findet, in dem berüchtigten „Arbeitsausschuß deutscher Ver
bände", der Unschulbslügenzentrale, mitzumachen. Der „Vor
w ä rts", dos muß anerkannt werden, hat erklärt, daß die
P a rte i als solche den geplanten Veranstaltungen sernstche und
sich nicht an ihnen beteiligen werde. Aber hier in S tu ttg a rt
z. B . ist eine Vorbesprechung für eine Kundgebung am 28.
J u n i von dem sozialdemokratischen Landtagsprasidenten P flü 
ger, dem „Ehrenbourgeois", geleitet worden.
E s kotzt einen an, aber der Erm attungsstrategie der Un
schuldslügner gegenüber ist es Pflicht, immer und immer wie
der folgendes festzustellen;
1. D ie „Schuldfrage" hat mit der K r i e g s e n t s c h ä d i 
g u n g in Wirklichkeit nichts zu tun. Die Kriegskosten muß
immer der bezahlen, der den Krieg verloren hat, einerlei ob
er nun am Ausbruch mehr oder weniger schuldig gewesen ist.
2. V on einer Schuld des deutschen V o l k e s redet kein
Mensch, auch der Versailler V ertrag und die „M antelnote"
nicht. Wohl aber von der Schutt» der kaiserlichen deutschen
R e g i e r u n g . Und für die Taten ihrer Regierungen müssen
bekanntlich nachher immer die Völker büßen.
3. D er V e r s a i l l e r V e r t r a g stellt in seinem Artikel
231 fest, daß Deutschland der „ U r h e b e r " des Krieges sei
und baß es a n g e g r i f f e n habe. D as ivürde wahrscheinlich
auch drin stehen, wenn eS n i c h t s o w äre; aber leider ist es zu
fällig w ahr und deshalb juristisch nicht zu widerlegen.
4. T ie berüchligte M a n t e l n o t r zum Versailler Vertrag
(die w ir aber n ic h t unterschrieben haben!) behauptet, Deutsch
land habe den Krieg „bewußt und überlegt" saonooicmmoat
et ckelidäremectt) herbeigeführt. lieber die Berechtigung dieses
V orw urfs läßt sich streiten. Wo er so verstanden wird, daß
di« deutsche Regierung den Krieg von langer Hand vorberei
tet und unter allen Umständen g e w o l l t habe, ist er a ls
unrichtig obzulehnen. Die deutsche Regierung hat den Krieg
auf daS D rängen des Generalstabs, der den Zeitpunkt zu einem
„Präventivkrieg" für günstig hielt, f a h r l ä s s i g e r w e i s e
hecaufbeschworen. S ie hätte ihn v e r m e i d e n können, wenn
sie gewollt hätte; aber sie hat in den kritischen Tagen Ende
J u l i 1914 nichts Ernstliches getan, um ihn zu vermeiden,
dagegen vieles, das ihn mit großer Wahrscheinlichkeit ent
zünden mußte. E s handelt sich um einen Akt grob fahrlässiger
Brandstiftung. D as Pulverfaß, d as dann in die Lust ging, ist
natürlich im Laus der vorangcgangcncn Jahrzehnte nicht
Kloß Von Deutschland ausgefüllt worden.
D aß seit der Niederlage genau dieselben Leute, die v o r
dem Krieg nicht genug tun konnten, um ihn herbeizuführen,
fortwährend die Litanei von der U n s c h u l d Deutschlands
am Kriege herunterlciern, das ist nichts anderes als ein
plumpes Ablenkungsmanöver; und dadurch, baß diese Un
schuldslüge andauernd wiederholt wird, wird sie natürlich nicht
wahrer.
W enn uns die „Revolution" von der H e r r s c h a f t jener
Kreise bejreit hätte, w as sie nicht getan hat, dann brauchte
Man jetzt diese ollen Kamellen nicht alle Ja h re ein paarmal
Wiederaus; uw armen.
_ _____
E ric h S c h a i r e r
Ter A r t i k e l 2 3 1 des Versailler FiicdcnSpeittags, gegen den
unsere ltnsämldlügnec angeblich kämpfen, lantct wörtlich I „Die alliierten
und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an,
daß Deutschland nnd seine Verbündeten als Urheber für all- Verluste
und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten
Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des Krieges, der
ihnen durch den Angriss Deutschlands und seiner Verbündeten ansgezwungen wurde, erlitten haben."
Die De u t s c h e F l i e d e n s g e s e l l s c h a f t hat gegen den zum
Jubiläum des Versailler Vertrags »an „valeriändischcr" Seite inszenicrteu Unschnldlügencummel ein F l u g b l a t t etscheinen lassen,
das die Schuld der deutschen Kriegshetzer dacstellt und werteste
Verbreitung verdient. Zu beziehen vom Sekretariat der Deutschen
Friedensgefeilschast in Berlin SW Li!, Ziinmerstr. 67, ober von
ihrer süddeutschen Geschäftsstelle, Herrn Richard Lust, Freiburg im
Breisgnn, Schworztvaldstr. 94. Preis sür je 90 Slütk 30 Pfennig,
dazu Porto.
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Auf die Hilferding'sche steuerfrete Reich« a n 
l ei h e, von der 300 Millionen Mark aufgelegt
waren, find trotz Verlängerung der Zeichnungsfrist
um eine Woche nur 180 Millionen gezeichnet worden.

Unsere Vettern
Tic A r b e i t e r p a r t e i hat am 30. Ma i m E n g l a n d
290 Sitze im Unterhaus erobert; beinahe, aber nicht ganz die
Mehrheit von. 61V. (Im Ja h re 1923 hatte sie 190; im J a h r
1024, nach dem gefälschten Sinwvjewbrief, 130.) Die Konser
vativen sind von 410 aus 260 reduziert worden. Tie Liberalen
haben cs n ur aus 60 gebracht, also die Erwartungen nicht
erfüllt, die man aus sie gesetzt hatte (auch Harald Fedderseu
in der „Sonnlagszeilung" Nr. 16).
Der Ausstieg der Arbeiterpartei und der Abstieg der Li
beralen entspricht einer ähnlichen Kurve in D e u t s c h l a n d .
Aber im übrigen zeigen sich bei einem Vergleich der neuesten
politischen Geschehnisse in England mit den deutschen Ver
hältnissen lehrreiche Unterschiede.
1. Bei den Wahlen in England haben die F r a u e n unk
hat die J u g e n d in der Mehrheit für Labour gestimmt. I n
Deutschland stimmen Frauen und junge Leute mehr für rechts.
2. Tie Kabinettsbildung ist sofort dem Labourführer Mac
donald übertragen worden, und zwar unter allgemeiner Zu
stimmung des Landes, das nun der Arbeiterpartei als der
Siegerin eine Chance geben will. I n Deutschland hätte nach
einem ähnlichen Wahlausgang vermutlich ein Bürgerblock die
Regierung übernommen, der ja im Parlam ent eine Mehrheit
(320 gegen 200 Stim m en) gehabt hätte.
3. D as neue Kabinett Macdonald ist ein paar Tage nach
der Wahl fix und fertig gevaesen. I n Deutschland dauern Ka
binettsbildungen Wochen oder Monate.
4. Macdonald hat k e i n e Koalitionsregierung gebildet, »nie
m au von Deutschland aus hätte annehmen können. B ei uns
hätte er, um eine Mehrheit im Parlam ent „hinter sich" zu
wissen, ein paar Liberale in das Kabinett m it Herei »genommen.
T a er in England ist, rechnet er mit dem fair Play, das er
genießen w ird. E r sagt: ich werde doch fortschrittliche Politik
machen, und da ist eS selbstverständlich, daß mich die Liberalen
unterstützen werden.
Wie lange er recht behält, wird man freilich abwarten müs
sen. Wenn er zu weil links kutschiert, dann können ihn die
Liberalen stürzen; aber dann kann er in Ehren abtretcn und
hat eine gute Parole für Neuwahlen. Und er wird schon nicht
zu weit links fahren, er ist ja kein Radikaler, und seine P a r 
tei ist nicht besonders revolutionär.
M an braucht sich also auf keine großen Ereignisse unter
Macdonald gefaßt zu machen. Aber auf eine saubere Arbeit
wird m an rechnen dürfen.
W as man bei uns in Deutschland leider nicht zu sehen be
kommt.
Kulemann

D er cyoung-V Ian
Zwar behauptet Hngenbeig, die neue „Versklavung" durch den
Uoung-Plan fei uneiliäglich, aber cs besteht kaum eia Zweifel,
daß daS Abkommen im Reichstag ratifiziert werden wird. EtwaS
schwieriger scheint, nach der Darstellung H. v. Geilachs in der „Welt
am Montag", die Situation in F r a n k r e i c h zu liegen. Poincarä will ratifizieren und nachher das Rheintaud räumen. Aber die
nationalistische Mehrheit, mit der er regiert, ist gegen di« Rhcinlandläumung. Die Linke, die Sozialdemokraten und die Radikalen, sind
dasür; aber sic stehen in Opposition. Sollen sie nun durch ihre
Zustimmung die Regierung Poincarä unterstützen, oder sollen sie
nicht lieber durch eine — taktisch begründete — Ablehnung des
Aoung-PlanS die Regierung stürzen, NM sie selber neuzubilden (und
dann den Ponng-Plan nnzunrhmcn)? Sachliche Politik oder „Partciisinus"? Eine heikle Frage.
Gerl och ist der Ansicht, uns Deutschen könne es ganz recht sein,
daß P o i n c a r ä am Ruder bleibe, wenn er die Milderung der
Reparationslast und die Räumung des besetzten Gebietes durchführt.
»
I n der letzten Nummer ist in der Tabelle der Annuitäten nach dem
Poung-Plan diejenige sllr 1930 (1. April 1930 bis 31. März IS3l)
vergessen worben. Sic beträgt 1707,9 Millionen Reichsmark.
Deutschland konsumiert jährlich für zwei Milliarden T a b a k und
für Pier bis fünf Milliarden a l k o h o l i s c h e Getränke. Zusam
men das Dreifache der Rcparationsannüität. — Untragbar?

Kleine Eyrontt
Ter R e i c h s t a g hat einen demokratischen Antrag auf Vorlegung
eines neuen Wa h l g e s e t z e s gegen die Stimmen der Demokraten
und bcS Zentrums abgclchnt, dagegen einen solchen aus Aushebung
der binnendeutschen Ländergesandtschastcn angenommen.
Nachdem sich der w ü r t t e IN b e r g i s ch e StaatSgerichtshos brr
Entscheidung des deutschen StnatSgcrichtshoss vom 38. März angeschlossen hat, sind zwei Abgeordnete der B o l l s i e c h t s p a r t e i
(Bacher und Hagel) nab einer der N a t i o n a l s o z i a l i s t e n
(Mergenthaler) in den Landtag cingetrelen. Dasür haben ein Sozialbemokrat (SchcPPerle), ein Bauernbündlci (Luchert) und ein Zen
trum smann (HerrmannI ihr Mandat niedcrlegcn müssen.
Die württcmbergische LandtagssraMon der Sozialdemokraten Hai
beim bratschen Staatsgerichtshos Einspruch gegen die Rrgicnung
B o l z - B a z i l l e erhoben, da sie bas Vertrauen des Landtags nicht
habe und ihi Verbleiben im Amt deshalb v e r s a s s u n g s w i d r i g sei.
______
Im neucn e n g l i s c h e n Kabinett Macdonald ist Hcndcrson Ministet des Neuster», Snowdcn Schatzkanzlrr, Sydney Webb Minister
für die Dominions, Wedgwood B-nn sür Indien, Elhncs Minister
des Innern, Thomas Lordgchcünsiegelbewahrer; eine Frau, Mist B°ndsield, ist Arbeitsminister.
Ans der (dem Schntz der nationalen Minderheiten gewidmttzcn)
Tagung des VölkerbundScatS in M a d r i d haben S t r c s e ma r > n und
B r i a n d über di- Räumung des Rheinland«« konsericrch

AlnlikriegSvarolen
« ü p t firh »er nüthste « r ie s verytnder«?
Von L. I . G u m b e l
E s gibt nicht „den kommenden Krieg", sondern d i e dro
henden Kriege. Denn viele Konflikte existieren, von denen
jeder morgen zu einem Wettbrand führen kann. E s ist
nicht einmal sicher, daß ein solcher Krieg sich gerade an einem
der heute deutlichen Punkte entzünden wird. Ebenso wenig,
daß die Fronten den Koalitionen entsprechen, die heute vorliegen. (Im Gebiet des Sozialen ist Bestimmtheit im n atu r
wissenschaftlichen S inne ausgeschlossen. Gesetzmäßig ist hier
nur die große Tendenz.)
T er Krieg der imperialistischen Staaten gegen R u ß 
l a n d ist vielleicht nicht der wahrscheinlichste, sicher aber
der bedeutungsvollste drohende Krieg. Denn ein Sieg der
Iw perialisten würde die Arbeiterschaft der ganzen Welt um
ein halbes Jahrhundert zurückwerfen. Deshalb müssen w ir
unser Interesse vornehmlich auf ihn richten.
Manch« hoffen, daß der V ö l k e r b u n d einen Krieg ver
hindern werde. Aber der Völkerbund hat in der Abrüstungs
frage in einem Dutzend Kommissionen in über hundert T a 
gungen m'tt mehreren hundert Sitzungen nnd über hundert
Resolutionen bis jetzt nur Leerlaufarbcit geleistet. Nicht ein
m al die Köpse der Tabellen, die die numerischen Maße der
Abrüstung enthalten sollen, sind fertig gestellt worden. Vom
In h a lt ist noch gar keine Rede.
D er Völkerbund hat zwar bisher die kleinen Kriege ver
hindert, die nicht im Juteresse der in ihm herrschendem
Großstaaten lagen. Bei zwischen diesen Mächten drohenden
Kriegen ist ein Erfolg des Völkerbundes zum mindesten zwei
felhaft. Bei einem gegen R ußland drohenden Krieg wird
sich der Völkerbund überhaupt anSsch alten, wenn er ihm)
nicht gar durch Zubilligung des Sanktionscharakters seinen
Segen verleihen wird.
Ob die Abrüstungskonferenz je zustande kommt, ist zwei
felhast. Wenn sie zustande kommt, wird sie genau wie die
Washingtoner Konferenz zur Abrüstung der jetzt überlebten
Kriegsmittel führen.
Eine andere Hoffnung lautet: die T e c h n i k tötet den
Krieg. Seiner apodiktisch-prophetischen Form enisiechet, be
sagt dieser Satz nur, daß der kommende Krieg unvorstellbar
grausam sein wird. Dies ist wahr, seit es eine Kriegstechnik
gibt, seit die Armbrust der Schweizer B auern die burgundischen Ritter, das Gewehr die Armbrust, die ausgelöste
Schützenkette der sranzösischen Revolution das sridrrimanische
Heer, das Maschinengewehr das einfache Gewehr geschlagen
hat. Entsprechend wird die Technik des Krieges von morgen
die Vergasung der Hauptstädte, nicht aber das Ende des
Krieges bringen.
Die Erw artung, daß die Menschen v e r n ü n f t i g genug
sein weiden, den Krieg zu unterlassen, ist eitel. Die E r
fahrungen der letzten Jahrzehnte haben gezeigt, wie leicht
die den Krieg bejahende Schicht durch Verdummung, V er
fälschung und geeignete Propaganda die notwendige S tim 
mung erzeugen kann. Die Vernebelung von 1914 wirkt noch
heute. Und die neue Vernebelungskampagne hat bereits ein
gesetzt.
N un wird eingewandt, daß das I n t e r e s s e der Gestern tbourgeoisie am Kriege doch gering sei. Aber es ist bezeichnend,
wie wenig Anhänger die Friedensbewegung in Bürgerkrersen
hat. E s wäre gefährlich, sich darauf zu verlassen, daß die
Bourgeoisie ihre Interessen bisher nicht erkannt hat und einen
akuten Krieg verneinen würde.
Maßgeblich sind nämlich gar nicht die Interessen der Ge
samtbourgeoisie, sondern die der R ü s t u n g s i n d u s t r i e ,
die einen bedeutenden Teil der chemischen und Schwerindu
strie dorstcllt. Allerdings ist fü r diese vor allem der Z u
stand der drohenden Kriegsgefahr vorteilhaft. Dieser Zustand
hat aber die Eigentümlichkeit, nicht andauern zu können. Z u 
dem sind die Gewi nn möglich leiten in einem kurzen, schö
nen Krieg unwahrscheinlich größer, als in einem langen,
„faulen" Frieden. Wird der Krieg verloren, so werben die
Lasten doch nur auf den „inneren" Feind abgewalzt. Verletzt
die „feindliche" M unitionsfabrik die Patente, so kann man
aus Grund der Heiligkeit des Eigentums sie nach dem Krieg
auf ein Blutgeld für die eigenen Gefallenen verklagen.
Z n diesen speziellen Interessen konttnt eure allgemeine
Tendenz des K apitalism us: der imperialistische Vorstoß in
vorkapitalistische Länder, wo hohe Zinsen winken. Gegenüber
diesen Interessen muß ein Interesse der Gesamtbourgeoisio
am Frieden, wenn es überhaupt existiert, zurücktreten.
S o bleiben die s o z i a l i s t i s c h e n Parolen, welche von uns
bestimmte Handlungen verlangen. Lenin hat gesagt: „H in
sichtlich der Bekämpfung der Kriegsgefahr bin ich der M ei
nung, daß die größte Schwierigkeit die ist, das Vorurteil zu
überwinden, als sei dies eine einsache, klare und leichte Frage."
B or allem kann es nicht e i n M ittel gegen den Krieg geben,
weil eS verschiedene Kriege gibt. Gegenüber verschickencn
Kriegen müssen ganz verschiedene, teils politische, teils tech
nische M ittel Verwendung finden.
D er E intritt in das Heer zum Zweck der Z e r s e t z u n g
ist in einem geschlagenen, verhungerten Heer außerordentlich
inirkungSvoll. I s t er wirkungsvoll am Beginn des Krieges,
in einem Heer, das zum Angriff rüstet, bei einem Freiwilligcnhcer, gebildet aus nationalen Verbänden, wenn die
jenigen, die zersetzen wollen, gar nicht ins Heer können?
Wenn die nationalen Verbände zahlenmäßig zur Ausfüllung
der KadreS genügen und.w enn die Stärke des Heeres aus
seiner technischen Versorgung beruht, verpufft die Parole
der Zersetzung. Erst recht die D i e n s t v e r w e i g e r u n g ;
denn niemand wird zum E in tritt in dieses Heer gezwungen.
Auch die P arole des G e n e r a l s t r e i k s braucht nicht
zu wirken. Angenommen, cs kommt zum Krieg gegen die
Sowjet-Union. Deutschland bleibe zunächst neutral. E s liefert
M unition, theoretisch an jede kriegführende Macht, in der
P ra x is nur an die eine Seite. Die Folge ist: die Aöbeits^
losigkeit verschwindet. Werden die Arbeiter, die heute auf
der S traße stehen, die Kraft aufbringen um zu sagen: Diese
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Arbeit tötet? Nein. T enn: „ I m hungrigen M agen E in 
gang finden
nur Suppcnlogik samt Knödelgründen." Die
M unitionssabrilation wird gedeihen und zur gegebenen Zeit
kann Deutschland unbesorgt in den Krieg ein treten.
N u r e i n S a h darf allgemeine Geltung beanspruchen: der
Kampf gegen den Krieg läßt sich nicht trennen vom s o z i a 
l e n K a m p f . E r kann n u r wirkungsvoll fein, wenn er
sich ans die A r b e i t e r s c h a f t stützt.
Die Ausklärung unter den Massen muß aber bereits heute
beginnen. Denn in den wichtigsten Landern steht jede ent
scheidende S itu atio n stets vor der Alternative des Sieges der
Arbeiterklasse, der dem weiteren V erlauf dann gerade die
entgegengesetzte Richtung verleihen kann.

D er Krieg ars GefUhüfl

Die Völker sind Hammelherben und werben von den Züch
tern, Händlern und Schlächtern, die sie regieren, durchaus als
solche behandelt. S ic finden das selber ganz in der O rdnung,
sonst würden sie sichs nicht gefallen lassen. S ie haben sogar
einen MordSrefpckt vor ihren M ördern, statt diese zu ver
achten und zu verfemen, wie es eine frühere Zeit mit dem
Schinder und dem Scharfrichter gemacht hat.
I s t es denn nicht entehrend, an der Hinschlachtung von
Menschen Geld zu verdienen? Ossenbar nicht; sonst bürsten
sich viele unserer heutigen M illionäre überhaupt nicht mehr
sehen lassen. E in großer T eil des heutigen privaten Reich
tum s stammt aus dem letzten Kriege, ist B l u t g e l d im
Wenn die Kirchen Europas gegen bcn Krieg gewesen wären und wahren Sinne des W ortes. Verdient nicP etwa bloß am
nur zehn Gei s t l i che hatten dicscn Kamps mit dem Lebe« bezahlt
„Feinde", sondern ebensosehr am eigenen Volksgenossen, am
im Sinne bcS Ganges zum Kreuz, wir hätten aus Kräften der
„Kameraden", der für die „Heimat" den „Heldentod" starb.
Religiosität zehn Millionen Menschen am Leben erholtem.
Erstens: die K r i e g s i n d u s t r i e - und welche I n d u 
E ric h L ü t h
strie w ar während des Krieges keine Kriegsindustrie? — hat
sich au ihren Kriegsliefemngen wahnsinnig bereichert. Schon
vor dem Kriege hat sie sich seeleniuhig vom Auftraggeber
D as „E c h o d e r j u n g e n D e m o k r a t i e " in Nürnberg
S ta a t das Doppelte dessen zahlen lassen, w as zu einem schönen
hat einer Anzahl von „Prom inenten" eine Rundfrage über
P ro fit genügt hatte. I m Kriege, während arme Teufel hun
die Parteienkrisis (vor allem die Krisis der Deutschen Demo
gerten und verreckten, erst recht: in Deutschland namentlich
kratischen P artei) borgclegt. Von den Antworten, die im M arseit dem berühmten „Hindenburgprogramm", dessen M otto
Ju niheft der Zeitschrift veröffentlicht find, sei diejenige von
lautete: Liefert w as ihr könnt, der P reis ist Nebensache.
E m i l L u d w i g hier wiedergegcben:
Zweitens: die Kriegsindustrie hat so wenig wie irgend ein
Was sind P arteien? Gruppen m it Schlagworten, an die
anderer Fabrikant oder Händler je darnach gefragt, gegen
sie selbst nicht glauben. M it dem Winde haben sie selbst ihren
w e n ihre Waffen und Tötungsapparate losgehen werben.
Namen verändert. Die einen stimmen für Rüstungen, die sie
S ie hat an jedermann verkauft (und verkaufen d ü r f e n ! ) ,
ein halbes Jahrhundert verworfen, die anderen fü r eine
der zahlen konnte. Außerdem ist sie — schon vor 19l4! —
Republik, die sie verachten. W oraus es ankommt, das wäre
international organisiert gewesen. Krupp, M auser, Nobel,
eine Rückkehr des G laubens, der Leidenschaft zu den Gedanken,
Vickers-Armstrong, Schneider-Creuzot, Skoda, P utilow und
die ihre G ründung im vorigen Jahrhundert nötig machten.
wie sie alle heißen waren Zweige an e i n e m B aum ; sie
Die Unlust und das schwindende Interesse an den P a r la  w aren aneinander beteiligt, hatten Verträge über Patente,
menten aller Länder, deren großen Rednern man noch bis
Absatzgebiete und Preise, hatten gemeinsame Kassen, deren
zum Kriege lauschte, beweist nichts gegen den Grundsatz der
E rlö s allgemein umgelegt wurde.
Demokratie, sondern gegen die Form en feiner Anwendung.
I m J a h r 1915 wollten die Engländer die D ardanellen
Einer der Gründe scheint m ir in der albernen Listenwahl
durchbrechen. S ie wurden blutig abgeschlagen, mit Kanonen,
zu liegen, die dem B ürger jede persönliche Entscheidung
die von den englischen F irm en Vickers und Armstrong an
nimmt. Die Menge, heute wie einst, w ill M änner an ihrer
die Türken geliefert worden waren. Auch die M ine vor den
Spitze sehen, die fte mit Bild und Namen kmnt, wegen ihrer
Dardanellen, durch die dam als ein englisches Kriegsschiff ver
Reden und T aten wählt und achtet. S ie fühlt, daß M änner
senkt wurde, w ar englisches Fabrikat.
die Geschichte machen, nicht bloß WirtschastSgefctze. D aher
W arum haben die deutschen ll-Boo!e im Kanal so wenig er
di« Suggestionskraft eines Diktators, der weithin die einzig
reicht und sind größtenteils versenkt worden? Weil die E n g 
sichtbare Gestalt ist, daher die Gefahr. Z ur Zeit Bismarcks
länder sie mit den kleinen Parscval-Lustschisfen verfolgten,
würde ich, wie meine V äter, sein leidenschaftlicher Gegner
deren Muster sie 1919 in Bittcrseld gekauft hatten.
gewesen sein; heute, im Anblick der Pygm äen, zieht noch sein
Tie englische Flotte hat in der Skagcrrak-Schlocht m it op
antidemokratischer Schatten müh an.
tischen Instrum enten gearbeitet, die sechs M onate vorher von
E s gibt kein immer richtiges System der Regierung, nicht
Zeiß und Goerz-Anschütz nach „H olland" geliefert worden
einmal für ein einzelnes Volk. Tic Demokratie hat im letzten waren.
Jahrzehnt oft versagt, aber m an muß ihr als Erben eines
Die Rüssen verwendeten gegen die Oestcrreicher Geschütze,
verlorenen Krieges, ja auch eines gewonnenen, die Schwie
die von den österreichischen Skodawerken gegossen worden
rigkeit der Lage zugute halten. Hätten w ir große Charaktere,
waren.
so könnten w ir Diktaturen ertragen; einem M anne wie
Die englischen G ranaten in Flandern hatten einen Zünder,
Caesar oder Lincoln würbe ich mich anvertrauen. D a sic feh dessen P a ten t Krupp an die F irm a Vickers verkauft hatte.
len, brauchen w ir Kontrolle und Selbstregierung, besonders die
Krupp hat n a c h dem Krieg seine englische Schwestersirma aus
Deutschen, die viel zu lange gehorcht haben.
Zahlung von einem Schilling pro verschossenen Zünder ver
Leider hat die Linke in Deutschland n ur wenige echte
klagt; erst kürzlich soll in der Sache ein Vergleich geschlossen
Führer. Gott sei Dank hat die Rechte nicht mehr. Diese
worden sein (in Form einer geschäftlichen Beteiligung).
Rechte ist heute veraltet und überdies verlogen, weil sie von
T ie Drähte, in denen die deutschen Sturmkruppeu vor
einer S taatsform lebt die sie angreist, während die Linke
Tonaumortt hängen blieben, stammten aus den Magdeburger
unter schweren Kämpfen dieselbe S taatsform schützt. Daß
D raht- und Kabelwerken, die sie zwei M onate vorher nach der
die Deutschen für sie geboren sind, kann man nicht behaupten;
„Schweiz" exportiert hatten.
aber seit ganz Europa de facto aus Republiken besteht, ist sie die
Die deutsche Schwerindustrie hat im J a h r 1916 über die
einzig mögliche und muß diesem Volke unerzogen werben,
Schweiz hunderttansendc von Tonnen Eisen und S tah l an die
bis es sich endlich daran gewöhnt, frei zu sein. T räg er dieses
Gegner geliefert, während sie angeblich den Bestellungen der
Gedankens ist die Jug en d ; versagt sie und spricht die Schlag
eigenen Heeresverwaltung nicht Nachkommen konnte. (Zahlte
worte einer versunkenen Epoche nach, so ist alles verloren
das Ausland besser?) Andererseits hat Deutschland Kupfer
und w ir fallen wieder in die schimpfliche Sphäre nationaler
und Nickel über Schweden von den Engländern bezogen.
Kriege zurück. S ie sollte lernen, daß kein Ziel der Politik
Krupp hat — während des Kriegs! — an Holland J n fa n heut wichtiger und erreichbarer ist, als ein Schiedsgericht in
tcrielchutzschilde verkauft, das Stück slir 68 Mark. D er deut
Europa.
schen Heeresverwaltung wurden 117 M ark sür das Stück
I n Berlin (nicht in Dresden) ist letzte Woche der k o m m u 
berechnet. Krupp hat auch an Amerika R ickelstahl-P an zerni st i sche Parteitag gewesen.
platten geliefert; der P re is w ar pro T onne ein paar hun

Die V«rlere«rrtsts

D as afiattfehe Läeheln
Bon O t t o

Ko mb a c h

W ir soßen zu dritt in einem Abteil des Schnellzugs BerlinM ailand. Die vierte Ecke w ar frei. Nebenan saßen auch drei
Menschen. Einer mit einer Fußdecke am Fensterplatz und in der
Ecke bei der T üre ein junger Kerl m it einer Sportkrawatte,
Auf der zweiten Bank hingegen hatte sich ein Frem dling au s
gestreckt, Einer aus dem fernen Osten, ein Chinese oder ein
Mongole, klein und beweglich, wie der Held aus dem „ S tu rm
über Asien" D er lag dort, die Decke unter dem Kopf, wie
ein schlgsendcs zusammen gerolltes T ier.
Ich mußte an Kulis denken, an Hungernde, an Verscheuchte,
di« europäisches M ilitä r auseinander oder zusammen trieft;
an jene abgehetzten M euten, di« auf irgend einen Abfchub
warten, irgendwohin, in Bergwerke, auf Plantagen, ins A us
land, wo sie Fächer verkaufen und wiederum Kuli sind, aus
Kriegsschauplätze oder an die S eile von Treidelkähnen.
Aber der junge M ann w ar wahrscheinlich ein Student. Viel
leicht sogar ein verkappter Grande, oder irgencin hoher erb
berechtigter Sohn mit Geld und Würben. Wer weiß d a s? Er
war sür uns alle der östliche Fremdling, für den w ir gerade
wegen unseres Nichtwissens immer etwas wie M itleid bereit
haben. Over fürchteten w ir ihn? Haßten w ir ihn? D u rf
ten w ir ihn verachten oder mißhandeln?
E in M ann, der zustieg, tat es. Seinem Gesichtsansbruck
nach, dessen Intelligenz von einer schwammigen Protzigkeit
überwachsen war, gehörte er zu den „Gebildeten". E r war
nicht unhöflich, als «r kam. E r h atte drei Koffer m it den
Klebezetteln zweitrangiger Hotels und belegte den vierten
Eckplatz unseres M teils, verstaute mit beachtlicher Rücksicht
nahme seine Koffer, entledigte sich mit der A rt eines M annes,
der sich der Wirkung seiner saturierten, bescheidenen Eleganz
bewußt ist, seines seidenen Halstuches und seines M antels.
D ann entflammte er, noch stehend, eine Zigarette. Alle Be
quemlichkeit, Stille seiner die Zeitung lesenden Mitmenschen,
Aschbecher an der Armlehne, Fußfreihcit, Platz für seine
Ellenbogen w ar vorhanden. D a tra t er auf den G ang, w arf
von dort aus seinen Blick in das Abteil des Asiaten und
sagte: „D a ist doch noch Matz fre i? " D ann räum te er aus,
nahm daS Halstuch und den M antel über den A rm , zwei
Koffer in die Fingergclenke und ging m it rauchender Zigarette
hinüber. M an hörte, wie er zu dem Schlafenden sagte: „B itte,
machen S ie Platz. Hier ist Sitzplatz»"
Der Mongolenkops ging von seinem gerollten Teppich in
die Höhe: Platz? J a . E r lächelte. E r krümmte sich zusammen

und schob sich so weit zurück, daß derselbe Eckplatz frei wurde
wie bei uns. T a n n setzte sich der Reifende.
T er Mongole lächelte immer noch. E r hatte um die starken
gcwulsteten Lippen jenes kleine Lächeln, das bei uns n u r sehr
raffinierte F rauen und ganz große Schauspieler haben, wenn
sie In trig a n te n spielen. E s ist von Wcgencr annektiert w or
den und macht die Höflichkeit unheimlich. Aber hier w ar es
echt, hier w ar es ganz und gar natürlich. D er Asiatc schien
die offensichtliche M ißhandlung endgültig überwunden oder
nie empfunden zu haben.
Aber an der nächsten S ta tio n stieg der Reisende wiederum
in ein anderes Abteil, das dicht besetzt war. D as Lächeln
hatte ihn vertrieben.

» e r Gruß» der Hetnra«
T e r Kronprätendent, der das V aterland nicht betreten
dars, bricht in der Ferne das bittere B rot der Verbannung.
D am it cs nicht gar zu bitter schmeckt, bestreicht er es reich
lich mit B utter und Kaviar.
D er Kammerherr hält B ortrag. Majestät, sagt er, hier
ist wieder eine Eingabe der Getreuesten. S ie kündigen ihren
Besuch au.
M on die», das wird ja wieder ein Heidengeld kosten, nicht?
Majestät, cs handelt sich um die Ueberrcichung eines Ge
schenkes. E in G ruß der Heimat.
Ach so, dann dürfen w ir natürlich keine Mühe scheuen.
W as ist es denn für ein Geschenk?
Majestät, die Delegation wünscht zu überraschen.
N a, auch gut. Aber ich möcht' cs doch wissen, es ist nur.
S ie begreifen, wegen der Vorbereitungen.
Majestät, es soll heimatliche Erde fein —
Heimatliche Erde, sehr gut, rührend, bitte, ich bin ge
rü h rt und bewegt. Doch hoffentlich in würdiger Ausmachung,
in einer goldenen Schale oder so.
Rein, M ajestät, die Erde soll schlicht in einem härenen
Beutel — ein Symbol —
Symbol, sehr gut. Härener Beutel, sagens, riecht das nicht?
Em inent poetisch. Tief ergriffen. Wissens w as, mein Lie
ber. TelegrasicreuS, das kostet noch am wenigsten. S ie wis
sen ja eh w as, nicht?
M ajestät wünschen zur Vermeidung innerer Politischer V er
wicklungen, die dem heißgeliebten Heimatland« erspart blei
ben sollen, es möge von der Verwirklichung des patriotischen
P lanes, der Majestät nicht verborgen bleiben konnte, abge
sehen werden, —
S eh r gut.
—auch nicht zuletzt aus dem Grunde, weit der Gesundheits

'N^
dert M ark billiger als der für die deutsche M arine. Krupp hat
m
v o r d e m Krieg — Feldgeschütze nach Frankreich
und Belgien, schwere Schiffsgeschütze nach England geliefert.
(Der alle Krupp w ar nicht umsonst Offizier der französischen
Ehrenlegion.)
^
Alle diese Angaben sinh — dokumentarisch belegt — dem
Buche von Otto Lehmann-Rußbülbt über „ D i e b l u t i g e
I n t e r n a t i o n a l e d e r R ü s t u n g s i n d u s t r i e (Fackel
reiler-Verlag, Hamburg B ei ged orf, P reis 1 M ark) entnom
men, das in keinem Hause fehlen sollte.
D enn selbstverständlich ist es heute und wäre es int nächsten
Kriege um keine H aar anders. Hat nicht der deutsche Chemie
ttust bzw. seine V orgänger kurz nach dem Krieg den F r a n
z o s e n eine chemische Rüstungsindustrie ausgebaut, natürlich
gegen bar? D as betreffende Abkommen zwischen dem f r an
zösischen KriegSminifterium und der deutschen Farben Industrie
ist im H ah r 1919 entworfen und im Februar 1923 (also wäh
rend des „Ruhrkricgs"!) vom französischen Parlam ent ge
nehmigt worden. Die russische Gistgasfabrik in Trozk (Gouv.
S am ara) ist von der deutschen F irm a Stoltzcnberg, russisch«
Flugzeuge sind von Junkers gebaut worden. Zu einer polni
schen Maschinengewehrfabrik in Rembcrtow bei Warschau ha
ben voriges J a h r Ludwig Löwe, die A .E.G . und M annes
man» die Maschinen und M aterialien geliefert.
M an greift sich an den Kopf und fragt sich: ist denn nun
d a s alles kein „Landesverrat"? S teht derjenige, der dem
Feinde Kriegsmaterial liefert, denn nicht auf Seiten des
Feindes? Wenn ein Reichswehrunteroffizier sich von einem
ausländischen Agenten ein paar wertlose Aktenstücke abluchsen läßt, stiegt er aus Ja h re ins Zuchthaus. Aber wichtige
P atente, hochwertige Kriegswasfcn darf Man offenbar o h n e
weiteres direkt an den möglichen oder sogar indirekt an den
wirklichen Kriegsgegner liefern, ohne daß m an ein gesperrt
wird und ohne daß die R eputation Schaden leidet. Eine son
derbare Welt, in der w ir leben.
Wahrscheinlich wäre cs verabscheuenswerte pazifistische Kno
chenerweichung, w m n man verlangen würde, daß Kriegs
m aterial n ic h t e x p o r t i e r t werden darf, und daß an
Kriegsmaterial n i c h t s v e r d i e n t werden darf.
W enn man das nämlich durchführen würde, dann gäbe es
ebensowenig mehr einen Krieg, wie wenn ihn etwa der S tell
vertreter Christi in R om , der jetzt mit eigenen Briefmarken
handelt, v e r b i e t e n wollte.
Kazcnwadcl
A ro n ttü rn v fe r
Am gleichen Ta>is, da Herrn SeldleS martialische Hnnderltansanb
..Mönchen eroberten" n»b ihre rednerischen Kasernenhosblüten und
Parademärsche vor hohen und allerhöchsten Herrschaften in dir Welt
telegraphieren ließen, am gleichen Tage hatten sich auch in Bann
am Rhein ehemalige Frontsoldaten zu einer Tagung zusainmengefunden Freilich Halle ihre Zahl nicht die deS Magdeburger FerzeS
erreicht, nicht mehr als Ml! Mägen es gewe-en sein, wie damals
im Paß der Themwpifteien unter LevnidaS. Und wie jene heilige
Spartanerschar müssen auch diese ,,mi Schatten kämpfen", müssen cS
schon sei! zwölf, seit vierzehn Fahren und weihen ihr ganzes Leben
das Licht nicht mehr schauen. Tee „ B u n d e r b l i n d e t e r K r i e 
ger " hielt in Bann seinen b. Bundestag ab. Auch hier gab es
Reden, aber man stellte kein Ultimatum an die Regierung des
Vaterlandes, man donnerte nicht gegen den Erbfeind, man sprach
über sehr nüchterne und sehr traurige Truge und die Titel der Bor»
trage lauteten etwa „lieber die berufliche Versorgung der Kriegs
blinden" oder „Tie Naustrast unserer Rente".
Fast dreitausend deutsche Männer haben im Weltkrieg ihr Augen
licht verloren, ein kleiner Prozentsatz dieser dnnklcp Zahl war in
Bann versammelt. Begleitet von srühgeat teilen Frauen, fürsorglichen
Kindern oder ihren treuen, ernsten Hunden tasteten sic durch die
Straßen der Bccthouenstadt. Auch Oesterreich, auch Danzig hatten
ihre kriegsblinden Delegierten entsandt.
Rur die Prinzen fehlten. Und die hohen Generäle fehlten. Und
die Mitttärlapcllen fehlten
(„Vossische Zeitung", Z. Juni lügst)
TaS Reichsgericht bat den Antrag van M a r tzö lz aus Wieder
aufnahme des Verfahrens gegen ihn abgetehnt.
Gras A n d r a s s n, der letzte österreichisch ungarische Minister beS
Acnheicn, ist gestorben.
zustand von Majestät, der durch Sehnsucht und Schmerz
gelitten hat, —
Ausgezeichnet.
— Aufregungen verbietet, die m it dem Empfange der Ab
gesandten unvermeidlich wären. M ajestät haben mit aller
höchster Genugtuung in dem beabsichtigten Akte den Beweis
treuer Anhänglichkeit erkannt und geruhen in nie versiegender
Huld und Gnade allen Lieben und Getreuen, vor allem der
teuren Heimat, fürstliche G rüße zu entbieten.
G roßartig. T u n s ein bissel mit die Worte sparen. Bei dem
jetzigen T aris! Wissens übrigens, der K aviar ist gesalzen,
man muß a andere Sorte anschaffen. S ie, w enns die Erde
aber dock, in einer goldenen Schale hätten schicken wollen?
DaS geht, sag ich Ih n e n , ivisscns, zuerst im Beutel, dann
das ganze Zeug in der Schale. E s w är auch richtiger.
M ajestät, ich bitte untertänigst um Vergebung, wenn ich
Mir gestatte die volle W ahrheit . . . S o groß dürste die
Liebe der Untertanen halt doch nicht sein.
W as S ie nicht sagen. N a, alsdann, das HLttenS doch gleich
herausbringen können. Aber in an härenen Beutel? Psui
Teufel. Also tclegrasierens nur. Und setzcns noch dazu, wenns
auch schad um s Geld ist: D ie dürftigste N ahrung reicht aus,
die Hoffnung im Herzen zu nähren. G ut, w as? D as ist nicht
von m ir, G ott bewahre. Ich Habs irgendwo gelesen.
M ajestät, das W ort ist wunderbar. E s wird die Liebe zum
angestammten Herrscher stärken, der in der Fremde das bit
tere B rot der Verbannung bricht.
S o , jetzt gehn mer aber frühstücken. Habens eine kaltstellen
lassen?
Otto Boehn

G tne Kr»I1iirnra«Ht
„A conto dessen, baß sic so entzückend war, und mich in jeder
Beziehung gesessett Hai, war cö mir riesig schwer, ihr zu widvrstchcn", .... sprach, nach dem ölerichtSbericht der „Reuen Freien
Presse", der Rittmeister Garnier, Mörder der Prinzessin Tfchidscht,
pur den Wienrr Geschworenen. Er Hai wohl stets, ein treuer Leserdie geistige Ware seiner Wiener Blätter mit Sorgfalt ausgenom
men. Hätte er ihnen sonst ihre sür ganz Europa vorbildlich»
Melange von Geschäfts- und LtcbcSjaigon in solch schöner und uw
veränderter Form wieder zurück!iejern können? Er „knauserte auch
keineswegs mit inliincn Details", er fühlte auch nichl „die eine Verpslichtnng, dir jeder Gcnt beobachten würde, nämlich die, den
Mund zu Hallen". Tenn er sah solche Vorhaltungen der Reuen
Freien Presse voraus und wußte, wie sie gemeint sind. Er ahnte,
daß sic nur die Einleitung zu einem SechSspaltcn-Bcricht fein
würden, und eS war ihm völlig klar, baß er der Neuen Freien
Presse nichts Schlimmeres hätte antun können, als ihrer Mahnung
zu folgen.
H. E.

ZN»«er»»re ec»
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Unter den im Prozeß Rogens vernommenen Zeugen waren
auch der Oberstaatsanwalt M ü l l e r , der Jakubowskt an
geklagt, der Landgerichtspräsident von Bu c h k a , der ihn
zum Tode verurteilt, und der frühere Minister H « s t a c h t ,
der das Urteil signiert, die Hinrichtung verantwortet hat.
Es war ihnen im Zeugenstand begreiflicherweise nicht wohl,
sie kamen sich mit Recht ein wenig wie auf der Angeklagtenbank vor. Ih re Zeugenaussagen waren Verteidigungen. Na
türlich war es ihnen Ehrensache, daß sie ihren damaligen
Standpunkt ausrecht erhielten und ihre damals getroffenen
Maßnahmen verteidigten. Es ist ja auch unerhört, daß der
Versuch gemacht wird, Juristen zu dem Eingeständnis zn
zwingen, daß sie unrecht gehabt hätten. Juristen haben immer
recht.
Die Aussagen der drei Herren sind in mehrfacher Hinsicht
anfechtbar und sind auch van anderen Zeugen angefochten
worden. Am schärfsten diejenigen des Oberstaatsanwalts M ül
ler, aus dem in der T at auch die Hauptverantwortnng für
das elende Ende des armen Jakubvwski lastet. Herr Müller
ist durch seine Tätigkeit als Zeuge offenbar heftig angegriffen
worden; denn er hat sich, ohne den Ausgang des Prozesses
abzuwarten, nach dein Süden verfügt. Erholungshalber. Der
kann sich noch erholen; er hat feinen Kopf noch und dazu eine
Pension. Ein anderer ruht auch seit längerer Zeit aus, aber
ohne das Wohlgefühl auffrischender Erholung kosten zu kön
nen. Vielleicht begegnen sich die beiden ab und zu einmal,
nachts, wenn der m i t dem Kopf träumt.
CS könnte aber fein, daß Herr Müller auch in der greif
baren Wirklichkeit noch einmal mit dem Partner zu tun be
käme, den er so gründlich erledigt zu haben wähnte. Das
käme dann von seiner Zeugenaussage. M s der ehemalige
Oberstaatsanwalt vor dem Gericht gesagt hatte, was er zu
sagen hatte, hat Rechtsanwalt Brandt beantragt, ihn u n 
v e r e i d i g t zu lassen, weil er der Begünstigung der wirk
lichen Mörder verdächtig sei. Herr M üller hat aber darum
gebeten, vereidigt zu werden, und das Gericht hat ihm nach
gegeben. W eil nämlich ein Amtsvergehen ohnehin nicht in
Frage komme, da eine b e w u ß t e Begünstigung nicht vorlicge. (Frage: werden Juristen im Gegensatz zu gewöhnlichen
Staatsbürgern nicht verantwortlich gemacht für Straftaten
die sie aus F a h r l ä s s i g k e i t begehen?) Diese Vereidigung
könnte Herrn Müller teuer zu stehen kommen, wenn nicht
seine Vorsicht, vor der Eidesleistung ausdrücklich zu betonen,
daß er so ausgesagt habe, wie es s e i n e r E r i n n e r u n g
nach gewesen sei, ihn rettet. (Normalen Zeitgenossen hilft im
allgemeinen auch diese Klausel nichts.)
E s besteht nämlich begründeter Verdacht, baß der Zeuge
Müller nicht in allen Punkten die Wahrheit gesagt hat. Schon
während der Verhandlung, v o r der Vereidigung, ist ihm
eine unrichtige Aussage nachgewiesen worden: er hatte
geleugnet, daß er gegen den Leiter des Landeskriminalamts
Mecklenburg, Regierungsrat Steuding, einen Antrag aus
ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung gestellt hatte, weil
Steuding einen Steckbrief gegen Fritz Nogens erlassen hatte.
I n Wirklichkeit hat er den Antrag gestellt, ihn aber später
znrückgelegt „bis der Fall Jakubmoski erledigt" fei. Er
wollte sich offenbar Vorbehalten. Steuding am Kragen zu
nehmen (lalls der neue Prozeß die Unschuld des Nogens er
geben würde) oder gegen ihn vorzngehcn (wenn Nogens als
schuldig erkannt würde). Ein höchst merkwürdiges Verhalten.
Zu dieser unrichtigen Aussage, die nicht unter Eid gemacht
und rechtzeitig richtiggestellt worden ist, kommen aber einige
schlimmere Fälle. Müller hat dreimal Dinge behauptet, die
von anderen Zeugen unter Eid bestritten worden sind, und
zwar ausdrücklich, nachdem man sie auf die entgegeustehende
Aussage Müllers aufmerksam gemacht hatte.
1. Müller hat behauptet, der Verteidiger Jakubowskis,
Rechtsanwalt Koch, habe selbst nicht mehr an die Unschuld
seines Mandanten geglaubt. Ats Beweis dafür führte Müller
an, Koch habe gesagt, er „stehe auf verlorenem Posten". Koch
hat unter Eid versichert, daß er immer an Jakubowskis Un
schuld geglaubt habe, und die Aeußernng bestritten.
3. M üller hat behauptet, T r. von Heutig und Rcgierungs-

D e r 2 N S « s e k rie s
Der Frühling war vergangen. Die sommerliche Wärme
vergoldete schon die Aehren zu einer reichen Ernte, als sich
zwischen zwei üppigen Weizenfeldern zwei Hamster begeg
neten. S ie hatten inmitten der benachbarten Felder ihre
Wohnung ausgeschlagen, sahen mit Vergnügen, wie sich die
Körner rundeten, und freuten sich auf den reichen Ertrag, suc
den sie ihre Vorratskammern schon gerüstet hatten.
Nur eines machte ihnen Verdruß: daß so viele Mäuse in
ihrem Bereiche wohnten, die auch von der Ernte ihren An
teil nehmen würden. Darum steckten sie die Köpfe zusammen
und beratschlagten, wie sie bas verhindern könnten.
Es dauerte nicht lange, so kam ihnen ein Gedanke, der
ihnen ganz vortrefflich schien.
Jeder berief die Mäuse seines Feldes zu einer Versamm
lung und verkündete mit besorgter Miene, der gefräßige
Nachbar drüben gönne ihnen die reiche Ernte nicht. Er
habe die Absicht, sic mit den Scinigen zu berauben, wenn
nicht gar zu vertreiben oder zu vernichten.
Die guten Mäuse erschraken. T a die Hamster wegen ihres
Reichtums in hohem Ansehen standen, glaubten sie ihnen
auss Wort und ließen sich ohne Widerstand bereden, zu den
Waffen zu greifen.
Aus dem R ain zwischen beiden Feldern stießen die Heere
aufeinander, und es kam zu einem blutigen Kampfe. Tie bei
den Hamster hielten sich im Hintergründe und wußten durch
Lügen und Verleumdungen den Haß der armen Mäuse in
Glut zu halten, sodaß der Kampf immer wieder von neuem
entbrannte und sich bis zum Ende des Sommers hinzog.
Inzwischen füllten die Hamster ihre Vorratskammern bis
oben an und fraßen sich dick und rund. Als die Mäuse sich
bis zur gegenseitigen Erschöpfung bekriegt hatten, schlosseil
sie Frieden, und die wenigen, die wieder heil nach Hanse
kamen, gingen sofort daran, Vorrat für den Winter zu sam
meln.
Aber cs war zn spät. Der Herbst stand vor der T ür und
die Ernte war vorüber. Tie wenigen Körner, die sie noch
zwischen den Stoppeln fanden, reichten nicht für den Winter,
und sie gerieten in bittere Not.
Als sie bei den Hamstern vorsprachen, wurden sie barsch von
der T ür gewiesen: „Hättet ihr tapferer gekämpft, riefen sie,
dann wäre euch durch den Sieg eine doppelte Beute sicher
gewesen! Wenn ihr nun Not leiben müßt, so betrochtet das
als gerechte Strafe für eure Feigheit!"
Tie Mäuse schlichen betrübt von bannen, und was nicht aus

rat Steuding hätten die Geständnisse der Familie Rogens
erpreßt. Beide haben das unter Eid bestritten.
L. Müller hat geleugnet, baß er, als Jakubowski nicht rechtMttg zur Hinrichtung erschien, auf die Auskunft hin, der
Verurteilte empfange die letzte Oclung, gesagt habe: „Daraus
können war nicht warten. Führen Sie den Delinquenten sofort
vor. Landrat Dr. Foth aus Neustrelitz, der bei der Hin
richtung zugegen war, hat unter Eid ausgesagt, daß Müller
>ich so geäußert habe; er irre sich nicht, er sei damals sofort
empört gewesen über die Mißachtung deS religiösen Gefühls
eines anderen.
Diese drei Punkte sind nicht so unwesentlich. Es wird sich
zeigen, ob das Gericht die Divergenz zwischen den Aussagen
des ehemaligen Oberstaatsanwalts und dreier anderer Zeugen
so schwer nimmt, wie cs unwichtigere Jrrtüm er und „Erin
nerungstäuschungen" gewöhnlicher Sterblicher zu nehmen
pflegt, wenn sie unter Eid ausgesagt sind.
Vielleicht ventiliert man trotz des bei der Vereidigung M ül
lers abgewicscnen Verdachts eines Amtsvergehens auch di?
Frage, ob in der Art, wie Mütter den seinerzeit verhafteten
August Nogens „verhört" hat, nicht doch eine mehr oder
minder „bewußte" Begünstigung liegt. Nach der Darstellung,
die August Nogens selbst dem Landgerichtsrat Hundt gegeben
hat, hat er den Verhafteten gefragt: „Sie sind der August
Rogens, wir kennen uns jo. Wie kommt das dann, daß Sie
eine solche T at zugeben? Sie waren an dem Tag doch gar
nicht in Palingen!" Is t cs ein Wunder, daß Rogens sich
darauf sagte: „Wenn mein Alibi feststeht, so kann mir ja
nichts Passieren", und sein Geständnis widerrief?
Wenn man sich diese Tinge vor Augen hält, muß man
erwarten, daß nach dem Abschluß des Prozesses Rogens
unabhängig von seinem Ergebnis — das Gericht sich
Herrn Müller auch einmal in anderer Eigenschaft als der
eines Zeugen vorknöpft. Dazu vielleicht auch Herrn Hustaedt,
der über Regierungsrat Steuding Angaben gemacht hat, die
von diesem unter Berufung auf seinen Eid ausdrücklich be
stritten werden.
M ax B a r t h

N oye» D esuey

Berlin hat wicher einmal einen König, und zwar, da sich
die wenigen noch übrigen europäischen Gekrönten immer
noch schmollend sernhalten, wieder einen Exoten: Herr Fuad
der Erste von Aegypten, König von Englands Gnaden, er
freut die deutsche Hauptstadt durch seinen Besuch. Tie schwarzrot-goldene (oder vielmehr -gelbe) Fahne flattert um die
Wette im Winde mit der grünen, die in einem silbernen (oder
vielmehr weißen) Halbmond drei dito Sterne trägt. Die
Reichswehr paradiert, die Berliner stehen Spalier und lauern
am Ausgang des Palais Prinz Albrecht, in dem die Majestät
wohnt, die Zeitungen berichten „was König Fuad heute vor
hat" — natürlich hat nicht er es vor, sondern nur die Gast
geber, die sich des hohen Herrn annehmcn müssen.
Die Reichsrcgierung hat, eines unangenehmen Präzedenz
falles gedenkend, mit dem Herrn aus Aegypten ausgemacht,
daß diesmal keine O r d e n und Fürstentitel ausgeteilt wer
den dürfen. Alle braben republikanischen Seelen im Reich«
werden das mit Sjolz vernehmen nnd sagen: seht ihr, das
sind andere Kerle! Männcrstolz vor Königsthrone«! Tie
Rechte wird nicht verabsäumen, das Gegenteil zu sehen.
Bor Monaten, als der Besuch FuÄ>s angckündigt wurde,
hörte man, er habe bei seinem Hictherkommen die Wsickt,
n-cht nur ausznteilen, sondern anch zu nehmen. Es gibt da
im ägyptischen Museum eine gewisse N o f r e t e t e , den schön
sten Kopf aus der Blütezeit des alten ägyptischen Reiches
und der ägyptischen Kunst. Den haben seinerzeit deutsche
Archäologen zusammen mit einem großen Teil der bekannte
sten Werke aus jener Zeit, den Amenophisköpfen, dem „Dorf
schulzen" usw., ausgegrabcn. I m Jahre 1912. Und diese
Nofretete, so hieß es damals, wolle Herr Fuad zurückhaben.
Ob dem so ist, erfährt man nicht; bis jetzt wenigstens tut nie
mand einen Mucks davon. Na, wenn schon: lassen wir uns
die Freude über die Anwesenheit eines richtigen Königs
in unserer poesielos-republikanischen Zeit nicht verderben!
Es tut dem Herzen so wohl, einen Gesalbten zu sehen.
Und nach ihm werden andere kommen. Wann, ist noch
K triye tn «Srenrnol
nicht sicher; aber sie werden, nur Geduld. Angemeldet sind
A chm ed Z o g u l , der Tyrann von Albanien, und der
Von der „Osthilst", die B a y e r n vom Reich in den Jahren
S c h a h v o n P e r s i e n . Man sieht, lauter Herren ans ro
1928 und 19S7 erhallen hat, ist, wie man in letzter Zeit erfahren
hat, ein schöner Teil der K irch e zugeflossen. Tos hat offenbar die mantischen Gegenden. Sie werden uns gleich ihrem bedauerns
werten Vorläufer Aman Ullah ein schönes Stück Geld kosten.
hessi sche Kirche, die ja anch unter der „Grenznot" leidet, nicht
I m J u li soll außerdem der P r i n z v o n W a l e s für
schlafen lassen, wie folgende Mitteilung des „Syndikalist" zeigt:
einige Wochen hierherkommen. Inkognito allerdings; aber
„Bor uns liegt da eine Meldung des „Rcichsboten" über die
angebliche „Notlage" der Kirche in Hessen, die einem rechtsstehenden es wäre immerhin einmal ein Besuch, der einen gewissen
Pressedienst entnommen ist nnd darüber klagt, bast die hessische Kirche S inn hätte: ein Zeichen, daß in die splendid Isolation, in der
wir uns immer noch befinden, allmählich eine Bresche ge
vom Staate so wenig Geld erholte. Besonders hat man cs aus
schlagen würde. Freilich, ob das so erfreulich ist, mag dahin
die Beeinflussung der Jugend abgesehen, wozu man oor allen
Dingen Mittel verlangen möchte, Tie Begründung dieses KapitcklS gestellt bleiben; jede Annäherung an England hat zur Zeit
keine andere Bedeutung als die gefährliche und entehrende:
ist ganz besonders interessant:
Ausnahme in die Aktiengesellschaft zur Durchführung des
„Tie Verwilderung der Jugend tm besetzten Gebiet ist größer
K r i e g s mit R u ß l a n d .
M a r a Bu
als anderwärts, insbesondere auch durch die gröbere Arbeitslosigkeit,
zuviel freie Zeit, Fehlen der notwendigen Aussicht, ArbelitSnnlust,
» e r S a » Z ö rg ie v e l
Sucht nach Zer streuMi gen, Sichauslcbcnlaslen, Lustbarkeiten, Mangel
Laut
„Wett
am Montag" und „Berliner Tageblatt" befinden
an sittlicher und religiöser Gesinnung und Zucht MW. Tiefes leichte
Leben wird im besetzten Gebiet durch die Besatzung insofern begünstigt, sich die Hinterbliebenen der von JörgicbetS Polizei in den Maitagen
als u, a. dort durch deren Vermittlung die l e i c h t e r e s i t t l i c h e . in Berlin erschossenen Unschuldigen in schwerster Bedrängnis. Sie
A u f f a s s u n g de s west l i chen E u r o p a s weil leichter und an haben die Bestallung der Toten selbst bezahle» müssen, und kein
haltender in die deutschen Gebiete Eingang und Verbreitung sinken Mensch, oor allem nicht der verantwortliche Herr Polizei Präsiden!,
kann. Weiterhin bedingt die Anwesenheit der Besatzung einen gewissen künnneri sich um die No! dieser Familien, die ihrer Ernährer oder
Ernährerinnen beraubt sind. Eingabe» der Hinterbliebenen NN die
bei der Heranwachsenden, heule hierfür so empfänglichen Jugend um
so nachteiligeren Verlust an Autorität der deutschen Obrigkeit allge Behörde» werden unbeantwortet gelassen; dem Sohn einer erschösse-i
mein und damit auch der Kirchen behörden (Separat!stanzest, Ruhr- nen Fra» namens Röpner, der Strafanzeige gegen Unbekannt wegen
Mordes erstattet hat, ist empfohlen worben, die Anzeige jnritckzukanrps usiv,). Diese durch die Besatzung iu erster Linie hecvorgcziehen, da der Täter ja doch nicht zu ermitteln sei.
rnscncn Zustände bedeuten im besetzten Gebiet eine besondere Er
Der Täter heißt Zörgicbel und ist nach London in Urlaub ge
schwerung der Erziehung durch die meltlicheu und noch mehr durch fahren.
die kirchlichen Behörden, Es ist daher bringend danach zu streben,
daß den Kirchen diejenige finanzielle Bewegungsfreiheit geschossen
Ob man nun die Gewalt oder die Gewaltlosigkeit vertritt, man
wird, die sie instand jetzt, ihre f ü r den S t a a t so wi c h t i g e
wird sich auf den Punkt einigen müssen: das Verbrechen der Ver
E r z i e h u n g s a r b e i t in der Talge intensiver zu leisten, als es in brechen (denn alle heißt sie gut und alle fordert sic schließlich heraus)
den letzten Jahren möglich war."
ist die P a s s i v i t ä t , das Gehenlassen, die Apathie. Sic ist nur
eine andere Form des Egoismus, und zwar die törichteste. Sie
Nicht da ist mau daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern will nicht an bas Morgen denken, um nicht in der trügerischen
wo man verstanden wird.
C h r i s t i a n Mo r g e n s t e r n
Ruhe des Heule gestört zu werden.
R o ma i n Rol l and

dem Schlachtfelde geblieben war, verhungerte während des
Winters.
Tie Hamster aber schwelgten in ihrem Uebersluß, strichen
sich behaglich die Bäuche »nd beschlossen, ihre wohlgelungene
List so oft an zu wenden, a!s die Mäuse dumm genug wären,
daraus hineinzufalleu.
R u d o l f Ki r s t e n
« p u r
Mnsti steig! aus einer kurzen Reise
Plötzlich ans dem Zug, weil eine Stadt
durch ihr Panorama list'geiweise
sein Jntressc sich erschlichen hol.
Ei durchwandert die belebten Straßen,
und erstaunt muß er sich selbst gestehn:
alles, Lenkmal, Postamt, Pack und Rasen,
dab ich dach schon siüher mal gefehlt.
Selbst die Menschen liondrrbar Erlebnis!)
sind mir alle irgendwie bekannt.
Weh mir, welch gespenstisches Begebnis
hält mich da in seiner Geisterhand!
Bin ich schau, in einem andern Lebe»,
einmal hiergewcscn, oder wie:
sind die Tinge, die mich da umgeben,
mir Produkte meiner Fantasie?
Er betritt ein HanS nnd kommt an eine
Tür, zu der sein Schlüssel trefflich paßt,
grab als war dlc Wohnung wirklich seine
und er nicht ein Fremder und eilt Gast.
Er begibt sich in ein Arbeitszimmer,
plumpst in einen Testet — und anch hier
ist cS ihm, als wäre bas schon immer
sein bekanntes, heimisches Revier.
Ikcbeiricselt »an geheimen Schauern,
beult er, wie gespenstisch dieses sei:
diese Stadt uub diese sremden Mauern,
so vertraut, als wie durch Zauberei,
Da zerreißt mit einem Mal der Schleier:
durch die Tür kommt seine Frau und bringt
ihm ein Butterbrot und weiche Eier,
ein Menu, das ihn zur Andacht zwingt,
lind rr merkt, mit absoluter Klarheit —
hingeschrnolzen sind ihm Spuk und Grans — :
dieser Ott ist einfach und in Wahrheit
meine Stadt, und hier bin ich zu HauS.

Mu f t i Bu s i i

S lndenvurg
Ter katholische Stadtpsarrcr Zorell in R a v e n s b u r g sollte
vor einiger Zeit den siebten Knaben eines Ehepaares lausen. Ec
setzte den Leutchen auseinander, daß beim siebten Knaben H i n 
ke n b u r g die Ehrenpatenschaft übernehme und daß cS in An
betracht dieses Umstandes angebracht erscheine, dem Knaben einen
entsprechenden Vornamen zn geben, als welchen er gerade den
Namen „tzindenburg" Vorschläge. Und so, geschah cS, baß der
Knabe den Vornamen „Hindenbnig" bekam.
DaS Büro des Reichspräsidenten war indessen keineswegs damit
ei Nberstanden. tzindenburg sei kein Vorname. Ehe im vorliegenden
Fall eines Namensänderung vorgenvmmen sei, könne der RcechSe
Präsident der Uebernahnie der Patenschaft n ich t nähcrtreten.
Man scheint also in Berlin doch vernünftiger zu sein als in einer
schwäbischen Sakristei.
L ite ra tu r
Vollsscemd Wörterbuch. Von Wi l h e l m Li ebknecht . Neuer
Deutscher Verlag, Berlin W 8, Wilhelmstr. 18, Postscheckkonto Berlin
Nli7t. Preis in Leinen gebunden 6,80 Mark.
Ter alte Lieb
knecht hat die erste Auslage dieses Buches, die 1811 erschienen ist,
seinerzeit im Gesängnis sertiggestellt. Dies ist nun die 20, Auf
lage; sie ist neu bearbeitet, veraltete entbehrliche Wörter sind ansgemerzt, dafür sind viele neue, namentlich aus Technik, Wirtschaft
und Politik, ausgenommen worden. Kurt Hitler weist der Neube
arbeitung iu der „Wcltbühne" allerdings eine Reihe von Tatund Unterlassungssünden nach.
Sch.
S.O.S. Jugend am Krcnz. Notrufe ans der Großstadt-Unterwelt.
Von B r u n o T h c e l Fackelreiten Verlag, Homburg-Bergdorf, Post
fach tü, Postscheckkonto Hamburg 9950. Preis 1 Mark.
—
Authentische Berichte (von Fürsorgerinnen, Polizei, Jugendgericht) über
die entsetzlichen Lebens- und Wohnverhältnisse, unter denen man
reis zum Fürsargezögling wird. „Wir alle sind schuld," Kritik
der Fürsorgeerziehung, die übrigens nicht ahn- weilctrcS abgelchnt
wird.
Sch.
Das „Echo dec jungen Demokratie" in Nürnberg (Zusvhrstr. 0,
Herausgeber: Otto Stündt und Julie Meyer) kostet halbjährlich
2,78 Mark. Das Mai-Juni-Doppelhest mit den Antworten von
Erkelenz, tzellpach, Feddcrscii, Ouidde, Schoenaich u. a. auf die
Rnndsragc über die ParteienkrisiS lostet hei portofreier Zusendung
1 Marl.
Helene Stöckers Monatsschrift „ Di e ne ue G e n e r a t i v n"
(Verlag der neuen Generation, Berlin-NiloiaSsee, Münchowstr. I,
Postscheckkonto Berlin lö87ö, sährlich 8 Mark, Einzclhcst 8V Pfennig),
die neben der Bekämpfung deS Militarismus und der Gewaltthäocia
vorwiegend der Erörterung von Sezualproblemen nnd dem „GeitnngS!nmpf der Fran" gewidmet ist, sei Hiemil bestens empfohlen.
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sckakken?

Der Herausgeber des „Jahrbuchs der M illionäre", der ehe
malig« Rcgierungsrat im Reichsamt des In n e rn Rudols
M a r t i n , hat auf Grund der V eranlagung zum Wehrbeitrag
am 31. Dezember IS 13 ausgerechnet^ daß es dam als in
Deutschland 2,7 M illionen Personen gab, die ein Bernrögen
von über z e h n t a u s e n d M a r k ih r eigen nannten, und
zwar befaßen alle diese Leute zusammen 182 M illiarden
Mark. Personen mit einem Vermögen von über e i n e r M i l
l i o n waren es rund 16000, urck davon hatten 367 über
z e h n M il Irenen Drc sieben reichsten Personen in Deutschland
w aren'
Kaiser Wilhelm l i m it 394 M illionen:

Großherzog Adolf Friedrich von Mecklenburg mit 355
Millionen;

llamilienangelegenhrilen. Bei den e n g l i s c h e n Wahlen am ZV
Mai ist neben Papa Lloyd Georg« und Papa Macbonald je «in
Sohn und eine Tuchler ins Parlament eingezogcn. Auch P^nnn
kann sich von seinem Herrn Sohn ins Unterhaus begleiten lassen
nur baß dieser dann in einer Ban! der A r b e i t e r p a r t e i A-M
nehmen wird
Man stelle sich einmal vor, Hugcnbkig häik
seinen Soh» unter den sozialdemokratischen Abgeordneten sjtz,n

F ra u B e rta Krupp m it 320 M illionen;
König Ludwig III. von Bayern m it MO M illionen;
Guido Fürst Hrnckel von Donnersmarck mit 23V M illionen;
Fürst Albert von T hnrn und T axis m it 27Ü M illionen;
F ra u M athilde von Rothschild m it 163 M illionen.
N un h at H err M artin lsiehe die M ainum m er von Westen
m anns Monatsheften) eine neue Statistik der reichen Leute
in Deutschland ausgestellt, und zwar aus G rund der ersten
Veranlagung zur Reichs Vermögens st euer am 31. Dezember
1923. M an erinnere sich, daß dam als eben die I n f l a t i o n
zu Ende w ar; a ls Zeitpunkt sür eine Ersassung des Vermö
gen sstmid es w ar also der Term in nicht gerade normal. M artin
h ält eS fü r wahrscheinlich, daß die (stark gesunkene) Z ahl der
M illionäre sich inzwischen (bis 1928) wieder verdoppelt habe,
»nd daß sie in weiteren fünf Ja h re n wieder auf der alten
Höhe von 1913 angelangt sein werde Am 31. Dezember 1923
gab es nämlich nur noch 1,6 M illionen Personen m it über
zehntausend Mark Vermögen (zusammen hatten sie 71 M il
liarden) und nur noch M>0 M illionäre, darunter bloß 54
m tt über zehn M illionen. D er reichste M a n n in Deutschland
w ar dam als H u g o S t i n n e s der V ater, der Hanptnutznießer der In flatio n , der dam als über mindestens 400 M il
lionen verfügte, die inzwischen wieder ziemlich zusammenoeschmolzen sind. Von Len heute lebenden Großm illionärcn
find nach M a rtin die sieben reichsten:
der ehemalige Kaiser Wilhelm II. m it 500 M illionen;
der F ürst von T h n rn und T ax is m it 200 M illionen;
oer Fürst zu Hohenlohe-Ochringen m it 100 M illionen;
der F ü rst zu Fürstenberg mit 100 M illionen;
Fürst Henckel von D onners marck m it 100 M illionen;
. der Fürst von Pleß m it I M M illionen;

der Großhändler Jacob Michael in Berlin m it
Millionen.

IM

S e c h z r g M i l l i o n e n hat der frühere Gcoßherzog von
Sachsen-Weimar.
F ü n f z i g Millionen und darüber haben: der Schweciudnstrielle F riß Thyssen in Mülheim, Otto Wolfs und O ttm ar
S tra u ß , die beiden In h ab er der F irm a Otto Wolfs in Köln,
der drei Braunlohlenindnstriellcn Ernst, Karl und P a u l
Petfchek an B erlin (Deutsche Kohlenhandelsgefellschaft m .b.
H.), HanS Lachmann-Mossc, der A M ninhabcr der Zeitungs
und Ännoncenfirma Rudolf Masse in Berlin.
Mindestens v i e r z i g M illionen: die Bankiers F ran z von
Mendelssohn Und P a u l von Mendelssohn-Bartholdy in Ber
lin , Jacob Goldschmidt von der Darmstädter und Nationalbont, Albert Lorske, der Hauptinhaber der Juw eliersirm a
M argraf u. Co. in B erlin.
D r e r s t r x M illionen: der ehemalige Kronprinz in OelS,
Herzog Albrecht von Württemberg, der Fürst von Hohenzollern-Sigmaringen, der frühere König von Sachsen.
Z w a n z i g M illionen und drüber: F ra u Rudolf von Goldschmidt-Rothschild in B erlin, F ra u von Friedländer-Fuld in
B erlin (Braunkohlen!), die beiden B rüder E a rl und A rthur
von Weinberg in Frankfurt a. M . und folgende wciteye
Hanptaktionäre der I . G. Farbenindustric A. G .: C arl Bosch,
E arl Tuisberg, Franz Oppenheim, Richard Bayer, Lothar
Brunck, O tto von Mendelsfchn-BartholLy und Alfred M erton,
ferner C arl Friedrich von Siem ens (Elektroindustrie) und die
B erliner Bankiers C arl Fürstenbertz (B erliner Handelsgesell
schaft) und F riß A ndrrä (Hardy n . Co.).
Mindestens z e h n M illionen haben: die Besitzer der W aren
häuser Werthcim (Georg, Wilhelm und F ran z Werthemt),
Hermann Tietz (Georg und M a rtin Tietz und Hugo K rüllen
berg), Leonhard Tietz und Karstadt, die fünf Gebrüder
Ullstein, die Brauereiindustriellen Soberheim und Katzenellenhogen in B erlin (Schckltheiß-PatzenHofer), die Kunst
seiden industriellen Fritz Blüchgen und Wilhelm S pringorum
in Elbersed (Vereinigte Glanzstoffabrikcn, Bemberg A.-G.),
die B ankiers M ar und Fritz M arburg in Hamburg, LomS
Hagen in Köln (Firm a U. Levy), Eduard B eit von Speyer
sn Frankfurt (Firm a Lazard Speyer-M issen), P a u l von
Schwabach in B erlin (Firm a Bleichröder), Alfred und Emil
von Oppenheim in Köln, Albert und Erich von GoldschmidtUvihschild in Berlin.
M an ficht aus dieser Liste: 1. A n der Spitze des Reich
tu m s marschiert im mer noch der feudale Großgrundbesitz;
allerdings sind die E i n k o m m e n dieser hohen Herrschaf
ten wahrscheinlich verhältnism äßig, vielleicht sogar teil
weise absolut geringer als diejenigen der M illionäre mit
m o b i l e m Vermögen.
2. D an n kommen Großindustrie, Handel nick» Bankwesen;
Hauptsitz: B erlin, Köln, Frankfurt. E ine scharfe T rennungslinie
Hutschen industriellem und Bankkapital läßt sich nicht ziehen,
weil es schon ziemlich verfilzt ist.
3. D as Interessanteste: Exkaiser W i l h e l m , dessen Ver
mögensverwaltung übrigens ihren Sitz in B erlin hat, ist
immer noch der reichste M ann in Deutschland. Nach dem
Absindungsvergleich zwischen dem H au s Hohenzollcrn und
dem preußischen S ta a t vom 12. Oktober 1925 hat er zwar
nur 180 M illionen bekommen, darunter 30 in bar; aber
dabei find seine Schlösser n u r m it 81 M illionen angesetzt,
während sie (nach M artin ) das Doppelte bis Dreifache wert
sind, und der ihm nach Abtretung von HOMO M orgen an den

H a b e n 8 t e e i n s A la rb ü d r l § ?
O snn Patricken I r e sie in krieimailcen, Zurck
sn v ek u n g ocker Lasisckeck an Usern U s in r ia k V ie rbL e d e r, Lerlin-Krite, k u ä o v e r /llle e 86, uock ackrcids»
5i« ckuru: „llskmnirtr".
5ie vsrcken cksno cka» Kuck von O tto lleliwaun-kuLdülckt über
O ie b lu t ig e I n t e r n a t i o n a l e cler
K ü s tn n g a in lln o tr ie erstatten.

K le tn ts re tte a
Anslaickspiapaganda. Die große spanische Presse hat Aussätze chz
verflossene» Kronprinzen über seine „ E r i n n e r u n g e n an B e i .
b a u " abgebruckt (wo er mii dem Tennisschläger in der
ein paar hunderttausend Landsleute ins Massengrab geschich
„Bis jetzt", schreibt mir ein guler Deutscher aus Sevilla, „habe
ich in diesem Lande nach nicht e i n e n Menschen getrosten" der
dien gutbezahlten schriftstellerischen Leistungen nicht als i n f a m
(so sagt man in Spanien auch) bezeichnet hätte." Run ist aber
tm „Literal" auch rin prächtiger Artikel über B e e t h o v e n unh
G o e t h e erschienen, die Männer, aus denen „die wahre S e ^
der deutschen Nation" spreche. Verfasser ist sreilich nicht der deutsche
Kronprinz a. D.> sondern E d o u a r d H e r r i o t .

Die Qualifikation. Eine Zuschrift „aus den Kreisen drr jüngeren
Gr ist irrsten" an den „Schwäbischen Merkur" (Nr. L68, II. tznrit)
empfiehlt als künftigen evangelischen LandcSkirchenpräsidcnten Herrn
Lbcikirchcnrat S ch a a !. und zwar vor allem deshalb, weil er
,chrr einzige a k t i v e K r i e g s t e i l n e h m e r der obersten Be
hörde" sei. „Seine Frömmigkeit ist kriegs- und sturmerprobt; vor
der Froni hat er sich bewährt als «in Mann der Tat und als
ein Führer mit einem warmen Herzen für den einfachen Mann. . . .
Der Krieg mit seinen stets neuen Situationen, feinem tiefen Ernst
und seiner Todesgegenwart wiegt das aus, was Brlteie an Erfahrung
vor ihm voraus haben mögen, und hat ihn besonders reis und stählern
gemacht. Unsere Landeskirche, die im Blick aus die Zukunft vor schweren
Entscheidungen und Situationen steht, braucht einen k r i e g s e r ,
p r o b t e n F ü h r e r , der das Geschlecht, das durch den Krieg ge
gangen ist, versteht und von dem Boden einer kraftvollen biblischst»
Frömmigkeit aus unsere Landeskirche zielsicher stellen." — Wollt ihr
nicht lieber gleich «inen General a. D. nehmen?
S ta a t verbliebene Land- und Forstbesitz von 2 9 0 OM M o r
gen n ur m it 42 M illionen, während er in Wirklichkeit etwa
290 M illionen wert ist. Nach Angabe der hohenzotierischen
Vermögensverwaltung wirst der gesamte Grundbesitz von
300 OM M orgen (zu d m ÄVOOO M orgen Fidetkommlßbesitz
kommen noch einige G üter wie Cadinen u a., die p e r 
s ö n l i c h e s Eigentum W ilhelms sind) jährlich nur 500000
M ark E rtrag ab, also ein Sechstel Prozent. D a s ist sehr
unglaubwürdig. Aber auch so vermutet M artin , daß der
frtchere Kaiser der höchste Steuerzahler in Deutschland sei.
Zum Schluß eine laienhafte Bemerkung: wenn man säm t
lichen M illionären in Deutschland ihr Vermögen bis ans
e i n e M illion, von der sie noch recht anständig leben
könnten, enteignen würde, dann könnte man damit bequem
d ir ganze Kriegsentschädigung bezahlen.
Blechschmidt
Der in Deutschland liegende Grundbesitz des ehemaligen K a i s e r s ,
des „Ansiedlers van Doorn", umfaßt MO 000 preußische Margen
oder 76 000 Hektar. Wenn man sich diese Flache als e in Stück
non quadratischer Form vorstellt, so wäre ein Zaun darum etwa
NO Nitometer lang, und die Entfernung zweier gegenüber liegend er
Ecken betrüge rund 40 Kilometer, also einen schönen Tagesmarsch.
Die Pier Oberuinier Stuttgart. Böblingen, Eßlingen und Waiblingen
zusammen umfassen etwa 770 Quadratkilometer, sind also nur
ein klein wenig größer als der Eirund und Boden des Herrn Prinzen
von Preußen, den nur sür seinen verlorenen Krieg so fürstlich ent
schädigt haben.

G la fttfO e ^ N o r a lf r o u i
T e r Kirche Wege sind wrinderbarlich. Aber sie führet es
herrlich hinaus. Auch das Heikelste. Auch die Dinge, von denen
sich der Blick entrüstet wendet (um immer wieder zu ihnen zurüäzukehien.)
Wie eindringlich sind doch sonst die Bemühungen der Ober
hirten um die Turnhosen der Ju n g frau en und das Seelen
heil der Jü n g lin g e! Wie ernsthaft beschwören die H irten des
Oberlandes ihre Schäslein, sich von den Böcken zu sondern
und die sündhaften F a m i l i e n H a d e r des Bodensees pein
lich zu meiden! Wie gräßlich drohen die Höllenqualen, du
solchem M angel an Schamhaftigkeit unweigerlich folgen
müssen!
Aber — welch unersorschlicher Ratschluß - - es geht auch
anders. D as sonst so ehrenfeste „Deutsche Bolksblati" bring!
einen längeren Artikel über das Badeleben in S t u t t g a r t
und insbesondere über Neuners und Lenzes M ineralbad. E°
begeistert sich an den schönen Schwimmbecken, es plätschert
munter in den kristallklar sprudelnden Quellen, es bedauert
aufrichtig den Lagerplatz der Straßenbahn, der weg verleg,
werden müsse, dam it endlich ein „großzügiger Badeverlehr
der auch den Fremden befriedigt", in die Wege geleitet werdkr
könne, — aber ein W ort der sittlichen Entrüstung über di,
dort so vorbildlich dicht gedrängte Sinnenlust des BadÄebeni
entringt sich nicht seinen heiter plaudernden Lippen.
D er Ungläubige, der das Unerforschliche nicht zu erfor
scheu vermag, fragt sich, woher das kommt. E r ahnt es nicht
E r weiß nichts von der in tausend Ja h re n wohlbewährter
M oral, die zur Verhütung der größeren Sünde die läßlicher
geschehen läßt, er versteht nicht, daß verschiedenerlei K äm pf
gekämpft werden müssen, nicht n u r der gegen den Geschlechts
sondern auch der für den F r e m d e n v e r k e h r , daß zuers
dieser gehoben und dann erst jener gehemmt werden darf
daß stärker noch als die Stim m e Gottes der R u f (so heißt ei
wörtlich) „ S tu ttg a rt als Fremdenstadt! S tu ttg a rt voranp
ertönt.
N u r in der P rovinz sind die Kämpfe noch nicht ganz ent
schieden. Hier grollt es noch da und dort. So stand au f Ke
Tagesordnung der letzten Gemeinderats-Sitzung in S c h o r n
d o r s eine Einsprache gegen die Errichtung eines Freibades
die dem Gcmeinderat vortvarf, er „begünstige die Hurcrc
und den Ehebruch", weil er den Schorndorfern Gelegenhei
gebe, „ihr verderbtes Fleisch in Lüsten zu weiden". Die Ans
spräche nahm (schreibt die Cannstattcr Zeitung) eine sehr ei
regte Form an, so daß der Vorsitzende und ein großer Tei
der Gemeinderäte den Sitzungssaal verließen. Aber der Fort
schritt siegte, der A ntrag der Badgcgner wurde m it große
M ehrheit abgelehnt, und selbst hier werden wohl nach un
nach die Widerstrebenden emsehen, daß, wie in der Großstadt
so bei ihnen, die alte Strategie der Entrüstung durch ein
neue e l a s t i s c h e T a k t i k abgclöst werden muß. D aß ma
wohl, wenn das Kommando der „Belange" an
de
Hauptsronten die M orallinie zu rücknimmt, auch auf de
Nebcn-Knegsschauplätzcn die Vorposten der Bekenntnisse all
mählich zurückziehen kann. D aß es auch- so geht.
Ehrmann

Wirtschaft! Während des vergangenen kalten Winters litt B e r l i n
wochenlang unter K o h l c n m a n g e l , weil aus dem Osten keine
Briketts mehr «tntrascn. I n Mitteldeutschland dagegen wnidstn
die Briketts bergehoch aufgestapclt. Warum? Das ostelbisch« und
das mitteldeutsche Braunkohlcnsynbilat haben sich Über ihre Absatz
gebiete verständigt. Aus einer „Kohlenabsatzkalte" sind die Glan
zen der Kohlenoersoigungsgebiete genau eingazeichnet. Und Berlin
gehört zum ostclbischcn Bia UNkohlensyndikat; Mitteldeutschland bars
jährlich dar!hin nur lboooo Tonnen Briketts liefern. Ob die Ber
liner frieren, spielt sür die Bcaunlohlenkönige, die Gebrüder Petschrl,
keine Rolle. — Wozu haben wir eigentlich «inen „Reichskohlenrat", in
dem LS Arbeiwehmeivcrtretcr sitzen?
Das lautet aubers. Jur „Echo de Paris" vom Ul. Mai wird be
richtet, wie der französische Korrespondent des „Daily Expreß" nach
der Landung des „G r a s r n Z e p p e l i n " in Luers einen der
Passagiere, den Amerikaner Huben Wi l k i n s , ausgcsragk habe.
Dieser habe gesagt: „Ich bin es doch gewohnt, aus einem Luft
fahrzeug herumgeschüttelr zu werden: aber etwas Derartiges hah,
ich noch nie mitgemacht. Ich sür mein Teil hätte jede Summe
bezahlt, wenn ich hätte aussteigen können, und lieber wollt« ich
übrr den Nordpol stiegen als diese Reise .nochammal machen»"
— Etwas unhetdisly gesprochen. Aber oirllricht wahr.
Brachliegendes Kapital. Tie
derum eine Anzohl G e m ä l d e
Sammlungen versteigern lassen
genvrnmrn — Könnten wir

Sowjet regierung hat in Berlin wie
aus den Leningrad«! Schlössern und
und mehrere Millionen dafür cindoch auch machen.

Dt« Stammkundschaft. Der „Oranienburger Generalanzeiger" (Rr.
130 »am 7. Juni) erzählt von einem Ä u p p e l e i p i o z r ß gegen
die Ehesrau Hedwig Brenneckc, die in ihrem Hause einen gut
gehenden „Salon" betrieb Die Polizei habe erst etwas nnt«narnrncn, als ein ministerieller Befehl dazu ergangen war; und
als sic dann eines Nachts nachgesehen habe, hätten sich bi« anwesrndcn „Kavaliere" ausnahmslos als O f f i z i e r e der P o l i z e i schul e Brandenburg entpuppt. Sic seien übrigens von ihrem Er
scheinen als Zeugen entbunden gewesen, und die Angeklagte sei vom
Schöffengericht aus Staatskosten s r e i g e s p r o c h e n worden, ,cha
ihr nicht nachgcwicsen werden könne, daß sie die Leitung deS
Betriebs in Händen gehabt habe". — Hm, hm.
Alkrhaab. „lieber 40 000 u n e h e l i c h e K i n d e r in Württem
berg Die Arbeit der I u ge nh h i l je." Sa heißt eS schlicht und
immerhin mißverständlich Über einem in der „Süddeutschen Zeitung"
(Nr. Lb8 vom 6. Juni) veröffentlichten statistischen Artikel über
die „wertvolle Tätigkeit-- der 400 Beamten und Angestellten der
Jugendämter. — Es ist so eine Sache mit Doppelübeischristen,
Ein« Definition. Nach reichsgeiichtUchei Erklärung versteht man
unter Unz uc ht „jedes gegen Zucht und Sitte verstoßend«, nicht
aus die Person des Unzucht treib enden beschränkt« Verhalten, Han
deln im Bereiche des geschlechtlichen Umgangs, den Pcrkshr zwischen
Ehegatten ausgenommen". — Unsinn ist jede gegen di« Logik ver
stoßende, nicht aus Monologe des Urhebers beschränkte Aemßerung
im Bereiche des mündlichen und schriftlichen Umgangs, den Ver
kehr zwischen hohen Juristen ausgenommen.
Das Wunder. Ein Wunder hat sich nach dem Glauben der
Brrölkerung in Terzigno am B c s u v errcignct. Dem Lava ström,
der zunächst die Ortschaft einzukreise-n schien, wurde, so meldet
der Berliner Lokalanzcigcr, in feierlicher Prozession daS Bild des
heiligen Antonius von Padua entgegengebragcn. Kurz daraus ver
einigten sich die beiden Arm« bei Lava und der Strom bog
seitlich ab. — Die Heiligen, die beim letzten großen AuSbruch
des A e t n a so peinlich versagt haben, werden, samt ihren Gläu
bigen, sehr betrübt sein, daß am Vesuv die Konkurrenz aus Padua
solch schönen Ersolg gehabt hat.
Wer Hilst? Im „Schwarzwälber Boten" steht folgendes lapidare
Inserat: „ De r T i t e l „ Von" zu kansen gesucht. Angebote mit
Preisangabe unter Z. G. 0884 an Schwaizwäldci Bote, Oberndors/R."
— Ist denn niemand da, der ein „von" abgeben könnte?
Die Ehrung. Das Berliner Bezirksamt K r c u z b e i g wollte den
Chirurgen Kö r t « ehren und beschloß deshalb, die Bahnhosstroh«
nach ihm zu benennen. Woraus Körte dankend oblehnl«; denn di«
„Bahnhosstraße" sei nur eine kleine, dürftige, blind endigänbe Quer
straße zwischen Schöne beiger Straße und Anhalt» Bahnhof. —
Herr Körte scheint die sinnige Anspielung aus sein« WiMrarmoperationcn nicht verstanden zu haben.
Ulm. Der Sekretär der FriidenSgchellschast Kail S c h n e i d e r
spricht öffentlich am Montag, den 17. Juni, 20 Uhr, im Gol
denen Ochsen (Grüner Saal) über KiiegSlüeralur („Der Krieg «on
rechts und links-', die Bücher von Jünger, Schauwccker, Arnold
Zweig, Renn, Remarque, Gläser, Frey).
Druck: RapH'Druckerrt m-d- H-, Stuttgart, ütotediiMrahe 41
tzür den Inhalt verantwortlich: Erich Schütter, SulMie».
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^ N a y r a u n
A rthur M a h r a u n , heute achtunddreißigjahrig, ehema
liger Frontoffizier, hat im J a h r 1920 den „ J u n g d e u t s c h e u O r d e n " (Jungdo) gegründet. Ein romantisch-reak
tionäres Unternehmen; die Namen für Organisationsbezirke
und Funktionen stammen aus der Zeit der Ritterorden
(M ahraun ist „Hochmeister"), man wollte daS Vaterland be
freien, über politische und soziale T in g e dachte man jugendlich-nckiv. D er Jungdo stand in einer F ro n t mit Stahlhelm,
Kricgervereinen, Hitlerci und dergleichen.
Im m erhin konnte man im Lauf der Zeit feststellen, daß
die Jungdolente nicht immer mit der schwarz-weiß-roten
Herde marschierten. M ahrau n begann sich eigene Gedanken
zu machen. „P azifism us" w ar ihm ein Greuel, aber eines
Tages plädierte er fü r d e u t s c h - f r a n z ö s i s c h e Verstän
digung, ein Gedanke, der rechts nicht gerade populär war.
Bei einem anderen wäre es paterianüslos gewesen, aber
M ahraun hatte schon ziemlich viel Anhang und w ar einwand
frei „natio n al"; so konnte er sichs leisten. Und als die
„ s c h w a r z e R e i c h s w e h r " große Mode w ar, riskierte
M ahraun sogar noch etwas Schlimmeres: er verfaßte eine
Denkschrift gegen sie und hatte den M ut, sie zuständigen
Stellen vorzulcgen. D am als ging es schon beinahe am L an
desverratsverfahren herunter.
Neuerdings scheint sich der Ju n g d o -Jü h rer geradezu rapid
nach links zu entwickeln. E r hat m it dem D e m o k r a t e n
Koch ein „Zwiegespräch" im B erliner Rundsunk gehalten und
sich dabei als Anhänger der Republik und des parlam entari
schen Systems bekannt; freilich wollte er es anders gehaudhabt wissen als in Deutschland (da kann man ihm n u r recht
geben). Aus einem Jm igdotog in D ortm und am letzten S o n n 
tag haben die Demokraten Koch und Lemmer als eingeladene
Gäste gesprochen; über der Kundgebung wehte das schwarz-rotgoldene B anner der Republik (anscheinend n e b e n schwarzwcih-rot): das M otto der Tagung hieß: Vom Bürgerstaai zum
V o l k s st a a t .
Auch mit dem R e i c h s b a n n e r hat M ahraun angebändclt.
E r Hot ihm in einem Leitartikel seiner Bundeszeitung eine
A rt Bundesgenossenschaft angetragen. E r hat in seiner Rede
in D ortm und anerkannt, daß im Reichsbanner „wertvolle
Bokkskräste lebendig seien". E r ist von der Rechten, von der
sich der Jungdo nicht subventionieren lasse, abgerückt, und er
hat es sogar gewagt, p a z i f i s t i s c h e Töne anzuschlagen.
D ie Soldatenspielerei gewisser Kreise sei abzulehnen, den
Schreiern und Säbelraßlern müsse man cntgcgentieien, der
Krieg habe keine Existenzberechtigung mehr, ein jeder habe
sich mit allen Kräften für die Sicherung des Friedens
ei nzu setzen.
Den „radikalen" Pazifism us „derer um S c h o e n a i c h "
freilich lehnt M ahraun ausdrücklich ab. Versteht er ihn noch
nicht, oder ist er zu klug, um sich so stark kompromittieren
zu wollen?
W as will er überhaupt? W ill er etwas werden, will er
in den Reichstag? Geht er wirklich s e i n e n Weg, oder
stecken andere Kräfte hinter ihm ? D er P azifism us beginnt
sa anscheinend sogar bei der Deutschen Volkspartei salonfähig
zu werden.
E s ist die alte E rfahrung: w as gestern Utopie war, wird
morgen Hanoi sein. D er Landesverrat von gestern ist die
nationale T a t von morgen. D a s zum mindesten scheint die
Linksschwenkung des Jun g d o zu illustrieren.
Oder täuschen w ir u n s? Liegt der F a ll am Ende so, daß
das „Reichsbanner", wie vor ihm die Demokraten, nach
r e c h t s gerutscht ist?
T a n n könnten w ir es eines T ages erleben, daß Hörsings
und M ah rau n s Schoren zusammen zum nächsten „Vertei
digungskrieg" ausmarschiercn.
E r ic h S c h a r r e r
Streiemanns Zeitschrift „Deutsche Stimme«" hat sich in einem Ar
tikel über die GiünbungSversammlung der „RcichSgcmciitichast junger
Vollspwilcüei" in Weimar (Ende Mai) d a g e g e n gkwandt, daß
dort der „Wille zur Wehrhaftigkeit" betont wurde. Damit sei nichts
geholfen-, es sei n ic h t realpolitisch gedacht, denn wer keine Macht habe,
könne teine Machtpolitik treiben. Nur e i n e r in der Versammlung
habe die Zivilcourage gehabt, aus „neue Mittel der Außenpolitik",
nämlich auf Verständigung und Abrüstung, hiuznweisen. „Warum",
heißt es in den „Deutschen Stimmen", „bringen Frontsoldaten an
gesichts der Ergebnisse des Weltkrieges nicht den Mul oder mindestens
die Klugheit aus, grundsähtich ein B e k e n n t n i s z u m P a z i 
f i s t « ns abjulegen't Lder erscheint der moderne chemische Krieg
zur Entwicklung der Manne singen den so besonders geeignet?"
Da schlag' einer lang hin! Die Deutsche DollSpaitei wird . pazi
fistisch k

Kleine Cyrontt

Die Nationalsozialisten und die Bol Isis chtsparte! in P r e u ß e n ha
ben nach dem Beispiel ihrer Bcuderpartcien in Württemberg beim
Slaatsgerichtshas Klage erhoben, weit die Bestimmungen des preußi
schen Wahlgesetzes über die Splitterparteien vcrsassungswidiig seien.
Wenn der StaatsgerichlShos in diesem Fall ebenso entscheidet wie für
Württemberg, dann erhalten die Nationalsozialisten b statt 6, die Völ
kischen ä halt 3 und die Volkscichtspondei 6 statt 3 Sitze.
Der sächsisch e L a n d t a g hat versucht, einen Ministerpräsidenten
zu wählen. Ta jede Fraktion für einen eigenen Kandidaten ge
stimmt hat, ist die Wahl ergebnislos geblieben. Sie wird wahr
scheinlich bis zun, Herbst perschoben werben.
Die R c i ch S b ah n d i r c k t i v n hat beim ReichsvcrlehrSministerinm eine Erhöhung der Tarife beantragt. Der VerkchrSministcr
scheint nicht geneigt, den Antrag zu genehmigen.
Die f r a n z ö s i s c h e R c g i e r u n g Hai den Aai-iig-Plan gebilligt.
Die Leitung der c n g I i s c h e n T r u p p e n im besetzten Gebiet be
absichtigt, Ende August und Anfang September große Manöver
pbzuhaltcn.
Meldungen der englischen Presse ans E h i n a, wonach die Russen
in die Mandschurei eingefallen sein sollen, habcu sich als Fanta
sien herausgc stellt.
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^ ilb u n g s r a la f tr o v h e
Don Dr. S i e g f r i e d K a w c r a u

Auf der Rückreise vo» Madrid ist Streseman« in
P a ris mit Briavd und Poincare zusammengetroffen
und hat Berhandlungeu über die Inkraftsetzung deS
D oun g - P l a n e S eingeieitet. Die RegtrrvngSIonferenz, ans der der Joung-Plan unterzeichnet werden
s»st, wird wahrscheinlich Ende J n li fiattfisdtn.

ANaebonolds HSrogrornin
T ie englischen Wahlen dom 36. M ai haben (nach den end
gültigen Zahlen) folgende Verteilung der Sitze im U nter
haus gebracht: Arbeiterpariei 288 (4-125), Konservative 266
(— 136), Liberale 58 ( i - 14), Unhabhängiae 8 (-s-l ), Kom
munisten 0 ( —1), zusammen 615. Diese Verteilung ist nach
deutschem Empfinden ganz „ungerecht", weil sie sich gar nicht
nach der Zahl der für die einzelnen Parteien abgegebenen
Stimmen richtet. Wenn die Engländer nach dem in Deutsch
land geltenden Proporzsystem wählen würden, hätte die kon
servative P a rte i etwa 246, die Arbeiterpartei 215 und die
liberale P a rte i 156 Mandate bekommen. Die Konservativen
haben sich der Stimmenzahl nach als die größte P artei gehalten,
m it einem Stimmenzuwachs, der allerdings nicht der Z u 
nahme der Stimmberechtigten (Einführung des Frauenwahlrechts!) entspricht, die Arbeiterpartei hat gegenüber der Wahl
von 1824 einen fast 5V prozentigen Stimmenzuwachs zu ver
zeichnen, und die Liberalen stehen mit einer 86 Prozentigen
Vermehrung ihrer Stim m en als die eigentlichen Sieger da.
N ur drückt sich dieser Sieg nicht in den M andatszahlen aus.
Denn trotzdem die Liberalen statt 3 M illionen Stim m en im
Ja h re 1924 diesmal 5,3 M illionen erhallen haben, ist die
Zahl ihrer Abgeordnetensitze n u r um 14 gestiegen, während
die Arbeiterpartei bei einer Stimmendermehrung um 2,8
M illionen 125 M andate hinzngewonnen hat.
Und doch ist das Ergebnis der Wahl ein Sieg der Liberalen,
denn von ihrer Unterstützung ist das Kabinett Macdonald
abhängig. „ I n der Stunde, in der das Kabinett beschließt,
sozialistische Politik zu treiben, endet sein Leben." M it diesen
Worten hat Lloyd George das V erhältnis seiner P a rte i zu
der Regierung Macdonald gekennzeichnet. Macdonald kann
also nur regieren, wenn fein Program m von den Liberalen
gebilligt wird.
Wie sieht nun dieses Program m a u s? Offiziell ist noch
keines veröffentlicht, aber der neue Justizminister Jow ittS,
der von den Liberalen zur Arbeiterpartei übergetreten ist,
hat eine Liste von politischen Aufgaben, die den Liberalen
und der Arbeiterpartei gemeinsam sind, ausgestellt, uird diese
Lifte darf man wohl als inoffizielles Program m der neuen
Regierung auffassen. S ie lautet:
1. Umbildung unserer Außenpolitik, ein energischer Schritt
hin zur Schiedsgerichtsbarkeit und fort von den Rüstungen,
Stärkung des Völkerbundes und ernstes Bemühen um eine
Verständigung mit Amerika. 2. Eine ernsthafte Politik zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch Unternehmungen im
In la n d und im Empire, kräftige Bemühungen zur Beschaf
fung ausreichender Wohnungen und Beseitigung der Slum s.
3. Festhalten am Freihandel und an gesunder Finanzpolitik.
4. Beseitigung gewisser Mängel und Ausdehnung unseres
Sozialversicherungssystems, Verbesserung der Arbeitsbedin
gungen.
D as sind also die Programmpunkte, in denen sich die beiden
Parteien einig sind, mit deren Durchführung daher M ac
donald wenigstens einen Versuch machen kann. Dagegen
haben die Liberalen schon zu erkennen gegeben, daß sie ihr
Veto einlegen würden, wenn Macdonald die ArbeitslosenUnterstützung allgemein erhöhen und den Siebenstundentag
im Bergbau Wiedereinfuhren wollte.
Am aktivsten hat sich Macdvnald bis jetzt im ersten Punkt
deS Program m s, in der Außenpolitik, gezeigt. Wenigstens
in Ankündigungen. E r hat versprochen, die politischen B e 
ziehungen zu Rußland wiederausznnehmen, das Rheinland
zu räumen und sich mit Amerika über die Flottcnabrüstnng
zu verständigen. M an kann ruhig sagen (und man sagt es
im Gedanken an das Ergebnis der deutschen Wahlen vom
26. M ai 1928 mit Neid und Beschämung): schon ein paar
Tage nach Macdonalds R egierungsantritt haben einige welt
politische Fragen ein etwas anderes Gesicht bekommen.
Und doch hat man Zweifel, ob Macdonald fein Program m
wird durchführen können. Zw ar werden ihm die Konser
vativen wahrscheinlich für zwei Ja h re eine „fair chance"
geben, damit sie bei Neuwahlen umso sicherer auf die Wiedrreroberung einer absolute,! Mehrheit rechnen können, aber
die Liberalen sind sehr unsichere Bundesgenossen. Und au
ßerdem ist auch die Regierung Macdonald wie jede andere
parlamentarische Regierung von a u ß e r p a r l a m e n t a r i 
s c h e n K r ä f t e n abhängig. I n der Außenpolitik z. B. von
der Bürokratie des Auswärtigen Amtes, in der AbrüstungsPolitik von den M ilitärs und den Sachverständigen, immer
von der öffentlichen M einung, d. h. von der großen Presse,
und in der inneren Politik von den Geldleuieu (die Bekämp
fung der Arbeitslosigkeit und der B au von Wohnungen
z. B. sind unmöglich ohne die Unterstützung durch die Börse).
Denkt man dann noch daran, auf wie vielen Wegen die sog.
„Gesellschaft" ihren Einfluß auch auf eine Arbeitciregiecnng
geltend machen kann, dann wird man sehr skeptisch. W ahr
scheinlich w ird auch die Aera Macdvnald zeigen, daß in
parlamentarisch regierten S taaten die wahren Herrscher ganz
wo anders fitzen als im Parlam ent und daß Wahlen, Regie
rungsbildungen und parlamentarische Arbeiten n u r unwe
sentliche Aeußerlichkeitcn, wenn nicht Fassaden zur Täuschung
der Massen sind.
H e r m a n n Li s t
T ic liberale Parle, Englands hat L l o y d
snhrce wieder gcwä hl l.
B ra m w e ll Boolh,
ist
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Während sich die Schülerschaft aus den Volksschulen Deutsch
lands in den Ja h ren 1911 bis 1931 um 142 65? verrin
gerte, nahm die auf den höheren Schulen im gleichen Zeit
raum fast um dieselbe Zahl, um 141 379, zu, und diese E n t
wicklung hat sich derart fortgesetzt, daß die Zahl der jährlich
mit dem Zeugnis der Reife abgehcuden Oberprimaner sprung
haft von 7666 aus 13666, 15666 gestiegen ist und jetzt die
erschreckliche Zahl von 25 666 im Ja h re erreicht. Die gleiche
Entwicklung spiegelt sich in folgenden Zahlen wider (aus den
M itteilungen des Städtetags am 26. J u n i 1928): Aus
16606 Lebendgeborene des entsprechenden Jahrganges kamen
in Preußen in die Sexten:
I W 6 ........................... 432
1 9 1 5 ................................ 654
I S O » ........................... 491
1 9 1 8 ................................ 734
1964 ....................... 5Sl
1922
382
I M S ........................865
l S 2 6 .........................l 085

1 9 1 2 ...................... Ml

>927 ........................l 164

Diese gesellschaftliche Akademisierung trägt ein doppeltes
Gesicht: einerseits ist tatsächlich das Bildungsprivileg ge
brochen, andererseits ist diese mechanische BildungSproduktivn eine Bitdungskatastrophe sondergleichen.
D as Bildungsprivileg ist gebrochen. Bon den Eltern, die
ihre Kinder aus die höheren Schulen Preußens schicken, sind
drei Fünftel Berufstätige auS den mittleren und unteren
Schichten des Volkes. Den unteren Schichten allein gehört
etwa ein Fünftel der Gesamtzahl an; den oberen Schichten
(von der alten Gehaltsgruppe 10 an aufwärts) etwa zwei
Fünftel. Dos w ar das Bild eiwa 1926. Seitdem hat cs sich
weiter zugunsten der proletarischen oder proletarisicrten Schich
ten verschoben. Groß-Berlin, das etwa ein Fünftel der ge
samten Schülerschaft Preußens auf höheren Schulen birgt,
hat die Staffelung des Schulgeldes nach sozialen Gesichts
punkten durchgefochten: ein E ltcrnpaar mit 2500 Mark J a h 
reseinkommen ist schulgeldfrei; sür jedes Kind, sür dos ein
Beamter Kinderznlage erhält, werden noch 256 Mark
dazugcrechnei, so daß ein Eltcrnpaar m it zwei Kin
dern bei 3006 M ark Jahreseinkommen frei ist. D as
gilt für sämtliche 154 höhere städtische Schulen mit
76 686 Kindern. Während im Reiche jedes achte bis
neunte Kind eine höhere Schule besucht, ist es in Berlin
jedes fünfte. Durch die Schnlgeldstaffelung fallen aus dem
Schulgeldsoll der S ta d t B erlin rund 35 Prozent sür F re i
stellen und Ermäßigungen aus, während der S ta a t nur AI
Prozent zur Verfügung stellt (nach Nvdahl, D as Berliner
Schulwesen, 1928). An den Berliner Aufbauschulen geht die
Zahl der vom Schulgeld befreiten Kinder über 66 Prozent
hinaus. Dazu kommt die umfassende Gewährung von W irtschastsbeihilscn an die Eltern, von Stipendien an die S tu 
dierenden. Jede Anfbaufchule B erlins verteilt im J a h r 25 600
Mark für Wirtschaftsbeehilsen; Abiturienten von Aufbau
schulen erhalten in der Regel im Ja h re 566 M ark Stipendien
für Studienzwecke; auch die Abiturienten der anderen städti
schen Anstalten, deren Wirtschaftslage oft ebenso trübe ist, be
kommen jetzt Unterstützung. Zurzeit gibt B erlin 120 066 Mark
im J a h r ; der Fond wird demnächst auf 466660 bis 566 000
M ark erhöht werden.
D as Bild erhält seine tragische Untermalung durch die ent
sprechende Abwanderung von den Volksschulen (von der
Grundschule), die z. B. in Charlottenburg in drei Jah ren
von 25 Prozent auf über 56 Prozent gestiegen ist. I m V er
gleich zur Gesamtzahl der Volksschulkmder sank di« Beset
zung der vier oberen Klassen der Volksschule von 40,81 P ro 
zent (1926)1927) aus 26,42 Prozent (1928/1929). Dadurch
werden die oberen Klassen der Volksschule völlig ausgesiebt;
cs bleiben nur noch schwach begabte, ganz selten befähigte,
und sehr arme Kinder zurück. T er eigentlichen Volksschule
wird damit der Stempel der Armen- und Dofenfchnle aufge
drückt.
Und damit find wir schon mitten im Thema der mechani
schen Bildungsproduktion, jenseits der qualitativen Eignung.
T ie höhere Schule macht eine Prüfung bei Ausnahme der
Zehnjährigen. Eine genaue Nachprüfung hat ergeben, daß
mancher, oft in einer nicht zu verantwortenden „Großzügig
keit" von der Volksschule empfohlen, von der höheren Schule
ausgenommen wird. Wer will aber überhaupt, frage ich,
die Eignung von Zehnjährigen für wissenschaftliche Arbeit
verantwortlich seststellen? D as Problem ist unlösbar. Also
„Kommt ihr alle!" Und da fetzt die „ In flatio n der höheren
Schulen", die eifrig von den Philologen abgestrittene, hem
mungslos ein. M uß ja einsetzen. I m Unterbewußtfcin steht
bei dieser Aufnahmepolitik der Kamps um Stellen für Philo
logen, so daß die Philologen im Gegensatz zu den jungen
Völksschullehiern in den letzten Jahren durch diese Auffül
lung gut versorgt werden konnten. Heute sind sogar etwa
300 Hilfskräfte in B erlin und Brandenburg beschäftigt, weil
die geeigneten Philologen fehlen.
H at man aber erst die Tore der höheren Schule weit ge
öffnet, so ergibt sich das andere zwangsläufig: der A usbau
der Oberstufen, die wachsende Zahl der Abiturienten. Die
Beihilfen der S tad t wachsen, müssen sinngemäß wachsen.
Die S tad t Berlin gibt sür jeden Volksschüler 176 Mark mehr
als der S taat (167:377 Mark), sür jeden Schüler auf einer
höheren Schule 166 Mark mehr (445:545 Mark!).
Unter der Geißel deS BcrechiigungSwesens, unter dem Druck
der Wirtschaft (zur Erleichterung des Auslescverfahrens mecha
nische Steigerung der zu erfüllenden Voraussetzungen) strömt
die Jugend, zum guten Teil ohne Rücksicht auf Eignung, in
die höheren Schulen und Universitäten. T e r S ta a t steht die
ser Ausgabe verständnislos gegenüber. E r suchte bas „objek
tive" Bildungsgut sestzustellen und schuf dementsprechend vier
diesem Phantom
entsprechende Typenschulcn: das atlsprachliche Gymnasium (Rückgang der Schülerzahl von 1963
bis 1928 von 56 Proeznt auf 26,7 Prozent), das neusprachliche Gymnasium, die mathematisch-naturwissenschaftliche A n
stalt (alS ob das ein einheitlicher Anlagetyp wäre!) und die
deutsch kulturknndlichc Schule. D er Erfolg w ar verheerend.

fast keine dieser Anstalten vermochte als reiner „ T y p " zu
existieren, gliederte sich andersartige Form en an, stellte frch
innerlich je nach der Konjunktur um, so daß w ir jetzt etwa
40 verschiedene Form en der höheren Schulen haben. Und
das alles, weil wieder mechanisch von außen her zu regeln
versucht wurde, statt durch innere Differenzierung, statt durch
eine Elastisierung entsprechend der individuellen Eignung
im Rahmen einer Gesamtausgabe. Gemäß dieser mechani
sierenden Neigung ein Prüfungswesen von außen her, E in
schnitte nn Bildungswege, die nicht von den Anlagen der
jungen Menschen, sondern allein von gewissen Bedürfnissen
der Gesellschaft her diktiert sind. Einschnitt bei den Zehn/ährigen: die Volksschule wird in wachsendem Maße verlassen,
um in die leicht zugängliche höhere Schule einzutreten, die den
Zugang zu allen gesellschaftlich geschätzten Bernsen eröffnet.
Zurück bleibt eine verarmende Oberstuft der Volksschule,
die ihre Kinder aui die Fach- und Berufsschulen weitergibt.
D ie B erufswahl erfolgt tm wesentlichen nach! der Konjunk
tur. Nach sechsjährigem Besuch der höheren Schule erlangt
man die „m ittlere Reife" (halb süß, halb sauer), viele gehen
jetzt in s Leben, stoßen allerdings in steigendem M aße aus
verschlossene T üren, denn wo früher meist das „E injährige"
genügte, verlangt man heute das Abiturium. Uub so ent
schließen sich zahllose E ltern, unter größten Opfern noch drei
Ja h re weiter die Kinder erwerbslos auf die „hohe Schule"
gehen zu lassen, in der Hoffnung, es werde sich einst rentieren.
Und dann kommt die furchtbare Last der Studienzeit und dann
dnS Durchhungcrn bis zu einer schlecht bezahlten Anstellung.
Diesem Prinzip der mechanischen Regelung und sinnlosen
Massenproduktion von Akademikern gegenüber muß endlich
an eine organische, innerliche Umstellung gedacht werben.
D as alte Bildungsprivileg ist gefallen. E s gilt nun, statt
der quantitativen Zufallsbeliesernng die qualitative Selbst
auslese zu setzen. D as bedeutet in der P ra x is:
Die siebenjährige, allen gemeinsame, innerlich differen
zierte Grundschule; die dreijährige M ittel- oder Jugendschule,
m it Möglichkeiten zur Erprobung, sei es zu einem kulturellsprachlichen, zu einem naturwissenschaftlichen, zu einem tech
nisch-praktischen Ziele, die Ober- oder Berufsschule, sei es
wissenschaftlichen, sei es praktischen Charakters.
S ta tt deS P r ü s u n g s w e g e s mu ß der E r p r o b u n g s Weg gewählt werden. ES ist hier nicht die Stelle, diesen E r
probungsweg im einzelnen zu erläutern, es gilt n ur, mit
allem Nachdruck festzustellen: wie sind mitten in einer B iidnngSkatastrophe ersten R anges; es gilt, aus diesem mechani
sierten BÜdungsbetrieb den M e n s c h e n zu retten; es gilt,
eine menschenwürdige Schule zu schassen, die au f Kosten der
Gesellschaft eine planmäßige qualitative Auslese (nicht durch
ein äußerliches Sortierverfahren) trifft.
Die Flucht vor dem Risiko eines Geschäfts in die Arme des be
soldeten Staats offenbart sich znui Beispiel, sadalb der Ackerbau
schlecht geht, durch wachsenden Zudrang in die Lehrers»inarien.
Mo aber in aller Welt soll «S noch hinaus rnii dem enormen LuruS
des Leinens neben dem des LehrenS . , . Und natürlich als Resultat?
Unzufriedenheit aller mit allem. . . ., Drängen nach höheren Lebens
stellungen, welche ja doch nur in beschränkter Zahl vorhanden find. ; .
So wie schon dieser und jener Krach, so wirb auch einmal der Schulkrach «intreten, da man dieses ganze Treiben plötzlich nicht mehr
aushält; aber eS könnte dies in Verbindung mit schrecklichen anderen
Dingen kommen, an die wir lieber nicht denken. Ls könnte sein, baß
gegenwärtig das Schultum schon seinen Gipset erreicht hätte und
nun wieder seinem Niedergang sich näherte.
J a k o b B u r c k h a r d t in einem Brief vom 13. April 1888
I n L u d e n d o r s s S Pep best gegen bi« kürzlich erschienenen
Memoiren seiner geschiedenen Frau findet sich felgende Charakteri
sierung deS BucheS: „An Stelle des tatsächlichen Unheils einer Ehe
mit einer gegen meine Person mit stärkstem Haß erfüllten Morphi
nistin wird durch die gewandte, schriftstellerische Feder mit Worten
der Belehrung sür mich und in sentimentaler Phantasie eine glück
liche CH« gezeichnet, um dann bi« sachliche und aufopfernde, von der
Kranken erbetene ärztliche Hilfe meiner jetzigen Frau als Ur
sache der Zerstörung einer bis dahin überaus glücklichen Ehe mit
einer besonders hochstehenden Frau hinzustcllcn." — Schreiben
attr großen Strategen so?

sknve des >.re 3?
Bon He i n r i c h W a n d t
Am 8. Juli 1SV0 ist das erste Zrppclinluftschifs über
Laick» gefahren. Don den 187, die seither gebaut worden sind,
mit einem Gesamtaufwand von etwa einer halben Milliarde,
sind nur noch z we i vorhanden: „Gras Zeppelin" und
„LoS Angeles". Die anderen sind, größtenteils im Kriege, ver
unglückt oder vernichtet worden ( z wö l f allein über London);
einige hat man, während deS Kriegs und nach dem Kriege,
abgerüstet. OL 188 wird jetzt gebaut.
D. Red.
Der 5. J u n i 1915 w ar ein Heißer Vorsomrnertag. M yria
den der winzigen Stechmücken, die die m den Poldern um
Dixmuiden Herum Heimische flandrisch« M alaria verbreiten,
standen in haushohen S äu le n über den langsam dahinfließen
den meersarbenen Wassern der Schelde und der Leie, die den
großen Gent er Justizpalast umfluten, der 1926 durch eine
auf ungeklärte Weise entstandene mächtige Feucrsbrunst bis
auf die G rundm auern niederbrannte.
Die B lätter der hohen Ulmen, die den Kollier, den schön
sten Promcnadeplatz der uralten und an herrlichen B a u 
denkmälern so reichen S ta d t um säumen, hingen schlaff von
Geäst und Gezweig herab, und dumpfe Gewitterschwüle
schwängerte die zitternde Luft.
Auch die Bürger w aren von der Hitze ermüdet und ver
mieden cs, sich der prallfcheinenden S onne auszusetzen. Sie
hielten sich in den Häusern oder bevölkerten gleich: den vie
len Feldgrauen die Terrassen der großen B i er Häuser und
Cafes um den Konter, den Koornmarkt und die Z uid-Statie,
um im kühlen Schatten zu sitzen und den brennenden D urst
zu löschen.
Wäre nicht der schwere Kanonendonner gewesen, der un
aufhörlich von Westen, von der blutgetränkten Hpernfront
Herüb erhallte und die Fensterscheiben erklirren und das S tra ßenpftaster erdröhnen machte, so hätte m an sich anstatt in
dem größten und wichtigsten Etappen hauptort der deut
schen Feldarmeen in einer heiteren Garnisonstadt der tief
sten Friedenszeit wähnen können.
A ls die S trahlen der untergchenden Sonne die Spitze des
sechshundert jährigen trotzigen Bclfrieds der einst so frcihciisstolzen und immer zu blutigen Aufständen geneigten
G enienaars vergoldeten, hielt jedermann, der sich gerade
unterwegs befand, feine Schritte an und blickte gereckten Hal
ses zum abendlichen Himmel empor, den schon die fahlen
Schemen der Däm m erung zu verdunkeln begannen.
Dort hoch oben zogen, während schon graues Zwielicht

den Brotkorb Meder etwas höher hängen. Und die Sozial

D e « D e o tto e v y ö y e r
demokraten werden nachher ihre Anhänger mit der Aus
V or zwei Ja h re n , im Frühsommer 1927, hat die Weltrede trösten: wenn sie nicht in der Regierung gewesen wären'
wäre alles noch viel schlimmer gekommen.
'
lrirtjchaDkonserenz in Genf allen b e le g t e n S taaten Zvtlabbau und allmähliche Rückkehr zum Freihandel empfohlen.
N un ist sittlich Deutschland nicht das einzige Land, das
Staatssekretär T r endeten bürg vom Reichswrrtschastsmrnrsteseine Zollm aueru erhöht, Ts« jungen S taaten im Osten
rium , der V ertreter Deutschlands aus der Konferenz, w ar
wetteifern erfolgreich mit Deutschland, und Amerika hat
dam als einer der Vorkämpser gegen den Protektionism us.
V°5,
paar Wochen sein Gebiet, diese „ In se l der ProsperiF n Deutschland regierte der Bürgerblock, Wirischaftsmmister
St" durch Zollerhöhungen d.e fü r manche W alen jede
w ar T r. CurtiuS. Am 22. J u n i 1927 kündigte L u rtiu s
siembe E infuhr völlig verhindern, noch besser geschützt als bis
in einer Rede an, Deutschland werde mit einer Zollsenkung
her. Aber nirgends .st der Gegensatz zwischen Theorie und
der Welt vorangehen. Am 25. J u n i 192? bekannte sich das
P ra x is so kraß wie ,u Deutschland: eine Regierung, geführt
Reichskabinett einstimmig zu den Beschlüssen der Genfer
von Sozialdemokraten, die vor den Wahle« Zolllenkuna
WeliwirtschaftSkouferenz, ließ durch den RclchstmrtschastSrat
versprochen haben, erhöht die Lebensmittelzölle und dft 8
einen Auöschuh einfetzen und übergab ihm n n e Liste von vOO cheu Herren die sich be. und nach der M - t l w i ^
Zollpositionen, die allenfalls für eine Senkung in Betracht
ferenz als die eifrigsten Borkampfer für den Freihandel
kommen könnten. Am 10. J a n u a r beendigte dieser Ausschuß
gezeigt haben, arbeiten jetzt an der Zollerhöhuna Wenn
seine Arbeiten: aus den 500 Positionen w aren ISO geworden,
m an sie reden hört, sind zwar ihre Grundsätze ,eit l9?7
und zwar 13V ganz unwesentliche Positionen (Seeschild
die gleichen geblieben, aber die Zollsätze ändern sich Und
kröten, Cassawawurzeln und ähnliche wichtige T in g e); dafür
zwar nach oben.
^
^
F r i t z Lenz
h at der Ausschuß für andere (wesentlichere) W arengattun
gen eine Erhöhung der Zollsätze vorgeschlagen.
Die SojiMbemolr-Ucn, deren Anwesenheit in der Regierung din
D as waren die Anstrengungen, die der Bürgcrblock machte,
bürgerlichen Parteien immer dann besonders angenehm ist, wenn rz
um ftin Versprechen der Zolljenkung einzulöjen. D enn n a c h
gitt, gegen das Interesse der Arbeiter gerichtete gesetzliche Maßnahmen
dem 10. J a n u a r blieb, da ja Neuwahlen brvoxstanden, die
dnichzusührcn, müssen ihren kapitalistischen Koalitionspartnern nach
Liste der zu senkenden Lollpositionen in irgendeiner Schub zwei große Dienst- erfüllen : sie müssen helfen, die L e b e n Sm i t i - l lade liegen.
z ö l l e zu erhöhen und die A r i b c i t S l o s e n d e r s i c h e r u n . g
Am uO. M a i siegten, noch einem Wahlkamps, in dem das
zu „reformieren".
Derspretyen einer Senkung vcr Levensmittelzölle nicht die
Daß die Sozialdemokraten der Erhöhung der Zölle zu stimmen wer
kleinste Rolle gespielt hatte, die Sozialdemokraten. N un konnte
ben, ist schon so gut wie sicher. Schwieriger wirb der Kamps bei
die Linke zeigen, daß sie mehr leisten kann als die Rechte.
der Reform der Arbeitslosenversicherung. Der Konflikt, bei in den
S ie hat tatsächlich mehr geleistet — aber leider n u r in
letzten Wochen die Stimmung unter den Regierungsparteien getrübt
der Verschleppung des Zollabbaus. E in halbes J a h r nach
hat, dreht sich weniger um die Beseitigung einzelner Mißslände
den Wahlen, am 11. Oktober, verabschiedete die neue R e (deren Vorhandensein niemand bestreitet), als um die Frage: soll
gierung endlich einen Gesetzentwurf, der sich auf die A r man die ReichSanflalt für Arbeitslosenversicherung, die sich in dem
beiten des Reichswirtschaftsrates stützte. Am 24. Novem
strengen Winter stark verschuldet hat, durch B e i t r a g s e r h ö h u n g
ber stimmte der Reichsrat zu. D am it aber wenigstens etwas
oder durch L e i s t u n g S a i b a u entlasten? Die Arbeitgeber sind
Praktisches geleistet würde, erhöhte die sozialdemokratische
für LeistungSobdau, die Arbeitervertreter für Beitragserhöhung.
Regierung im Som m er 1938 die Zölle auf Fleisch und
Die Verhandlungen zwischen dem ArbeilSminister und den bür
Zucker. Und jetzt ist das famose Zollseukuugsprogramm (mit
gerlichen Parteien sind letzte Woche ergebnislos abgebrochen, worden;
Seeschildkröten und Cassawawurzeln) dem Reichstag vorgcbas Kabinett hat beschlossen, die Regelung der Frage bis Herbst
legt worden. Niemand kümmert sich darum ; denn d as P r o  zu verschieben. Dann werben wir also sehen, ob die Sozioldamogramm kommt selbst denen, die es ausgearbeitet haben,
kraten auch in diesem Kampf, in dem ihre Lage infolge der Un
lächerlich vor.
terstützung durch die ZentrumSarbeiier günstiger ist als sonst, den
Inzwischen aber hat eine Offensive für Z E rh ö h u n g e n
Forderungen ihrer KoaliiionSsrcund« weichen werben.
eingesetzt. Die Interessenten melden ihre Ansprüche au : die
Zuckerindustrie ist noch nicht zufrieden, die Kunstseidenindustrie
wünscht höhere Zölle, die Schuhindustrie verlangt Schutz
Der Reichstag Hot in aller Stille die z w e i t e R a t e sür den
gegen die tschechische Konkurrenz (der handelspolitische A u s P a n z e r k r e u z e r ^ bewilligt. Ein Antrag der Kommunisten,
schuß des Reichstags hat bereits feine Unterstützung zu
bi« Rate zu streichen, ist mit 881 gegen 153 Stimmen bei ki Ent
gesagt) und so weiter. Den S tu rm tru p p der Protcktionisten
haltungen obgclchnt worden. F ü c den StrcichirngSontrag hoben die
aber bilden die Herren B randes, Schiele, Hermes und Fehr,
Kommunisten und die Sozialdemokraten gestimmt, nur der Reichs
die Führer der landwirtschaftlichen Einheitsfront, I h r e P a r  kanzler und die drei sozialdemokratischen Minister haben ihre
teien (die Dcutschnationale Volkspartei, die Christlich-Natio Stimme g e g e n den Antrag abgegeben.
nale B auernpartei und die Deutsche Bauernpartei) haben im
Damit ist die Panzerkreuzer-Posse, die am II. August 1888 begonnen
Reichstag gemeinsame A nträge auf Erhöhung der Getreide-,
hat, beendigt: die S.P.D. hat durch die geteilte Abstimmung die
Vies^ und Fleischzölle eingebracht. W as sic fordern, ist nicht
Blamage vollgemacht. Viel Aussehen hat die Abstimmung aller
von Pappe: die Zölle sollen auf den Realwert der Vordings nicht erregt, man möchte beinahe sagen: mit Recht; denn
kriegSsätze (berechnet nach dem Lebenshaltungsindex von 153,6)
tzilserding und Zörgiebel haben uns durch ihre katastrophale Tätig
her aufgesetzt werden, also z. B. die sür Rindvieh von 16
keit neuerdings weit mehr Grund zur Empörung gegeben als die
aus 38,50 M ark, für Schweine von 16 auf 58 M ark usw.
ganze Panzerkreuzer ossäre.
N un wird ja auch diese (sür die A grarier sehr n a h r
« e g e « den
hafte) Suppe nicht so heiß gegessen wie gekocht, aber grund
sätzlich ist sowohl der Reichsernährungsminist er Dietrich, ein
Der Vorstand der D e u t s c h n a t i o n a l e n V o l k S p a i l e i Hot
„liberaler" Demokrat, als auch der Reichswirtschaftsminister
beschlossen, daS Inkrafttreten bcS Honig-Planes mit allen Mitteln
CurtiuS, der Befürw orter der von der Weltwirtschaftskon zu verhindern. Zunächst wollen die Dcutschnalianalen im Reichstag
ferenz empfohlenen Zollsenkungsaktion, fü r eine Erhöhung
einen Antrag ciubringcn, wonach die Verkündigung des beabsichtigten
GenehmigungSgcsetzes ans zwei Monate a u S g e f e t z t worden soll
der Lebensmittclzölle.
T e r jetzt geltende deutsche Zolltarif vom Ja h re 1925
(wozu ein Drittel der ReichStagSabgeoibncten nötig ist). Falls dann
ein Zwanizgstel der Stimmberechtigten es verlangt, ist das Gesetz zum
läuft bis 31. Dezember 1929. D er Reichstag muß sich also
tu nächster Zeit mit der Frage: Zoilabbau ober Z.ollcr- V o l k s e n t s c h e i d zu bringen. Ter Vorstand der Dcutschnolionalcn VolkSpartei hat auch dieses Ziel ins Auge gesoßt, ,
höhung? beschäftigen. Wie er das tu n w ird, das kann man
DaS Beginnen der Deutschnationalen ist ziemlich aussichtslos, aber
sich nach den Ersahrungeu, die man im letzten J a h r mit
der Regierung der „großen K oalition" gemacht hat, leicht eS ist ein Symptom für den Kurs, den die Partei steuert, seit
denken: er wird die Lebensmittelzökle erhöhen und dem Volk s Hugenberg an ihrer Spitze steht.
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D ie zw eite S tate

in den engen und w indigen Gassen der Artcvclbestadt webte,
drei mächtige Zeppeline schweigend und gespenstisch ihre Bahn.
N u r ein seines O hr vernahm das S u rre n der Motore.
Einer „marschierte" Hinter dem andern. Majestätisch und
stumm, Unheil bergend und Unheil lockend.
Gen Westen wehte der W ind, und gen Westen schwirrten
die Ricsenvögel. „G ott straft E nglandl"
„ Z ij zullen zekers London anvallen?" meinte fragend ein
B ürger zu einem eiligst des Weges kommenden Angehörigen
des Rekrutendcpots des 27. Refervekorps- „Aber feste!" a n t
wortete der „Landser" und eilte im Sturm schritt weiter die
Kortrijksche S tr a a t bergan, denn die Kaserne droben am
S in t-P ie te rs-P le in w ar noch weit und die Zeit des Zapfen
streichs schon bedenklich nahe.
Die drei Zeppeline, die da in das immer dunkler wer
dende G rau entschwanden, waren im Kölner Luftschifthasen
aufgestiegcn und hatten Befehl, Calais mit schweren Bom 
ben zu belegen.
Schnell sank vollends die kurze Nacht herab, und schon
graute der neue Tag. Die deutschen Riefcnvögel hatten
ihren Auftrag ausgeführt und waren im Rückflug begriffen.
Heil glitten bereits der erste und der zweite wieder über
die Türm e und Dächer des E tappenhau Pt orts der 4. A r
mee hinweg, dem Osten, der Heimat zu, und gleich mußte
ihnen auch der dritte folgen.
D a schreckten morgens um 2>/)> Uhr ein daar rasch anfeinandersolgende gewaltige Explosionen die Bewohner und die
feldgraue E inquartierung von Gent und Umgegend aus dem
Schlaft auf.
S ie sprangen aus den Betten und stürzten an die Fenster
und gewahrten das bleiche Firm am ent in eine glutrote
Helle getaucht, als stünde der ganze Himmel in Flammen.
W as w ar geschehen?
Der englische Fliegeroberleutnant W arneford, der m it an
deren Kameraden die Verfolgung der drei Zeppeline aufnahm,
holte ihre Nachhut, das I-. L. 37, das dem Oberleutnant van
der Hacghen unterstand, kurz vor Gent über der Vorstadt
S in t Amandsbcrg ein und überflog es, um es durch Abwurf
von Brandbomben zu vernichten.
Die aus der P lattfo rm des Luftschiffes postierten M aschmengewehrschützen gaben Schuß auf Schuß aus den ver
wegenen Angreifer ab, aber keiner traf ihn. Und zu all die
sem Mißgeschick gesellte sich noch das Pech einer kurzen
Ladehemmung.
Warnesord benutzte diesen günstigen Augenblick und stieß
gleich einem seine Kreise immer enger ziehenden A ar blitz
schnell gegen das von ihm zur Beute erkorene und den ein-

geschlagencn K urs unverweilt sortsetzende I-. L. 37 herab und
wars, als er ihm aus etwa achtzig M eter nahe w ar, die
Tod und Verderben speienden Bomben auf das Luftschiff ab.
E s stand im N u in Hellen Flam m en, und jäh sing auch die
Bekleidung des Kommandanten und der bei ihm in der
vorderen Gondel befindlichen Mannschaften Feuer.
D ie Unglücklichen glichen im Handumdrehen lebenden Fakkcln und stürzten sich, um ihre entsetzlichen Q ualen abzukürzcn, aus einer Höhe von 1500 M eter kopfüber in die schauer
liche Tiefe.
D er Leib des einen durchschlug das Dach und das Ober
geschoß des Gasthoss „Zum heiligen A m andus" und blieb
zerschmettert in der Küche des W irtes liegen. D er Körper
eines anderen brach m it geisterhaftem Gepolter in den
Speicher eines Hauses in der G reraardstraat ein, und
die brennende Leiche eines dritten sauste m it furcht
barer Gewalt durch die Decke einer stillen Zelle des Klo
sters „Z u r heiligen Em pfängnis" auf eine schlafende Nonne
nieder.
Krachend zerbarst und zersplitterte auch das Aluminiumgcrippc des m it einer rasenden Schnelligkeit abstürzenden und
ganz ousbrennenden O. L. 37 auf dem Dache des erwähnten
zwei Stock hohen Fraucnklosters und zerschellte dann vollends,
eine Fcncrsb«m st hervorrusend, auf dem harten Pflaster
der Gcntstraar, die zum Andenken in W arncfordftraat umgetaust ist.
Oberleutnant van der Haeghen und die gesamte Beman
nung des zerstörten Luftschiffes waren bis auf einen Steuer
m ann sofort !ot und bis zur völligen Unkenntlichkeit ver
stümmelt.
Dieser einzige deutsche lieberlebende des furchtbaren LuftbnellS hatte infolge eines erlittenen schweren Nervenschocks
die Sprache verloren, wies aber wunderbarcrweife n u r ver
hältnism äßig geringe Brandwunden auf.
E r verdankte sein ungeheures Glück dem Umstande, daß
er sich im Augenblick des Bombenabwurfs auf dem Hin
teren T eil der Gondel befand, der aus daS Klostcrdach
niederstürzte und von dort langsam zu Boden glitt.
T ie im Schlafe von einer Leich« erschlagene Nonne bil
dete nicht das einzige Todesopfer, das dieses gräßliche Ende
des O. L. 37 unter der Genter Zivilbevölkerung forderte.
Eine Bombe des O berleutnants Warneford, die ih r Ziel ver
fehlt hatte, Mete ein neunjähriges, in M arcinelle wohnhaftes
Mädchen, bas am Sonntagnachm ittag ans Brügge zu Besuch
noch Gent gekommen w ar und in einem Häuschen des Großen
BcgmcnhofZ übernachtete. Die m it diesem armen Kind in
demselben Stübchen schlummernde Begine blieb am Leben,

crrvflauen der Ä«ftt»krNer
I n linksstehenden Zeitungen und in Ä uß eru n g en links
stehender Abgeordneter ist neuerdings öfters davon die Rede,
daß durch die Einwirkung der öffentlichen Kritik die Ver
trauenskrise, in der sich die deutsche Justiz seit vielen Ja h ren
befindet, im Abnehmen begrifsen sei. Ich halte es zwar für
möglich, daß fick, die Richter auf die D auer einer scharfen und
mehr als berechtigten Kritik nicht ganz werden entziehen
können. Hin und wieder liest man wirklich schon einmal
ein Urteil über linksstehende Angeklagte, über dessen Milde
man sich wundert (ich erinnere an daS letzte — freifprcchende
— Urteil im Prozeß gegen George Grosz). Aber hieraus schon
irgendwelche ermutigenden Schlüsse zu ziehen ist meiner M ei
nung nach nicht gestattet. Die Besserung ist ganz verschwin
dend gering und auch wohl kaum grundsätzlicher N atur.
D as geht wieder m it erschreckender Deutlichkeit aus einem
Urteil gegen einen 18jährigen Arbeiter hervor, der am
1. M ai in Neukölln einen Stein in eine Glasscheibe einer
Straßenbahn geworfen hat. D as G las ist entzwei gegangen,
verletzt wurde niemand. Trotzdem bekam der junge Mensch
nicht weniger als e i n J a h r Z u c h t h a u s wegen „vor
sätzlicher Transportgefährdung" aufgebrummt. D as Gericht
muß diese Strafe scKst für zu drakonisch gehalten haben,
denn es hat sich bereit erklärt, einen Antrag auf Umwand
lung dieser Zuchthausstrafe in Gefängnisstrafe zu unter
stützen. Damit ist aber keineswegs gesagt, daß der Ressort
minister bzw. das Gesamtlabinett dieser Umwandlung zustimmcn werden. W enn aber auch die Umwandlung im
Gnadenwege vor genommen werden sollte, so wird an der
T auer der S trafe gewiß nichts geändert werden. Der 18jährige kommt also wohl ohne Zweifel für ein ganzes langes
J a h r hinter Schloß und Riegel.
D as ist aber besonders dann eine unbillige Härte, wenn
man dam it die zum Teil mehr als milden Urteile vergleicht,
die bei schwereren Vergehen Rechtsgerichteter ausgespro
chen worden sind.
Bei einer Beurteilung der T a t und des T äters mußten
folgende Ueberlegungen die S tra fe wesentlich milder ge
stalten, als es geschehen ist: D er T äter ist 18 Ja h re alt,
er hat sich in einem T rupp Anderer befunden, die sich ver
mutlich gegenseitig „aufgewiegelt" haben. I n der politischen
Siedehitze jenes M aitages haben sich diese jungen Demon
stranten wohl kaum im Vollbesitze eines „Vorsatzes" befun
den, w ie m an es z. B. bei Menschen voraussetzt, die einen
Einbruchsdiebstahl Vorhaben. F erner hat dem jungen Men
schen jedes egoistische M otiv gefehlt. E r wollte sich nicht be
reichern, er wollte wahrscheinlich garnichts. Ich denke m ir
den Vorgang so: D am als herrsMe eine Stim m ung der Auf
lehnung gegen alles, waS den Begriff der O rdnung verkör
perte. D ie Lektüre der „Roten Fahne", der Anblick schwer
bewaffneter Polizei, das Vorbild Anderer
alles das wirkte
zusammen. M a n wollte irgendetwas tun, irgendwie demon
strieren. Sicher w ar auch ein Schuß Jungensrom antik da
bei: heute — sonst nie — konnte man m al etwas Außer
ordentliches, etwas Verbotenes tun. (Wer hat in seiner
Jugend niem als Freude an der Ausführung von verbotenen
Dingen gehabt, wer hat nicht auch m al als Halbwüchsiger
eine Scheibe cingeworfen? B ortrcten, bitte!) M an hob also
einen S tein auf, w arf ihn auf eine Straßenbahn - ohne
baß diese T a t irgendeinen S in n gehabt hat, wie er im Be
griff des Vorsatzes doch eigentlich gefordert werden müßte.
ES krachte, eine Scheibe ging kaputt, niemand wurde ver
letzt. D er T äter aber wurde verhaftet und wird uun für
diesen dummen Streich e i n J a h r l a n g e i n g e s p e r r t .
M eine Herren Schöffen, Richter und Minister, können Sie
das überhaupt nachempfindcn und ermessen, w as das heißt,
ein J a h r , ein ganzes J a h r lang eingespcrrt zu sein?
Nein. Solange bei linksgerichteten jugendlichen Tätern
so unmenschliche Freiheitsstrafen ausgesprochen und vollstreckt werden, kann ich den Optim ism us der Zeitungen
und Abgeordneten, die von einer beginnenden Ü berw in
dung, einem Abflauen der politischen Krise in der Justiz
sprechen, nicht teilen.
G ü n t e r Bodek
irmrve aber durch einen der eisernen Splitter so schwer am
B ein verletzt, daß sie sür den Rest ihres Daseins zum Krüp
pel ward.
Eine andere in einem in B rand geratenen Flügel des
Klosters „Z u r heiligen Em pfängnis" schlafende Nonne starb
den Feuertod, weil es der gleichfalls schleunigst zur Stelle
geeilten städtischen Brandwehr trotz aller aufopfernden Tapfer
keit nicht gelang, sie rechtzeitig dem vernichtenden Element
zu entreißen.
D rei weitere Schwestern und ein siecher G reis erlitten
fürchterliche Brandwunden, che sie von den mutigen Feuer
wehrleuten in Sicherheit gebracht werden konnten. Und ein
Anwohner der Gceraardstraat wurde durch einen Bomben
splitter schwer am Kops verletzt.
Feldgendarmen und Militärpolizisten sperrten im Verein
m it G entcr Schutzmännern den Schauplatz der schrecklichen
Tragödie ab, um den sich rasch Tausende und aber Tausende
der ans ihren Betten ausgescheuchien B ürger voller Neu
gierde ansammeltcn.
G läubige flämische Katholiken brachten noch am selben
M orgen dos dumme Geschwätz aus, daß dieses gerade über
Gent erfolgte schauerliche Ende des l,. 2 .3 7 die S trafe Got
tes dafür sei, daß Oberleutnant van der Haeghen, der der
reichen und angesehenen Genter Fam ilie dieses Namens ent
stammte, gegen die Verbündeten seines eigentlichen Vaterland
des Belgien die Waffen führte.
T e r britische Fliegeroberleutnant Warnesord, der von die
sen einfältigen Leuten als ein Werkzeug des Höchsten ange
sehen wurde, genoß indessen auch nicht immer den Beistand
eines rettenden Schutzengels.
E r stürzte schon acht Tage d arauf bei einem Uebungsslug über dem P ariser Flugplatz zu Tode und folgte so
ziemlich rasch den von ihm bezwungenen deutschen Lustlchiffern, die auf dem Gentcr Westfriedhof bestattet lie
gen, iu das düstere Reich der Schatten nach.
E in mächtiger aus weißen Sandsteinquadern errichteter Ge
denkstein, der im J a n u a r 1918 im Beisein des erwähnten
überlebenden Steuerm annes enthüllt wurde, bezeichnet den
letzten Ruheort der im Kampf gefallenen Besatzung des
I,. 2 .3 7 und bildet zugleich das einzige Wahrzeichen der
vielen hundert deutschen Soldatengräber, die sich auf die
sem stillen Fleckchen blutgetränkter flämischer Erbe längs
des B rügger Kanals ausdehuen.
E s dauerte drei Viertelstunden, bis das durch das abge
stürzte Luftschiff verursachte Feuer gelöscht und alle Toten
und Verwunoeten geborgen waren. Und während dies in

Ä n d iA ie n -L Irte tte
M ü l l e r und J o r n Z
T er F all N o g e n s ist vorläufig abgeschlossen. Die An
geklagten sind verurteilt, August Nogens zum Tode (Rechts
anw alt B randt hat sofort nach der Urteilsverkündung sür
G" ^
Gnade gebeten), lieber die Schuld oder Nichtschuld
Jakubowskis hat das Gericht keine Enischeidung gefällt,
cs überläßt sie dem künftigen Wiederaufnahmeverfahren. All
zuviel Objektivität! Daß das Todesurteil aufgrund falscher
Voraussetzungen, unzulänglicher Führung der Untersuchung
und der Verhandlung und falscher Zeugenaussagen gefällt
worden ist, mithin ein Fehlurteil war, hätte eigentlich jetzt
schon festgestellt werden müssen — selbst, wenn Jakubowski
als Mitschuldiger in Frage käme. (Eine Theorie, die von
K rim inalrat Gcnnat und dem Oberstaatsanwalt Weber —
dem Untersuchungsrichter des seinerzeitigen Jakubowskiprozesses! — verfochten, aber durch keinerlei sichere Beweise
gestützt wird.)
Jakubowski ist aufgrund eines Indizienbeweises zum Tode
verurteilt und hingcrichtet worden. E r hat bis zur letzten
M inute seines Lebens seine Unschuld beteuert, niemals ein
Geständnis abgelegt. Die Aufklärung des Verbrechens wäre
vielleicht, wenn auch zu spät sür den armen Russen, durch
den neueil Prozeß ermöglicht worden, hätte nicht der ehe
malige Oberstaatsanwalt M ü l l e r die schon verhafteten T ä 
ter aus freien F uß gesetzt, sodaß sie Gelegenheit hatten, sich
untereinander und mit anderen zu besprechen. So kam es,
daß der Prozeß kein sonderlich Helles Licht auf die Vorgänge
geworfen und viele Winkel im Dunkeln gelassen Hai.
Tie Rollen der einzelnen jetzt Verurteilten sind durchaus
nicht klar geworden. Sehr wenig weiß man außerdem auch
über P a u l Kreutzfeldt, der als Anstifter in Frage kommt, auf
der Anklagebank gesessen hätte, wenn M üller pflichtgemäß
aus die Untersuchung Hentig-Steuding hin eingegriffeu hätte
— und der jetzt als Z e u g e fungieren durfte.
ES erscheint notwendig, daß Herr M üller in irgendeiner
Weise haftbar gemacht wird für den Schaden, den er der
Gerechtigkeit und der Ausklärung des Verbrechens zugefügt
hat. Auch wenn ihm keine bewußte Rechtsbeugung, keine
bewußte Varschubleistung nachgewiesen werden könnte, wäre
er doch wegen seiner unglaublichen Fahrlässigkeit schuldig.
E s rst zu wünschen, daß ein Gericht feststellt, wie weit
M üller sich vergangen hat. Aehnlich, wie es das Schöffen
gericht M oabit getan hat, nämlich in der Begründung sei
nes sressprcchenden Urteils im Prozeß J o r n s gegen Bornstcin. Dem Reichsanwalt J o r n s sind darin vier Punkte
amtlicher Vergehungen bescheinigt worden, von denen drei
ausdrücklich als Beweise für die Wahrheit der Behaup
tung, er habe den Mördern Liebknechts und Luxemburgs
Vorschub geleistet, erklärt werden.
T r. R i c h t e r
Am gleichen Tag, an dem durch den Spruch des Ge
richts in Neustrelitz das aus Indizien hin gefällte Todes
urteil gegen Jakubowski bis zu einem gewissen Grabe korri
giert — wenn auch nicht verbessert — worden ist, hat man
in Bonn einen Arzt, D r. R i c h t e r , zum Tode verurteilt.
Und zwar wiederum aus Indizien hin. E r soll seine Ge
liebte, als er an ihr eine Untersuchung vornahm, durch
Einführung eines sehr gefährlichen Giftes namens S tro 
phantin in den Masidarm vergiftet haben, sodaß sie nach
drei Stunden starb.
Zeugen der T at sind nicht vorhanden: T r. Richter be
hauptet, die F ra u habe sich selbst vergiftet und ihre Aussage,
in der sie ihn bezichtigte, habe sie n ur gemacht, um ihm zu
schaden. Ein Geständnis hat T r. Richter nicht abgelegt.
Die Jndizienkcite ist geschlossen, die Zeugenaussagen und
anderen Beweise sind schlüssig, Ich bin überzeugt, Haß D r.
Richter der Mörder ist. Aber was ist eine Ueberzeugung? Wo
bleibt sic, wenn das Fundament einblicht, aus dem sie steht?
Auch die Darstellung des A n g e k l a g t e n ist logisch und
in sich eine geschlossene Kette absolut möglicher Einzeltaffachen.
Wenn nun, so unwahrscheinlich es anSsieht, der M ann bke
Wahrheit gesprochen und Recht hätte?
fieberhafter Eile bewerkstelligt wurde, kreiste hoch oben an
dem nunmehr schon längst taghellen Himmel noch immer
ununterbrochen der triumphierende Sieger und pfiff auf
alles noch so wütende Schießen der in und um Gent herum
stationierten deutschen Megcrabwehrbatterien, die ihn schon
vorher, ehe die Vernichtung des Zeppelins gelang, vergeb
lich zu treffen versucht hatten.

Gtn beutsiHer Erzieher
Ter „ Sc h u l k a mp s " , die Zeitschrift des Sozialistischen Schlllerb UNdes in Berlin, verösscnüichi in seiner Mai-Juninummer inii ge
nauer Da turnSangab« folgende Musterungen eines Studienrats C.,
der an der Treitfchks-Schulc in Berlin-Wilmersdorf Geschichte und
Erblande lehrt:
„Ist euch denn durch den Versailler Vertrag das Rückgrat ganz
gebrochen? Macht ist doch die Hauptsache! Wir kommen auch noch
mal aus die Höhe, weun'S auch vielleicht noch 260 Jahre bauert.
Wenn'S nicht mit Eisen gehl, gcht'S nächsteSmal mit GaS!"
„Ihr habt dafür zu sorgen, daß wir Erfindungen machen, daß
wir in wenigen Minuten ein paar Millionen Menschen töten können.
Tann können wir sagen: entweder ihr gebt uns die entrissenen
Gebiete wieder — ober!"
Schüler B.: „Deutschland ist der nachbarreichste Staat." Herr
E.: „Sprich richtig deutsch!" Schüler B,: „Deutschland ist der nach
barlichste Staat." Herr L.: „Nein, cs heißt: der feindereichste Staat.
Jeder Nachbar ist ein Feind!"
„Wir Überlehrer sind die vornehmsten und höchsten Kulturträger,
die letzte Schranke gegen Auswüchse wie Sozialismus und Kommu
nismus."
Ta dieser Herr E. keine Ausnahme ist, dürfen wir NUS nicht
wundern, wenn eS in den Köpfen unserer Heranwachsenden Jugend,
namentlich der Studentenschaft, genau so trostlos ausiieht wie bei
der älteren Generation.
___________
Tic Schule muß die Schule beS Friedens werden. Ter Friedens
wille des Volkes muß gleich in der Schule entstehen. Der unge
heure Einfluß des VolkSschullehierS muß fruchtbar gemacht werden für
die große Sache, die seiner würdig ist. Ich glaube, daß dies schon
begonnen hat und daß viele Bvllsschullehrer unsere Mitarbeiter sind.
ES muß dahin kommen, daß die Lehrer sich als Grundlage eines
werdenden und zu erstrebenden Volksstaates fühlen, als erste, gründ
lichste Vertreter seiner friedlichen Ansprüche, deren vornehmster das
unverletzliche Menschenleben ist.
He i n r i c h M a n u
Auch wenn mau als der Fortgeschrittenste und Radikalste gilt,
muß man immer bedenken, daß schon einer geboren ist, der einen
einmal als alten Dackel betrachten wirb.
H a n s Sa c h s

E in Urteil aufgrund eines Indizienbeweises kann niemals
als unantastbar gelten. Solange das Geständnis fehlt, hat es
nur halben Wert — h ö c h s t e n s halben, eher noch geringe
ren. E s sollten zum Schutz der Gerechtigkeit zweierlei Be
stimmungen getroffen werden: 1. Ein reines Jndizienurteil sollte sederzeit aufgrund auch der minimalsten sich emstcllendcn Bedenken, nicht nur, wenn „neue Tatsachen" aus
tauchen, sondern auch, wenn infolge neuer Erkenntnisse sich
eine neue A u s l e g u n g der bereits bekannten Tatsachen
als nötig erweist, im Wiederaufnahmeverfahren angefochten
werden können. (I m F all D ujardin ist dafür ein erfreu
licher Präzedenzfall geschaffen worden.) 2. Aufgrund eines
Jndizienschlnsses a l l e i n sollte kein Todesurteil gefällt wer
den dürfen. Denn jedes andere Fehlurteil ist bis zu einem
gewissen Grade wiedergutzumachen, aber das ausgeführte
Todesurteil ist i r r e p a r a b e l .
MaxBarth

«er»er vleivl
Tic sozialdemokratische Fraktion des preußischen Landtags hat be
schlossen, dein Ministerpräsidenten Braun bei der Ernennung neneu
Minister freie Hand zu lassen.
Dieser Entschluß bedeutet erstens, baß Braun rine Vollmacht sür die
Verhandlungen mit der Deutschen NolkSpartei erhält. Denn jetzt,
nach dem Abschluß beS Konkordats, wirb wohl die Frage des
Eintritts der Deutschen Vallspartci in die Regierung wieder aufgcs
rollt weiden (wenn der SiaatSgerichtshos der Klage der Splitter
parteien rechtgibt, wirb die Erweiterung der Regierung wahrschchnllch
zur dringenden Notwendigkeit).
Zweitens hat mit diesem Beschluß die sozialdemokratische LanbtagSsrattion daraus verzichtet, den (parteilosen) Kultusminister Dr. Becke,r
durch den sozialdemokratischen Abgeordneten König zu ersetzen, denn
Braun ist offenbar nicht für diese Schiebung. Die Protestenirlel der
linksstehenden Blatter haben also diesmal doch verhindert, daß die
Sozialdemokraten sich einer ganz unfairen Handlung schuldig machen.

» e r Krtsenpotttlker
Nach dem Abschluß der Pariser Reparativnskonferenz hat der
Großindustrielle T h y s s e n in einer Zeitung geschrieben, er „ziehe
die Fortsetzung beS T awes-Abkommen« der Annahme des AoungPlancS vor"'.
,
Warum soll cS wohl besser sein, jährlich 2506 Millionen zu
zahlen als 188V? Tie „Vossifchc Zeitung" hat sür diese merkwürdige
Auffassung ThhssenS folgende Erklärung gesunden: M» Bögler und
Schacht während der Pariser Berhanblungrn mit einigen Ruhrindustriellen in Essen zusammenkamcn, habe Schacht aus die Mög
lichkeit hingewicsen, baß auch unter dem Doung-Plan in zwei oder
drei Jahren eine Krise eintreten könne. Darauf habe Thyssen erwidert:
„Diese Keife brauche ich jetz t."
Thyssen hat natürlich sofort dementieren lassen. Aber da Dr,
PoenSgcn,
der stellvertretende Generaldirektor der Ber
einigten Stahlwerke, der auch bei der Zusammenkunft iu Essen an
wesend war, die Meldung der „Vossischen Zeitung" als eine frei«
Ersindung bezeichnet hat, hat er dem Chefredakteur der „Wossi-s
scheu Zeitung", Georg Bernhard, Gelegenheit zu gerichtlicher Klage ge
geben. Die Frage, ob Thyssen die Aeußerung getan hat ober nicht,
wird also vor Gericht geklärt werden.

Voastünbts vergriffe«
I n Nr. 22 der SonntagSzcitung sind einige Daten aus dem Be
richt des Re c h n u n g s h ö f e ! in Potsdam Über bi« Haushaltsführung
der deutschen Republik im Jahr 1826 wirbergegeben worden. Es
war daraus zu ersehen, daß diese Haushaltsführung sehr anfechtbar
ist. Ta der Bericht des Rechnungshofes als R e i c h s t a g s d r u c k sachc erschienen, also öffentlich zugänglich ist, wollte ich mir ihn
besorgen, um ihn genauer zu studieren. Ich ahnte, baß noch allerlei
Wissenswertes darin stehen würde. Diese Ahnung ist mir, freilich nur
indirekt, durch die Antwort der Carl Heymann'schen Buchhandlung
in Berlin jdcr AtEescrungSsklle für ReichSiagSbrucksachen) bestätigt
worden: „Aus Ihre Anfrage vom 6. 6. 1828 teile ich Ihnen
hösl. mit, daß die Denkschrift des Rechnungshofes in Potsdam Über bi«
HaushaltSsührung des Jahres 1826 als ReichStagSbrucksache v o l l 
s t ä n d i g v e r g r r s s e n ist und ni cht w i e d e r i n n e u e r
A u s l a g e er s chei nt . "
Ich verstehe. Die paar Exemplare, die man sür die Abgeordneter,
drucken mußte, sind ja wohl dort gut ausgehoöen.

L ite ra tu r
Di« Forderung der Stuude: de« Siftkrftg verhindernk
Von J o s e f We i S b a r t . Verlag Friede durch Recht, Wiesbaden.
Broschiert 1 Mark. — Eine Schrift, 62 Seiten Taschenformat, gegen
den nächsten Krieg, den Giftkrieg. DaS Material ist ein Teil dessen.
daS von den Giftgas-Sach derständigen (insbesondere Tr. Woker)
und Pazifisten seit Jahren in Wort und Schrift vorgctragen wird.
Daß eS hier in einer polemischen Schrift auszugsweise wieisir gegeben
wird, ist begrüßenswert. Ter größere Teil der Broschüre — die eigenen
Meinungen beS Verfassers zirm Thema und auch zu anderen Fraget!
— besteht in Ausführungen, die oft recht anfechtbar sind. Wer sich
um sein Thema: der drohend«'Krieg, einigermaßen hcmüht hat, kann
nicht Sätze wie d en aufstellcn: „Wenn aber der nächste groß«
Krieg in Europa nicht von den Preußisch-deutschen (und magyarischen)
Machthabern ausgingc, würde er viel länger und darum vielleicht
für immer aushleiben." Man müßte, um solche private, nicht durch
Sachkenntnis beschwerte Aeußcrungeu künftig zu verhindern, dem
Autor ein Privatisshmum über die politische Situation in Deutsch
land und Europa halten. JnS selbe Kapitel gehört der Satz: „Der
einzige Staat, dem cs vielleicht möglich wäre, daß cr trotz Weltgewissen und Weltbohlott über «in abgerÜsteteS Deutschland hcrsiele,
wäre Rußland." Ebenso die Behauptung, die Völker Englands, Frank
reichs, der Tschechoslowakei und Polen; würden ihre „Herrichersippe"
„im Stich lassen", wenn sie Deutschland würbe überfallen wollen.
So einfach liegen denn die Tinge doch nicht. Gcsamtcindruck: ein
Büchlein mit guter Absicht, aber dilettantisch gemacht.
B.
Der Jorns-Prozeß. Rebe des Verteidigers Dr. P a u l Lcvi .
Internationale BerlagSanstalt G. m. b. H„ Berlin NW 87. Preis
66 Pfennig. — Die Broschüre enthält das stenographische Proto
koll der Rede, die Paul Levi als Verteidiger Bornsteins im JornSProzeß gehalten hat. Aus den vergilbten Alten des Jahres 1818 hat
Lrvi ein bis in die kleinste Einzelheit genaues Bild,ber Vorgänge
bei der Untersuchung deS Li ebknecht-Lnxcntburg-MordeS entworfen. Ep
reiht eine Tat des Untersuchungsrichters Jorns an die andere und
weist Schritt sür Schritt nach, wie Jorns die Mörder begünstigt und
ihnen zur Flucht vcrholsen hat. Die Rede wird so zu einem histori
schen Toknment. Mer sie ist auch im Ausbau ein Meisterwerk. Die
Schuld JornS wirb mit jedem Satz greifbarer, immer jämmerlicher
steht der Reichsanwalt vor dem Gericht, und zuletzt kann Levi
zur höchsten Steigerung ansholen: „Die schreckliche Tat, die damals
begangen worden ist. ist keinem gut bekommen. . . Nur einer stieg
hoch: der KriegSgerichtSrot Jorns, und ich glaube, er hat in den
zehn Jahren vergessen, woher seine Robe die rote Farbe trägt." L.
BildtMgskakasttvph«. Ter Artikel von Lhcrstudieadircltvr Dr.
S i e g f r i e d K a w c r a u (Berlin) in der heutigen Nummer ist
gekürzt den Mitteilungsblättern der Liga sür Menschenrechte (Nr. 6)
entnommen

A u a d ,

« d e r

König Fund ist tviebcr erbgereist, vorbei, die Weit geht wei
ter. E r ist in B erlin ein wenig gefeiert worden, wie sich
das so geziemt, man hat ihm die S ta d t, das Ullsteinhaus,
den Flughafen, die Universität gezeigt. Die Studenten w ur
den so lange rausgeschickt: Herr Fuad schätzt die Einsamkeit,
könnte man sagen: den» die Nähe des niederen Volkes wirkt
beunruhigend. A ls er den Flughafen verliest, knallte eS: der
König lies eilends aus seinem Auto zum nächsten P o liz e i
Bealeitwagen und fuhr davon. M it ihm die Herren feines
Gefolges. D er Knall w ar aber nicht aus der Pistole eines
A ttentäters gekommen, sondern aus der schlecht geschloffe
nen Auspuffklappe eines M otorrads. D er T ä te r wird nicht I
vor einem Schwurgericht wegen Mordversuchs angeklagt wer- I
den, sondern schlicht und streng von der Polizei ein S tr a f 
mandat bekommen.
ES läßt sich nicht verhehlen: König Fuad hat, au s alter
Gewohnheit, Angst gehabt. Und m it Recht. E r ist vermutlich
bei den B erlinern, die m it ihm nichts weiter zu tun haben,
populärer als bei seinem eigenen Volk. Denn dem gegenüber
hat er mächtig Dreck am Stecken. Nicht n u r dast er die Sprache
ferner 'Untertanen nicht beherrscht: er spricht von H aus aus
nicht arabisch, sondern türkisch, persönlich ein höchst unange
nehmer Bursche ist, dem ein ägyptischer Politiker, T r. M ansur R i f a t , Verschwendungssucht, Schieberei und andere
Verbrechen vorwirst — er nennt ihn einen „verachteten M en
schen", den „verrufensten M an n seiner Dynastie" (und die
anderen M itglieder sind schon übel genug!) —, er ist auch der
Knecht E nglands, dem er das Land ausgeliesert hat.
Fuad w ar der schärfste Gegner des bedeutenden N atioualistensührers Z aglul Pascha und hat ihn in die V erbannung
geschickt. Nach Z agluis Tod wurde N ahas Pascha der Führer
der Aegypter; er w ar lange F nads Ministerpräsident. Der
König hat ihn — ein beispielloser F a ll! — siebenmal auf
gefordert, zu demissionieren: schließlich, als NahaS konse
quent nicht gehorchte, entließ er ihn.
Fuad hat vor zwanzig Ja h re n einen seiner Brüder, P rinz
Sers cd D in, in ein Londoner Irre n h a u s sperren lassen, da
m it er ihm fein Vermögen abknöpfen konnte. V or einiger
Zeit ist S e if ed D in entwichen; er führt jetzt einen Prozeß
um das Gestohlene.
Kurz: Kuod ist einer jener Monarchen, die zu Hause weni
ger beliebt sind als im Ausland und die außerhalb der G ren 
zen ihres Landes immer daraus rechnen müssen, vorwiegend
solchen Landsleuten zu begegnen, die ihnen keine Gefühle der
Hochachtung entgegen bringen. V or zwei Jah ren , als er nach
P a ris und London reiste und die Absicht hatte, auch B erlin
zu besuchen, hat man ihm dringend abgeraten, weil dort die
Zahl der m it ihm nicht sympathisierenden Aegypter erheb
lich die seiner Freunde überstieg.
Dieses M al ist aus demselben Grunde dem Besuch des
Königs eine längere Borgeschichte vorausgegangen: der ägyp
tische Gesandte hat mit dem Polizeipräsidenten verhandelt,
wie man cs anzustcllen habe, um Fuad vor den Unsympathiekundgcbuugcn zahlreicher in B erlin lebender Aegypter zu
schützen. M a n hat eS durch das gleiche M ittel erreicht, das
schon früher auf Veranlassung des Gesandten gegen den
schon erwähnten R ifat augewendet worden ist: die Polizei
hat alle gefährlichen Elemente a u s g e w i e s c n . H err Zörgiebel weist nicht nur, w as sich gegen Kommunisten, sondern
auch, w as sich gegen exotische Könige schickt.
Auch eine andere Aufgabe hat der H err Gesandte zu er
füllen gehabt: er mußte die sozusagen zuverlässigen B e »
liner Aegypter bewegen, am Bahnhof zu erscheinen und
ihren H errn und Meister durch begeisterte „Jacha-M alik"Ruse zn empfangen. Sonst hätte ihn n u r daS brausende
„Hoch!" der deutschen KönigslicbHaber begrüßt. E s soll den
Gesandten allerhand M ühe gekostet haben; aber sein Eifer
ist immerhin durch einen bescheidenen Erfolg belohnt worden.
N un, H err Fuad ist weitergereist, die Berliner Behör
den sind mit ihm auch ihre Sorgen los. E i n König wäre
absolviert. D er nächste, bitte!
M a ra Bu
I n S ü d a f r i k a haben die Parlaments Wahlen stattgcsunden.
Ergebnis: Rationalisten (General Hertzog) 76, Südafrikanische Partei
(General SmutS) St, kleinere Gruppen (Arbeiter und Unabhängige',
zusammen S. Das Zlel Hertzogs, der schon in den letzten süns
Jahren regiert hat, ist die Beschränkung der politischen Rechte der
Fasbigcn.

Oie bessere b.eitunA

der Stange gehalten wcrde, daß ferne Furcht vor Strafe größer sei
a!S die Angst vor dem Feinde". — LctwM-Bprbeck ist immerhin
Fachmann. Er hat da gesagt, waS mancher „Held" von der Front
schon zynisch genug war zuzugeben. Aber das heißt man Geschäfts gcheimnitse aus plaudern.
Größenwahn. Ter „Schwäbische Merkur" (Abendausgabe voni 18.
Jnui) veröffentlicht cige Meldung der Telegraphen-Union, die mit
folgendem Satz beginnt: „Paris 18. Juni. Die Veröffentlichung
des Artikels von Ramsay Mardonaid „Gefahren diS MinderheitcnprobkemS" >m Schwäbischen Merkur hat >>, Pariser politischen Krei
sen viel Sinub ausgewirbelt."
- Jetzt wird wohl Macdonald dem
„Schwäbischen Merkur" sehr böse fein, daß dieser durch di« Ver
öffentlichung des 'Artikels die englisch-französischen Beziehungen in Bei
Wirrung gebracht hat.
Ei« «östlicher Berus. Wie der Rcichssinanzministrr
Reichstag
milgeteiik hat. ist im Jahre 1928 durch B uch- u n d B e t r i e b s 
p r ü f u n g e n rin Mchreingang pon 141,2 Millionen Morl Steuern er
zielt worden; NU E-tdstiasen für Steueihinterziehuirg sind gg Mo
tionen Mart cingcgangev. - Ter Berns des Buchprüfers scheint
einer der wenigen prodnltivcn Berufe in Dcutschlarrd zu jrän.
Der Sch«Mögencummel. Aus H i l d b u r g h a u s e n in Thüringen
wird mir berichtet, daß dort der Verein ehemaliger 3 5 e r im gan
zen Städtchen Unterschriften unter einen flnmmenbeu Protest gegen
den Artikel 234 des Versailler Vertrags gesammelt habe. Unter den
Unterzeichnern befänden sich auch eine Anzahl eingeschriebener K.P.D.Lente.
Also wieder mal die Einheitsfront.
Pvstnklame. Rotsronl und Rote Fahne sind zwar verboten. Dafür
ist aber, o heiliger Stephan, die deutsche R c i ch s p o st über Nacht
zur kommunistischen Propagandnzentrale geworden, denn der a m t 
l i che S t e m p e l aus einer hier ei «gegangenen Postkarte ans Ber
lin, aujgcgeben nm 1b. Juni 1929, 1 3 - 1 4 Uhr, lautet: „Ber
lin N bb, 12. Re-ichsparteilrrg der K P.T." -- Mystifikation'?
Lber: Geld liecht nicht?

Der neue «Souverän
M an hätte, optimistisch, meinen können, das B ündnis
zwischen Duce und Pontifex würde außer geschäftlich staats
rechtlichen Folgen auch einige psychologisch ethische A u sw ir
kungen hoben. T ie feierlich verbrieften freundnachbarlichen
Beziehungen zwischen Vatikan und Lateran hätten ja leicht
zur Folge haben können, daß unter dem Einsiuß des I n 
stituts für Nächstenliebe, als welches doch die F irm a P iu s
läuft, die S itten im Reiche Benitos, des erklärten Meisters
politischer B ru ta litä t, (ich ein wenig gcsänftigt, ein wenig
humanisiert hätten.
Aber die P rax is ist immer gegen optimistische Illusionen.
Und so erfährt inan denn mit schmerzlicher Ucberraschuug,
daß, weit gefehlt, die Gewohnheiten Mussoliniens die from 
men S itten des Vatikans überwältigt haben: der Papst
hat die T o d e s s t r a f e eingeführt. W as andere so u v e 
räne haben, kann er sich auch leisten. J a , er erst recht! Denn
mit dem Leben soll nach seinem Willen sogar auch derjenige
büßen, der cs einem anderen gar nicht genommen, sondern
n u r die persönliche Freiheit deS Papstes bedroht bat. T ic
„Gefangenschaft der Kirche" hat ein Ende; der Pontifex
hat wieder ein Ländchcn, in dem er verfügen, erlassen,
„regieren" darf - warum soll er's auf andere Weise tun
als seine V orgänger zur Zeit der Hochblüte der Kirche und
der päpstlichen Mach!? W enn schon Gesetze, dann wenigstens
mittelalterliche, wie es der T rad itio n entspricht!
M an muß für sein Prestige sorgen. E in S ta a t, der nicht
das Recht hat, seine B ürger kleinzuhacken, wenn er cs für
gut hält, ist keiner. Auch wird ein S taat, der sich und der
Welt beweisen will, daß er existiert, prompt Z o l l s c h r a n k e n
orrsrichten zwischen sich und den anderen. D er Kirchenstaat
hat n ur e i n e n Nachbarn; aber cs ist ihm Ehrensache, zwi
schen der vatikanischen S tad t und dem weltlichen Rom Schlag
bäume einzurichtcn, an denen Zölle erhoben werden für
E in- und A usfuhr. Die Wcltwirtschastslagc wird voraus
sichtlich durch die nen aufgetretene Wirtschaslsmacht wesent
lich verändert werden. Etw as für deutsche Diplomaten: ein
M ißerfolg tu tzandclsveriragsverhandlungen, etwa mit Polen,
kann doll und ganz ausgeglichen werden (wenigstens in den
Augen des gläubigen Untertanenvolks) durch einen Vertrag
mit dem Vatikan, einen wirtschaftlichen, außer den sonstigen
Konkordaten.
I x

H tire rv t« »
« e i»
Trotzdem Hilferbing seine ReichSanleihe von .MI Millionen, die er
zur Behebung der Kasscnschwierigkeiten aufuehmen tvollic, von der
Tec W e l t b u n d s ü r
Frauenar
Einkommen»-, der Vermögens-, der Erbschasts- und der Kirchen
steuer befreite, trotzdem er die ZcichnungZsrist zum Schluß noch um b e i t hac in Berlin eine Tagung abgehalten.
eine Woche verlängerte, trotzdem er (mahl um die Blamage nicht
C » i» a l« s e M h rU iH e «
zn groß werden zu lassen) zunächst nur AN) Millionen Marl auslegie, hat ei nur stark dir Hälfte des erwarteten Bellings bekommen:
Ar c 4288. Regierung der Pfalz, Kammer des Innern.
lbll Millionen Mark.
Speyer, den 22. Mai 4SL9.
An die Bezirks- und Sladtschulbchviden her Pfalz
Da also die deutschen Kapitalisten Herrn Hilscibing ihre Geldschränke nicht öffneten (was einen nicht allzusehr wundern imink, I Betreff: So lost lWerb Stätigkeit irr Schulen.
wenn man bedenkt, daß die Banken gegenwärtig zwölf und noch mehr
Die Schüler der 7. Klasse einer somietruiiifchcu Dorfschule haben
Prozent Zirpen »erlangen, die Reichsanleihe aber nur 7,b Prozent
an eine Volksschule einen Brief geschrieben, in dem sie das Leben
abioirfi), muß!» der Ain an Minister vor fremde Türen gehen. Ein
in ihrer Schule eingehend schildern and unter anderem daranj Hin
deutsches Bankeulousaiiium Hai dem Reich, wie es heißt, oou „aus
weisen. daß sie Selbstverwaltung und eine Sanitaiskommission hät
ländischen Freunden in Amerika", einen 200 Millionenlredli verschafft.
ten, daß sic Karl Liebknecht lesen, und daß ihr großes Dorf zwei
Sowjet Rathäuser, Club, Radio und Kino ausznweisen habe. ES
Wie viel die beteMgicn Banken (die Reichs kredii A.-G., die Deutsche
besteht die Möglichkeit, daß eS sich bei dieser brieflichen Fühlung
Bank und das Bankhaus Mendelssohn u. Co.) bei ihrer Vermittlung
nahme um eine» Versuch songet,frischer Werbetätigkeit handelt.
verdienen, ist leider noch nicht bekannt. Tie Etenerzahkqr. die ja
schließlich auch di e s e Unkosten berappen müssen, brauchen das
Die Bezirks- und Stab!schulbeHörden wollen die Schulleitungen
nicht zu ersahrcn.
in gceigncler Form davon verständigen, daß etwa austauchende weitere
Briefe solcher Art umgehend aus dem Dienstwege nutzer vorzulegen
D a « K o n k o rd a t
sind.
gez. Dr. P f ü l s
Am 14. Juni ist in Berlin der Vertrag zwischen der preußischen
StaatSregiernng und der Kurie unterzeichnet worden. Die wichtigsten
K le in ig k e ite n
Bestimmungen deS Vertrags find folgende:
Der Antikliegsail trister. I n der neuen englischen Regierung Hut den
1. DaS Wahlrecht der Domkapitel bei der Bischofswahl wird be
Posten des llnterstaatSsekrelärS im Kriegsministerium L o r d de l a
schränkt: der Papst bezeichnet aus einer Liste, die ihm von dem Dom
W a r r erhalten. Lord de ta Warr hat zu Beginn ldeS Kriegs dis
kapitel und den preußischen Bischöfen ein gereicht wird, drei Per
Kriegsdienstverweigerung organisiert: nach Kriegsende hat er sein er
sonen, die für die Mahl in Betracht kommen. Ter preußische Stau!
erbtes Rittergut für wohllätige Zwecke zur Verfügung gestellt. —
hat ein Einspruchsrecht, wenn Bedenken politischer Art gegen einen
So skandalöse Persönlichkeiten haben wir im deutschen Wehrmini
Kandidaten bestehen.
slori um zum Glück nicht.
8. Wer als katholischer Geistlicher in Preußen angesteltt werden
Ein bißchen Gas. In einer Munitionsfabrik in einem Vorort von
will, muh die deutsche Reichsangehörigkeit besitzen und drei Jahre
T o k i o sind durch entwichenes Giftgas MM Menschen umgetommen,
an einer deutschen Hochschule Theologie studiert haben. Dieses Stu
Hot mnn in einigen Zeitungen — ziemlich unauffällig — kesen
dium kann auch (und das ist das Neue in dem Vertrag) an der
können. — Sagen wie, wegen der großen Entfernung: 2ltl). Aber
päpstlichen Hochschule irr Rom absolviert werben.
cs ist ausfallend, daß die Presse, die sonst so fchars aus Tote ist,
3. Wenn an einer katholisch-theologischen Fakultät einer staatlichen
Hochschule ein Professor ernannt werden soll, muß der Staat den deu Fall säst ganz totgeschwiegen hat. Kanu mir schon beule» warum'.
zuständigen Bischof befragen, ob keine Bedenken gegen die Lehre
Dl« Flucht nach vor««. Aus der Dortmunder Jungbo-Tagnng wnndle
oder den Lebenswandel des vo egeschlageilen Kandidaten bestehen.
sich laut „Berliner Tageblatt" (Nr. 284) der demokratische Abge
4. I n Aachen und Berlin werden neue Bischofssitze errichtet
ordnete Le mm e r „unter tanter Zustimmung gegen die unge
5. Die jährliche Gelddoiation au die Verwaltung der BiichosSheuerliche Aeußerung des deutschnationalcn Generals von L e t sitze wird oou 1,4 ans 8,8 Millionen erhöht.
t a w Vo r back, daß im Kampfe der Soldat nur dadurch bei

Ein schwieriger Vorgang. Das „Berliner Tageblatt" berichtet über
den Empfang des Königs Fuad: „Ter Reichspräsident schreitet auf
den König zu nad begrüßt seinen Gast mit einem triftigen H ä n d e 
druck, der ebenso hrrzfich in s i a n z ö f i f c h c r S p r a c h e von
dem König Fuad erwidert wird." -- Ob Wohl Hindcitburg so viel
Zranzösiich verstanden hat?
Justiz. Ter „Neustädwr Kreisbote" in Neustadt a. d. Orla (Nr.
138) meldet aus G e r a : „Bor dem Amtsgericht standen heute ver
schiedene PrivatbcleidigungSklagen zur Beihandlung an. I n der einen
Sache lehnte die Verteidigung den amtierenden Amtsrichter wegen
Befangenheit ab, weil per Verteidiger Nachweise« konnte, daß der
Richter, bevor die Anwälte zur Sache gesprochen hatten, das Urteil
bereits in die Alten geschrieben hatte. Der Verteidiger staitd auf dem
Slandpunlr, daß bei Richter, che er daS Urteil macht, die Anwälte zur
Sache hören muß." - - Wenigstens pro forma, nicht wahr.
Merkwürdiger Fall. Aus einem Gerichtsbericht des „Stuttgarter
Neuen Tagblatts" vom 19. Juni (Morgenausgabe): „Aus der
Anltagcbanl saß ein 24 Jahre Liter lediger Mechaniker von Plie
ningen, ein Mensch, der von der Natur mit Intelligenz nicht
allzusehr bedacht wurde, wie sic von der Anklage zur Last gelegt
wurde." - - Stimmt schon, Intelligenz ist eigentlich strafbar,
Spezialist« rang. Wer da wähnt, cs gäbe unter den vielen Bünden
in Deutschland etwa auch einen Bund deutscher Hühnerzüchter, wie
es z. B. den Bund deutscher Kaninchenzüchter gibt, der irrt sich.
Vielmehr gibt es: einen „Reichsvkrband deutscher Barnevetder-Züchter",
einen
„Reichsvcrband der Züchter weißer Italiener DeutichlandS",
rinen „Reichsverband der Züchter Blau- und Weißgold-Wyandotten,
Sitz Helmstedt", einen „Reichsverband deutscher Zwerg Huhnzüchtetvercino" uiw. - Tenn: was hätte auch ein Züchter von weißen
Italienern Deutschlands mir einem Wyandotte-Züchtcr zn schaffen?
Der letzt« Gang. Eine Zeitlang war cS bei den deutschen Rchaltören Sitte, über Berichte von Bestattungen mehr oder weniger
großer Zeitgenossen hinznschreibcn: August Müllers le tz te F a h r t .
ES sollte poetisch wirken, war aber Ltuatsch, denn der Mann war
doch tot, und er w u r d e in diesem Zustand gefahren. Mit der
Zeit
scheinen die Herren Kollegen das Angesehen zu haben; die
schmalzige Wendung verschwand. Jetzt aber lese ich da in einer
sozialdemokratischen Ariiung von eines Parteigenossen „letztem
Ga n g " , und kann nicht umhin,sestz«stellen, daß dieser Ausdruck
noch viel unmöglicher ist, obwohl er ineinem bekannten Kirchen
lied verkommt. Den „letzten G a n g " Inn nämlich nur arme Sün
der — zur .Hinrichtung.
Die tote Haad. Nach einer neueren Statistik verfügt die k a t h o 
l i sche Ki r che in Oe s t e r r e i c h über folgenden Grundbesitz:
in Niedeiöstcrrcich 89 OVV Hektar, in Ober öfter reich 66 VM, in Steier
mark lltlOOE, in Kärnten 2b MV, in Salzburg, Tirol und Vorarl
berg 2b Mü, zusammen 3M Ml> Hektar. — Und des Menschen Saht,
hatte nicht, wo er sein Haupt hinlcgte.
Der HrilL;w«ck. I n der „Essener BvlkSzeitung" vom 4. Mai schreibt
ein katholischer Missionar ans China: „ . . Die H u n g e r s n o t ,
die hier in diesem Jnhre herrscht, ist ganz schrecklich. . . ES ist
hnlt der Wille Gottes. Er will sicher diese Gelegenheit benützen, um
viele Menschen durch die heilige Taufe für dnS ewige Leben zu
retten, wo kein Hunger und leine Kälte mehr Zutritt hat." —
Gewiß, so eine „Gelegenheit" wird sich Gott nicht entgehen lassen.
Hamburg-Altona. Dienstag den 2b. Juni, 20 Uhr, spricht in einer
Versammlung der Friedensgesellschnst (Neue Robcnstr. 27/28, Saul 14)
G e « h a r t S c g r r über „Tie Neutralisierung Deutschlands". Ein
tritt frei. Gäste willkommen.
Eßlingen. Dienstag den Sb. Juni, 2l> Uhr, Versammlung der
Friedensgcscllschast im „Pnlnüschen Bau--. Dr. aieck. K o n r a d
Fi nc kh spricht über „Frciwirtschast und Friedensbewegung". Gäste
willkommen.
I » Strömtzselbäch ist am Sonntag den 3ll. Juni, 45.4S Uhr, wie
der eine Feier am Gcsallenen-Tenkmal, diesmal unter Mitwirkung
deS ArbeilergesangvcreinS. Nachher gesellige Vereinigung im Hirsch.
Stuttgart ab 14.Ob Uhr, Sonnlagskartc CReisepvste« oder sonstiger WirlungslrciS von Kaufmann mit Ibjahriger ReisepraxiS gesucht. Beste Zeugnisse und Referenzen vorhanden)
R o b e r t Bi sch oss, Stuttgart, Beethovens». 7.
Dar dissibentisch« Kinderheim kn Weil im Dorf bei Stuttgart, Solüudestraße, nimmt (höchstens zehn) Kinder in jedem Alter für Dauer
nder Erholung»- und Fericnnusenthalt auf. Einfache, gesunde Lebens
weise, vegetarische Ernährung, srcigcistigc Erziehung. Preis 4,bO—3M
Mark um Tag. Aus Wunsch Prospekte«
Erholungsaufenthalt. Landhaus in schöner Alblaudschast (Wiesen.
Bergwald, Wasser) bietet Gesinnungsfreunden angenehmen Erholungs
aufenthalt. Pensionspreis s Mark. Aus Wunsch vegetarische Küche.
K a r t Ra i c hl e , Haus am grünen Weg, Urach (Wttbg.).
Leser! Benützt die Reisezeit zur Verbreitung der Sonntagszeitnngl
Druck: NaM-Druckerei m.b. H., Stuttgart, tNolebüMraße 41
Für den Jnbatt verantwortlich: Hermann List, Sannlta»
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D as WieHttgste

D er badische P farrer E c k e r t in Mannheim, früher in
Ä o tz e rtz S Y « « » e u
M eersburg, ist der Führer des „ B u n d e s d e r r e l i g i ö s e n
Der R e i c h s ta g hat am 26. And 27. J u n i die
S o z i a l i s t e n D e u t s c h l a n d s". E r hat vor einiger Zeit
in einem Flugblatt die Ziele dieses Bundes dargclegt. Die
Vorlagen über die Erhöhung de, Z ö l l e für Ge
religiösen Sozialisten wollen, so heißt es darin, „die kapi
treide.
Fletsch. Vvtter, Zucker und Kartoffeln ange
talistische Herrschaft stürzen und die sozialistische Ordnung
nommen und ist dann ans einige Wochen in die
errichten", in der das Privateigentum an den Produktions
mitteln aufgehoben ist Sic „wissen, daß diese neue Ordnung
Sommerferien gegangen.
nicht von selbst kommt", daß sie vielmehr „erzwungen werden
mutz im Kampf gegen die Nutznießer der bestehenden Ordnung
sicher nicht ausgerechnet die dümmsten Theologen sitzen, bei
und ihren A nhang", also im K l a s s e n k a m p f , „den die re
ihrem milden Urteil gegen Eckert von derartigen Erwägungen
ligiösen Sozialisten in allen Abschnitten und Auswirkungen
leiten lassen.
___
E ric h S c h a i r c r
mitkämpfen" Und zwar „in bewußter Verantwortung vor
G ott"; denn sie sehen in der sozialistischen Ordnung einen
Der Erzbischof von F r c i b u i g hat die Schäfte!» seines Spren
„notwendigen Schritt in der Richtung auf das Reich Gottes
gel? vor der Lektüre de? von D i t u S H e l l e r geleiteten BlaNckS
hin". B ei diesem Kampf stoßen sie aber zuallererst auf das
der „Uhiistlich-sojialen Partei", «s heißt „Das neue Volk", dringend
offizielle Christentum, das „Kirchentum". Denn „die Kirchen
gewarnt und den Geistlichen die Mitarbeit daran verbaten, da «S
sind durch ihre Vergangenheit an Händen und Füßen gebun
ln stinein Inhalt der katholischen Glaubens- und Sitte nlehie zuden, direkt oder indirekt abhängig von den Mächtigen der
widcrlailst.
W elt". S ic stellen sich „in den Dienst der reaktionären
Der deutschnationale Prätat W u r m ist zum Kirchenpräsidenten
Bourgeoisie und deren Helfershelfer" und „wollen die revo
der evangelischen Landeskirche Württembergs gewählt worden.
lutionären Kräfte Niederhalten".
Die theologische Fakultät in Heidelberg hat dem ehemaligen DivlD arum kämpfen die religiösen Sozialisten g e g e n d i e
sionSpsarrer S c h e t t l e r in Dcrlm-Wilmerödors die Würde eine?
Ki r c h e , wie sie ist, und wollen als bewußte Revolutionäre
Doktors der Theologie verliehen. Schettler ist der Psacrer, der es
ihren Umsturz. Aber nicht von außen her, sondern von innen.
in einem während des Krieg? erschienenen geistlichen Büchlein unter
S ie nehmen zwar auch Sozialisten in ihre Reihen aus,
der lleberschrist „Da? malt' Gott und kalt Eisen" als den „Gottes
die aus inneren Gründen au s der Kirche ausgetreten sind;
dienst" des Soldaten bezeichnet hat, wenn er dem Feinde das Bajonett
in ihrer großen Mehrheit bleiben sie aber in der Kirche,
in die Rippen bohre und die sausende Klinge auj den Gegner
,^ m den praktischen Nachweis zu liefern, daß man zugleich
schmettere.
ein gläubiger Christ und ein klassenbewußter Sozialist und
Kommunist sein kann". (P farrer Eckert selber ist, waS bei
K le in e G y r o n «
einem studierten Theologen vielleicht auffallend erscheinen
Im
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c
h
s
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g ha! bei der dritten Lesung der RegierungSvor.
mag, gläubiger evangelischer Christ.) S ie wollen, baß di«
tage über die Verlängerung des Republikfchupgestpes die WirtKirche sich restlos vom Staate trenne, daß sic am S tu rz der
schastsparlei (entgegen ihrer Stimmabgabe bei der zweiten Lesung)
kapitalistischen Ordnung mitarbette, Bölkcrfrieden und Völg e g e n die Vorlage gestimmt, jo daß die ersvrderliche Zweidrittel
kerversöhnung predige; daß die Christen in allen Ländern
mehrheit nicht erreicht worden ist.
den M ilitäretat ablehnen, keine Waffen Herstellen und den
Der Reichsministci des Aeußcrcn S t r e s e m a n n hat bei der
Kriegsdienst verweigern.
Beratung des Etats des Auswärtigen im Reichstag eine Rede über
W as Eckert in dem schon bisher zitierten Flugblatt über
die auswärtige Politik gehalten und darin erklärt, Deutschland werde
die Kirchen sagt, lautet nicht viel anders als das, w as wir
nie seine Einwilligung dazu gehen, daß nach der Räumung >im
Heiden ihnen vorzuwctten pflegen: „ S ie find selbst mehr
Rheinland eine interalliierte Kontrollkommission eingesetzt werde.
politische und wirtschastskapitaustische Organisationen als
Tic p r e u ß i s c h e G e n c r a l s y n o d e , da? Parlament der evan
Gemeinschaften frommer Menschen. S ie nehmen genau dengelischen Landeskirche Preußens, hat gesondert, daß der Staat gleich
selben Z ins von ihren auSgcliehenen Kapitalien wie die
zeitig mit dem Inkrafttreten dtS Konkordats einen Beitrag mit der
andern, sie bauen „zur Ehre G ottes" prachtvolle Kirchen,
evangeliichen Kirche abschließen müsse.
di« leer stehen, und reden über die Wohnungsnot des P role
tariats. S ie vertrösten die Armen auf das Jenseits und
Dtt elsässische Autanomist R o o s, der wegen Beteiligung an
machen den Reichen ein gutes Gewissen. S ie lehren „G ott
einer autonomistifchen Verschwörung angcklogt war, ist vom Schwur
ist G ott" und schützen den Mammonsdienst in den Banken
und Palästen. S ie lehren „du sollst den Romen Gottes heili- ^ gericht in Bcsancan frcigesprochcn Warden.
Die f r a n z ö s i s c h e R e g i e r u n g hat beschlossen, dem Par
gen" und sie sehen zu, wie im Namen Gottes die Schwachen
lament die völlige Amnestie für alle wagen autonomistischer Um
ansgedeutet und von den Heerführern Kriege geführt wer
triebe bestraften Elsässer vorzuschlagen.
den. S ie lehren „du sollst den Sonntag heiligen" und wissen
zugleich, daß ungezählte Hunderttausenbe am Sonntag arbei
Tr ot zki hat an die Regierung Macbvnalb ein Gesuch um Austen müssen. S ie lehren „du sollst Vater und M utier ehren"
eniholiscrlaubnis in England gerichtet. Die Regierung hat baS Ge
und sehen nicht, daß die kapitalistische Ordnung die G rund
such abgelehnt.
lagen der Fam ilie rettungslos zerstört. S ie lehren „du sollst
In Me x i k o ist der Streit zwischen, Staat und Kirche bei
nicht tö ten " und segnen durch ihre Divisionspriester und P fa r
gelegt worden. Die Kirche bars wieder Gottesdienste aihallen.
rer die Waffe», m it denen sich die Völker gegenseitig er
morden. S ie lehren ,chu sollst nicht ehebrechen" nitd segnen
Ä «« « ttte ro v o
die Geschäfts- und Amüsementsehen ein. S ie lehren „du sollst
Wochenlang haben die Parteien über die Einführung beS Ge
nicht stHlcn", aber sie kämpfen nicht gegen den K apitalis
treiden, vnopols und über Zollerhöhungen beraten. Der Plan beS
m us, der sich aus offenen und geheimen Diebstahl aufbaut.
Getreide monoPols wurde satten gelassen, weil die Sozialdemokraten
S ie lehren „du sollst nicht lügen und betrügen" und schweigen
sich mit den geforderte» Erhöhungen der Getreidepicise nicht be
zu dem Riesenbetrug, den der kapitalistische S ta a t, Hie
freunden konnten. Dagegen gehen die Parteien jetzt im GeschwindF inanz und die Börse täglich an der Masse auSübt. S ie lehren
schritt an die Erhöhung der Zölle. „Offenbar", schreibt die
„sei nicht neidisch, sei zufrieden", kämpfen aber nicht für die
Frauksurter Zeitung, „Hai man die Sozialdemokratie unter starken
Voraussetzungen zu einem Leben, daS für alle, die MenschenTruck gesetzt, um sic zu bestimmen, wenigstens einige der geplan
antlitz tragen, ein menschenwürdiges ist. D as Salz des offi
ten Zoller höhn» gen zu tolerieren."
ziellen KircheniumS ist dumm geworden, daS Licht ist unter
Der Reichstag wird also, wenn er in die Sommerfellen geht,
de» Scheffel versteckt! W ir religiösen Sozialisten rufen daher,
dem dankbaren Volke als Geschenk die Erhöhung der Zölle und damit
als Sprecher der Masse des P ro letariats, die Kirchen und
die Verteuerung der Lebensmittel hinlcrlassen. Getrejde, Fleisch,
ihre Führer zur Umkehr, zur Buße. E ure „Wohltätigkeit"
Butter, Zucker und Kartoffeln werden teurer werden, z. T. sehr
ist 'Geschäft — eure betriebsame „Liebestätigkeit" ist ein
fühlbar. Zmn Glück lounten die Getceidezölle nicht noch mähe
Pftästerchen neben der eiternden Wunde — eure Predigt
erhöht werden (wir eS die Agrarier gerne gehabt hätten), «eil im
ist Geschwätz — euer Trost hat keine Kraft — euer Segen
Handelsvertrag mit Schweden, der bis 31. Dezember 1SZ9 läuft,
ist verfault — und ihr wißt es nicht!"
die Höchstgrenze des Zolles für Roggen bzw. Weizen auf 6 bzw.
D as heiße ich kein B latt vors M au l nehmen, nicht w ahr?
k,bl) Marl festgesetzt ist. Ter Handelsvertrag wirb aber gekündigt
Und so erwog denn die b a d i s c h e O b e r k i r c h e n b e werden, so daß für nächstes Jahr die Bahn für weitere Zollcrhöhunh ö r d c , ob P farrer Eckert mit diesem Angriff aus die
gen frei ist.
Kirche nicht „die Würde und das Ansehen verletzt habe",
W i e l a u a e n o itz r
daS man von ihm als einem P farrer der Landeskirche
verlangen müsse. M an versuchte zunächst, den Sünder in
I n der einen Woche nach dem Abschluß des Parteitags war dir
zwei „Voruntersuchungen" weich zu kriegen. M e r Eckert
sozialdemokratische Fraktion bereits gezwungen, einen kommunistischen
Antrag ans Bewilligung von süns Millionen für die K i n b c r erklärte, er habe nichts zurückzunehmen. Dem Untersuchungs
führer, Oberkirchenrat F r i e d r i c h , blieb nichts übrig, a ls
s p e i s u n g abzulrhnen und gegen einen Mißt rauen Saul rag zu stim
den Antrag auf Eröffnung des Disziplinarverfahrens zu
men, der Herrn C u r t i u S galt, weil er «ine auch in unserer Frak
tion lebhafte Erregung hervorrusende Erklärung gegen die A r b e i t s 
stellen, da Eckert, wie es im badischen „Evangelischen Zeil o s e n v e r s i c h e r u n g abgegeben hatte.
tungAckcnst" hieß, „die Kirchen und ihre Einrichtungen mit
den gröbsten Ausdrücken beschimpft und hcruntergczogen und
Außerdem beschloß die bürgerliche Mehrheit des Reichstags in die
damit als P fa rre r der Kirche sich eines Dienstvergehens
sen acht Tagen eine die Fraktion benachteiligende Abänderung der
schuldig gemacht habe"
Zusammensetzung b-c R e i ch S t a g S o u S s chü s s c, und seiner fl-lltsich heraus, daß nicht einmal in der Frage der R e n t e n der
DaS Disziplinargericht hat über P fa rre r Eckert am 21.
S t a n d e s h e i l e n eine einigermaßen befriedigende Lösung mög
J u n i getagt. ES hat nicht gewagt, ihm zu nahe zu treten,
lich sein wird: in beiden Fällen stimmten bürgerliche Parteien,
sondern aus die mildeste vorgesehene Strafe, aus eine „ V e r 
w a r n u n g ^ , erkannt.
die mit uns die Regierung bilden, g e g e n uns und wahrten sich
dabei eine HandlungSsrcihcit, die u n s e r e r Fraktion nicht ciugcDie religiösen Sozialisten haben Anlaß, das als einen
räumt, die sogar von ihr nicht einmal mit der (nötigen Energie
Erfolg zu buchen. Auch wir, die w ir ihren Kamps gegen
gefordert wirb.
Ine Kirche mit Anteilnahme und Beifall, wenn auch etwas
Außerdem ließ das Kabinett den, Reick,Stage einen Entwurf zur
skeptisch, verfolgen, gratulieren ihnen und ihrem tapferen
Aendcruug dcS Nc r e i n S g e s e t z e S zugehen, der wortwörtlich mit
F ü h rer Eckert zu diesem Sieg. E r wird freilich n ur dann
dem Entwnrse Übereinstimmt, den das Kabinett Luther im Mai 1826
fruchtbar sein, wenn aus ihm nicht Friede, sondern verschärf
ter Kampf herauswächst.
vorlegic (und den damals die Sozialdemokraten auss schärfste bekämpft
haben).
Denn solange Eckert und die Seinen in der Kirche bleiben,
Schließlich zeigen sich bereits sehr bedenklich« Anzeichen dafür, baß
o h , r e durchzudringen, wirken sie, ähnlich wie der sinke Flügel
sowohl in den Fragen der Arbeitslosenversicherung wie auch in
der S .P .D . innerhalb der Gcsamtpattei, in der ihrem Ziele
den Zollsragcn die bürgerlichen Parteien wenig geneigt sind, den
entgegengesetzten Richtung: konservierend, k o n s e r v a t i v .
Forderungen der Partei nachzugeben.
(Aus dem „Klafsenlamps")
Vielleicht hat sich die badische Oberkirchenbehörde, in der doch
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L»te V utsrygefayr tn «efterreiry
Von H e r m a n n List
T er Bundesstaat Deutsch-Oesterreich gliedert sich in die
neun Länder Bnrgeuland, Kärnten, Niederöstecreich, Oberästerreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Boralberg und Wien.
Die Regierung des Bundesstaats, die aus dem N ationalrat
sin Deutschland: Reichstag) und dem Bundes rat sin Deutsch
land: Reichsrat) bestecht, ist klerikal-bürgerlich; die Christlich Sozial« P artei (das Zentrum), die Großdentsche Volkspattei
(daS Großbürgertum) und der Landbund teilen sich in die
Ministecsitze. Aehnsich (nur meist nach schwärzer und reak
tionärer) find die Regierungen der Länder. N ur das Land
Wien hat eine rein sozialdemokratische Regierung, die zugleich
die Regierung der Gemeinde Wien ist (der Bürgermeister
Karl Scitz ist auch Landeshauptmann ustv.).
Deutsch-Oester re ich hat 6,5 Millionen Einwohner, die Ge
meinde Wien etwas über 2 Millionen. M ehr als zwei F ü n f
tel der Wählerschaft wählen sozialdemokratisch; ungefähr gleich
stark find die Christlich-Sozialen. Oesterreich ist also vom
Zweiparteiensystem nicht sehr weit entfernt.
Der Kampf zwischen den beiden großen Parteien, den S o 
zialdemokraten und den Christlich-Sozialen, wird mit einer
Heftigkeit geführt, von der w ir in Deutschland keine Vor
stellung haben. Jede Stelle, sei es die eines Straßenbahwschaffners oder eines Hochschulprofessors, sei es die eines
Ingenieurs, der ein Stauwerk baut, oder eines Gemeinds
arbeiters, wird von den beiden Parteien als F o rt ihres
Machtbereichs betrachtet und m it einem Parteim ann besetzt.
D ie Regierung der S tad t Wien hat natürlich in der Gemein
deverwaltung rücksichtslos ansgcpntzt und alle Stellen mit
Sozialdemo Katen besetzt. E s kommt sogar vor, daß Leute,
die um Steuererleichterungen nachsuchen, mit sanftem Druck
zum E intritt in die P attei oder eme Gewerkschaft gezwungen
werden, da ohne diesen Schritt ihr Gesuch nicht bewilligt
würde. D aß von der andern Sette, von den Christlich-Sozia
len, genau der gleiche Terror ausgeübt wird, ist klar.
Die Hauptstr eit punkte zwischen den Parteien in der letzten
Zeit waren der Mieterschutz und die Wiener Polizei. I n der
Frage des Mieterschutzes ist setzt durch daS Nachgeben der S o 
zialdemokraten eine vorläufige Einigung zustandegekommen,
der S treit um die Wiener Polizei wird sich Wohl überhaupt
nicht gütlich lösen lassen.
S eit 1922, wo die Regierung Oesterreichs, unter dem
Bundeskanzler Renner, noch sozialdemokratisch war, besteht
der Mieterschutz. Mietwohnungen kosten so gut wie gar nichts;
die Hauseigentümer beziehen keine Rente aus ihrem Bffitz.
Vau jetzt ab wird das wieder anders: die Mietpreise wewen
herausgesetzt werden, und für die Vermietung von größeren
Wohnungen wird die vielumstrittene „freie Vereinbarung"
eingeführt; hier wird sich also der P re is nach dem Gesetz
von "Angebot und Nachfrage richten. D as Mietengesetz, daS
den Mieterschutz abbaut und diese neue Regelung bringt, ist
in den letzten Tagen nach heftigen Kämpfen von den P a r la 
menten verabschiedet worben. Die Stellung der Sozialdemo
kraten zu dem neuen Mietengesetz ist unehrlich: einerseits
haben sie in den Parlam enten und den Ausschüssen dem E r 
setz zur Annahme verholfen, andererseits empören sie sich in
der Oessentlichkeit über den Abbau des Mieterschutzes, einer
Errungenschaft der Revolution. E s ist für sic eben schwer,
vor ihren Anhängern offen einzugestehen, daß sie dem D rän 
gen ihrer Gegner nachgegeben haben.
Aber tatsächlich haben sic nachgegebcn. W arum ? Der eine
(wohl nicht ausschlaggebende) Grund ist der, daß sie durch
ihr Zurückweichen in der Mietenfrage einige Zugeständnisse
der Bundesregierung in der Polizeifrage »kuhhandeln zu
können hassen. Die Polizei untersteht nämlich in Oesterreich
nicht den Gemeinde- ober Länderrcgierungen, sondern der
Bundesregierung. Die Führung der Polizei ist also reaktionär,
ihr Präsident ist Herr Schober, die Mannschaften rekrutieren
sich zum größten Teil aus Kärnten, Vorarlberg und andern
Gegenden Oesterreichs, wo es am schwärzesten ist. I n einer
sozialdemokratisch regierten S tab t wie Wien eine reaktio
näre Polizei — daS geht natürlich auf die Dauer nicht. Die
Spannung zwischen den Wiener Sozialdemokraten und ber
Polizei ist besonders stark seit den Ereignissen beim Ju stiz
palast am 15. J u l i 1927, wo die Schaber-Polizisten gegen
die Wiener Arbeiter vorgegangen sind w i e ... nun, w ir
sind ja jetzt leider um einen Vergleich nicht verlegen, also:
wie die Berliner Polizei in den M ai-Tagen. A ls ich auS
dem friedlichen S tu ttg art nach Wien kam, w ar das erste,
w as m ir aufsiel, ein mit Säbel, Gummiknüppel und R e
volver bewaffneter VerkehrSfchutzmann. Allmählich merkte ich
dann, daß das keine Ausnahme w ar, sorwern daß alle so
bewaffnet sind. Die Schober-Polizisten sind in Wien ihrer
Haut nicht immer ganz sicher.
TaS Bestreben der Sozialdemokraten ist es, die Wiener
Polizei unter ihre Leitung zu bringen. E s gibt schon jetzt
eine sozialdemokratische Wiener Gemeindewache (wenn Sie
im Theater sitzen, werden S ie sowohl von einem M itglied
der Gemeindewachc als auch von einem Bunbcspolizisten be
wacht), aber dieser Embryo einer sozialdemokratischen Polizei
hat seine Lebensfähigkeit noch nicht bewiesen.
Vielleicht wird er'S überhaupt nie. T enn die Bundesre
gierung wird wohl eines ihrer Hauptmachttnittel, die Polizei,
nicht freiwillig auS den Händen geben. Wenn die Sozial
demokraten gehofft haben, Streeruw-itz, der Nachfolger S ei
pels, werde sich versöhnlicher zeigen und ihr Nachgeben in der
Mietcnfrage m it der Konzession wenigstens einer Teilung der
Pasizeigcwolt in Wien quittieren, dann haben sie sich wohl
hcrcinlegeu lassen. Aber diese Hoffnung war, wie gesagt,
wohl nicht der ausschlaggebende G rund sür ihre Einw il
ligung in den Abbau des Mieterschutzes. Sic hatten noch
einen andern.
I n den letzten zwei Jahren haben sich nämlich die außer
parlamentarischen Machtverhäitnifse zwischen den Parteien
stark zu ungnnsten der Sozialdemokraten verschoben. Früher
! stand der gut organisierien Arbeiterschaft und dem (im ge-

Heimen bewafstreten) Republikanischen Schutzbund ei« zcr
splillertes B ürgertum ohne „ P riv atm ilitär" gegenüber. T ie
Sozialdemokraten spielten daher immer mit dem Gedanken
eines Staatsstreiches und einer antiparlamentarischen Dik
tatur. Heute ist es umgekehrt: die Sozialdemokraten sind die
Verteidiger des P arlam entarism u s und die Freunde des
Ausgleichs durch parlamentarische Verständigung, und die
Gegenseite droht, m it unparlamentarischen M itteln kämpfen
zu Mollen. D a s ist die Folge der G ründung der Heimwehren.
Am 16. J u n i habe ich Gelegenheit gehabt, in Leoben einem
Heimwehraufmarsch zuzusehen. A us allen Ländern Oester
reichs sind die Leute auf Lastwagen herantransportiert wor
den. S ie sind militärisch organisiert; ihre Kleidung ist ein
heitlich: sie tragen hellgrüne Kittel, an der S eite Spaten
oder Pickel, aus dem Kops den Stahlhelm oder den H ut mit
der Auerhahnfedcr (daher „Hahnenschwänzlcr" genanntst ihre
Gewehre hatten sie zu Hause gelassen.
Tie W iener „Arbeiterzeitung" hat in den vergangenen
Wochen aufsehenerregende Enthüllungen über Bewaffnung
und Finanzierung der Heimwehren gebracht. Danach er
halten sie ih r Geld, aus Veranlassung der Regierung Seipel,
von der Industrie und den Banken (monatlich 4006 Schilling,
im Herbst 192? einen einmaligen B eitrag von 55000 S c h il
ling). D aß einer ihrer Führer, der Liebknecht-Mörder und
Kapp-Putschist H auptm ann Pabst, vom deutschen Ministe
rium des In n e rn unterstützt worden ist, wissen w ir seit
einiger Zeit ja auch, und über weitere Geldquellen könnte
m an wohl in Rom und Budapest einiges in E rfahrung
bringen. M it Waffen sind sie gut versehen, z. T . aus Be
ständen des Bundeshceres. Nach den Enthüllungen der „A r
beiterzeitung" werben sie bei ihrer für Herbst geplanten
Offensive gegen Wien auch mit G as operieren.
I h r Bestreben geht dahin, als legale T ruppe neben Polizei
und Heer anerkannt zu werden. I n Vorarlberg sind sie der
Landesregierung unterstellt worden, haben also ihr Ziel
schon erreicht.
S o stehen sich in Oesterreich die beiden Lager gegenüber:
di« in Wien absolut herrschenden Sozialdemokraten, die or
ganisierte. Arbeiterschaft und ihr „ P riv atm ilitär", der Re
publikanische Schutzbund aus der einen Seite, auf der anderen
die Bundesregierung, die Länderregierungcn, In d u strie und
Großgrundbesitz, das Heer, die Polizei und die Heimwehren.
Tie politische Lage ist so zugcspitzt, daß man jeden Augenblick
auf den Ausbruch des Bürgerkriegs wartet. Jetzt im S o m 
mer ist die Gefahr nicht so akut, weil des Fremdenverkehrs
wegen in der Gegend um Wien die Aufmärsche verboten,
also die äußeren Anlässe zum Ausbruch des bewaffneten Kon
flikts vermindert sind. W e r im Herbst, für den die Hcimwehren „M anöver" um W ien geplant haben, rechnen die Wiener
Sozialdemokraten bestimmt m it einem Heim wehrang riss. M it
glieder des Republikanischen Schutzbundes haben m ir versi
chert, sie seien gut darauf vorbereitet.
Tie Machtverhältnisse sind für die Sozialdemokraten un
günstig. Kein Wunder, daß sie im P arlam ent versöhnlich und
nachgiebig sind und auf einen friedlichen Ausgleich der u n 
erträglichen S pannung hinarbeiten. Auch die Enthüllungen
der Wiener „Arbeiterzeitung" dienen diesem Zweck: sie sollen
den Bundeskanzler Strecruwitz veranlassen, den letzten Au
genblick noch zu benützen, um einen Ausgleich zwischen den
beiden Lagern herbcizusühren. Wenn ihm das nicht gelingt
(und man sicht nicht recht, wie es ihm gelingen soll — falls
er überhaupt den ernsten Willen dazu hat), bann geht
Oesterreich einem gefährlichen Herbst entgegen.

2Noderner crwerglsuve

Erstes Beispiel: I m Haushallsausschuß deS Reichstags
fordert die Regierung l 50 000 Mark zur Deckung der Unkosten,
die durch den Empfang des Königs Fuad in V erlor entstanden
sind. Die Sozialdemokraten weigern sich, das Gelb zu be
willigen; sie hoffen, die bürgerlichen Oppositionsparteien w ü r
den mit den bürgerlichen Regierungsparteien stimmen und so
die Zustimmung der Sozialdemokraten unnötig machen Aber
die Deutschnationalen freuen sich an der Verlegenheit der
Sozialdemokraten und Helsen ihnen nicht au s der Patsche.
Endlich kommt ein sozialdemokratischer Abgeordneter aus! den
rettenden Gedanken: man brauche ja nicht zu sagen, die
150000 M ark feien für den Empfang des Königs F uad,
es genüge doch die Kennzeichnung: „für R epräsentations
zwecke"; unter dieser Spitzmarke werbe die Sozialdemokratie
das Geld bewilligen. Und so ist es auch geschehen.
Zweites Beispiel: „Panzeekrcuzer oder Kinderspcisnng?"
Weißt du noch, gutgläubiger W ähler? Das w ar on M ai
1928. Am 3. J u n i 1929 stellten die Kommunisten im Reichs
tag den A ntrag, 5 M illionen M ark für Kinderspeisungen
auszuwerseil. D er Antrag wird mit den Stimmen alter üb
rigen Fraktionen, also auch der Sozialdemokraten, abge
lehnt. Denn die Sozialdemokraten sind jetzt in der Regierung,
da brauchen sie sich nicht mehr um das zu kümmern, w as sie
einst im M ai den W ählern versprochen haben.
D rittes Beispiel: D er Haushaltsausschuß des Reichstags
berät über die zweite R ate des Panzerkreuzers. Vor der
Abstimmung wird mit Schrecken bemerkt, daß drei bürgerliche
Abgeordnete schien. M it Schrecken - denn die Sozialdemo
kraten wollen doch gegen die zweite Rate stimmen, aber n u r
wenn sie genau wissen, baß sic trotzdem angenommen wird.
W enn sie aber jetzt mit deu Kommunisten zusammen die B e
willigung verweigern, dann wird die Rate mit 16 gegen
13 Stim m en abgelchnt! D as darf natürlich nicht sein. D es
halb enthalten sich einige sozialdemokratische Ausschutzmitglicder der Stim m e, aus Kollegialität für die drei fehlenden
bürgerlichen Abgeordneten, und die Rate wird so mit S tim 
menmehrheit bewilligt. (Daß zu den sich enthaltenden M it
gliedern auch der Abgeordnete Schöpflin aus K arlsruhe ge
hörte, sei sür seine süddeutschen Freunde noch besonders ver
merkt.)
Erstes, zweites, drittes B e isp ie l... und so könnte man
wcitermachcn. D enn an Beispielen sür parlamentarische Ko
mödien fehlt es ja nicht. Z u r Aufführung jolcher Ko
mödien ist eben eine P a rte i gezwungen, die glaubt, sie
könne durch Regierungstätigkeit in Koalitionen und überhaupt
durch parlamentarische Arbeit wesentliche Vorteile sür die
Massen des P ro letariats (für die sie doch angeblich kämpft)
herausschlagen, und die nicht sieht, daß im Parlam ent immer
der W ille der Schichten und Klassen siegt, deren außerparla
mentarische (vor allem wirtschaftliche) Machtmittel die grö
ßeren sind.
W enn «in kranker Neger zu seinem Medizinmann kommt,
um sich heilen zu lassen, daun verlangt dieser einen umständ
lichen Hokuspokus von ihm und verspricht ihm, der helfe.
D a s nennen wir aufgeklärten Europäer: Aberglauben nähren
oder ausnützen. Wenn die Führer einer Massenpartci ihren
Anhängern einreden, die parlamentarische Tätigkeit sei ein
wesentliches, ja sogar das wichtigste, Hilssmittel sür ihren
Ausstieg („ihren", d. h. deu der Anhänger), bann nennen
w ir das Politik. Und es ist doch im Grunde der gleiche Aber
glaube, ein Glaube an ein unwesentliches M ittel, der einen
daran hindert, die wirksameren Waffen zu erkennen und zu
ergreifen.
Tek sächsi sche L a n d t a g hat den Kandidaten des MeWelches sind nun diese wirksameren W affen? Gerade die
gerblacks, den Abgeordneten B a n g e r , zum Ministerpräsidenten ge Panzerkreuzeraffairc ist ein geschicktes Beispiel. Wer baut denn
wählt.
den Panzerkreuzer? Arbeiter natürlich; der Bau des Kreu
Aus den s r a n z ä s i s c h e n K o n s u l in Berlin ist von einer
zers, deu sie verhindern wollen, gibt einigen Tausend von
Russin ein AttcntatSvcrsuch verübt worben. Ter Konsul ist unver
ihnen daS tägliche Brot. D as ist ein Widersinn. Aber gerade
letzt geblieben.
dieser Widersinn zeigt einem den einzig möglichen Weg:
die Arbeiter sollen sich weigern, den Kreuzer zu bauen.
I n L e n i n g r a d ist in einer Reihe von Fabriken die ununter
Ich weiß natürlich genau so gut wie alle, die jetzt Eknbrochene Arbeitswoche cingesührt, d, h. der Sonntag abgcschasst
wände machen wollen, baß eine solche Arbeitsverweigerung
worden. Die Belegschaft ist in Gruppen eingctcilt worben, die >je
weils an einem Wochentag frei haben.
unwirksam bleibt, solange die Arbeiterschaft politisch und
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P. Tschechow

Der Polizeidirektor Otschumjelow macht seine Runde über
den Marktplatz; er hat seinen neuen M antel an und hält
die Knute in der Hand. Hinter ihm schreitet ein Wachmann,
der ein mit konfiszierten Stachelbeeren vollgepfropftes Sieb
trägt.
R ingsum herrscht Stille. Keine lebende Seele ist zu sehen.
Nickst einmal ein Bettler„Beißen tust du, verdammtes B ich!" vernimmt Plötzlich
Otschumjelow. „Laßt ihn nicht durch! Beißen ist verboten l
Haltet ihn! Ah . -. a . . h . . "
Lautes Hundegebell. Otschumjelow dreht sich um und sieht,
wie vom Lagerplatz des Pitfchulin ein Hund auf drei Bei
nen cinherhüpft. H inter ihm aber rennt ein M ann m it auf
geknöpfter Weste. E r läuft hinter dem Hunde her, m it vorgencigtem Körper, fällt zu Boden, den Hund bei den H in
terpfoten erhaschend. M e d e r ist lautes Huudegebell zu ver
nehmen.
Der M an n ruft: „Laßt ihn nicht durch!" A us den Ge
schäften kommen schläferige Gestalten, und wie aus dem
Erdboden herdorgeschossen steht plötzlich ein Hausen M en
schen um den Holzlagerplatz versammelt.
„Keine O rdnung, E uer Gnaden," sagt der Wachmann.
Otschumjelow macht eine Biegung nach links und nähert
sich der Ansammlung. Beim T o r des Holzlagers steht der
M ann m it der aufgeknöpften Weste und zeigt, die rechte
Hand hochhaltend, der Menge seinen blutigen Finger.
I n dem M ann erkennt Otschumjelow den Uhrmacher und
Juw elier Ehrjukin. D er Urheber des Auslaufs aber, ein
weißer, junger Windhund mit großer Schnauze und einem
gelben Fleck am Rücken, sitzt inmitten der Menge auf der
Erde, die Pfoten ausgebreitet und am ganzen Leibe zitternd.
Seine tränenden Augen drücken Angst und Schrecken aus.
„W as ist hier vorgefallen?" fragt Otschumjelow, sich durch
die Menge drängend. „W as gibt es hier, was ist mit deinem
Finger? W er hat geschrieu?^
„Ic h gehe. Euer Gnaden, niemand belästigend meines
Weges/" beginnt Ehrjukin, in die F aust hustend, „nm Holz
zu handeln m it D im itrij Moitresanowitsch. D a packt mich
plötzlich, ich weiß nicht weshalb, dieser niederträchtige Hund
beim Finger. S ie entschuldigen, ich bin ein Handwerker;
meine Arbeit ist äußerst fein und Präzis, der Schaden muß
ersetzt werden, denn es ist leicht möglich, daß m ir wegen des
Fingers eine ganze Woche verloren geht. Auch das Gesetz

organisatorisch gespalten bzw. gar nicht organisiert ist M , ,
ich weiß auch, daß das Haupthindernis, diesen Weg m'
schreiten, die nötrgen Organrsatrvnen zu schaffen und de»
Massen die Erkenntnis dessen, w as für sic not-wcndia ist
cinzuhämmcrn, eben der moderne Aberglaube an die allein
seligmachende parlamentarische Arbeit ist.
I ^

L u M G u tz
T e r deutsche Lustschutzbund hat sich aus seiner Münchener
T agung mit allen gegen die «trmmc der Internationalen
Fraueuliga für den A usbau des L u f t s c h u t z e s ausge
sprochen.
S ogar unter durchgebildeten M ilitärs gehen die Ansich
ien darüber weit auseinander. I n der Reichsbannerzeitnna
schreibt General von Deimling dagegen, Major M ahr dafür
A ls ganz unbestritten können folgende Tatsachen gelten1. I n allen Ländern gibt es Leute, die fest daran glaubet!
daß zwischen S taaten Streitigkeiten über Lebensfragen n u r
durch Waffengewalt entschieden werden können, und baß in
solchem Falle alle sittlichen Bedenken gegen die Unmenschlichkeit der Waffen, auch wenn sie in Fricdenszeiten zu Ab
machungen über Beschränkungen geführt Hobe», beiseite ge
stellt werden müssen.
2. Z u den Waffen, die im Kriegsfälle sicher angcwcnbet
werden, gehören die Flugzeuge, die im feindlichen Hinterlandc Gift- und Brandbomben abwcrfen.
3. Einen voll wirksamen Schutz dagegen gibt cs bisher
nicht, und ein auch nur annähernd wirksamer Schutz würde
M illiarden kosten.
Gegenüber diesen Tatsachen fordern die Freunde des Luft
schutzes seinen A usbau innerhalb der wirtschaftlich trag
baren Grenzen. S ie sagen, etwas Schutz ist immer noch bes
ser als gar keiner. Zweifellos hat dieser Gedankengong man
ches für sich. M an übersieht nur, daß sich hier dasselbe ab:
spielt wie vor dem Kriege in dem Weltlaus zwischen Panzer
platten «nd Kanonen. T e r A usbau des Luftschutzes führt
unsehlbar zu neuem W e t t r ü s t e n .
Gewiß sind viele Befürw orter des Luftschutzes von dem
ehrlichen Willen geleitet, dem eigenen Volke -kommendes
Grausen nach Möglichkeit zu mildern. Ebenso gewiß mischt
sich in diese Bewegung aber auch dasselbe, was man früher
treffend Panzerplattenpatriotism us nannte, d. h. der Wunsch,
an der Lieferung von Gasschutzmitteln zn verdienen.
TaS größte Bedenken gegen den A usbau des Luftschutzes
ist, daß die Massen der Völker dadurch in eine gewisse S i
cherheit gelullt werden. Ein weit besseres M ittel gegen die
G rauen des Luftangriffes ist die Auspeitschung der Massen
gegen alle die Menschen, die den Gedanken des Luftkrieges
offen oder geheim in ihren Köpfen tragen. Wenn die Re
gierungen die Geldsummen, die der Luftschutz kosten würde,
für Propaganda gegen den Lustkrieg im besonderen und den
Krieg im allgemeinen ouswersen würden, dann wäre den
Völkern besser gedient.
T a aber liegt der Hase im Pfeffer. I n allen Ländern hal
ten die seelenguten Linkspolitiker wundervolle Reden gegen
den Krieg, dieweil die brutalen Kriegsverdiener handeln. Es
gibt nur e i n e n Luftschutz: die Pazifisten müssen in ihrem
Kamps mit geistigen Waffen brutaler werden als die M ili
taristen cs in dem ihrigen m it ungeistigcn sind.
Freiherr v o n S c h o e n a i c h
S o n n w e n d f e i e r , Johonnisseier, Johannisseucr, Johannen echt,
vorchristliche deutsche Tinge, n-Nurhuste, triebhafte Aeußernngen einer
Bottes, — f° empfinden Menschen, die noch ein gewisses Organ
für WefentlicheS hoben. Wenn die S t u t t g a r t e r S t u d e n t e n 
schaf t zu ihrer Sonnwendfeier einlädt, wünscht sie — dunklen
Anzug, Dann marschieren — zwischen den immerhin Himmel Hümen
nnd feuer-roten Ancipjacken — dunkle Luis, Gchröcke und Zylinder:
eine düstere Traueivirfammluug, di- ewig in dem Zeit-Raum !N!«r
dunklen Epoche aus der Stelle zn treten scheint. Sie kommen nicht
weiter. Sie find glücklich, wenn sie sich mit den Emblqnen einer
verflossenen, gleichermaßen geist- und natursernen Zeit bekleidet füh
len. Und alle dunklen Anzüge schwenken wacker ein, wenn irgend
welche dunklen Mächte cS so wollen.
lg

läßt es nicht zu, baß mau wegen einer K reatur zu Schaden
stammung zu sein. Und ein solches T ier hält m an? Wo
kommen soll. Wo käme man hin, wenn ein jeder Hund bei
bleibt der Verstand? Wenn so ein Hund in Petersburg ober
ßen würde?"
Moskau erwischt wird, wißt ihr, w as dort geschieht? T a
„Hm, ja!" spricht Otschumjelow hustend und zieht die
wird nicht lange im Gesetzbuch nachgeschlagen, m an nim mt ihn
Augenbrauen zusammen. „ J a , wem gehört der Hund? Ic h
und weg damit! Ehrjukin, du darfst die Angelegenheit nicht
werde das nicht auf sich beruhen lassen! Ich werde schon zei
auj sich beruhen lassen. M an muß der Sache nachgehen."
gen, wie man auf Hunde acht zu geben hat! E s ist höchste
„Vielleicht gehört er aber doch dem G eneral," überlegt laut
Zeit, den Herrschaften, die sich den bestehenden Vorschriften
der Wachmann. „ M an kann cS ihm zwar nicht von der
nicht sügen wollen, zu zeigen, wie man aus Hunde aufzupas
Schnauze ablcsen. Ic h habe dort im Hofe neulich einen ähn
sen hat. Wenn der Kerl bestraft werden wird, wird er schon
lichen Hund gesehen."
wissen, was Hunde und andere he rum vagabundier ende Tiere
„Natürlich gehört er dem G eneral!" sagt eine Stimme
bedeuten! Ich werde ihm schon zeigen! E ldrin," wendet er
aus der Menge.
sich bann an den Wachmann, „eruiere, wem dieser Hund ge
„Hm. Eldrin, w irf m ir den M antel um, cs fröstelt mich.
hört, und sehe ein Protokoll auf. Am Ende hat er gar die
D u wirst den Hund zum G eneral bringen und dort Nach
Tollw ut. Wem gehört dieser Hund, frage ich hier?"
fragen. Lage, ich habe den Hund gefunden und hingeschickt.
„ M ir scheint, dieser Hund gehört dem General Schigolew,"
Und sage noch, man soll ihn nicht aus die S traß e lassen.
sagt jemand auS der Menge.
Vielleicht ist es gar ein wertvolles T ier, und wenn ihn
„Dem General Schigolew? Hm, Eldrin, Halle m ir einmal
jedes Schwein mit der Zigarette necken wird, kann es leicht
den M antel! E s ist so schrecklich heiß, w ir bekommen sicher
Schaden nehmen. Und du, Dummkopf, gib die Hand herunter.
einen Regen. E s ist nur rätselhaft, wie dich der Hund bei
E s ist nich! nötig, daß du deinen dummen Finger zur Schau
trägst, du bist selbst schuld d a ra n !"
ßen konnte?" wendet sich Otschumjelow an Ehrjukin. „E r
reicht dir gar nicht bis zum F inger? E r, der steine Hund,
„D a kommt der Koch des G enerals, w ir werden ihn fragen.
und du, ein so großer, baumlanger M ann! D u hast d ir ge
T u , Prochor, komm naher, mein Lieber! Schau dir einmal
wiß mit einem Nagel den F inger verwundet und willst es
diesen Hund an. Gehört er euch?"
nun aus den Hund schieben. T n glaubst scheinbar... w ir
„U ns? W ir haben nie einen solchen Hund gehabt!"
kennen das schon!"
„D as lange Hcrumfragen ist ganz unnötig," sagt Otschum„Euer Gnaden, er hat den Hund m it einer brennenden
jelow. „E s ist ein herumvagabundiercnder Hund. Wozu die
Zigarette geneckt, nnd der Hund, nicht dumm, hat zugegrif
langen Auseinandersetzungen, es steht fest, herumvagabunfen. C r ist ein streitsüchtiger Mensch, Euer G naden!"
diercnde Hunde müssen auSgcrottct werden, damit basta!"
„ T u lügst, du Lahmer! Du Karst nicht dabei, weshalb lügst
„ T er Hund gehört nicht u n s," spricht Prochor fortsahrend,
du also? Seine Gnaden, der Herr Inspektor, ist ein gebil
„sondern dem B ruder des Generals, der unlängst zu B e
deter Mensch und er wird cinsehen, wer vor G ott die
such gekommen ist. Unser Herr hat keine Vorliebe für Wind
W ahrheit spricht. Und selbst, wenn ich nicht die W ahrheit
hunde. Aber sein B ruder ist ein L ie b h a ..."
sage, soll der Friedensrichter entscheiden. D er kennt das Ge
„ S v ! W ladimir Jwanowitsch ist gekommen?" fragt Otsetz! Heute sind vorm Gesetz all« gleich. Ich habe sogar einen
fchumjelow mit einem vergnügten Lächeln. „ S ieh mal, und
B ruder, der bei der Gendarmerie bient, wenn S ie eS wissen
ich habe es gar nicht gewußt! Z u Besuch ist er gekommen?"
w ollen!"
--Ja."
„Keine E rläuterungen!"
„Schau, schau, zu Besuch ist er gekommen, und ich habe
„Nein, der Hund gehört nicht dem G eneral," bemerkt in
es gar nicht gewußt! Es freut mich sehr — immerhin Gedanken vertieft der Wachmann. „Der General hat keinen
cs ist ein lieber kleiner Hu n d . . . und so flink, beim Finger
solchen Hund. Seine Hunde sind größer, rassiger."
hat er ihn erwischt! Ha, haha,!"
„Weißt du das bestimmt?"
Prochor ruft den Hund zu sich und entfernt sich mit chm.
„Ganz bestimmt. Euer G n a d e n ..."
Die Menge kichert über Ehrjukin.
„Auch ich weiß, daß die Hunde des G enerals wertvoller
„ Ic h werde dich doch verhören," droht ihm Otschumjelow,
und von edler Rasse sind, während dieser hier — weiß der)
und sich fester in seinen! M antel hüllend setzt er den RunbTeufel! Kein Fell, kein Aussehen; er scheint minderer Ab I gang über den Marktplatz fort.

Nie repuvIttantfeHe Vottzet
Am 1. M ai ist eia Becichterstcittce des „Beelincr Tage
blatts" in einem Hausflur von der Berliner Polizei ver
haftet, gefesselt, abtransportiert und ein paar Stunden cinaespcrrt worden. N ur dem Dazukommen eines ihm be
kannten Regierungsdirektois verdankte er seine Freilassung.
Sechs Wochen nachher erhielt er von der Polizei einen Brief.
„S ic haben sich am 1. M ai in der Pulbnfser S tra ß e an einer
. . . verbotenen Straßenkundgebung beteiligt, hierdurch die
öffentliche Ruhe und Ordnung ganz erheblich gestört und so
mit groben Unfug verübt. Die Uebertrelung wird bewiesen
durch das Zeugnis des Polizei ob erwacht meistere Weber und
andere." S trafe: fünf Mark.
D er Berichterstatter hat gegen diese Strafverhängung das
Gericht angerusen, denn er versichert, er habe auf seinem
Weg am Borm ittag des 1. M ai überhaupt keinen Dcmonstrationszug gesehen, geschweige denn sich an einem betei
ligt, dagegen habe er öfters beobachtet, wie die Polizei
wahllos und ohne W arnung auf ruhige Passanteu ei »ge
hauen habe, und sei vor den „M igiänestisten" (Fachansdruck der Polizisten für Gummiknüppel) in den Hausgang
geflohen.
D as ist e i n Bestrafter von vielen, und zwar einer, der
sich gegen Polizei und Gerichte wehren, der sich, wie am
1. M ai in den Hausflur, so jetzt in die Oeffentlichkeit flüch
ten kann. Aber w as geschieht mit den vielen andern Opfern?
S ie werden ins Gefängnis gesteckt.
Am 2. M ai wurde der zwanzigjährige Schlosser Otto
Kohlmann aus die Denunziation eines vierzehnjährigen M äd
chens („Herr Schutzmann, der M an n da hat mit Steinen
geworfen") verhaftet. I n seiner Rocktasche fand man einen
Mosaikstein; Kohlmann bestritt aber, m it Steinen geworfen
zu haben. D as Schöffengericht Berlin-Wedding verurteilte
ihn wegen Widerstands gegen die Staatsgew alt zu drei M o
naten Gefängnis.
D er zw ei und zwanzigjährige Arbeiter Erdm ann hatte in der
Nacht vom 2. auf 3. M ai am B au einer „Barrikade" mit
gearbeitet, d. h. er hatte mit einem Stemmeisen einige
Pflastersteine ausgebrochen, „um die Schupo zu ärgern",
wie er selber sagte. Am 5. M ai wurde er verhaftet und jetzt
zu sechs M onate» Gefängnis verurteilt.
S o verfahren die Gerichte mit den „Verbrechern" der M aiTage. M it denen von der der Polizei gegenüberstehenden P a r 
tei. T er Polizei dagegen, die doch einiges mehr auf dem Ge
wissen hat als ein paar Steinwürfe, nämlich die Erschießung
harmloser Passanten, geschieht nichts. I h r e Taten werden
nicht einmal untersucht. D er Magdeburger P arteitag hat
sich mit der Katastrophe Zörgiebel gar nicht befaßt, der
preußische Landtag hat es nicht fü r nötig befunden, einen
Untersuchungsausschuß einzusetzen, und die Leser der sozial
demokratischen Presse haben keinen Schimmer von den wirk
lichen Vorgängen am 1. M ai erhalten. N ur ein paar b ü r
gerliche Zeitungen haben sich m it einer Kritik an der B er
liner Polizei und ihrem Präsidenten Zörgiebel hervorgewagk. Die „Frankfurter Zeitung" hat einen Artikel von
Polizeioberst a. D. Lange veröffentlicht, der von einer „Pottzeikatastrophe" spricht und sich vor allem gegen die „rein
militärische Abrichtung" der Polizei wendet. Und in der
Fachzeitschrift „D ie Justiz" hat Professor Sinzheimer, Ju rist,
Sozialdemokrat, früher Polizeipräsident von Frankfurt, in
scharfen Worten gefordert, daß die M aivorgänge endlich ge
nau untersucht werden. „Der alte Obrigkeitsstaat zerbrach,
weit seine schwachen Stellen und M ängel durch ein künstlich
crufrechterhaltencs Prestige verdeckt worden waren. W ir wol
len, daß die junge Republik im Lichte der W ahrheit gedeiht
und zur rechten Zeit alle Krankheitsstoffe ausscheidet, die,
wenn sie weiter wuchern, das Stäatswesen in seiner Wurzel
töten. M an hat in der letzten Zeit sehr viel von einem „M u t
zur U npopularität" gesprochen. Dieser M ut erfordert in
erster Linie die unbefangene, unparteiische Feststellung der
W ahrheit."
Die preußische Polizei ist zum großen Teil republikanisch,
ja sozialdemokratisch. D as ist das Werk B rau n s und Scverings. Aber w as nützt das, wenn sie brutaler vorgeht als

Kretnrsrette« a u s großer Äett
Verantwortung
T ic leitenden Staatsm änner nnd Generäle übernehmen
„die V erantw ortung" sür das Schicksal, das sie den Völkern
auferlegcn.
Aber was heißt in ihrem F a ll: Verantwortung?
Einer ungeheuren Verantwortung müßte doch ein unge
heures Risiko dessen entsprechen, der sie übernimmt.
E in schlecht ernährter, müd gearbeitet er Motorführer, der
durch ungeschicktes Lenken feines Wagens M alheur anrich
tet, wird eingesperrt.
W as geschieht Bem S taatsm an n , der durch ungeschicktes
Lenken des Staatsw agens ein M alheur anrichtet?
E r geht in Pension.
W enn durch des M otorführers Verschulden ein Mensch
getötet wird, wandert der Motorsührer aus Ja h re ins Ge
sängniS.
W enn der Feldherr nutzlos Zehntauscnde seiner Soldaten
in den Tod geschickt hat, was erwartet ihn? Ein Häuschen im
Grünen. D ort pflanzt er, im verschnürten Samtrvck und das
Käppi auf dem Haupt, Rosen. Seine Lieblingssorten. Und
schreibt Memoiren.
„Ich übernehme die Verantw ortung", sagt der Minister
Soundso. Bor der Größe und dem kühnen Stolz dieses W or
tes erbleichen die Zeitgenossen.
Aber es steckt gar nicht das geringste dahinter.
Verantwortung ohne Sühne, deren Ungeheuerlichkeit der
Ungeheuerlichkeit jener entspräche, ist ein leeres Wort.
Den Motorsührer richten die Gerichte.
T en S taatsm ann und den General richtet die Geschichte.
Und das paßt ihnen ausgezeichnet.
D er Here M inister übernahm die V erantwortung? Halt,
einen Augenblick! Wieviele Ja h re Zuchthaus also, falls die
Sache schief geht? Oder wie oft wünschen gehängt zu werden ?
S o lächerliche Fragen werben nicht gestellt. Und wenn
sie wer stellte, w as würde Exzellenz antworten?
Exzellenz würde antworten: „ Ic h überlasse das Urteil
ruhig der Geschichte."
T r o s t im U n g l ü c k
Wenn wir gesiegt hätten, dann hätte Kaiser F ranz Joses
ein umfangreiches Denkmal bekommen, auf dem auch die
Paladine des Monarchen, Grafen und Fürsten, im H aut
relief angebracht worden wären. Und knieende Frauenfigurcn im griechischen Faltenkleid (und in Sandalen) hätten
muskulöse Arme ausgestreckt nnd steinerne Kränze von einem

die Polizei im Kaiserreich, wenn die Mannschaften zur Freude
am Straßenkampf statt zu Hilfsbereitschaft und Menschenbe
handlung erzogen werden und wenn nachher nicht einmal Kritik
an ihren Me! Hoden erlaubt ist? Am Ende schweigt die Kri
tik der Republikaner deshalb, weil die Polizei in den MaiTagen .ihre Tüchtigkeit im Straßcnkampf bewiesen hat und
weil man annimmt, daß sie einmal die Republik gegen den
auf B erlin marschierenden Stahlhelm verteidigen wird?
Eduard MoritzPfeiffer

Der Kal« Krufiuü
Der M aurer Otto K r u s i u S ist begnadigt und aus dem
Gefängnis entlassen worden. Sofort nach der Haftentlas
sung ist er zu seiner F rau Frida Merker und seinen fünf
Kindern zurückgekehrt.
Wer ist Krusius? E in einfacher Mensch, der, ohne sich
dessen bewußt zu sein, einen vorbildlichen Kampf gegen
einen der unsinnigsten Paragrafen des Bürgerlichen und
einen der bösartigsten des Straf-Gesetzbuches sührt. Als
l e i d e n d e r Teil natürlich.
Krusius hat im J a h r 1314 eine F ra u Merker geheiratet.
Die Ehe wurde nach einigen Ja h re n sehr unglücklich, Kru
sius gewann seine damals 19 jährige Stieftochter F rida M er
kei lieb, und sic bekam von ihm zwei Kinder. Als das be
kannt wurde, verurteilte man KrusinS wegen Blutschande
zu zwei Jah ren Zuchthaus. N un ist F rid a Merker mit ihrem
Stiefvater gar nicht blutsverwandt; aber nach H 173 Ab
satz 2 des Strafgesetzbuchs wird der Beischlaf zwischen V e r 
s c h w ä g e r t e n auf- und absteigender Linie mit Gefängnis
bis zu zwei Jah ren , nach Absatz 1 desselben Paragrafen
der zwischen V e r w a n d t e n auf- und absteigender Linie
am ersieren mit Zuchthaus bis zu fünf Jah ren bestraft. Daß
Krusius mit F rida Merker nicht blutsverwandt ist, ist, wie
gesagt, klar; daß er m it ihr v e r s c h w ä g e r t ist, leuchtet
ein: Z Ib M des BGB- stellt fest: „T ie Verwandten eines
Ehegatten" - hier also der F rau Krusius, ehemaligen M er
ker — „sind mit dem anderen Ehegatten verschwägert".
Wieso aber die Stieftochter mit dem Stiefvater nach juristi
scher Austastung v e r w a n d t sein soll, läßt sich nicht ver
stehen. Da Krusius zu Zuchthaus verurteilt worden ist, nicht
nur zu Gefängnis, muß Verwandtschaft angenommen wor
ben sein.
Krusius kam also ins Zuchthaus und büßte dort seine zwei
Jah re voll ab. 1923 wurde er von seiner Frau geschieden; als
er entlassen war, zog er sofort zu F rida Merker und lebte
mit ihr zusammen. Bon 1923 bis 1927 kamen noch drei
Kinder. Die Eitern beabsichtigten, zu heiraten, um die fünf
Kinder ehelich zu machen. Eine Fürsorgeschwester und ein
Justizinspektor vom Vormundschaftsgcricht rieten ihnen auch
dazu. Krusius und feine F rau hatten natürlich keine Ahnung
davon, daß es im Bürgerlichen Gesetzbuch den unsinnigen
Paragrafen 1310 gibt, der im Absatz 1 die Ehe zwischen
Verschwägerten in gerader Linie verbietet und im Absatz 2
zu allem Ucberfluß nocheinmat die Ehe zwischen „Personen,
von denen die eine m it Eltern, Vorettern oder Abkömm
lingen der anderen Geschlechtsgemeinschaft gepflogen hat".
Zu diesen beiden Bestimmungen tritt — die irrsinnige Ten
denz verstärkend — noch Z 1590 hinzu, der feststem: „Tie
Schwägerschaft dauert fort, auch wenn die Ehe, durch die
sie begründet wurde, aufgelöst ist". Verboten ist also nicht
nur die Ehe zwischen Schwiegervater und Schwiegertochter,
Schwiegermutter und Schwiegersohn, sondern mich zwischen
Stiesoatcr und Stieftochter, Stiefm utter und Sticssohn. Trotz
dem keinerlei Blutsverwandtschaft besteht, dürfen die ans
solche Weise Verschwägerten einander nicht heiraten.
J a , mehr als das: wenn die erste Ehe durch Tod ober
Scheidung aufgelöst ist, besteht die Schwägerschaft weiter.
D as Ehehindernis ist dauernd und unüberwindlich.
Krusius und seine F ra u wußten davon nichts; sic wollten
einander heiraten. Aber der S taatsan w alt kam ihnen zuvor:
Krusius wurde von neuem wegen Blutschande angeklagt und
diesmal zu anderthalb Jah ren Gefängnis verurteilt. I n
der Urteilsbegründung wurde anerkannt, baß der Ange
klagte den guten Glauben gehabt habe, nach Auflösung seiner
Ehe seien alle Schwierigkeiten behoben. Aber Unkenntnis des
Meter Durchmesser gereicht. „S lavia und H ungaria huldigen
dem erhabenen Monarchen." Vielleicht wäre dieser Text aber
in einer (von der philosophischen Fakultät der Universi
tät Wien besorgten) lateinischen Fassung cingemeißclt wor
den. Und mit Erlaß der k. und k. Regierung vom Soundso
vielten wäre verfügt worden, daß in allen Lehr- und Lese
büchern der k. k. Volks-, Bürger- und Mittelschulen Kaffes
Franz Joses künftighin als „der Große" sortzuleben habe.
lieber den Beinamen des letzten Herrschers aber hätte erst
eine aus Vertretern des k. u. k. Ministeriums des Aeußern,
des k. k. M inisteriums des In n e rn , des k. n. k. Kriegspressequartiers nnd der k. k. Akademie der Wissenschaften zusam
mengesetzte Kommission beraten.
Und im Hofburgtheater .hätte es eine Festvorstellnng ge
geben, bei der F rau Feldmarschall Camilla Krziwanek Edle
von Gelbkreuz, eine ungeheure goldene B rünne über dem
Busen nnd einen Spieß in der Hand, als Austria den Prolog
gesprochen hätte. Und der Prolog wäre von dem Dichter!
M ajor Rübcnstcin gewesen.
Und der große Schauspieler hätte nicht, wie ers's jetzt
getan hat, „Siegfrieds Tod", sondern „Wie Siegfried den
Drachen schlug" vorgelcsen.
Und die Mittelschüler wären alle uniformiert, Exerzieren
und Handgranaienwerfen in den Lehrplan ausgenommen,
nnd der Kirchgang obligatorisch geworden.
Und die Gilde der Schuhputzer und Wichserzcuger wäre
elend zugrunde gegangen, weil sich alles, so weit die deutsche
Zunge reicht, gedrängt hätte, dem Hof und dem M ilitär
die Stiesel abzulecken.
Und das Unterrichts-Ministerium hätte einen P re is aus
geschrieben für die schönste Biographie des siegreichen Ge
neralissimus Erzherzog Friedrich, auf daß der Jugend doch
ein wahrhaftes Erbauungsbuch gegeben wäre.
Und das Regiment „Schützen I" hätte das Recht bekom
men, eine silberne Taube oder so w as in seine Fahne zu
sticken, damit die Witwen und Waisen der Gefallenen doch
auch ihre moralische Kompensation bekämen.
Und der große Schriftsteller halte mit bescheidener R üh
rung daraus Hinweisen können, daß er schon im Ja h re 1914
(„Kriegsscgen", Delphin-Verlag, München) geschrieben habe:
„W ir alle, soweit es Deutsche gibt in der weiten W elt, olle
segnen, segnen, segnen diesen Krieg!"
Und die Zensur, die allein der Bevölkerung baS Durch
halten ermöglichte, wäre gesetzlich für immerdar normiert
worden.
Und jener Auditor, der so viele hatte hängen lassen, wäre

Gesetzes schütze nun einmal nicht vor Strafe. Hinter der
Aeutzerung des Angeklagten, er könne sich von seiner F ra u
F rida Merker nicht trennen, erkannte das Gericht schlicht
und sittlich den Wunsch nach hemmungslosem Auslebcn se
xueller Triebe.
Krusius ist auf Betreiben seines Anwalts T r. Tidnep M en
del begnadigt und entlassen worden. E r wartet nun im
Kreise seiner Fam ilie darauf, ob der H 173 zum dritten M al
gegen ihn mobil gemacht werden Wird oder nicht.
M an sollte meinen, es wäre an der Zeit, auch die vorsintslutlichen Auffassungen über Blutschande endlich zu revidieren.
W enn man schon nicht den Begriff Blutschande selbst ganz
tu den Orkus versenken will — es gibt plausible Gründe
für seine Ausrechterhaltung —, so sollte man ihn wenig
stens aus diejenigen Fälle begrenzen, in denen eS sich um
den Beischlaf zwischen wirklich B l u t s v e r w a n d e n h an
delt. D aß das Verhältnis zwischen Verschwägerten (Schwie
gereltern und -lindern, Stiefeltern und -kinbern), also zwi
schen Menschen, in deren Adern kein Tropfen gemeinsamen
Blutes rollt, eine Ehe unmöglich, den Beischlaf zur S tr a f
tat macht, ist ein Unfug.
M an lasse den Falt Krusius nicht unbeachtet; er ist ein
Exempel, an dem das Unsinnige, Bösartige heutiger Gesetzes
bestimmungen aus mittelalterlichem Geist augenfällig wird.
M ax Barth-

D en»onftra«onen
Am letzten Mittwoch ist der Blitz in den p r e u ß i s c h e n L a I» 8 t a g gefahren. Milten in den Sitzungssaal, während gerade ein
na>tonaler nnd ein anderer Sozialist um die Geschäftsordnung stritten.
Tie Abgeordneten erbleichten. Aber Goltscidank war es ein „fallen
Schlag", cs ist nichts passiert. ES blieb nur, nachdem sich der Schick
ten gelegt hatte, daä peinliche Gefühl, als Habs der liebe Gott
„irgendwie" seine Unzusriedenheit kundgcbcn wollen, und man empfand
solch unschickliches Eingreifen als eine keineswegs zu billigende
Störung des parlamentarischen Lebens.
Nur die Männer der Mitte trösteten sich. Sic sahen in der Tat
sache, daß der Blitzstrahl unmittelbar hinter dem Präsrdentenstuhl,
also in der Mitte deS Hauses, herabzuckte, sich also weder gegen die
Rechte noch gegen die Linke entschied, ein göttliches Datum süji die
„große Koalition".
Am gleichen Tag hat sich aus der Zlischaucrtribü ne des R e i c h s 
t a g s ein stellenloser Kaufmann die Pulsader ausgeschnitten. Er
war Wohl in dem Äesühl hcrgekommen, daß nicht zuletzt die da
unten schuld an seiner Misere seien. Er siel bewußtlos um und wurde
ins Krankenhaus weggeschasft. „Die Abgeordneten" — man braucht
keine Künstler, um Symbole zu schassen, die Wirklichkeit tut cS von
selbst, — „dir Abgeordneten, so wirb berichtet, haben jedoch von dem
Dorsall nichts bemerkt."
E,

V üttel ohne Vfeede?
Wie das „Acht-llhr-Abendblatt" meldet, haben sich 80 Ml) Kaballericsällel, die das Rcichswchrministeiium um 8 Millionen Mark
gelaust hat, als unbrauchbar erwiesen. Die Kavallchiaregimentcc
haben die Sättel einfach zurückgewieseln. Ter Grund kür diesen
Fchleinlanj soll in leichtfertiger Auswahl der Modelle und der
Lieferfirmen und in mangelnder Erfahrung des zuständigen Refe
renten im ReichSwehrurinisterium liegen.
Dielleicht sieht sich das Reichswehrministerium jetzt nach einem sach
kundigeren Referenten um. Die Oeffentlichkeit aber wild sich mehr
für die Frage interessieren: wozu braucht die Reichswehr 80 VON
Kavallsriesättel? DaS deutsche Heer verfügt nämlich im ganzen
(Kavallerie, Artillerie und Train) über 17 800 Pferde. Selbst wenn
in diesem Jahr bei sämtlichen Pferden die Sättel ersetzt werden
müßten (was doch sicher nicht der Fall ist), kamen auf jedes Pferd
drei Sättel. Oder sollte . . . Halt! Wer weiter fragt, wird wegen
Landesverrats eingelocht.
I n I t a l i e n hat das M i n i s t e r i u m s ü r L u s t sch i s f a h r t
beschlossen, den Bau der kostspieligen Luftschiffe einzustellen und
die vorhandenen (zwei größere und ein kleineres) abzrrbrechetr, da
mehrjährige gründliche Studien und Versuche, dem Luftschiff größere
Sicherheit, bessere Lenkbarkeit und erhöhte Schnelligkeit zu gehen,
sich als nutzlos erwiesen hatten. — Tic Italiener haben eben
keinen so betriebsamen Propagandachcf wie den Herrn ESencr.
in den Adelsstand erhoben worden mit dem Prädikat „von
Hansschling".
Und die höheren Offiziere hätten nicht ihre Kokarden heruntergeriffcn, sondern jeden nicht vorschriftsmäßig adju
stierten M ann unbarmherzig einspcrren lassen.
Und der Sichtungs-General Teisinger hätte den Titel!
„Hoflieferant" bekommen.
Und mancher, der jetzt rote Garden gründet, hätte sich
beim M ilitär aktivieren lassen.
Und die Paar Millionen Gesallencr wären gern noch ein
mal gestorben vor Freude, daß sie doch jetzt verstünden, wo
für cs das erstemal hatte geschehen müssen.
Alfred P o l g a r
L ite ra tu r
Hinterleib. Bon Al f r e d P o l g a r . Ernst Rowohlt Verlag, Ber
lin. Preis broschiert 8 Mack. — Dieser Bond vereinigt >Skizze»,
die Polgar während deS Kriegs und kurz nachher in Zeitschriften ver
öffentlicht Hot und hie in ihrer gedrängten Kürze ein besseres Bild
vom „Hinterland" geben als mancher dicke Schmöker. („Deran tWor
tung" und „Trost im Unglück" sind Proben ans dem Buche.) Polgar
ist einer der tvenigen Menschen, die das wahre Gesicht des Krieges
vom ersten Tag an erkannt haben, einer, der sich keines Wortes
zu schämen braucht, das er in der „großen" Zeit ^geschrieben hat.
Man sollte ihm den Beinamen „Ter Unbestechliche" verleihen. Ein
Teil der Skizzen konnte unter der Zensur nur deshalb veröffent
licht
werden, tncrl (nach Polgar) in Oesterreich zur FrildenSzeit
der Absolutismus, gemildert durch Schlamperei, zur KrregSzert. aber
die Zensur, gemildert durch Beschränktheit der Zensoren herrschte.
„Diese Bilder „Hinterland" malen", tose Polgar im Vorwort sagt,
„das kleine Elend des Krieges, gewissermaßen nur Spreu nnd
Abfall seines Entsetzens, nicht dieses, daS gewaltige und dämonische
selbst. Aber das Dämonische und das Gewaltige verführen; und
auch der Schrecken, ins Großartige gesteigert, hat seine ArrzichungSkrasi. Vielleicht ist eS zum Zwecke des „Nie wieder Krieg" befftsc,
von der Erbärmlichkeit, der erstickenden Dummheit und Dumpfheit, der
grenzenlosen, infernalischen Lächerlichkeit jener räudigen Zeit (die „die
große" genannt wurde) zu sprechen als von ihren Greueln. Biel
leicht noch wichtiger, als die Menschen das Gruseln vor dem Krieg
zu lehren, wäre cs, sie dahin zu bringen, baß sie des teuflischen
Schwachsinns, der jenen großzieht, stützt, hegt und begleitet, inne wer
ben. Und sich seiner furchtbar schämen." Soviel über den Inhalt
des Buches. Ueber den Stil braucht man ja vor Kennern und
Freunden Polgars kern Mort zu verlieren.
L.
Der „Schsilksmpf", daS Blatt der sozialistischen höheren Schiffer,
kann durch die P ö st bezogen werden und kostet dann vierteljährlich AN Pfennig zuzüglich Bestellgeld. Probehefte durch den
Verlag, Bcrlin-Nenköllrr, Pannicrstr. 21,

D er Friede von Votdvan»
I n diesen Wochen ivird der Kampf gegen die Kriegsschuld
lüge und den SIkavenvertrag von Versailles mit verstärkten
Kräften geführt. I n allen Orten werden Vorträge gehalten,
in denen dem Publikum eingcredet wird, w ir müßten n u r
deswegen zahlen, weil im Versailler V ertrag stehe, w ir seien
am Krieg schuldig, und die ahnungslosen Zuhörer können
sich nicht mehr fassen vor Entrüstung über die unerhörte
Machtgier und Ungerechtigkeit unserer Feinde.
N un wird niemand behaupten, der Versailler V ertrag sei
ein Bollwerk der Gerechtigkeit oder ein M ittel zur B efrie
dung E uropas, und wer 1918 aus die vierzehn Punkte W il
sons vertraut hat ober wer, trotz allen Enttäuschungen,
auch heute noch den Geist dieser Punkte wirksam sehen
möchte, hat allen G rund, sich über den Versailler V ertrag
zu beklage». Aber merkwürdigerweise kommen die Angriffe
gegen die Ungerechtigkeiten des Vertrages gerade von der
andern Seite, nämlich von denen, die über den „Idealisten"
Wilson spotten und im Völkerleben nichts anderes anerken
nen als gewaltsame Regelungen. Gerade die M ilitaristen
und die Gewaltpolitiker sind es, die den Kampf gegen Ver
sailles führen, und zwar deshalb, weil sich die Prinzipien, die
sie selber anerkennen, diesmal gegen ihr eigenes Land und nicht
gegen ein fremdes gewandt haben. B ei ihrem Kampf gegen
die Ungerechtigkeit ist eS ihnen nicht um Gerechtigkeit, son
dern um Macht zu tun: das Recht ist ihnen n ur ein M ittel,
kein Ziel. Und deshalb können w ir, die w ir dem Recht
im Völkerleben zur Macht verhelfen wollen, diesen Kamps
gegen Versailles nicht ohne weiteres mitmachen, auch wenn
w ir selber den V ertrag für «in übles Machwerk halten.
T ie skrupellose Selbstgerechtigkeit derer, die jetzt an Recht
und M oral appellieren und doch grundsätzlich Gegner der
M o ral in der Politik sind, kann durch nichts besser gekenn
zeichnet werden als durch die Untersuchung der F rage: wie
hätte der Friedensvertrag auSgesehen, wenn Deutschland ge
siegt hätte?
M an erinnert sich noch an die Siegfriedensprogramme
unserer Alldeutschen, die halb Europa und ganz Afrika an 
nektieren wollten. D arauf wollen w ir jetzt nicht eingehen.
Ernster zu nehmen sind schon die Program m e der Industrie
und der Obersten Heeresleitung. Noch im September 191?
hat Lubendorff im Falle eines Friedens gefordert: Annek
tierung der französischen Industriegebiete auf beiden Seiten
der M aas, militärische Besetzung Belgiens, bis es sich poli
tisch an Deutschland anschlicßt, Druck ans Holland, sich eben
falls anzuschließcn, Vergrößerung des afrikanischen Kolo
nialbesitzes usw- Noch weiter ist eine Denkschrift der Jn b u stricverbände vom M ai 191b gegangen: sie verlangt Annek
tierung der Festungen Verdun und Belsort, der Erzbecken
von Briey und Longnch, der Kohlengcbietc Nordfrankreichs
b is Calais — kurz: die Somme als Grenze.
Fantasien seien das? Kann sein; aber w ir haben ja als
Beweis für den Machtkoller der deutschen Industrie und der
Obersten Heeresleitung nicht n ur solche Program m e, son
dern zwei abgeschlossene Friedensverträge: den von Brest LitowSk m it R ußland und den von Bukarest mit R um änien.
I m Frieden von Brest-LitowSk wurden von R ußland daS
Baltikum, Finnland, Russisch-Polen, Litauen, die Ukraine
und Besfarabien losgelöst, ein Gebiet, das doppelt so groß
ist wie Deutschland. Wilhelm 1l. w ar schon zum Herzog von
Kurland, Livland und Esthland bestimmt. R ußland mußte
versprechen, das Gold der russischen Staatsbank an Deutsch
land aozuliefern und für ewige Zeiten von der gesamten
Oelprvduktion ein Viertel Deutschland zu Überlassen.
I m Vertrag von Bukarest wurde R um änien verkleinert,
entwaffnet und wirtschaftlich „versklavt" (so sagt man doch,
deutsche M oralisten?). „ B is zu einem später zu vereinbarenden
Zeitpunkt" sollte daS Land besetzt bleiben: die Trnppenführung hatte das Aufsichtsrecht über alle Fabriken und Be
triebe. R um änien mußte aus 90 Ja h re einer deutschen G e
sellschaft daS alleinige Recht zur Ausbeutung der Oelqucllen
überlassen. Ans SO Ja h re , nicht auf b8.
D as sind ein paar Bestimmungen aus den V erträgen von
Brest-Litowsk und Bukarest, die von den Gesinnungsfreunden
unserer jetzigen Unschuldslämmer abgeschlossen wurden. Sie
legen die Vermutung nahe, daß der V ertrag von Potsdam ,
den die kaiserliche Regierung im F alle ihres Sieges abge
schlossen hätte, dem V ertrag von BeHailles mindestens eben
bürtig geworden wäre. W er das weiß, der sollte lieber, statt
gegen die Ungerechtigkeiten der andern zu wüten (mit dem
geheimen Ziel, es ihnen später zu vergelten), einmal in sich
gehen und sich schämen.___________ F r i t z L e n z
I n W ü r t t e m b e r g hat der Kultusminister ungeordnet, bah die
Lehrer am 28. Juni im Unterricht die Schüler über die Ent
stehung dcS Versailler Vertrags nnb die Bedeutung bei Kriegsschuld
lüge belehren sollen, und ihnen in einem langen Erlaß im StaatS-anzciger di« nötigen historischen Unterlagen geliefert.
I n T h ü r i n g e n Hai die Regierung den 28. Juni zu einem
Landest ran eitag erklärt.
I n B a d e n Hai der Kultusminister die Lehrer ersucht, sich am
28. Juni nicht an Kundgebungen gegen die Kriegsschnidlügc zu be
teiligen.
M u s ^ S a z tS te «
Im Vergleich zu anderen beuischen Ländern steht Württemberg
mit seinen S t a a t s ! eist u r i g e n a n d i e Ki rche, nmgerechnci aus den Kops der Bevölkerung, an der Spitze 'aller deutschen
Länder. Die Statistik aus dem Planjahr 1925/26 der Haushalbpläne
der Lander zeigt folgendes interessante Bild: die St a aislei stungen an
die Kirchen betragen pro Kops der Bevölkerung in Preußen 2,17
Mark, in Sachsen 82 Pf., Baden 1,99 Mark, Thüringen 2,18 Mark,
Hessen 1,61 Mark, Bayern 1,53 Mark und in Württemberg schließ
lich 5,61 Mark. Württemberg marschiert also mit seinen SiaaiSleistungen an die Kirchen an der Spitze in Deutschland. Im Etatsjahr für 1929 sind diese Lasten noch weiter erhöht. Es berechnet
sich jetzt der StaatSzuschnß pro Kops aus 5,29 Mark.
Vergleicht man demgegenüber die Ausgaben, die die deutschem Län
der für daS F ü r s o r g e - u n d G e s u n d h e i t s w e s e n pro Kops
ihrer Einwohner auswenden, so zeigt sich hier die umgekehrte
Tendenz, nämlich die, daß Württemberg für dies« Angelegenheiten
am wenigsten übrig hat. Sachsen wendet sür dies« Zwecke .pro
Kopf seiner Bevölkerung 20,96 Mark, Preußen 19,1! Mark, Baden
18,73 Mark, Bayern 14,21 Mark, Württemberg aber nur 13.81
Mark auf.
Bei den staatlichen Ausgaben im W o h n u n g s w e s e n sind
die Zahlen sür Württemberg gleichfalls die ungünstigsten: Preußeu
13,16 Mark, Sachsen 12,88 Mark, Bayern 9,21 Mark, Baden 8,61
Mark, Württemberg 6,13 Mark. Auch in den Ausgabe» für das
V o l k s - u n d t z o r t b i l b u n g s s c h n l we s e n steht Württem
berg am Schwanz der deutschen Länder. Während Württemberg
Pro Kopf der Bevölkerung nur 16,08 Mark auSgibt, sind die Zahlen
sür Sachsen 28,77 Mark, für Baben 20,51 Mark, Preußen 18,65
Mark, Bayern 18,l7 Mark.
Diese Zahlen zeigen nii! unbestreitbarer Vcwei-Krasi, daß Würt-

Von c!er Republik treraklt

K le tn ig r e tte n
Der Möchtegern-Proletarier. I n Marburg Hai H i l g e n b e r g vor

begeisterten Siubenten eine Rede über di« Versklavung Deutschlands
durch den Poimg Plan gehalten und dabei den Satz gewagt: „Lieber
zusammen mit dem gesamten Volke eine Zeit lang, bis du Stunde
der Freiheit lammt, Proletarier sein als gegen unser Volk Fron
vögle und Nutznießer auswärtigen Kapitals." -- Herr Hugenberg und
seine Freund« von der Schwerindustrie fallen einmal mit gutem
Beispiel vorangehen!
Abrüstung. Nach Zcittmgsmelbnngen haben die tschechischen SkodaWeile in den letzten Wochen 18UM Arbeiter und iOVÜ Angestellte
neu eingestellt. Es sollen ans Polen nnb Rumänien große Rüstungs
aufträge ein gelaufen sein, die von Frankreich kreditiert werden. —
Ein Krieg ist eben doch daS beste Mittel zur Behebung der Arbeits
losigkeit.
Dl« kreist «tu Stinnes. AuS dem Gerichtsbericht des SttnneSPrazeflcS: Vorsitzender: „Hätte denn Lewitt auch oh n e Provision
an der Aufdeckung mitgewillt?" Zeug« Heinzmann: „Ausgeschlos
sen." Vorsitzender: „Er hätte doch entrüstet sür bas verletzte Recht
ciutrclen können." Zeuge Heinzmann: „ In diesen Kreisen tritt man
nicht sür daS Recht ein und ist auch nicht entrüstet, tnenn daS Recht
veiiktzr wird." — Das ist eines der wenigen wahren Worte, die
in diesem Prozeß gesprochen werden.

Frau Müller. I n einem Bericht über einen ÄesellschastSabend,
der zu Ehren des Königs F u a d vom Reichskanzler veranstaltet wurde,
schreibt das Wolfs sch- Telegiasenbüro: „Seine Majestät der König
führte Frau Müller."
Da schlagt das Herz jedes Demokraten
höher.

temberg sür alle Ausgaben des kulturellen und sozialen Lebens am
wenigsten übrig hat. Lediglich in den Ausgaben sür die Kirchen mar
schiert e! in ganz überragender Weise an der Spitz«. Und dabei
muß besonders bedenklich stimmen, daß eS sich dabei noch um eine
f o r t s c h r e i t e n d e E n t w i c k l u n g handelt, daß, wenn eS so
weitergchi, wir in späteren Jahren noch mehr sür die Kirchen an
Staatsmitteln zuschießen,
Abg. H e y m a n n sS.P.T.) im würli. Landtag (25.6.29Die „ Ro t e F a h n e " ist nach siebenwöchigem Verbot wieder
erschienen. Einen Tag vor dem Wicdarerschernen sind zwei ihrer
Rckttcktörc vom OberreichSanwalr wegen Vorbereitung zuin Hoch
verrat verhaftet worden.
D

r s e l- K lü n g e

Die Neuwahl des württembergischen K i r c h e n P r ä s i 
d e n t e n hatte, wie jede W ahl, Ihre N a c h k l ä n g e , und da
eS auch hier Sieger und Besiegte gab, vernahm man recht
verschiedenartige Töne. A ns der Gruppe der Liberalen er
klang bei der Jahresversam m lung der „Gruppe II" unzu
friedenes Grollen. Die A rt der M lehnung, so wurde nach
drücklich betont, die durch die W ahl des P rälaten W urm der
P rä la t Schöll habe erfahren müssen, fei eine T a t tiefer
Undankbarkeit, Schölls Bedeutung und Leistungen seien nicht
anerkannt worden, es sei tief bedauerlich usw. M an kann es
den Leuten nicht übel nehmen, wenn sie ihrem Schmerze A u s
druck geben. Dagegen ist nichts zu sagen. Bemerkenswerter,
weil f t r ihren Geist bezeichnender, ist eine andere Ä u ß e 
rung, die in jener Versammlung fiel. E s wurde, so heißt es
in dem offiziellen Bericht, die E rw artung ausgesprochen^
„daß dem grundsätzlichen Standpunkt der G ruppe 2 des Lanbes-KirchentagS, nämlich dem D a s e i n s r e c h t v e r s c h i e 
d e n e r R i c h t u n g e n aus dem G rund des Evangeliums
innerhalb unserer Kirche nicht n u r Verständnis, sondern A n
erkennung gezollt werde, damit — so heißt es weiter — ein
friedliches und ersprießliches Zusammenarbeiten dem Landeskirchentag möglich sei, damit die Kirche bleibe eine S t ä t t e
w a h r e r i n n e r e r G e m e i n s c h a f t in unserer zerrissenen
und zerklüfteten Zeit".
Welch eine W endung! Welch gottvolle Fügung der Sätze!
Alle Sophisten und Advokaten müssen in Scham versinken,
wenn sie die milde Handbewegung sehen, mit der hier d as
Unvereinbare vereinigt wird. Jetzt weiß man eS. M an
braucht verschiedene Richtungen, — nur um der inneren Ge
meinschaft willen!
W ie solche Redekunst möglich ist? S eh r einfach. ES wird
ja seit Jahrhunderten eine unmögliche Position verteidigt.
D a lernt sich manches.
Und wenn man die hart im Raum sich stoßenden Gegen
sätze nicht m it Salbe und Oel in nichts auflöfen w ill, dann
kann man sie auch — eine andere ebenso einfache Möglichkeit
— m it heiterem Blick nach oben ignorieren. E in Freund der
Kandidatur Schöll schrieb im M erkur: „ E s ist ein höchst
wertvolles Ergebnis der gemeinsamen wissenschaftlichen A u s
bildung im S em in ar und S tift, ein Vorzug vor andern Lan
deskirchen, der unsere schwäbischen Theologen vor der gegen
sätzlichen Scheidung zwischen Positiven und Liberalen zum
Glück für Kirche und Gemeinden seither bewahrt hat."
T ie Frommen, die solche Aeußerungen nacheinander ver
nehmen, wissen ja nun, wie sie daran sind.
Ehrmann
S e h e n s w e rte »
Der Stadt- und BeilehrSplan-Verlag, Stuttgart, hat soeben ei»
gelbschmarzeS Büchlein herauSgegeben, das den Titel trägt: „Stutt
gart sür Fremde und Schwaben". Album, Führer und Verkehrsplan mit 131 Bildern. Der Inhalt ist in einzelne Rubriken eingeieili, wie „Lage und Geschichte der Stadt", „Gesundheitspflege",
„Erbauung und Belehrung" usw.
Schlägt nun ein BilbungSbeslisscner die Rubrik „Sehenswertes"
aus, so findet er als wichtigste und größte Sehenswürdigkeit, denn
sic steht an erster Stelle, bedeutet als» sür Stuttgart nngcfähr das,
was die Venus von Milo für den Pariser Louvre, nun was . . . ?
DaS Schillcrdcnkmal, den Taghlaiiurm, den Lauteuschlagcrlempcl? Nein,
etwas viel Schöneres. Er findet Frau Staatspräsident a. D. Bazille.
I n einem äußerst gediegenen Kleid sitzt sie aus einem sehr präsidial
auSschenden Lehnstuhl, den ihr der Herr Gemahl anscheinend sür die
Ausnahme geliehen hat. Die graziösen Hände spielerisch aus die
Lehne gestützt, den gordischen Knoten !m Nacken, äugt sic schelmisch
nach der rechten oberen Ecke des goldenen BildiahmcnS. WaS Frau
Staatspräsident aber doch von der griechischen Göttin im Louvre unter
scheidet, ist die Nase; klassisch ist sie nicht.
Da diese Sehenswürdigkeit, wie der Trauring an ihrer Linken
bezeugt, dem Herrn Kultusminister untersteht, hassen wir, daß ihre
Besichtigung dem Volke jreigegeben wirb. Nationalen Vereinen, Schu
len und Soldaten sollte her Besuch obligatorisch gemacht werden. T h l l

Doppelte Moral. I n Ch e mn i t z stand vorletzte Woche ein Mann
unter der Anklage schwerer Kuppelei vor Gericht, weil er von der
Prostitution seiner Frau lebte. Er gab dieses „Verbrechen" ruhig zu,
brachte aber das Gericht in einige Verlegenheit, indem er >aussagte, die Arbeitslosenversicherung habe ihm die Unterstützung ge
strichen mit der Begründung, seine Frau verdiene ja durch ihre Pro
stitution Geld. Ein als Sachverständiger zitierter Beamter be
stätigte dies: wenn ein Mann seine Frau auf den Strich schicke,
so erhalte er keine Arbeitslosenunterstützung mehr, nicht etwa, da
mit er gestraft sei, sondern einsach deshalb, weil er nicht mehr be
dürftig sei. — Wenn die Maral der Behörden so zwiespältig ist,
haben eS die Richter nicht einfach.
Triumph der Gerechtigkeit. I n P o s « n entdeckt« dl« Staatsanwalt
schaft unlängst in ihrer Schublade einen Haftbefehl gegen «inen ge
wissen Karl Wygoda, der noch drei Monat« Gefängnis zu mach«»
hatte. Der Mann wurde auSdaldowerl und sofort ringelocht. Da
er hartnäckig wissen wollt«, wofür, so wurden die Akten durch
stöbert, und es stellte sich schließlich heraus, baß Wygoda im Jahre
I9l7, als Posen noch deutsch war. Seine Majestät Wilhelm II,
beleidigt hatte. Aber inzwischen hatte er die drei Monate auf pol
nisch abgescsse».
llebrige Wohnung««. I n B e r l i n sollen trotz der Wohnungsnot
Hunderte von Wohnungen l e e r st ehen, weil sich keine Mieter
finden, die den Preis dafür bezahlen können. — I. Wieder «in spre
chendes Beispiel sür die Verkehrtheit unseres Wirtschaftssystems.
2. Ist denn nicht vielleicht das Wohnungsamt dazu da, nm eßnon
solchen Unsinn aus der Welt zu schassen?
Nürlt. Im Bereich der Obcipostdirrktion S t u t t g a r t wird noch
ein aus der guten alten Zeit stammender Stempel mit der Aufschrift
„ Wl l r t t . B a h n post" oerwcudet. Di« „Republikanische Beschwerde
stelle", di« ihre Nase auch in alles stecken muß, erlaubte sich daraus
hinzuwcisen, daß ein« Württemberg,sche Post nicht mehr existiere. Die
Oberpostdirellion erwiderte: sobald die Stempel abgenutzt seien, wolle
man sie durch „solche neuerer Art" ersetzen; eine „gleichbaldigä
Ersetzung" würde 6999 Mark kosten, rin Aufwand, der sich bei der
Finanznoi d«S Reichs nicht rechtsrrtigen ließe; und außerdem bedeute
die Aufschrift nicht „württembergische Bahnpoft", sondern: „Würt
temberg, Bahupost", bezeichne also lediglich daS BerkehrSgebiei, indem
di« Bahupost mit der betreffenden ZngSnummer verkehre. — Ein»
Auskunft, die einen philolvgischen Ehrendoktor wert wäre, und einen
juristischen dazu.

Sekt vud Sek Krieg. Max H o e l j hatte in einer Versammlungen
rede im Badischen gesagt: ein allmächtiger Gott hätte den Krieg
verhindern können, ein allgüttgcr Gott hätte ihn verhindern müs
sen, der Krieg sei aber nicht verhindert worden, hieraus folge, daß
es einen allmächtigen und allgüligcn Gott nicht gebe; und: ein Gott,
der den Krieg Hab« verhindern können, aber nicht habe verhindern
wollen, war der größte Verbrecher. Dir Staatsanwaltschaft in
K a r l s r u h e eiössuclc hierauf ein Verfahren g«gen den ehemaligen
JünglingSvereinler wegen G o t t e s l ä s t e r u n g , stellte es über
nach einiger Zeit wieder rin, da Hoelzens Watt« zwar frivol feien,
aber im Zusammenhang seiner Rede betrachtet nicht ohne wcitevtsS als
Verächtlichmachung Gottes gelten könnten. — Eigentlich schade.
Ware ein interessanter Prozeß geworben.
Der christliche klaube. Miliiärbirnstverwe igere r in der Sc h we i z
können nach Art. 15 deS MilitärstrafgefetzeS mildernde Umstände
zugebilügt bekommen, wenn sie „aus achtenswerten Beweggrün
den" gehandelt haben. Die evangelische Kirchcnfynode des KantonS
Bern Hai sich im Jahr 1921 mit tv t gegen 37 d a g e g e n er
klärt, daß diese Bestimmung aus Dienstpflichtige angewrnbet werbe,
di« aus christlicher GloubcnSüberzcugung keine Waffen brauchen wol
len. — Dir SlaoiSpsassen sind also keine spezifisch deutsche Er
scheinung
u«fe« Vorbilder. Di« Baronin Moritz von Bijsing fürchtet keine
bösen Folgen ihrer vielen geselligen Verpflichtungen, der Gräfin
Helene von Harrach sieht man ihre fünf erwachsenen Töchter nicht
an, die Gräfin Dolly von Roedern hat fich ihre Anmut und Jugendfrische unverschrl bewahrt. Warum? Weil sie, wie viele andere
fürstlichen Persönlichkeiten, ihre Haut mit Pond'S Gold Eremc bzw,
Pond'S Banishing Creme pflegen. So versichert ein ganzseitiges il
lustriertes Inserat in nationalen Zeitungen. — Ta also die Frage:
Womit soll ich mich denn cremen? glücklich gelöst ist, kann daS deutsche
Volk seinen sonstigen Gram ruhig vcrgefscn.
TodesemzttS«. AuS dem „Tempo" (Nr. 115): „Berühmter Filmhnnd
gestorben. Ter berühmic Schauspielec-Hund S t r o n g He a r t , der
in Berlin gezüchtet wurde, im deutschen Roten Kreuz diente und
dann in zahlreichen Filmen aujirat, ist in Hollywood gestorben." —
Vielleicht haben die Leut« doch recht, die sagen, hei /der heutigen
Generaiion sei die Pietät aus den Hund gekommen.

Di« Volkshochschule Lomhurg Lei Hall wird vom l. November
1929 bis Ende Februar 1936 wieder einen Winterkurs sür A r 
b e i t e r abhalieu. KurSkostcu einschließlich Unterkunst und Ver
pflegung 259 Mark; eS stcheu auch F r e i s t e l l e n zur Verfügung.
Anmeldungen schon jetzt erbeten.
In Hirsau (schönste Lage des Schwarzwaldcs) habe ich an Ge
sinnungsfreunde ein Zimmer mit voller Pension (3,59 Mark täglich)
zu vergeben. Frau M. K a n t e r , Hirsau, Oberes Torhäusle.
Truck: Aaptd-Lruckerei m. d. H., Stuttgart, lgotevühlftraß« st
Für den Inhal! veianwiörtlich: Hermann Lift, Sannftatt
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K ra n iv f
T e r 2 8. J u n i , der Tag von Versailles, ist für unsere
Regierung Politisch ein etwas schwieriger F all gewesen, weil
sic zwischen i n n e r e n und ä u s s e r e n Rücksichten lavieren
mußte. Einerseits mußte den „nationalen" Belangen Rech
nung getragen, der (wenn auch n ur fingierten) nationalen
Entrüstung (über Schuldlnge und so) Luft gelassen werden;
andererseits durste inan das A usland, mit dem man wegen
Ponng-P lon und Räumung doch immer noch in Unterhand
lungen steht, nicht zu sehr vor den Kopf stoßen.
Die Lösung war gut deutsch, nämlich lauw arm ; ein biß
chen so und ein bißchen anders, und hier so und dort an 
ders. (T ie Zersplitterung in Länder ist bei derartigen S itnationen nicht einmal ganz unpraktisch.)
T ie R e i c h S r e g i e r u n g hat eine „Kundgebung" loSgelassen, die aus den üblichen Phrasen bestand: Tag der
T rauer, bittere Enttäuschung, schwerste Auswirkungen. I n
der „Schuldsrage" w ar sie maßvoll; es wurde n u r die „B e
hauptung der alleinigen Schuld Deutschlands am Kriege"
(die eS eigentlich kaum mehr gibt) zurückgewiesen. Unten
dran stehen Herr Hindenburg und sämtliche Rcichsministcr, an ihrer Spitze jener Herr M üller, der damals mit
H errn Bell zusammen unterzeichnet hat. Ohne daß ihm
bis jetzt die Hand verdorrt w äre; sehr viel Leben gezeigt hat
sie allerdings auch nicht. Die p r e u ß i s c h e Regierung tat
ihrerseits n i c h t s zur Feier des Tages, wie es hieß, um
die Geschlossenheit der reichSofsiziellen Kundgebung nicht zu
beeinträchtigen. S ie untersagte sogar den redelustigen Hoch
schulprofessoren das Auftreten, wogegen bann die Berliner
Studenten unter Verletzung der Bannmeile protestierten. T a
sie keine Arbeiter sind, hat die Polizei nicht geschossen,
sondern nur beschwichtigt.
Auch die übrigen Regierungen hielten sich zurück; das
Feld blieb den Vaterländischen Verbänden und der Presse
überlassen, die natürlich nach Kräften das ihrige taten.
M an konnte hören, daß der 28. J u n i alte Wunden aus
reiße, daß sich alles in uns ausbäume, daß eiu einziger Auf
schrei durch Denischland Halle und laut über die Grenzen
schalle. „W ir fordern von der Regierung, daß .
„w ir
lehnen es ab, Frondienste . .
„w ir bekennen uns zu einem
freien, wehrhaften. . ." - man kennt den Text, und die
Melodie, der FridericuS undsoweiter, ist auch nicht mehr
ganz neu.
Hie upd da wurde die akademische Frage wieder einmal
erörtert, ob es richtig gewesen sei, damals zu 11überzeichnen.
T a cS niemand weiß, kann man viel darüber schreiben.
Die alten Zeitungen und Stenogramm e wurden wieder her
vorgeholt, aus denen man erfuhr, daß damals in Deutschland
sich alles aufgebänmt habe, daß ein einziger Aufschrei durch
das Land gegellt habe, daß die Hand verdorren müsse, die
uns in diese Fesseln lege.
W enn m an sich ehrlich besinnt: man kann sich nicht
erinnern, daß dam als etwas los gewesen wäre. Und wer,
wenigstens in S tu ttg a rt und Umgebung, an diesem nationalen
„ T r au er tag" die Leute um sich herum betrachtete, der merkte
nichts besonderes. E s w ar aufgefordert worden, halbmast
zu flaggen; aber nur ein paar amtliche Gebäude hatten
das getan, und das Publikum, das bei uns m it Halbmast
nicht so recht Bescheid weiß, glaubte, das sei zu Ehren
— S c h m e l i n g s . Bon dem unterhielt man sich nämlich
am 28. J u n i; das Wort „Versailles" habe ich nirgends
fallen hören. A ls abends auf Anordnung der hohen Kirchenbchörden die Glocken läuteten, hieß es: B ren n ts? I s t eine
Leich'? Und schließlich erfuhr das deutsche Volk dann von
einem, der eine rechtsstehende Zeitung gelesen hatte, daß
es heute gesenkten Hauptes dastehc und trauere, weil cs vor
zehn Ja h ren samt Kindern und Kindeskindern versklavt w or
den w ar.
Komisch. Wozu macht man solchen kläglichen „nationalen"
K ram pf? M uß das denn sein? W äre es nicht unter ollen
Umständen besser, zu schweigen?
E r ic h S c h a r r e r
K le in e

« y r o n t t

Ter R e i c h s t a g hat vor den Svmmerjecien bev Reichsetat von
1939/30 in dritter Lesung angenommen.
Der pr ens , iiche L a n d t a g hat den Vertrag mit der Kurie
in erster Lesung beraten und dem zuständigen Ausschuß überwiesen.
Ter preußische Kultusminister Becker hat erklärt, die preußische Re
gierung meide erst nach den parlamentarischen Beratungen des
Konkordates einen Vertrag mit der enangcküchen Kirche abschlicßen.
DaS R. e r c h S « e r k e h i S m i n i s t e r r n m hat den TaiiserhbhungSantrag der ReichSbahngcseklschast abgelchnt.
I n S a c h s e n haben die Nationalsozialisten die Sozialbcknokrateii
und Kommunisten zur Bildung einer Regierung ausgesordert.
Ter bisherige sächsische Ministerpräsident h e l d t hat die Wahl des
Abgeordneten Dr. B Ü n g c r zu seinem Nachsolger nicht anerkannt,
weil nach der Geschäftsordnung ein Abgeordneter sich nicht an
Abstimmungen beteiligen dürfe, die ihn selbst bctrcssen (wie cs
Bstnger bei der Ministerpräsidrntenwaht getan hat).
In C o b u r g haben bei den StadtratSWahlen am 21. Juni
die Nationalsozialisten die absolute Mehrheit errungen und jetzt eine
„Regierung" gebildet.
Ter Iudex für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n im Juui beträgt
1S3,4 (im Mai 1.93,9).
Im e ngl i s c he n O b e r h a u s ist für die neue Regierung Maedvnald die Thronrede verlesen worden. Die Hauplprogramnrpunkte
sind: Rhcinlandräutnnng. Wiederaufnahme der Beziehungen zu Ruß
land und Einteilung von AbrüstungSvcrhaNbluNgcu mit Amerika.
I n . Ho l l a n d ist das Kabinett kurz vor den Neuwahlen zur zwei
ten Kammer, die am 1. Juli statisauden, zurückgctreten.
Zwischen U n g a r n und der Ts c h e c h o s l o wa k e i ist der LÜcnbahnverkchr eingestellt worden, weil ungarische Polizisten aus einer
Grenzstation einen tschechischen Eii-nbahnbeamtcn. der dir Spionags
verdächtig sein soll, sestgcnommen haben.
TaS javanische Kabinett T a n a k o ist zuinckgelreten. .h a NI a g n ch i
hat ein neues Kabinett gebildet.

Dr. Erlös, VMatter

» a s W ic h tig s te
Ki»Vya»del i« HSreutzui» ?
2m HauptauSschuß des preußisch,« Landtags ist
das K on k o rd at mit 16 Stimmen der Sozialdemotraten, des Zentrums, der Demokraten und der
Wirtschaftspartei gegen 13 Stimmen der übrigen
Parteien augenomme» worden. Dir Regierungs
parteien sollen die Zustimmung der Wirtschaftspartei
dadurch gewonnen haßen, daß sie ihr das Handels
ministerium (das jetzt der Demokrat Schreiber inuehat) in Aussicht stellten.
« i d
D e u tfe H Ia n d ?
D as Rätsel Hilgenberg
Tic Wiener „Arbeiterzeitung" hat, seitdem ich in Nr. 26
der S .-Z . darüber berichtet habe, ihre Enthüllungen über die
P läne und die Bewaffnung der österreichischen Heimwehren
fortgesetzt. T ic veröffentlichten Dokumente beweisen, daß die
Heimwchren für ihren Marsch auf Wien vorzüglich gerüstet
sind: dank ihrer Verbindung mit dem Heer verfügen sie über
Gewehre, Maschinengewehre, Geschütze und GaSapParate. E n t
lang den Anmarschstraßcn auf Wien werden MunitionsdepotS
angelegt.
T ie tzeimwehrführer denken aber nicht nur an den Kampf
gegen die AustroMarxisten, sonder» auch an den gegen äußere
Feinde. Am 5. und 6. M ai 1928 haben sie in Salzburg be
raten, w as im Falle eines ungarisch-italienischen Kriegs gegen
Südflawien zu tun sei, und haben beschlossen, die Grenze
gegen Südflawien zu verteidigen und die Ungarn und I t a 
liener zu unterstützen, ja sogar unter Umständen die Italien er
in T irol einmarschicren zu lassen. Allerdings müsse man
dafür von Ita lie n und Ungarn Wassenhilse im Kamps gegen
den Republikanischen Schutzbund und die Wiener Arbeiter
verlangen. (Ten genauen W ortlaut des gefaßten Beschlusses
hat die „Arbeiterzeitung" noch nicht veröffentlicht, da sie
eine diplomatische Einmischung ausländischer Mächte befürch
tet.)
R un kann man ja diese P läne durch Bezeichnungen wie
„politische Kindereien" und „Kriegsspiele" bagatellisieren, aber
man wird doch nachdenklicher, wenn man sich erinnert, daß
gerade vor etwa einem J a h r der Kampf der österreichischen
Rationalisten gegen Ita lie n von der Regierung Seipel abgeblasen wurde, und daß seither auch die Patentpatrioten in
Deutschland uns nicht mehr aujfordern, wir sollten unserer
Brüder in S üdtirol gÄenken.
T ie deutschen Nationalisten stehen nämlich in enger Ver
bindung mit den österreichischen Heimwehren. Bei Heimwehr
tagungen kann man unter den „Hahncnschwänzlern" auch
Leute in Hitler-Uniform marschieren sehen, und der S tah l
helm ist gegenwärtig daran, in Oesterreich Filialen zu eröff
nen. Am 2. J u n i sind in Saalfelden bei Innsbruck die Heimwehrsührer Voelk, Steidle und Pabst und die Stahlhelmführer
Scldte und Tüsterberg zusammen gekommen und haben sich
über gemeinsame Aktionen der Heimwchren und des S ta h l
helms besprochen. Der Leiter des Rochtitz-Halleschen Zucker
konzerns, Wenzel Teutschental, soll sich bereit erklärt haben,
im Falle einer Vereinigung der beiden Bünde zu den Kosten
der Umorganisierung einen Beitrag von 1s/., M illionen Mark
zu liefern. Zu den Hintermännern Tcutschentals scheint ein
Direktor der Leuua-Werke, T r. Oster, zu gehören.
T ie Gefahren, die aus einer Vereinigung der deutschen und
der österreichischen Wehr verbände entstehen, darf man nicht
zu gering schätzen, vor allem deshalb nicht, weil der S ta h l
helm und die Nationalsozialisten, unterstützt vom rechten
Flügel der Teutschnationalen und von Hngenberg, in letzter
Zeit eine sehr rührige und erfolgreiche Propaganda entfaltet
haben. Wie die Heimwehren für einen Marsch auf Wien, so
haben die Siahlhelmsührcr Pläne für einen Marsch auf B er
lin ; einige Enthüllungen und einige Explosionen von M uni
tionslagern in den vergangenen Wochen haben das gezeigt.
W ill der Stahlhelm einen etwaigen Putsch in Oesterreich dazu
benützen, auch in Deutschland loszuschlagen?
D as hängt vor altem von den Plänen Hugenberas ab.
T enn in der neu sich bildenden F ront Hu genberg-HitlerStahlhelm ist ohne Zweifel Hngenberg der leitende Mann.
Freilich auch der undurchsichtigste. Die „Frankfurter Zeitung"
hat irr ihrer Nummer 442 einen Artikel „D as Rätsel Hilgen
berg" veröffentlicht, in dem als Wunschbild HugenbcrgS bezeichnet wird: Hereinbrcchcn des Chaos, au s dem
dann der Schrei nach dem starken M an n ertönen wird. „D as
ganze Verhalten Hilgenbergs wäre völlig unverständlich, wenn
eS nicht daraus ansginge, eines Tages in irgendeiner Form
die Diktatur zu errich ten ... Es ist möglich, daß Herr Hilgen
berg sich völlig verrechnet, und w ir wollen hoffen, baß er es
tue. Aber w ir haben noch keine Gewißheit, daß eS so sein wird.
Die Beurteilung wäre sehr leicht, wenn alles, was geschieht,
klar vor der Oesfentlichkeit läge. Aber das ist ja nicht der Fall.
Hinter den Kulissen gerade der Deutschnationalen Volkspartei
und der Bünde, die mit ihr Zusammenhängen, geht mancher
lei vor, w as man entweder gar nicht »der wovon man n u r ge
legentlich ein Stück e rfä h rt. . . Herr Wels hat neulich auf dem
sozialdemokratischen Parteitage von der Eventualität einer
sozialistischen Diktatur geredet. E s ist diel bedenklicher, baß
Herr Hngenberg von einer Diktatur der Rechten n i c h t
spricht. T ie Stillen sind gefährlicher als die andern."
Werden „die andern", d. h. die S.P.iesser, die Gefahr er
kennen und sich im entscheidenden Augenblick nicht n ur zu
Worten, sondern auch zu Taten ansraffcn?
H e r m a n n Li s t
In C h i n a haben sich die beiden Gegner F e II g und T s ch i n n kai schet verständigt. Fcng wird China verlassen. MS Preis slir
die Verständigung satt Tschianlaischek 8 Millionen Dollars bezahlt
haben.

M e ZoNerhShrrng
Bon P a u l

Lcoi

D as Geschrei über die Not der Landwirtschaft, das Ge
schrei nach Z o l l e r H ö h u n g e n , ist nie in den letzten J a h 
ren so groß gewesen wie jetzt, wo die Sozialdemokraten in
der Regierung, und die Teutschnationalen, von der RegieruiigSlast befreit, in der Opposition sind. Die TeutschnaNonalcn, die sich im stärksten Maße für die Vertretung der I n 
teressen der Landwirtschaft einsetzen, haben die Interessen
der Agrarier nie so wirksam vertreten können wie in ihrer
gegenwärtigen Oppositionsstellung, in der sie hemmungslose
Forderungen für die Landwirtschaft stellen und mit ihren hem
mungslosen Forderungen die übrigen bürgerlichen Parteien,
die (wie z. B. das Zentrum) auch Interessen der Bauernschaft
zu vertreten haben, zur Gefolgschaft zwingen.
T ie oppositionelle Wirksamkeit der Teutschnationalen ist in
den letzten Monaten so stark geworden, daß sich im Reichstag
ganz allgemein die Auffassung festgesressen hatte, zur Behe
bung der Not der deutschen Landwirtschaft noch vor der S o m 
merpause des Reichstags etwas Durchgreifendes tun zu
müssen.
T ie sozialdemokratische ReichstagSsraktion w ar vor allem,
um die von den Agrariern geforderte Zollerhöhung zu ver
meiden, bereit, im Interesse der landwirtschaftlichen Prkämzcnten und zugleich im Interesse der Verbraucher ein G e t r c i d e m o n o p o l zu schaffen, das unter Ausschaltung des
die Ware verteuernden Zwischenhandels eine direkte Verbin
dung zwischen Produzenten und Verbrauchern Herstellen sollte.
F ü r dieses Getreidemonopol w äre eventuell eine Mehrheit zu
stande gekommen, die aus Sozialdemokraten, Deutschnationalen, den Bauernparteien und dem agrarischen Flügel des
Zentrum s bestanden hätte. Gescheitert ist das Getreidemonopol, das keine Belastung für die Verbraucher zu bringen
brauchte, daran, daß zwischen Sozialdemokraten und den
Bauernparteien keine Einigung über den Getreidegrundpreis
erzielt werden konnte.
Gescheitert ist das Getreidemonopol aber also auch daran,
daß die bürgerlichen Koalitionspart eien, insbesondere die De
mokratische und die Deutsche Bolkspartei, die sich zur I n t e r 
essenvertretung des Zwischenhandels berufen fühlten, gegen
das Getreidernonopol mit allen M itteln S tu rm liefen und
für den Fall der Annahme des Getreidemonopols mit dem
A ustritt auS der Regierung, m it der Regierungskrise drohten.
T ic bürgerlichen Koalitionsparteien beriefen sich bei ihren
Drohungen daraus, daß ein solches Gesetz nicht von einer
der Koalitionsparteien zusammen mit den Oppositionsparteien
gegen die übrigen Koalitionsparteien gemacht werden könne.
S ie bezeichnten das Eintreten der Sozialdemokratie für das
Getreidernonopol als einen B r u c h d e r K o a l i t i o n s V e r e i n b a r u n g e n , nach denen keine der KoalitionSPar
teten im Parlam ent Anträge einbringen sollte, ohne dazu vor
her die Zustimmung der übrigen Koalitionsparteien eingeholt
zu haben. Diese Bereinbarung schuf die Möglichkeit, daß eine
der Koalitionsparteien alle selbständigen A nträge der übrigen
Koalitionsparteien unterbinden konnte.
Die sozialdemokratische ReichstagSsraktion hat sich in den
letzten M onaten sehr eng an diese KoalitionSvercinbarungen
gehalten. S ie hat leider davon abgesehen, wichtige, im Jnberesse der Arbeiterklasse notwendige Anträge zu stellen, sie
hat nach dem S turm lauf der bürgerlichen Koalitionsparteien
gegen das Getreidcnwnopol zunächst ihren Sonderkamps für
das Getrcidemonopol im Interesse dieser Koalitionsplitik zu
rückgestellt.
Dieselben bürgerlichen Koalitionsparteien aber, die sich,
um das Getreidemonopol zu verhindern, so scharf gegen das
Sonder vor gehen der Sozialdemokratie erklärten, über den
Bruch der Koalitionsvereinbarungcn zeterten und m it der
Sprengung der Koalitionsregnng drohten, haben sich sofort
nach dem Scheitern der Verhandlungen um das Gcireidemonopol mit den bürgerlichen Oppositionsparteien zusammenge
funden zu A nträgen für eine ganz außerordentliche Erhö
hung der Lebensmiitelzölle. Die bürgerlichen Koalitionspar
teien haben in dieser S ituation a u f a l l e K o a l i t i o n s V e r e i n b a r u n g e n g e p f i f f e n . S ie haben die sozial
demokratische ReichstagSsraktion zunächst nicht um ihr E in 
verständnis zu den mit den Teutschnationalen gegen die S o 
zialdemokratie zu machende» ZollerhöhnngS an trägen ersucht.
Die in den Anträgen der im neuen Bürgerblock zusammenge-fundenen Parteien geforderten Zvllerhöhnngen waren denn
auch so unverschämt, daß in der sozialdemokratischen Fraktion
ganz allgemein und ganz ernsthaft der Gedanke diskutiert
wurde, die Verantwortung für eine Regierung nicht weißer
zu übernehmen, unter deren Leitung eme solche Erhöhung
der Lcbensmittelzölle vorgenommen wird.
Durch das Eingreifen der sozialdemokratischen Fraktion
sind dann die Forderungen der bürgerlichen Parteien zwar
etwas zurückgeschraubt worden, geblieben ist aber doch eine
sehr westntliche Erhöhung der Zölle, die unter der Aera einer
Koalitionsregierung mit Sozialdemokraten eine erhebliche Ver
teuerung der Lebenshaltungskosten der unteren Volksschichten
im Gefolge haben muß.
Die sozialdemokratische Fraktion hat im Reichstag ge
schlossen g e g e n die von der bürgerlichen Mehrheit ange
nommene» Zollerhöhung gestimmt. Die sozialdemokratische
Fraktion Hai sich zwar die Freiheit des Kampfes gegen ZollerHöhungen erhalten, die Mehrheit der Fraktion aber hat gegen
die Stimmen des linken Flügels beschlossen, i n d e r R e g i e 
r u n g zu b l e i b e » , troA em die bürgerlichen KoalitionsParteien mit den Deutschnationalen zusammen gegen die S o 
zialdemokratie die Zollerhöhungen beschlossen haben.
T ie Erhöhung der LebensmritelzöÜe, die die sozialdemo
kratische Reichstaassraktion trotz ihrer Regicrungsbeteiligung
nicht verhindern konnte, ist n u r e i n e s der Opfer, das von
der Sozialdemokratie dieser KoaliiionSbeleiligung gebracht
werden mußte. Auch bei dem Kampf »m die Zollerhöhung
offenbarte sich die Schwäche der Sozialdemokratie in dieser
Koalition, wie bei allen kritischen Fragen war die Sozial
demokratie auch in dieser Frage nur in v e r z w e i f e l t e r
A b w e h r s t e l l u n g . Bei den im Laufe dieses Jah res noch
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zu erwartenden wichtigen Entscheidungen, bei dem Kampf
um die Reform der Arbeitslosenversicherung, bei dem Kampf
um die Lastenverteilung auf Grund des Yoimg-Plancs wird
das nach dieser neuesten Entscheidung rn der F rage drr LebcnsmittelzSNe noch schlimmer sein.
Darum sind w ir der Meinung, daß nicht genug damit geta n ist, daß die sozialdemokratische Fraktion gegen die von der
bürgerlichen Mehrheit des Reichstages beschlossenen ZollerHöhungen gestimmt hat, sondern daß es die Pflicht der Frak
tion w ar. die sozialdemokratischen Minister aus der Regierung
herauszuziehen, wenn die Verhinderung der Zollerhöhungrn
nicht möglich war.
Bor dem Bolle trägt für die Verteuerung der Lebensha»
tungskostcn die Regierung die Verantwortung und die P a r 
teien, die die Träger dieser Regierung sind. Die Sozialdemo
kratie kann nicht länger mehr di« Verantwortung tragen für
eine Regierung, deren Politik in den entscheidenden Fragen
bestimmt wird von den bürgerlichen Koalitionspattcien und
den Deutschnationalen gegen die Sozialdemokratie.
W o r t e « r» d W tr r ir e h k e lt
Ls ist nicht jll »warten, baß dieser Preis (für Weizen) irgendwie
über die bescheidensten Forderungen der Produzenten hinauSgHen oder
gar die Preise früherer Jahre erheblich übersteigen wirb. Darum er
übrigt sich zunächst die Sorge, daß eine Verteuerung des Brotes
eintreten w ird . . .
Ich möchte warnen vor der Meinung, daß durch die Maßnah
men, wie sie getrosten worden sind, nun eine Teuerungswelle in
Deutschland oustommen müßte.
ReichSernihrungSministcr Di e t r i c h im „Berliner Tageblatt (30. 8.)
Preissteigerungen infolge der Zollerhähungen und des VcrmahIrmgSzwangrS für inländischen Weizen sind durchaus sicher. . .
Für di« Beurteilung der Lag«, wie sie durch die letzten politischen
Vorgänge gegeben ist, ist cs kennzeichnend, baß dir Notiz für Juli
der Sepicmdcrnotiz (die im allgemeinen weit niedriger ist; b. Red.)
im Lause der Woche außerordentlich nah« gerückt ist, das heißt
starte Steigerungen ausweist, von denen die kräftigst« aus den Don
nerstag «ntsicl. Da» Mehlgcschäst hat sich bei ebenfalls anziehenden
Preisen stack belebt, weil mit ein» erheblichen BeigiSßenung der
sogenannten Mühlenspanne in den Zöllen zu rechnen ist.
Frankfurt, l. Juli. . . . Die Mühlenkonvcntion crhähte den Preis
für Weizenmehl Spezial k> von 33V» Mark am Freitag ans
am SamStag aus 34
lieber die Auswirkung des Gesetze» beir.
den BeirnahlungSzwang den circa 4Ü Prozent JnlandSweizen ist
man sich nicht klar; man befürchtet eine Steigerung de» Preise».
Mannheim, I. Juli. An bei Produktenbörse war bei lcbhaskem
Verkehr Ausland» weizen und in- und ausländischer Roggen in folge
der Zollmahnahmen fest. Die Mchlprcise wurden stark erhüht.
HandelSblait der Frankfurter Zeitung

D ie Lsrrvoner Kor»sere«A
Am I. August maß Frankreich an Amerika 400 Millionen Dollar
bezahlen, falls es nicht vorher da» schon vor einigen Jahren
abgeschlossene Schuldenabkommen mit Amerika (das sog. MellonVerenger-Abkommen) raiisizicrt. Die französische Regierung Hai die
Ratifikation immer wieder verzögert, aber jetzt ist sie wohl dazu
gezwungen, nachdem ein letzter Versuch, die Amerikaner zur HinauSschirbung des Zahlungstermin» der 400 Millionen Dollar zu bewe
gen, sehtgeschlagen ist.
Der Plan der französischen Regierung war ossenbar, die Ratifi
kation de» Meklon-Berengeo-AbkoniincnS hinauszuschieben und bas
Inkrafttreten de» Doung-PlemcS und damit auch die Räumung
der besetzten Gebiete zu verzögern. Da dieser Plan jetzt geschei
tert ist, hak die französische Regierung L o n d o n al» Tagungsort
süc die Konferenz, aus der Ende Juli die Regierungen das Uoung-Ab»
kommen abschließen weiden, anerkannt.
Die Hauptstrcitfrage auf dieser Konferenz wird sein: bekommen
di« alliierten Mächte de» Recht, in den besetzten Schieten nach der
Räumung eine K o n t r o l l e einzurichten? Stresemann hat zwar
im Reichstag erklärt, Deutschland werde nie sein« Einwilligung
dazu geben, ab» in London wirb e» sich zeigen, Paß er doch ir
gendeine Form der Kontrolle annehmen muß, wenigstens bis zum
Jahr« ISSö.

«

«

K

r t e a S p f a s k e

Bon C l ä r e M e y c k - L u g a u
Die katholische Kirche hat in letzter Zeit ein paarm al durch
den M und hoher Funktionäre p a z i f i s t i s c h e Töne geccket.
S o nationalistisch und militaristisch wie die evangelische ist
sic ja auch während des Kriegs nie gewesen. M e r cs wäre
falsch, sich unter Kriegspfaffen n u r evangelische Pastoren
vorzustellen. Cs hat auch katholische gegeben. Ein hübsches
Exemplar davon ist der päpstliche HauSprälai D r. F r a n z
M e f f e r t , der im J a h r 1918 im VolkSvcreinsverlag zu
München-Gladbach ein Buch über „ R e l i g i o n u n d
K r i e g " hat erscheinen lassen. E s ist lehrreich und ergötzlich,
ein Produkt wie dieses heute wieder in die Hand zu nehmen,
umsomehr als es voll ist von Weissagungen über den herr
lichen Endsieg der Mittelmächte, zu denen der Verfasser in
spiriert w ar.
Der Krieg, sagt Meffert, ist g o t t g e w o l l t und w ar not
wendig, weil Deutschland auf dem Wege der F r e i g e i st e r e i
war. Not lehrt beten. Der Krieg ist eine Zeit der Not. N ur
ein betendes Volk ist ein starkes und gottgeliebtes Volk. „Die
Austrittsversammlungen (der Vorkriegszeit) erschienen u n s
fast wie ein wüster Traum . Hättet ihr damals das Ziel er
reicht, die Kirchen auszuhunäcrn, hätten alle Tempel und
Kapellen ihre Pforten geschlossen, ich sage euch, es hätte die
Menge mit Fäusten und Aextcn sie aufgesprcngt, die Orgeln
hätten von selbst gespielt und die Glocken von selbst gesungen.
W ir wissen nun: Deutschland kann ohne Religon nicht sein,
wcil es sein Herz nicht hcrausrcißcn kann!" So sind die über
füllten Kirchen von 1914 für Meffert ohne weiteres der
„Beweis der Existenz eines persönlichen Gottes", und der
Krieg selber ist geradezu ein I e n s e i t s b cw e i s . Denn,
sagt er sehr hübsch, „alle Ersatzmittel des religiösen Jcnseitsalaubens haben sich unter dem furchtbaren Drucke der grau
sigen Nöte der Zeit so wertlos erwiesen, wie die Spinnweben
als Dcckmittel gegen Trommelfeuer schwerster Artillerie".
D er Jenseits glaube ist nämlich viel weiter verbreitet als
die vielen ungläubigen Filosofen haben vermuten lassen „Der
Wunsch eines Wiedersehens, ja die feste Zuversicht, daß es
m it diesem Leben und Sterben nicht aus sein kann, beseelt
auch die Menschen, die lediglich vernunftgemäß zu denken ge
wähnt w aren." Und n u r der Glaube an das Jenseits ist es
gewesen, der die Krieger zu den .Höchsten sittlichen T a te n "
begeistert hat.
Aus die Frage, warum es vorher hier unten so höllisch zugehe und warum denn Gott den Krieg Masse, der doch so
grauenhaft ist (eine Tatsache, die selbst einem Meffert nicht

Dte Oatfonarveßter
S e it dem strengen W inter der die Z ah l der A rb eitslo se
ans etwa 2 M illionen hmausgeMeben hatte, ist dre A rbeüs
losmversichernng das Ziel heftiger Angriffe Alle mögl'chen Uebelstände werden ausfindig gemacht. Z. B .. Nmnere
und mittlere Bauunternehmer übcrschreiben das Geschäft auf
Ken Ninneir ihrer F rau , gelten als Arbeiter im Geschäft ber
F ra u und A e h e n im W inter Arbeitslosenunterstützung.
Oder: Baucrnsähne arbeiten nicht auf dem Hof der E ltern
sondern, im Austausch, auf dem des Nachbarn, s i ^ also
Landarbeiter und haben
W inter Anspruch auf A rbeits
losenunterstützung. Und so weiter.
Solche Mißstände sind von der Rechtspresse mit Freude
veröffentlicht, aufgebauscht und verallgemeinert worden. Der
aufmerksame Beobachter hat sofort gemerkt: derartige B ei
spiele sind für die Unternehmer eine gute Waffe im Kampf
gegen die Arbeitslosenversicherung als Ganzes.
Diesen unsachlichen Angriffen hat nun eine statistische ErHebung der „Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung" ein Ende aemacht. Diese Erhebung,
deren Stichtag der 15. M arz 1929 ist, hat zwei Ergebnisse erbracht: 1. Die Mißbräuche sind keineswegs so verbreitet,
wie man angenommen hat, ihre Verhinderung tan der
m an natürlich arbeiten muß) wurde der Kaffe der A rbeits
losenversicherung keine wesentliche Erleichterung bringen.
2. Den ausschlaggebenden Punkt für die S anierung der A r
beitslosenversicherung bildet die Unterstützung der Saison°"Am^15. M ärz 1929 gehörten stark eine M illion HauptUnterstützungsempfänger, das sind d l Prozent, zur G ruppe
der Saisonarbeiter; ein D rittel der winterlichen Arbeitslosen
sind Bauarbeiter. Diese Saisonarbeiter belasten d,c Kasse der
Reichsanstalt am schwersten. E in Beispiel zeigt das klar. E in
M aurer mit einem Stundenlohn von einer Mark M t in den
sechs Sommermonaten, in denen er arbeitet, 18,72 M ark an
Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung; den gleichen Betrag
zahlt der Arbeitgeber. E s werden also 97,44 Mark emgezahlt. Wenn der M aurer im W inter arbeitslos wird, erhält
er bei drei Kindern eine Unterstützung von 643,59 M ark,
bei vier Kindern eine solche von 792 Mark, das heißt das
Fünfzehn- bis Zwanzigfache dessen, waS für ihn eingezahlt
worden ist. Selbst wenn er neun Monate gearbeitet hätte und
n u r drei M onate arbeitslos gewesen wäre, hätte er immer
noch etwa das Siebenfache des für ihn einbezahltcn B etrags
erhalten.
E s ist klar, daß eine Versicherung, bei der die Hälfte der
Versicherten so „gut weg kommt", bankrott machen muß. D a 
bei muß man bwenken, daß die Bauarbeiter außer der A r
beitslosenversicherung noch einen andern Schutz gegen ihre
saisonmäßigc Arbeitslosigkeit haben, nämlich höhere Löhne.
D er tarifmäßige Lohn eines gelernten M etallarbeiters hat im
M ärz dieses Ja h re s 1,01 Mark betragen, der eines gelernten
Bauarbeiters 1ch4 Mark.
Die Saisonarbeiter, vor allem die Bauarbeiter, sind also
bei dem heutigen System der Versicherung bevorzugt, und
zwar natürlich aus Kosten der schlechter bezahlten Arbeiter
der anderen Branchen. Die Durchführung der sozialdemo
kratischen Forderung, zur S anierung der Reichsanstalt sür
Arbeitslosenversicherung einfach die Beiträge um 3 —4 P ro 
zent zu erhöhen, würde an diesem unsozialen Zustand nichts
ändern. Die Arbeitslosenversicherung kann n u r saniert und
erhalten werden, wenn man den Grundsatz anerkannt, daß
wenigstens der größere Teil der Last, die durch die A rbeits
losigkeit im Saisongewerbc entsteht, auch von diesen S aison
gewerben getragen werben muß, d. h. in praxi: daß m an
die Versicherung sür die Saisonarbeiter von der der übrigen
Arbeiter ab trennt.
W enn die Sozialdemokraten sich auch weiterhin gegen jede
Aendernng des heutigen Versicherungssystems sträuben und
die Not der Reichsanstalt einfach durch Beitragserhöhung be
heben wollen, dann werden sie es erleben, daß die A rbeits
losenversicherung aus ganz andere Weise „reformiert" wird,
nämlich, nach dem Willen der Arbeitgeber, durch Herabsetzung
der Leistunaen.
I . G.
entgeht), antwortet der Herr H ausprälat: „W as die O pera
tion am Leibe des Einzelmenschen, ist der Krieg am Leibe der
menschlichen Gesellschaft!" I m übrigen nim m t der Mensch im
himmlischen Weltregiment n ur die Stellung des Gemeinen ein
und muß den Befehlen der himmlischen obersten Heeresleitung Nachkommen, ohne selbst den Zweck der Sache cinzusehen.
„Hindenburg Hais gemacht, der weiß am besten, w as not tu t
und recht ist — solche Gedanken sind Gottes W ellregiment
gegenüber noch viel mehr am Platze." Und wenn einer etwa
weiter fragen sollte, warum Gott in seiner Allmacht nicht
wenigstens den Jam m er in den Lazaretten stille und die T rä 
nen der armen M ütter trockne, oder warum der Krieg so Viels
Unschuldige treffe, so weiß Meffert glänzend Bescheid. Ge-,
wiß, Gott ist allmächtig, aber „wer verlangt von der A ll
macht Gottes, daß er ein dreieckiges Viereck mache? M an sichck
sofort, daß Gottes Allmacht hier innere Grenzen hat!" (Also
doch!) Und: „Die Sünden der Völker werden hcimgcsucht an
den Enkeln und keiner ist unschuldig vor G ott."
Zu diesen Sünden gehört bei dem guten M an n vor allem
der S e x u a l t r i e b . „Wie groß ist das Elend, bas der starke
Sexualtrieb, wenn er nicht gezügelt wird, in die Menschheit
bringt'. E in denkender Mensch wird aber darüber nicht m it
Gott rechten, daß er die Welt nicht anders eingerichtet habe,
sondern sich im Gegenteil sagen: wie groß muH der Segen
sein, der der menschlichen Gesellschaft a u s der Fam ilie zu
strömt, die letzten Endes auf diesem N aturtrieb ausgebaut ist,
wenn Gott jede andere Begleiterscheinung m it in den K auf
nim m t!" (Wie gütig, daß Gott das, was er selbst geschaffen
hat, m it in den Kauf nimmt!)
Die K r i e g s s c h u l d f i a g e löst Meffert ohne Wimperzucken. Der Mord von Serajewo w ar „Gottes F in g er"
„weil durch jenen Mord der Ausbruch des Krieges beschleunigt
tmrrde, che dre Feinde der Mittelmächte ihre Rüstungen abge
schlossen hatten, tue n u r auf Deutschlands und Oesterreich-Ungarns Untergang abziclten." (Aha!) Seitenlang werden die
Schandtaten der Feinde vorgeführt und ihnen dafür ein bluUntergang p r° s ij-ll Englands „fluchwürdiger Hunger
^ R ußlands Barbarei und die Schandtaten feiner
Soldateska, Ita lie n s JudaS tat und Frankreichs Gottlosigkeit
^
.Unschuldsengel . hergefallen, den deutschen
Kaiser W i l h e l m s und den Kaiser von Oesterreich. (Leiber
hat Gott dann, etwas anders als Meffert sich's dorstelltc, ge
rade diese beiden Engel vom Throne purzeln lassen)
W as den Krieg überhaupt anbelaugt, so hat ihn G ott schon
^ ^ ^ ^ / " ^ ^ s c h a f f e n . „W er wird wohl glau^
Bessert, „daß die heutigen fleischfressenden Tiere
im P aradies Grasfresser gewesen sind?" (Nanu, w ir haben
das in der Schule so gelernt!) D ann werden die Schönheiten

L tn f e h u ld s p r o p a g a n d a
Am 28. J u n i, dem Tag, an dem vor 19 Ja h ren der
Versailler Friedens«ertrag unterzeichnet wurde, ist auch in
den Schulen gegen die „Kriegsschukdlüge" S tellung genom
men worden.
I n dem hetr. E rlaß des württembergischcn K ultm ini
sters B a z i l l e heißt cs u. a.: „Die furchtbaren Bestimmun
gen dieses V ertrags wurden mit der Behauptung gerechtfertigt,
Deutschland habe den Weltkrieg herbeige führt, in der frevel
haften Absicht- andere Völker unter seine Botmäßigkeit zu
bringen und mit Waffengewalt seine Weltherrschaft zu be
gründen. Die Geschichtsforschung der letzt«« 19 J a h re hat
erwiesen, daß diese Behauptung v ö l l i g u n w a h r ist."
M an könnte sich nun fragen, ob der Minister damit n u r
die Al l e i n s c h u l d Deutschlands am Ausbruch des Weltkriegs,
nicht aber dessen M i t schuld in Abrede stelle. Aber schon ein
Blick in ein im J a h r 1928 unter demselben Kultinintster an
den höheren Schulen W ürttem bergs emgeführtes lateinisches
Uebungsbuch (Herzog-Planck, lateinisches UebunMuch für
die 3. Laieinklasse, 1928) läßt jeden Zweifel schwin
den. „V or dem Weltkrieg" lautet die Uebcrschrift eines
der Uebungsstücke. E in Rektor eines Gymnasiums hält ein«
Rede an ferne in den Krieg ziehenden Lehrer und Prim aner,
in der es heißt: „ E in schwerer Krieg droht. Zwei Völker
werden als nicht zu verachtende Gegner aus beiden Seiten
gegen u n s ausireten; ein drittes ist im Begriff, uns auS
Neid den Krieg zu erklären. Auch w ir müssen jetzt zu dem
Waffen greifen. Aber das ist nicht unsere Schuld. W ir müssen
die Feinde für die Anstifter des Kriegs erklären, die durch
Haß und M ißgunst verleitet sich gegen uns verschworen haben
und willens sind, uns deutsches Land im Westen und Osten
zu rauben."
S o sprach der H err Rektor ober nicht nur 1914, sondern
so spricht er noch 1928 und heute zu unfern jungen Lateinern.
Und dabei ist in dem unter desselben M inisters persönli
chem, tätigem Anteil 1928 erschienenen Lehrplan für die hö
heren Schulen W ürttembergs unter „Pflege drS Deutschtums"
zu lesen: „E s würde der Objektivität des deutschen Wesens
nicht entsprechen, wenn die Fehler des eigenen Volkes ver
schwiegen würden", und unter „Geschichte": „ W a h r h e i t s 
l i e b e und S a c h l i c h k e i t des Lehrers werden zu dem E r
ziehungswerk des Unterrichts in Geschichte und S ta a tsb ü r
gerkunde viel beitragen. Die W irkung dieses UnterrichtWürde stark beeinträchtigt, wenn der Lehrer in umstrit
tenen Fragen die eigene Ucberzeugung und das eigene Emp
finden verleugnen wollte."
N un, Herr M inister, w ir pazifistisch eingestellten Lehrer
wollen unsere Ueberzeugung von der KriegsschuL Deutsch
lands vor der Jugend gewiß nicht verleugnen, vielmehr in ihr
den W illen zum Kamps gegen die brutalen Mächte der Ge
w alt und der Lüge, wo diese auch stehen mögen, Wecken
und stählen.
K. Z.
D a » H N tn ifte ra e s rtz
Da» RcichSkabineN Hai ein Gesetz über bi- r echt l i che S t e l 
l u n g d e r M i n i s t e r verabschiedrt. Bis setz, waren die Minister,
da sic »er ISIS meisten» au» den Reihen der Staatssekretäre
genommen wurden, Reichsbeamte. I n der parlamentarischen Demolrati« aber kommen die Minister zum großen Teil aus dem Par
lament, also nicht au» der regulären Bcaintenlausbahn, Deshalb
sollen nach dem neuen Gesetzentwurf die Minister nicht mehr als
ReichSbcam!« gelten. Sie sollen künftig nicht der Rcichsbienststrajordnung unterstehen, sondern sich, gegebenensoll», vor dem S t w a t S g e c i c h t S h o s zu verantworten haben, A u f s i c h t S r a t S p o s t e n
müssen sie bei der lieber nähme de» Ministeramtes niederlegen (waS
bisher zwar meisten» schon geschah, aber gesetzlich nicht festgelegt war).
Der Gesetzentwurf regelt auch die Frage der M i n i s t c r p e n s i o n c n . Grundsätzlich haben die Minister keinen Anspruch auf
Pension. Dagegen sollen sic ein llebergangSgcld erhalten, das in
den ersten drei Monaten gleich dem dollen Ministergehalt, in den
folgenden gleich der Hälfte ist. Ls soll mindestens für ein Jahr,
höchstens für fünf Jahre bezahlt werden. I n „Fällen bosondeiei
Act" (z. B. Unfall während der Dienstzeit) kann der Reichspräsident
eine Ruherentc gewähren.
der antiken Kriege aufgczahlt, und Meffert stellt die Be
hauptung aus: „Der Krieg weckt alles Große und Erhabrne
im Menschen! M a n darf positiv behaupten, daß ein langer
F r i e d e die Menschen r o h m a c h t ! " Z u dieser Rohheit ge
hört u. a. auch, daß die Menschen im Frieden angefangen hat
ten, ihre Kinderzahl zu beschränken. Hatte G ott um der
Kinder willen das Ekelhafte der A rt, wie man sie macht, in
Kauf genommen, so hatte die Fam ilie auch die Pflicht, fleißig
Kanonenfutter und Steuerzahler zu liefern. Nach dem Kriege
muß jedenfalls frisch drauflosgeboren werden. Auch das ist
ihm e i n S in n des Krieges.
Aber hat denn nicht dir Kirche m it einem gewissen J e s u s
zu tu n ? Einem unbequemen H errn, denn er hat vieles gesagt,
waS ihm heute von der Kirche untersagt würde. Meinte der
nicht, m an solle das Schwert cinstecken, feine Feinde licken
und friedfertig sein? N un, M effert beruhigt die gläubigen
Gemüter: es gibt im Neuen Testament k e i n direktes W ort
gegen den Krieg. „Dieses Jesnsw ort (stecke dein Sch wett
r i n . . . ) richtet sich nicht gegen den Krieg, sondern gegen die
unerlaubte Selbsthilfe des Einzelnen; es ist ein Verbot des
D u e l l s darin gegeben, des unerlaubten Waffengebrauchcs;
denn nicht der Einzelne, sondern die Obrigkeit führt d-rS
Schwert!" „Eine gewisse M ißbilligung des Krieges durch
Jesu s hat man dann herauslcsen wollen aus den Erzählungen
der Evangelien über die zukünftige Zerstörung der Stadt
Jerusalem . Gegen solche pazifistische M odernisierung Jesu
'st m it Recht und allem Nachdruck geltend gemacht Wochen,
daß Je su T ränen sich nicht auf den Jam m er und dm
Schrecken des Krieges beziehen, sondern auf die Berstockheiti
und die Sünde des Volkes Is ra e l, die eine solche Züchtigung
mirch d a s Römerschwert nötig machte. D er Charakter des
Krieges als weltgeschichtlicher Faktor wird hier gar nicht
angetastet." Meffert ist der M einung, daß man den Fehler
begehe, Jesu Aussprüche im allerwörtlichsten S in n e zu neh
men, während diese garnicht wörtlich genommen sein wollen.
M ie s in den Kram paßt, meine Herren Theologen!) „Alle
Anstrengungen, das C h r i s t e n t u m zum Parteigänger des
P a z i f i s m u s zu machen und zum grundsätzlichen Gegner
des Krieges unter allen Umständen, scheitern an der T a t
sache, daß im ganzen Neuen Testament k e i n e i n z i g e s
W o r t Christ' g e g e n den Krieg überliefert ist." J a , es
werden Stellen angeführt, die angeblich zu Gunsten des
Krieges sprechen, z. B .: „Begnüget euch m it eurer Löhnung",
und: „E s wird aber dazu kommen, daß ih r höret von Kriegen
und Kriegsgerüchten; sehet zu, lasset euch nicht erschrecken,
denn cs m uß so kommen!" (M atth. 24, 6). I s t da nicht,
fragt der H err P rä la t, der Krieg a ls eiserner Bestand der
Weltgeschichte zu bettachten? H at die K ir c h e nicht s e l b e r

Ä » v ie l V v a r e tn i a g e n
Der Einlage »bestand der deutschen S p a r k a s s e n hat sich
am 31. Dezember 1928 auf 7 M illiarden M a r l belaufen.
Soviel Geld ist innerhalb von fünf Ja h re n bei den S p a r
kassen zusammengeflossen: denn die In fla tio n hatte za mit
den vorher vorhandenen Einlagen bis auf N ull aufgeräumt,
cs mußte 1924 von vorne angefangrn werben.
Wenn man bedenkt, daß die In fla tio n eine S trafe aufs
Sparen gewesen w ar, dann ist ein Sparbestanb von 7 M illiar
den fünf Ja h re nach der Katastrophe (ein D rittel des Vor
kriegsbestandes!) eine erstaunliche Tatsache und ein sicherer
Beweis dafür, daß w ir ein sparsames Volk sind.
M an könnte meinen, das sei eine schöne Eigenschaft, die
sich da bewähre, und es sei den armen Leuten, aus denen die
Kundschaft der Sparkasse zum großen Teil besteht, von Her
zen zn gönnen, daß sie wieder einen Notpfennig haben. Aber
es gibt auch Leute, die anderer Ansicht sind. S o zum B ei
spiel der M ann, der mit großem Fleiß den Jahresbericht
1828/29 des „Verbandes der Vereine Kreditreform e. B ." in
Leipzig versaßt hat.
E r weist darauf hin, daß die Spargelder „im wesentlichen
doch znrückgclegte A r b e i t s l ö h n e " seien. N un fei aber
im J a h r 1926 die Wirtschastskonjnnktur flau gewesen, und
trotzdem seien über 2 M illiarden M ark in die Sparkassen
geflossen. D as sei eine „beachtliche Divergenz"; „und im
Hinblick darauf, daß w ir in der Neubildung von I n d u 
s t r i e k a p i t a l sehr weit zurückgeblieben sind, kann man die
Auffassung nicht ganz von der Hand weisen, wenn in de»
Kreisen der Industrie die eigentlich sonst unerklärliche rasche
Zunahme der Spareinlagen als ein S u b sta n z v e r l n st
unserer Wirtschaft infolge übersetzter Löhne und zu geringer
„Abschreibungen" bezeichnet wird".
S v kann man also die Sache auch auffassen. Die Zunahme
der Spareinlagen als „Substanzverlust" der Wirtschaft! Die
Herren Industriellen haben z n h o h e L ö h n e bezahlt; sie
hätten lieber höhere „Abschreibungen" machen sollen.
M it V erlaub: w as sind eigentlich Abschreibungen? Doch
wohl nicht bloß Notwehraktioncn gegen die Steuerbehörde,
sondern Rücklagen zur Erneuerung des in Gebäuden, M a 
schinen nsw. investierten K apitals, das sich jedes J a h r durch
Abnutzung verringert. M uß der arme Teufel, dessen Kapital
aus seiner Arbeitskraft, ein paar Anzügen und vielleicht
einem Häuschen besteht, nicht vielleicht auch alle Ja h re
etwas daraus abschreiben? I s t das ein „Substanzverlust"
fü r die „Wirtschaft", die das in der In fla tio n den ariwen
S porern gestohlene Geld großzügig eingesteckt und zum Teil
in unnötige, unrentable, heute leerstehende und lecrlausende
bauliche und maschinelle Anlagen verwandelt hat? Wenn
für all dieses von der Wirtschaft verpulverte Geld W o h 
n u n g e n gebaut worden wären, dann brauchte heute nicht
über „Substanzvcrluste" geklagt, brauchten diese nicht am
falschen Platze gesucht zu werden.
lin d : liegen die 7 M illiarden Sparkafsenguthaben denn
brach, wie seinerzeit die S p artaler im S trüm ps der G roß
m utter? Werden nicht gerade aus ihnen vorwiegend W o h 
n u n g s b a u t e n finanziert, die auf lange hinaus unser wich
tigster „Substanzgewinn" sein werden? H at die „Wirtschaft"
nichts davon, wenn gebaut w ird? Und ist schließlich die
„Wirtschaft" etwa um ihrer selbst willen d a? Oder nichtz
vielmehr um der Menschen willen, denen sie dienen soll,
aber nicht bienen kann, soweit sie kein Geld haben, um die
von ih r erzeugten W aren zu kaufen?
D ies alles ist gesagt unter der Voraussetzung, daß die 7
M illiarden in den Sparkassen wirklich „'im wesentlichen",
soll heißen zum größten Teil, „zurückgelegte Arbeitslöhne"
seien. E ine Voraussetzung, die falsch oder mindestens m iß
verständlich ist. D a s Geld in den deutschen Sparkassen stammt
ohne Zweifel nur zum kleineren T eil au s Arbeiterlöhnen,
zum überwiegenden a u s Beamtengehältern, Pensionen, Ren
ten und Ersparnissen von kleinen Handwerkern und Kaufleutcn. Die letzteren sind freilich irch-irekt auch wieder teil
weise nichts anderes als Arbeiterlöhne. Aber gerade wenn
m an'sich das vergegenwärtigt, muß man einsehen, w as für
blutigste Kriege geführt und Feuer und Schwert gebraucht,
die W elt zu verwüsten? (Zw ar haben sich Kirchenväter wie
TertuN ian klar gegen den Krieg ausgesprochen; aber das sind
nach Messen „ Irrleh ren ", die von der Kirche abgelehnt wer
den.)
K ann m an offener sprechen, kann m an sich a ls Treuer Je jn
schamloser zum Massenmord bekennen?
Stellenweise m utet einen heute eilt solches Buch an tote
das Werk eines Geisteskranken. Aber cs stammt von einem
Gesunden, nämlich von einem Irre n a rz t, der in einem großen
Jrrenhause tätig ist. D a dessen Betrieb umso besser floriert,
je mehr zahlende Gäste da sind, möchte Messers es als „Wclt-kirche" etablieren und u n s alle auch noch mithincinbckommen.
W ofür Imr uns schönstens bedanken möchten.

» te « ro tte »er Kalypso
ES ist Bedenkliches zu vermelden. Das sittsame „Deutsche Bolksblott"
schweift in Gefilde, die es selber sonst, gelinde gesagt, als porno
grafisch zu bezeichnen pflegt. „Wer Hot nicht", so heißt cs in
einem dort obgcdruckten Bericht über den glücklichen Fund deS
Homer-ForscheiS Bärard. der auf einer norbasrikanischen Halbin
sel endlich die Grolle der Kalypso rntbeckt zu haben glaubt, „wer hat
nicht «IS Ghmnafialschülcr von der Z a u b e r - G r o t t e d e r N y m 
phe Ka l y p s o , diesem Idyll der Odyssee, g e s c h wä r mt ? '
Die Frage macht uvS erröten. Wir hätten für jene sündhafte
Grotte geschwärmt? Wir hätten , . . ? Rein und abermals nein.
Wenn bei der Homer-Lektüre jene Stelle kam, da die schön« Nymphe
sich mit dem Helden OdyjseuS in der gewölbten Grotte „in Licbe
und auf dem Lager zu vereinen" wünscht, und unser Professor
schlicht erklärte: „dieser BcrS interessiert uns nicht", dann haben
wir, selbstverständlich, folgsam und ohne jegliche schwärmciische Fan
tasie die Augen niedergeschlagen, um dann mit herzlicher Freude
das !m nächsten BrrS austauchendc unregelmäßige Verb zu konjugieren.
So und nicht ander« war eS. Wir weisen jene« nachträgliche
durchaus unmoralische Ansinnen mit flammender Entrüstung zurück
und stehen voll und ganz zu unserem Lehrer, der, einst ein treuer
Wonnen! des Bollsblatts, im Grabe keine Ruhe mehr fände, wenn
er an solcher Stelle solches finden müßte.
E.
Die Welt ist rin großer Vi-Hstall, der nicht so leicht wie der deS

AugiaS gereinigt werden kann, weil, während gefegt wirb, die Ochsen
drin bleiben und immer neuen Mist anhänscn. H e i n r i c h H e i n e
Die Menschheit zerfällt in zwei Grundstämmc: in Eigentümer
und Richteigcntümer, Die Eigentümer halten sich den Staat, wie
ein Herr sich einen Bedienten hält, und der Staat ist in der Tat
ihr Diener.
F ic h te

ein Unsinn es wäre, wenn zu gunstcn höherer Abschrei
bungen der „Wirtschaft" (Wirtschaft bedeutet hier immer:
Industrie) die Löhne geringer, n o c h geringer wären. Dann
könnte nämlich ein großer T eil der Wirtschaft (und sogar der
„Wirtschaft" im S in n e von Industrie) die Bube zumachen.
Proletarisierung und Arbeitslosigkeit würden zunehmen, die
deutsche Bevölkerung würde ein Riesenheer von Heloten, über
dem eine dünne Schicht von fetten Kapitalisten ihre „Ab
schreibungen" verzehren könnte.
Komisch sicht cs in den Köpfen unserer schreibenden Volks
wirte, die solche Geschäftsberichte ausarbciten, manchmal
aus. Oder ist der Herr von der „Krcditresorm" am Ende ein
verkappter Marxist, der im Stillen au f den großen Klad
Bl echschmi dt
deradatsch hinarbcitet?

«nfitlltMe Renten
M an bekommt einfach Mitleid mit unserer vielgeschundeuen
Republik! W as die für Sorgen hat! Weil vor 100 Jah ren der
Kursürst Wilhelm ll. von Hessen-Kassel einer G räfin Neichenbach-Lesfonitz als Tank für die ihm „von der G räfin in ehe
licher Gemeinschaft gespendeten Freuden" eine jährliche Rente
von 86 800 Mark aus gesetzt hat, verlangen jetzt die Nach
kommen dieser G räfin, daß der preußische S ta a t ihnen diese
Rente weiterbczahle. D as Geschlecht der Freiherrn Breidenbach zu Breidenstein hat in früheren Jahrhunderten von
seinen Untertanen „Brauthühncr" und „B rauthafer" erhal
ten, andere Standes Herrn-Familien hatten ein Recht auf das
„Besthaupt" (Ablieferung des besten Stück Vieh an den
Grundherrn beim Tod des leibeigenen Pächters), au f das
„Rauchgcld" (Steucrabgabe von jeder Herdstelle) usw., das
jus primae noctis nicht zu vergessen. Alle diese Rechte sind
im Laus der Zeit, als die Grafen und Fürsten allmählich ihre
Souveränität verloren, dom S ta a t durch Geldrenten ab ge
löst worden, und jetzt verlangen die Standesherrn nicht nur,
daß der S ta a t ihnen diese Renten weiterbezahlc, sondern auch,
daß er die während der In fla tio n geleisteten Zahlungen aufwerte, und zwar mit 100 Prozent. Verschiedene Standesherren
sind vor Gericht gegangen, um sich dort ih r „Recht" zn holen,
und meistens haben sie cs auch bekommen. Wenn alle Wünsche
der Standeshcrren erfüllt würden, dann müßte Preußen
^ allein jährlich 6 M illionen an die Standeshcrren bezahlen.
R un hat sich aber der Reichstag m it dem S treit zwischen
Ländern und Standesherrn befaßt und noch in den letzten
Tagen vor den Sommerserlen ein Gesetz verabschiedet (das sog.
„Sperrgesetz"), dessen In h a lt ist: T ie Abfindungsansprüche
der Standeshcrren werden nicht von den Ländern, sondern
vom Reich geregelt. Vor dieser reichsgesetzlichcn Regelung darf
kein Standesherr mehr wegen seiner Rente gegen einen S ta a t
prozessieren.
Bei der Debatte hat sich gezeigt, daß es tatsächlich noch
Leute gibt, die meinen, weil ein Fürst vor ISO Ja h ren aus
den B ranthafcr oder das jus primae noctis verzichtet habe,
müßten seiner Familie die republikanische Steuerzahler heute
noch eine Rente nachwerfen; wenn man sie nicht zahle, sei
das ein Anrecht. Andere Abgeordnete haben natürlich darauf
entgegnet, die Standcsherren hätten gar kein Recht au f diese
Renten, weil sie mittelalterlich und unsittlich seien und dem
modernen Rechtsempfinden widersprächen. M it so schwie
rigen juristischen Streitfragen muß sich unser gehetzter Reichs
tag beschäftigen!
Ich konnte, als ich den Rerchtagsbericht über die betreffende
Sitzung las, nur noch lachen, teils über die frechen Standes
herren, teils über die schass geduldige Republik. Meine Frau,
die mich schmunzeln sah, fragte mich, w as es denn so Lustiges
gebe. Do habe ich ihr (man muß doch die F rauen Politisch
belehren) erklärt, wie die Sache m it den unsittlichen Renten
steht. Glaubt ihr, sic habe auch gelacht? Nein; sie hat n u r ge
fragt, ob eigentlich Zinsen und Dividenden, die der Kapi
talist einstecke, weil die P roletarier fü r ihn schuften, auch zu
den unsittlichen Renten gerechnet werden.
Aber F rau en verstehen eben nichts von den Gesetzen der
Volkswirtschaft.
___ _______
J a n Hagel
Wer warten kann, braucht keine Kommeinisst,

Freud

Ctn nationaler L ag
Der Schmerz des nationalen Deutschland» über den
„ T rib u t-P lan " von P a ris , der wochenlang die Herzen zer
nagt hatte, kulminierte am 28. J u n i in der Erinnerung an
den Tag der Schmach, da, vor zehn Jah ren , die Vertreter
der novcmber Verbrech crischen Regierung schlapp usü» willen
los den S c h a n d v c r t r a g v o n V e r s a i l l e s unterzeich
net haben.
Seine besondere Weihe bekam aber dieser 28. J u n i durch
ein Ähnlichst erwartetes Kabcltelegramm aus Newyvrk. Ein
Tropfen feurigen Weines süßte den Becher bitterer Wermut.
M a x S c h m e l i n g schlug, morgens um drei, den Spanier
Paolino in „haushohem Punktsieg". D aß Paolino nicht
k. o. geschlagen wurde, kam nur von feinem harten Schädel;
er ist vielleicht der „härteste Nehmer" der Boxgeschichtc.
Nehmen S ie ? Ich nehme. Zwölf Dutzend an mich, auf den
Deez.
Zwei Runden wurden Paolino gutgcschrieben, zwei endete»
unentschieden, elf waren für Schmeling zu buchen. Während
der letzten Runden hielt der Spanier n u r die Kohlrübe
hin, ohne hem Gegner noch ernstlich w as antun zu können:
er wurde nach allen Richtungen vermöbelt, obwohl er, halb
betäubt, aus M und und Nase blutend, „noch verzweifelt wilde
Schwinger in die Lust entsandte". T ie Oberlippe w ar ihm
schon in der fünften Runde „geöffnet" worden, in der neunten
die eine Augenbraue, in der dreizehnten Runde w ar baS
„geöffnete" finke Auge wieder fast ganz „geschlossen", d. h.
verschwollcn; die Zippe wurde ihm gespalten. Den Höhe
punkt bildete die vierzehnte Runde: das eine Auge Paolinos
war fast geschlossen, das andere zur Ekgrößc angeschwollcn.
„Blutend, halb blind, kaum noch bei Besinnung, taum elt der
S panier." I n der letzten, fünfzehnten, Runde zeigte er bas
Bild eines „lebenden Sandsacks", auf den der Deutsche lospauktc. D as Resultat war, daß der Spanier zu einer „blu
tigen W affe" zusammcngeschlagcn war. Ein schöner, dcutscher Sieg, fürwahr! Schmelings M utter hat recht gehabt,
als sie einem Reporter erklärte: „M ax w trd's schaffen!" Er
hat für seine 400000 Mark den P aolino ganz gründlich ver
arztet.
Wenn ein Prolet wegen zwei Mark fünfzig einem eine run
terhaut, fliegt er ins Kittchen. Wenn sich zwei vor einem Niesenpublikum für je eine halbe M illion blutig schlagen, sind sie
Helden, in allen Erdteilen brüllen sie Hurra, und der Sieger
wird Nationalheros. D as Geld steckt er ein, aber den Lorbeerkränz hängt sich sein Volk um den heiser gebrüllten Hals.
Jede Zeit hat ihre Helden.
MaraBu

« tn ve»e»in<vr» V «»tt
In einem von der „Fiankfuitcr Zeitung" veröffentlichten Artikel
weist W. Meckbach auf einen „iedentlichen Punkt im Konkordat"
hin, nämlich aus Artikel l, der lautet: „Der Freiheit ibcs Be
kenntnisses und der Ausübung der katholischen Religion wirb der
preußische Staat drn gesetzlichen Schutz gewähren."
Den gesetzlichen Schutz", sogt Meckbach, genießt jeder. Äpiilel 1
lann also nur heißen, daß der preußische Staat sich verpsiichtet, auch
fernerhin die Gesetze jii erlassen, di« zum Schutze der Katholischest«
Religion, ihres Bekenntnisses und ihrer Ausübung erforderlich sind.
Wenn die Bischöfe von Limburg und Fulda die katholischen Eltern
davor gewarnt haben, ihre Söhne aus die s i m u l t a n e p ä d a 
gogi s che Ak a d e mi e in Frankfurt zu schicken, so ist eS für
die Ellern eine religiöse Pflicht (gehört also zur „Ausübung der
katholischen Religion"), der Warnung ihrer Bischöfe zu folgen. Soll
der Staat diese „Ausübung der katholischen Religion" schützen? „Und
wie steht eS mit den B e k e n n t n i s s c h u l e n ? Ist cs nicht
auch eine religiöse Pflicht der katholischen Titern, ihre Kinder nur
Bekenntnisschulen anzuvertrauen? Welche Verpflichtungen übernimmt
der Staat mit der Beipflichtung, die Ausübung dieser religiösen
Pflicht gesetzlich zu schützen, für seine Schulgesctzgetung? Gewiß,
das Wort „Schule" kommt in dem Konkordat nicht vor; aber
ist eS denn immer nötig, so deutlich zu sein? Genügt eS nicht,
eine Plattform zu schassen, auf der sich alleö Weiters austaueu läßt?"
Ter preußische Kultusminister hat zwar im Landtag gegenüber
dieser Warnung erklärt, der Artikel l sei ganz harmlos, aber baß
Meckbach richtig urteilt, baS zeigt ein Artikel des römischen Mit
arbeiters des „Bayrischen Kuriers" (Nr, l7I), in dem eS heißt:
„Nicht verkannt wird (in Rom), daß immerhin daS Konkordat
auch in seiner erreichten Verfassung sehr bedeutsame Rechte gewährt.
Einer der wichtigsten Artikel ist gleich der erste, der der „Freiheit
beS Bekenntnisses und der Ausübung der katholischen Religion"
den gesetzlichen Schutz garantiert. Zur Ausübung der katholischen
Religion gehört mit an erster Stelle die religiöse llntecwchsung
der Jugend. . ."

und Lruu»

In der schwarz-rvien Koalition in B a b e n sind Ehcflieiiigkeiten
auSgcbrochen. Es geht den LanbtagSwahlen zu und man will
sich scheiben lassen. Da macht man eS nun wie die Familie Stiffke.
Man schlügt sich vor aller Leute Augen den Buckel voll, um nachhev
im ThescheibungSprozeß genügend Zeugen zu haben.
Die „Rastatter Zeitung" plaudert all erstes ZcntrumSblatt aus
der Schule. Sie erzählt, wie der proletarische Klassenkämpstr M a ru m (StaatSrat, Rechtsanwalt und ReichstagSaigeordneter) als Treu
händer brr Aigarrtteusirma Bä t s c h a r i sich klassenkämpserisch be
tätigt hat. Darob große Entrüstung bei der Sozialdemokratie. „Hand
streich slldamerikanischcr Art" ist noch rin zahmer Ausdruck, der
in sozialdemokratischen Zeitungen in dieser Angelegenheit gebraucht
wurde. Der Genosse Warum erklärt und berichtigt. Er berichtigt, baß
er seine Aktion nur unternommen habe, um den Weiterbctrich des Wer
kes zu sichern. Ueberall grinsende Gesichter über diese Berichtigung.
Deshalb nämlich, weil Genoss« Warum von seinem Honorar kein
SterbrnSwörtchen geschrieben hat.
DaS ist übrigens eine ganz neue Art des Kampfes sllr baS
Proletariat. Künftig witld jeder Unternehmer sagen können, er
betätige sich als Freund der Arbeiterschaft. „Denn wenn ich keine
Fabrik errichtet hätte, hätten die Arbeiter ja keine Gelegenheit
zum arbeiten." So wie Warum sagt: „Wenn ich, der sozial
demokratische StaatSrat und Reichstagsabgeordnete Warum, nicht
sllr die Wetterführung des Betriebes Batschari eingctrelcn wäre,
hätten die Arbeiter keine Arbeit mehr."
Um die gleiche Zeit etwa, als MarumS Dienste am Kapital
bekannt wurden, hat der zentrümliche badische Justizministcr T r u n k
an seine Partei einen Brics geschrieben, in dem er versicherte, er
wolle jetzt Ruhe vor der Politik und sich wieder 'als Rechtsanwalt
betätigen.
So, so. Herr Trunk war nämlich auch sehr damit beschäftigt,
der Firma Batschari wieder aus die Höhe zu verhelfen. E r hat
auch im laufmännischcn Betrieb der Batschari einen Schwiopersohn
sitzen, Herr M„ der sicherlich nicht die SteÜe eines HilfSbuchhaltcrS
dort bekleidet. Will Herr Trunk der Nachfolger seines Regierungs
kollegen Warum werden?
Merkwürdig, wie die Zentrum Sangriffe aus Warum mit dem
Brief Trunks zusammenirefsen!
aha

L tte ra ln r
Der TÄ von Sea«m»ut. Bon E rn s t H e r m a n n Sch Ls er.
Fm Selbstverlag des BersasscrS. Schwenningen am Neckar, Sptltelstraße 26. Preis steif broschiert I Mark. — Da.hätten wir also
einmal ein Stück Kriegsbericht des einfachen Mannes, nicht eine!
Literaten. Schildert eine Woche an bei Front, und zwar während
der Sommeichlacht, die bei Verfasser als Mitglied beS R«s.-Jnf--RrgtS.
tS l initgemachr hat. ZeitungSsprache, Zeitungsstil, billiges Pathos
und Familienblattsymbolil kennzeichnen die Darstellung. Aber, aber:
sic hat eim .eü, was den Webten der Könner oft fehlt —
Echt hei t . DaS alles ist ja so wahr: baß man Angst hatte,
die Nase voll hatte, hcimgchen wollte, planlos hernnnirtc, ein
neues Gewehr klaute, wenn einem das eigene geklaut war, und
daß man ini „EisenHagel" und im „Toben des SlurmeS" so feierlich
hochtrabend empfand. Die Broschüre wirkt nicht oniikriegerisch, sie
wirkt wohl überhaupt nicht; sic ist kein Werk von künstlerischem
Wert, die deutsche Literatur verliert nichts, wenn sie unbekannt
bleibt — aber sic ist ein offenes Tor zum Herzen des Klein
bürgers. S o hat er den Krieg erlebt — lein Dichter wird Las
besser schildern! — und so wird er den nächsten erleben. Voraus
gesetzt, daß er nicht die Lunge voll GaS Hot, bcvor er me r k t ,
baß wieder eine große Zeit angebrochen ist.
B.
Was de« Einwanderer in den Bereinigte» Staaten erwartet. Do»
HanS M a y e r - D a x l a n d e n .
Verlag U. Strucbcr, ISV West
ll8. Str., Newyork Eiiy, oder: Hann. Münden, Wilhelmhäuser
Str. 7, Preis W Cts. oder 16 Pfg. — Kleine praktische Zusammen
stellung alles Wissenswerten für den Einwanderer, auch den, der schon
drüben ist. Enthält viele Ratschläge, Minie, Adressen. EmpschlenSwcrt.
GH,
Don Franz Carl Eadres sind folgende Bücher besonders zu empfehlen:
D ie T r a g ö d i e D e u t s c h l a n d s (Verlag Ernst Heinrich Moritz,
Stuitgari, drosch. 8.S0 Mark, gebunden Il.üll Mark), G i s i g a S kr i e g — di e g r o ß e G e f a h r (Verlag Rascher u. Co., Zürich,
S Mark), V a t e r l a n d E u r o p a (Verlag Schwetschkc n. Sohn,
Berlin, etwa 3 Marl), D aS Gesi cht d e s K r i e g e s (Verlag
Ernst Oldenburg, Leipzig, I.W Mark), D u bist ich (Verlag „Der
neue Geist", Dr. Peter Rcinholb, Leipzig, etwa 3 Mark), D aS
G e h e i m n i s de s F r e i m a u r e r s (Verlag E. H. Moritz, Stutt
gart, brosch. 3.S6 Marl, gcbd. S Mack). Außerdem gibt es von ihm
kriegSwisftnschaftiiche, belletristische, kulturgeschichtliche Bücher, z. B. neuer
dings ein großes illustriertes Werk „ S c h ö n h e i t am M i t l c l me e r " (Verlag Fr. Bohnenbergei, Stuttgart, Preis 48 Mark).
Die Zollerhebungen. Ter Artikel über dieses Thema in der
heutigen Nummer ist dem eben erschienenen Hast 13 des „Klassenkampss" entnommen (E. Laubsche Verlagsbuchhandlung, Berlin W. 3V,
Glcditschste. 6).

IO Sa»-»»««»»

V a z lM e n
Franz Carl Endres

Die Sedentmünze. Für den BersassnngSseiertag weiden säe neun
Millionen Dreimarkstücke und für drei Millionen Fünfmartstücke
alS G e d e n k m ü n z e n ausgeprägt weiden. Ans der einen Seite
tollen sie den Kops H >n d e u b l l r g s tragen, aus der anderen Seile
eine Schwnrhand uut> die Ausichrift; „Treu der Verfassung!" —
Und dem Stahlhelm.

I m Sommer 1921. etwa um die Zeit der Ermordung ErzbcrgcrS, erregte in Deutschland das Buch cmeS ungenannten
Verfassers Aussehen. ES dich „Die Tragödie Deutschlands",
von „einem Deutschen", und behandelte in schonungsloser r-ach Möglichst einfach. Tie Fcautfurler Zeitung" (Nr.
berichtet
lichtest und Offenheit, unter Aufgebot eines großen literari
folgendes Beispiel von dem Unsinn der jetzigen deutschen Landcrgrcnschen und historischen Rüstzeugs, dabei in hinreißender
zen: „V or de» Toren Frankfurts liegt dos Maintal, das gemäß der
Sprache, die Vorgeschichte des deutschen Zusammenbruchs, über
Weisheit deS Wiener Kongresses nach Auslosung des Kurfürsten die sich trotz Revolution und Republik noch die Wenigsten
lnmo Mainz und seiner Fortsetzung, des Groß Herzogtums Fravkklar waren. Dieses Buch wirkte damals ähnlich wie neuerdings
surt, zu B a g e r n geschlagen wurde. Tic Leute habe ihre Last
der KriegSroman Remarques. Freilich nicht so sehr in die
in,, dem sernen München. Jetzt wenden sich die Rlingen bergen
Breite, denn es war eine umfangreiche wissenschaftliche Arbeit,
an uns mii ihren Sorgen wegen ihrer cingestürzien Brücke. Tagkeine UntcrhaltrmgSliteratur (immerhin sind in den nächsten
ans, läget» müssen sviüi Personen, davon die Hälfte mit Fahrrädern,
Jahren 12600 Exemplare aufgelegt worden); aber dafür
umsomehr in die Tieft- wer es gelesen hatte, war nicht Klotz
M l .ürusisahezeuge nnd Zoo Fuhrwerke mi! einer F ä h r e über
erschüttert, er war, wenn der Ausdruck erlaubt ist, erwachtet
den M ain transportiert werden. Tie Frage dcS Neust ans Hang- ,»
und eingewciht. Man riet hin und her, wer der Verfasser
irgendeinem I n st ll u z c n z u g : der bayrische Staat kümmere sich
sein möge. Die Kapitel über Heer und Krieg liehen einen niiliäberhanvt nicht darum.-- - - M an verliert allmählich die Hoffnung,
tarischen Fachmann vermuten. Gab es denn unter den deut
dass sich in Teatjchiand ei» solcher Unsinn jemals wird abschaffrn
schen M ilitärs ft hochgebildete Menschen, ft gei,wolle Kopfe
lasse».
wie diesen „Deutschen"?
llulerstüttMig? Ans Voiwnisc des „Berliner Tageblatts", die H i n 
ES gab einen. Einen ehemaligen Generalstäbler, einen
t e r b l i e b e n e » d e r M a i O p s e r seien »och nicht »utnstützt,
bayerischen freilich, nicht preußischen: Franz Carl E n d r e s .
hat der „Vorwärts" (angeblich eine proletarische Zeitung) satt und
Der Name dieses Mannes dars nicht vergessen werben, wenn
selbstgerecht erwidert, die Hinterbliebene» seien unterstützt worben.
von den führenden Persönlichkeiten des deutschen Pazifismus
Nachprüfungen habe» dann ergeben, dag die Hinterbliebenen dar
die Rede ist. Er ist nicht ft bekannt wie Deimling und
bei de» Schießereien schuldlos umgekamniiueu Frauen Röpn« und
Schoenaich, denn er ist mehr Schriftsteller als Redner und
Koppen je 2ll Mark und einen Anzug erhallen haben; im übrigen
liebt eS nicht, öffentlich hervorzutreten. Aber seine Leistung,
sei beantragt . . . i» die Wege geleitet . . . ins Auge gefaßt usw. —
die eher erzieherisch als agitatorisch ist, aus lange «icht einge
Tie Kugeiu der Polizisten waren leider schneller.
stellt, nicht aus den Tageskamps, gewissermaßen strategisch wurzelt, iu dem Glauben au die Heiligkeit alles Lebendigen;
orientiert, nicht taktisch — sie ist darum nicht minder wichtig wobei Endres freilich nicht so radikal denkt wie Tolstoi, der
Mösch« itvu ge». Tas preußische StaatSministerium hat die für
in seiner Ablehnung der Gewalt bis zur Seibstausgabe geht.
und seine Persönlichkeit nicht minder bedeutend.
28. Ju n i geplante Protestkundgebung der B e r l i n e r S t u d e n 
Endres ist der Sohn des 1907 verstorbenen Chess des Einem wirklichen Volkskrieg, etwa zur Abwehr eines asiati t en gegen Versailles verboten. Gegen dieses Verbot hoben aber die
schen Einbruchs nach Europa, würde Endres zustimmen;
bayrischen Generalslabs. Die militärische Lausbahn, die Nach
Studenten in den Straßen demonstriert. Die Demo» straft onSzüge
folge des Vaters, war für ihn das Gegebene. Starke musi auch einem Bürgerkrieg als letztem Ausweg eines geknech
haben verschiedenemale die Bannmeile überschrille» und sind immer
teten Volkes. E r verwirft den Militärdienstzwang, aber nicht wieder von der Polizei mit Gnmmiknnppelschlägen und Schreck
kalische und künstlerische Neigungen hatten zur ückzutreten.
Nom Gymnasium weg tritt er 1897, noch nicht neun den freiwilligen .Heeresdienst, und empfiehlt eine Völkerbunds- schüssen ausei na»der getrieben worden. Ernstlich verletzt wurde nie
zehnjährig, als Avantageur (Fähnrich) inS bahn,che I n  armee als internationale Staaicnpollzci. Die Propaganda der mand, n Verhaftet- sind sofort wieder sreigelassen worden. M e r
fanterie-Leib reg iment und wird im Frühjahr 1899 zum Offi Kriegsdienstverweigerung lehnt er ab. Die Sicherung des die nationalistische Presse wütet jetzt täglich gegen die Berlin«
zier befördert. 1906 bezieht er die Münchener Kriegsakademie,
europäischen Friedens erwartet er von einer deutsch-fran Polizei; der „Tag- schreibt sogar von „ s c h we r e n A u s s c h r e i 
wird Oberleutnant. 1910 wird er als Lehrer der Taktik zösischen Verständigung.
t u n g e n von Polizisten gegen die friedlich demonstrierenden Stu
an die Kriegsschule, die Unterrichts anstall für die Fähn
EndrcS gehört keiner Partei, auch keiner pazifistischen denten". - I n den Mai-Tagen haben cs diese Zeitungen ganz
riche, berufen. 1912 kommt er als Lehrer an die Kriegsaka Organisation an. E r ist jeglichem Dogma und jeglicher E in  vergessen, sich über die Brutalität der Berliner Polizei zu empören.
demie und, schon als Oberleutnant, in den bayrischen Ge seitigkeit abgeneigt. Sein Prinzip heißt: Humanität, sein
Ein Verla unter. Der Erlaß des würitcinbergischen K u l t m i n i 
neralstab, wird zum Haupttnann befördert und beginnt sich Ziel: Harmonie. Ter Mensch soll glücklich sein, - aber nicht
ste r i u m S „betreffend die Aufklärung der Schüler über die angeblich«
als militärwissenschEtlicher Autor einen Namen zu machen.
auf Kosten der andern. Diese Weltanschauung hat er in einem
Schuld Deutschlands am Kriege" vom 22. Jun i 1929 schließt mit
I m selben Ja h r noch erhält er, als Lehrer für Strategie und
Buche niederaelegt, seinem besten Werk neben der „Tragödie
den Wo eleu; „. . . Denn es ist die Ausgabe der Zukunft, auch
Kriegsgeschichte, einen Ruf au die türkische Kriegsakademie Deutschlands , dös ebenfalls ohne Namen erschienen ist: „Das
iu de» zwischenstaatlichen Beziehungen das Recht an die Stelle
nach Konstantinopel. Der Balkankrieg bricht aus, Endres wird Geheimnis des Freimaurers", von einem Bruder Meister.
der Gewalt zu setzen. Bazille— — Tie fleißige Lektüre der SonnGeneralstabsoffizier beim Oberkommando in Tschaialdscha, ver Seine Lektüre wird auch „M aurern ohne Schurz" manches zu
tagSzeitnug ist, wie mau sieht, au Horrn Bazille nicht spurtos
anlaßt als solcher 1913, nach dem Fall von Adrianopel, durch geben haben.
vorübergegange».
einen Bortrag beim deutschen Botschafter Baron Wangenheim
Wenn Europa nicht untergehen soll, dann braucht es
die Einleitung der Friedens Verhandlungen. Beginnt mit philo Männer wie Franz Carl Endres. Ih n , könnte man meinen,
Mehr Selbsterkenntnis! Tee „Schwäbische Merkur" (Nr. 30U)
sophischen und rcligionsgeschichtlichen Studien, aus denen sich habe Mahatma Gandhi im Auge gehabt, als er sagte: „Das
fragt in einer Glosse, warum eigentlich die „N ie w icder-Kr ieg-Laut«
spatere Überzeugungen entwickeln. Ende 1913 ist Endres AbNotwendige für Europa wäre, daß dort Menschen von höch der Liga für Menschenrechte . . nebst sonstigen „Menschenschlltz"teilungsches im türkischen Großen Gencralsiab, leitet die stem Intellekt aufftünden, um tiefste Demut zu üben, und
Verrinrn" nicht energisch gegen das B o x e n austreten, das dockt eine
Ausbildung der höheren Truppenoffiziere und der GencMenschen, die die Kunst des Mordens beherrschen, um Milde
barbarische Roheit sei. Am 28. Ju n i, nach dem Sieg SchmclingS,
ralstabsossiziere. Inzwischen ist die deutsche Militärmission
zu verkünden und walten zu lassen."
sei es gewesen wie im Krieg: „Extrablätter rauschten ans, „man"
unter Lima« von Sanders in Konstantinopel eingetrofftn,
Hans Hutzelmann
wartete aus Siege Snachlichten. Nur war der Krieg n ic h t so grausam,
er wird übernommen und ist, als jüngster Generalstäbler,
war nicht gemein wie diese Sache, eS s e h l t e n damals vor allem
D te s ta rre » 2 N ü « « e »
zu deren Genrralstabsches bestimmt. Da bricht der große
die „ b e g e i s t e r t e n " Z u s c h a u e r . " — Lieber Merkur, bitte
Krieg aus, Endres wird, unter Limaii, Generalstabschef der
Als im Reichstag daS Rcpnblikschutzgrsetz grsatlr» war. bot S r
efttmol die Jahrgänge 1911 und IZIö deiner Zeitung nachzu8. türkischen Armee an den Dardanellen. Auf einer Jnv e r e n g . mit seiner Stimme das Gebrüll der äußersten Flügrlvartrien
lcseu!
struktionsreise in Palästina im Frühjahr 1919 erkrankt er rechts und links kaum durchdringend, gesagt, die Republik siehe
Unter Unkultivierte». Die Eingeborenen der Sunda-Insel B a l i
an schwerer Malaria und Schwarzwasserfieber. Komm! halb- jetzt nicht schutzlos da. Denn; „Noch bes t eht d e r A r t i k e l 4 8 haben den Rcchtsgiundsatz: „Die Erde gehört den Göttern; sie ist
tot noch Deutschland, liegt ein Ja h r ini Sanatorium und
Noch kühner als Srvering ist der preußische Minister des Innern
muß 1916 seinen Abschied nehmen. Die angebotene Stellung
de» Menschen nur zur B e a r b e i t u n g g e l i e h e n . " Deshalb er
G r z e s i n s k i am letzten Sonntag bei einer Reichsbanncrkundgebung
im bayrischen Krieasmimsterium lehnt er ab, da er tür in Fcanlsuri a. M . geworden. Er hat u. o. gesagte „ES ist im kennen die Bälinest-» Privateigentum an Grund und Boden nur
kische Pension bezieht und Kameraden nicht im Wege sein Reichstag neulich von rechts der Zurus von „a n L a t e r n e n a u s so lange an. als daS Land richtig bebaut wird. Brachliegendes oder
möchte. (Diese Pension ist EndreS dann wegen seines Auf h a n g e n " gefallen. Man sollte mit solchen Bcmestkungcn vorsichtig vernachlässigtes Land gilt als herrenlos nnd wird überzähligen Bauern
tretens gegen die türkischen Armeniermorde von der Hohen sein. Die deutsche Arbeiterschaft würde diejenigen, die frevelhaft auch söhnen zugewiesen. - W ir sollten unsere MiitschastSmimstei von
Bali beziehe».
Pforte bald wieder gestrichen worden.)
nur den Versuch machten, ihr- politischen Recht- mit Gewalt an
Der als Major Verabschiedete, dessen militärische Verwen zutasten und auf Kosten des Volkes eine Vorherrschaft auszulichten,
Schlecht« Aussicht«». Aus dem Börsen teil der „Chemnitzer Albdung wegen totaler Nachtblindheit nicht mehr möglich ist, diesmal w i r k l i c h an die Luternrnpfähle auflnnpfr» und sich von gemeine» Zeitung" vom 22. Juni: „Wenn nicht das kommende Jahr
vertauscht nun das Schwert mit der Feder. 1917 engagiert
niemanden dabei in den Arm fallen lassen. Wir lassen uns die po
eine Mißernte bringt, so müssen die gewaltigen Vorräte sich mit dop
iha die „Frankfurter Zeitung" als militärischen Mitarbeiter, litische Sctbstverantwvrtung und das politische SelbstverwallungS- pelter Stärke ans den GetrcideprriS «nSwicken nnd zu schweren Ver
1918 geht er zu den „Münchner Neuesten Nachrichten^,
recht nicht rauben. Wenn es aber vorübergehend nicht anders gehen
lusten der europäische», insbesondere der deutschen Getraidebaucrn füh
kehrt ihnen aber im Jahre daraus wieder den Rücken, nachdem - sollte, dann kommt nur die D i k t a t u r der o r g a n i s i e r t e n
ren. Tie A u s s i c h t e n s ü r e i n c M i ß e r n t e sind in diesem Jahre
sie von Hugenberg gekauft worden sind. Bon 1919 bis M a s s e n des P o l k c S in Frage, die iu den Geweclichasten und im indessen in der ganzen Welt nicht gegeben. Man rechnet «shec mit
1921 ist er Herausgeber der demokratischen „Süddeutschen Reichsbanner zusammengeballt sind."
einem Ernlcertrag, der über die Ergebnisse der Vorjahre hinauSgeht.'t
Presse" in München. Das Blatt geht ein, Endres zieht sich
Das sind starte Worte. Wenn huiter ihn.-n ebenso starke Männer
- Vielleicht Helsen Gebete für eine Mißernte doch noch.
als freier Schriftsteller nach Zuffenhausen bei Stuttgart
stünden, bann wäre die Republik allerdings nicht schutzlos. Da man
zurück, wird aber 1924 vom „Berliner Tageblatt" wieder
Todesftrahlen. I n Frantsuit a. M . wird in diesen Tagen gegen
aber nach allem, tvaS man erlebt hol, an der Stärke dieser Männer
vom Schreibtisch weggeholt, ist dessen,- Vertreter in Kon- zwetsetn must, wirken solche Worte UNI als Rodomoutaden und sind einen Jngcniör Albert B r ü, h a h n verhandelt, der mit feiner
stantinopel, in Athen und schließlich im Haag. Seit 1927 deshalb nichts als politische Dummheiten.
Erfindung der Todcsstrahlcn höchste und allerhöchste Herrschaften
lebt er in der Schweiz, in Küßnacht am Rigi, wo er sich
hercingelegt hat; Adels konsvrüen, Fürsten, Grasen, Offiziere (j. B.
in letzter Zeit hauptsächlich mit der Geschichte alter Kulte
Oberst Reinhardt), bas Reichswehrministerium, Herr Kahr und viele
de«
«tegeen
und Mysterien beschäftigt.
andere sind aus den Schwindler hereingejftllcn und haben ihn mit
„M an schickt sich an, die Kriegsschulden zu ratifizieren.
Geld unterstützt. A as für ein Fantast Brühahn war, doS zeigt
Auch Endres ist durch den Krieg, durch die Erfahrung,
Das bedeutet die Bersllavuug für unser Land aus 81 Fahre.
sei» Plan, alte Berliner Juden auf dem Tempelhofer Feld zu
Pazifist geworden. Eindrücke im Orient — die ChristenDoS ist die Auslicjeinng der Jugend von heute an das ausländische
massacres, das entsetzliche Elend der türkischen Soldaten —,
versammeln nnd sie dann von einem Flugzeug aus mit Todes
Kapital.
dann aber auch Beobachtungen an den deutschen Fronten seit
strahlen zn „behandeln"; in drei Minute», Hai Brühahn versichert,
Wenn wir morgen nicht zahlen können, so erfolgt die Konfiszierung
werde aus diese Weise Berlin judenrcin sein. — Solcher Lockungen
1917 waren cS, die in ihm Zweifel an seinem Berufe
der Kolonien und eS gibt Krieg.
konnten natürlich die Herren von und zn nicht widerstehen.
weckten, dem er so lange mit voller Hingabe gedient hatte.
Kameraden! Durch diese Ungerechtigkeit wird eure Generation
Seine alte Liebhaberei, die religionspshchologischen Studien,
dvm Elend bedroht. Jene Leute, die heute unterzeichnen, werden
Verrückt. Inserat im „Querschnitt": „Junger Mann, 25 Jahr
mögen vertiefend gewirkt haben. So entwickelte sich bei ihm
schließlich die Ueberzeugung-. der Krieg ist ein Unrecht, das längst vermodert sein, wenn ihr noch Sklaven des Anstands seid. alt, überzeugt von der Verrücktheit jeglichen Geschehens, .jedoch
I h r werbet nicht erlauben, daß man so die Unabhängigkeit un
mit Ehrfurcht vor d. groß. Narrheit, sucht Stellung, geeignet diese
zu vermeiden ist. Und da er gewohnt war Konsequenzen
seres Landes presSgibi.
Uebcrzcugung zu beheben oder nutzbringend zu verwerten." — Soll
zu ziehen und Mcnfchenfurcht nicht kannte, ft war eS für
I h r werdet nicht Not und Schande akzeptieren."
sich an Ludendorff wenden.
ihn selbstverständlich, daß er unter sein bisheriges Leben
Diese Sätze stehen nicht in einem Hilgenberg Blott. sondern in
einen Strich machte, alte Beziehungen und Bindungen preis
»I«ch. Et« ans der „Metalls" i» S t u t t g a r t verteilter Pro
einem Aufrus gegen di- Ratifizierung d-s Me!ton-Bereugrtz-Äblomend und vor der Welt für seine neue Erkenntnis ei »trat. Er
fpekt der Metallwarenfabrik Ad. Schweröl empfiehlt in einem Atem;
menS, den die Aclioii srancaise, eine Gruppe französischer Nationalisten,
ist, wie andere Kameraden, die sich nach dem Krieg ähnlich ge veröffentlicht hat.
E m o i l o . r d e n in echt Silber, sowie unecht versilbert bzw. ver
wandelt haben, dasür maßlos beschimpft und verfolgt worden,
goldet, sür Radfahrer. Schützen, Kegler etc. in großer Auswahl,
hat sich aber nicht beirren lassen. (Eine kleine Anekdote aus
« ira fv e rs rH a rfu n o ?
K a r u e v a l - O r d c n in unübertroffener Auswahl vom Billigsten
seiner Leutnantszeit, die für diesen in Deutschland leider so
bis zur Sonderansertsgung noch eigener Idee, K r i e g s a u s z e i c h 
Aus Veranlassung des Halter Lanbgerichtspräsidcuten Maser sand
seltenen „Eigensinn" bezeichnend sein mag: Ein Einjähriger
n u n g e n in Original und Miniatur, LrdenSdlcchc in 3 verschickkürzlich, wie das Süddeutsche Korrcspondenz-Buro nicld-l, eitle Be
aus seiner Kompagnie sollte nicht zum Offizier befördert wer sichtigung des dvrligen LandcSgesängnisscS durch die Richler und denen Ausführungen, mit und ohne Band. Billigste Preist bei crstden, weil der Vater einfacher Bauer war. Leutnant Endres
klaffigec Ausführung. — Keine Lust zu einer Sonderanfertigung?
Staatsanwälte der Landgericht- Hall und Mwongen statt. Tic
erklärte, daß er seinen Abschied einreichc, wenn der Aspi Führung sand ihren Abschluß im Belsaai, wo di- Teilnehmer
rant nicht besördert werde. Die Beförderung unterblieb,
durch künstlerische Violinvviträge des SlaaiSanwaltS Honold, feinF re«geistige Vereinigung. Am Sonntag dcn 7. Ju li, ll> Uhr.
Endres reichte (den Abschied ein. Der damalige Prinzregent stiinig aus der neuen Orgel des B-tsaalS begleitet von LuudgrrichtSspricht im Frridenkecjugendgartcn beim Wcißenhof Th. v. Wä c h t e r
Luitpold ließ ihn kommen, wurde von ihm unterrichtet und
ral Heller, überrascht wurden. Dabei kamen auch zwei ei gi c nc
über „Dr. Jaust von Knittlingen, der Freigeist der ReformationSverfügte die Beförderung, woraus Endres sein ^Abschiedsgesuch aus hoher musikalischer Stufe stehend- K o m p o s i t i o n e n des
und Goethes Faust", Ter Vortrag findet bei jeder Witterung
zurückzog. Der Betreffende ist nach dem Krieg als Nationalso Erstgenannten zum Vortrag, die von den beiden Herren schon zeit,
statt. Gäste sind willkommen.
zialist in München ritterlich genug gewesen, seinen einstigen am Sonntag zuvor im gleichen Raum den G e f a n g e n e n zu
Lehrer gegen die Meute seiner Parteigenossen zu decken.)
Eihaltrngsauftnthali. Landhaus in schöner Alblandschoft (Wirsen,
Gehör gebracht worden waren.
Bergwald, Wasser) bietet Gesinnungsfreunde» angcnchmen Erholungs
Tie.pazifistische Gesinnung des ehemaligen Generalstäblers,
W ir wollen in diesem Falle die musikalische Qualität der betref
aufenthalt. PcnsionöprriS ö Mark. Auf Wunsch vegetarische Küche.
dem der Weg zu den höchsten Würden offen stand (auch in
fenden Herren kerneSmegS in Zweisei ziehen nnd ihren guten Willen
der Republik sollte er einmal Wehrminister werden, hat loben, aber wenn di- Musilversorgung der wehrlosen Gesungenen durch K a r l N a i c h l r , HanS am grünen Weg. Urach (Wltbg.).
aber dankend abgelehnt), hat mit Ressentiment, aber auch mit
höhere Juristen Schule machen sollte dre Folgen sind schwer
politischer Taktik nichts zu tun. Sie ist cthiich-religiös ver uuSjudenkcn.
Truck; Aoptb-rruck-ret m. v. H.. Stuttgart, M-t-bühlftrag« St
,.
Dur den Inhal! «eiantwortlich: premium LIN. Cannkta»
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Gonntagr^Äettung
H e ra rw g e v e rr D k . G rilH

E in » r te s
Sehr geehrte F rau G-, Sie finden, daß Ih re Partei, die
S o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i D e u t s c h l a n d s , in
letzter Zeit in der „Sonntagszeitung" etwas gar zu einseitig
kritisiert werde. Das schade der Partei und betrübe Sic des
wegen. Ob cs uns denn Freude mache?
Nein, das nicht. Es tut uns leid, daß wir einer so treuen
Leserin schmerzliche Wahrheiten nicht ersparen können, wie
das I h r lokales Parteiblatt wahrscheinlich bemüht ist. Wir
möchten Ih re r Partei mit unserer Kritik auch keineswegs
schaden, sondern glauben ihr vielmehr damit zu nützen. Und
wenn Sie etwa P aul Levis „Klassenkampf" oder gennsse
Tageszeitungen des linken Flügels der S .P .D . verfolgen
würden, so würden Sie kaum den Eindruck haben, daß das,
was wir seit der Beteiligung der Partei an der Regierung
über ihre Politik zu sagen haben, einseitige Kritik fe,.
Ich habe am 20. M ai 1928 sozialdemokratisch gewählt, weil
ich mir — bei aller Skepsis — aus Grund der Halbung
der P artei v o r den Wahlen und ihrer Versprechungen wäh
rend des Wahlkampfes von ihrem Sieg gewisse politische Fort
schritte versprach, die ich unter einer Bürgerblockregierung
nicht erwarten konnte. Zum Beispiel: Demokratisierung deS
BerwaltungsapparatS, stärkere Fundierung der Republik, Ein
schränkung der Heer es aus gaben, gerechtere Steuern, sozialpo
litische Fortschritte. Ich und alle ähnlich Denkenden sind jäm
merlich enttäuscht worden. Während des Jahres, das die
S .P .D . nun an der Regierungskoalition beteiligt ist, hat sie,
abgesehen von einigen winzigen Erfolgen (die sic mehr ihrer
Stärke als ihrer Stellung verdankte, also auch in der Oppo
sition geerntet hätte) buchstäblich n i c h t s erreicht. Sie hat
sich in vollkommener Passivität im Fahrwasser ihrer bürger
lichen Koalitionspartner treiben lassen; ihr Kanzler hat n ie
gesührt, obwohl er nach der Verfassung die Richtlinien der
Politik zu bestimmen hat; die Partei hat immer und überall
nachgegeben, nur um nicht aus der Regierung herausgehen
zu müssen.
I s t es nötig, daß ich Ihnen alles noch einmal aufzähle,
worin Ihr« Partei bzw. ihre Minister und Verantwortlichen
seit einem Jahre versagt haben? Die Panzer kreuz craffä re,
den Schiedsspruch Sevcrings fürs Ruhrgebiet, das Wchrprogramm, die Hilferding-Anleihe, den polnische» Handelsvertrag,
die GctreidezMe, in Preußen das Konkordat, in Berlin den
Fall Zörgiebel, um nur einige Hauptsachen zu nennen?
Gewiß: wenn man in einer Koalitionsregierung sitzt, geht
es nicht ohne Kompromisse, ohne Zugeständnisse. Jeder ver
nünftig« Mensch muß einsehen, daß er dabei aus kein« hun
dertprozentige Erfüllung seiner Erwartungen rechnen darf.
Aber wenn das, was hcrauskommt, einfach gleich R u l l ist,
daun ist es doch wohl richtiger nnd auch für die Partei nützlichcr, auf die Beteiligung an der Regierung ganz zu verzich
ten, als sich in ihr andauernd bloßz»stellen. Ministersessel
sind doch kein Porteiziel, das einen Wert a n sich hättet
Warum geht die S .P .D . also nicht aus der Regierung her
aus, wenn sic in ihr nichts von ihren politischen Zielen ver
wirklichen kann? E s gäbe einen e i n z i g e n triftigen Grund
für daS unbegreifliche Verhalten der sozialdemokratischen Koalitionsminister. Den nämlich, daß sie nur durch ihre Betei.
ligung an der Regierung einem kommenden Umsturz von
rechts, einem fast ist sichen Marsch aus Berlin die Spitze bieten
zu können glauben. W e n n so etwas drohen sollte, ähnlich
wie in Wien, und wenn Severing (ohne Zweifel der stärkste
M ann von den vier sozialdemokratischen Reichs Ministern)
Grund hoben sollte zn glauben, baß er als Minister und n u r
als solcher mit dieser Gesahr fertig werde, d a n n wärm
alle jene Zugeständnisse, wäre die ganze Rückzugsbewegung
der P artei sinnvoll und gerechtfertigt.
Können Sie mich überzeugen, daß daS der F all ist? Dann
Will ich der erste sein, der Buße tut und für alles Böse, was
er über dir Führer Ih re r Partei in seiner Enttäuschung zwar
nicht geschrieben, aber manchmal schon gedacht hat, innerlich
Abbitte leistet. M it besten Empfehlungen I h r
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D as Wirtzttgfte
» e u N G Ia u b »

Der deutsche Botschafter in P a ris hat der fr»»«
»-fischen Regierung VorschlLge für di« Organisation
der bevorstehende« R e g i e r n n g S l o n f e r e n z übers
geben und angeregt, es solle» schon am 15. Juki
einige technische Ausschüsse mit ihrer Arbeit br,
ginnen, am besten in Berlin. Dt« Konferenz wird
wahrscheinlich am 5. Augnst eröffnet werden. Der
Tagungsort ist noch nicht bestimmt.

nattonaile « l o a

Letzte» Herbst hat bei Stahlhelm ei» Volksbegehren zur
Aenderung der Weimarer Verfassung angekündigt. Die Aus
führung dieses Volksbegehrens wurde aber immer wieder
hinansgcschoben, und zuletzt glaubte niemand mehr so recht
daran, daß aus dem P lan etwas werden würde. Hugenberg,
so sagte man, habe den Stahlhelm veranlaßt, sein Vorhaben
znrückzustellen.
Nun hat Hugenberg vor einigen Wochen einen „Reichsaus
schuß für daS deutsche Volksbegehren" ins Leben gerufen,
der allerdings für ein anderes Volksbegehren arbeiten soll,
nämlich sür das gegen die Annahme des Poung-Plans; aber
als zweite Aufgabe ist ihm auch die Durchführung des Ver
fassung s Volksbegehrens gestellt. Am 10. J u li hat nämlich
dieser Reichsausschuß im preußischen Herrenhaus in Berlin
eine Kundgebung veranstaltet. Gesprochen haben: Hugenberg,
Seldte, Schiele, Hitler und Fritz Thyssen. Hugenberg stellte
einen Antrag, daß der Reichsausschuß für das Deutsche
Volksbegehren" (d. h. gegen den Uonng-Plan) auch die
Durchführung des vom Stahlhelm angeregten „VerfassungsVolksbegehrens" übernehmen solle; das Verfassungsvolksbe
gehren müsse allerdings znrückgestellt werden, denn die erste
Ausgabe sei jetzt der Kampf gegen den Uoung-Plan. Der An
trag wurde angenommen.
Beide Volksbegehren sind ziemlich aussichtslos. Aber sie
bieten den Führern, vor allem Herrn Hugenberg, günstige
Gelegenheit zur Propaganda. Und die Propaganda wirkt.
Bei den Wahlen in Coburg, in Sachsen und in Mecklenburg
haben die Nationalsozialisten die größten Erfolge errungen:
eine Wirkung der von Hugenberg geleiteten Propaganda
aktion.
WaS will Hugenberg? Seinen Worten nach will er anS
dem Brei der Rechtsparteien einen „nationalen Block" schaf
fen, einen „Block der Wachen und Wollenden". Wie man an
der Rednerliste bei der letzten Kundgebung lieht, gehören zu
dem Block der rechte Flügel der Dentschnationalen. die Na
tionalsozialisten, der Stahlhelm und die großagrarischcn Ver
bände. Dieser Block soll die Armee Lugenbergs im Kampf
gegen die Weimarer Verfassung werben. Die Vollmachten
des Reichspräsidenten sollen erweitert weiden, so daß die
Gesetzgebung von feinem Veto abhängig wird. Die Regie
rung fall nur dann gestürzt werden können, wenn ihr zwei
Drittel deS Parlament« das Mißtrauen aussvrechen (was
tatsächlich die Unabhängigkeit der Regierung vom Parlament
bedeuten würde). Und als letztes Ziel erstrebt Hugenberg
Wohl die (mehr cHer weniger verschleierte) Diktatur eines
Direktoriums nationaler Männer.
DaS sind die politischen Ziele. Nun gehört aber zu den
Führern des nationalen Blocks auch der Großindustrielle Fritz
Thyssen, waS die Vermutung nahe legi, daß der Block auch
wirtschaftliche Ziele verfolgt. Und diese Ziele können nur
sein: die sozialen Errungenschaften der Revolution abznbauen, ArbcitSrecht und Arbeitnehmerfchutz praktisch unwirk
sam zu machen. Und zwar mit Hilfe der nationalen Verbände.
Wenn einmal in einem Betrieb die maßgebenden Stelle»
vom Direktor bis zum Vorarbeiter mit Stahlhelmlcnten be
setzt sind, dann können noch so schöne Gesetze über ArbeiterE ric h S c h a i r e r
rechte erlassen werden — sie bleiben wirkungslos; der Un
Hoye V olt«»
ternehmer ist Herr im Hause.
Die W i i t s c h a s t s p a r t e t hat im Reichstag gegen bas RepaD as ist der Grund, warum die Industrie (die an einem
hlikschatzgesev gestimmt, weit die Regierungsparteien eine Entschließung Putsch ja gar kein Interesse hat) die nationalen Verbände
zum Heimstättengesetz gefaßt hatten, die ihr nicht gefiel. DaS heißt:
unterstützt. Davon wird in Kundgebungen deS „nationalen
aus Verärgerung.
Mocks" natürlich nicht geredet. Aber leider in den Parteien
H e r m a n n Li st
Roch enger scheint der politische Horizont der WirtschastSpaitei im - der Linken auch nicht.
preußischen Landtag zu sein, wie folgendes Beispiel zeigt. Der Gast
wirt Grüter von der Mitschastspartei ist sür die Eingemeindung seines
Heimatortes Herten nach Recklinghausen. Er schrieb deshalb an
den Vorsitzenden der Zcntrun>Ssrakt,on einen Brief, in dem er er
klärte, wenn daS Zentrum sich nicht sür die Eingemeindung Her
tens 'einsetze, dann werbe er seinen ganzen Einfluß gusbieten,
um dir Wirt schaltSapiter von der Zustimmung zum K o n l o r d a t obzuhaltcn. Da die WirtschastSpartci f ü r das Konkordat gestimmt
hat, muß man annehmen, daß das Zentrum den lokolpatriotischen
Gastwirt durch Zusicherungen besänftigt hat.
D ie re r» « v ttra n ts th e n K trM e n
Der Präsident des deutschen e v a n g e l i s c h e n KirchenauSschusssZ
Hot den Landeskirchen empfohlen, den Vecf-fsungSiag feierlich zu be
gehen, sei es in besonderen Festgottesdiensten, sei cs dadurch, daß
beim sonntäglichen Gottesdienst im Gebe! deS VcrsassungStagrS ge
dacht werde.
Die i s r a e l i t i s c h e n Religionsgemeinschaften werd-n besondere
religiöft Feiern veranstalten.
Die ka t h o l i s c h e Kirche hat die Gemeinden ausgcsordert, am
Versassungstag ein feierliches Amt zur Erstehung des inneren und
äußeren Friedens za veran stallen. Im preußischen Landtag hat der
ZentmmSabgcordnete Linnebvrn bei der Beratung des Konkordats ge
sagt:
. . Erst durch die RcichSversassung von Weimar ist die
Freiheit der ReligionSgescllschasten slir die Zukunst gesichert worden.
Deshalb ist der BersassungSIng auch slir die katholische Kirche ein
innerer Gedenktag.'"
Die Kirchen werben republikanisch; bei Gott Mammon ist kein
Ding unmöglich.

Kleine VSeon»
Die R eich S r e g i c r u v g hat einen SachviiftänbigcnatlSschnß
skr die Reform der Arbeitslosenversicherung eingesetzt, Tvc Ausschuß
Hot in feinen eisten Sitzungen aber die Fuge der Saisonarbeiter be
raten.
Der p r e u ß i s c h e L a n d t a g hat das Konkordat mit 213 Stim
men der Regierungsparteien und der Mitschastspartei gegen 172 Stim
men in dritter Lesung angenommen.
Der mü r t t e m b c r g i s c h e L a n d t a g Hai den Etat gegen
die Stimmen der Sozialdemokraten und Kommunisten bei Ent
haltung der Demokraten in dritter Lesung angenommen und sich
dann bis Herbst vertagt.
Der Elsässer De n o i t , der den Staatsanwalt im Kalmarer
Autonomistcnpcozeß, Fachot, durch Rcpolvecschksse schwer verletzt hat,
ist von einem Schwurgericht in Paris srcigesprochen worden.
Zwischen F r a n k r e i c h und S p a n i e n ist ein FrcundschastSnnd Schiedsgericht-Vertrag unterzeichnet worben.
Im e n g l i s c h e n U n t e r h a u s hat her Staatssekretär skr
daS Kriegswesen erklärt, die englische Rheinarrnrr werde diese!
Jahr leine Manöver abhalten.
DaS e n g l i s c h e U - B o o t ll 4 7 ist bei Manövern in der iri
schen Sec von einem andern ll-Boot gerammt worden und gesun
ken. Von der 22 Mann starken Besatzung konnten nur zwei gerettet
werden.
I n H o l l a n d haben die Neuwahlen zur zweiten Kammer
keine wesentlichr Veränderung gebracht.

GiedlungSpottltt
Bon K u r t

Re gc l e r

1.
Die Grundsätze der S i e b l u n g s p o l i t i ! sind sestgelegt im ReichSsiedlungSstesetz (RSG) vom II. Augnst 1919.
Die deutsche Siedlungspolitik hat nach 8 13 des RSG ihr
Ziel erreicht, „sobald ein Drittel der durch die landwirtschaft
liche Betriebszählung von 1907 sestgestelltcn gesamten land
wirtschaftlichen Nutzfläche der großen (über 100 Hektar großen)
Güter (mit Einschluß der Domänen) für Sicdlungszwecke bereitgcstellt ist oder die landwirtschaftliche Nutzfläche dieser
Güter nicht mehr als 10 vom Hundert der gesamten landwirt
schaftlichen Nutzfläche des AusiedlnngSbezirkS beträgt".
M e gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche der großen Güter
beträgt heute etwa 0163 000 Hektar. F ü r SicdlungSzwccke
sollen bereitgestellt weiden rund 1695000 Hektar. Von 1919
bis 1927 siiü> für Siedlungszwccke verwandt worden 207 670
Hektar für Neusiedlungen und 61103 Hektar für Anliegerftrdlungen (Vergrößerung bestehender Keiner Betriebe durch
Hinzusügung von „anliegendem" Land), insgesamt also
268 773 Hektar.
Wenn die Schaffung von Siedlungen in dem Tempo der
Jah re 1819 bis 1927 weitcrgeht, dann dauert die Durchfüh
rung des R S G bis 1975.
2.
Messen wir wir nun dies Ergebnis mit sozialistischen Maß
stäben. Das Hauptziel der sozialistischen Siedlungspolitik ist
oie V e r m i n d e r u n g d e r i n d u s t r i e l l e n R e s e r v e 
a r m e e durch Abstoppung der Landflucht; denn wir wissen,
daß die industrielle Reservearmee eine notwendige BorauSsetzung sür die kapitalistische Wirtschaftsweise ist.
Wieviele Siedlcrstellen hätte man anlegen müssen, um die
1895 gezählte Reservearmee von durchschnittlich 535 OM Ar
beitslosen zum Verschwinden zu bringen? Vorsichtig geschätzt,
hätte wohl die Schaffung von jährlich 30000 bis 40000
Siedlerstellen ausgereicht, um in 10 Jahren die Reservearmee
zmn Verschwinden zu bringen- Nach diesen 10 Jahren energischer SiedlungStLtigkeit hätte eine sozialistische Regierung,
um den Arbeitsmarkt stets untervoll zu halten, nur noch da
für zu sorgen brauchen, daß nicht mehr Personen vom Land«
abwandeiten, als die Industrie jeweils aufsaugcn konnte.
M e industrielle Reservearmee hat sich nach 1318 ungeheuer
vergrößert; die Zahl der Hauptuntcrstützungsempfänger der
Arbeitslosenversicherung betrug Ende Februar 1929 ettva
2,5 Millionen-, außerdem in der Krisenunterstützung 161 500.
Wenn die Arbeitslosen arme« durch Sicdlungspolitik entschei
dend verringert werden soll, dann müssen mindestens 50000
Siedlerstellen jährlich geschaffen werden.
3.
W ar sind die Ursachen für den geringen Erfolg der deut
schen Siedlungspolitik, mit dem sogar bürgerliche Volkswirte
Nicht einverstanden sind? (Der deusichnatwnale Professor
Gering z. B. fordert, daß jährlich 20000 bis 30000 neue
Baucrnstellen geschaffen werben.)
Die Erklärung, daß nur wenige siedeln w o l l e n , lasse
ich nicht gelten. Nach meinen Erfahrungen sehnen sich viele
Landarbeiter und Bauernsöhne danach, selbständige Bauern
zu werden. Jedoch wird durch den P reis der heute üblichen
bäuerlichen Siedlerstellen von vornherein eine Auswahl unter
den Siedln« gSbewerbern getroffen. Nicht den Tüchtigsten wird
freie Bahn geschaffen, sondern denjenigen, die 5000 bis
10 OOO Mark und mehr für die Stelle anzahlen können. Ueber
solche Mittel verfügen heute nur reiche Bauernsöhne. Arme
Bauernsöhne und Landarbeiter sind verdammt, das zu blei
ben, WaS sie find, oder Industriearbeiter zn werden, oder
gar erwerbslos zn werden. ES wollen schon viele siedeln, aber
nur wenige können es, obwohl sie die technischen Fähigkeiten
zur Führung eines bäuerlichen Betriebes besitzen. Sie haben
nämlich nicht' daS erforderlich« Geld für die Anzahlung.
Würden sie sich zu dem heutigen Zinsfuß Geld leihen, so
wären sie nicht in der Lage, aus der Sicdlerstette die Zinsen
herauszuwirtschaften, insbesondere wegen der großen Ansangsschwicri gleiten.
Wir werden klarer sehen, wenn wir untersuchen, wie die
Organe der deutschen Sicdlungspolitik arbeiten. Nach dem
8 12 deS R S G „sind die Eigentümer. . . großer Güter zu
LandliesernngSverbänden zusammenzusch ließen". Und g 13
sagt: „Der LandliescrnngSverband hat aus Verlangen de«
gemeinnützigen SiedlungSnnternehmenS zu Siedln ngs zwecken
geeignetes Land aus dem Bestände der großen Güter (8 12)
zu einem angemessenen Preise zu beschaffen."
Der LandlieserungSverband hat auf Grund des I 15 des
R S G „das Recht, geeignetes SicdlungSIand. . . gegen eine
angemessene Entschädigung zu enteignen". M it anderen Wor
ten: die Herren Großgrundbesitzer haben das Recht, sich selber
zu enteignen. Kein Mensch mit gesundem Verstand konnte annehmcn, daß aus diesem Wege die gemeinnützigen SiedlungZaesellschaften das von ihnen verlangte Land rn genügendem
Maße bekommen würden. Die gemeinnützigen Sicdlungsgesellschasten, von denen eS nach einer Ausstellung der Regie
rung allein in Preußen 84 gibt, haben denn auch mit den
LandliesernngSverbänden bittere Erfahrungen gemacht. M e
wenigen Großgrundbesitzer, die mit Genehmigung des Landeskultnramtes, einer staatlichen Ausjichtsbehörde, enteignet wer
den sollten, haben meist den Beschwerdeweg beschritten, um
nicht „gegen eine angemessene Entschädigung" enteignet zu
werden. Während die Beschwerde an den LandwirtschaftSminister und den Arbestsministcr des Reiches ging, mußten sich die
gemeinnützigen Siedlungsgesellschasten nach einem anderen
Weg umsehen, Siedlungsland zu bekommen.
Heute sind die Siedlungsgesellschasten nicht mehr auf die
Landlieserungsvcrbände und oie entschädigungspslichtige Ent
eignung angewiesen. Sie bekommen das von ihnen benötigte
SiedlnngSland ans dem Gütcrmarkt, wo viele verschnldctte
Großgrundbesitzer ihre Güter zn einem angemessenen Preise
anbieten. Begründeten die gemeinnützigen Siedlungsgefelhfchasten anfangs ihre geringe Aktivität mit dem Mangel an
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geeignetem Sicklüngsland, so taten sie es später m it dem
Hinweis darauf, daß die Regierung nickt genügend Kredite

« L ite r n die Lcutenot der Grundbesitzer weiter steigert
und dadurch die Landarbeitcrlöhnc bessert, ist der erste rmrkfanck Schritt zur Abschaffung der industriellen Reservearmee
^
2 . Landarbeitirlöbne, das durch erste steigende

lf.U?NK»S? A,AL"k
Um die Sickterstellen zu verbilligen, wäre es bei den heute
üblichen Bodenpreisen geboten, die Siedlerstellen k l e i n e r
A W ltütK . D i e iivch auS etnkst aicklrtn Grunde ist dies ge
boten. Die Erfahrung lehrt, daß die Bewirtschaftung einer
Stelle von meR als 16 Hektar in den meisten Fällen die E in
stellung vart «rbettäkräfteii (se nach der Größe der Stelle
von ein bis zwei Knechten oder Mägden) erfordert, daß also
die Fam ilie allein (hier mit drei M itarbeitern angenommen)
die Stelle nicht intensiv bewirtschaften kann. Zurzeit werden
also fast keine kleinbäuerlichen Familienbetriebe geschaffen.
lungSpölitik muß aber k l e i n b ä u e r l i c h !
.
und dies aus folgendem Grunde: dem Landslüchtlgen soll Ge
legenheit gegeben werden, selbständig zn wirtschaften, um
nicht jn die Zwangslage zu kommen, sich als Lohnarbeiter
anbicten zu müssen. Denn dadurch, daß sich der Land flüchtige
als Lohnarbeiter anbieten muß. träg t er für seinen Teil —
meist gegen seinen W illen — heute mit dazu bei, daß die ka
pitalistische Wirtschaftsordnung erhalten bleibt: eine Ord
nung, in der „zwei Arbeiter einem Unternehmer nachlaufen",
und in der daher der Unternehmer die Arbeitsbedingungen
diktieren kann. Diese Abhängigkeit des Lohnarbeiters vom
Unternehmer soll beseitigt werden. Dies kann zum T eil da
durch erreicht werden, daß man hinreichend vielen Lanbflüchtigen die Möglichkeit eröffnet, selbständig zu wirtschaften,
das heißt: Kleinbauer zu weiden. Z w ar werden die Siedler
es in den ersten Ja h ren schwer haben. M e r baß man von
einem kleinbäuerlichen Betrieb aut leben kann, ist nicht n u r
durch die sorgfältigen theoretischen (leider nicht veröffent
lichten) Arbeiten eines Schülers von F ranz Oppenheimer be
wiesen worden, sondern auch durch Erfahrungen von Klein
bauern in Deutschland, vor allem aber durch die Erfahrungen
der dänischen Sicdlungspolitik.
ES gibt außer der Verkleinerung der Siedlerstcllen noch
ein weiteres M ittel, deren P reis zu senken: Vergleicht man
den BodenprciS der meisten SiedlcrsteÜen in Hannover, Ost
preußen und Schlesien mit dem vom S ta a t den Siedlern zur
Verfügung gestellten Kredit, so zeigt sich, daß beide Summen
fast gleich hoch sind. D er S ta a t könnte einen T eil des Be
sitzes der Großgrundbesitzer entschädigungslos enteignen. Die
auf diese Weise freigewordenen staatlichen Kredite könnten
dazu verwandt werden, die berechtigten Wünsche der Land
arbeiter und armen Bauernsöhne nach SiedlungSlanb zu be
friedigen. W ill m an also heute sozialistische Siedlungspolitik
treiben, so muß man dazu übergehen, einen Teil des G roß
grundbesitz erlandcs entschädigungslos zu enteignen und klei
nere Eieblerstellen zu schaffen, und für diese heiligen Siedlerstellen so viel Kredite zur Verfügung zu stellen, daß auch Land
arbeiter eine Siedlerstelle übernehmen können. T u t man das,
dann wird die von Franz Oppenheimer seit 33 Ja h re n er
hobene Forderung der Landarbeitersiedlung endlich ver
wirklicht.
5.
Dreierlei können w ir als Sozialisten aus der deutschen
Siedlungspolitik lernen: 1. M an soll es nicht den Großgrund
besitzern oder deren Freunden überlassen, Land für Sicklung szweckr bereitzustellen. 2. M an soll den P re is der Siedlerstelle
so niedrig halten, daß auch die besitzlosen Landflüchtigen siedein können. 3. M an soll keinen Bürokrat, simus m den
Organen der Sicklung auskommen lassen.
Die aufgezeigten M ängel haben zur Folge, daß weder ge
nügend lebensfähige Siedlcrstellen geschaffen werden, noch daß
den stark verschuldeten Großgrundbesitzern ein T eil ihres Be
sitzes enteignet Wird. Eine energische Sicklungspolitik, die
nicht davor zurückschrrcki, Großgrundbesitzcrland entschädi
gungslos zu enteignen und die durch Anstcklung von Land-

Die deulsiHe Seele
„ « e tra ü y tn n g c n "
Van F r i e d r i c h Ä n h n
Unser« jungen Leute sind alle sa furchtbar national ge
sinnt, daß man sich als alter, kaltschnäuzig und skeptisch
gewordener M ann ganz verworfen vor ihnen vorkommt.
Neulich habe ich mich einmal mit einer Anzahl von ihnen
unterhalten, die m ir in ihren bunten Hemdkragen, phantastisch
gemusterten Pullovern, Gürteln, Sporthosen, kniefreien S tu t
zen und leichten Hack schuhen wie die Verkörperung der neuen
Zeit vorkamen, die w ir Alten nicht mehr verstehen. E s
waren höhere Schüler, sie wußten gescheit zu reden und
überzeugten mich im Handumdrehen, daß Deutschland in der
Welt wieder vorankommen müsse. Ic h glaubte es ihnen, weil
sie so nett ausfahen und weil ich nett aussehenden Menschen
selbst in Gedanken nicht widersprechen kann. Aber ich er
kundigte mich doch, wie sie sich dieses Borankommen nun
dcS näheren dächten. Und da erfuhr ich etwas, w as mich
betroffen machte. Ich erfuhr, daß das Deutschtum dieser jun
gen Leute eigentlich n u r an zwei Dingen interessiert war:
am S p o rt und an der Technik. Wenn sie „Deutschland" jag
ten, meinten sie Schmeling, D r. Peltzer, Eckener und von
Hüneseld. Die nationalen Güter, die ihr jugendliches Herz
entflammten, hießen Langstreckenlaus- und Skimeisterschast,
Ozeanflug und Vierradbremse. I h r ganzer nationaler Ehr
geiz aber galt dem entscheidenden Problem, ob es gelingen
werbe, den Weltrekord im Stabhochsprung um einen hacken
Zentimeter und den Höhenflugrekock um hundert M eter zu
üderbieten.
Sich an! dachte ich, das ist die Jugend, die die Zukunst
hat. S ie ist national, indem sic daS offensichtlich In ternationale
pflegt. Wie steht cs aber m it ihrer Haltung gegenüber dem, was
Wir A l t e n einmal als nationale Belange empfunden haben?
Und ich fragte diese Sprößlinge des Volks ber Dichter nnd
Denker nach ihren Lieblingen unter den Dichtern und Den
kern. S ic schwiegen, und endlich sagte einer zaghaft: Schiller,
ein anderer: Körner. D a wußte ich genug.
Aber dann dachte ich: vielleicht leben sie n u r der Gegen
wart. Und ich fragte sie nach Werfel und Wassermann,
nach Hesse nnd Thomas M ann, nach Stefan und Arnold
Zweig. S ie kannten nicht einmal deren Namen. Auch S tefan
George w ar ihnen ein Fremder (das Geschlecht, das ihn
ehedem gelesen haben mußte, sitzt heut lange schon in Schreibsticken nnd Aemicrn).

G v io n a a e f« « rp 1
AlS im F rühjahr 1920 die Reichs re gierung sich von den
Ueberraschungcn des K avpPutfchcs erholt M te und aus
S tu ttg a rt N°-h A rtist zlitückgekchrtwar, beschloß s> , um
künftig über die Vorgänge ,m Reich beffer
Bilde zu fim .
ein amtliches Inform ationsbüro zu gründen, das „ R e i c h s 
kommis sar i at für öffentliche Sicherheit und
Ordnung".
„
Dieses Reichskommissariat entwickelte sich allmähsich zu
einer der gefährlichsten Behörden in Deutschland. Spitzel,
Spione, entgleiste Journalisten, politische Agenten und allerlei
Gesindel wurden angelockt und boten dem Obcrregierungsrat
M ü h l e i s e n , der mit H err Künzer zusammen das Kommis
sariat leitete, ihre Dienste an. E r bezahlte die Nachrichten,
die ihm gebracht wurden, er betraute Agenten mit Aufträgen,
ließ sie durch Spitzel überwachen und wurde dabei häufig
von G aunern übers O hr gehauen. F ü r dieses Geschäft erhielt
er laut Rcichsetat jährlich 840 000 Mark.
Eine der Großtaten des Reichskommissariais w ar die
„Entdeckung" dös A ttentats aus General v^ Seeckt. M ühleifen erhielt eines Tages die Nachricht, auf Seeckt werde von
den Alldeutschen ein A ttentat geplant. E r setzte sich also
m it den Attentätern in Verbindung, ließ sie in der Nacht
vor dem geplanien Mord in seine Wohnung kommen, besprach
m it ihnen alle Einzelheiten genau, rüstete sie atientatsgem äß
aus und gab einem sogar einen Revolver mit. D an n ließ
er die Attentäter verhaften. S ie wurden vor Gericht frei
gesprochen, iveil sich der Verdacht, das ganze A ttentat sei
nichts als eine Mache von Beamten und „Verbrauensper
sonen" des Rcichskommisfapials, nicht widerlegen ließ.
Herrn Mühleifen aber geschah nichts: er walteic weiter
seines Amtes, bespitzelte Links Politiker, besoldete Detektive,
betrog und ließ sich betrügen, schwindelte und siel auf
Fälschungen herein. Und als ihm einmal ein echtes Dokument
gebracht wurde, nämlich G rocners Panzerkreuzer-Denkschrift,
da lchntc er ab; zwei Wochen später wurde die Denkschrift
in England veröffentlicht.
E s ist das Verdienst Sevcrings, daß das „Reichskommis
sariat sür öffentliche Sicherheit und O rdnung" am l . J u li
aufgelöst wurde. Die Herren Künzer nnd Mühleifen sind
in den einstweiligen Ruhestand versetzt worben. Freilich, die
240000 M ark für Nachrichtcnzwecke blieben^ Dokmnentenfälscher brauchen die Hoffnung noch nicht ganz anszugeben.
Gerade an dem Tag, an dem das Reichskommissariat auf
gelöst wurde, am 1. J u l i, hat vor dem Schöffengericht
Berlin-Schöneberg ein Prozeß begonnen, der die A rbeits
methoden Mühleisens und seiner Beamten deutlich macht.
Angeklagt sind der ehemalige russische S taatsan w alt O r l o s s und der ehemalige zaristische Offizier P a w l o n o w s k i
wegen Dokumentenfälschung. S ie gehören beide zu den Kreisen
der russischen monarchistischen Emigranten und Bolschewisten
hasser, denen im Kampf gegen die Sowjctregierung jedes
M ittel recht ist. Eines der Hauptmittel von Orloff und
Pawlonowski w ar die Herstellung gefälschter Dokumente,
durch die die Sow jet re gierung kompromittiert wecken sollte.
(Wahrscheinlich ist auch der Sinowjeff-Brief, der zur W ahl
niederlage der englischen Arbeiterpartei im Herbst 4824 so
viel beigetragen hat, in diesen Kreisen gefälscht worben.)
E s ist schwer zu entscheiden, wer von den Fälschern und
ihren Gehilfin der Betrogene nnd wer der B etrüger w ar,
wer in jedem einzelnen F a ll um die Fälschung wußte und
wer an die Fälschung glaubte usw.
DaS alles gäbe vielleicht einen dankbaren S toff für einen
Schundroman, wäre aber sür die Oesfinilichkeit nicht von
Soviel also erfuhr ich aus meiner Unterhaltung mit
jenen hübschen, lustigen — und ein wenig doofen Ju n g en ,
die ihr Vaterland so hingebend zu vertreten wußten, wie sie
es mit ihrem Sportklub getan hätten.
Und an diese Unterhaltung mußte ich denken, als ich
H c s s e s B e t r a c h t u n g e n las. DaS sind etwa fünfzig
größere und kleinere Aufsätze, gesammelt aus der Zeit von
1804 bis zur Gegenwart, nnd so verschicken ihr I n h a lt im
einzelnen auch sein mag, — sie handeln alle eigentlich von
etwas, was es heute fast nicht mehr gibt: von der deut
schen Seele, der deutschen Kunst, der deutschen Kultur.
, D afür nämlich interessiert sich Hesse augenscheinlich. Und vielleicht ist das der Grund, weshalb er eine Zcitlang bei uns
als Vaterlandsverräter galt und von der nationalen P rs jfi
m it wüsten Schmähungen, von ihren verständnisvollen Le
sern aber mit Drohbriefen überschüttet- wurde. M an weiß
bei uns ja so g u t.w a s uns frommt. Und man kennt so aut
auch d,e A rt, wie Propheten vom Schlage Höffes behandelt
Wecken müssen.
Denn Hesse i s t ein Prophet, — im S in n e d e r M änner,
drc das geistige Leben des alttestamentlichen Judentum s durch
W ort und bildhafte Handlung geformt, bestimmt, gelenkt
haben.
der Prediger in der Wüste. Seine Stim m e klingt anklage
und sie klingt hoffnungslos. Denn anklagen muß der unn
der sein Volk fremden G öttern anhangen sieht und der d ar
ter leibet. Hoffnungslos wird stets sein, wer seine Worte t
Lärm des Marktes übertönt sieht.
Aber bei aller anklägerischen T rau er nnd Hoffnun
losigkeit dieses Buches, fein Vorhandensein selber
Trost und ein Grund, die Hoffnung nicht ganz
verlieren. E s ist da und kann durch keine Seelen- Ku
und Kulturlosigkeit der Zeitgenossen wieder aufgehoben ti
den. Sondern im Gegenteil: es hebt bis zu einem gew-i
Grade eben diese Seelen-, Kunst- nnd Kulturlosigkert wi>
auf Denn fein Dasein ist gewissermaßen ein potenzic
D afiin, ein Dasein auf höherer, dem Augenblick nnd sei
Zufälligkeiten entrückterer Stufe.
'
E s ist da, und also ist auch jenes Deutschtum noch
v°n dem eS redet und das es verkörpert. Auf die b!
A
^
Deutschtums ist es niem als °>
kommen. E s 'st, auch von wenigen getragen, noch im
stärker gewesen als die sich national gebärdende und in
nationalen 95 Pfennig-Idealen nachjagende Mehrheit.
M ag das gegenwärtige Geschlecht auch taub sein sür

allzugroßer Bedeutung, wenn nicht aus diesem internationalen
Svionagesumps Kanäle zu d e u t s c h e n B e h ö r d e n führen
würden. Orloff stand seit 1920 in Verbündung mit dem
„Wirtschasispvlitischcn Nachrichtendienst", einer
grvßzügigcn, von Offizieren und Kriminalbe achten gele steten
Spitzt!?lganisatton, die vor allem mst dem R e i c h s w e t z t c h i n i s t p r i v m zusammenarbeitet. Auch die p o litM t AbM lung IK d tr B e r l i n e r P o l i z e i hat an Orloff Aufträge gegeben zur Bespitzelung von Revolutionären. Doch
die besten Geschäfte machte Orloff m it dem „ R e ic h s k a m m i s s a r i a t f ür öff entli che S i c h e r h e i t und O r d 
n u n g " und dessen V ertrauensm ann S i e w e r t . Siewrrh
erhielt von H errn M ühleifen monatlich eine bestimmte
Sum m e, aus der er au Orloff und Pawlonowski einen festen
Gehalt bezahlte. F ü r wichtige Dokumente erhielten die F ä l
scher E rtropranuen (weil sie natürlich angabcn, sie müßten
die Dokumente erst durch Kauf oder Bestechung in ihre
Hände bekommen): sür 20 gefälschteB rieft z- B. (die sog.
T r ilesser-B riefe) w urden ihnen 18000 M a r l bezahlt. „Die
Sachen wurden je nach dem W ert bezahlt: einm al mit 88 000
M ark, ein anderes M al n u r m it 100 M ark", hat Siewert
vor Gericht gesagt.
M an sieht, es handelt sich da um runde Summen, und
die 240000 M ark, die laut E tat H errn M ühleifen zur Bersüanng stehen, haben sicher nicht einmal zu dem gereicht,
w as Siew ert auSgcgeben hat. Weshalb auch das Gericht die
Zulassung der Frage, welche Sum m e S iew ert monatlich
vom Reichskommissariat erhalten habe, abgelehnt hat. UckerHaupt wird die Schuld der Behörden an dem aufgckeckten
Schwindel möglichst vertuscht. D en beteiligten Polizeibeamten z. B. dürfen nach einer Entscheidung des preußischen
M inisters des In n e r n n u r schriftlich form ulierte Fragen vorgelegt wecken. Und einen zaristischen Offizier namens G u m a n s k i , der mindestens ebenso stark belastet ist wie Orloff,
hat die Polizei aus Deutschland ausgewiesen; aber offenbar
n ur, um ihn der Anklage zu entziehen, denn fitzt stckL sich
heraus, daß er sich nach wie vor m it Wissen der Polizei
in B erlin aufgchalten hat.
S o hat auch diese Gerichtsverhandlung die alte Erfahrung
bestätigt, daß die Justiz bei politischen Prozessen nur di«
eine Aufgabe hat: das Wesentliche zu vertuschen.

« n e »nnirne Z»e§«Hnwßa«as
Beinahe leine benlsche Zeitung wagt eS, die durch den OrloffPiozeß bloßgesteklteu deutschen Behörden, die unsere Stcuergelbcr
für politisch wertlose, ja schädliche Spionage hinauSwcrjen, offen
zu decken. Rur in einem einzigen Blatt habe ich den Versuch gesun
den, die deutschen Behörden reinzuwaschen und die Hauptschuld an
dem widerlichen Spionagetreiben in Berlin ber S o w j e t r e g i e r u n g in die Schuhe zu schieben. Dieses Blatt schreibt, die „wahr
hast Schuldigen" feien in Moskau zu suchen. „Die Geheimnis
krämerei und Vertuschungsmethode der Sowselregierung vergiftet die
politische Atmossare. Die ausländischen Korrespondenten flehen unter
schärfster Kontrolle, und bis aus den heutigen Tag werben Vertreter
d«S „Vorwärts" und des „Soz. Pressedienstes" in Moskau nicht zugelassen. Andererseits verbreiten die Agenten der GPU., irn Ausland
die abenteuerlichsten Märchen über die Zustände in Rußland. I n 
folgedessen sind die d e u t s c h e n B e h ö r d e n , die Nachrichten aber
Rußland einzichen müssen, aus die mehr ober weniger trüben Quellen
a n g e w i e s e n , die sich in Gestalt von „Nachrichtenbüros" ehe
maliger russischer Staatsangehöriger anbieten."
Also weil der „Vorwärts" keinen Vertreter nach Moskau schickem
darf, deshalb mü s s e n die deutschen Behörden die „trüben Quel
len" in Berlin nicht nur benähen, sondern auch speisen. Die deutsche
Regierung hat keine andere Möglichkeit, ein wahres Bild über die
Zustände in Rußland zu bekommen (wie eS ihr ein Vertreter des
„Vorwärts" zweifellos liefern würde), sic kann keine offiziellen oder
halbossiziellen Delegationen nach Rußland schicken, ihr genügen auch
nicht die Berichte der bürgerlichen Korrespondenten noch die der
deutschen Botschaft in Moskau — nein, sie kann gar nicht anders
als sich an Herrn Orloff wenden.
Dieser Versuch, die deutschen Behörden zu ent- und di« Sowjeticgierung zu beschuldigen, ist nicht nur gemein, sondern auch grenzen
los dumm. WaS srcilich nicht hindert, baß die zitierten Sätze in der
„Schwäbischen Tagwacht" stehen.
E. tz.
Sprache, die Hesse in seinen Betrachtungen spricht, — fein
Buch wird dauern, bis dieses Geschlecht einem andern ge
wichen ist, das sic beffer versteht.
E s ist eine Sprache, deren süßer und zauberischer Klang
an die Zeiten Hölderlins, J e a n P a u ls , B rentanos, Novalis',
Eichendorffs erinnert, und es ist insofern kein Zufall, daß
eine ganze Reihe von Aufsätzen in Hesses Buch der E r
innerung gerade an diese Zeiten gewidmet sind.
I n anderen Stücken klingt firne Sprache besinnlicher,
grüblerischer: in denen etwa, die Probleme der Gegenwart
und nahen Zukunft behandeln. D a ist beispielsweise der wun
derbare und längst berühmt gewordene Aufsatz über „Die
B rüder Karamafoff oder den U ntergang E uropas", da sind
die „Gedanken zu Dostojewskis Id io t" . Beide Stücke gehören
zu hen tiefsten Analysen der Seele unserer Zeit (leider
fehlt die fast noch bessere „Z arathustras Wiederkehr" bctitctze
Reihe).
J n wieder andern Artikeln aber finden w ir den T räum er und
Dichter der uns kurzweilig und m it eigenbrödlerischrm Hu
m or über sein persönliches Sondeckasein berichtet. Es lind
D inge von klassischer Anm ut und E infalt darunter.
öann gibt es Zeugnisse von der liebevollen Beschaftigung des Verfassers m it den WeisheitSlehcen etwa
der Chinesen oder eines Jakob Böhme, eines Angelus S ilesius. Und firner unvergängliche W orte über die Musik,
die Sprache, die Kunst. S ie sollten in die Lesebücher unserer
Jugend ausgenommen werden.
D as Beste an dem ganzen Buch — auch sprachlich —
sind redoch die KriegSanfsätze, die seinen Abschluß dicken. Hier
^ und eindringlich die Stim m e einer MenschIichkelt, me im Krieg erstorben schien und von der w ir nun
wissen, daß sie auch in deutscher Sprache la u t geworden
ist. Gib! es viele deutsche Dichter, die im Kriege so geschrie
ben haben? Hesse w ar, soviel ich weiß, der einzige, der es
getan hat. D as deutsche Volk hat ihm diel, hat ihm unendlich
mehr zu danken, als es noch ahnt.
E s ist merkwürdig, daß die Schwierigkeit, ber seelischen
Lage, in der sich Hesse bei Abfassung der Kriegsartikel bm
fand, ihren Ausdruck z. T . in einer glanzvoll humoristi
schen F orm gesunden IM . Ic h denke da besonders an den
Aufsatz „W enn der Krieg noch zwei Ja h re dauert", der
Ende 191? gefchrrcheii worden ist und der nach meinem
Gcsühl geradezu ein humoristisches Meisterstück bedeutet. Er
ist tatsächlich ein W under an Geglücktheit und gehört zu den
ganz wenigen Leistungen auf dem Gebiet des Essais, für
die ich die Bezeichnung „vollkommen" wagen würde (und
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A m 6. M ai hat der Präsident der Reichsanstalt sür A r
beitslosenversicherung. unter Zustimmung der Mitglicker des
B rrw altungsrats, auch der sozialdemokratisch-gewerkschaftli
chen, einen Erlaß heraus gegeben, in dem er verlangt, daß
erwerbstätigen F rau en nach Möglichkeit die ErwerbslosenUnterstützung aus dem Verwaltungswege entzogen oder ver
weigert werde, sofern sic verheiratet sind.
Die S tab t E l b i n g ist der Forderung sofort nachgekom
men, indem sie ollen in Betracht kommenden Frauen die
Unterstützung entzog. Ih re m Beispiel hat auch Frankfurt am
M ain (wo ohnehin schon rin recht scharfer Wind durch die
B üros der A rbeitsäm ter wehte) nach geeifert. E s wurde fol
gende „BerwaltungsVerfügung N r. 36" erlassen: „Eine
h a u p t b e r u f l i c h e Tätigkeit ist auch die der Ehefrau. Hat
eine Ehefrau ihren in einem Arbeitsverhältnis stehenden
Ehemann und mindestens ein Kind zu versorgen, so ist sie
n i c h t a r b e i t s l o s . Frauen in dieser Lage, die arbeitslos
sind, und Krisenunterstützung beziehen, sind umgehend d ar
a u s zu e n t f e r n e n . Daß diese Leute Beiträge zur Versi
cherung gezahlt haben und bei Verlust der Arbeitsstelle nicht
als arbeitslos gelten, mag eine gewisse Härte bedeuten, ist
aber nach dem gegenwärtigen S tan d der Gesetzgebung nicht
zu vermeiden. Derartige Doppelverdiener belasten die A r
beitslosenversicherung deshalb sehr stark, weil bci ihnen na
turgemäß der Anreiz zur Aufnahme neuer Arbeit verhältnis
mäßig gering ist, und zu gewissen Zeiten ganz fehlt, gcz.
D r. Frey." Als Ergänzung dazu erschien etwas später noch
dieses Edikt: „BerwaltungSverfügung Nr. 43. D ie BerwaltungSversüaung N r. 36 dom 16. M a i 1623 wird dahin er
weitert, daß a l l e Ehefrauen im Berus vollbeschäftigter M än 
ner (soll heißen: deren M änner im Berus vollbeschäftigt sind,
d. Red.) nicht als arbeitslos angesehen werben können, gleich
viel ob und wieviel Kinder sie haben, gez. D r. F rey."
„Rach dem gegenwärtigen S tan d der Gesetzgebung" liegt in
Frankfurt die Sache so: die Arbeiterfrauen, und zwar gerade
diejenigen, deren materielle Lage die schlechteste ist, suchen
sich Arbeit, um auch etwas zur Bestreitung des Lebensunter
h alts beitragen zu können. Außer dieser Tätigkeit in der
Fabrik, in Verkansshäusern, aus B ü ro s, in Wirtschaften usw.
haben sie auch noch die Last des H aushalts am Hals. S ie lei
sten also mehr Arbeit, als norm al ist, denn selbst das A r
beitsam t anerkennt, daß die Haushaltfithrung eine hauptberuf
lich« Tätigkeit ist. D afür, daß sie sich in zwei Hauptberufen
abrackern, weiden ihnen zwar nach wie vor die V e r s i 
c h e r u n g s b e i t r ä g e v o m L o h n a b g e z o g e n , aber
eine Unterstützung erhalten sie n ic h t , wenn sie arbeitslos
werden. S ie werden also mit tariflich festgesetzter, regelmäßig
Eingezogener Geldstrafe belegt, weil sie mehr arbeiten als d i e
Frauen, deren Ehemänner einen unständigen Verdienst haben,
z. B . als die Ehefrauen derjenigen M änner, die solche B er
waltungSverfügung en wie die Nummern 36 und 43 erlassen.
M an nennt das, m it einer Schlagwortübcrschrrst, Sozial
fürsorge.
F v a n j Kurh
M n N e rrM n ftta e « R e z e p t
Tie Holländer wenden, wie Richard Kotz in einem Artikel der B. Z
rnitteilt, bei der Behandlung der Eingeborenen auf den beiden SnnbaJnseln Lombok und Bali folgende Grundsätze an:
1. Respekt vor allen eingeborenen Bräuchen, bi« nicht blutig sind
»der Epidemien Hervorrufen.
2. Nur wenige, aber sorgfältig gesiebte und behutsame Zivil
beamte (soweit wie möglich bleiben die Derwaltungsarbeiten den
eingeborenen Häuptlingen und Dorfschulzen).
3. Möglichst viele und gute Straßen (Bali z. B. hat bessere als
die Mark Brandenburg).
4. Zu Völkern eigener hoher Religion ist Missionaren die Einreise
verboten. Wo sic ihnen in holländischen Kolonien erlaubt ist, darf
aus jeder Heiden-Insel nur je «ine Mission arbeiten. Flores und
Timor z. B. sind den Katholiken reserviert, Sumba und Sumbawa
den Protestanten. So werden di« wechselseitigen Intrigen um Hclidenfeelcn auSgeschaltet.
5. Die Gerichte urteilen nicht nach europäischem, sondern nach
eingeborenem Rechte.
Bus diese Weise brauchen die Holländer sür dir 700000 Einge
borenen der beiden Inseln nur L00 Soldaten.
zn denen ich etwa auch die bekannte Selbstbiographie Thom as
M annS „ I m Spiegel" rechne).
Nein, wenn der Eindruck des Hessc'schen Buches vielleicht
auch zunächst der der Wehmut ist, — der Wehmut da
rüber, daß all dies Schöne und Noble, diese ganze I n n e r 
lichkeit und beschauliche Tiefe, diese sprachliche Anmut und
M usikalität, heut der Zeit widerspricht, — so regt sich
doch alsbald daS Gefühl des Stolzes und der Genugtuung
darüber, daß etwas D erartiges immerhin noch möglich ist.
Noch sind wir nicht ganz amerikanisiert. D er S port und
die Technik, wie sic gegenwärtig ausgesaßt werden, haben
noch nicht endgültig über das gesiegt, w as w ir die Seele
unseres Volkes nennen können. S ie lebt noch. Und sic
Wird weiterlebeu.

Ltte DthfenySrner
I m zweiten KrirgSjahr, im M ai 191d, kamen die De
legierten der Internationalen Frauenliga sür Frieden und
Freiheit vom ersten Internationalen Kongreß, der soeben
im Haag gewesen w ar, nach B ern, um auch dem Schiveizeck
Bundespräsidenten die Beschlüsse des Kongresses zu über
reichen. E s w aren Frauen der neutralen S taaten , die diese
Mission übernommen hatten. An ihrer Spitze stand die P rä si
dentin der F rauenliga, die bekannte P hilanthrop,n Ja n e
Adbams aus Chicago. I n B ern tagte zur selben Zeit eine I n 
ternationale
Konferenz
unter
Leitung von Professor
Broda und Professor August Forel, an der die Schreiberin
dieser Zeilen teilgcnommen hat.
N un lag es sehr nahe, daß die internationalen Frauen,
die sich ja B ern zusammen gefunden hatten, berieten, was
sie für den Frieden unternehmen könnten. E s wurde beschlos
sen unter dem M otto: „Friede und Frauenstimmrecht" eine
große Demonstration zu veranstalten. D er schöne R athaus
saat wurde zur Verfügung gestellt. E r w ar überfüllt, so
daß Hunderte abgewiefcn werden mußten.
Eine der Rcdnerinnen, die holländische Aerztin
Dr.
A letta Jakobs, erzählte dabei eine höchst merkwürdige Ge
schichte, die wert ist hier mitgeteilt zu werden. Die Historiker
mögen entscheiden, ob sie geschichtliche W ahrheit oder Le
gende ist.
I m Ja h re 1312 machte D r. Aletta Jakobs mit der
Amerikanerin M rs. Chapmann-Eatt eine Weltreise, die sich
über vier Kontinente erstreckte. Ueberall, wo es möglich w ar,
wirkten die beiden Frauen für die politische Gleichberechtigung
der F rauen, in öffentlichen Versammlungen, in privaten Konserenzcn, auf großen In seln und unterwegs aus den Schissen

E a n g f a « ,

v o r a n

D as Kamel und di« Schnecke gingen einmal eine Wette ein,
wer zuerst am Flusse wäre. Die Schnecke gewann; denn
daS Kamel hatte den Dienstweg «ingeschlagen.
D e st ehrwürdige deutsche Fabel fällt m ir zn meinem
Tröste immer ein, wenn ich etwas über die Vorbereitungen
zum deutschen E i n h e i t s s t a a t lese. S ie sind seit änderthalb Ja h re n im Gange.
I m J a n u a r 1923 hat eine Konferenz vom Reichs- und
Länderministern (die „ L ä t i d e r l o n f e r c n z " ) einen „N rbeitsausschuß" dafür eingesetzt. Dieser Ausschuß hat sich in
M ri Ausschüsse geteilt, in den Finanzausschuß (zur Aus
stellung des „endgültigen" Finanzausgleichs zwischen Reich
und Ländern) und den B c r s a s s u n g S a u s s c h u ß . Der
Finanzausschuß schläft seither. Der Verfassungsausschuß da
gegen ist im M at 1928 zusamm eng «kommen und hat „Sach
verständige" beauftragt, Referate auszuarbeiten. I m Ok
tober 1928 Hai er abermals getagt, die Referate entgegenge
nommen und z w e i U n t e r a u s s c h ü s s e aufgesteM. Der
eine sollte Vorschläge zur territorialen Neugliederung obfas
sen, der andere die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen
Reich und Ländern festlrgen. B or acht Tagen sind nun diese
Unterausschüsse zusammengctretcn.
Zunächst wurde konstatiert, daß der erste, der T erritviiolausschuß, erst arbeiten könne, wenn der zweite, der ZuständigketlSanSschuß, fertig wäre. Die Beratungen des ersten
wurde deshalb bis zum Herbst verschoben. D er zweite hat
sich ausgesprochen; erstens für die Uebernahme des JustizwesenS durch das Reich (mit 6 gegen 5 Stim m en), zweitens
(mit 9 gegen 2 Stim m en) sür die Verwandlung der preußi
schen Provinzen samt den zwischen sie eingestrcutcn Klein
staaten in „Länder neuer A rt" neben den „Ländern alter
A rt" Bayern, Sachsen, Württemberg und Boden, wobei diese
etwas mehr Selbständigkeit behalten als jene bekomme»
sollen.
I m September wollen die beiden Unterausschüsse wiKer
zusammenkommen. S ic wollen dann ihre Arbeit abschließen
und dem Berfassungsailsschuß berichten. Dieser wird dann
seinerseits „Stellung nehmen" und der Länberkonferenz be
richten- W enn die LLuderkonserenz, nehme» w ir an nächstes
Frühjahr, Stellung genommen Hot, wird daS Ergebnis wohl
oder übel der Reichsrcgierung vorgelegt werden.
Diese k a n n dann einen Gesetzentwurf daraus machen,
wenn sic Lust dazu hat. Nehmen w ir an, daS sei der F all,
dann wird sie wahrscheinlich zunächst zu diesem Behuf im
ReichSmiuisterium des In n e rn einen Ausschuß mit etlichen
Unterausschüssen bilden lassen, in denen Referate und Korferate ausgearbeitet werden. T ie Unterausschüsse werden
Sachverständige berufen und Sitzungen abhalten. D ann
werden s i e . . . na, reden w ir nächstes J a h r wieder drüber!
___________
Wendnagell
I n Z a c h s e n Hot der zum Ministerpräsidenten gewählte 'Abgeordnete
BÜnger eine Regierung der bürgerlichen Parteien gebildet. Für einen
MißtrauenSantrag der Kommunisten hoben 44, gegen den Antrog
4l Abgeordnete gestimmt (7 hoben sich enthalten, 4 gefehlt), Trotz
dem gilt der Antrag als abgclehni, da noch der sächsischen Ver
fassung zur Annahme 40 Stimmen (die Hälfte der LandtagSabgeord
neten) notwendig find.
Im p r e u ß i s c h e n L a n d t a g ist eine sozialdemokratische Reso
lution angenommen worden, die für die Freidentcrveibände. die Ver
leihung der Eigenschaft als Körperschaften dcS öffentlichen Rechts
verlangt. DaS Zentrum hat s ü i diese Resolution gestimmt.
» a » « e s a « V ttS u « S » n » ttte l
I n einem Bericht über einen Besuch des Zuchthauses Straubing
schreibt die „Münchener Post": „Leider wußten die Geistlichere
so gut wie gar nichts über die s e x u e l l e R o t ihrer Gefangenen,
zu belichten. DaS sei eine im wesentlichen von außen Herringe
tragene Frage, meinten sie, die die Gefangenen selbst gar nicht so
sehr bewege und belästige. DaS Haupimittek, mit dem Reizznständet
besänftigt werden, ist der S c h n u p f t a b a k , der in kleinen Päck
chen all« l4 Tage auSgehändigt wirb."
Jetzt wissen wir'S: eine sexuelle Not der Gefangenen gibt eS
gar nicht. Und wenn schon, dann Hilst Schnupftabak. Auch hei
den Herren Geistlichen?
dreier Ozeane. Als sic in die Nähe der In se l S u m a t r a ge
langten, hörten sie, daß auf der Westküste dieser In s e l noch
eine Fürstin unter dem M atriarchat (Mutterrechi) regiere.
S ie entschlossen sich hinzurejsen und die Fürstin aufzusuchen,
um mit ihr zu sprechen und sich über die A rt und Weise, wie
das Mutterrecht gchandhabt wird, selber ein Urteil zu bilden.
S ie gingen in daS Haus der Fürstin, die eine sehr einfache
F ra u war. Beim Eintreten fiel ihnen ein großes Wappen
auf, das über der Türe eingemeißelt war. E s waren z w e i
Ochsenhörner.
I m Lause der Unterhaltung, die in englischer Sprache
stattsand, fragten die beiden Frauen die Fürstin, welche Be
deutung das Wappen habe. D arauf sagte die Fürstin: Dieses
Wappen ist eng verbunden mit der Geschichte meines Hauses.
Vor zweihundert Jah ren herrschten zwei Fürstinnen über diese
kleine Insel. D as Land w ar aber viel zu klein für zwei Re
gentinnen, und eines Tages sagten sich die Fürstinnen Krieg
an. S ie gaben sich vierzehn Tage Zeit zur Vorbereitung. Als
diese Zeit annähernd verflossen w ar und die Krieger auf
beiden Seiten beinahe gerüstet waren, kam die eine Fürstin
zu der anderen und sagte zu ihr: Ic h kann Tag nnd Nacht
keine Ruhe finden in dem Gedanken,, daß jetzt die M änner
unserer Stäm m e sich bekriegen sollen. Ic h muß immer und
immer wieder au das entsetzliche Unglück denken, dem wir
entgegen gehen, wenn sich unsere tüchtigsten und kräftigsten
M änner, V äter, Söhne und Brüder gegenseitig zu Krüppeln
machen oder töten. E s ist m ir nun ein Gedanke gekommen,
den ich dir unterbreiten will. Könnten w ir nicht ebensogut
unsere O c h s e n gegeneinander kämpfen lassen? Wessen
Ochsen die stärkeren sind, der hat gewonnen, und diese
Fürstin soll fortan allein über dieses Land herrschen.
Meine Borsahrin nahm den Vorschlag an, erzählte die
Fürstin weiter, der Kampf wurde auf diese Weise ausgefochien,
und unsere Ochsen waren die stärkeren. Damit w ar der Kampf
beendigt und entschieden. Sieger blieb mein Fürstenhaus. Die
andere Fürstin gab ihre Herrschaft auf, wie es vorher ausge
macht worden war.
,
. . . .
S till nnd stumm blieben die beiden Frauen der beiden
großen Kulturnationcn und blickten auf die F ürstin dieses
kleinen unkultivierten Landes mit tiefem Nachdenken.
Soweit die Geschichte der Holländerin. A ls sie sic im RaÜhauSsaal zn Bern im Ja h re 191S erzählte, da riesen die
jungen Schweizer M änner in der Versammlung: Heute stehen
die Ochsen hüben nnd drüben draußen!
W as ich mit eigenen Ohren gehört habe!
Frida Perlen

» r e L y e o r e tts iv ,«
Ei» süddeutscher Dichter, der einige Ja h re vor dem Welt
krieg durch ein Iraftmcierisch-teutvmauischeS Buch und dessen
eigenartig urwüchsig-ueuschöpferische Sprache bekannt gewor
den ist, auch später »och einige eindrucksvolle Sachen geschrie
ben hat, jetzt aber allem Anschein nach ausgeschrieben ist und
eigentlich nur Noch in einem deutschnationalen Blättchen m it
einem in jeder Hinsicht beschränkten Leserkreis einen milchigen
Abglanz seines einstigen Lichtes produziert, wurde nach A usbruch des Kriegs gesragt, warum er sich nicht freiwillig melde.
Woraus er klipp und klar erklärte, er sei z u sc h a d e d a z u ,
solche wie ihn gebe cs nicht viele.
Der M ann hatte eS erfaßt: der Krieg wird g e m a c h t von
den Führern, den wirtschaftlichen wie den geistigen, aber g e 
f ü h r t wird er, wie es sich gehört, von den anderen, den Na
menlosen, Unbedeutenden, dem kommunen Volk. M ag diese»
Kulturdüngmittel ruhig verfaulen, wenn nur die nationalen
Hochblüten, die Spitzen und PrächtcxempMre, erhalten bleiben.
M ag die N ation verrecken, wenn nur die Nationalisten am
Leben bleiben!
Dieses Selbsterhaltungsgesetz der geistigen Führer hat auch
der Obcrstudicnrat Dr. K l e i n s c h m i d t in Gera begriffen?
der vor kurzem eine Denkschrift veröffentlicht hat, in der er
fordert, daß die höhere Schule von der gewöhnlichen, für die
Massen der miscra Plebs bestimmten, scharf abgegrenzt werde,
damit iu ihr der „theoretische Mensch" in Reinkultur gezüchtet
Weiden könne. E r sagt darin: „Um zn verhindern, daß das in
den ausgebildeten theoretischen Menschen angelegte gewaltige
Kapitol — geistiger und materieller N atur - in Krisenzeiten
sinnlos vergeudet wird, wäre ein Gesetz erforderlich, das im
Kriegsfälle jede Verwendung dieser Menschen an der F r o n t
oder an entsprechenden g e f ä h r l i c h e n S t c l l e n u n m ö g l i ch machte."
D as ist die neudeutsche Sachlichkeit; mit der inerdcn wir'S
noch Weit bringen. Ein paar ausgiebige Kriege, und All
deutschland wird rin Volk von lauter „theoretischen" Menschen
sein. Freilich: wer soll dann die s p ä t e r e n Kriege führen?
Denn mit den Theoretischen allein, die ja fü r die Etappe ge
rade die richtigen Nummern sein werden, wird man die pp,
Erzfeinde nicht gut ausrotten können.
Ix
s « »»»
Ein merkwürdiges weibliches Wesen steht vor d«m Schäffengit icht
iu Stuttgart: ein zwanzigjähriges Dienstmädchen der Garnisonsstadt LildwigSturg, die Stöße von Briefen an sich selber ge
schrieben hat, in denen sic sich mit den unverblümtesten Aus
drücken belegte und der peinlichsten Ding« — eines ausgedehnten
LicbeSlebenS, auch eines NbtreibungSversuchS — beschuldigte. Dil!
Briefe, die die Unterschrift von Reichswehrsoldaten trugen, hatte
sie der Kriminalpolizei gegeben, nachdem sie dort vorher einen
Unteroffizier und zwel Gefreite wegen eines an ihr begangene»
WtreibuugSverslichcS angczcigt hatte. ES stellte sich in der Verhand
lung alles als Schwindel heraus. Di« Schristverstänbigen stellten
fest, daß sie selbst alle Brief« geschrieben, sie gab eS zu und bekam
sür ihre falschen Anschuldigungen fünf Wochen Gefängnis. Ein
für den Sexual Pathologen recht interessanter Fall von masochistischem
(selbsterniedrigendcin) Geltungsbedürfnis.
Bemerkenswerter, weil topischer, ist etwas anderes in dieser An
gelegenheit. 'Der ha uptb«schuldigte Gefreit«, dessen Unschuld zum
Schluß einwandfrei bewiesen war, hatte feinem Hauptmann fvwohl
den AbtreibungSversuch wie die Urheberschaft der betreffenden Brief«
eingestanden. Auf die Frage, wie er zu dieser Sekbstbczichligimg ge
kommen sei, gab er zur Antwort, er sei s ü n s S t u n d e n l a n g
v e r h ö r t worben und habe bann „iu d e r B e d r ä n g n i s " daS
Geständnis gemacht.
„ In der Bedrängnis". Man kann es sich auSmalcn, wieviele Ge
ständnisse jährlich in Deutschland aus ähnliche Weise zustande kommen
(in 'diesem Fall war ein ReichSwehrhanptmaun brr AuSfrager,
sonst ist es die Polizei, die «S noch besser kann), wie viel so
herausgequetschte Geständnisse die Grundlage für unantastbar weise
Urteilssplüche bilden,
E.
DaS Problem des Fernsehens wäre nun glücklich gekäst, aber daS
Problem, wie man das Zunächstliegenbe sehen könne, ist es noch
lange nicht.
Di. H e r b e r t M ül le r - Guttcnbrunn

« p a » te rg a n s
Mufti kommt au einen Fluß,
den er überqueren muß,
doch die nächste Brücke, leider,
liegt noch hundert Meter weiter.
Mufti, den der Weg verdrießt,
überlegt sich'S und beschließt,
um die Sache abzukürzen,
in die Wellen sich zu stürzen.
Kühn und ägirglcich durchschwimmt
ec den Eliom, und rasch erklimmt
er das User, hcrzschlagüopjend
und aus allen Fasern trapsend.
Nah und kalt bis ins Gebein
stellt er seinen Vormarsch ein,
pilgert über jene Brücke
abgcschreckt nach Haus zurückc.
Mu f t i Bnst i
« ite ra m r
Staats- und Beesassungslehr«. Bon R u d o l f A b r a h a m. Ar
beiterjugend-Verlag, Berlin SW. 6t, Belts-Alliance--Platz 8. Preis
kait. l,M Mark, in Halbleinen 2,30 Mark. 100 Seiten, — Behandelt
im ersten Teil die Grundbegriffe der Staatslehre, zeichnet im
zweiten in kurzem Abriß die Entwicklung de« VcrfassnngSgchünkcnS
in Deutschland und besaßt sich im dritten eingehend mit der der
zeitigen RcichSvacfasiung. Ein Kapitel ist der preußischen Verfas
sung gewidmet, und im Schlnßkapitel beutet der Verfasser an,
wie er sich die Weiterentwicklung unsere« BersassungSrcchtS denkt.
Ec ist mil dem bestehenden Zustand nicht hundertprozentig zufrie
den, da« ist sympathisch. Ein Literaturverzeichnis und eine Fremdwörtcrliflc vervollständigen da« brauchbare und empfehlenswerte
Büchlein.
B.
Hermann Hesse« „Betrachtungen" sind im Verlag S. Fischer in
Berlin erschienen und kosten gehestet 5.50 Mark, gebunden 7.50
Marl. Als Probe wird in der nächsten Nummer der SountggSzeiluug da« Stück „Wenn der Krieg noch zwei Jahre dauert"
abgedruckt werden.
Siedlnngspolllik. Der Aussatz von K u r t R e g c l e r in der heu
tigen Nummer ist gekürzt dem Juli-Hest de« I8L, der Zeilschrist
de« Internationalen Sozialistischen KampsbundcS (VcrlagSort Schlüch
tern, Preis 80 Pfennig) entnommen.
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schwarz geflaggt." — Ei scheint sich hier um einen Schniachsrieber,
zu handeln, lei dem der sadistische Duisburger EroberungSwahnsinir
die Hambornei nationalen Belang« mit Füßen getreten hat. Ein
Fall von erschütternder historischer Tragik.

d u n s S k a ta f tr o p y e ?

Der folgend« Artikel ist eine Erwiderung auf di« AuSjührungcn von Oberstubiendirektor S i e g f r i e d K a w e r a n , die
in den Mitteilungsblättern der Liga für Menschenrecht« er
schienen und gekürzt in di- Nr. ZS der S.°Z. übernommen
worden find.
D. Re».
Soweit ich Herrn Dr. Kowcran kenne, darf ich annehmen,
daß w ir im Grund sötzlichen übrrcinstimmcn. E r wird so
gut wie ich fordern: 1. daß jedem Menschen so vre, an Erkenntnis zugänglich gemacht werden soll als semmr Fassungs
vermögen entspricht, und daß der ,edem die Fähigkeit zu
selbständigem Denken bis zum höchsten chm erreichbarem
Grad entwickelt werden soll; 2. daß bei der Auslese der
jenigen, welche kitnstig die einflußreichen Stellen besetzen sol
le,, — das siud aber in der Hauptsache die akademisch
Gebildeten —, die wirtschaftliche Kraft der Eltern keine Rolle
spielen darf. W ir sind ferner ernia in der Klage, daß bei dem
heutigen System sehe viele Ungeeignete zum Hochschulstudium
gelangen.
Aber in den Folgerungen kommen w ir zu den entgegen-,
geletzten Ergebnissen. D ie erste Forderung kann n u r erfüllt
Werden, wenn die begabten Schüler von den unbegabter
getrennt werden. Solange beide vereinigt sind, muß die
Schul«, auch beim besten Lehrer, für den einen ober den
andern T eil oder für beide eine Q ual sein: die Begabten kommen um dar Langeweile oder die Unbegabten werden fortWährend gehetzt, verlieren alles Selbstvertrauen und lernen
auch das nicht, was ihrer Begabung durchaus erreichbar
wäre. D a D r. Kaweran ein erfahrener Schulmann ist,
so bin ich überzeugt, daß er m ir darin zustimmt. E r begeht
deshalb als Schulmann die Sünde gegen den heiligen Geist,
wenn er seine 7-jährige Grundschule verlangt, waS doch
einem 7-jährigen Zusammenspannen von Begabten und Un
begabten gleichkommt. Wenn er die Grundschule anders
aufsaßt — das A ttribut „innerlich differenziert", das er
ihr beilegt, scheint darauf hinzuweisen —, so widerspricht
«r dem Wesen der Grundschule. Vielleicht meint er, daß
innerhalb der Grundschule die Begabten zu besonderen Masjen zusonrmengesaßt werden sollen. Vorausgesetzt, daß diese
meine Deutung die Auffassung Kaweraus trifft, könnte man
immerhin noch darüber diskutieren, weil bann wenigstens
das Axiom der Trennung nach Begabung der Schüler durchgeführt wäre.
Eine zweite Sünde begeht D r. Kaweran, wenn er für
die Ueberstlllnng der höheren Schulen und der Universitäten
die staatlichen und städtischen Unterstützungen für wirtschaft
lich Schwach« verantwortlich macht. E s ist durchaus nicht
Wahr, daß daS „Bildungsprivileg gebrochen" ist. W er von
vsrmöglichen Eltern abstammt, hat auch heute noch einen
großen Borsprung vor seinen Kameraden. Aber das ist
nicht die Hauptsache. D as Geld ist eine ungeheure Macht.
Zeitungen, Verlage, K inos stehen ihm offen. M it diesen M it
teln räum t «S jedes Hindernis hinweg. W as sich ihm nicht
beugt, verfallt der Acchtung. Alles im Namen des Geistes
nnd des Fortschritts, und dieser Massensuggestion halten
nur wenige stand.
D as Berrchtignngsnnwesen (es i s t rin Unwesen, denn für
viele Berufe wird eine allgemeine theoretische Bildung ver
langt, die zu den Anforderungen des Berufes in g ar keiner
Beziehung steht) wäre nicht halb so schlimm, wenn der
Druck des Geldes nicht wäre. M an heißt das euphemistisch
„öffentliche Meinung'^ Kann die höhere Schule streng sein
in der Auswahl, kann sie die Sl> Prozent, die jetzt zu diel
sind in ihren Räumen und alles ins Stocken bringen, kurzweg
abschiebcn? E s ist doch so einfach s die Lehrer wissen ganz
genau Bescheid darüber, wer nicht in die Höhere Schule gehört. Aber die „öffentliche M einung" hat vorgesorgt. Sic
hat die Spalten der Zeitungen mit dem Ja m in er Über dis
Q ual der ewigen Prüserei ungefüllt- I n diesem Kampf tun
Schlagwörter wie „mechanische BildungSproduktivn", „äußer
liches Sorticrversahrcn" die sich auch Dr. Kaweran zu
eigen macht, treffliche Dienste. M an lobte sich, die Fächer,
in denen auch der sWoach Begabte etwas erreichen kann durch
großen Fleiß — mit dem „Gegenpol des Kopfes", sagte neu
lich ein Schulmann Witzig — und siehe da! es ging: all«
diese zahllosen Nebenfächer bekamen Gewicht und Stimme
bei der Versetzung. Ich kann cs jedem, der es sehen will,
schwarz auf weiß in den Zeugnislisten zeigen, daß genau die
30—50 Prozent, die heute zu viel in der höheren Schule sitzen,
ihr Valet sagen müßten, wenn die Schulbehörden zum alten
System zuiücklehrlen und n u r noch die Hauptfächer bei
der Versetzung gelten ließen. Aber wehe einer solchen Be
hörde! Wie eine Meute von Hunden würden fast sämtliche
Zeitungen über sie herfallen wegen ihrer „Rückschrittlichkeit".
D r. Kaweran würde mit einstimmen: „ S ta tt des P r ü f u n g s w e g c s muß der E r p r o b n n g S w e g
gewählt
werden!" Also ob eS hier ans W orte ankäme! Irg e n d 
wie muß der Schüler zeigen, ob er Verstand hat oder nicht.
F ü r viele ist es das beste, wenn sie in aller Ruhe schriftlich
eine Ausgabe, die selbständiges Denken erfordert, au sar
beiten dürfen. Und der Lehrer, der so einschneidende E n t
scheidungen zu treffen hat, ist unausbleiblichen Angriffen
gegenüber auch am besten gedeckt, wenn er „schwarz-weiß-rot"
in Heften Nachweisen kann, daß er in seinem Urteil gerecht
w ar. D er große Jam m er über die Klaffenarbeiten rührt ja
n u r von denjenigen her, die niemals eine hätten schreiben
sollen, die gleich von Anfang an die höhere Schule hätten
meiden müssen.
W ir kennen also den Weg zur Entleerung der höheren
Schulen und zur Auffüllung der Volksschulen auf ihren
früheren Bestand. Wenn n u r 25 Prozent der Gesamtzahl
der Schüler die höheren Schulen besuchen, so bilden die rest
lichen 75 Prozent weder eine „Armen-" noch eine „Doscnfchule"; cs ist aber zu fordern, daß n u r die B e g a b t e n ,
nicht die R e i c h e n zu den 25 Prozent gehören.
D r. A l b e r t H a a g
Aus dm japanischen Siegen darf man nich! den Schlug ziehen,
baß >Bnbdha unsrem Herrn Christus Über sei. Nur «in guter
Christ kann «in guitr Soldat s«in.
Wilhelm II. während de» russisch-japanischen Kriegs

«nd Die vewegt fiAft both
„Daß die Erde sich dreht, zeigt der Foucault'sche Pendel versuch",
so überschrcibt in stolzen dicken Lettern das christlatholische „Deutsche
Vollsblolt" einen Bericht über die letzten Pendel versuche im Stutt
garter Planetarium.
Einst war eS eine unantastbar- ewig- Wahrheit, daß di- Erdstil!-st«ht. Wer di-S leugnete, wurde vom unfehlbare» Papsttum
mit Feuer, Schwert und schrecklicher Zoller bekämpft.
Heule ist man anderer Ansicht geworden.
Wie viel „ewige Wahrheiten" werden nach abermals dreihun
dert Jahren noch vorhanden sein?
F

Militärisch« Sachverständig«. I n dem Prozeß gegen den Todesstrahlen-Schwindler B r ü h a h n in Frankfurt a. M. (uns in
Stuttgart ist diese erfreuliche Branche durch den anfangs dieses
Jahres hier verurteilten Kotlcgen Weigel bekannt) hat der sach
verständige Physiker f-stg-stellt, daß die physikalischen Kenntnisse BrühahnS etwa denen eines Studierende» im zweiten Semester ent
sprechen. Daß m i l i t ä r i s c h e Sachverständige diese Erfindung ernst
genommen hätten, wollt« der Sachverständige gern glauben. Diese
Laien, so sagte er, seien sehr leicht zu überzeugen und hätten be
sonders im Kriege fantastische Vorschläge sehr ernst genommen. —
Und wenn wir in Deutschland unsere militärischen Sachverständigen
nicht so verdammt ernst genommen hätten, müßten wir heute
gegen kein Versailles protestieren.
Ber»Saftig. I n den vor einigen Wochen getroffenen Abmachungen
zwischen Staat und Kirche in Me x i k o findet sich saig-uh« Be
stimmung: „Die Verfassung und die gellenden Gesetze v e r b i e t e n
ausdrücklich den r e l i g i ö s e n U n t e r r i c h t in Anfänger- »nd
höheren Schulen, gleichgültig, ob die Schulen öffentlich oder privat
sind. Doch hindert da» die Priester einer Religionsgemeinschaft
nicht, deren Lehren innerhalb d-S KirchengedietS Erwachsenen und
ihren Kindern, die auS diesem Grunde kommen mögen, teilhaftig
werden zu lassen." — Wie lang- wird'S Wohl dauern, bis wir
in Deutschland auch so weit sind?
Das päpstliche Aut». Der Wagen Seiner Heiligkeit des P a p s t e s
PiuS XI., der laut „Europa aus Reisen" Rr. SIS „an prächtiger
Ausstattung wohl all-S je Dagewcsrne übertrifft", ist ein achlzhiindriger
Jsoita Frarchini Type 8 L. Er ist amaramtiol lackiert, die Kotflü
gel sind etwas dunkler gehalten. Da» Innere ist mit rotem Damast
tapeziert: auch die Kissen d«S Loupss sind mit läes-mi Stoff be»
zogen. Den Boden bedeckt ein Teppich au» weißem chinesischem Lammpelz. Di- TSedrücker sind auS GÄd. Neben „allen Bequemlichkeiten''
sind vorhanden: ein Kästchen mit einem Getvänkeservice, ein Brevierträger, eine goldene Vhr und ein« Medaille de» heiligen Chitstosoru«..
Zur Verständigung mit dem Chauffeur dient -ine Tastatur. — „Siehe,
dein König kommt, reitend aus einem EselSfÜllen."
« t e « U ftv e tra «
Für Sparksleuk. D a s „Fränkische Bolksblatt" in Würzburg decIm Jahr- 1313 hat Karl Herzog von Croh und Dülmen bi« öffentlicht «inen Artikel über die Stellung der k a t h o l i s c h e n
Ki r che zum S p o r t . Die Kirche bnnrliilr nur das Turnen in un
jüngste Tochter des amerikanischen Botschafters in Berlin, Fräulein
Na»ch Louise Leishman, geheiratet. Ein Sohn aus dieser Ehe anständiger Kleidung, vor allem daS Schauturnen von Frauen und
Mädchen in solcher Kleidung, aber sie sei „keine Gegnerin de» Tur
ist heute 15 Jahre alt. Hat dieser ein Recht auf die Erbnachsolae
nens und des SportrS an sich. Es ist bekannt, bah der kürzlich selig
zum Crohschen Fiheikominiß?
Der vierte Zivilsenat beS Reichsgerichts hat im Jahre 1929 gesprochen- Don BoSco ein schneidiger Turner und «in hervorragender
SportSmann war, was ihn aber nicht hinderte, in den Himmel zu
entschieden: nein. Bei dieser Entscheidung mußte daS Reichsgericht
kommen". — Biellcicht hat sogar dcr Nalionalheiligc Schmeliug
drei Fragen beantworten:
1. Bestehen die Sonderrechte de» deutschen Adels heute noch? noch Aussicht, selig gesprochen zu werben.
Antwort: ja.
Der Republikanischen Beschwerdestelle in Berlin war
2. Gehört da» HauS Eioy zum deutschen Adel? Antwort: ja- Um gemeldet worden, baß sich an dem Hause der ReichSbahnbchökda in
zu diesem „ja" zu gelangen, mußte eine schwierige historische der Kaiserstraße in H e t l b r o n n noch immer «in Wappen de»
Untersuchung angestellt werben. Denn Anna Emanuel Herzog von
früheren Königreichs Württemberg mit einer KönigSkronc darunter
Croh hatte zwar 1803 ein reich»unmittelbares Gebiet bekommen,
befinde. Die Beschwerdestelle wandte sich daraus unter dem 15.
war also Landesherr, aber sein Antrag, in den ReichSsÜrstrnrat Dezember 1928 an dir Eisenbahnbauinspeftion Hellbraun und erhielt
ausgenommen zu werden, wurde nie behandelt, weil im Jahre
jetzt nach einen« längeren Schriftwechsel vom ReichSbahn-BetrledSamt
1855 da» Ende de» heiligen römischen Reiches deutscher Nation da Heilbronn am 1. Ju li d. IS. folgenden ab schließenden Bescheid:
zwischenkam. DaS Geschlecht derer von Croh gehört als» s o r m e l l
„Im Nachgang zu meinem Schreiben vom 21. 5. 1929 in her ncbcnnicht zum deutschen Mel. Aber da» Reichsgericht Hai aus ,'der bczeichncten Angelegenheit teil« ich Ihnen mit, haß ich die Krone
Wiener Kongrcßakt« vom Z. Juni 1815 und anderen Dokumenten des fraglichen Ornaments mit einer geeigneten Masse auögieße»
nachgewiescn, daß die Herren von Cray t a t s ä c h l i c h als Standes-, lassen werde, so daß an Stell« der bisher vorhandenen Krona
Herren angesehen wurden.
lünftig «in k l e i n e r kubi s c he r K ö r p e r treten wird. Damit
3. Ist die Ehe eineS deutschen Adligen mit einem Fräulein
dürste Ihrem Wunsche, da» an die ehemalige StaatSjonn erinnernd«
auS Amerika (wo «S ja überhaupt keinen Met gibt) eine Mißheirat,
Hoheitszeichen zu entfernen, nach bester Möglichkeit Rechnung ge
sind die Kinder anS einer solchen Ehe also uncbenbürtig und nicht
tragen nnd die Sache erledigt sein." — Um GolteSwilleu, der
erbberechtigt? Antwort de» Reichsgerichts: ja. Denn seit der WahlKubus ist doch ein jüdisches Symbol! Wenn das Lubendorff erfährt,
kapitnlation Kaiser Karls VII. von 1742 gilt der RechtSsatz, „daß
witt, er der jüdischen Reichsbahn di« Kundschaft absatzen.
die Ehe eines Mannes von hohem Adel mit einer Frau de»
Ehrenrettung. I n Nr. 26 der S.-Z. sind au» einer Rede des
BtbcgerstandrS sich, ohne Unterscheidung eines höheren oder ge
württembergischen LandtagSabgcorbncten Hcymann einige Sätze und
meinen Bürgerstandcs, als eine Mißheirat darstellt".
Zahlen zitiert worden, die zeigten, daß Württemberg mit seine»
Also Hot Kaiser Karl VII. entschieden, und da» Reichsgericht
beugt sich seinem Willen. Und der fünfzehnjährige Bürger Lion StaatSleistungcn an die Kirchen an der Spitzr, mit srinem Aus
kommt in dem Land mit der demokratischsten Vecsassung um sein wan b für Fürsorgen»scn und Wohnungsbau aber am Schwanz der
Erbe, weil sein Bater, wie die Fianlsuiier Zeitung schreibt, eine deutschen Länder steht. Diese letztere Behauptung muß berichtigt werdrn:
nach einer Ausstellung in „Wirtschaft und Statistik" (Heft 1, S. Jahr
Miß geheiratet, also eine Mißheirat vollzogen hat.
gang) kann sich nicht Württemberg, sondern T h ü r i n g e n rühmen,
am wenigsten für Wohnungsbau und Fürsorgewesen zu tun. —
„Kamncscht am »iS nans, wirscht zwoitlrtzt", wie wir im Schwäbi
Zum zehnten Jahrestag der Versailler Beitrags hat Freiherr
schen sagen.
B ö r r i e S v o n Mü n c h h a u s e n unter der Uebcrschrist „Aus
wendig lernen!" in der „Deutschen Zeitung" folgendes Gedicht ver
Ein Schwabenstreich. Dicht am Stuttgarter F l u g p l a t z in Böb
öffentlicht:
lingen vorbei, und zwar quer zur Hauptwindrichlung, ist mit großer
Wir Männer, die wir nach süns Jahren,
Sorgfalt eine LVOVM Bolt-HochspannungSIeitung angelegt worden.
in denen wir — wir die Sieger waren,
Die Masten hat man grau gestrichen, damit sic nicht so auffnllcil.
heute zitternd vor Mu! den „Frieden " gelesen,
Als alle» fertig war, siel eS einigen erleuchtetem Köpft» ein, daß
der doch unsrer Siege Beweis gewesen —
da ein Flugplatz liege, den man auf diese Weise sorgfältig ver
barrikadiert hatte. Die zuständigen Behörden Schwäbisch-Schlldat
wir Weiber, die wir, was wir geboren,
sind vorläufig ratlos. — Könnt« man nicht di« Schuld auf Berlin
nutzlos, sinnlos in Schlachten verloren,
schieben?
unsere Männer, unsere lieben Knaben
zersetzt in der Erde liegen haben —
Ein« Berichtigung. Aus dem Stuttgarter Neuen Tagblatt vom
1l>, Juli (Pr. 317): „Kommerzienrat Alfred Banz, dessen Bedeu
wir Kinder, die wir vor blutigen Richtern
tung für den Stuttgarter VerkagSbuchhanbel wir gestern auS Anlaß
stehen mit hungeralten Gesichtern,
seines 75. Geburtstage« hervorgehodtn, ist, woraus uns seine An
die Händchen sür» Leben von Fesseln umschlossen,
gehöriger. aufmerksam machen, am 13. April 1924 gestorben." — Die
die rachebesvfskne Schurlcn uns gossen —
„Süddeutsche" ist kürzlich über den wundervollen Gesang einer
wir alle, wir alle, wir alle schwören
Diva entzückt gewesen, die gar nicht ausgetreten war. Jetzt hat
einen heiligen Schwur, und Gott soll ihn hören:
ihr daS „Tagblatt" den Rang abgelonsen.
Wie's Vaterunser ins Herz wir schmieden
Wort für Wort den Versailler Frieden,
Hochadlig getauft. Wie der „Schwäbische Merlur" dem ,.Deutschen
Bolksblatt" entnimmt, ist in Stuttgart am 2. Juli im Haus« d«S
damit wir an jenem Tag aller Tage,
H e r z o g s P h i l i p p ein Töchtcrchen gelaust worben. ES heißt
an dem wir ansholcn zum Gegenschlage,
Helene Maria Lhristina Rosa Margareta Mbcrtine Philippine Amalio
wörtlich Silbe für Silbe nennen
Theresa Josefa Antonia Alix Petrina Paula Pia. — Hätte man die
und diesen Frieden — diktieren können i
Liste nicht wenigsten» alsahctisch ordnen können, damit das arme
Man muß dem alten Lyriker BörrieS von Münchhausen dankbar
Kind später etwas leichter tut, seinen Namen zu behalten?
sein, daß er zwar in schlechten Versen, aber naiver Ehrlichkeit die
letzten Ziele unserer UnschuldSpvlitiker und Versailles-Protestler aus
gesprochen hat.

K le in ig k e ite n
r->en»„v,ieiu r
me r r qom
sollen künftig keine Pension mehr bekommen; dagegen in ,,
besonderer Art", >. B- bei Unfällen während der Dienstzeit
„Rnhcrente". — Da erhebt sich die Frage, ob daS G a l le n l - i
das ,n letzter Zeit im Kabinett grassiert und ohne Zweifel
dienstlichen Unfällen (Umsallen?, Anm. b. SetzerS) zusammen!
als Fall bc,anderer Art zu betrachten wäre. Oder als Norm.
Auch ein Tran«klag. Woksfmeldnng vom 8. Juli ans Ha mb
„Heute früh um HzII Uhr wurde sär süns Minuten znm st
gegen die E i n g e m e i n d u n g Hamborns nach Duisburg der
kehr sirllgclegt Da dcr Strom auSgeschaltet war, mußten bi- St,
bahnen strllstehen. Der Fuhrverkchr stand «bensaUS süns Minuten
Laden wurden für dieselbe Zeit geschlossen. Auf den Sch
wehen h,e Flaggen Halbmast und di- Friedrich Thyssen-Mt

Ungebildet. AuS dem „Neuen Wiener Journal": „A r. A r a b e 
rn i ker, un g«b„ wünscht resolute cleg. Dame mit Wohnung
ehrb. kennenzulernen." — Arische Unbildung scheint lange nicht
so schlimm zu sein wie die anderer Menschen,
Astrologisch«,. I n der „Vegetarischen Presse" vom „Brächet" 1329
findet sich folgende Annonce: „Welcher S k i e r ob. J u n g f r a u ,
geb. Deg„ 28-35 I ., möchte mir Freund und Gefährte werden?
Groß-Berlin bevorz. Zuschr. mit Bild erb. unt. Si. 26." — Vor
der Heirat mit einer so perversen Frau ist bringend zu warnen.
Deutsch« Frledensgesellschast. Die Bezirke Göppingen, Geislingen
und Gmünd Hallen am Sonntag, den 14. Juli, aus der Ruin«
S t a u f e n eck (Station Süßen) von 14 Uhr ab ein Sommcrtrefftn
ab. Bei ungünstiger Witterung t „Pelikan" in Süßen. Redner: Sckretär
L u f t ans tzreibnrg i. Br.
Truck: Aaptd-Dnick-ret in. d. H.. Stuttgart. MotevMstrah« 4l
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Aodenreforrn

A as Mtehttgste
D er Gtee» « m de« K ouferenzorl

I n der W eimarer Verfassung der deutschen Republik gibt
es einen „Bodenreformortike!". den Artikel 165. I n ihm
Di« Verhandlungen über den Tagungsort d«r für
heißt cs: „Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird
von S ta a ts wegen in einer Weise überwacht, die Mißbrauch
Anfang August geplanten RegiervngSkonferenz
verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde
zwischen England und Frankreich werden in diplo
W ohnung und allen deutschen Fam ilien, besonders den kin
matischen
Besprechungen fortgesetzt. Frankreichs
derreichen, eine ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und
Wirtschaftsheim statte zu sichern. Grundbesitz, dessen Erwerb
Vorschlag, di« Konferenz in Luzern abznhalten,
zur Befriedigung des Wohnungsbcdürsnisses, zur Förderung
scheint Aussicht auf Erfolg zu haben.
der Siedlung und Urbarmachung oder zur Hebung der Land
wirtschaft nötig ist, k a n n e n t e i g n e t w e r d e n . Die Weristeigerung des Bodens, die ohne eine Arbeit- oder Kapital
aufwendung aus das Grundstück entsteht, ist für die Gesamt
heit nutzbar zu machen."
Der sogenannte Laugnamverein („Verein zur W ahrung der
Dieser Verfassungsartikel hat mit vielen anderen schönen
gemeinsamen wirtschaftlichen Interessen im Rheinland und
Grundsätzen, die in seiner Nachbarschaft auf dem Papier
Westfalen") hat in Düsseldorf eine Trauervcrsammlung abstehen, die Schwäche gemein, daß er eine Kannvorschrist ist,
gehaltcn. Die Herren Großindustriellen haben dort nämlich
die nur einem „Ziele zustrebt", aber es nicht verwirklicht.
in langen Reden über die Not und die Versklavung des
D ie Verwirklichung bleibt einem Spezialgcfetz Vorbehalten.
deutschen Volkes gejammert: auch der Zoung-Plan wird die
E in solches Gesetz, die Mußvorschrist, ist bis jetzt nicht vor
Reparationskrise (die manche Großindustrielle doch hccbeihanden: denn auch das „Reichsheimslättengesetz" vom M . M ai
sehnen) nicht verhindern, die „Ueberfremdung" droht, am
1920 ist n u r eine Teillösung, die zwar eine Möglichkeit lie
Ende steht der völlige „Substanz-Verlust" der deutschen W irt
fert, die Bodenspekulation „sreiwillig" auszuschalten, aber
schaft. Und achtund fünfzig Jah re lang müssen w ir zahlen!
gerade in den schlimmsten Fällen unwirksam bleibt und
F ü r die Ungeheuerlichkeit dieser Versklavung Hai P a u l
jedenfalls noch keinen b i l l i g e n B o d e n schasst.
R e u s c h von allen die ergreifendsten W orte gesunden. E r hat
Die Bodenresormcr unter der Führung von D a m a s c h k e
gesagt: „Wer wie ich Enkelkinder hat, welche bereits die
kämpfen seither für ein wirklich allgemein bindendes Heim
Schulbank drücken, muß bei der Durchführung des Abkommens
statt engesetz. I h r e Gegner, die im „Zentralverband deut
mit der geradezu erschütternden Tatsache rechnen, daß seine
scher Haus- und Grundbcsitzervereine" organisiert sind und
Nachkommen bis in die fünfte Generation tributpflichtig
lm Reichstag von der W irtschaftspakt« unter Professor
bleiben." (M au kann nur hoffen, daß die Jndustri«Unter
B r e d t vertreten werden, wehren sich mit allen M itteln
nehmungen des Herrn Reusch so viel Rente abwerfen, daß
gegen die Bodenresorm als eine „Teilerscheinung des allge
seine versklavten Urenkel wenigstens von persönlicher Not
meinen Sozialism us" (Bredt). Im m e r noch m it Erfolg:
verschont bleiben.)
denn die großstädtischen Bodenspekulanten, die dabei to n 
Davon, daß der D oung-Plan für die nächsten Ja h re ge
angebend sind, verfügen über viel Geld, und mit Geld ist
genüber dem D ow es-Plan Erleichterungen bringt, die es
in unserer sogenannten Demokratie alles zu machen. Der
(wenn man sich nur an eine großzügige Finanzreform wagt)
Kamps hat sich seit Bestehen der republikanischen Verfassung
erlauben, die deutsche Wirtschaft aus starke Fundamente zu
folgendermaßen abgespielt.
stellen, damit die späteren Zahlungen leichter geleistet werden
I m April 1920 nahm die Nationalversammlung eine
können, haben die Leute vom Laugnamverein, wenigstens
Entschließung an, worin die Regierung ersucht wurde, „tu n 
öffentlich, nicht gesprochen. B ö g l e r scheint sogar der An
lichst bald" einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der Boden
sicht zu sein, es wäre besser, wenn Deutschland jetzt größere
spekulation vorzulegen. Die Reichsregierung (RcichsarbeitsSummen zahlen müßte und dann bälder von seinen Schulden
minister S c h lic k e ) gründete daraufhin aus Vertretern der
bcsrcit wäre. E r hat nämlich gesagt: „Ich habe den O ptim is
Gewerkschaften und Bodenresormern unter dem Präsidium
m us, daß, wenn unser Volk gesund geblieben ist und man
Damaschkes den „Ständigen B eirat für Heimstättenwesen
ihm dann im richtigen Augenblick sagen könnte: nun hast
beim Arbeitsministerium". Dieser B eirat besteht seither und
du noch eine kurze, übersehbare Zeit zu arbeiten, bann bist
hat dam als einen aus 28 P aragrafen bestehenden G e s e t z 
du frei, dann hätte man von diesem Volk Leistungen erwar
e n t w u r f ans ge arbeitet. Aber er ist von der Regierung
ten können, die die ganze Welt in Erstaunen gesetzt hätten."
dem Reichstag nicht vorgelcgt worden.
Glaubt Herr Bügler wirklich an diese W orte? D an» hätte
Am 6. M ai 1928, nach einer ausgiebigen Debatte, nahm
er auch sagen müssen, daß das deutsche Volk tatsächlich die
der Reichstag in namentlicher Abstimmung mit 213 gegen
Möglichkeit hat, seine Sklavenzcit beliebig zu verkürzen.
138 Stim m en, also fast mit einer Zweidrittelmehrheit, den
Wenn w ir nämlich heute vier M illiarden Mark oufbriugen,
A ntrag an, „die Rcichsregierung zu ersuchen, alsbald ein
dann ist das der Gcgeuwartswert der 48 M illiarden, die
Wohnheimstätiengesetz im S in n e des Entw urfs des „ S tän d i
w ir in den Jah ren 196? bis 198? , zahlen müssen (mit
gen B eirats für Heimstättenwesen beim ReichsarbeitSminieinem Z in s von 6 Prozent gerechnet): denn wer heute 18
sterium" vorzulegen". Die Reichsregierung (ReichsarbeitsPfennig anlegt, der besitzt bei 5 prozentiger Verzinsung in
rninister B r a u n s ) reagierte aus dieses Ersuchen n ic h t.
68 Ja h re n etwa 1 Mark.
B ei den Wahlen im M ai 1928 wurden von den 136 Abge
D as Ist der Unterschied zwischen dem tatsächlich zn be
ordneten, die zwei Ja h re vorher gegen die Bodenreform ge
zahlenden W ert einer Schuld und dem Gegenwartswert.
stimmt hatten, 48 nicht wiedergewählt. D er „Ständige B eirat"
stellte im Oktober 1928 einen nenen, etwas gemilderten E n t Diesen Unterschied könnten w ir benützen, wenn cs uns
darum zu tun wäre, durch eine Kraft anstrcngung in der
wurf eines Wohnheimstättengefetzes auf.
Gegenwart die zukünftige Sklavenzcit abzukürzen: denn der
J u r M ärz 1W9 brachten demokratische Abgeordnete erneut
P oung-P lan gibt uns das Recht, durch besondere Anstrengun
den A ntrag ein, „die Rcichsregierung zu ersuchen, dem Reichs
gen zukünftige Schulden zu ihrem niedrigeren Gegenwarts
tag alsbald ein Wohnhcimstätlengesetz im S in n e des E n t
wert abzulösen. W arum sagen Reusch und Vogler, die doch
w urfs des „Ständigen B eirats für Heimstättenwesen beim
angeblich ihre und unsere Ururcnkel gern von der Tributlast
Reichsarbeitsministenum " vorzulegen". D er Antrag wurde
befreien möchten, kein Sterbenswörtchen davon? W arum rech
diesmal von einer Znfallsmchrheit a b g e l e h n t . E s war
net es H err Bögler nicht aus, daß das deutsche Volk sich
die 68. von 81 Abstimmungen an jenem Tage (!) gewesen,
heute nur die Besteuerung von Alkohol und Tabak auszuerle
und viele Abgeordnete hatten gar nicht gemerkt, um was es
gen brauchte, die England schon seit Jahrzehnten trägt, um
sich handelte.
ip e i n e m J a h r die Sum m e anszubringen, die dem GegenA m 26. J u n i 1929 wurde dem Reichstag von Vertretern
w artsw crt der letzten 20 Annuitäten (von 1967—198?) ent
des Zentrum s, der Demokraten und der Sozialdemokraten
spricht? W arum nicht?
ein neuer Antrag vorgelegt, des In h a lts : „ I n Erneuerung
Weil es ihnen selber gar nicht ernst ist mit ihrem Ge
seines Beschlusses vom 6. M ai 1926 ersucht der Reichstag die
jammer, weil sie froh sind, daß der D oung-Plan Deutschland
Reichsregierung um die Vorlage eines Wohnheimstättengeund besonders der deutschen Industrie sür die nächsten Ja h re
acsctzcs". Der A ntrag wurde a n g e n o m m e n . (Die W irtwesentliche Erleichterungen bringt, und weil sie annehmen,
fchaftspartci ärgerte sich so darüber, daß sie dafür nachher in
in 50 Ja h re n werbe der U oung-Plan schon noch ein paar-d ritter Lesung das Republikschutzgesetz zu F a ll brachte, für
m al revidiert werden und die Urenkel seien auf seden F all
das sie noch in zweiter Lesung gestimmt hatte.)
so gescheit, für sich selber zu sorgen. Aber die Klage über
W ird n u n etwas geschehen? D er Rcichswirtschaftsminister
die Versklavung unserer KindcSkinder bis ins fünfte Glied
Wi s s . e l l soll erklärt haben, daß er in Bälde das Wohnhcimgibt doch (nicht wahr?) so ein geschicktes Thema für Reden,
stättengesetz vorlegen werde. M an rechnet dam it für den
die ans deutsche Herz rühren — warum sollte man sich
M ederzusam m cntritt des Reichstags nach den Sommerferien.
diese Gelegenheit entgehen lassen?
H e r m a n n Li f t
Die Bodenspekulanten wollen inzwischen „unablässig für Aus
klärung sorgen", um das „verlorene Vorpostengesecht" im
Hauptkampf wett zu machen. D a sie unter der Devise „Hie
Die p r e u ß i s c h e R e g i e r u n g Hut eine Verordnung über «ine
Sozialism us — hie Privateigentum " streiten und der deut
neue Art des SlrasvollzugS, beu „Strafvollzug in Stufen", erlassen.
sche Spießer bekanntlich eine M ordsangst vor dem S ozialis
Die Verordnung soll um I. Oktober in Kraft treten, zunächst nur sür
m us hat, sind ihre Thanren nicht gering.
das Straf Vollzug Samt Berlin.
Hoffen wir, daß auch die Bodenreform« sich rühren wer
den. M it ihnen sind Gerechtigkeit und Vernunft im Bunde.
Jtt M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n ist eine Regierung der „nationa
W enn der Boden keine W are wäre, dann wäre in die A l
len Arbeitsgemeinschaft" gebildet worden. Die Ration alsozialisteri haben
leinherrschaft des Geldes wenigstens e i n e Bresche gebrochen.
die Unterstützung der neuen Regierung davon abhängig gemacht,
Soeben geht durch die Presse die Nachricht, daß ein ameri
daß die in mecklenburgischen Gesängnissen sitzenden fünf Fememörder
kanischer Millionärklub in New-Pork von den bisherigen
amnestiert werden. Diese sind sofort srcigelafsen worben.
Besitzern, den Gebrüdern Terne, den wunderschönen E r b 
Zn F r a n k s u r t a. M . hat um 20. Ju li der zweite antiimpe
s e e an der Zugspitze gekauft habe. Namentlich die Hugenbergrialistische Weltkongreß begonnen.
blättcr tun sehr entrüst« darüber. A ls ob D ollar und Mark
keine Geschwister wären!
An der f r a n z ö s i s c h e n K a m m e r hat die Debatte über die
W enn wir ein Bvdenicformgeseh hätten, daun wäre dieser
Ratifizierung des französisch-amerikanischen Schuldenall kommcns be
„S ieg des D ollars" leicht zu verhindern gewesen.
gonnen.
E r ic h S c h a i r e r
Die s ü d s l a w i s c h e R e g i e r u n g hat den Korrespondenten des

SS» unsere «eeukel

Kleine «yeontt

Verschiedene Mitglieder des R e i c h s k a j h o N k e n a u s s c h u s s e S
der Deutschnativnalcn Bolttpaitci haben >e. einem Brief an Hagenöerg ihren Austritt aus dem Ausschuß erklärt, weil die Deutschnationalen im preußischen Landtag gegen das Konkordat gestimmt
haben.

„Berliner Tageblatts" in Belgrad, Theodor Bcrkes, ouSgcwiesrn, weil
er in einem Artikel „Die Masfcnerfchießungen aus dem Balkan" darauf
ansmerkfam gemacht hat, daß ftit Beginn dieses Jahres an der
südslawisch-bulgarischen Grenze mindestens 22 Bulgaren von süd
slawischen Grenzposten erschossen worden sind.

GsteNahSser «azstM »«»»»
Von H a r a l d F e d d e r s e n
Liebe irreligiöse Leser oder die ihr euch dasär Hallei, bitte
schickt mir keine Erwiderungen aus diesen Aussatz: aber leset ihn
mit wohlwollender Aufmerksamkeit und überlegt, ob der Ver
fasser (dessen Auffassung nicht die mcinigc ist) am Ende nicht
doch manchmal recht oder beinahe recht habe. Daß ihr Kirche
mit Religion verwechseln werdet, brauche ich wohl nicht
zu sülchten: aber auch unter Religion stellen sich die Leute
sehr Verschiedenes, sogar Entgegengesetztes vor. Darum, bitte,
hier keine Diskussion. Sie würde uferlos werden.
Sch.

M an kann den Pazifism us von mancherlei Seiten her
begründen. W i r t s c h a f t l i c h : Hinweisen ans die zerstörende
Wirkung jedes Krieges sür Industrie, Handel, Produktion, ?sür
alle von Menschenhand geschaffenen Sachwerte. F i n a n z i e l l :
die Augen lenken aus die Währungskatast rosen und Kriegs
schuldenprobleme, unter denen die Weltwirtschaft seufzt. K u l t u r e l l : m it Fingern zeigen aus die Haßmaucrn von Volk
zn Volk, wie sie sich kulturell in Wissenschaft, Schrifttum,
Erziehung und Unterricht dauernd hemmend und negierend
bemerkbar machen. Auch b e v ö l k e r u n g s p o l i t i s c h :
warnend die Stimm e erheben Legen die verheerende ZufallsAuslese, die der moderne Krieg in einem M illionen Volke trifft,
indem er die Besten, Gesündesten, Lebenstüchtigsten tötet und
die Schwachen — wenigstens in der bisherigen militärischen
Epoche — als nicht verwendungssä hi oe Zivilisten am Leben
läßt. Und schließlich s t a a t s p o l i t i s c h : nur andcnten, welch
ungeheures Risiko selbst bei riesenhafter Rüstung jeder Krieg
sür das äußere und innere Gefüge des modernen S taates
bedeutet, wie unvermeidbar der Umsturz neben.jeder Kriegs
erklärung, mit sozialen Strukturwandlnngen und Klassenkämpfen radikalster A rt, drohend sich aufrichtct. Der Krieg
lohnt sich von keiner Seite, von keinem Standpunkt aus mehr.
E s ist billiger, klüger, vernünftiger, sich zn verständigen. Und
es ist vaterländischer, m it allen M itteln die wenigen KriegSnutznießer dauernd zu beurlauben, als durch ihre Anbetung
das Chaos selbst auf den T hron zn setzen.
Doch alle diese Argumente haben, so gut und unentbehrlich
sie sind, ein Loch. Sic befriedigen nicht ganz. Sie allein
werden wohl nie große Massen zn sich heranziehen, zumal da
die Uniform, die militärische Rangordnung, das stark V i
suell-Anschauliche und die sog. „Romantik" des M ilitarism us
stets der Fantasie und dem Geltungstrieb der Menschen erstgegenkommen. Ic h glaube, daß dem P a z i f i s m u s a n s
R e l i g i o s i t ä t die Zuknntf gehört.
Wer in der letzten Zeit in der pazifistischen Agitation ge
standen hat. weiß, was vorgeht. Ich erinnere nur an die ge
waltige Friedenspredigt des Kardinals F a u l h a b e r , an
den Völkerbunds appcll des Superintendenten D i b e l i u s ,
a n die Friedensmahnungen des Erzbischofs S ö d e r b l o m .
Ich erinnere an die Amsterdamer Welitagung des In te rn a 
tionalen Bundes antimilitaristischer P farrer, an die erfolg
reichen Bortragsreisen des katholischen Friedenskämpfers Prof.
K e l l e r , an die Tätigkeit des Weltbundes für FreundschastSarbcit der Kirchen und an die vielen Aussprachen geistlicher
Kreise mit jungen Politikern. Ueberall das Thema: Krieg,
Frieden, Töten, Nicht-Töten. Und m it großem Interesse
konnte man in der provinziellen Kleinarbeit verfolgen, wie
erschreckend tief noch die Klust ist zwischen den vorw ärtsdrän
genden Erkenntnissen geistlicher Führernaturen aller Kon
fessionen einerseits und ihrer kollegialen AmtSbruderschaft
andererseits. Wie oft haben die „Ortsgeistlichen" m it den
lächerlichsten, an den Haaren herbei gezogenen Argumenten
(Basis: Luthers S taats- und Gescllschaftsaufsafsung) in Ver
sammlungen oder auch in der Presse den Pazifism us „getötet".
Und wie oft konnte man ihnen dann cntgcgenhalten, daß ihre
wahrhaft führenden Kollegen ihnen bereits um einige M ei
len voraus sind, weiter als Luther, weiter als die Bibelinterpretatoren, weiter als viele ersten Größen der TheologieE s geht — glücklicherweise — ein geistiger Auflockerungspro
zeß durch die Geistlichkeit der Welt. D er innige Zusammen
hang zwischen Pazifism us und Religiosität wird immer we
niger bestritten. J e mehr die M auern der Dogmatik fallen,
desto freier wird der Blick sür die starke religöse Kraft, die
im Pazifism us steckt.
Aber man täusche sich nicht darüber hinweg: nie würden
namhafte Geistliche so laut und vernehmbar ihre Stimme gegen
den Krieg erheben, wenn sie nicht das dumpfe Grotten in
den breiten Massen täglich erleben und beobachten würben.
S ie haben der Zeit den P u ls gefühlt. D er Glaube an die
althergebrachte Schul- und Kirchenwettanschauung ist, wie
Remarque so erschütternd geschildert hat, der jungen Genera
tion beim Anblick des ersten Toten im Weltkriege »erkoren
gegangen. Religiöse Zweifel und religöse Apathie sind in der
B rust der Menschen aufgekeimt, die auf Befehl dcS S ta a ts sich
jahrelang gegen das allererst« Sittcngebot: „D u sollst nicht
töten!" in raffiniertester Weise versündigen mußten. Welche
seelische Einöde hier der Krieg geschaffen hat, das geht ersi
heute der denkenden Geistlichkeit ganz auf. B is zum W elt
kriege w ar das Menschenleben heilig. E s w ar von Gott. Jeder
Mensch ein Stück, ein T eil, ein Abbild Gottes. Bei B eginn
des Weltkrieges w ar das Menschcntöten ans einmal notwen
dig, unentbehrlich, nachahmenswert. Zwischen Sittcngesetz und
Individuum schob sich plötzlich „der S ta a t" mit seiner Doppel
moral. B is zum Beginn des Weltkrieges w ar Gotteslästerung,
Fluchen und Höhnen eine Sünde. I m Weltkriege aber
fluchte der S oldat aus Gewohnheit und Selbsterleichterung.
B or dem Kriege: „D u sollst nicht stehlen!" I m Krieg« hieß
eS: „Besorgen", „Requirieren". V or dem Kriege: „D u sollst
nicht ehebrechen!" I m Kriege aber richtete der S ta a t Bor
delle ein. I s t eS ein Wunder, daß, wer all diese Dinge unter
staatlichem Schutz getan hat, der Kirche, selbst der Religion
entfremdet wurde?
N un beginnen die Kirchen einzusehen, was sie taten, als
als sie 1914 nicht geschlossen Einhalt geboten. S ie wären
heute Herrscher über alle menschlichen Seelen, wenn sic da
m als den M ut gehabt hätten, ihre Stunde und ihre Aufgabe
zn erkennen. S o aber sind sie heute «ns T radition sankst»-
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Tlint, aus Angst befestigt, aus Enttäuschung vcreinsmnt- J h w
geisttge Macht ist noch da. Aber es wird Zeit, daß sie sich
fragen: wie lange noch?
, ^
Pazifism us aus Religiosität lebt, bewußt oder unbewußt,
in den breiten Massen. Die junge Generation fordert vom
Staate fast einmütig eine völlige Umkehrung fernes bisherrgen In h altes. S ein Wesen w ar bisher, daß er in Krisenzeiten
alle Sittengesctze aufhob und seinen Staatsbürgern das Ge
genteil von dein zu tun befahl, waS sie bisher für Recht
und Sitte gehalten haten. Krassester D ualism us zwischen I n dividualethik und Staatsethikl Die neue Generation aber
fordert U eb e r e i n s t i m in u n g v o n I n d i v i d u a l e t h i k u n d S t a a t S e t h i k , schon deswegen, weil nach der
demokratischen Grundauffassung Individuum und S ta a t eng
miteinander verwachsen sind, weil w i r , die Staatsbürger,
der S ta a t sind und er nicht etwas ausführen soll, w as u n s
auS Gcwissensgründen unmöglich ist. Die Abschaffung der
staatlichen Doppelethik ist ja viel umstürzender in ihrer
GesamtauSwirlung als alle Detailforderungen der jungen
Generation zusammen. S ie setzt die Phrase vom christlichen
S taat, von der christlichen Erziehung, von der christlichen
Lebensführung außer K urs, solange dieser christliche S ta a t
der Religion der Feindes- und Menschenliebe Hohn spricht.
S ie revoltiert unsere ganze Gesetzgebung, unser Strafrecht,
unser Staatsbürgertum , unsere Außen- und Innenpolitik.
S ie gestaltet das Gemeinschaftsleben von Grund aus um. D as
alles fühlen die Massen sicherer, als man gemeinhin denkt.
J a vielen politischen Versammlungen der Friedensbewegung,
namentlich in solchen, in denen ein evangelischer, ein katho
lischer und ein jüdischer Geistlicher zum Thema Krieg spra
chen — ich habe das oft beobachtet —, spürte man die reli
giös-pazifistische Sehnsucht der Menschen. Vielleicht noch vage.
Vielleicht noch etwas zu primitiv-gefühlsmäßig. Aber die
Grund empfind un g ist urgesund und unüberwindlich: das
Leben stammt von G ott; es ist heilig und unverletzbar; das
Töte« der Menschen untereinander ist und bleibt M ord.
ES wird Pastoren geben, die m it Bibelzitaten und unter
Berufung auf Luthers Draufgängertum den religiösen P azi
fismus „erledigen", nach wie vor Mordwaffen im Namen
Christi segnen und von der Kanzel herab die Gewalt, anstatt
das Göttliche anbeten. ES wird Gläubige geben, die Hand
granaten, Bombengeschwader, Giftgase für Attribute der ge
genwärtigen Kirche halten. S ie alle wissen nichts von pazi
fistischer Religiosität. Ih n e n ist die Liebe zum Menschen und
seiner Würde fremd. Aber «S ist gut, daß von ihnen die
Weltgeschichte und das Schicksal der Menschheit nicht dirigiert
werden- S ie werden am Rande stehen, wenn die Kolonnen
sich zurücksinden zum Gott-Bewußtsein im Pazifism us. Ich
hege nicht den geringsten Zweifel, daß der Pazifism us siegt.
Wenn er religiös unterm auert und erlebt wird.

«ranM e» w ir Spitzel?

W o

o n fa n a e « ?

D er französische M inister des Aeußern B r i a n d hat angckündigt, er werde balo mit einem P la n zur Schäftung der
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 (B .S .E .) hervortretcn. Ob er eine besondere Konferenz einberufen oder
ob er die Einzelheiten des P lan es seinen Kollegen aus der
Septem ber-Tagung des Völkerbundes mitteilen w ird, ist noch
nicht sicher. Und vollends darüber, wie B riand sich die O r
ganisation der Vereinigten Staaten von E uropa vorstellt
und welche Nebenabsichten er m it seinem P la n verfolgt, liegt
tiefes Dunkel. D er P la n richte sich gegen England, sagen die
einen; die a n d « n : gegen Amerika. W ir wollen uns lieber
nicht an diesem S tre it beteiligen.
Und uns auf keinen F all diel Hoffnung machen. Denn
mit den Vereinigten S taaten van Europa scheint cs ähnlich
zu gehen wie m it dem deutschen Einheitsstaat: man redet
sehr viel darüber, aber getan wird nichts. Denn es ist natürlich
eine schwierige Ausgabe, die S ta a te n zur teilweisen Ausgabe
ihrer Souveränität zu bewegen. T ie deutschen Fürsten sind
n ur durch Anwendung von G ewalt zu diesem „teilweise»
Selbstmord" (wenn man so sagen darf) gebracht worden.
Werden die demokratischen Regierungen der europäischen
S taaten gescheiter sein?
Vielleicht wäre es besser, wenn m an nicht, wie B riand es
vorzuhaben scheint, einen großzügen O rganisationsplan au s
arbeitete, sondern wenn man irgeildwo anders begänne:
nämlich bei Kleinigkeiten.
Wie wäre es z. B ., wenn man e u r o p ä i s c h e B r i e f 
m a r k e n schaffen würde? Zunächst vielleicht neben den M arkcn der einzelnen S taaten , später dann an Stelle dieser M a r 
ken. Die Verrechnung ergäbe natürlich einige Schwierigkeiten,
aber warum sollte ein europäischer Poftvercin, der die euro
päischen S taaten noch enger zusammenschließt als der W elt
postverein seine Mjtglicdstaaten, diese Schwierigkeiten nicht
überwinden können?
Wie wäre es ferner, wenn m an e u r o p ä i s c h e s G e l d in
Umlauf setzen w ürde? Auch dieses zunächst neben den jetzt
bestehenden W ährungen und später dann als alleinige euro
päische W ährung. Nötig dazu w äre wohl die Schaffung einer
europäischen Zentralbank. Vielleicht wagt sich die nach dem
P o u n g -P lan zu gründende internationale Reparationsbank
an diese Ausgabe?
Und wie wäre es, wenn man einen e u r o p ä i f c h e n P a ß
«»führen würde? Vielleicht w äre das sogar die zunächstlirgende und einfachste Ausgabe; ich sehe eigentlich keine großen
technischen Schwierigkeiten.
D as w ären so ein paar „Kleinigkeiten". (Vielleicht finden
andere nock mehr.) Allen diesen Resormvorschlägcn ist ge
meinsam, daß ihre Durchführung die politische Souveräni
tät der Staaten zunächst nicht antasten würde, aber ein gutes
M ittel w äre, um den Europäern den Gedanken an die E in
heit ihres größeren Vaterlandes im m er mehr einzuhämmcrn,
und zugleich auch tatsächlich die europäischen S taaten fester
anein and er binden würde.
R in T in

D«r Prozeß gegen die Doku mente »fälsch er O r l o f f und
P a w l o n o w s k i ist, noch den Worten des Vorsitzenden,
ausgegangen wie das Hornberger Schechen. Einer der wich
tigsten Zeugen, S i e w e r t , wurde plötzlich krank (das ä l t 
liche Attest sagt, er sei zusammengebrochen, leide jetzt an „Gedankenflucht" und sei in den nächsten drei Wochen nicht mehr
vernehmungsfähig), das Gericht verzichtete auf seine weitere
Vernehmung (ebenso aus eine amtsärztliche Untersuchung
der Krankheit), und die Herren von der politischen Polizei
brauchten auch nicht mehr über ihre Beziehungen zu den
Dokumentensälschern auszusagen, — so konnte der Prozeß
vollends ganz harmlos verlaufen. Orloff und PawwnowSkl
Wurden zu je vier M onaten Gefängnis verurteilt, die aber
durch die Untersuchungshaft als verbüßt gelten.
N ur am Schluß der Zeugenvernehmung kam das Gericht
durch die Aussagen von R egierungsrat B a r t e l s noch et
w as in Verlegenheit, B artels w ar 1818 im Dienste des A us
w ärtigen Amtes Handclsbevollmächtigter der deutschen Re
gierung in Leningrad. D ort lernte er den einstigen zaristische»
S taatsan w alt Ortofs (den er auch vor Gericht immer noch
m it „Exzellenz" anredet) kennen. „W ir sind dam als", sagte
er aus, „durch eine dritte Person an Orloff Hera »getreten,
um wichtige Inform ationen zu erhalten." Vors.: „W arum
gab Ih n e n denn Orloff das M ateria l?" B artels: „ E r hatte
dieselben Tendenzen wie w ir." Vors.: „W as waren das für
Tendenzen, die S ie hatten?" B artels: „N a, antibolschewi
stische... Kein Mensch auf der Welt ist so orientiert über die
Dinge in R ußland wie Orloff. Seine Tätigkeit wurde dann
(von der Sowjctrcgierung) entdeckt, und w ir haben ihn da
m als gerettet (d. h. nach Deutschland gebracht). S p ä te r
schickten w ir ihn in einer Sondcrmission nach Warschau."
Vors.: „W ann sahen S ie Orloff später wieder?" B artels:
„Ungefähr 1920. W ir haben ihn wiederholt hinzngezogen.
Ec w ar für u n s der a l t e e r f a h r e n e S t a a t s r a t r
Während des R u h r a u s s t a n b c s hat er uns w e r t v o l l e
D i e n s t e geleistet. W ir haben kollegial m it ihm darüber ge
sprochen, w ie m a n so w a s m a c h t. Solche Leute hatten
w ir damals sehr nötig . . . W ir hatten ein wesentliches I n t e r 
esse, bei den unruhigen Zeiten vorher zu wissen, w as geschah.
I n einem F a ll, cs w ar während des m i t t e l d e u t s c h e n
A n s s t a n d c S , ich kann das unter meinem Eid aussagen, Hot
er u n s s e h r w e s e n t l i c h e D i e n s t e geleistet." A ls B a r
tels noch weiter auspacken wollte, unterbrach ihn der Vor
sitzende eilig. Aber schließlich genügt ja auch daS, w as man
gehört hat.
»
„Brauchen w ir politische Spitzel?" Unter dieser Überschrift
hat der Berliner Polizeipräsident W e i ß im „Achck-UhoAbendblatt" einen Artikel geschrieben, in dem er die Frage
b e j a h t . „Alle Bckundigungcn des M ißtrauens und der
In R u m ä n i e n hoben die Oppositionsparteien chic Liberalen
Feindschaft dürfen die politische Polizei nicht hindern, an
und die Bolkspaitei) das Parlament verlassen.
ihrem „Spitzelsystcm" aus Gründen der Staatssicherheit festzuhaltcn. . . Eine politische Polizei, die den bestehenden S ta a t
Ä tv e t r r e l« a » a « m e
M e n staatsfeindlich« Bestrebungen sichern will, muß durch
Fürst B ü l o w hat kürzlich seinen SO. Geburtstag gefeiert. Er hat
M ittelsm änner Anschluß an die staatsfeindlichen O rganisa
zu diesem Fest sowohl vom Reichskanzler H e r m a n n M ü l l e r als
tionen gewinnen und diese M ittelsm änner verpflichten, ihr
anch vom preußischen Ministerpräsidenten B r a u n Telegramme erhalten.
Paul Rcusch, General di reltc-r bcr GutcnhoffnungShütte, Borsitzen»
alles politisch und polizeilich Wissenswerte mitzuteilcn. Diese
der des großmöchtigen „Lang» amVereins" zur Wahrung der rhei
Da» Telegramm Otto BraunS lautet: „Zur Vollendung deS 80.
M ittelsm änner — das sind eben die „Spitzel", wie sic der
nisch-westfälischen WiilschaftSintcrefsen, in Schwaben ausgewachsen
Lebensjahres sende ich Ihnen zugleich im Namen deS preußischen
Volksmund heißt."
und wohlbekannt als Schloßherr und Zeit«ngSmi!besitzer (deS Schwä
StaaiSministeriumS ausrichtigst« Glückwünsche in der Hosfnnng, baß es
M an muß H errn Weiß dankbar sein, daß er sich so offen
bischen Merkurs), hat bei bei letzten Düsseldorfer Tagung des LaagIhnen vergönnt sein möge, sich noch lange bester Gesundheit zu
zum Spitzelspstem bekennt. M it ihm, dem Fachmann, darüber
namvercinS eine Klagende über den äußeren und inneren Feind,
erfreuen."
zu streiten, ob und in welchem Maße Spitzel notwendig sind,
der dem deutschen Unternehmertum gegen aberstehe, gehalten. Mit
Das Telegramm Hermann Müllers aber sicht so aus: .Zugleich
wird Wohl nicht einfach sein. M e r auch dem Laien m uß cs
schwäbisch-demokratischem Oel war sie nicht gesalbt, umsomehr mit
im Namen der Reichsregierung sende ich Ew. Durchlaucht zur Voll
ausfallen, dpß die Spitzel meistens geriebener sind a ls ihre
anderem „Ich glaube an eine göttliche Gerechtigkeit!", sv Hai Herr
endung deS 80. Lebensjahres die besten Glückwünsche. Sie können
Auftraggeber und deshalb dies« sehr häufig übers Ohr hauen,
am heutigen Tage mit Genugtuung ans ein an Arbeit reiches Leben
Reufch geschlossen. „Lei alte Sott im Himmel lebt nach und wird
und daß sie oft für beide Seiten Spitzeldicnstc leisten (die V er
zurückblicken, in dem Sie lange Jahre an erster Stelle dem deutsch!?
hoffentlich bald unser Gebet erhören. He r r , mach u n s f r e i! "
suchung dazu ist sa groß genug) und deshalb mindestens
Baterlanbc mit ganzer Kraft gedient haben. An Ihrem Ehrentage
ebensoviel schaden wie nützen. I s t das alles auch notwendig?
Wovon? Von den Reparationszahlungen? Dom Druck de» Erb
weiß ich mich eins mit Ihnen in dem heißen Wunsche, Deutschland
Darüber aber, ob sozialdemokratische Regierungen zur Niefeindes? Angeblich ja. I n Wirklichkeit wäre man schon zufrieden,
wieder frei zu sehen. Ich wünsche, baß Sie dieS in gleicher Ge
derkämpfnng revolutionärer Arbeiter ausgerechnet einen frü
wenn sich der alle Gott nur NM weitgehendste Befreiung der Wirt
sundheit und Rüstigkeit eilten mögen."
heren zaristischen S taatsan w alt benötigen, weil der am besten
schaft von Steuer-, Lohn- und Soziallasten bemühen würde. Daher
Hermann Müller sollte bei seinem Parteifreund Otto Braun in die
weiß, „wie man so w as macht", — darüber mit der heutigen
doch und immer nur daher die ganzen Jeremiaden. Im engeren
Lehre gehen.
S -P .D . zu diskutieren ist wohl sinnlos.
F ritz L e n z
s kkeise, das weiß man ja, sind die Herren wesentlich hoffnungsvoller.

» a » «Sevet »es ÄuvuftKleSen

D yne A u s w e is
Me«»» »er K rie s uo«H L A aSre Va«er»
Bon H e r m a n n He s s e
S eit meiner Jugend hatte ich die Gewohnheit, von Zeit
zu Zelt zu verschwinden und zur Erfrischung in andere Wel
ten unterzutauchen; man pflegte mich dann zu suchen und
nach einiger Zeit als vermißt auszuschrriben, und wenn ich
schließlich wiederkam, so w ar eS m ir stets ein Vergnügen,
die Urteile der sogenannten Wissenschaft über mich und meine
„Abwesenheit^- oder Dämmerzustände anzuhören. Während
ich nichts anderes ta t als das, WaS meiner N atur setbstver,
stündlich w ar und w as früher oder später die meisten M en
schen werden tun können, wurde ich vo» diesen seltsamen
Menschen für eine A rt Phänomen angesehen, von den einen
als ein Besscssener, von den andern als ein m it Wunderkästen Begnadeter.
Kurz, ich war also wieder eine Weile fortgewesen. Nach
zwei oder drei Kriegsjahren hatte die Gegenwart viel an
Reiz für mich verloren, und ich brückte mich, hinweg, um eine
Weile andere Luft zu atmen. Aus dem gewohnten Wege
verließ ich die Ebene, in der w ir leben, und hielt mich
gastweise auf anderen Ebenen aus. Ich w ar eine Zeitlang
in fernen Vergangenheiten, jagte unbefriedigt durch Völker
und Zeiten, sah den Üblichen Kreuzigungen, Händeln, F o rt
schritten und Verbesserungen auf Erden zu und zog mich dann
für einige Zeit in s Kosmische zurück.
Als ich wicderkam, w ar es 18ZÜ, und zu meiner E n t
täuschung standen sich überall noch immer mit der gleichen
geistlosen Hartnäckigkeit die Völker im Kriege gegenüber.
E s waren einige Grenzen verschoben, einige ausgesuchte
Regionen älterer höherer Kulturen m it Sorgfalt zerstört
worden, aber alles in allem hatte sich äußerlich aus dev
Erde nicht viel geändert.
Graß w ar der erreichte Fortschritt in der Gleichheit aus
Erden. Wenigstens in Europa sah es in ollen Ländern,
Wie ich hörte, genau gleich aus, auch, der Unterschied zwi
schen Kriegführenden und Neutralen w ar fast ganz ver
schwunden. Seit man die Beschießung der Zivilbevölkerung
mechanisch durch Freiballons betrieb, welche aus Höhen von
IS—20000 M etern im D ahintr eiben ihre Geschosse fall
len ließen, seither w aren die Landesgrenzen, obwohl nach
wie vor scharf bewacht, so ziemlich illusorisch geworden.
Die S treuung dieser vagen Schießerei au s der Lust herab
w ar so groß, daß die Absender solcher Ballons ganz zufrieden Waren, wenn sie n u r ihr eigenes Gebiet nicht tra
fen, und sich nicht mehr darum kümmerten, wieviele ihrer

Bomben auf neutrale Länder oder schließlich auch auf d a s
Gebiet vo» Bundesgenossen fielen.
Dies w ar eigentlich der einzige Fortschritt, den das Kriegs
wesen selbst gemacht hatte; in ihm sprach sich endlich einiger
maßen klar der S in n des Krieges aus. D ie Welt w ar eben
in zwei Parteien geteilt, welche einander zu vernichten such
ten, weil sie beide das gleiche begehrten, nämlich die B e
freiung der Unterdrückten, die Abschaffung der Gewalttat nud
die Aufrichtung eines dauernden Friedens. Gegen einen
Frieden, der möglicherweise nicht ewig währen könnte, w ar
man überall sehr eingenommen — wenn der ewige Friede
nicht zu haben w ar, so zog man m it Entschiedenheit den
ewigen Krieg por, und die Sorglosigkeit, m it welcher die
M unitionsballons aus ungeheuren Höhen ihren Segen über
Gerechte und Ungerechte regnen ließen, entsprach dem S in n
dieses Krieges vollkommen. I m übrigen wurde er jedoch aus
die alte Weise m it bedeutenden, aber unzulänglichen M itteln
weitergeführt. Die bescheidene Phantasie der M ilitärs und
Techniker hatte noch einige wenige Vernichtungsmittel er
funden — jener Phantast aber, der den mechanischen S tre u 
ballon ausgedacht hatte, w ar der letzte seiner A rt gewesen;
denn seither hatten die Geistigen, die Phantasten, Dichter urw
T räum er sich mehr und mehr vom Interesse für den Krieg
zurückgezogen. E r blieb, wie gesagt, den M ilitä rs und Tech
nikern überlassen und machte also wenig Fortschritte. M it
ungeheurer Ausdauer standen und lagen sich überall dis
Heere gegenüber, und obwohl der M aterialm angel längst
dazu geführt hatte, daß die soldatischen Auszeichnungen n u r
noch aus P ap ier bestanden, hatte die Tapferkeit sich n ir
gends erheblich vermindert.
M eine W ohnung fand ich zum T eil durch Flugzeugge
schosse zertrümmert, doch ließ cs sich noch darin schlafen. I m 
merhin war es kalt und unbehaglich, der Schutt am Boden
und der feuchte Schimmel an den Wänden mißfiel mir, und
ich ging bald wieder weg, um einen Spaziergang zn machen.
Ic h ging durch einige Gassen der S ta d t, die sich stark
gegen früher verändert hatten. V or allem w aren keine Lä
den mehr zu sehen. Die S traß en w aren ohne Leben. Ic h
w ar noch nicht lange unterwegs, da tra t ein M ann m it
einer Blechnummer am Hut auf mich zu und fragte, w as ich
da tue. Ich sagte, ich gehe spazieren. E r: Haben S ie E r
laubnis? Ich verstand ihn nicht, es gab einen Wortwechsel,
und Fr forderte mich auf, ihm in das nächste Amtshaus zu
folgen.
Ä i r kamen in eine S traße, deren Häuser alle mit weißem
Schildern behängt waren, auf denen ich Bezeichnungen von)
Aemtern mit Nummern und Buchstaben las.
„Beschäftigungslose Zivilisten" stand auf einem Schilde,
und die Nummer 2487 8 4 dabei

D ort gingen w ir hinein. ES w aren die üblichen A m tsräum e
Wartezimmer und Korridore, in welchen es nach P ap ier, nmch
feuchten Kleidern und A m tsluft roch. Nach manchen Fragen
wurde ich auf Zim mer 72 <j abgeliefert und dort verhört.
E in Beamter stand vor m ir und musterte mich. „Können
S ie nicht strammstehen?" fragte er streng. Ic h sagte: „N ein?'
E r fragte: „W arum nicht?" „Ich habe cs nie gelernt", sagte
ich schüchtern.
„Also S ie sind dabei sestgenommen Warden, wie S ie ohne
Erlaubnisschein spazieren gegangen sind. Geben S ie das zu?"
„ J a " , sagte ich, „das stimmt wohl. Ich hatte eS nicht ge
wußt. Sehen S ie, ich w ar längere Zeit krank —"
E r winkte ab. „ S ic werden dadurch bestraft, daß Ih n e n
für drei Tage das Gehen in Schuhen untersagt wird. Ziehen
S ie I h r e Schuhe aus!"
Ic h zog meine Schuhe aus.
„Mensch!" rief der Beamte da entsetzt. „M m sch, S ie
tragen ja Lederschuhe! Woher haben S ic die? Sind S w
denn völlig verrückt?"
„Ich bin geistig vielleicht nicht völlig norm al, ich kann
das selbst nicht genau beurteilen. D ie Schuhe habe ich früher
einmal gekauft."
„ J a , wissen S ie nicht, daß das T ragen von Leder in jed
weder Form den Zivilpersonen streng verboten ist? — I h r e
Schuhe bleiben hier, die werden beschlagnahmt. Zeigen S ie
übrigens doch einmal I h r e Ausweispopiere!"
Lieber Gott, ich hatte keine.
„D as ist m ir doch seit einem J a h r e nim mer vorgekommcn!"
stöhnte der Beamte und rief einen Schutzmann herein. „ B rin 
gen S ie den M ann in s Amt N r. IS4. Zim mer 8 !"
B arfuß wurde ich durch einige S traß en getrieben, dann
traten w ir wieder in ein A m tshaus, gingen durch Korridore,
atmeten den Geruch von P apier und Hoffnungslosigkeit, dann
wurde ich in ein Zim mer gestoßen und von einem andern
Beamten verhört. Dieser trug Uniform.
„ S ie sind ohne Ausweispapiere a u f der S traß e betroffen
worben. S ie bezahlen zweitausend Gulden Buße. Ic h schreibe
sofort die Q uittung."
„Um Vergebung," sagte ich zaghaft, „so viel habe ich nicht
be> m ir. Können S w mich nicht statt dessen einige Zeit
cinsperren?"
E r lachte hell aus.
„E infperren? Lieber M ann, wie denken S ie sich daS? G lau
ben S ie, w ir hätten Lust, S ie auch noch zu füttern? — Nein,
mein G uter, wenn S ie die Kleinigkeit nicht zahlen können,
bleibt Ih n e n dw härteste S trafe nicht erspart. Ich m uß S ie
M n provisorischen Entzug der Existenzbewilligung verurteilen!
B itte geben S ie m ir I h r e ExistenzbewilligungÄarte!"
Ic h hatte keine.
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sachliche Aufklärung über empfängnisverhütende M ittel; aber
was am schnellsten geschehen kann und deshalb sofort geschehen
muß, das ist die Aenderung des Paragrafen L53.
„F ü r den Piriester, den Politiker, den Gesetzgeber, den
Richter", so schreibt M argaret S änger in ihrem Buche
„Zwangsmutterschaft", „ist eS leicht, die M utter, die eine
Abtreibung herbeisührt, zu verdammen. W e r überlegen sich
diese würdigen Herren in ihrem ungestört dahinflictzenden
Leben Wohl einmal, welche lange Kette von vorhergehenden
Leiden, welche körperlichen Qualen, welche blutigen Verlet
zungen, welche Todesängste die M ütter unseres Volkes zu
diesem letzten und verzweifeltsten M ittel getrieben haben?"
E d u a r d Mor i t z P f e i f f e r

Kurz vor den Sommcrserien hat der S t ra siech iS aus schuß
noch den Paragrafen 253 des E ntw urfs zum neuen S tr a f
gesetzbuch, den A b t r e i b u n g s p a r a g r a f e n , behandelt.
M s jetzt w ar durch den Paragrafen 218 des alten Strafgesetz
buches Abtreibung m it Zuchthaus bis zu fünf Ja h re n bedroht.
Die Verjährungsfrist w ar süns Ja h re . D er P arag raf 253 des
neuen Strafgesetzbuches sicht n ur Gefängnisstrafe vor und
gestattet in leichteren Fällen sogar das Absehen von einer
Strafe. Reben dieser (kleinen) M ilderung bringt er aber eine
ganz groteske Verschärfung. Nämlich folgende Bestimmung:
„Die Strafbarkeit erlischt für eine F ra u , die diese Handlung
an jich selbst Vvrgenvmmen hat oder hat vornehmen lassen,
wenn seit der Handlung ein J a h r vergangen ist." Die T a j
der F r a u verjährt also, nicht aber die des A r z t e s , der
„TaS Vorgehen der Polizei am 1. Mai erinnerte an die Tage,
ihr geholfen hat. B isher konnte eine F ra u den Arzt, der eine
in denen der Sozialist Gustav RvSke KrirgSininiftcr der deutschen
Abtreibung an ih r vvrgenvmmen hatte, nicht anzeigcn, ohne
Republik war . . . Diese Vorgänge waren kein Bürgerkrieg, sie
selber eine Gefängnisstrafe zu riskieren; wenn der neue
waren lediglich Polizeigeeueltnicn." Manchester Guardian vom 13, Juni
Strafgesetzbuchentwurs Gesetz wird, braucht sie n ur ein J a h r
„ In Berlin ist kein einziger Polizist verletzt worden. Trotzdem
zu w arten, dann hat sic freie B ahn für jeden Erpressungswurde eine derartige Polizeipanik und ein Wüten lodgelassen, so daß
Versuch.
ein geringer Borsall verwandelt wurde in ein Schlachten/ verglichen
M an wußte zunächst überhaupt nicht, was sich die Abge
mit welchen „Peierloo" eine Kleinigkeit war. (In Peterloo bei Man
ordneten eigentlich bei dieser Bestimmung gedacht hatten.
chester sind im Jahre 1813 bei einer Wahlrcchlgdemonstration 14 eng
N un veröffentlicht die Frankfurter Zeitung einen Artikel, in
lische Arbeiter von der Polizei geigtet worden; b. Red.) Wer was
dem diese Fassung als ein „ V e r s e h e n " bezeichnet wird.
noch unverständlicher ist, ist die Tatsache, daß keinerlei Untersuchung
Und setzt weiß man nicht, w as schlimmer w äre: wenn die
eingeleitel wurde."
Manchester Guardian dom Ist. Juli
Abgeordneten die Bestimmung aus Versehen oder wenn sie
„TS ist äußerst begrüßenswert, baß eine Zeitung, di« so angesehen
sie m it Absicht so formuliert hätten. M an weiß n u r eines:
und in Deutschland so weit verbreitet ist, wie der „Manchester
die Bestimmung muß sofort geändert werden, sobald der
Guardian", Kritik üben sollte an einem Vorgang, der Deutschlands
Strafrechtsausschutz wieder zusammen tritt.
Namen nicht zur Ehre gereicht, ein Vorgang, für den die sinnlosen
Und dann sollte der Ausschuß die Gelegenheit benützen,
und brutalen Maßnahmen der Berliner Polizei verantwortlich zu
um den g a n z e n Paragrafen nocheinmal burchzubcraten und
machen sind. 31 unschuldige Opfer mußten mit ihrem Leben für di«
zu ä n d e r n .
Exzesse der Berliner Polizei zahlen. Nicht einer von den Getöteten
siel in ossener Schlacht . . . Tic Polizei machte einfach Jagd aus
D ie von veralteter kirchlicher Sexualmoral ausgehende und
Menschen. Diese Tage im Mai gehören zn den dunkelsten Kapiteln
vom S ta a t aus durchsichtigen Gründen unterstützte A n
in der Geschichte des demokratischen Deutschland."
schauung, daß jede Abtreibung strafbar ist, ist heute vom
Alkans Pag net im Manchester Guardian dom 10. Juli
Leben längst überholt. Wenn in Deutschland jährlich etwa
8 M MO Abtreibungen vorgenommen werden (manche Schät
zungen gehen sogar noch höher), dann ist das nicht n u r ein
direkter G rund zur Minderung des Paragrafen 218 bzw. 253
Gestern abend gegen halb 10 Uhr sammelten sich vor dem Hause
des Berliner chinesischen Konsulats in der Benthstraßc mehrere hun
(weil nämlich ein Verbot, das in solchem M aße umgangen
dert Arbeiter, die ihrer Empörung über die kriegerischen Vorberei
wird, den S in n für das Recht überhaupt zerstört), sondern
tungen der chinesischen Regierung an der somjetrussifchcn Grenze
auch ein indirekter (weil cs ein Beweis dafür ist, daß das
und dem feigen llebersall der chinesischen Militaristen ans di«
allgemeine Verbot der Abtreibung der sozialen Wirklichkeit
fowjctrussischen Angestellten der ostchinesischrn Eisenbahn durch laute
und dem heutigen Rechtsempfinden nicht mehr entspricht).
Ruse: „Nieder mit den Nankingei Kriegshetzern!", „Dieder mit den
D azu kommt als dritter G rund noch der, daß für die Rei
Arbcitevmördcin der Kuomintang!", „Schützt und verteidigt die
chen, deren Frauen vielleicht n u r aus Bequemlichkeit eine
Sowjetunion!" Ausdruck gaben. Ununterbrochen erhielten die De
Schwangerschaft vermeiden Wösten, sich leicht ein Ausweg
monstranten Verstärkung, und «S kam zu einer wuchtigen Demon
sinoet, während die Proletarierfrauen n ur die Wahl haben
stration. AuS den Reihen der Massen slogcn Steine gegen die
zwischen größerer Verelendung der Familie durch ein weiteres
Fenster des chinesischen Konsulats, die sämtlich in Trümmer gingen.
Kind oder dem Weg zu einem Kurpfuscher (der, wenn nicht
Bei Eint ressen der Schupo-IleberfallkommanbaS war die wirkungs
in s Gefängnis, so doch zu gesundheitlichem Schaden führt).
volle Demonstration bereits beendet.
Di« Reichen gehen in s S anatorium , die Armen kommen ins
„Die Rote Fahne" (1k. Jnli 1933)
Zuchthaus.
. . . Die Demonstranten . . . schickten sich schließlich an, das
Mso soll die Abtreibung srctgegeben werben? Nein; da
Schild des Konsulats zu demolieren, und mit Steinen nach den Fen
für ist niemand. E s gilt, einen vernünftigen Mittelweg zu
stere, zn werfen. In diesem Augenblick aber traf ein llebersallkamfinden. B on allen Vorschlägen für diesen Mittelweg scheint
mando de: Schutzpolizei ein und machte dem Spuk ein Ende. Die
m ir der von Professor Ju stu s Wolf am beachtenswertesten,
der etwa so lautet: „Unbefugte Unterbrechung der Schwan Demonstranten wollten aber ihre Munition loswerdcn und war
fen blindlings die Steine nach irgend welchen Fenstern, und so
gerschaft wird bestraft. Dem in den ersten drei M onaten der
kam es, daß mehrere Fensterscheiben zertrümmert wurden, aber nicht
Schwanger schast zu stellenden Antrag der Schwangeren ist
die deS Konsulats, sondern nur in der Nachbar Wohnung. Einem
jedoch stattzugeben: a) bei reduzierter Gebärsähigleit und
irgendwie ernsten Charakter hatte die Demonstration jedenfalls nicht.
eugenisch unerwünschtem Nachwuchs, d) bei wirtschaftlicher
„Frankfurter Zeitung" (Abendblatt vom 16. Juli IS29)
B edrängnis, e) bei bereits vier lebenden Kindern. Z ur Un
terbrechung der Schwangerschaft sind neben staatlichen und
kommunalen Kliniken nu r diejenigen privaten befugt, gegen
Die S o w j e t r c g i e r u n g hat an die Nanking-Regierung «in
deren Leitung und technische Eignung keine Bedenken vor
Ultimatum gerichtet, weil chinesische Behörden russische an der ostliegen."
chinesischen Eisenbahn augeslcllte Beamte verhaslet und ausgewiesen
haben. Sic hat die Antwort der Nanking-Regierung für unbefriedigend
Natürlich müssen auch die tieferen Gründe der „Abtreierklärt und die Beziehungen zu China abgebrochen. (An der Ver
bungsseuche" aus der Welt geschasst werden: durch V errin
waltung an der ostchinesischrn Bahn ist Rußland aufgrund verschie
gerung der wirtschaftlichen Not, durch Gleichstellung der u n 
dener russisch-chinesischer Verträge beteiligt.)
ehelichen M ütter und Kinder m it den ehelichen, auch durch

Kettt» vom autzen

W a s ist W ayryett?

D er Beamte w ar nun ganz sprachlos. E r rief zwei Kostlegen herein, flüstert« lange m it ihnen, deutete mehrmals auf
mich, und alle sahen mich mit Furcht und tiefem Erstaunen
an. D ann ließ er mich, bis mein F all beraten Ware, in eist
Haft lokal obführen.
D ort saßen und standen mehrere Personen herum, vor der
T ü r stand eine militärische Wache. E s fiel m ir auf, daß ich,
abgesehen von dem M angel an Stiefeln, w eitaus der am
besten Gekleidete von allen w ar. M an ließ mich mit einer!
gewissen Ehrfurcht sitzen, und sogleich drängte ein kleiner
scheuer M ann sich neben mich, bückte sich vorsichtig zu meinem
O hr herab und flüsterte m ir zn: „S ie, ich mache Ih n e n ein
fabelhaftes Angebot. Ic k habe zu Hause eine Zuckerrübe! Eine
ganze, tadellose Znckeriübel S ie wiegt beinahe drei Kilo.
S ie lönnen sie haben. W as bieten S ie ? "
C r bog sein O hr zu meinem Munde, und ich flüsterte:
„Machen Sie m ir selbst ein Angebot! Wieviel wollen S ic
haben?"
Leise flüsterte er m ir ins O hr: „Sagen w ir hundert fünf
zehn Gulden!"
Ic h schüttelte den Kopf und versank in Nachdenken.
Ic h sah, ich w ar zulange wcggewesen. E s w ar schwer, sich
wieder einzuleben. Viel hätte ich für ein P a a r Schuhe oder
Strüm pfe gegeben, denn ich hatte an den bloßen Füßen, m it
denen ich durch die nassen S traß en hatte gehen müssenschrecklich kalt. M e r es w ar niemand in dem Zimmer, dev
nicht barfuß gewesen wäre.
Nach einigen S tunden holte m an mich ab. Ich wurde in
das Amt Nr. 28b, Zimmer 19 k geführt. T e r Schutzmann
blieb diesmal bei m ir; er stellte sich zwischen m ir und dem
Beamten ans. E s schien m ir ein sehr hoher Beamter zu sein.
„S ie haben sich in eine recht böse Lage gebracht", fing er
an. „S ie halten sich in hiesiger S ta d t auf und sind ohne
EMenzbewilligungsschein. E s wird Ih n e n bekannt fein,
daß die schwersten S trafen darauf stehen."
Ic h machte eine kleine Verbeugung.
„Erlauben S ie," sagte ich, „ich habe eine einzige Bitte
m» S ie . Ich sehe vollkommen ein, daß ich der S ituation nicht
gewachsen bin und daß meine Lage n u r immer schwieriger
werden muß. — Ginge es nicht an, daß S ie mich zum Tode
verurteilten? Ic h wäre sehr dankbar dafür!"
M ilde sah der hohe Beamte m ir in die Augen.
„ Ic h begreife", sagte er sanft. „Aber so könnte schließlich
jeder kommen! A uf alle Fälle müßten S ie vorher ein«
Sterbekarte lösen. Haben S ie Geld dafür? S ie kostet vier
tausend Gulden."
„Nein, soviel habe ich nicht. Aber ich würde alles geben,
w as ich habe. Ich habe großes Verlangen danach zn sterben."
C r lächelte sonderbar.

„D as glaube ich gerne, da sind S ie nicht der einzige. M e r
so einfach geht das mit dem Sterben nicht. S ie gehören einem
S taate an, lieber M ann, und sind diesem S taate verpflichtet,
m it Leib und Leben. D as dürste Ih n e n doch bekannt sein,
Uebrigens — ich sehe da eben, daß S ie als S inclair, Emil
eingetragen sind. S in d S ic vielleicht der Schriftsteller
S in clair?"
„Gewiß, der bin ich."
„Oh, d as freut mich sehr. Ich hoffe. Ih n e n gefällig sein
zu können. Schutzmann, S ie können inzwischen abtreten."
Der Schutzmann ging hinaus, der Beamte bot mir die Hand.
„Ich habe Ih re Bücher m it viel Interesse gelesen," sagte
er verbindlich, „und ich. w ill Ih n e n gern nach Möglichkeit
behilflich sein. — Aber sagen S ie m ir doch, lieber Gott, wie
S ie in diese unglaubliche Lage geraten konnten?"
„ J a , ich w ar eben eine Zcillang weg. Ich flüchtete mich
für einige Zeit ins Kosmische, cs mögen so zwei, drei Ja h re
gewesen sein, und offen gestanden hatte ich so halb und
halb angenommen, der Krieg würde inzwischen sein Ende
gefunden haben. — Aber sagen S ie, können S ie m ir eins
Sterbckarte verschaffen? Ich wäre Ih n e n fabelhast dankbar."
„E s wird vielleicht gehen. Vorher müssen S ie aber eine
Existenzbewilligung haben. Ohne sie wäre natürlich jeder
Schritt aussichtslos. Ic h gebe Ih n e n eine Empfehlung an
das Amt 127 mit, da werden Sie auf meine Bürgschaft hin
wenigstens eine provisorische Existenz karte bekommen. Sie
gilt allerdings nur zwei Tage."
„Oh, das ist mehr als genug!"
„N un gut! Kommen S ie dann, bitte, zu m ir zurück."
Ich drückte ihm die Hand.
„Noch eines!" sagte ich leise. „D arf ich noch eine Frage
a n .S ie stellen? S ie können sich denken, wie schlecht oricuttert
ich in allem Aktuellen bin."
„Bitte, bitte."
„ J a , also — vor allem würde es mich interessieren, zu
wissen, wie es möglich ist, daß bei diesen Zuständen das
Leben überhaupt noch weitergcht. H M denn ein Mensch
das a u s ? "
„O ja. S ie sind ja in einer besonders schlimmen Lage, als
Zivilperson, und gar ohne Papiere! E s gibt sehr wenig Zi
vilpersonen mehr. W er nicht Soldat ist, der ist Beamter.
Schon damit wird für die meisten das Leben viel erträglicher,
viele find sogar sehr glücklich. Und an die Entbehrungen hat
man sich eben so allmählich gewöhnt. AlS das mit den Kar
toffeln allmählich aufhörte und man sich an den Holzbrei
gewöhnen mußte — er wird jetzt leicht geteert und dadurch
recht schmackhaft — , da dachte jeder, es sei nicht mehr auszühalten. Und jetzt geht es eben doch. Und so ist es
m it allem ."

» e r <SGtttzenmt«tfter
Beim neulichcn Kuhhandel um die s ä c h s i s c h e n M i n i 
s t e r f i t z e hat sich der L a n d v o l k - A b g e o r d n e t e
S c h r e i b e r aus Mischwitz bei Meißen in peinlicher Weise
blamiert.
E r glaubte sich nämlich — immanenter D rang des A gra
rie rs zur Futterkrippe — zur Zierde eines Ministersessels
berufen (und zwar bereits im konkretesten S in n e des W orts),
nachdem der aus sehr zweifelhafter W ahl hervorgegangeno
Ministerpräsident B ü n g e r auf der Suche nach M ita Äm
tern, die gleich ihm bereit wären, unter das kaudinische
Joch der Hakenkreuzler zu kriechen, auch zu der bereitwilligen
Persönlichkeit dieses sächsischen Landbundführers vorsichtig
die Fühler auSgestreckt hatte. D ie Vorfreude auf die M inister
herrlichkeit ließ aber das patriotische Herz im Banernkittek
derart höher schlagen, datz es sogleich bei einem KömoSfrühstück der hochlöblichen B ü r g e r s c h ü t z c n g i l d e im heimat
lichen M e i ß e n in weinhegeistcrter Rede also überfloß:
„ES sei ihm eine Ehre und Freude gewesen, daß der Herr
Ministerpräsident ihn znm Staatsm inister berufen und mit
einstimmiger Genehmigung aller rechts der marxistischen P a r 
teien stehenden Fraktionen znm WirtfchaftSminister ernannt
habe. (Stürmisches Bravo!) E r werde alle seine Kraft dazu
verwenden, unserer sächsischen Wirtschaft zu dienen, vor allen
Dingen werde er seine Kraft dafür cinsetzen, datz in M eißen
bessere Vcrkehrsverhältniffe gechafsen werden (Bravo!)." Auch
die weiteren lokalpatneckischen Ausführungen erzeugten w ahr
haft srenettschen Jubel; besoffene Schützenbrüder umarmten
einander weinend vor Freude. I m „M eißner Tageblatt"
stands ausführlich unter der Ueberschrift: „Landtagsabge
ordneter Schreiber ist zum Wirtschafts minster ernannt worden
und wird heute nachmittag 4 Uhr vereidigt."
Doch die Freude dauerte nicht lange; denn es stellte sich be
reits am nächsten Tage heraus, datz erstens noch gar kein M i
nister ernannt w ar, und zweitens Herr Schreiber überhaupt
nicht in Frage kam. Wie die voreilige Rede des durchgefal
lenen Ministerkandidaten in der Linkspresse glossiert Wacken
ist, kann m an sich ungefähr denken. D er Spitzname
„ S c h Ü t z e n m r n i s t c r " bleibt dem blamierten Landbund
häuptling gewiß lebenslänglich und darüber hinaus.
A us dem „politischen Naturschutzpark" Sachsen hat man
ja schon manche erheiternde Geschickte gehört (zuletzt w ar cs
die von den zwei gleichzeitigen Ministerpräsidenten), — die
Episode vom „M eißner Schützenminister" verdiente aber
wirklich, durch einen Possendichtcr unsterblich gemacht zu
Wecken. Die zugehörigen Nebenfiguren wären am Orte eben
falls in mehr als genügender Auswahl vorhanden. Ernste
Reflektanten können in der Rckaktion der „M eißner Volkszcitung" dienliche Inform ationen erhaltm.
Lambe
» « ru »
„Könuen Sic sich wirklich den Luxus leisten, kein Automobil zu be
sitzen?
Wieviel Stunden des Tages arbeiten Sic tatsächlich produktiv — und
wieviel Stunden sind Sic „unterwegs"? Ist Zeit nicht Geld!?
Wie »st leiden Sie unter den Unbilden der Witterung und unter
den Mängeln der össenilicheu Verkehrsmittel? Ist Ihre Gesund
heit nicht Ih r wertvollstes Gut!?
Wie vst beurteilen Sie nicht selbst di« Tüchtigkeit und die Erfolg«
Ihrer Mitmenschen danach, ob sic ein Aulo haben oder nicht? Bringen
Ansehen und Kredit nicht auch Ihnen Zinsen!?
Wie oft haben Sic schon jene Glücklichen beneidet, die nach des
LagcS Mühen am Steuer ihres Opel mit Frau und Kind ins Grün«
fahren? Branchen nicht auch Sie solch« Stunden der Erholung!?"
Wirklich verlockend, nicht? Wer stellt diese Frage, wo liest man
so etwas? Welche Zeitung treibt solche Propaganda? Sic werden lachen,
eS ist das Zentralorgan der deutschen Sozialdemokratie, der „ D a r 
io ä r ! S". Wenn man so etwas mit Bedacht liest, könnt« man sich
doch schließlich einmal ernsthafte Gedanken über bi« Jnseratcnkorruption machen. Aber die Sozialdemokratie hat in dieser Beziehung
von ihren Lesern nichts zu sülchten. Im Gegenteil, eS gibt ja ge
nügend prominente Mitglieder, bi« in der Lage sind, für ein Auto
ein paar Tausend Marl auSzugebcn.
(„Der Syndikalist")
„Ich verstehe", sagte ich. „ES ist eigentlich, weiter nicht
erstaunlich. N ur eins begreife ich nicht ganz. Sagen S ic m ir:
wozu eigentlich macht nun die ganze Welt diese riesigen An
strengungen? Diese Entbehrungen, diese Gesetze, diese tau
fend Aemter und Beamte — waS ist es eigentlich, was man
damit beschützt und ansiecht erhält?"
Erstaunt sah der Herr m ir in s Gesicht.
„ I s t daS eine Frage!" rief er m it Kopffchütteln. „ S ie
wissen doch, daß Krieg ist, Krieg in der ganzen WeltI Und
das ist es, w as w ir erhalten, wofür w ir Gesetze geben, w ofür
w ir Opfer bringen. D er Krieg ist eS. Ohne diese enormem
Anstrengungen und Leistungen könnten die Armeen keine
Woche länger im Felde stehen. S ie würden vcchungern —
es wäre unausstehlich!"
„ J a ," sagte ich langsam, „das ist allerdings ein Gedanke!
Also der Krieg ist das G ut, das mit solchen Opfern aufrecht-,
erhalten wird! J a . aber — erlauben S ie eine seltsame
F rage — warum schätzen S ie den Krieg so hoch? I s t er denn
das alles w ert? I s t denn der Krieg überhaupt ein G ut?"
Mitleidig zuckte der Beamte die Achseln. E r sah, ich ver
stand ihn nicht.
„Lieber H err S inclair," sagte er, „ S ie sind sehr weltfremd
geworden. Aber bitte, gehen S ie durch eine einzige Straße,
reden S ie mit einem einzigen Menschen, strengen S ie I h r e
Gedanken nur ein klein wenig an und fragen S ie sich: WaH
haben w ir noch? W orin besteht unser Leben? T an n müssen
S ie doch sofort sagen: Der Krieg ist das einzige, was w ir
noch haben! Vergnügen und persönlicher Erwerb, gesell
schaftlicher Ehrgeiz, Habgier, Liebe, Geistesarbeit — alles
existiert nicht mehr. Der Krieg ist es einzig und allein, dem
Wir eS verdanken, daß noch so etwas wie Ordnung, Gesetz,
Gedanke, Geist in der Welt vorhanden ist. — Können S ie
denn das nickt sehen?"
J a , nun sah ich es ein, und ick dankte dem Herrn sehr.
D ann ging ich davon und steckte die Empfehlung an d as
Amt 127 mechanisch in meine Tasche. Ic h hatte nicht im
S inne, von ihr Gebrauch zu machen, cs w ar m ir nichts daran
gelegen, noch irgendeines dieser Aemter zu belästigen. Und
noch ehe ich wieder bemerkt und zur Rede gestellt werden
konnte, sprach ich den kleinen Steinenscgen in mich hinein,
stellte meinen Herzschlag ab, ließ meinen Körper im Schatten
eines Gebüsches verschwinden und setzte meine vorige W an
derung fort, ohne mehr an Heimkehr zu denken.
Die »de» abgebrucktc Skizze „Ohne Ausweis" ist den in bei
letzten Nummer der S.-Z. besprochenen „Betrachtungen" van H«ri
mann Hesse entnommen (Verlag S. Fischer, Berlin; Preis geheftet
5M Mark, gebunden 7,50 Mark). Sie ist im Jahre ISI7 ge
schrieben worden-

»»
1 » .» « » » » « » »
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H e tta u v

I r r der Staatsbibliothek in B erlin stehen mehr als ta u 
send Bünde gedruckter K r i e g s p r e d i g t e n . E s wird wohl
keinem Menschen möglich sem, diese Bande heute iwch^ durchrulelen ohne Schaden an --cele und Geist zu nehme,, (denn
kein Alldeutscher und kein General hat sich so blutrünstig
benommen wie die vom S ta a t zur Verkündigung der Men
schen- und Feindesliebe bezahlten Beamten), aber ein M it
arbeiter der „Roten Fahne" hat es doch yewagt, die Bande
wenigstens in die Hand zu nehmen und einige Sprüche aus
ihnen zu notieren.
Wie die Pfarrer, deren Amt eS ist, Demut vor dem
Süchsten zu lehren, vor den al l er höchst en Herrschaften
auf dem Bauch gelegen sind, daS ist so widerlich, daß man
kaum zu zitieren wagt. „Siehe da, unsere geliebte Landesm utt-r' sechs Söhne und der Gatte der einigen Tochter,
all« ziehen sic ins Feld! Wahrlich ein leuchtendes Beispiel
von königlichem Opfermut!" Also sprach Herr Hofprediger
Doehring von der Kanzel herab. Und sein Kollege Konsistorialrot D r. Kalweit jubilierte: „W ir danken dir, un,er Kaiser,
daß du uns diesen Augenblick gabst, daß du uns zur rechten
Stunde das rechte W ort, die rechte T a t finden liege,,. W ir
danken dem Herrn, unserm Gott, daß er uns dies Neue er
leben ließ, daß er uns diese große Erfahrung schenkte.'
Eine Kriegerwitwe tröstete Herr Doehring in einer Predigt
mit den Worten: „W ir haben dir wohl Unrecht getan,
als w ir sagten, du seiest arm. weil dein M ann tot ist?
W ir haben dich bedauert, wo w ir dich glücklich preisen
lM ten !" Ob Herr Doehring diesen S a h heute nicht als
Zynism us empfindet? Und schämt sich wohl der Jugendpsamer P a u l Le Seur, wenn er sich heute erinnert, baß er
einst gesagt hat: „Herrlich ist es, wenn die Znngmannschast singend in den feindlichen Kugelregen hineinstürmt?"
E in anderer P farrer, namens H äring, hat den Soldaten
versprochen, sie müßten nach dem Heldentod nicht erst ins
Fegseuei, sondern könnten direkten Weges in den Himmel einzie
hen. Der scheint wenigstens eine kleine Ahnung vom Grauen
des Krieges gehabt zu haben. Dagegen kann sich ein P farrer
Koehler aus B erlin nicht fassen vor Freude über den Krieg.
E r hat von der Kanzel herab den Gläubigen folgende
Lästerungen verkündet: „Hei, wie saust es aus der Scheide!
D as gute deutsche Schwert, nie entweiht, siegbewährt, segens
mächtig. Z um Zerstören bist du geschaffen, zum Wehren ge
weiht. Deine blitzenden Hiebe sind uns der Rhythmus des
Lebens geworden. D u bist uns BerklLrer unseres Wesens,
wie das W ort und der Geist. D arum mußtest du auch
gehen durch den M und Christi. Keiner soll dich töten dürfen.
Aber du sollst der Beute die Fülle haben. Und sollst sie
alle umbringen dürfen als meine Erschlagenen. Rüste dich und
rase und richte. Sic umgebe» dich allenthalben, aber im
Namen des Herrn darfst du sic zerhauen . . . Religion und
Technik sind nicht mehr feindliche B rüder des deutschen Gei
steslebens, dankbar muß jetzt auch der altväterlichste Fromme
dafür sein, daß uns durch unermüdliche und gewissenhafteste
technische Arbeit der Ingenieure zur rechten Zeit die 42Zentimeter-Mörser und die U-Boote geschenkt wurden als
Helfer und Heilande." Dieser Schwertgesang reiht sich würdig
an das W ort des Lizentiaten Schettler: „Der Soldat soll
sich nicht scheuen, dem Feind das Bajonett zwischen die R ip 
pen zu rennen; das ist feine Pflicht, das ist sein Gottesdienst."
M an greift sich heute manchmal an den Kopf und fragt
sich: wie w ar eine solche Bertvirrung der Geister über
haupt möglich? M e r sie w a r möglich; die Tatsachen zeigen es
»ns. Und wer bürgt uns dafür, daß hie Kirchen das nächste M al
sich mehr an die Lehre Christi halten werden? Hört man denn
von diesen Kricgspfaffen jemals ein W ort der Reue oder der
""
" ' '
.....................................^ MecklenWorte, die
Ausnahme da.
Tee andern aber schweigen oder Hetzen auch heute noch.
Jedenfalls ist die Erinnerung an die Kriegspredigten
fü r olle, die von den Kirchen Unterstützung im Kampf für den
Frieden erwarten, eine stete Aufforderung zum M ißtraue^.
H e r m a n n Unsöld

W ehrhafte» «hrtftentun»
Waren eS nicht evangelische Mucker, die den Zeichner George
Groß Seim Staatsanwalt denunzierten: er habe durch eia Bild des
Gekreuzigten mit Gasmaske und Kommißstiefeln eine Gottesläste
rung begangen und sei nach Z 166 des Reichsstrafgcsctzbuches des
wegen „Jen Namen des Volkes" einzulochen? O, sie nehmen ihr
Christentum sehr ernst, diese Kreise. Sie sind westlich vertreten in dein
„König in-Luise-Bund", der am 23. Juni in Potsdam tagte, und
der bei dieser Gelegenheit in der Potsdamer GarnisonSkirche einen
ErbaurmgS-GotteSdicnst abhielt. Wie, das schildert die gleichgesinnte
„Deutsche Zeitung":
„Der Sonntag wurde «ingelcitet durch einen FrühgottcSdieust in
der Garnisonskirche. Den T a t a r über der S t a h l h e l m u n i s o r m ,
das E i s e r n e Kr e u z auf der Brust, so stand Pfarrer Schultz:Stolpe, dieser w e h r h a f t e V e r k ü n d i g e r des Wortes Gottes aus
der Kanzel über der Gruft Friedrichs des Großen und wußte
wie immer die Hörerinnen durch seine wundervoll durchdachte
Predigt, anknüpfenb an ein Wort ouS den Klageliedern, zu sesscln,
während gleichzeitig in der katholischen Kirche Psaricr Wal necke ze
lebrierte."
Natürlich konnte hier der katholische Pfarrer nicht mit. SchultzeS
evangelisches Christentum schoß den Vogel ah. Der Pastor in Slahlhclmpackung ist ja eine Konzetzierbe für alle frommen Gemüter,:
die mit der Luisen-Bioschc am Halsausschnitt sich um Potsdamer
Kommißgeist erbauen müssen.
(„Welt am Mon!ag"l

ttuxenber§s Vvrmsrsck

Kleltttarerte»
Steuerfrei. DaS Rcichsfinonzniinisteiium hat in einer Verordnung
bestimmt, ,daß „Veranstaltungen, die am 11. August aus Anlaß
und zu Ehren des B e r f a s s u n g s t a g r s unternommen werden",
von der Vergnügungssteuer befreit sind. — Es ist ja auch nicht gerade
ein ^Vergnügen, den Bersaffungstqg unserer Pauzeikieuzeirepublik
zu feiern.
Ahs! Vor ein paar Tagen laS ich in der ,chemoirakischen"
LandeSprcjsc, der Berliner Polizettnajor Haas« sei „mit sofortiger Wir
kung von seinem Posten abberufeu worden", weil er hei der
Studcnicndcrnonstration am 28. Juni nicht energisch genug eingegrissen habe. Donnerwetter, dachte ich, und beschloß mich näher zu er
kundigen. Ergebnis: Herr Haas- ist natürlich nicht etwa entlasseng
sondern nach einer anderen Polizcistation ver s et zt worden. Er be
arbeitet jetzt dort P c r s o n a l s a c h c n . — Gerade das Richtige, Nicht
wahr.
Befördeil. Korvettenkapitän E a n a r i S ist, wie die „Zeit-Notizen"
melden, zum Fregattenkapitän ernannt worden. Eanaris war Mit
glied der Organisation Eonsul, an der Verschwörung her Kieler Ostseestatian beteiligt und Mitarbeiter Lohmanns bei der deutschen Aus
rüstung — Hat also die Beförderung verdient.
Eit» Zwischenruf. Als auf dem sozialdemokratischen Parteitag in
M a g d e b u r g der Parieivorsitzende W e l s pathetisch in den Saal
ries: Nicht mit dem Rüstzeug der Barbaren, mit Flint' und Speer
nich! kämpscu wi r . . . . da soll aus dem Munde einer Delegierten,
der Frau Tor hör ft aus Düsseldorf, nach dem Zeugnis ihres Nachbars
die einschränkende Bemerkung grsallen sein: aber mit dem Gummi
knüppel! Frau Torhorst brstcttr, diese unhöfliche Aeußerung getan
zu haben. — Vielleicht hat sic nur etwaS zu laut gedacht.

L»gil. Aus das LandratSamt in N i e b ü l l (Schleswig) ist ein
Dynamitanschlag verübt worden (es ist dies fett November 1428
der siebte Anschlag aus staatliche Behörden in Schleswig-Holstein)
Dazu schreibt di- deutschnalional-völNsch« „Deutsche Zeitung": „Wie
eS heißt, glaubt man, daß «ine we i b l i c h e P e r s o n bei dem An
schlag ihre Hand im Spiele haben könnte. Vor einigen Tagen war
«ine fremde Frau im Orte beobachtet worden, die sich wiederholt
eingehend nach dem LandratSamt erkundigte. Das beweist am besten,
baß di- Behauptungen und Vermutungen der Linkspresse, die für
S u r f H ln v e n v u r g « H a u s s ie re n ?
diesen Anschlag R e c h ts kr e i s e verantwortlich machen will, voll
kommen aus der Luft gegriffen sind." — I n RechtSkreiscn scheint «ö
Das Berliner Polizeipräsidium hat einem Kraft fahr er deu Führer
schein entzogen, weil der Mann, ein Kommunist, wegen Hoch
keine Frauen zu geben.
verrats zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt worden ist. Darf dieser
Etwas Neues. In der Diskussion über di« Thronrede der neuen Re
Kommunist, dessen Verbrechen in der Weitergabe von Bombe» bestan
gierung im e n g l i s c h e n U n t e r h a u s hat der frühere Premier
den hatte, die niemals losgrgangen find, jetzt wirklich nicht mehr
minister Baldwin höhnisch gesagt: „Die Thronrede kann man kurz
chausfieien? Rein; denn das preußische Obeivcrwaltungsgcricht hat
in die Worte zusammenfasjen: Meine Minister weiden ansaugen nachdie Verfügung des Berliner Polizeipräsidiums bestätig!, und zwar mit
zvdcnken " Woraus ein Abgeordneter der Arbeiterpartei dozmischeniief:
folgender Begründung:
„DaS ist doch etwaS Neues! " - Bei uns wäre das geradezu epoche
„Don einem Menschen, welcher fähig ist — sei eS auch auS rein
machend.
ideellen Beweggründen Mid sei «s auch in politisch bewegten Zeiten —,
Ein M«ü! vvll. Generaldirektor E s s e r aus einer Tagung her
seine Mithilfe zu einem birariigcn Gewaltakt zu leihen, muß an
bürgerlichen Z eit uugs verleg er Württembergs (Stuttgarter Neues Tag
genommen werden, daß er auch als Kcastfahrzeugsührer nicht die
blatt, Rr. S28): „Wir betrachten eS als unsere Ehrenpflicht, unsere
für einen solchen im besonderen Maße ersorberlich« Achtung vor
ganze Persönlichkeit für die hohen Ausgaben der deutschen Pvcsse
dem Leben und der Gesundheit seiner Mitmenschen besitzt, daß er
dom Staate und dem Volke gegenüber cinzusetztn, auf ihr Ansehen,
nicht bereit ist, unlcr allen Umständen sich den im Interesse der
ihre Reinheii, Freiheit und Unbestechlichkeit wachsamen Auges zu
Allgemeinheit erlassenen Vorschriften willig zu fügen, vielmehr ge
neigt sein wird, salls es seinem Willen entspricht, rücksichtslos
achten, ihr diesen Ruf, den sie in dcc ganzen Welt genießt, unanscchtbar
über die Rechte anderer sich hinrvegzusetzen."
zu erhallen." — Ach!
Dieses Urteil ist einer von den pieien Beweisen dafür, daß die
tzruß Vorschrift. DaS Postamt 16 in Dresden Hai folgende Bcrdeutschen Gerichte, besonders die höchsten, die Kommunisten als außer
sügung erlassen: „Das G r ü ß e n v o m F a h r r a d aus erfalgt
halb der oilgrmcinen Rechtsordnung stehend behandeln. Oder sollte es dem
vorschriftsmäßig nicht durch Anlegen der rechten Hand an die Dienst
OberverwaltungSgcrichl Mil der Begründung wirklich ernst sein? Dann
mütze, sondern durch Annahme einer strammeren Haltung und Wen
müßte eS auch den Rechtsputschisten den Führerschein entziehen. Und
den des Kopses nach der zu grüßrndcu Person. Beide Hände sollen
wie ftcht'S denn mir Wilhelm, mit Ludendorff oder mit Hindcndauernd während der Fahrt an der Lenkstange bleiben." — Ls ist
burg? Haben di« im Krieg viel Achtung vor dem Leben und der
rührend, wie das Postamt dafür sorgt, daß keiner seiner Beamten
Gesundheit ihrer Mitmenschen bewiesen? Haben sie nicht, „fei eS hei komplizierteren Großversuchen vom Rad fällt.
auch aus rein ideellen Beweggründen und sei cs auch in politisch
Statistik des Dorstes. Rach dem statistischen Jahrbuch deutscher
bewegten Zeiten", ihr- Mithilfe zu einem „Gewaltakt" geliehen?
Städte komml in Bonn ans 16ll Einwohner ein Wirtshaus, in
Frag wich! weiter, deutscher Untertan! Einem von diesen Herren
Heidelberg aus 288, dagegen in Thenmitz auf 664, in Essen aus 651,
hat daS deutsche Volk ja sogar den Führerschein für die Lenkung
in Gclsenkircheu auf 759, in Gladbeck auf 1029, in Hindenburg auf
deS SlaalSwagenS verliehen.
1979. — Die Arbeit in den Hörsäien scheint bedeutend mehr Durst
zu erregen als die an der Maschine.
I n Mannheim suchten sich neulich Reisende, die einen nicht mehe
Der Greozpsahl. Im Stuttgarter Reuen Tagblalt (Nr. 32Z) klagt
gangbaren HauSartikct an den Mann zu bringen juchten, E r w e r b s 
ein Einsender über die Verwahrlosung d«S württembergischen Grenzl ose, zahlten ihnen einige Glas Bier, versprachen ihnen einen
psahlS au der badischen Grenze aus de«. Ru h e s t « in . „Die rotAnteil an der Provision, wenn sic einen Bestellzettel unterschrieben,
und die schwarze Farbe des Grenz psahIS haben eine sonderbare
machten ihnen vor, baß ihre Unterschrift gar nichts aus sich Hab«,
Verkündung eingegangen, si- sind ineinander gelaufen . . . Was sollen
und im Ru war eine Urkundcnsälschung durch Unterschreiben eines
nur die ausländischen Gäste denken, wenn sie, von Otenhäsen kom
Bestellzettels begangen, der keine tatsächliche Unterlage hatte. Die
mend, über die Grenze wechseln?" — Vielleicht denken sie an daS
Sache kam natürlich heraus und zur Verhandlung. Das Ergebnis
preußische Konkordat.
war sür die zwri Arbeitslosen drei und fünf Monate Gefängnis.
Aus hei Höhe. Ter Ozeanslicger Ko h l hat eine Stellung olS
Für die Verbrechen der Großen hat man viel schönere Namen.
„Flugdirektor" bei der katholischen Missionsorgonisation „Miva" an
Im Stinnes-Prozcß hat der Staatsanwalt zu Beginn seiner Aus
genommen. Man erfährt bei dieser Gelegenheit, daß die Miva die
führungen gesagt, er nehme zwar nicht an, daß SlinneS eines ge
erste Missionsgesellschaft der Welt sei, die F l u g z e u g e bei ihrem
wöhnlichen Betruges gegen einen Mitmenschen fähig sei, er ge
Weck verwendet. Köhl werde in Afrika ein Gebiet von mehreren
höre aber zu den Staatsbürgern, die in einer antifiskalischen Einstel
hunderttausend Onadrotmeilen zu „bearbeiten" haben. — Auch auf
lung unbedenklich den Staat hintergehen, einer Einstellung, die III
dem Acker des Herrn wird jetzt sozusagen mit dem Traktor gepflügt.
weiten Kreisen mit der Einstellung verbunden war, daß eine Lira sc
S sittliche Glanzleistung. DaS „Ulmcr Tagblatt" vom 12. Juli
beispielsweise wegen Steuerhinterziehung keinen entehrenden Eha(Rr. 161) berichtet aus N e u - U l m : „Ein hiesiger Bürger hat
' raktcr habe. Diese antifiskalischc Einstellung van StinncS werde da
anläßlich des Zwöisersestes am vergangenen SomSlag und Sonntag
durch belegt, baß Stinnes selbst den Angeklagten von Waldow ge
einen «igcnarligcn Rekord ausgestellt. Er blieb 28 Stunden in einer
beten habe, sich aus steuerlichen Gründen ins Ausland abzumelbcii.
Wirtschaft beim Bier sitzen, ohne etwas zu essen. Beim letzten
Bei den einen heißt man'S Betrug, bei den andern „antifiskalischc
Einstellung".
Zwölfertag brachte er cS nur aus 27 Stunden." — Dein wackern
Bayern ein dreifaches, kerndeutsches Gsuffa!

K ieiur unv «SeoAe

« G la s e r uu» V ty la s ra y « ,

Tic Harmonie der Klein- und Großverdiener ist wieder einmal pein
lich gestört. AuS dem Chor deS sonst so geschlossen gegen die Steuern
tönenden Bürgertums gellt schrille Dissonanz. Schuld ist diesmal
das Warenhaus Karstadt. Es hat nämlich kürzlich ein Musikstück
unter der Bezeichnung „Alles waS der Frau gehört" herausgegebrü
» t e tu rn e n d e « S N ü d eh en
desten Trzt mit den sich wiederholenden Versen schließt: Alles, was
I n Ho s e n am Neckar sollte am 14. Juli ein Gau-Turnfest des
der Frau gehört, alles, was der Mann begehrt, ist bei Karstadt im
Mittelschwäbischen TuingaueS des Turn- und SpieloeihandeS pattmer da, alles gehl drum zu ER-KA."
stnden. Weil dabei auch Turnerinnen gemeinsame Hebungen zeigen
Ein, wie eS scheint, harmloser Tatbestand, da aus dieser Ebene
fällten, erhob her dortige Pfarrorrweser, jedenfalls auf höhere Wei
iiber deu Geschmack nicht zu streiten ist. Strenger jedoch denkt da
sung, Einspruch und brachte es so weit, daß einige Wiesenbesitzer,
rüber der Reichsverband des Handwerks. „Die Akt und Weise?' so
in erster Linie die Kirchenpslege, di- Hcrgabe der Wiesen zum Festgrollen seine offiziellen Nachrichten, „wie die Firma Karstadt Re
Platze verweigerten. Das Sausest fand deshalb an dem oben genannten
klame treiben will, soll ihr unbenommen bleiben. Daß sic aber diese
Tage in Fellbach stait.
Werbung auch aus Konditormeister mit Musikcasäs erstreckt mit der
Die Hafener Turnei haben kein Glück- Mit dem Auttsvorgünger
Bitte, rech! oft den neuen Schlager zu spielen, muß umso eigen
hat cS Streit gegeben, weil er ihnen die Fahne nicht segnrn «olltr
artiger berühren, als das Warenhaus in sehr vielen seiner Filialen
und die
uneingeweihte
zur Gefalle neu scier nicht zuließ,
selbst Konditoreien unterhäl! und so dem selbständigen Gewerbe
der jetzige zieht ihnen den Aestbodin unter den Füßen weg. An
schwerste Konkurrenz berettet. Hoffentlich ist kein Konditormeister so
den kleineren Plätzen haben die Herren eben noch Mut, hier ver
entgegenkommend, den Wunsch deS Kaufhauses Karstadt zu erfüllen.
suchen sic cS noch, ihr« mit dem Opernglas gewonnenen unmoralischen
Hoffentlich hat auch diese musikalische Werbung im gesamten Mittel
Einsichten — dem früheren Pfarrer wurde seincrzcit die Gepflogen
stand keinen Erfolg. Wer eS im Mittelstand mit der Erhaltung seines
heit vorgehalten, daß er so, hinterm Fcnstervorhang stehend, zum
Standes ehrlich meint, betritt niemals ein Warenhaus, — auch dann
Badestrand hinübcrspShe — in moralische Taten umzusetzen, um in
nicht, wenn musikalische Weisen locken."
Ratlcnburg zu gesallcn. Die übrigen Zeitgenossen aber bekommIN
Soweit der Reichsverband. Tie Konsumenten aber weiden sich
den P f a r r v c r w e s u n g S g cruch in die Nase, der da und dort
wohl, wenig berührt von diesem Sängerkrieg, d e n Schlograhm
immer wieder lieblich zum Himmel steigt.
tz.
und d i c Kuchen kaufen, die ihnen am besten schmecken.
E.

Dekolletiert. Im amtlichen Teil des „Deutschen RcichSanzeigerS
und Preußischen StaatSonzcigcrs" ist, wie die Frankfurter Zeitung
berichtet, zu lesen: „Aus Antrag des preußischen Ministers des In 
nern ist die Zulassung des folgenden Teils des Bildstreifens „Gehetzte
Frauen" w i d e r r u f e n worden: I n Akt III. Darstellung deS
TheoteraizteS, Gesamtlänge 88,5 Meter. Jugelasseu ist in Akt III die
Szene der Tänzerin mit 7 Meter Ausschnitt . . ." -- DaS scheint
die neueste Sommermodc zu sein.
A«tt«ut»rt>ir-ßosta!Istlscht Beteiuiguug. SomStag, 29. Juli, 29 Uhr,
spricht im Lokal Siecher, Sosirnstr. 19, Rudolf G eist über „Die Ende
als Besitz". Gäste willkommen.
Freigeiftige Genreinschasi. Sonntag, den 21. Juli, 19 Uhr, Morgen
feier im Freidenkcr-Jugendgarten beim Wcißcnhos. Dr. Ho mp s
auS Konstanz über „Schiller und das kirchliche Rom". Von 15 Uhr
ab: Kinderfest.
D K Jnkrnattouole Frauenlig« skr Früh»« *nd Freiheit hält
ihren diesjährigen Weltkongreß vom 28.—2g. August in P r a g .
Thema: „KriogSächlung — und was nun?" Anschließend Sommerschulc in Lepcnce bei Budapest. Anfragen an das Zentralbür» der
I . F. in Gens, 12 rue du dieuz Kollege.

Für di« Ferien sind im dissidentischen Kinderheim We i l i m
D o r f (Dolttudestr. 139) noch einige Plötze frei. G r e t e Sack
Druck! Raptb-Druckeni m.b. H„ Stuttgart, Rolitühlstratzi 41
Für den Inhalt verantworMch! Hermann List, Cannüatt
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Heute vor fünfzehn Jah ren , vormittags 11 Uhr, hat m it
her österreichisch-ungarischen Kriegserklärung an Serbien der
große Krieg begonnen, den man etwas verfrüht als W e l t . t r i eg zu bezeichnen pflegt. Am Abend vorher w ar als Abgesandter der deutsche» Sozialdemokraten ein gewisser Her
m an n M üller nach P a ris gefahren, um den französischen Ge
nossen vorzuschlagen, in der Kammer gegen den Krieg zu
protestieren, im gleichen W ortlaut wie die deutschen es im
Reichstag machen wollten. E s w ar derselbe M üller, der nicht
ganz fünf Ja h re später, im J u n i 1919, als deutscher Minister
des Auswärtigen den Vertrag von Versailles Unterzeichnete,
und der heute, nach fünfzehn Ja h re n , deutscher Reichskanzler
ist. Seine damalige Pariser Mission w ar zum Scheitern perurteilt, weil sich die Parteifreunde zu Hause inzwischen hatten
umstimmen lassen. W ir „schlidderten" in den Krieg, weil!
keiner da war, der ihn aufgehalten hätte.
E r wäre aufzuhaltcn gewesen, wenn auch nicht von den
Sozialdemokraten. D as hat seht, besser als alle die seither ehr
lich die Akten studiert haben, ein Meister der Darstellung uns
von neuem bewiesen'. E m i l L u d w i g in seinem Buche
„ J u l i 14", Wer es gelesen hat, der wird kaum mehr von der
deutschen „Unschuld" überzeugt sein. Leider werden diejenigen,
die es in erster Linie lesen müßten, unsere Akademiker und
Studenten, so vorsichtig sein es lieber nicht zu lesen. Aber
m an sollte jetzt mit keinem sogenannten Gebildeten mehr über
die „Schuldsrage" disputieren, der Ludwigs Buch nicht kennt.
A ls Hauptschuldigen betrachtet und behandelt Ludwig den
damaligen österreichischen M inister des Aenßern Grasen
B e r c h t o l d , der den Krieg eingefädelt und angezettelt hat.
Den deutschen Beteiligten gegenüber hält er sich, wie man
zu sehen glaubt, absichtlich etwas zurück. Aber vielleicht n u r
um den sachlichen Eindruck nicht zu stören, der sich dabei umso
stärker aufdrängt: daß Wilhelm und seine Diplomaten vor der
Geschichte die e n t s c h e i d e n d e V e r a n t w o r t u n g au
der Entfesselung der Katastrophe zu tragen haben.
V erantw ortung? Haben sich dre Kriegsmacher ans allen
S eiten denn irgendeinmal wirklich v e r a n t w o r t e t ? Hat
sie jemand zur Rechenschaft gezogen? I s t einem ein Haar ge
krümmt worden? Zwei von ihnen, und nicht die Schuldigsten,
haben nachher ein gewaltsames Ende gefunden, der Z a r
u n d G raf T isza, Allen anderen ist nichts passiert, weder
a n Leib und Leben noch an Vermögen und öffentlicher Gel
tung. I m Gegenteil!
D as ist das Erschütterndste bei der Lektüre des Ludwig'schen
Buches: zu sehen, wie das diplomatische Handwerk n ur für
ferne Objekte, für die Massen der Völker, gefährlich ist, für
die ausübenden Subjekte dagegen nichts anderes als ein
spannendes S piel m it Figuren, (Ebenso nachher das m ili
tärische: die Hauptquartiere haben sich nicht beschossen, die
Feldmarfchälle stehen in keiner Verlustliste.)
I s t ein Beruf, bei dem das eigene Risiko gleich Null ist,
während dabei das Leben von M illionen eingesetzt und ge
opfert wird, eigentlich noch ein „ehrlicher" B eruf, dessen
T räger Achtung und Bewunderung oder nicht vielmehr Ver
achtung und Abscheu verdienen? Kann man einem Grafen
Berchtold oder einem Grafen P o u rtalö s denn überhaupt noch
die Hand geben wie anderen anständigen Menschen? Wie
haben solche Leute es über sich bringen mögen, sich überhaupt
noch in Gesellschaft zu zeigen, wciterzuleben, als ob nichts
gewesen wäre?
I n alten Zeiten find die Herrscher an der Spitze ihrer
Scharen in s Feld gezogen und haben als erste den Kampf
eröffnet. Von ihnen hing die Entscheidung ab, um ihr Leben
ging es in erster Linie, Feldherren und Diplomaten, die nicht
siegreich blieben, winkte die seidene Schnur, das Kriegsgericht,
die V erbannung oder das Harakiri, Barbarische S itten, nicht
w ah r? Aber gute.
Könnte man bas nicht wieder einführen? Könnte man
die Herren S taatsm än n er nicht t a t s ä c h l i c h verantwortlich
machen für das. w as sic anrichten?
„W enn sich Europa nicht in einen neuen Krieg stürzen lassen
w ill, so müssen all« Länder Gesetze annehmen, nach denen
jedem beteiligten M inister die G a s m a s k e e n t z o g e n wird.
D ann wird m an sich plötzlich vertragen."
Fügen w ir diesem Satze Em il Ludwigs noch die Worte!
„und P arlam entarier" hinzu, und w ir würden keine pa
zifistische Bewegung mehr brauchen, wenn er Geltung be
käme,
________ E r i c h S c h a r r e r
Bon 39 Stücken des deutschen We i ß b u c h s zum Kriegsausbruch
1814 waren 7 nicht oerfälschbar, da auch den Gegnern bekannt.
Bon den 83 verfälschbaien Dokumenten halte die Regierung 13
dersSlscht.
Non 69 Stücken des entsprechenden österreichisch-ungarischen R o t »
b u c h ! waren 9 unkantrollieibar, IS unpeisäkfchbar, da auch an
deren Mochten bekannt, 19 richtig wieder gegeben und 38 verfälscht.
Ort der Handlung: Wiener Ballplatz. Datum: 13, August 1914.
Personen: der österreichisch-ungarische Minister des Aeußern Graf
Berchtold, der englische Botschafter Bunsen.
Vunf r e i , „mit bewegter Stimme": „Auch wir scheu keinen
von noch so fern hergcholten Grund für «inen Konflikt. Darf ich
E. E. biiten, S. M. die tiefe Dankbarkeit auszusprechen für albe
Huld und Gnade, bi« ich in den letzien 8 Monaten empfangen
habe, und ihn der besonderen Belehrung S. M. des Königs
zu versichern, der zu S. M. mit Bewunderung ausblickt und die
Hoffnung aussprich,, der tieftedaueiliche Kriegszustand zwischen England
und der Monarchie möge nicht von langer Dauer sein."
B e r c h t o l d : „Ich bin unendlich betrübt in dem Gedanken,
baß wir uns mit England im Konflikte befinden, da beide Länder
politisch und moralisch einander durch ihre überlieferten Sympathien
und ihre gemeinsamen Interessen so nah« stehen. Erlauben Sic
mir Ihrer Hoffnung berznpflicht-n, daß dieser tief zu bedauernde
Kriegszustand nicht lange bauern wirb, und daß natürliche Be
ziehungen rasch wieder hergestcilt weiden können."
Am nächsten Tage schossen österreichische und englische Matrosen im
Mittclmeer sich gegenseitig ist, unter den Fahnen ihrer persönlich
einander bewundernden Herrscher.
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D tre tte V e rh a n d lu n g e n ?

Die Svwjelregierung hat «inen Vermittlnugsvor«
schlag im K o n f li k t mit C h in a , den Frankreich im
Auftrag der Vereinigten Staaten Überreicht hat, ah«
gelehnt und überhaupt jede Einmischung fremder
Mächte zurückgewiesen. Dagegen hat sie sich zu
direkten Verhandlungen mit China bereit erklärt

Ctnfelitse crrmnestte
I n den letzten fünf Wochen sind a c h t F e m e m ö r d e r
aus dcntfchen Gefängnissen e n t l a s s e n worden. Die be
kanntesten von ihnen sind Heines und Schulz (welcher letzterer
von den Aerzten wegen eine- Nervenzusammenbruchs für
haftunsähig erklärt worden ist). Die neue mecklenburgische
Regierung hat die vier in mecklenburgischen Gefängnissen
sitzenden Fememörder amnestiert, weil sie sich n ur unter
dieser Bedingung die Unterstützung der Nationalsozialisten si
chern konnte.
Diese freigclasfenen Fememörder sind vor acht Tagen in
B erlin in einer von der „Vaterländischen Gefangenen-Hilfe"
veranstalteten Kundgebung ausgetreten und haben die Am
nestierung ihrer jetzt noch gefangenen Kameraden gefordert.
S ie haben dabei wieder einmal angefangen „auszupacken":
Reichspräsident Ebert, der damalige preußische Minister des
In n e rn Sevcring und der damalige Reichskanzlei Wirtsh
hätten von der Schaffung der „schwarzen Reichswehr" nicht
n ur gewußt, sondern sie veranlaßt: sic seien auch über de«
Fememorde unterrichtet gewesen. Auch die Politische Polizei
habe von den Fememorden erfahren, sei aber nicht einge
schritten. D er sozialdemokratische Polizeipräsident von Breslau
habe sogar einen M ann, der mit seinen Enthüllungen unbe
quem zu werden ansing, mit Geld zum Schweigen gebracht
Die Reichswehr habe die „schwarze Reichswehr"" m it Gelb
und Waffen unterstützt, aber nachher die Angehörigen der
„schwarzen Reichswehr" nicht mehr gedeckt.
M an kann sich heute schon kaum mehr Vörstetten, wie un
sicher und verworren alle Verhältnisse damals, in den J a h 
ren 1821—23, waren, und wahrscheinlich wird man nie
ein klares Bild von jenen Jah ren bekommen. S o wird man
wohl auch nie sicher seststellen können, wie diel an den A n
klagen der Fememörder gegen die damaligen Regierungen
richtig ist. Aber wahrscheinlich hoben die M itglieder der da
maligen preußischen und deutschen Regierungen kein ganz
ruhiges Gewissen, wenn sie an die Fememörder denken.
Deshalb sollte man jetzt endlich einmal einen dicken Strich
unter die Geschichte jener dunklen L e it ziehen, indem man
die damals und im Krieg begangenen p o l i t i s c h e n V e r 
b r e c h e n a m n e s t i e r t . Aber a l l e , nicht bloß die Taten
der Fememörder oder „Femerichter", wie sie von den N a
tionalisten genannt werden. Im m er noch sitzen sog. .K riegs
verbrecher", d. h. Leute, die während des Kriegs wegen oft
kleiner Vergehen von Militärgerichten verurteilt worden sind,
in deutschen Gefängnissen. An Hunderten von linlsradikalen
politischen Verbrechern und von Arbeitern, die in revolutio
nären Kämpfen gefangen und dann wegen Hochverrats
Sprengstoffvergehen oder ähnlicher Delikte bestraft worden
sind, sind sämtliche von den republikanischen Regierungen
erlassenen Amnestien vorübergegangcn. Alle diese „Verbre
cher" müssen jetzt endlich sreigclassen werden.
A m 11. August feiert die Republik ihren zehnten Geburts
tag. S ie könnte diesen T ag nicht besser begehen als durch eine
allgemeine (aber dann auch wirklich allgemeine) Amnestie
für politische Vergehen aus der Zeit ihrer stürmischen Jugend jahrc. T u t sic es nicht, dann wird die Amnestie sehr einseitig:
dann werden nämlich allmählich sämtliche Fememörder teils
aufgrund von Amnestien der Länderregierungen, teils auf
grund von ärztlichen Gutachten entlassen. Und das scheint
m ir der Würde der Republik (wenn man nach all den gemach
ten üblen Erfahrungen diese beiden W örter noch zusammen
in den M und nehmen will) nicht angemessen,
H e r m a n n Li s t

Kleine Syeontt
Jin R e ic h s Mi n i s t e r i u m de s I n n e r n wirb ein Entwurf
für rin neues Repubkikschutzgefttz nuögcarbeitct. Es sollen olle persossungSänbernben Bestimmungen, u, a. auch der sog, „Koiserporagroph", der dem Kaiser die Rückkehr noch Deutschland ver
bietet, ientsernt werden, so daß zur Annahme des neuen Ent
wurfes die einfach« Mehrheit genügt.
Reichskanzler M ü l l e r hat sich einer Operation an der Gallen
blase unterziehen müssen.
Zwischen D e u t s c h l a n d und B e l g i e n ist «in Abkommen über
die Marksrage getroffen worben. Deutschland muß als Entschädigung
für die in Belgien zurückgelassenen und durch brr Inflation ent
werteten Marknoicn in 37 Jahreszahlungen 997 Millionen Mark
zahlen.
____
___
Die f r a n z ö s i s c h e K a m m e r hat sich mit einer Mehrheit
von 8 Stimmen für die Ratifizierung der Schutdcnabkommrn mit
England und Amerika ausgesprochen.
Die f r a n z ö s i s c h e R e g i e r u n g hal den eisten Band der fran
zösischen diplomatischen Dokumente über den Ursprung de« Krieges
Herauögegeben.
Die e n g l i s c h e R e g i e r u n g Hut der S o w j e t u n i o n das
Angebot gemacht, die diplomatischen Beziehungen wieder ausznnehinen. Die Sonstetiegierung hnt bnS Angebot angenommen. Der russische
Botschafter in Paris hat sich zu weiteren Verhandlungen nach Lon
don begehen.
Die Regierung der Bereinigten Staaten hat am 94. Juli baS
Inkrafttreten des K c t l o g g - P a k t e S feierlich verkündigt, nachdem
alle Signatarmächle die Ratifikationsurkunden in Washington hinterlegt
hasten.
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Wetterleuehten
Bon P i t t
Di e oft c h i n e s i s c h e E i s e n b a h n führt von Irkutsk
quer durch die nördliche Mandschurei nach Wladiwostok. S ie
ist im Ja h re 1897 von den Russen erbaut worden. D er Ge
danke, eine im Krieg und Frieden so wichtige B ahn auf
einer Strecke von fast 1500 Kilometer durch fremdes Ge
biet zu führen, w ar nur möglich, weil die Mandschurei damals
noch sehr dünn bevölkert w ar und weil das chinesisch« Reich
sich in Auflösung zu befinden schien. I m Lauf der Ja h re
regelten dann verschiedene chinesisch-russisch« Verträge die Besitzverhältnisse, wobei die Russen eine Vorzugsstellung genossen.
Nach der russischen Revolution schlossen die Bolschewisten
nach langen Verhandlungen im Ja h re 1921 mit China einen
neuen Vertrag über die ostchinesische B ahn, durch den sich
Chinas Stellung sehr verbesserte: Rechtsprechung, Polizei,
Besteuerung und Verwaltung in der Zone der Bahn (se
11 Kilometer rechts und links der Bahn) wurden China über
lassen, daS Personal der Bahn sollte zu gleichen Teilen aus
Russen und Chinesen bestehen.
E s ist klar, daß cs bei einer solchen Bahngemeinschaft nicht
ohne Reibungen abgeht. Besonders da in diesem F all die
B ahn von ungeheurer Wichtigkeit ist: sie ist die Basis für die
kulturelle und wirtschaftliche Erschließung der Mandschurei,
eines Gebietes so groß wie England und Frankreich zusam
men, Die Bahnverwaltung h at Schulen errichtet, Kranken
häuser gebaut, Sicklungen für die Bahn- und Telegrafewbeamten erstellt, und entlang der Bah» haben sich Industrien
entwickelt. Die Mandschurei ist nämlich ein zwar noch gar
nicht erschlossenes aber sehr reiches Land: das Holz der Ur°
Wälder, Pelze, Steinkohle und andere Bodenschätze bilden
seinen Reichtum, Dabei Ist das Gebiet noch ganz menschenleer:
es wird erst jetzt besiedelt (in den letzten zehn Jah ren sollen
13 M illionen B auern aus Nordchina ei »gewandert sein).
D ie Mandschurei ist also nicht n u r ein wichtiges Rohstoff
land, sondern auch ein Gebiet, daS Menschen aufnchmen und
später einen guten Absatzmarkt bilden kann. Deshalb sehr be
gehrenswert fü r die kapitalistischen Staaten, vor allem für
J a p a n . Wahrscheinlich würde es Ja p a n gar nicht ungertt
sehen, wenn die Russen vollends aus der Mandschurei hin
aus gedrängt würden. Denn die Mandschurei hat sich zwar
vor einem J a h r formell der Nanking-Regierung angcschlossen, wirb aber tatsächlich regiert von einer reaktionär-feu
dalen Bcamtenclique, die sich derjenigen Macht verkauft,
die am meisten zahlt. Wenn R ußlands Einfluß in der M and
schurei zurückginge, Mücke wahrscheinlich der J a p a n s steigen.
F ü r di« chinesische Regierung handelt es sich aber bei dem
S tre it m it den Russen noch um etwas anderes als um den
Einfluß in der Mandschurei: nämlich um den K a m p f g e 
g e n d e n B o l s c h e w i s m u s . Die jetzt in China herr
schende P a r t« , die K u o m i n t a n g , ist ja etwas ganz an 
deres als die Kuomintang, die vor drei Jahren, geführt von
russischen Agenten, unterstützt durch bolschewistische P ro p a
ganda unter den Bauern und Arbeitern und an gefeuert durch
das Vermächtnis SunyatsenS, von Kanton auö dm Vormarsch
nach Norden antrat. Die Heere der Kuomintang haben in drei
Jah ren ganz China erobert, in vielen Hafenstädten die,
Vorrechte der Fremden gebrochen und China geeinigt. Aber
von der Kuomintang selber ist nichts mehr übrig geblieben
als der Name. Im m er mehr h at der rechte, bürgerlich-kapitali
stische Flügel den linken, proletarisch-bolschewistischen, ver
drängt, zuletzt hat sich die P a rte i gespalten, und T s c h i a n k a i f c h e k hat die Führung des mächtigeren rechten Flügels
übernommen. I h m , dem General, und W a n g , dem Minister
des Aeußern, ist cs dann gelungen, das Einigungswerk vol
lends zu Ende zu führen. Aber n u r m it Hilfe der fremden
Kapitalisten. Diese haben zwar manche von Ihren V or
rechten verloren, aber der Einfluß ihres Geldes ist umso mehr
gewachsen, besonders in der letzten Zeit, wo die chinesische R e
gierung zum Wiederaufbau des Landes und zu ihrer eigenen
Festigung Kapital benötigt. D a können die Kapitalisten ihre
Bckingungen stellen. Eine M itarbeiterin der „Frankfurter
Zeitung" hat zwei sehr aufschlußreiche Berichte aus Schanghai
geschrieben (N r. 00-8 und S40 der „Frankfurter Zeitung"),
in deren erstem eS heißt: „E s ist «in offenes Geheimnis,
daß die zahlreichen amerikanischen Ratgeber der Nankinger
Regierung rS zu einer Bedingung für ihre Anleihen oder
Investierungen machen, daß die Arbeiterbewegung vernichtet
werde oder reorganisiert nach dem amerikanischen P la n mit
der Bildung von „WerkSgemernsthaften""
Getreu dem Wunsche der kapitalistischen Geldgeber hat
Tschiankaischek den Kamps gegen die Arbeiterbewegung aus
genommen und Kommunisten massenweise verhaften und hin
richten lassen, und der äußere Anlaß zu dem russisch-chinesischeu Konflikt w ar ja auch rin Teil des Kampfes gegen den
Bolschewismus. Am 27. M ai drangen nämlich (ganz noch
westlichen Methoden) chinesische Polizisten in das russische
Generalkonsulat in Eharbin ein, wo eben eine FunktionärVersammlung der bolschewistischen P artei tagte, verhafteten
39 der Anwesenden, ließen die übrigen 41 unter Aufsicht im
Generalkonsulat und beschlagnahmten eine Menge von Do
kumenten, die Beweise für die bolschewistische Propaganda
der Bahnbematen erbringen sollten. Die russische Regierung
nahm daS geduldig hin. (Was sie sich im letzten J a h r von
China alles hat gefallen lassen, das hätte vor 1914 für gut
ein Dutzend Kriege gereicht.) Erft als die Chinesen immer
mehr Beamte verhafteten oder auswiesen, stellte sio ein
Ultimatum, das die Wiederherstellung des früheren RechtszustandeS an der ostchinesischen B ahn forderte. Da sic mit
der verzögernden Antwort der Nanking-Regierung nicht zu
frieden w ar, brach sic formell die Beziehungen zu China ab.
Wie haben sich bei diesen Ereignissen die zuschauenden E u
ropäer verhalten? Zuerst kamen die alarmierenden Nach
richten über Grenzüberschreitungen und Gefechte, die sich dann
nachher als falsch herauSstellten. D ann erschienen die au s
führlichen Kommentare der Zeitungen. Die Rechtspresse be
richtete ziemlich sachlich, manchmal mit einem Untertan von
Genugtuung, daß eS vielleicht doch bald loSgehen könnt».
I n der bürgerlichen Linkspresse dominierte die Hoffnung

aus friedliche Schlichtung. Was sich über die sozialdemokrati
sche Presse an Hetze gegen die Sowjetunion erlaubte, das ist
mit Worten überhaupt nicht mehr zu kennzeichnen. Nehmen
w ir als Beispiel einmal die Schwäbische T agw acht' vom
83. J u l i zur Hand. Überschrift aus der ersten Sette: „Der
Im perialism us der Jmperialistentöter. Moskau lehnt Ver
mittlung ab, Nanking lenkt e in /' Siehst du, P ro let: deme
Freunde in Moskau sind viel kriegerischer als die friedliche
Nanking-Regierung! D ann solgt eine Meldung des sozial
demokratischen Pressedienstes samt Kommentar. ES heißt da
u. a.: „D ie Sowjet-Regierung hat die Brandfackel an den
Frtcken gelegt." M an sehe jetzt, „daß die russische Politik
mit ihren beiden Armen den Frieden und die Beziehungen:
der Völker stört". „Wer am l. A u g u st... mit den Kommu
nisten demonstriert, der erhebt seine Stim m e nicht sür den
Frieden, sondern sür den imperialistischen Krieg Sow jet
rußlands gegen das nach seiner dollen Souveränität stre
bende China."
Diese Haltung der Sozialdemokraten ist derart empörend,
baß man sich kaum mehr sasscn kann. S ie stehen also (dar
über kann doch nach diesen zitierten Sätzen kein Zweifel
sein) in einem Kamps zwischen Sowjetrußland und China
mit ihren Sympathien auf der Seite des „nach seiner vollen
Souveränität strebenden Chinas". Wissen sie denn nicht, wie
die kapitalistische Regierung Chinas im Bund mit den fremden
Kapitalisten die Arbeiterbewegung niederknüppelt? Wissen sie
nicht, daß das Vorgehen der Nanking-Regierung ein kleines
Gefecht der kapitalistischen Mächte gegen Sowjetrußland ist?
Doch, doch, sie wissen es genau. Denn in der gleichen Nummer
der „Schwäbischen Tagwacht" erscheint in der Beilage „Aus
dem Wirtschaftsleben" ein Artikel „C hinas Weg zum Ka
pitalism us", der sich in der Hauptsache ans die Berichte der
„Frankfurter Zeitung" stützt. Und da liest man: „T ic Züsammcnarbeit m it der Nanking-Regierung und den Großmächten
wurde stets enger, seitdem in der K uom intang-Partei die
rechtsstehenden, rein kapitalistischen Elemente die Oberhand
gewonnen haben. Gegen die Sowjetregiernng, die der n a
tionalen Bewegung in ihren Anfängen große Dienste leistete,
hat Nanking den schärfsten Ton angeschlagen, russische Diplo
maten in Charbin verhaftet und den Abbruch der diplo
matischen Beziehungen mit Rußland h e r b e i g e s ü h r t .
Zweifellos wollte sie damit — wie in der ganzen bürgerlichen
Presse beurteilt wird — den Vereinigten Staaten und Eng
land einen Liebesdienst erweisen, um d u r c h d e n B r u c h
m i t S o w j e t r u ß l a n d si ch d e r U n t e r s t ü t z u n g d e s
A u S l a n d s kapi t a l S w ü r d i g zu e r we i s e n .
Die
grausame Verfolgung der Arbeiterschaft durch die NankingRegierung, die Auslösung der Gewerkschaften, Unterdrückung
der Arbcitskämpse, zahllose Hinrichtungen — viele T a u 
seiche fielen diesem Weißen Terror zum Opfer — waren den
den Großmächten nicht weniger angenehm."
Wie kann ein Blatt, das in der Wirtschaftsbeilage behauptet,
die Nanking-Regierung wolle sich durch grausamen Terror
gegen die Arbeiter bei den kapitalistischen Mächten beliebt
machen und habe den Bruch mit Sowjetrußland herbeigesührt, um sich der Unterstützung des Auslandskapitals w ür
dig zu erweisen. M s wer ersten Seite schreiben, Rußland
habe die Brandfackel an den Frieden gelegt und störe mit
beiden Armen die Beziehungen der Völker! D as ist nichts als
eine gemeine Hetze. D a sind mir andere Zeitungen beinahe
noch lieber, die wenigstens ehrlich sind und offen schreiben,
w as sie wollen. „Die Börse w ar vorerst zurückhaltend, wenn
man auch für den F a ll eines russisch-chinesischen Krieges die
Möglichkeit i n d u s t r i e l l e r L i e f e r u n g e n an die krieg
führenden Mächte in Betracht ziehen könnte, weiter sogar
daran denken könnte, daß ein Krieg des kapitalarmen Rußland
gegen ein m it internationalem, speziell amerikanischem Kapi
tal unterstütztes China das E n d e d e s B o l s c h e w i s m u s
und den Beginn eines neuen kapitalistisch ausgebauten RußRußland bedeuten könnte." („Berliner Börsenzeitung".)
Wenn einmal aus dem Wetterleuchten im Osten ein Ge
witter entsteht und der Krieg der Kapitalisten gegen die Sow jet
union auch ans anderen Fronten entbrennt, dann wehe den
deutschen Arbeitern, die sich heute schon von ihren Führern
in eine Kampfstimmung gegen R ußland Hetzen lassen!

3 N i» fs e

n r e n s th

Bon E ric h S c h c u r m a n n
D as Gesicht und der S til unserer Tage ist die Masse. Nicht
der Einzelne. Alles Subjektive, Individuelle, Persönliche wiegt
kaum mehr. Geltung hat n ur noch, w as für a l l e Geltung
hat. Alles strebt nach Gleichform. Die Welt uniformiert sich.
Die Type herrscht, oder, w as das gleiche ist: die Schablone.
S ie bestimmt Hausbau, Kleidung, Denken, Lebenshaltung
und Lebens an schauung. Auch der Mensch wird mehr und mehr
zur Type, wird Gleichform, Schablone. Einer sieht aus wie
der andere, kleidet sich, denkt und gebärdet sich wie der an
dere. Alles taucht ein in die große Masse, wird ein T eil von
ihr. T e r Einzelne wird Objekt, wird gleichsam vertauschbar.
Wer sich absondert, aussondcrt, wer feine eigene Lebensform
zur Geltung bringen will, wirkt komisch, anmaßend. Alles
Persönliche, Einmalige, jeder E igen-Sinn widerspricht der
Masse Mensch, die das Tragende der Zeit ist.
Dieser D rang nach Gleichmachung hat keinen sozialen Ur
sprung, auch keine moralischen Wurzeln, ist überhaupt nicht
bewußt gewollt, sondern aus der Geisteshaltung unserer Tage
als eine Folge herausgewachsen. Alle Werte, die heute noch
gelten, find keine Pcrsönlichkcits-, sondern Mgemeinweric.
M an müht sich nicht mehr um jenseitige hohe, sondern Nur
noch um erdnahe, wirkliche und erreichbare Ziele. T er Krieg
hat den Menschen ernüchtert. E r hält sich lieber an Wirklich
keiten als an Ideale. Deren Träger und Künder sind stets
die Einzelnen, die Profetcn und MechschheitSsührer; die Wirk
lichkeit aber geht a l l e an. I n ihr sind alle zuhause. S ie
wertet in erster Linie das Können, das Berechenbare, die
Regel, nicht das Id e a l, nicht Jnncnw ert oder seelische
Schätze; sie verlangt Greifbares. T e r Ilcbcrmensch von ehegestern ist kein Id e a l mehr. An feiner Stelle steht heute die
Masse Mensch.
I n diesem Meer der Masse schwimmen w ir heute fast alle.
Fraglos: eS trägt und gibt dem Einzelnen erhöhte Kraft,
Sicherheit und Beruhigung. Keiner ist mehr für sich verant
wortlich. die Masse selber verantwortet, sofern man n u r tief
genug in sie cintaucht. Der Einzelne ist unangreifbar als
ein Glied der Masse, niemand kann ihn zur Rechenschaft ziehen;
w as er tu t und denkt und wie er lebt, so tun, denken' und
leben alle. DaS Dasein ist so um vieles leichter und über
sichtlicher gewogen. Jed er weiß um alles Bescheid, die F ra 
gen des Lebens bemühen keinen Einzelnen mehr. M an be
kommt feine Speisung und Weisung von außen, aus der
Masse. Zudem: die Masse ist optimistischer, lebenslustiger und
-hingegebener denn je. ES lebt sich leichter als zu anderen

L»eulf«ve V rtvatvayn?

nanziellen und Personalangelegenheiten ohne Einmischung
der deutschen Regierung beibehält".
Von diesem „S ieg" der Industrie, der im B oung-Plan
garantiert ist, hört m an leider m der Oeffentlichkeit sehr
wenig. N ur die Reichsbahnbeamten haben bis jetzt Lärm ge
schlagen; sie sind allerdings auch zunächst die Betroffenem
Nach der
„Beamtenkorrespondenz" haben
nämlich die
Sachverständigen in P a r is neben dem offiziellen Doung-Plan
auch noch andere, geheime, Abmachungen getroffen, mit dem
Ziel, die deutsche Reichsbahn völlig der Privatwirtschaft auszuliesern und dos Personal aus dem Rahmen der Sozial- und
Beamten gesetzgebung herauszuhcben. E s ist zwar nicht ganz
klar, wie weit diese Abmachungen für die deutsche Regierung
bindend sind, aber es ist kein Zweifel, daß die Privatwirtschaft
aus dieses Ziel hinarbeitet, und zwar mit Erfolg; schon in
den letzten Ja h ren sind ja viele Reichsbahnbeamtc unter mehr
oder weniger sanftem Druck in s Arbcsterverhältnks übersührt worden, lind der P räsident des Berw allungsrales der
Reichsbahn, D r. v. Siem ens, hat am 1. J u l i in einer Rede
in Köln mit allem Nachdruck gefordert, daß die Reichsbahn
vor allem in den Personalangclegenheiten, diesem „größten
Ausgabengebiet", von der Regierung völlig unabhängig fein
müsse, lind so wird'S ja wohl auch werden.
S o wie im Ja h re 1921 S iin n es mit dem „Feindbnnd"
wegen der Privatisierung der Reichsbahn verhandelt hat,
so haben diesen Som m er die deutschen Sachverständigen, die
angeblich unabhängig waren (nämlich von der Regierung,
nicht aber von der Privatwirtschaft, w as z. B. sür Vögler
oder Kastl einfach unmöglich gewesen wäre), ihre P län e mit
Hilfe ihrer BerhandlungSgegcner durchgesehi: die Reichsbahn
ist der Privatisierung nahe, und ein großer T eil der Reparatiouslasten ist den Schultern der Industrie abgenommen
worden.
Wenn sich die Industriellen aber irgendwo öffentlich ver
sammeln, dann ist das Gejammer über die Versklavung des
deutschen Volkes groß. S ie können doch dem dummen Volk
nicht sagen, daß sie selber bei den Verhandlungen mit unseren
„A usbeutern" und „Bedrückern" ganz gut auf ihre Rechnung
gekommen sind.
F ritz L e n z

Wenn der TawcS-Plau weiter gelten würde, müßte Deutsch
land vom l. September 1929 bis 3 l. August !93l) an ferne
Gläubiger 2ch M illiarden M ark abli eiern: etwas über l,.r
M illiarden aus dem Rcichshaushalt, 660 M illionen als Z ins
und Amortisation der l l M illiarden ReichsbahnoblrgaKonen
und MV M illionen als Z ins und Amortisation der -> M illia r
den Jndustrieobligationen. Wenn am 1. September der
B oung-Plan in Kraft tritt, dann ermäßigen sich die deutschen
Zahlungen im nächsten J a h r aus l,8 M illiarden: 1,136 M il
liarden aus dem Reichshaushalt und 66V M illionen als von
der Reichsbahn direkt an die In tern atio n ale Revarations-bank zu bezahlender Beitrag.
Die E r l e i c h t e r u n g sür den R e i c h s h a u S h a l t , die
der Y oung-Plan bringt, beträgt also lediglich 360 M illionen
Mark. S ie werden wahrscheinlich knapp reichen, um das
Defizit, das im diesjährigen E tat teils verdeckt, teils offen
vorhanden ist, aus der W elt zu schaffen. Trotzdem hat n a
türlich schon alles, w as in Betracht kommt, seine Forderungen
an die ReichSkaffe a »gemeldet: Herabsetzung der Gewerbesteuer,
der Einkommensteuer, der Kapitalertragssteuer, Erhöhung der
Reichsbetträgc für diesen und jenen Zweck usw. Wenn die
ReichSkaffe auch n ur die Hälfte dieser Forderungen bewilligen
Würde, würde ihr Defizit unter dem Io n n g -P la n mindestens
doppelt so groß wie das unter dem D aw es-Plan erttstandere,
T ie bettelnden Verbände müssen also ihre Ansprüche stark
herabsetzen und vielleicht ihre Hoffnungen überhaupt ganz be
graben.
T enn, wie die oben angcjührten Zahlen beweisen, hat die I n 
dustrie schon längst, schon bei den Verhandlungen in P a ris , den
Löwenanteil an den Erleichterungen für sich gebucht. Die deut
schen Sachverständigen, als treue Verwalter der industriellen
Interessen, haben in kollegialem Zusammenarbeiten m it ihren
Freunden von drüben (die sür so was doch auch Verständnis
haben), in den V oung-Plan (Kapitel 8 a, Abschnitt 4) die
„Empfehlung" ausgenommen, die S o n d e r b e l a s t v n g d e r
I n d u s t r i e zu b e s e i t i g e n . Welche deutsche, von Sozial
demokraten geführte Regierung könnte cs wagen, eine solche
von den wirtschaftlichen Kapazitäten des Erdballs formulierte
Empfehlung nicht zu berücksichtigen?
Einer der limeritniischcii Historiker, aus den sich unsere u lischul dsD ie Industrie ist also, bevor der innerdeutsche Kampf um
piolestlee iui ftuinpf gegen die „KriegSschnüMge" io gerne beiusein
den B oung-Plan überhaupt begonnen hat, eine jährliche
ist Prosessor B o r ii e S. Wie dessen amerikanische Kollegen über
Zinslast von 8VY M illionen losgeworden. Aber noch mehr:
ihn urteilen, zeige» folgende Sätze auS einem Artikel von Rahmonl
sie Hai (daran kann man kaum mehr zweifeln) die R e i c h s 
Turner, Peofeisor sär Gcschichlc an der Universität in Baltimore
b a h n vollends ganz in ihre Hände gebracht.
(verösscullicht in Heft 19 der Zeitschrift „Ter Krieg")!
S ie hat damit ein Ziel erreicht, um das sie seit dem Um
„Einer der tächerlichstcn, wahrscheinlich aber der meist gepriesene
sturz gekämpft Hai. Als nach dem Londoner Zahlungsplan
untre den Revisionisten in den Vereinigten Staaten ist Mr. Harry
vom F rühjahr 192! das Reich in schlimmster Finanzlage ge
Eimer B a r u c S. Manche Leute in Deittschland nehmen in gutem
zwungcn war, die Industrie um Hilfe bei der Aufnahme von
Glauben an, daß er eine beachtenswerte Autorität ist, und es scheint,
Auslands krebsten zu bitten, da machte StinneS die lieberführung der Eisenbahnen in Privatbejitz zur Bedingung für
dost er sich selbst für einen Geschich.tSgelehrien von hohem Rang
jede Hilsc. E r reiste sogar nach London, um dort (wie 1929
ansieht. Aufgeweckt und flink, aber hitzig, unbesonnen und unreif,
verfugt er offenbar Meder über die Fähigkeiten noch über die
seine Nachfolger in P a ris) zu versuchen, ob er nicht sein
Ziel mit Hilfe des „Feiudbundes" erreichen könne. D am als
Kenntnisse, die notwendig find, um auf irgend einem Gebiet führend
gelang es ihm noch nicht. Aber das Tawes-Abkommcii 1924
hervorziilreten. Wenn er seine Arbeitsmethode ändern würde, könnte sich
brachte die Industrie ihrem Ziel schon näher: die Reichsbahn
iur Lause der Zeit seine Stellung verbessern. Aber er will auf dem
wurde, damit sic ihre Reparations-Verpflichtungen erfüllen
Gebiet des Strafrechts und des GesängniswcsenS Autorität spielen, er
könne, in eine private Gesellschaft nmgeivandelt. A llerdings
versucht eine „neue Geschichtsauffassung" („new histvry)" zu entwickeln,
blieben von den 26 M illiarden Rcichsbahnakiicn 13 M il
er schreibt über Diplomatie und die Ursache» dcS Weltkrieges, und
liarden im Besitz des Reichs, auch haste die Regierung noch
gegenwärtig tritt er dafür ein, daß man die alten religiösen Ideen
Einfluß aus die Personal- und Tarifpolitik, und außerdem
in Stich lasse und statt ihrer neue annehme. All daS unternimmt
saßen auch noch Ausländer im V erw altnngsrat; aber die I n  er alb „Professor der historischen Soziologie" an einem der Jrauendustrie konnte trotzdem zufrieden sein.
KollegeS in New-England. Kein Gelehrter Hot vielleicht noch so rasch
produziert wie er. Alle paar Tage publiziert er eine Besprechung,
Noch mehr freilich kann sie das jetzt, nach dem Voung-Plach
Die l l M illiarden Reichsbahnobligationeil, die bis jetzt beim
einen Artikel, eine Polemik, und regelmäßig gibt er jedes Jahr een
Rcparationsagenten verpfändet waren, werden der Reichs paar Bücher heraus. Bei einem bestimmten Anlaß hat ce einmal
bahn znrückgegeben, die Ausländer ziehen sich von der V er ^ erklärt, dost «in fleißiger Mensch in drei Wochen alles Lluelleumaterial
waltung zurück, und die Ncichsbahngescllschajt erhält noch
über den Ursprung des Weltkrieges lesen und verarbeiten könnte. ES
mehr Freiheit als bisher. E s soll nämlich ein O rganisationsist so seine Aet, umfassende, sensationelle Erklärungen in allgemeinen
komitce geschaffen werden, das (nach Kapitel 8 a, Abschnitt 2
Wendungen adzngeben, und es scheint ihm ein Vergnügen zu machen,
des W ung-P lanes) dafür sorgen soll, „daß die Deutsche
sein« literarischen Gegner mit Verleumdungen und häßlichen, wenn
Reichsbahngesellschaft während der Geltungsdauer des P lan es
auch uur indirekten Beschuldigungen zu verfolgen."
ihre Eigenschaft als privates und unabhängiges Unternehmen
Dieses ilrteil Wied freilich nicht hindern, daß sich auch in Zu
m it selbständiger Geschäftsführung in wirtschaftlichen, fi
kunft die deutschen Revisionisten aus BarncS berufen.

D er Llnsrhulbsreuge

Zeiten. Dieser fröhliche Geist der Masse erlaubt Tinge, die
sich der Einzelne nicht erlauben würde; er ist großgebärdig
und unbelastet von Hemmungen.
Der Mensch der neuen Zelt ist also geborgener als der ir
gend einer Vergangenheit, verantwortungsloser, selbstsicherer
und freier. D as ist ein Vorzug, doch n u r bedingt. Denn in
dem Maße als sich der Einzelne dem Geist der Masse Mensch
ausliesert, verliert sein Leben an Eigenwert. Weil es sich
fast ausschließlich am Außenrande vollzieht, bleiben die T ie 
fen leer. D er Mensch wird zum Voll Menschen aber nur,
wenn er sich innerlich einlcbt, wenn er sich selbst verantwortet,
nicht wenn ihn n ur äußerliche Spannungsreize tragen. M as
senleben ist Oberflächenleben. Die Masse w ill und braucht
Sensation, Gegenwart, Wirkung nach außen. Dabei ver
arm t der Mensch nach innen, er lockert seine Wurzeln unÄ
verliert sein Zentrum . Und so ist in Wirklichkeit das Leben
des Einzelnen in der Masse verarmt an wirklichem Gehalk.
Wohl gibt cs sich amüsanter, seine Genüsse sind gesteigerte»
und unbedenklicher, aber in gleichem M aße auch' oberfläch
licher und leerer. D as Dasein von heute hat maschinellen
Charakter bekommen, weil ihm die tragenden In h a lte fehlen.
D er Mensch ist ein Wesen wie n ur und allein für den Augen
blick bestimmt. E s gibt keine leuchtenden Ziele mehr, son
dern fast n ur noch nahe Zwecke. T er Tag schwebt im S in n 
losen.
' Weil viele diese Leere und Haltlosigkeit erkennen, w ird im 
mer lauter der Ruf nach dem überragenden Führer. Die
Herde verlangt nach ihrem Hirten. Doch sie findet ihn nicht.
Nicht n u r weil es an einem Ueberragenden mangelt. Auch dieses
ist tiefer begründet. Diktatur widerspricht deutschem Wesen;
cs würde nie einen Mussolini ertragen, so dringend ihn der
Zeitgeist scheinbar fordert. T e r Deutsche w ill seiner N atur
nach nicht Masse, nicht Objekt, er möchte in irgend einer F orm
tätiges Subjekt, Wertmensch, sein. Wie ein Fluch lastet es
auf jedem Arbeiter, daß er den größten T eil seiner Tage
m it etwas süllt, das ihn innerlich nichts angeht. D er heutige
Massenbetrieb erstickt sein Menschentum. W ie beim Arbeiten,
so in allen Ständen. Ueberall fühlen sich Menschen betrogen
um ihr eigentlichstes Leben. I n dieser Not hilft feine Dikta
tur, sondern n u r das Zurückfindcn des Einzelnen zu sich
sAbcr, znm eigenen Ich, zur eigenen Verantwortung über das
W ie und W as seiner Tage, zur eigenen Rechenschaft seines
Denkens, Wünschcns nnd T u n s. Solches verantwortete Leben
ist fraglos schwerer, doch im gleichen M aße reicher, wahrer
nnd würdiger.

N enn gegen N enn
L u b ! v i g Re » I I , bee Verfasser des Buches „Krieg", des
neben Remarque veibieilcisten KriegSbücheS, arbeite! gegenMorüg
an einem zweiten Band: „Nach dem Krieg", in dem das
folgende Gespräch enthalten sein wird. Renn ist setz! Kom
munist.
D. Red.
„W as? T u willst gegen dein eigenes Buch „Krieg"
schreiben?"
„W arum denn nicht?"
„ J a , aber - !"
„M ein „Krieg" ist nicht der Krieg, wie er w ar, und noch
weniger, wie er sein wird."
„W as geht dich der nächste Krieg an, wenn du über den
letzten schreibst?"
„ S eh r viel! Wenn ich den letzten so beschrieben habe, wie
der nächste nicht ist, so ist das vergeblich- UnB kann doch n u r
anregen, w as so ähnlich noch einmal geschehen wird. Ich
habe aber bei der Kriegsschilderung hauptsächlich das gebracht,
w as für den letzten Krieg vielfach bezeichnend w ar, aber nicht
so sür den nächsten sein wird. Nämlich ich habe den Soldaten
als unpolitisch geschildert."
du glaubst, cs wäre besser gewesen, dich selbst zu
schildern, als ob du politisch gewesen wärst? Wo bliebe denn
dann die Wahrhaftigkeit, die m an doch deinem Buche nach
rühm t?"
unpolitisch im Kriege. Ich habe regelmäßig die
Psemfert — weißt du, die anarchistische Z eit
schrift — im Schützengraben gelesen, nnd auch schon 1917 d as
„Feuer" von Barbusse. TuS hat m ir ein durchaus nationaler
M ann geliehen, der eS ans der Schweiz herübergeschmuggelt
hatte. I n Deutschland und Frankreich w ar es verboten. Und
ich fand den Barbusse ausgezeichnet!"
„W as, du warst schon damals revolutionär?"
„Nein, sondern ich w ar so ein Unzufriedener, der auch revo
lutionäre L iteratur las. Um die Schlußfolgerung zu ziehen,
habe ich dann noch zehn Ja h re gebraucht."
„W ie ist das möglich?"
^ " ^ > ^ ? ^ . ' " ^ - i n a h e die Regel? T ie sozialdemokratifchen Arbeiter,
doch, rme man annim m t, viel weniger bürgerlich erzogen sind, als ich, haben doch sogar bis heute noch
keine »chlußsolgcruiig gezogen."
gesagt^"

Masse Mensch, nach einem Zeitlauf artfremder und NX
falscher Entwicklung, sich wiedersinde: als Menschen.

^

^

davon gar nichts in deinem Buch

„
dessen geschämt habe. D as m ußt du dir so
vorstcllcn. ^ch wußte doch selbst — oder empfand es wenig-

W er fMUtzl dte « e p u v n rr
D rr R o t e F r o n t k ärn p f c r h u n d (R .F.B .) von zehn
deutschen Ländern hat beim Reichsgericht Beschwerden gegen
das von den Länderregierungen erlassene Verbot des Bundes
eingereicht. T ie Beschwerden gehen über die Länderministerien
des In n e rn und werden von diesen an das Reichsgerichi
Weitergegeben. B is jetzt haben sämtliche Regierungen die Be
schwerden dem Reichsgericht zngelcitet, n ur die preußische Re
gierung noch nicht. Wahrscheinlich steckt hinter dieser S au m 
seligkeit der preußischen Regierung die Absicht, die Entschei
dung des Reichsgerichts zu verzögern. Denn das Reichsge
richt und die Länderregierungen sind etwas in Verlegenheit,
weil das Rcvublikschutzgesetz, das die hauptsächlichste Hand
habe znm Verbot geliefert hat, dank einer Laune der Wirt-schastspartei am Ls. J u l i außer Kraft getreten ist. M üßte jetzt
das Reichsgericht nicht eigentlich das Verbot des SKF.B.
aufhcben?
D am it das nicht geschieht, geben sich manche Leute die
größte Mühe, die Entscheidung des Reichsgerichts über die Be
schwerden so lange hinauszuschieben, bis ein neues Republikschutzgcsctz zusammen geschustert ist. „Die Nichtverlängcrung
des Republikschntzgcsetzes", schreibt die „Rassische Zeitung",
„läßt ein Vakuum entstehen, und Präsident Lorenz (vom
vierten Strafsenat des Reichsgerichts) bzw. sein Vertreter!
w ird wohl lieber die Ausfüllung der Lücke abwarten als die
kommunistische These anerkennen, daß, da der Reichstag durch
sein Votum das Republikschutzgesetz als nicht mehr zeitgemäß
gekennzeichnet habe, eine sofortige Borab-Entscheidung ge
boten sei." Also verschieben bis nach den Gerichtsferien!
Einige Länderregierungen haben sich für alle Fälle dadurch
gedeckt, daß sic den R .F .B . n a c h t r ä g l i c h auch noch auf
grund des Strafgesetzbuches verboten haben. Wenn auch das
nicht genügen sollte, dann taucht als letzte R ettung für die
Republik der V e r s a i l l e r F r i e d e n S v e r t r a g auf. I n
Artikel 177 des Versailler V ertrags heißt es nämlich: „Unterrichtsanstalten, Hochschulen, Kriegervereine, Schützengilden, die
S p o rt- und Wandervereine, überhaupt Bereinigungen jeder
A r t . . . dürfen sich nicht m it militärischen D ingen befassen.
E s ist ihnen namentlich untersagt, ihre Mitglieder im MassenHandwerk oder im Gebrauch von Kriegswafscn zu üben oder
ausbilden oder üben zu lassen. Diese V e re in e ... dürfen in
keinerlei Verbindung mit dem Kriegsministerium ober einer
anderen militärischen Stelle stehen..." Und d as Reichsgesetz
zur Durchführung des Friedens Vertrags vom 22. M ärz 192 l
bestimmt ausdrücklich, daß Vereine, deren Zweck im Wider
spruch zu Artikel 177 des Vertrages stehen, anfzulöscn seien.
Tatsächlich ist in Preußen neben dem Vereinsgestz, dem S tra f
gesetzbuch und dem Republikschutzgesetz auch der Artikel 177
des Versailler V ertrags zur Begründung des R .F.B .-V erbotes herangczvgen worden. Und jetzt, nach dem F a ll des
Republikschutzgesetzes, wird der Regierung von verschiedenen
Seiten geraten, sie solle sich m it der Schaffung eines neuen
Gesetzes keine Mühe geben, der Artikel 177 genüge doch völlig
zum Schutz der Republik.
D as ist ein schlechter Rat. Ic h weiß natürlich sehr gut, daß
Leute, die in nationaler Entrüstung machen, durchaus kein B e
denken tragen, im Notfall die „Feinde" zu Hilfe zu rufen,
daß z. B . die Ruhrindustriellen nach dem Ruhrkampf die
französische Truppcnführung um Unterstützung bei der E in 
führung der erhöhten Arbeitszeit gebeten haben, und daß auch
bei den P ariser Verhandlungen die Sachverständigen von
hüben und drüben ganz einig waren, wenn cs galt, die Lasten
auf die Schulter der Armen abzuwälzeu, aber all das ist
kein G rund, der deutschen Regierung, die eben noch gegen den
Schandvcrtrag protestiert hat, zu raten, sich m it Hilfe dieses
V ertrag s zu schützen. (Andererseits wird freilich auch der
Protest für die Regierung kein G rund sein, wenn cs nötig ist,
den Schandvcrtrag n i c h t zu Hilfe zu nehmen: die preußische
Regierung hat es ja schon getan.)
D er R a t ist aber dann besonders schlecht, wenn ihn ein
Linksstehender gibt (wie z. B. Leopold Heinemann in der
letzten Nummer der „Weltbühne"). Glaubt denn jemand im
Ernst, die Regierung werde es jemals wagen, aufgrund des
Artikels 177 (der sich seinem W ortlaut nach viel mehr gegen
stens —, daß meine Unzufriedenheit und meine revolutio
n ären Aeußernngen nicht ganz ehrlich waren. Und die u n 
entschlossenen Halbrevolutionäre waren m ir einfach verächt
lich. Glaubst du, daß es so leicht ist, einzugestchen, daß m an
selbst auch so ein Schlappschwanz ist? Außerdem hätte ich
mich dann als Sozialdemokraten schildern müssen, denn das ist
doch die P artei der Unentschlossenen und das — nein, mit
einer solchen Svießergesellschast wollte ich nichts zu tun
haben. Nein, da hatte ich mich geschämt. Ic h liebe Menschen,
die offen und gerade und rücksichtslos sind."
„D ann wäre dein Buch gar nicht so objektiv, wie man be
hauptet?"
„Frage nur m al einen klassenbewnßten Arbeiter. Die haben
ein verflucht gutes Gefühl dafür, w as im G runde doch bürger
lich ist! M ein „Krieg" ist nicht objektiv. Beinahe die Haupt
sache fehlt daran: das, w as ich selbst über diesen Mißbrauch
des P ro letariats für die Bereicherung einiger Geldleute ge
dacht habe."
„W arst du dir denn darüber so klar?"
„Nein. Aber du wirst es trotzdem als M angel anerkennen
müssen, daß das alles in meinem Buche fehlt."

Gtn teutstye» 2Nann
Di« Geistes<ut, di« «in« fortwährend anftrnmpfende Be
tonung des Deutschtums mit aufdringlichster Schulmeisteret ver
einigt. ist noch lange nicht ausg-storb-n. Immer wieder tritt ein Pro
fessor mit bildenden Brillengläsern vor die Oefsentlichkeit, um ihr
seine maßgebliche Meinung zu sagen.
Der Rektor Nikolaus Paul D ecker hat cm Buch über die
„ Sc h ä b c n d c I d c u t s c h e n Z c i t N n g s s p r a c h e " geschrieben, in
dem er den Kampf gegen das Zeitungsdeutsch ausnimmt. Gewiß ein
notwendiges und löbliches Tun. Aber selten ist ein guter Kampf
mit solch schlechten Mitteln gekämpft worden. Herr Becker schreibt
Sähe wle diesen: „Das gesprochene Wort hört im Augenblick seiner
Hervorbringung schon auf zu fein, und das Beharren im Gedächtnisse
aus die einmalige Ereegung des Gehörsinnes hin ist unsicher und
nicht von festem Bestände." Ec schiebt sich damit natürlich selbst
von dem Mchterstuhi, ans den er sich gesetzt hat.
Das Schlimmste aber sind seine B c i de u t s ch u n g e n. S-in
Kamps gegen die Fremdwörter erinnert sehr peinlich au jenen
Kamps gegen die Fremdvöller, den seine Gesinnungsgenossen einst
mit dem Lieb „Siegreich wollen wir Frankreich schlagen" ober mit
dom Gebet „Gelt strafe England!" geführt haben. Auch er hat
keine Ahnung von seinen Feinden, tlub cS fehlen ihm leider die Heiden
Voraussetzungen, die er in vorbildlichem Maße zn besitzen glaubt: das
Sprachgefühl und die allgemeine Bildung. Er übersetzt etwa „Valuta
dumping" mit „WähiungSele^t" (während ihm der kleinste Schie
ber sagen könnte, daß cS sich hier nm Preisnnterbielnng nnler Aus

rechts als gegen links wendet) rechtsradikale Verbände zu
verbieten? L a s möchte ich einmal erleben! T e r Gedanke an
den .Artikel 177 ist überhaupt nur deshalb in den letzten
Wochen so aktuell geworden, weil die Länderrcgierungcn nach
dem F all des Republilschutzgefetzes eine neue gesetzliche Hand
habe für das Verbot des R .F .B . (nicht etwa des Stahlhelm s)
gejucht haben. Verbote, ob sie nun mit einem Reichsgesetz oder
mit dem Versailler Vertrag begründet werden, haben in der
deutschen Republik den Linksdrall, lind so lange das so ist,
dichehr für Leute, die wirklich links stehen, d. y. für solcher
die eine reinlichere und gerechtere Ordnung erkämpfen wollen,
kein G rund, sich über den Schutz der Republik den Kopf zu
zerbrechen.
E d u a r d Mor i t z P f e i f f e r

T e u re s « r o t
I m F rühjahr 1929 sind die Geireidcprcise an den inter
nationalen Börsenplätzen bis zu einem katastrosalen Tief
punkt gesunken. I n Nordamerika lagerten große unverkaufte
Vorräte, die Aussichten für die Ernte waren sehr gut —
die Lage der Landwirtschaft war also denkbar ungünstig.
(So verkehrt ist eben die Welt eingerichtet.)
Aus der tiefen Not der Getreidcbaisse aber ertönten in allen
Ländern die Rufe nach staatlicher Hilft für die Landwirtschaft.
Besonders in den B erm ngten S taaten und in Deutschland.
I n diesen beiden Ländern wurde am raschesten geholfen:
Ende J u n i und Ansang J u l i wurden die Zölle stark erhöht.
Kaum aber waren die Gesetze über die Zoll Erhöhungen
erlassen, als die Gclreidepreise in außergewöhnlichem Tempo
in Pie Höhe gingen. T ie letzten Berliner Terminnotierungeil
für September-Weizen „liegen" schon über 270 Reichsmark
pro Tonne (gegenüber etwa 200 Mark im vorigen JahrsAn der Börse in Chicago ist der Weizen Pr eis in den beiden
ersten Juli-Wochen um mehr als ein D rittel gestiegen.
Woher diese Hausse? Weil die Spekulanten jetzt auf einmal
gemerkt haben, daß die diesjährige Weltgei reibe ernte sehr
schlecht aussaUen wird (in Kanada rechnet man mit einer
Ernte von 30V M illionen Bujhcls gegen 000 M illionen im
Vorjahr). Auch der argentinischen Ernte im „W inter" 1029/30
wird eine schlechte Prognose /gestellt, weil die Feldarbeiten
durch die D ürre sehr beeinträchtigt worden sind. „Die Lage
der Landwirtschaft", schreibt der „Deutsche Volkswirt", „so
wohl in Amerika als auch in Europa hat sich dam it grund
legend gebessert." (So verkehrt. . . siehe oben.)
E s ist gar kein Zweifel, daß die Getreidcbaisse im Früh-!
fahr zu einem guten T eil durch künstliche Spekulation herbeigejührt worden ist, damit der Zins der Landwirtschaft nach
höheren Zöllen einen volleren Klang erhalte. Dies gilt vor
allem für Amerika. Aber auch die deutschen A grarier haben
wohl mitgeholsen; zum mindesten haben sie die überm Ozean
hcrvorgerusene Baisse sür ihre Propagandajwecke benützh
Jetzt profitieren die getreidebauenden deutschen A grarier nicht
n ur von den Zoll er Höhungen, sondern auch von der GetreideHausse, und zwar um so mehr als die Ernte in Deutschland
eine gute M ittelernte zu werden verspricht (was den WeltgctreidcprciS nicht senkt, dagegen bei den Einnahmen des
einzelnen Landwirts ins Gewicht fällt). Die deutschen Landwirie sind also besser dran als die amerikanischen, weil bei
letzteren die schlechte Ernte trotz der durch die schlechte Ernte
bedingten Getreidehaussc die Gewinne vermindert.
Freilich ist cs eine große Frage, ob die gegemivartigä
Hausse lang anhalte» wird. Tenn auch sic beruht zu einem
guten Teil (wie die Baisse im Frühjahr) auf verantwortungs
loser Spekulation der Börsen. Ob die Lage der Landwirtschaft
(von einem umfassenderen Standpunkt ans betrachtet) sich
durch solche Spekulationsmanövcr verbessert oder verschlech
tert, ob das Brot für die Armen dadurch billiger oder teurer!
wird, das kümmert die Geldverdiener wenig. (So verkehrt...
siehe oben.)
H e r m a n n kl u s ö k d
Erzbischof S c h u l t e von Kö l n hat im „kirchlichen Anzeiger
der ErAiözösc Köln" die Geistlichen ermahnt, der Ch r i s t l i c h S o z i a l e n R c i c h s p a r i k i entschieden entgegen zutreten. Tie Ideen
und die Werbemethoben dieser Partei und der Zeitung „Das neue
Polt" seien geeignet, in bei Arbeiterschaft lind in der Jugend jede
Autorität zu untergraben.
nützung des WährungSunIerschieds handelt), er übrrsetzi „Steucrbnkctt"
mit „Steuervian" (während der witzloseste Zeitgenosse den besonder»
Witz dieses anschaulichen Bilde- merken muß), er übersetzt „Kartcllsrageu" mit „Berbandssragcn" (während ihn der jüngste Ar
beiter lächelnd cincS Besseren belehren könnte).
Dies nur ein paar Kostproben aus diesem kümmerlichen Mach
werk Und bas Kläglichste: der De u t s c h e S p r a c h v e r e i n , , brr
sogenannte Hüter der deutschen Sprache, ha! (aus fein Preisausschreiben
über die Schäden der Zeitungssprache) dieser Schrift den e rste n
P r e i s znerkannt und sich damit — der Gott der deutschen Sprache
möge daS fremde Wort verzeihen — am meisten blamiert,
E.

TragtkomtftyeS Gepianke»
E s gibt zweierlei Reaktionen: die von den Generälen ge
führte politische und die von den Klerikern geführte kulturelle
Reaktion. Hinter beiden marschieren endlose Heersäulen von
Biederleuten und Schlaumeiern, von Gläubigen und I n t e r 
essenten, alle nach Kräften bemüht, die Völker ins M ittelalter zurückzuzerren. Solange sie an parallelen Stricken ziehen,
entsteht eine starkwirkende Zugkraft. Aber manchmal ereignet
es sich, daß das Kräftesystem und der ganze Maisch nach rück
w ärts in böse Unordnung gerät: dan nämlich, wenn die
beiden Kolonnen aus einmal links und rechts cinschwenken,
sich gegenseitig in die Augen sehen und plötzlich aufeinander
scharf zu schießen beginnen.
Die klugen Strategen auf beiden Seiten wissen, daß solche
Frontverschiebungcn tunlichst zu vermeiden sind. W er die
berühmten Strategen, die, vor denen einmal ein ganzest
Volk andachtsvoll gläubig stramm stand, merken das nicht.
General L u d c n d o r s t . samt seiner jetzigen F rau Mathilde
schießt mit schwerstem Geschütz, in unentwegtem Rede-, F lu g 
blatt- und Artikel-Trommelfeuer gegen den K a t h o l i z i s 
m u s . D as neueste von ihm mit Zcrstörungsftucr belegtst
Gelände ist die k a t h o l i s c h e M o r a l - T h e o l o g i e , die
Buße und Beichte, der Heilige Alfons von Liguori und die
Jesuiten. N un haben zwar schon vor Jahrzehnten der Buch
händler G raßm ann und der Gras Hoensbrocch mit Volltref
fern in jene Gefilde hineingeschossen, und wenn etwas mehr
gesunder Menschenverstand und etwas weniger Finsternis
das Erdreich bedeckte, würde dort längst kein G ras mehr
wachsen, aber die Trägheit des menschlichen Herzens läßt im
mer neues hervorspriehen, die Zahl der Schafe, die dort
weiden, ist immer noch Legion — und ihre Hirten wehren
sich. Sie Hetzen ihrerseits ihre Hunde und lassen ihre Presse
bissige Artikel schreiben. S ie nehmen die Schippe der m orali
schen Entrüstung und werfen dem feindlichen General A us
drücke wie Lächerlichkeit und Gemeinheit an den Kopf. Kurz,
es herrscht munteres Kampfgctümmel.
M an könnte sich als der lachende D ritte darüber amüsieren
und schadenfroh dem Schauspiel der gegenseitigen Verklei
nerung zusehen. Aber die Freude vergeht einem wieder,
wenn man am nächsten: Kesten Beispiel den Druck spürt,
m it dem noch heute die mittelalterliche Weltanschauung
der Einen aus unserer K ultur und Gesetzgebung lastet, odep
wenn man sich daran erinnert, baß der Andere, dessen
Hilflosigkeit in politischen Dingen sich täglich neu manifestiert,
einmal unser ganzes Schicksal in der Hand hatte. E r, der nicht
die Urteilskraft besitzt, um den von seiner G attin produzierten
vorbildlichen Unsinn (z. B. ihr „wissenschaftliches" Rassengcschwätz) als solchen zu erkennen, hat sich einmal anmaßen
dürfen, ein Urteil über die ungeheuer komplizierte Lage des
Kriegs und über die angeblich nicht vorhandenen Möglich
keiten des Friedens zu fällen. Und den Glauben gefunden,
sür den w ir jetzt büßen müssen.
Ehrm'ann

H tnunler mt« den, Quark
Im Sonntagsblatt der reaktionären „Süddeutschen Zeitung" geniert
mau sich nicht, den Revolnlionär und Tyrannen Hasser Schubart
sechs Spalten lang zu loben. Ec Halle wenig Freude^ wenn ers
erführe.
Besonders schön ist der folgende Sah: „Welches Urteil hätte Schu
lart. der feurige Patriot, den Büchern gesprochen, die das größte
nnd furchtbarste Erlebnis neuester Geschichte, den Weltkrieg, eines
teils in verweichlichender Tendenz, andererseits in naturalistisch ein.
Zolastil darstellen, die aber von unserem mißgcleiteten, der Massen
psychose anhriingesallcncn Volk nach Hnndcrttausenden gekauft und ver
schlungen werden? Zweifellos dieses: „Hinunter mit dem Quark in
En ieugraben!"
Oh nein, Herr Geschichtsschreiber! Zweifellos hätte er dieses Ur
teil n ich t gestillt. Der Sänger der „Fürstengruft" hätte sein Zitat
eher d a n n mit entsprechender Geste angebracht, wenn er di- Für
sten nnd Kaiser hätte erleben müssen, die die Völker in diesen
Krieg gehest! haben.
E,
Der N c p a r a t i o n S a g e n t hat einen Zwischenbericht, der dis
Zeit vom 1. September lft28 bis 31. März ISSN umfaßt, Verrissen Nicht.

« tte ra lu r

Pier von der Jasanierl«. Von E rn st J o h a n n s e n . Fackelreiter-Ncrlag, Hamburg-Brrgedors. Gebunden 2,80 Mark. — Ein
Buch von kos Seiten, das eigentlich schon einen recht achtbaren Er
folg hinter sich hat:Z7 Zeitungen haben sich daS Recht des
Abdrucks gesichert, bevor dir Buchausgabe erschienen war. Es ist
merkwürdig, wie bei uns jetzt die Ariegsbücher ins Kraut schießen:
mit der gutenKonjunktur allein
läßt sich daS nicht erklären.
Ich denke mir, cs ist so: wir sind damals, a!S Achtzehn-, Zwanzig
jährige in unserer Entwicklung gehemmt worden, waren, a!s wir
aus dem Krieg kamen, stehen-, das heißt hinter denen daheim, ja
sogar hjnirr den Jüngeren, zurückgeblieben. Und jetzt, nach einem
Im „Hamburger Frcmdenblati" sindct sich folgende Anzeige: „Junger
laugen Jahrzehnt, haben wir die Lücken allmählich auSg-Mi,
Mann, A b i t u r i e n t , sucht Stellung als Bote, wo er sich gleich
sind wir nachgewachsen, haben wir den Anschluß endlich gefunden.
zeitig kaufmännisch betätigen kann. Kenntnisse und gute Zeugnissc
Wir lind eigentlich erst jetzt richtig nuSgereist. Und nun, als Reiser,
vorhanden." — Jedem Deutschen sein Abitur!
kann man urteilen, ausjagen, farmen und hinstellcn — und was
hätte unsere Generation an Größerem, Wichtigerem Hinzusteilen, als
die mahnende Erinnerung an den Krieg! Also stehen sie .ans tend
Multi schwärmt bekanntlich für die Hitze,
sagen, Mas damals war. So auch J o h a n n s e n . Seilt Buch ist
ihn beglückt die Glut, die andre gnätt:
wie alle KriegSbüchcr der Bericht über einen zeitlich, räumlich, mensch
alle jammern über das Geschwätze,
lich begrenzten Abschnitt des gigantischen Schlammstahlbads: es hat
ihn läßl'S kalt -- er ist gescit, gestählt.
noch seiner von allen den ganzen Krieg, dieses Ungeheuer, in Wortes
Ja, der Sommer, der vor Hitze siedet,
zu soiscn vermocht. Am nächsten kommt der monströsen Wirk
schenkt ihm eine glückliche Idee:
lichkeit wohl G eist mit seinem in Stil und Gedanken monströsen
er verläßt die Großstadt und dcrmieltl
„Anonymen Krieg". Die anderen geben wie Johannsen tressendet,
sich aus Zeit an schatlcnlvscr Sec.
treffliche, wahre Schilderungen von Ausschnitten. Tie Kricgsllleratni
Schattenspeudend steht er am Gestade.
ist ein Mosaik: man muß dir Teile haben und betrachten, wenn
man daS Ganze schrn will. „Bier von der Infanterie" erzählt von
Für zwosünfzig eine Dierlelstuud
vier einsachen Soldaten und ihren letzten Tagen an der West
ruht der Schwimmer, matt vom langen Bade,
front Ist 18. Ein angenehm einfaches, greifbar schilderndes, in der
kühl in Muftis Schatten ans dem Grund.
Tendenz entschieden gegen den Krieg gerichtetes Buch. Gut gemacht,
Mufti fleht nicht lang allein am Meere.
gut ausgestatict.
D.
Er besorgt sich schnell ein Reichspatent
I Grpß-tzaitibmg. Nene Führer durch Deutschland, Band I. Neuer
und besetzt des weißen Strandes Leere,
Deutscher Verlag, Arilin WS, Wilhelinstr. iS. Preis kart. 1 Mark.
braus die heiße Sonne glühend brennt,
-- ES ist ein guter Gedanke des Verlags, eine Führer-Reihe herausmit zweihundert Mufiisilhouetlen,
zugcben, die nicht für den bürgerlichen Glob-Tiottec, sondern für den
ausgcsllgt aus dauerhaftem Holz:
Proletarier bestimmt ist. Der erste Band (Graß-Hamburg) ist sehr
(und er ist aus diese viele» netten
aufschlußreich. I n einer Neuauflage wären allerdings besseres KarPscudomustls nicht mit Unrecht stalj).
trnmalcrial, Berücksichtigung der neuen Vereinbarungen zwischen Hamburg
Zwecken!sprechend ausgestellt verstreuen
und Preußen (in brr Einleitung unter Groß-Hambucg), Vereinigung
diese wacker» Vettern aus dem Sand
der beiden Sachregister unk AuSmcrzimg einiger kleiner Fehler er
schöne, kühle Schatten und erfreuen
wünscht.
H. A.
bas geplagte Volk am MeereSstraud.
Jul! 14. Das neue Buch von E m i l L u d wi g , das vier Wochen
Mufti hat nun noblere Allüren:
nach seinem Erscheinen eine Auflage von ISO OOtt Sliick erreicht hat,
seinen eignen Schalten schonl er jetzt,
kostet SM Mark (Verlag Ernst Rowohlt, Berlin).
Personal kassiert die Pachtgebühren
(die natürlich längst herabgesetzt).
Muf t i Bus t i
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L»te DoiHvuraen der V ^rafe
Die S t u d e n t e n w a h l e n sind an einer Reihe der
wichtigsten Universitäten alarmierend r e a k t i o n ä r ausge
fallen. Daß die studentische Jugend im allgemeinen für den
nationalistischen B azillus besonders empfänglich ist, weiß man
ja seit langem i aber verschiedene Anzeichen deuten darauf hin,
baß die deutsche Welle an den Hochschulen begonnen hat, mit
besonderem Elan gegen die morsche M auer der schwarz-rotgoldenen Staatsgesinnung und der roten GesettschaftSauffassnng anzubranden. D as deutlichste dieser Anzeichen ist wohl
der Sieg der Reaktionäre in H e i d e l b e r g . D ort haben die
Nationalsozialisten zusammen mit den Grostdeutschen die
M ajorität bekommen. S ie sind in Heidelberg zum ersten M al
mit einer eigenen Liste ausgetreten und haben gleich 10 von
den 43 Sitzen geangelt. Die LinkSgruppen, bre bisher die
Mehrheit hatten, sind vorläufig kaltgestellt; die „Heidelberger
Resolution", in der der Aufbau einer neuen Deutschen S tu 
dentenschaft unter Ausschaltung parteipolitischer und konfes
sioneller Momente gefordert worden war, wird wohl einen
rühmlosen Untergang finden.
M an kann über diese Dinge nicht mit leichtem Achselzucken
zur Lektüre des Fortsetzungsromans unter dem Strich über
gehen: es handelt sich nicht um studentische Privatangelegen
heiten. Die Studenten sind zwar nicht die geistige Elite der
deutschen Jugend, als die sic sich gern beweihräuchern lassen,
über sie sind nach unserer gottgewollten Ordnung trotzdem
diejenigen, die aufgrund ihrer papierenen Qualifikation,
wenn auch nicht ihrer geistigen und moralischen Befähigung,
ru naher Zeit die Regie unseres öffentlichen Lebens führen
werden. E s kann uns nicht gleichgültig sein, w e n w ir zu
Regisseuren gesetzt erhalten. Die langsam aber sicher voranschrcitende Verblödung und WcrreaktWitterung der Studenten
schaft und der Universitäten ist allmählich ein s o z i a l e r
N o t s t a n d geworden.
Wenn ihm nicht entgegengearbeitet wird, wird es damit
eher schlimmer als besser werden. S einem sich unter dem
eifrige« Hugenberg alle irgendwie aktivistischen geist-, republik-, srejheits-, sozialismusseindlichen Gruppen zu einst
weilen noch loser Zusammenarbeit vereinigt haben, ist ihnen
neues B lut zugelfossen: sie haben G e l d on mosso. S o daß
u. a., wie Heinz P ol in der „Weltbühne" schreibt, H itler sS
sich leisten kann, seine alten Offiziere aus die Universitäten
zu schicken, wo sie weniger als Scholaren der Fächer, für die
sie immatrikuliert sind, denn als Dozenten der heilbringenden
Lehren ihres Meisters onftreten. Vielleicht ist auch das E r
gebnis von Heidelberg der Tätigkeit solcher Missionare zu
danken. Natürlich gibt bei Wahlen oder sonstigen Veranstal
tungen nicht i h r e Z ahl den Ausschlag, sondern die der
jounosss ckvrsts ihrer zwanzigjährigen Konttlitouen, die — begeisterungSfähig, Wie die Jugend einmal ist — statt der trokkenen Weisheit der ledernen Professoren lieber die lebendige
Dummheit der sagenumwobenen Helden des Weltkriegs, vom
Baltikum, des Bauchtanzes vor der Münchner Feldherrn
halle und der Fememorde einsaugt.
Der Tätigkeit hitlerischer Emissäre kommt unterstützend die
vieler vergreister Hochschullehrer entgegen. Die Pctrefakten
der Wissenschaft, die entrüstet die Zumutung von sich weisen,
dem, w as sie vor Jahrzehnten gelernt haben, einiges hinzu-oder
gar einiges davon umzulerncn, freuen sich, junge, energische
M änner zu finden, die m it Feuereifer bestrebt sind, das, waS
ihnen, den alten Knaben, vor vierzig Jah ren heilig gewesen
ist, trotz seiner M orbidität als cksrnier ori auszuschreien.
D a wird eifrig der vormittclalterliche Antisemitismus aus
Flaschen gezogen, ein Adelsrecht aus der Zeit Luthers in
neue Fässer gefüllt, eine Rasscnkunde verzapft, die n u r der
späte Niederschlag alt germanisch-naiven Hcrrenfimmcls ist,
für den der Fremde der Feind schlechthin und höchstens als
Leibeigener daseinSwürdig war. E in Wunder, daß die Leuch
ten der Jurisprudenz nicht das Hexenwesen aus dem M ittelalter wieder belebt und für die Rechtsprechung fruchtbar ge
macht haben.
D as Neue hat nur Daseinsberechtigung, wenn eS ein S u r 
rogat für Altes ist. M it Recht sagt so der Rektor H i s vom
der Berliner Universität, im Vorwort zum Hochschulführer:
„Die Leibesübungen h a b e n d i e S t e l l e d e s f r ü h e r e n
M i l i t ä r d i e n s t e s a u S z u s ü l l e n , auch wohl deS P au kenS und der M ensur: auch im S p o rt werden Kräfte und Ge
schick, M u t und Entschlossenheit geübt." Zu welchem Z w eck ?
D as wird nicht ausgesprochen; cs steht z w i s c h e n den Zeilen:
nationale Ertüchtigung zn nationalistischen Zwecken. Die Lei
besübungen haben nicht um ihrer selbst Witten Berechtigung,
fordern n u r als Ersatz für soldatischen D rill und akademische
Paukboden-Rauferei. Nickt daß der Leib gesund und geübt
wick, ist ein Ziel der Eolen würdig, sondern h a ß er vorbe
reitet w ird für den Tag, da er kaputt gemacht werden sollt.
Die deutschen Universitäten, deren Aufgabe es wäre, die
Geister zu erhellen, Helsen m it lakaienhafter Bereitwillig
keit mit, die Gehirne zu verkleistern, die Erlenntnissähig-
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Rationalioziattsten nämlich. — Fehlt noch Puf
sür Putschsührer.

als Abkürzung

Lvrfchlag zum Selbstmord. I n der „Rostockr Zeitung" schreibt
Mu l l e , «in Führer der Völkischen, über das Volksbegehren HugenbecgSi „Wenn die Deutschnationale VolkSparici durch das Volksbe
gehren glaubt, G c n c i a l p a r b o n s ü r d e n D a w e S p a l t vor
der Geschichte zu erhalten, so irrt sic sich Die Geschichte kennt nur
e i n e Sühne sür ein am Vaterland begangenes Verbrechen, und
daö ist der heldenhafte Tod sür d-s Vaterland. Für die Deutschnationale VolkSpartei gibt es nur - i n e Sühne für das Verbrechen
vom S9. August I9S1: sich ausznlösen." -- Wenn all- Parteien
ihr Gewissen daraufhin prüfen und bann gegebenenfalls nach der von
Wullc iwrgcschlagcneu Maxime handeln würden, bann gäbe eS schon
längst keine mehr.
Ein Opfer der Justiz. Im S t i n n e S - P r o z e ß haben letzte
Woche bi- Plädoyers begonnen. Der Verteidiger des Herrn Stinnes,
Di. A l s b e r g , Hai seinen Schützling verieidigi, indem er in einer
die Herzen aller Zuhörer (auch linksstehender Journalisten) rührenden
Rede auf Fehler in der Voruntersuchung hinwicS: der Fall Stinne»
sei nicht immer so behandelt worben wie eS die Strafprozeßmdnung
vorichreibe, Zeugenaussagen seien aus sehr zweifelhafte Weise erzwungen
worden usw., kurz: „die heiligsten Schutzrechte jedes Bürgers" steen
verletzt worden. Ja, Alsberg Hai eS sogar gewagt, daS Verfahren
gegen Hugo StinneS auf die gleiche Stuf« mit dem Verfahren gegen
S a c c o und V a n z e i t i ja stellen. — Armer SlinneS!
Gnädig. Der Nationalsozialist T r. H ö h n e halte sich im Januar
in einer üssenilichen Versammlung in Bautzen darüber entrüstet, daß
der (jetzt frei gelassene) „Fcmerichter" Schulz leinen WeihnachiSurlaüb
bekommen habe; so etwas sei nur in dieser „ S a u r« p u bl i I"
möglich. DaS Schöffengericht Bautzen Hut ihn jetzt deswegen zp
einer Geldstrafe von l0v Mark verurteilt. — Ein Glück sür ihn,
daß er kein Kommunist ist!

keil und Erkenntnislust zu kastrieren, Afsekte zn züchten,
statt das Denken zu trainieren. R ationalism us wird Aufftäricht geheißen, kritisches Denken zersetzende Sucht zu analy
sieren und negieren, Bekenntnis zur Gegenwart und praktischer
GegcnwartSarbcit materialistische Abkehr vom Tiefsten und
Heiligsten, wo man hat.
Die Universitäten sind das Faulste im deutschen Geistes
leben. D aran ändern auch die paar lebendigen, Hellen
Köpfe nichts, die da und dort einen der Lehrstühle innehaben.
E s liegt am System, und das sorgt dafür, daß alles beim
Alten bleibt, womöglich sogar beim Allerältesten.
M ax B a r t h
T r o t t e l u n d « S v U e v ttte r
Erzherzog F r a n z F e r d i n a n d von Oesterreich, dessen Ermor
dung den Anlaß zum Weltkrieg gab, hatte schon lange« Zeit vorher
eiroaS Wesentliches über dessen wahre Ursachen geäußert. Sein Leib
arzt, Hosral Eisenmenger, hal kürzlich in der Wiener „Neuen Freien
Presse" über eine höchst einsichtsvolle Bemerkung der kaiserlichen
Hoheit (die damals ein menschliches Rühren gegenüber der UNeben
bürtigen Gräjin Cholek suhlte) berichtet. „Wenn," sa soll Franz Ferdi
nand gesagt haben, „unsereiner jemand gern hat, findet sich immer im
Stammbaum irgend eine Meint gleit, die die Ehe vertieret, und jo
kommt es, daß bei
uns immer Mann und Frau zwanzigmal mit
einander verwandt sind. DaS Resultat ist, daß von den Kindern
die Halste Trottel und Epileptiker sind."
Also spricht keinJude, Kommunist
oder sonstiger Revolutionär.
Sondern einer, bei es wissen muß. Ein Fachmann, aus dessen
Wort eigentlich «skst die verbohrtesten Monarchisten hören könn
ten.
E.

D ie W ü rd e de» «Sertiht»

Vor dem österreichischen NerwaltangSgerichtShos in Wien fand An
fang Juli «ine Verhandlung statt, bei der als Vertreter des BundeSministeriuwS Mlnisterialoberko-mmissar Dr. Geößinger anwesend
sein mußte. Als Dr. Geößinger in einem Hellen Somnieranzug erschien,
rügt« dieS bei Vorsitzende: «in Heller Anzug entspreche der Würde
des Gerichts nicht. Dr. Geößinger entschuldigte sich: er könne sich
mit seinen ZN Schilling Monatsgehalt einen neuen dunklen Anzug
nicht anichasfen, und sein alter sei so schäbig, daß er der Würde des
Gerichts wohl noch weniger entsprechen würde als der Helle.
Als der Vorsitzende ihn daraufhin ziemlich barsch zuicchttoieS, ver
lieb Dr. Größinger den Saal, und bas in seiner Würde ge
schändete Gericht setzte die Verhandlung ohne ihn fori.
Wenn es sich nicht um Hellen oder dunklen Anzug handelt) sondern
um die schmutzige oder saubere Weste der Justiz (wie z. B. bei Wie
dergutmachungen von Fehlurteilen), da sind die Gerichte häufig nicht
so aus ihre Würde bedacht.
v e r G e s iH ß e P h le r
I n der „Preußischen Polizei beamten-Zeitung" wird gegenwärtig
ein heftiger Kamps gegen die weibliche Kriminalpolizei gcsühri, nicht
etwa, weil bi! Polizistinnen im Dienst versagten, sondern aus
Gründen der männlichen Ehre und Mache. Die Polizei beamten sind
z. B. darüber empört, daß die weiblichen Kollegen der untersten Rang
stufe „Kriminalsekretäre" heißen, obwohl ein richtiger Krimiwalsefteiär
Massen trage (waS die weiblichen nicht tun). Als weiteres Beispiel
gekränkter Männerwürbc wird angcsührii „Der Grub eines Kriminal
kommissars (in einem Raum«) wird von dem Herrn Polizei Präsidenten
mit Kopfnicken erwidert. Dem Fräulein Krimrnalsckrciär geht er ent
gegen und reicht ihr freundlich und wohlwollend die Hand." DaS
sei „nicht dazu angetan, die Dicnstsreudigkcii der Beamten zu heben".
Derart werden bei der preußischen Polizei die Frauen bevorzugt!
ES ist einfach unerhört! ES wird wohl niemand geben, der sich
nicht voll und ganz auf die Seite der fchwer bedrängten männlichen
Polizisten stellt, die in der „Polizeibeamten-Zeitung" ihre Not in
dem Ruf zufammensassen i „Wir fordern Gleichberechtigung!"

K ß e in ts re tte »

Das objektiv« L«iik»i>. Das „Berliner Tageblatt" hat di« neue Auf
lage von Me t z e r s K o n s e r v a t i o n S l e x i k o n unter bi« Lupe
genommen und eitrige Stichproben derössenlücht, die zeigen, welch«
Tendenz sich in das Lexilon «ingeschiichen Hai. Zur „Arbeiterfrage"
z. B. weiß Mchcc zu berichten: „Die für die A. wesentlichen mo
ralischen Mißständ« sind zurückznsühren aus schlechte Häuslichkeit und
schlechtes Familienleben (leichtsinnige, frühzeitige Eheschließung, Roheit
und llnmoralität der Eheleute und Eltern, unzulänglich« Wohnung,
linwirlschasilichkeii der Hausfrau, regelmäßig« Beschäftigung der letzteren
außerhalb des Hauser usw., mangelhafte moralische Erziehung der
Kinder, regelmäßige Kinderarbeit usw.), ferner ans geringen ArbcitSslciß, mangelnden Spürsinn auch bei entsprechender Lohnhöhe, Trinksncht, Mißachtung der Brbeitsverträge, llebcrtretnng der Besetze usw.
Bei unverheirateten weiblichen Arbeitern sind besondere Mißständc
mangelnde Ausbildung süe den HauSsrauenberus, ungünstige Wirkung
der Jndustrieacbeii aus ihre Moral." — Offenbar ist Hngrnberg
Mitarbeiter des Lexikons,
Heeelugtsnlleti. Im p r e u ß i s c h e n L a n d t a g hat ein deutschnationaler Abgeordneter die Regierung gefragt, WaS sic dagegen
zu tun gedenke, daß im Neuen Palais in Potsdam eine Gastwirt
schaft eingerichtet werde. Der preußisch« Kultusminister hat darauf er
widert: „Die Nachricht, daß im Neuen Palais eine Gastwirtschaft
«mgcrichier werden soll, ist zuerst in der Aprilnummer der „Pots
damer Fremdcnzeitnng" verbreitet worden. Es handelt sich offen
stchtlich um einen Aprilscherz." — Peinlich.

Ehrfurcht. Bei einem Festmahl des Norddeutschen Ltohd erzählte
Wilhelm :ll. einmal von einer Fahrt, aus der er mit seinem
Geschwader plötzlich in einen starken Nebel geraten sei. „Es war dies
ein so überraschender Anblick, daß alle, die mit uns aus der
Brücke zusammen waren, unwillkürlich die Hacken zusammiirnahmen
und dieses Naturwunder betrachteten."
Kinder. Auch die d e u t s c h e n S t u d e n t e n haben «S sich nicht
nehmen lassen, auf einem Studentcnlag gegen die Versklavung ihrer
Urenkel in flammenden Worten zu protestieren. Die „Deutsch« Zei
tung" berichtet darüber u. a .: „Den Höhepunkt erweichte die Aus
sprache am Ende, als der zehnjährig« Mitarbeiter d«r Studenten
schaft, >der jetzige Aelicste Hilgen stock, zum Schluß noch einmal
zum Kamps au flies." — Den Eindruck Hab« ich schon immer gehabt.
D K Berlin« Gesellschaft. I n Berlin waren große T c n n l s T a g « : die deutschen Meister haben mit den englischen und dann
mit den amerikanischen um den Preis des Dapis-Pokals gekämpft.
Bei den Kämpfen war, wie die Schcrl'fche „Nachtausgabe" berichtet,
„alles, was in Berlin zur Gesellschaft zählt", anwesend, nämlich:
„Der Kronprinz, Prinz Eikel-Fciedrich, Vertreter der englischen, fran
zösischen, spanischen und amerikanischen Botschaften." — Wo ein
Hohenzoller sitzt, ist oben.
Der letzt« Latetuer. DaS „Stuttgarter Neue Tagblatt" (Nr. 337)
meldet aus E l l w a n g e n : „Unser einheimischer Dichter Studienrat Dr. Hermann W e l l e r trägt den Namen unserer Stadt in alle
Welt. Ei hat im internationalen Wettbewerb sür l a b e i n i s c h e
D i c h t u n g zum achieumal den e rs te n P r e i s errungen und damit
Über 4L Mitbewerber aus allen Ländern den Sieg davon getragen. , .
DaS preisgekrönte Werk trägt den Titel „Ad astra" und behandelt
das Leben des Stifters des strengen Truppist«Nordens Armand de Rauest
und der Herzogin Marie de Montbazon." — Schmeiing ist doch nicht
unser Ein und Alles.
Der Ttersreuub. Der „Tag" vom ", Juli berichtet: „Lankwitz ist
seit gestern Katzen-Badeort. Ein blitzblankes Etablissement mit 38
Doppelräumen wurde vom Deutschen Ti ersetzntzverein eröffnet. Die
neue K a t z e n - P e n s i o n hat auch schon vier, fünf Gäste, dir
mit ihren verträumten Licht funken-Augen behaglich blinzelten und
vor Wonne schnurrten. Jedes einzelne Katzcnhcim hat ein wunder
schön molliges, weiches Slrohhalzbeltchen und einen Keinen, Hellen
Sonnengarten. „Auch die Katze beansprucht Recht und Pfiegr" betonte
in ferner Eröffnungsansprache der Vorsitzende des Vereins General
von Kuhlwein." — Auch di- Katze, Herr General?

Tvd«sonstige. AuS dem „Berliner Tageblatt: „Unerwartet verschied
am ll>. Juni me i n heißgeliebter M a n n u n d B r u d e r , der
Zahnarzt Dr. Wilhelm Lewin. I n tiefstem Schmerze Betty Lcwin
geb. Fricdlaendcr, Chauiftestraße 86." — Herr St aal Santoalt!

Wen» man nur will. Der neue englische Ministerpräsident M a c 
d o n a l d hat im llnierhanS angekündigt, die Regierung werbe den
Bau von zwei schon auf der Werst liegenden Kreuzern ein stellen
und den schon erteilten Bauauftrag für zwei U-Boote zurück;: ehen
'— I n England scheint cS keine etalrcchtlichen und technischen Schwie
rigkeiten zu geben.

Notschrei, l. Ich bin n ic h t der Dr. Scharrer, der hie und du
im Stuttgarter Rundfunk ouftritl; der heißt mit dem Vorname»
Immanuel und ist epangcliichei Stadtpsarrer im Stuttgarter Vorort
Hebelfingen. 2. Ich bin auch nicht der Dr. Scharrers der r.eukch
in Berlin bei einer Veranstaltung der Zcrttkalstelle für studentische
VöllerbundSarbeit gesprochen hat und, wenn ich mich recht «rinne»,
von seinen Angehörigen Reinhold gerufen wirb.
S chal re r

KvmpromiMtttntz. I n Ki c i wurde, laut „Allg. Deutscher B-amtenzeitung", ein Mann zu der Besichtigung eines Kriegsschiffes
der deutschen republikanischen Marine nicht zugelassen, weil er ein
s c h w a r z r o t g o l d e n e s Bändchen trag. — Der Frechling!

Mstnchen« Leser der SonnlagSzeiiung werden gebeten, am Dienstag,
den so. Juli, so Uhr so, zu einer Aussprache ins Lasst Univerfiiäi (ehemals GtaSI, Amall-nstr. 3g) zu kommen. Etwaige Zu
schriften an Gr a f , Barccstr. 37, AtelierhauS.

Lfti« oeue Sprach«. Wissen Sie) was G r u s bedeutet? Oder
D r u f ? Oder S t u f ? Nein? DaS sind die Abkürzungen für Gruppeusührcr, Trnppensührer und Sturm sichrer. S i a s bedeutet Standar
tenführer, B r i g a s wird der Brrgadeführer genannt, und O s a s
ist die Abkürzung für „oberster Führer". I n der Sprache der

Vegetarische Wirtschafterin oder WirtschastSgenosstn mit Sinn sür
Garten und Natur sucht Ge r b , Münchsmünster, Obsrbaherv.
Druck: Raptd-Druckerel m .b. h ., Stuttgart, Kotebühlstrotz« «t
Kür den Inhalt viiautnwrUlchi Heirnanu Ast, lkannttatt

i«

Ä a y r a a a » .« - . s i

1SLS

« tn » e r« > » > » » e rr
L v R
« ee tUt yy »« vv ff ee » « rt a

_____

GonnlagÄÄettuua
H - » a « » S - v e r r D

2N eyr » a u e r n
D er B erliner Professor S o m b a r t hat kürzlich vor einer
Versammlung von würitembergischen Zeitungsverlegern in
Friedrichshofen seine Ansichten über die zukünftige Entwick
lung der deutschen Wi r t l s c h a f t dargelegt. S ie sind bemer
kenswert genug, um erwogen zu toerden.
B or hundert Ja h ren ist Deutschland ein B a u e r n l a n d
gewesen. Die Landwirtschaft (und w as mit ihr znsammenhing)
beschäftigte und ernährte die größere Hälfte der Bevölkerung.
Getreide wurde arisgcführt, es gab leine Großstädte, das
Volk als Ganze- verfügte über diel weniger wirtschaftliche
G üter als heute. Inzwischen hat sich die W andlung zum I n 
d u s t r i e l a n d vollzogen. Die landwirtschaftliche Bevölke
rung ist von der Hälfte auf ein Viertel zusammen geschrumpft,
Industrie, Handel und Verkehr find auf über fünfzig Prozent
der Gcsamtwirtschaft angewachsen, Getreide wird eingcsührt,
die Großstädte beherrschen das Land, die Gütermenge, also
das Nationalvermögen, ist stark gewachsen. W ird das so iveitergehen?
R e i n , sagt Som bart. Tie industrielle Monopolstellung
Westeuropas ist erschüttert, der Höhepunkt der In d u stria li
sierung ist überschritten. Denn inzwischen haben auch a n d e r e
ehemalige B auernländer eine eigene Industrie gegründet, und
die Rohstoffgebiete der Erde, die zugleich industrielle Absatz
gebiete darstellen, find so ziemlich alle erschlossen. Die Welt
w ird künftig nicht mehr viel reicher werden; unsere Industrie,
die eine Zeitlang an der Ausbeutung dieses Reichtums teilgenommcn hat, wird sich vom W eltm ark wieder mehr aus den
im eigenen Lande beschränken und auch ihre Rohstoffe wieder
mehr ans dem eigenen Lande beziehen müssen. S ie wird
dementsprechend zurückgehen, und das l a n d w i r t s c h a f t 
l i c h e Element wird mit Naturnotwendigkeit imeder z u n e h 
m e n müssen.
Hak Som bart recht? E s spricht manches dafür, einiges auch
dagegen. Richtig ist sicher, daß die Industrialisierung auch
andere Länder und Erdteile ergriffen hat und immer mehr
ergreifen wird. J e mehr diese unaufhaltsame Entwicklung
fortschreitet, umso schwieriger wird es für die deutsche (und
europäische) Industrie werden, sich auf dem Weltmarkt zu be
haupten; umso gefährlicher, sich auf den industriellen Export
zu versteifen; umso notwendiger, den inneren Markt zu ent
wickeln, von der Einfuhr aus dem Ausland unabhängig zu
sein. Also: die Landwirtschaft nicht vernachlässigen, B auern
ansiedeln, die Abwanderung vom Land« nach der S tad t ab
dämmen (dann werden die Großstädte von selber aussterben).
Aber: ist das überhaupt möglich? I n welchem Tempo, in
welchem Umsang? A us Großstädtern B auern, aus Arbeitern
Landwirte zu machen, ist bekanntlich nicht so ganz einfach.
D er Getreideanbau in Deutschland ist unrentabel geworden;
w ird es gelingen, ihn wieder lohnend zu machen? Und Ivird
unsere Industrie, wenigstens in ihrem fortgeschrittensten Teil
(Feinmechanik, chemische Industrie), nicht noch auf lauge hin
a u s ihre Ueberlegenheit behaupten?
Wie weit Som bart recht behalten rürer wie bald er recht be
kommen wird, das wird sehr stark von zwei politischen E n t
scheidungen abhängen: von dem Zusammenschluß E u r o p a s
und der Konsolidierung R u ß l a n d s .
W enn die binnen europäischen Zollmauern in absehbarer
Zeit fallen würden, dann könnte auf einem neuen, erweiterten
Binnenm arkt die deutsche In d u strie noch einmal eine Gele
genheit zum Aufschwung, zu einer zweiten Blütepcriode be
kommen. Ebenso, wenn es der heutigen russischen Regierung
nicht gelingen sollte, ihren gigantischen P la n der In d u striali
sierung Rußlands durchzuführen; ein Werk, von dessen Ge
lingen vielleicht ihre Existenz abhängt. Wenn sie daran schei
tern sollte, dann würde R ußland wahrscheinlich ein RiescnAuSbeutungsobjckt für den westlichen Kapitalism us. Wobei
freilich in beiden Fällen zu bedenken ist, daß es sehr stark
von der Geneigtheit des heutigen Weltbankiers A m e r i k a
abhängen wird, wie weit speziell die deutsche Industrie an
dem Geschäft beteiligt sein wird.
E rn vorsichtiger Volkswirt, der nicht bloß an heute, sondern
a u morgen und übermorgen denkt, wird sich also aus M e
F älle hüten müssen, allzuviel auf die Industrie zu bauen und
daneben die Landwirtschaft als Stiefkind zu behandeln. Wo
m it keineswegs behauptet sein soll, baß etwa Hochschutzzölle
der richtige Weg zur Hebung der Landwirtschaft seien. Soweit
sie zur künstlichen Konservierung des Großgrundbesitzes dienen,
sind sie diesem Ziel ja eher abträgliche

Er i c h S c h a i r o r

K le in e « y r o n t t
Der von bei Regierung eingesetzte Sachverstöndigenausschuß für
die R e f o r m d e r A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g hat feine
Beratungen abgeschlossen. Die (bis jetzt noch nicht genauer bekannten)
Vorschläge des Ausschusses sollen eine jährliche Ersparnis von IM Mil
lionen erbringen.
Die Reichsregierung hat beschlossen, nach München eine K o n 
f e r e n z d e r L ä n d c r r c g i e r n n g e n einzubeeusen, die sich
mit den von der Sachverständigenkommission auSgearbcitcten Vor
schlägen zur Reform der Arbeitslosenversicherung beschäftigen soll.
Die Rcichsindexziffer für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n im Juli
beträgt lö4,4 (im Ju n i lö3,4).
Der französische Ministerpräsident P o in c a r Z ist juiüägetreten.
Zu seinem Nachfolger ist B r i a n b ernannt morden; die übrigen
Minister des Kabinetts Poinacrtz bleiben im Amt. Die neue Regie
rung tvird nur als „Ferien"- und „Kanserenz-Kabjncit" betrachtet.
Der englische Schechtemzier S n o w d c n hat im englischen Unter
haus erklärt, die englische Regierung sei nicht verpflichtet, den PoungPlan atz Ganzes in seiner jetzigen Form anzunehinen; sie werde
z. B. in der Frage der Sach ließt ungen bi« Vorschläge des AoirngPlemcs oblehnen.
I n E n g l a n d find MV VW Banmwollaebeitcc in den Streil
getreten, nachdem Verhandlungen über eine von den Unternehmern
geforderte Lvhnherabsetznng von IS>/„ Prozent gescheitelt sind.
I n E h a r b i n in der Mandschurei haben Besprechungen zwischen
Vertretern Ehinnä und Rußlands über die Einberufung einer chincsischrussischcri Konferenz staltgcsunben.
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V o r Ser V a a a e r Korrfere«»
Die englische und die französische Regierung ha«
den sich nach wochenlangen Verhandlungen daranf
geeinigt, di« Konferenz, aus der der Aonng-Plau
in Kraft gesetzt werden soV. im H a a g abzuhalten.
Die Konferenz wird am 6. Avgvft beginnen.

Waffen und Klaffenkürnpfe
Vor dem Krieg lebte die weiße Rasse zu einem guten Teil
von der Versklavung kolonialer Völker. Der Reichtum Euro
pas beruhte auf der Ausbeutung der Bodenschätze in den
Kolonien und auf der billigen Arbeit der Eingeborenen. Di«
politische Macht großer Staaten gründete sich ans die Beherr
schung kolonialer Gebiete.
Heute wanken die Fundamente dieses Machtgebäudes. W äh
rend des Kriegs sind die kolonialen ViMer zu selbstbewußtem
Leben erwacht. An vielen Orten wurden eigene Industrien
geschaffen, in denen die Rohstoffe de- Landes verarbeit ft
werden, schwarze und braune M änner lehrten von den euro
päischen Kriegsschauplätzen zurück, begannen die weißen Herren
aus ihren Stellungen zu verdrängen, lind nahmen, vertraut
mit der Kriegstechnik der „Kulturvölker", den Kampf mit ihren
Unterdrückern auf. I n Mexiko und den nördlichen Staaten
Südamerikas, in Marokko und T ripolis, in Syrien, Persien
und Afghanistan, in In d ien und China stammten immer
wicker Kämpfe aus.
Aber auch in Europa gibt es geknechtete Menschen, und
diese schlossen sich den unterdrücken Kolonialvölkcrn im
Kampf gegen den Im perialism us an. D er erste sichtbare A us
druck dieses Bündnisses w ar der „ W e l t k o n g r e ß g e g e n
Imperialismus
und koloniale U n t e rd r ük k u n g", der vor zwei Ja h re n im P ala is Egmont i n B r ü s s e l
abgehalten wurde. Zum ersten M ale hörte man ans dem
Munde der bisher stummen Unterdrückten, wieviel grauenhastes Elend die Weißen mit ihren P lantagen und Bergwerken
den andersfarbigen Völkern gebracht haben, zum ersten M al
hörte man von ihnen die Klagen und Anklagen, die W ar
nungen und die Ruse nach Befreiung von dem Druck de- ko
lonialen Im perialism us.
Seither ist die Bewegung weiter gewachsen, aber auch auf
große Schwierigkeiten gestoßen. D as zeigte sich deutlich auf
dem z w e i t e n Weltkongreß, der Ende J u l i tn F r a n k 
f u r t a. M . stattgcfundcn hat. 1627 standen im M ittelpunk
des Kongresses die Vertreter der Kuomintang, die den Kampf
für die nationale Befreiung Chinas führten; sie ließen sich
damals vom Kongreß Instruktionen für den Kampf gegen
die fremden Bedrücker geben. 1926 waren überhaupt keine
Vertreter der Kuomintang anwesend; ihre Ratschläge holen
sie sich jetzt von den gcldspendenden Amerikanern, und zwar
Ratschläge für die Niedeftämpfung der Arbeiter- und B auern
massen. D er Kamps der Äntiimperialisten muß sich also
jetzt nicht nur gegeu die fremden Im perialisten richten, sondern
auch gegen die einstigen Bundesgenossen. S o erwächst aus
dem n a t i o n a l e n Befreiungskampf der unterdrückten R as^ s e n der s o z i a l e Befreiungskampf der unterdrückten K l a s 
s e n gegen die anders- oder gleich rassigen Ausbeuter.
D arau s ergeben sich für eine weltumfassende antiim peria
listische Organisation, wie der Frankfurter Kongreß gezeigt
hat, große Schwierigkeiten. Denn die Verhältnisse sind in
den einzelnen Kolonialländern sehr verschieden. Bei den
meisten UnabhängigkeitSkämpsen der Kolonialvölkec stehen die
Gedanken des R ationalism us noch sehr im Vordergrund. Soll
hier die einheitliche Kraft dadurch geschwächt werden, daß
man den Klassenkampf propagiert? D as ist eine Frage, die
man n ur im einzelnen Fall beantworten kann, und nur,
wenn m an die Verhältnisse und den Zeitpunkt der E nt
wicklung richtig zu beurteilen imstande ist.
Auf dem Frankfurter Kongreß hat der revolutionäre Kom
m unism us immer wieder versucht, den Gedanken des Klasfenkampfes, des sozialen Befreiungskampfes zum Leitgedan
ken der antiimperialistischen Organisation zn machen. Ge
gen die indische Delegation wurde der Vorwurf erhoben, sie
vertrete gar nicht das indische Volk, sondern n ur die bürger
liche Klaffe, und gegen die Sozialdemokraten, die zweite
In tern atio n ale und den Amsterdamer internationalen Gewerkschaftsbnnd wurden die heftigsten Angriffe gerichtet. Der
Vertreter der russischen Gewerkschaften, Melnitschanski, führte
z. B. einen äußerst zähen Kampf gegen M axton, der der
englischen Arbeiterpartei angehört. E r warf der Regierung
Maedonald vor, sie treibe eben auch imperialistische Politik,
und M axton konnte sich gegen diesen Vorwurf n ur sehr
schlecht verteidigen.
Die Bewegung gegen den Im perialism us ist also nichts
weniger als einheitlich; sic ist von den schärfsten Gegen
sätze zerrissen. Am radikalsten und am tatkräftigsten ge
hen die Kommunistenvor. M an mag
ihre Kampfesart
vielleicht manchmal fü r taktisch unrichtig halten, aber daß
sie im ganzen die Entwicklung des Befreiungskampfes der
Kolonialvölker am richtigsten beurteilen und daß sie die ener
gischsten Kämpfer gegen Im perialism us und koloniale Un
terdrückung sind, das kann man nicht gut bestreiten.
______
H e r m a n n Li s t
Vorläufig bleibt uns nur der Weg, dir Regelung per Krieg«kosten
auf den Friedcnsfchlntz und dir Feit nach dein Frieden zn verschieben.
Wenn Gott unS den Sieg verleiht und damit die Möglichkeit,' den
Frieden nach unseren Bedürfnissen und LebenSnoNvcndigkeitcn zu
gestalten, dann wollen und dürfen mir, neben ollem andern, auch
die Anstcnfrage nicht vergessen. Die Lebenshaltung unseres Voll-S muß,
soweit es irgend möglich ist, von der ungeheuren Bürde des Kriegs
entlastet werden. Das Bleigewicht der Milliarden haben die An
stifter des Krieges verdient. Sic mögen es durch die Jahrzehnte
schleppen, nicht wir.
Staatssekretär Di. He l s f e r i c h am Al. 8. ISI.5 im Reichstag
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Dre Krise r« der K.V.D.
Dvarurn die K.tzS.D. versagt

Don Au g u s l n s
Ju den Nummern 17—A> der S.-Z. hat ein Mitglied
der S.P.D unter dem Namen Julius Kein! an seiner Partei
geübt. Hier folgt nun eine dadurch angeregte Kritik an der
K.P.D. von k o mmu n i s t i s c h e r Seite, nämlich von einem
Angehörigen der sog „RechtSvpposition", der „Brandlergruppe".
An den heutigen Aussatz wirb sich ein zweiter über „Die
Ausgabe der Opposition" anschließen, der in der nächsten Num
mer erscheinen wird.
D. Rep.
J a einer Artikelserie „M eine Partei, die S .P .D ." hat
vor einigen Wochen hier ein Sozialdemokrat die Politik seiner
P artei behandelt. E r hat diese Politik abgielehnl, ist aber
trotzdem zu dem Ergebnis gelangt, er wolle in der P a rte i
bleiben, um die Mitgliedschaft zu revolutionieren.
Die kritischen Bemerkungen des Verfassers zur Politik der
S .P .D . sind in der Hauptsache richtig. Seine Schlußfolgerung
aber ist durchaus falsch. Tenn die verkehrte Politik der S .P -D .
besteht nrcht allein in einer Reihe arbeiwrfti M icher und
konterrevolutionärer Maßnahmen; sie beruht vielmehr auf
einer gegenüber den Borkriegsanschauungen völlig geänderten
Stellung zum bürgerlichen S ta a t und auf der Preisgabe aller
sozialistischen Grundlätze überhaupt, trotz der teilweise noch
beibehaltenen sozialistischen Phraseologie.
Die S . P . D . hat ß e n B o d e n d e s M a r x i s m u s v e r 
l a s s e n . An die Stelle des Klassenkampfs ist bei ihr die
Phrase von der Volksgemeinschaft, die Koalition mit dem
bürgerlichen Klassenfeind, die Arbeitsgemeinschaft mit dem
Unternehmertum getreten. I h r Parteiapparat und der der
Gewerkschaften ist mit dem S taatsapparat der kapitalistischen
Ausbeutergesellschaft weitgehend versippt und verschwägert;
zehn tausende von Parteifunktionären haben in dieser AuÄ>eutergescllschaft glänzende Posten oder doch wenigstens eine ge
sicherte Existenz und damit die Lösung „ihrer" sozialen
Frage gesunden. Deshalb wird die S . P . D . in allen kritischen
Situationen jenseits der Barrikade stehen, sie wird den kapi
talistischen S ta a t zu verteidigen und zu retten suchen, sie
haßt die Revolution nach einem Worte Eberts wie die
Sünde. N i e m a l s wird sie mehr den Weg zur Revolution,
zum Klassenkamps, zum M arxism us zurückfinden. E s pst
«ine Illusion, zu glauben, daß man diese P artei von innen
her revolutionieren könne. Nein, das P roletariat kann heute
nur noch auf e i n e Kraft hoffen, die die kommende Re
volution organisiert und fü h rt: das Hst die k o m m u n i s t i s c h e
Bewegung und die kommunistische I n t e r n a t i o n a l e . <Und
die Befreiung der Arbeiterklasse ist n u r auf revolutionärem
Wege möglich, nicht durch aufeinander folgende Einzelreformen, wie die Reformisten behaupten.)
Bei dieser revolutionären Umgestaltung ist, wie M arx
ausgezeigt hat, die Diktatur des P roletariats unumgängliche
Voraussetzung und notwendige Uebergangserscheinung. Ge
gen eine starke, gut ausgerüstete, international verflochtene
und verfilzte Bourgeoisie hat nur der Kampf der g e 
s a m t e n p r o l e t a r i s c h e n Klasse Aussicht auf Erftrlg.
Dazu bedarf es ober einer straffen, gut disziplinierten,
eisernen revolutionären P artei, die international organisiert
ist und die Mehrheit der Arbeiterschaft hinter sich hat. Die
heutige kommunistische P a rte i Deutschlands und die heutige
kommunistisch« Internationale können diese Aufgabe n ic h t
erfüllen.
Die K .P . D . hat zunächst m it den Lenin'schen G rund
sätzen der EinheitSsronttaktik und der Arbeit in den Massen
organisationen des P roletariats gebrochen. Die Einheits
fronttaktil ist liquidiert, die Massenorganisationen werden ge
spalten. Zw ar ist in den Beschlüssen des 6. Weltkongreßes
die Einheitsfronttaktik noch verklausuliert enthalten, aber!
in der P rax is der Tageskämpsc wird sie von der P artei strikte
mißachtet. E s sei nur an die Vorbereitung des Volksbegehrens
gelegentlich der Panzeckreuzerfrage erinnert, an die M a i
demonstrationen in B erlin und an die Antikriegskundgebungen.
Es wäre eine Verkennung der tatsächlichen Verhältnisse,
wollte man die jetzt im Gange befindliche Spaltung der
Freidenker, der Sportverbände, der Gewerkschaften, des A r
beiter radi obund es auf das Kouto der kommunistischen P artei
allein setzen. I m Gegenteil: die Sozialdemokratie, die jene
Massenorganisationen, geheim und offen, in den Dienst ihrer
Kvalitionspolitik zu stellen sucht, arbeitet schon seit Jah ren
an deren Spaltung, indem sie die lästigen Kommunisten und
klassenbewußten Oppositionellen brutal aus den Verbänden
hinauswirft. D aß cs dabei nicht zu durchgehenden Spaltungen
gekommen ist, liegt einzig und aftein daran, daß die Kommu
nisten diese Spaltungsabsicht wirksam zu durchkreuzen ver
standen. Seit den Beschlüssen des 4. Kongresses der Roten
Gewerkschaftsinternationale (R G J) und des 6. Weltkongresses
der Kommunistischen Internationale (K J) aber gehen auch
die Kommunisten zur Spaltung der Massenorganisationen
über und arbeiten den sozialdemokratischen B ürokaten direkt
in die Hände. Die Massenorganisationen w e r d e n a u S einandergerisscn.
D as bedeutet selbstverständlich eine ungeheure Schwächung
des Proletariats, eine Erhöhung des reformistischen E in 
flusses, eine Stärkung der Reaktion und des Klassenfeindes,
und hat die Isolierung der Kommunisten von den breiten
Massen zur Folge. D as Gefährlichste dieser verkehrten Politik
ist, daß ein T eil der Arbeiterschaft infolge dieser Erscheinungen
und der daraus entstehenden Niederlagen an der Arbeiterbe
wegung überhaupt verzweifelt und sich dem Faseismus in
die Arme wirst. Die neue Äufwärtsbewegung des FasiismuS
in Deutschland redet eine sehr ernste Sprache. S ie ist großen
teils milbchingt durch das völlige Versagen und die falsche P o 
litik der offiziellen kommunistischen P a rte i in einer Zefttz
wo die Sozialdemokratie als Koalitionspartei Sünden auf
Sünden häuft.
T ie stärkste Waffe des Fascismus gegenüber der Arbeiter
klasse in den fascistischen Ländern ist neben dem T error diq
Zerschlagung der Arbeiterorganisationen. I n Deutschland be
sorgt das jetzt in treuer Gemeinschaft mit den Reformisten die
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„linientreue"' kommunistische P artei. S ie leistet dam it V o r 
a r b e i t f ü r d e n F a s c i S m u S . Die Politik der heutigen
kommunistischen P artei ist also nicht revolutionär, sondern
durchaus konterrevolutionär, trotz allem revolutionären Ge
schrei.
Eine solche Politik läßt sich in der P artei n u r durchs
führen bei einem f a l s c h e n i n n e r p a r t e i l i c h e n K u r s :
durch Unterbindung jeder Kritik, durch Terrormaßno hm cn den
unbequemen Kritikern gegenüber, durch die Partei zerstörenden
tzerausschmeißermeihoden. Die eiserne Disziplin, eine der
Grundlagen einer revolutionären P arte i, wird zur Karikatur
verzerrt. („Ohne diese Bedingung"' — gemeint sind: Rich
tigkeit ihrer Strategie und Taktik, ferner die Notwendigkeit,
die breiten Massen von der Richtigkeit durch eigene E r
fahrungen zu überzeugen — „verwandeln sich die Versuche,
Disziplin herzustetlen. unvermeidlich in ein Nichts, in eine
Phrase, in eine Komödie." Lenin, in : Die Kinderkrankheiten
des Kommunismus.)
ES ist klar, baß bei diesen Verhältnissen, wo jeder kritisch
veranlagte aufrechte Kommunist gemaßregelt rBcr gar aus
der P artei ausgeschlossen wird, die Führung der P a rte i ent
arten muß, da letzten Endes n u r diejenigen noch in der F üh
rung bleiben, die entweder keine M einung haben oder ihre
Meinung verkaufen. A uf diesem Boden ideeller Korruption
wächst auch die moralische und materielle.
Wenn diese Zeilen hier so offen geschrieben werben —
so hart sie sind — so muß doch ausdrücklich bemerkt werden,
daß keine andere P artei ein Recht hat, KorruptionZerscheinungen in der K.P.D. zu kritisieren; denn alle anderen Parteien,
allen voran die S . P .D ., sind von Korruption zerfressen;
sie sind Gewächse auf dem Sumpfboden der kapitalistischen
Gesellschaft- Aber solche Erscheinungen dort sind für die
P artei kein EntschulbigungSgrund. S ie muß, als P a rte i des
revolutionären P roletariats, als B annerträger für die Z u
kunft, unbedingt sauber sein und bleiben. Der F a ll W ittors in
Hamburg, in dem T hälm ann auch heute noch nicht entlastet
ist, ist bckauerlichcrrveise kein Einzelfall. W as aber diel
schlimmer ist. das ist die ideelle Korruption, wie sie sich
z. B. in dem Verhalten der „25"' zeigt: diese
Z entrale.
Mitglieder haben nach eingehender Untersuchung einstimmig
die Absetzung T hälm anns beschlossen, weil feine Schuld an
jenen Hamburger Vorgängen offen zutage trat. S ie sind
fünf Tage später ebenso einstimmig um gefallen, a ls —
nicht etwa Thälm anns Unschuld erwiesen, sondern bekannt
wurde, daß S talin T hälm ann stützte.
E in solches Mameluckcntnm als Massenerscheinung, nicht
m ir unter der Führung der P artei, signalisiert eine schwere
Krankheit. Diese P artei unter einer solchen Führung kann die
ungeheuren Ausgaben, die ihr von der Geschichte übertragen
sind, nicht erfüllen; sic m uß scheitern. S ie kann heute noch
durch ihren Apparat, durch ihre Presse und den Fundus
an früher erworbenem Vertrauen eine Zeit lang als Leerlauf
maschine weiter existieren; aber die kommende proletarische
Revolution vermag diese P artei weder zu organisieren noch
zu führen.

lrnaderntter-A ruttallo«
In einem Bericht bei Bonner Pädagogischen Akademie zur Aus
bildung von BoMschullchrern finde! sich folgender Abschnitt: „Bonn,
K. St. B. Mecotoingia. Eine Anzahl gleichgesinnter Lehrerstudenten
schloß sich zwecks Gründung einer s t u d e n t i s c h e n K o r p o r a t i o n
zusammen. I n Bezug ans Form und Gestaltung deS BerbindungSIcbcpS wurden die a l t e n t r a d i t i o n e l l e n F o r m e n (äußere
Organisation, Komment, Kneipe «sw.) Übernommen. Daneben hat
die Verbindung ein spezifisches Programm: charakterfeste Persönlich
keiten zu bilden, die sich einsügen in die große Linie des BcrbanbcS.
Den Unterschied zwischen F u c h s und Bu r s c h e behielten mir bei,
weil darin ein goßer SelbflerziehungSwert liegt. Das Hauptgebot
für den Fuchs ist nämlich: sich unterzu schicen. Dies ist eine gut«
Hebung zur Selbstbeherrschung, die ja wiederum Vorbedingung für
Herrsch«fr und Regierung ist."
Wie wird die Volksschule auSsehen, wenn sie unter der Leitung
von Lehrern steht, die mit Suss und Fllchscndiill auf ihren Berus
vorbereitet wurden?

Die ALnseftevten
Bon L u d w i g

Kuhnert

Der Typ des „langjährigen, in treuem Dienste ergrauten"
Buchhalters ist aus gestorben. I n den Großbetrieben sicht man
nur noch wenige Angestellte über 4b Jah re. D as jugendliche
Gesicht überwiegt. Die Rationalisierung, die fortschreitende
Technisierung der Arbeitsleistungen hat nicht n ur den eigent
lichen Büroballast, sondern gleichzeitig auch den grauen Kops
ans dm BürorSumen gefegt.
An langen Tischen sitzen jugendliche Menschen, über Ad
dition»-, Subtraktion»-, MultipsikationS- und sonstige B u 
chungsmaschinen gebeugt. E s ist ein anhaltendes Rasseln und
Geratter in dm zumeist lustigen und Hellen Bürosälen.
I n nichts unterscheiden sich diese Büro-Menschen, kaufmän
nische Angestellte genannt, von ihren Arbeitskollegen in dm
Fabriken. N ur das saubere, gepflegte Aeußere, die Hellen
Kittel täusche» Über die Gleichheit etwas hinweg. Z w u r
steht nicht hinter jedem S tu h l ein Kontrolleur m it Stopp
uhr, aber auch hier wird jeder Arbeitsvorgang statistisch
ersaßt, und deine monatlich« oder gar wöchentliche Tätigkeit
kann in Zahlen bis zu S und 4 Stellen hinter dem Komma
ausgedrückt werden. Zahlen, die sehr bedrohlich werden können,
falls sie nicht den vorgeschriebenen Durchschnitt erreicht haben,
lind hat sich auch in dm Bürobetrieben n u r in dm wenigsten
Fallen ein Akkordsystem heraus gebildet, daS dem Angestellten
die Zeit aufs schärfste beschneidet und ihm als Aequivalent
ein um wenige M ark höheres Einkommen verschafft, so
thront doch in jedem Arbeit»saal zumindesten ein Vorsteher,
der m it einem Blick durch die Augengläser oder durch ein
bald leiseres, bald schärferes „Pst" die nötige Ruhe odar
die unbedingt notwendige A rb e itslu st" wiederherstellt. Die
ser soLmannte Bürovorsteher, (manchmal ist es n u r ei«
„Vorgeschobener" mit einigen lumpigen Kröten Gehalt mehr)
gehört bereits nicht mehr zur Angestelltenmasse. E in gütiges
Schicksal, oftmals auch GefchaftStalmt, hat ihn aus der
„Masse" herauSgerissm: er gehört zu den „Oberen", sieht
sich selbst als zu ihnen gehörig an und wird auch von den
„unterm " als A rrivierter anerkannt. D . h. man beneidet ihn
um seine Stelle. Die Stelle bringt kaum einige Mark mehr
ein, aber ihr In h ab er trägt seinen Kopf um mindestens
lOÜ Mark höher. Keiner im Büro weiß, wie hoch der Posten
dotiert ist. Die Schätzungen differieren beträchtlich. Aber
der Zweck wird erreicht: m an schätzt immer zu hoch, und
der gewünschte Nimbus ist vorhanden.
Kaum vier im S a a l wissen voneinander, wie viel, b. h.
wie wenig sie verdienen. D er eine hält vor dem andere-.

GtßnuestfiheÄ
Wer deutsche Kriegsanleihen n a c h dem 1. J u l i 1920 ge
kauft hat, bekommt, als „Rcubesitzer", 2 V- Prozent Auf
wertung; wer sic v o r diesem Term in gekauft hat, 12Vs P r o 
zent. Wie ist es aber, wenn einer feine Papiere bei einer
Bank hinterlegt und die Bank diese verkauft hat, so dmß er
nicht mehr der Besitzer eines Anleihestückes mit einer bestimm
te,: Nummer ist, sondern von der Bank ein der G attung nach
gleiches Stück m it anderer Nummer erhält? E r muß natürlich
als Altbesitzer behandelt werden. Holla, sagten sich die Ge
nossen des H errn S tinncs junior, das ist eine gute Gelegen
heit zum Geschästeinachen. W ir kaufen einfach K^i^Sanleihen
aus und bringen sie ins A usland, sagen w ir nach Rumänien.
D o rt weihen w ir eine Bank in unser Geheimnis rin, me die
Kriegsanlcihestücke als Altbesitz, d. h. als Stücke, die ihr an 
geblich vor dem 1. J u l i 1920 von Kunden zur Aufbewahrung
übergeben worden sind, beim deutschen Reich annieDeir wird.
D ie Nummern der Stücke spielen dabei keine Rolle, da die
m it de« ibr überaebenen Stücken ia inzwischen Handel
getrieben haben kann.
Gesagt, getan. Hugo S tin n es gab das Geld dazu her: für
den Schwindel in Rumänien MO 000 Mark, für den gleichen
Schwindel in P a ris 250000 Mark, dazu noch für Spesen
und Bestechungsgeldec etwa 150 000 Mark. D as Geschäft
floppte aber nicht, weil der Betrug im August 1927 entdeckt
wurde. S tin n es wollte gerade seinen Privatsekretär Waldow
m it einem Geschenk von 30000 Mark ohne polizeiliche Ab
meldung über die Grenz« reisen lassen, da wurden beide verEine Hauptfrage der Untersuchung w ar: hat S tinnes genau
gewußt, wozu er daS Geld hcrgab? I n der Voruntersuchung
hat Waldow dem Untersuchungsrichter mehrfach, gestanden und
zu Protokoll gegeben, er habe spätestens im Dezember 1926
StinncS über alle Einzelheiten des Betrngsmanövers un ter
richtet, und S tin n e s selbst hat daS bei seinem ersten Verhör,
bei einer Gegenüberstellung m it Waldow, eingestanden; in der
Haupt» »Handlung aber gaben beide an, sie hätten in der
Voruntersuchung gelogen, Waldow, weil er in gedrückter Seelenstiunnung gewesen sei, S tin n es, weil ihm der K rim inal
kommissar Heinzmann fortwährend zugeredet habe, er solle
doch gestehen, dann sei alles diel einfacher. E s gibt zwar
manche Indizien, die es wahrscheinlich machen, daß daS erste
Geständnis der W ahrheit entsprach, z. B. folgende: l. S tin n e s
hat allen feinen Komplizen die strengste Anweisung gegeben,
bei dem Geschäft seinen Namen zu verheimlichen: 2. S tin n es
hat Waldow immer wieder in s Ausland geschickt, dam it er die
Geschäfte kontrolliere; 3. S tin n es müßte ein geradezu polizei
widrig dummer Esel sein, wenn er nicht gemerkt hätte,
w as gespielt wurde und daß das S piel ungesetzlich w ar (es
wurden z. B. gefälschte Q uittungen am Ofen angewärmt,
dam it sie ein schönes vergilbtes Aussehen bekamen). Aber d as
Gericht war, da ja kein Jackubowski vor ihm stand, sehr
vorsichtig, sagte, es fehle eben doch das letzte Tüpfelchen auf
dem Beweis, sprach Hugo S tiu n es frei und verurteilte W al
dow zu vier M onaten Gefängnis.
Hugo S tin n es verdankt den Freispruch in erster Linie
seinem Verteidiger D r. Alsberg. D as Verteidigerhonorar w ar
für ihn eine viel bessere Kapitalsanlage a ls die halbe M illion,
mit der er sein Schwindelgeschäft finanzierte. Alsberg hat
nämlich den reinsten M ärtyrer aus ihm gemacht und ihn so
g ar aus die gleiche Stufe wie Saceo und Vanzetti gestellt: in
der Voruntersuchung seien Geständnisse erpreßt worden, und
die ganze Untersuchung sei n u r deshalb eingelcctet worden,
weil gewisse Kreis« Herrn S tin n es an den Kragen wollten.
Aehnliche Gedanken hat natürlich auch die Rechtspresse ge
äußert. T er „Lokal-Anzeiger"' z. B. schreibt, der Prozeß sei
„ein gezückter Dolch gegen den T räger eines den heutigen
Machthabern verhaßten N am ens" gewesen. Aber; „Der Dolch
zerbrach am Recht."
I n Wirklichkeit ist der Freispruch von Hugo S tin n es ein
ebenso großer Skandal wie der von S tin n es betriebene
Schwindel selber. Hunderttaufende haben in gutem Glauben
dem S ta a t ihr Geld geliehen, dieser hat es, im wahren S in n
des W ortes, verpulvert, hat später die Geldgeber bestohlen
d m Gehallszettel ängstlich versteckt. E s könnte ja sein, der
Nachbar erführe, daß m an noch 12 M ark weniger verdient
a ls er selbst. W orauf sollte sich dann das ohnehin mühsam,
oft krampfhaft zur Schau getragene Selbstbewußtsein stützen?
D er andere hätte ein stilles, aber beißendes Lächeln für
d m also Blam ierten.
Die Geschäftsleitung unterstützt diese Geheimtuerei, sie ist
sogar an ihr interessiert. S ic schreibt aus all« Briefe, die Per»
sonalangelegmheiten betreffen: „S treng vertraulich! P e rsonalangelegenheiken!" S ie spielt somit den einen Angestellten
gegen d m anderen anS. S o wird auch von dieser Seite die
Klassenfront der Angestelltenschaft untergraben. Auch aus
diesem Grunde wäre die Offenlegung der Steuerlisten sehr zu
begrüßen. I n den ll.S .A . und auch in dielen anderen Ländern
kennt man diese komisch anmutende Geheimniskrämerei nicht.
I n Deutschland sind Gehaltsfragen streng vertrauliche P riv a t
angelegenheiten, die n u r den betreffenden Angestellten be
rühren, der diese üble Gewohnheit noch a ls selbstverständlich
ansieht, sic unterstützt, obwohl sie ihn in Wirklichkeit n u r
schädigt.
Von der Bildung einer Klassenftont ist man noch sehr wei
entfernt. M an empfindet sich immer noch als M ittel schick,
zwischen Arbeiterschaft und Unternehmertum. M a n hofft noc
auf die immer kleiner werdenden Aufstiegsmöglichkeiten u n
glaubt deshalb, mit beiden Füßen nach „unten" treten u n
nach „oben" sich ducken zu müssen. Daher auch jenes blasiert
V orurteil, jener lächerliche Dünkel den Arbeitern gegenübei
Hört mal einem „kleinen" Angestellten zu, wenn er mit einer
Arbeiter geschäftlich verhandelt: entweder spricht er in de,
bekannten hochfahrmdm Befchlston oder m it gespielter Lä'
sigkeit - nie aber natürlich. Ic h habe schon Angestellte b<
geschäftlichen Unterhandlungen mit Arbeitern beobachtet, Ar
gestellte, die sonst nicht zu d m schlechtesten ihrer Klasse gehöi
tm". sie versagten hier im direkten Verkchr schlechthin; si
rangen förmlich um Umgangsformen und fanden sic nicht.
N un wird ja der Angestellte in dieser Haltung von alle
Seiten bestärkt. Die verständliche Sehnsucht nach: einem „Pc
stm ". nach Einfluß, nach Prestige, selbst wenn die geldlich
Ausbesserung ganz verschwindend klein ist, läßt ih
immer wieder a u s der Reihe tanzen. M an stärkt sich ständi
an Vorbildern: „H err Hosfmann ist 25 Ja h re und hat jm e
Posten, Herr M üller hatte m it 27 schon Vollmacht! Am Art
treten siegt's!" Und man tritt auf, daß der Boden n u r s
knarrt. Herr Stresemann hat das kürzlich „die Ellmboge
gebrauchen" genannt und diesen R at den jugendlichen Hani
lungSgchilscn unter Hinweis auf sich an s Herz gelegt. Na,
dlerem Schema verfährt jung wie alt.
W as kommt nun dabei heraus? Ein ganz minim aler Prc

und betrogen und ganze Volksschichten in Not gebracht, aber
Herr S tin n es geht her und versucht, m it den Anleihen, mit
denen der S ta a t schon die Zeichner betrogen hat, auch noch
feinen Privatgew inn zu machen, und das Gericht spricht ihn
ft ei. W enn die deutschen Gerichte auch den andern Verbrechern
gegenüber so vorsichtig wären, dann stünden die Gefängnisse
how leer.
F ritz L e n z

lM ovtlm aw u»» »er « e y trn e
Vor vierzehn Tagen haben sich die Alarmmclbungen aas dem
Osten überstürzt: die Grenze überschritten, Kavalleriekämpfe, die
ersten Verluste, Grenzstädte besetzte, russische Flieger über R üril. . .
Verzeihung: Mer dem Amur, und so weiter. Jetzt ist wieder alles
ruhig. Und der Lhma-Mitaib-iter des „Deutschen Volkswirts"" schreibt:
„Von bei Kriegspsychose, wie sic in der ersten Wache des chinesisch^
russischen Konflikts um die ostchinesische Eisenbahn in der europäische»
Presse vielfach in den sich überstürzenden Meldungen über Kriegsnbsichten und Kriegshandlungen zum Ausdruck kam, ist in den beide»
unmittelbar beteiligten Ländern sehr viel weniger zu spüren ge
wesen . . . Weber ist von russischen Truppen der Amur Lber-schiittcn worden, so daß sie auch nicht zurückgeschtagcn werdettz
konnten, noch haben sie die Endpunkte der ostchiuesischen Eisenbahn
besetzt- Allem Anschein nach ist ü b e r h a u p t kei n Sc huh
gefallen ""
Warum haben dann die Nachrichtenbüros so verlogene Meldun
gen gebracht? Weil die kapitalistischen Herren, die diese Büros
beherrschen (wie z- B. Hugcnbcrg die Telegrafen-Union), die Mas
sen an den Gedanken des Kriegs gewöhnen wollen, damit im Ernst
fall die seelische Bereitschaft vorhanden ist. Und sie haben damit,
wie die letzten Nochen gezeigt haben, immer noch Ersobg.

«kutftttllung »Vtver M itte«
Di« „Süddeutsche Zeitung" hat sich wieder einmal ein KuckuckSei
in ihr Nest legen lassen. Sie erzählt tn einem sehr aussühelichen
Artikel von der Hochzeit dcS alten Fürsten Franz van und zn
Liechtenstein, in dem keineswegs verschwiegen wirb, daß die hohe
Gemahlin «ine geborene Gutmann ist und ihre Mutter eine ge
borene Wodianer war — eine Tatsache, die ein teutscheS Blatt sonst
entrüstet als eine scheußliche jüdische Versippung anzuprangern ge
wohnt ist —. und sic weiß über die diplomatische Lausbahn des
Fürsten weiter das Folgende zu berichten:
„Er war lange Zeit als österreichisch-ungarischer Gesandter in
Petersburg persona gratissima am russischen Zarenhos, wa man
seinen Bestrebungen, ein Bündnis zwischen den beiden großen Staaten
zustandczubringcn. mit großer Sympathie gcgcnübcrstand. Fürst Franz
von Liechtenstein handelte damals ganz nach den Intentionen des
Thronfolgers Franz Ferdinand, mit bcm ihn eine langjährig«
Freundschaft.verband, und seine Tätigkeit in Petersburg schien säst
von Ersolg gekrönt, als am Wiener BallhauSplatz «ine mächtige
Gegenströmung cinsetzlc und die A n n e x i o n s p o l i t i k d e s G r a 
sen A e h r e n t h a l aas einem Freunde Oesterreich-Ungarns einen
unversöhnlichen Feind machte. Berbillrrt schieb Fürst Liechtenstein aus
dem diplomatischen Dienst, um in Wien als Privatmann zn leben."
Also die Annexionspolitik des Herrn Aehrenthal war schuld an der
unversöhnlichen Feindschaft Rußlands? Nicht, wie eS doch sonst heißt,
die panflawislisch« und gemeine Gesinnung der Russen, die über da»
völlig unschuldige Oesterreich herficlen (weshalb wir doch, natürlich, in
Nibelungentreue Schulter an Schulter mit ihm kämpfen mußten)?
Es scheint, daß manchmal selbst aus den Spalien der Aricgsschust»lügenblälter ein Schimmer der Wahrheit hervordringt.
hi
« « » M « te n
Der „Berliner Lokalanzcigei", da» Hanptblait H u g e n b e r g S , der
Deutschland aus seiner politischen sowohl wir sittlichen Not hcransführen will, bringt vorne unentwegt seine Biedermanns-Artikel üb«
die Verwerflichkeit der Abtreibung und über den sonstigen unbedingt
nötigen s i t t l i c h e n W i e d e r a u f b a u de» durch die marxistische
Weltanschauung zerrütteten deutschen Volke».
Weiler hinten in der Jnscratcn-Plantagc sicht's anders aus. Da
stehen, ebenso unentwegt, in endlosen Spalien untereinander die ,Dis
kreten und vertrauensvollen Auskünfte in varkommendcn Fällen"'.'
die Salons und Masseusen, die Witwcnbällc und Strohwitwer-Treff
punkte, und geben dem treudeutschen Idealismus der vorderen Sei
ten da», worauf «S seinen Produzenten ankomm!: den goldenen Boden.
zentsatz erreicht m it Glück, A usdauer oder sonstigen T alen tm
sein Ziel, erhält den „Posten". D er bei weitem überragende
T eil bleib! in untergeordneten Stellungen, sitzt an der M a 
schine oder verrichtet tagaus, tagein eine mehr oder minder
mechanisierte Arbeit. Die Gesamtzahl der Angestellten hat
von 1907 bis 1925 nach einer Statistik des Afa-BundeS um
2 M illionen, d. h. um 133 Prozent, zugenommen und ist ans
rund 3 L M illionen angcwachsen (hiebei sind Direktoren, G e
schäftsführer und sonstige Leiter ausgeschlossen). V on dm
Gehalts-Verhältnissen kann m an sich vielleicht ein B ild ma
chen, wenn man einem Bericht des Zentralderb an des der A n
gestellten entnimm t, daß von 3 0 0 0 0 Angestellten, die im
M ai 1926 befragt wurden, fast zwei D rittel ein monatliches
Einkommen von unter 200 M ark hatten; D er größte T eil
der Angestelltenschaft bezieht ein Durchschnitts gehall, das sich
noch unter dem tariflichen DuvchschnittSgehalt der Arbeiter
bewegt. Aber während die heutige Arbeiterschaft eine mehr
oder minder geschlossene Phalanx darstellt, kann di« Angestell
tenschaft, uneinig unter sich, vom blöd- und w id ersin n ig e
Standesdünkel immer noch stark gepackt, nicht einmal ihre
Rechte, die wahrlich kärglich, genug sind, gegenüber dem Unternehmertum wahren: das Röcht auf das tarifliche Mindestgegehalt w ird aus Schritt und T r itt durchbrochen. Den Opfern
der Unvernunft einer ganzen Gesellschaftsklasse sind freilich
die Augen geöffnet. S ie haben „Proletarierschicksal" am eigenen Leib erfahren, ihnen ist in vielen Fällen der S tan d es
dünkel auf schreckliche A rt vertrieben worden.
E s sei gewiß nicht verkannt, daß sich in dem müden Körper
einer Klasse, die keine Klasse, sondern ein S tand sein wills
manches regt. Die Gewerkschaften haben den Boden gelockert,
auch die Sportbewegung — jawohl! - hat hier ein natür».
liches Gefühl für Kameradschaftlichkeit und Zusammenschluß
aufkommen lassen. E in großer T eil aber fiebert in den G e
setzästsst und en, lebt täglich 8 bis 9 Stunden und mehr in
einer Hetzjagd, die ihn n u r an sich und an seine Kontrahenten
denken läßt, und weih später nichts m it seinen Freistunden
anzufangen. E r lungert in den Kaffeehäusern herum, bevöl
kert die Kintopps (gerade sie werden von den „kleinen"' A n
gestellten in geradezu unheimlich großer Z ahl allabendlich
besucht), füllt die Tanzsäle und ist überall, wo etwas „los"
ist. Dieses Schicksal ist tragischer als Proletarierfchicksal. Diese
Menschen führen ein lebloses, stures Leben. Ich traf unter
ihnen viele, die jede Neuerscheinung auf dem Büchermarkt
kannten, bei jeder Uraufführung anwesend w aren, kurz, als
„gebildet" angcsprochen wurden. Aber es w ar nur die B ilbimg a u s Zerstreuung, aus Langeweile. S ie hätten den Abend
im Theater genau so gut zufällig beim Kartenspiel zu bringen
können. Die meisten erkennen die Leere ihrer Tätigkeit gar-

Mtte V aragrafen
D ie P r ü g e l s t r a f e
Ar>s deutschen S c h ie n kuKcht noch die Prügelstrafe zu
Siecht. E in Prozeß ha!'S neulich an den Tag gebrecht.
Auf einem Handelsschiff verweigerte ein T rim m er die
Arbeit, weil er sich durch ungenügende Kost geschwächt und
daher arbeitsunfähig fühlte. Vielleicht hat er ein wenig über'
trieben - U-bertreibung feiner Leiden ist ja die hauptsächlich
ste Waffe des Schwachen —, aber darum handelt es sich
nicht. Sondern darum , daß der K apitän den M an n zur Strase
b l a u u n d b r a u n g e s c h l a g e n hat. D as Weitere ent
wickelte sich so: 1. Klage des T rim m ers beim Seem annsgerichk in Hamburg; Verurteilung des K apitäns zu einer
Geldstrafe von 200 M ark wegen Überschreitung seiner Be
fugnisse. 2. B erufung des K apitäns beim Landgericht; F rei
spruch. 3. Berufung des Trim m ers beim Oberlandesgericht;
Bestätigung des Freispruchs, unter Hinweis auf den Z 91
der Seem annsordnung.
Dieser P arag raf erklärt den K apitän eines Schiffes für
befugt, die zur Sicherung des Dienstes geeigneten M aßregeln
pr ergreifen. D arunter fällt auch die Anwendung körperlicher
Gewalt. Die Seemannsordnung ist datiert vom 22. J u n i
1839 und beginnt: „W ir, W ilhelm von G ottesgnadm deut
scher Kaiser, König von Preußen, verordnen im Namen des
Reichs. . ."
— daß unter der Flagge der deutschen Republik der
K apitän eines Schiffes seine Untertanen verhauen darf.
D ie R esi d cn z p f l i c h t
Ein Lehrer ist ein ganz besonderer Mensch Ec kommt
gleich nach dem P fa rre r: auch er m uß ein ideales Vorbild
sein fü r J u n g und M t. S ein privates Leben ist daher nicht
feine Privatangelegenheit, sondern die aller, und speziell die
seiner Vorgesetzten Behörde. S ie wacht sorgenden Blickes über
seinen LcbenSwaiüwl.
D aher die „Residenzpflicht". Ic h weiß nicht, ob sie noch
in ganz Deutschland besteht; in Preußen erfreut sie sich auf
alle F älle noch eines munteren Daseins. Wie folgender E rlaß
eines Schulrats an die Lehrer seines Bezirks beweist: „Resi
denzpflicht der Lehrer und Lehrerinnen. Ich habe Veran
lassung, ans die Residenz Pflicht der Lehrer und Hilfslehrer
besonders aufmerksam zu machen. D ie Lehrer und Lehrerinnen
dürfen nach dem Allgemeinen Landrecht ihren Wohnort über
Nacht nicht ohne Genehmigung der Vorgesetzten Behörde
verlassen. Die Herren Schulleiter haben m ir über di« Verletzten g der Residenzpflicht der Lehrer und Lehrerinnen zu
berichten." (W as den H errn Schulrat angeht, so beachte
das stramme Borgcsetztentum! „Haben zu berichten!" Und:
„die H e r r e n Schulleiter", aber: „die Lehrer und Lehrer
innen", ohne irgendwelches Anstandsprädikat.)
D er Lehrer m uß sich also, wenn er über S onntag einen
A usflug machen ober sich in s Wochenende begeben will, wie
ein F ein er Bub bei dem gestrengen P ap a, erst bei seinem
Schulleiter abmclden. Womöglich soll er g ar noch um E r
laubnis fragen. („Bitte, austreten zu dürfen!")
D er P a rag raf, ans den der H err Schulrat hinweist,
stammt aus dem Preußischen Landrecht und mit ihm ans
dem J a h r 1794. Während die Franzosen ihren Fürsten
die E rlaubnis zum Residieren entzogen, hat man bei uns den
Lehrern die Pflicht zu residieren auferlegt. Und so residieren
sie denn bis heute noch.
D er Strafvollzug
Die preußische StrasvvtzlzugSordnung ist dem D atum nach
modern, dem Geiste nach kaum.
D ie von D r. Finkelnburg ausgearbeitete Reform .ist aller
dings hocherfreulich; hoffentlich wird sie bald praktisch und
schafft auch neue Bestimmungen über di« „Hausstrafen".
Einstweilen gilt noch die Strafvollzugsordnung vom l. August
1923, nach der Gefangene, die sich „Verstöße gegen Voll
zugs- und H ausordnung und gegen S itte und Anstand" zuschulden kommen lassen, unter anderem folgendermaßen be
straft werden können: Entziehung der B e l e u c h t u n g in
der Zelle bis zu 4 Wochnr, Entziehung der Erjlüubnis,,
nicht. H ält man ihnen ihr Spiegelbild vor, fragen sie be
lästigt: „ J a , w as sollten w ir denn sonst treiben?"
B ernard von B rentano hat kürzlich in einem anderen Z u
sammenhang geschrieben: „Nächstens werden bei uns die
1? jährigen sich nach Pensions-Berechtigung umsehen; die
M jährigen tun es bereits. W er auf einem Posten sitzt, hat
n u r ein Z iel: anzuwachsen (fest m it dem H intern, weich mit
m it dem Charakter). . . So kommt es, daß man zum ersten
M al weniger Revolution Vorschlägen muß und mehr Aktion."
Ich wiederhole: A k t i o n !
D ie « rn s e m n « K u ltu r
Im Mainzer Gntenberg-Muscum herrsch! große Frcudr. Die alten
Handschriften, die man seinerzeit der katholischen Sonbcrfchau der
Kölner „ P r e s s a" geliehen hatte — unter ihnen ein mit hundert
tausend Mark versichertes Ge b e t b u c h K a r l s d e s K ü h n e n —
und di« dann spurlos verschwunden waren, find wieder gefunden.
Sie waren im Trubel des Prcssa-AbtranSports aus den Gerümpel-,
Hausen der Speditionsfirma geraten.
Vorher, und das ist das Bemerkenswerteste an dieser Geschichte,
die jetzt erst richtig bekannt wird, hatten sich die Mainzer MuscumSverWallung und die Leitung der Sonderschau erbittert wegen de'
Schriften hciumgestritteu. Dir letztere behauptete, die Bücher feien
gar nicht aus der Ausstellung gewesen, die crsterc hatte inzwischen
in ganz Deutschland nach Zeugen gesucht, die sic dort gesehen hatten.
Aber erst nach Monaten gelang es, ein paar zu finden. Selbst ein
grobe Anzahl von Fachleuten konnte sich, bei der Füll« der ausge
stellten Stücke, nicht mehr erinnern.
Ein bezeichnender Fall. Eine Stichprobe. Da hat man eine Masse
Museen und Archive in Deutschland, die eine Masse Geld für An
käufe, Unterhaltungskosten, Gehälter verschlingen, da wird ein groß
artiges Brimborium um all diese „Kulturwerte" herum gemocht, dveranstaltet man mit größtem Aufwand die größten Ausstellungenund das Ergebnis: nicht einmal die Leute- die nichts anderes zu
tun haben, di- Fachleute, wissen was da ist.
Aber die breiten Schichten des Volles, denen ihre NahrungS- und
Wohnungssorgen keine Zeit lassen, sich MN solche Kulturgüter zu
kümmern und die der Ansicht sind, daß man sehr viel Geld sehr viel
besser dazu verwinden könnte- um ihnen die elementarsten Güter
der Zivilisation zu verschaffen, müssen sich trotzdem ihrer „materialisti
schen Weltanschauung" wegen tagtäglich von neuem belehren^ »er
mahnen. verachten lassen.
E.
Beim Bemessen und Festsehen der Friedensbcdingungcn mutz bas
erste Gesetz für uns sein: abiun alle wclibürgerlichc Gesinnung. Unsere
Gegner müssen geschwächt werben; dies geschieht, indem wir ihnen
entsprechende Kriegsentschädigungen auserlegen. . .
Justizrat L l a ß in „Zum deutschen Frichrn" (lgl?)

B e s u c h e zu empfangen uist» B r i e f e abzujenben oder zu
empfangen, b is zu 3 Wochen, Entziehung der Erlaubnis zur
Benutzung der B i b l i o t h e k bis zu 3 M onaten, Entziehung der E rlaubnis, sich Z u s a t z n a h r n n g zu kaufen,
bis zu 3 M onaten, Entziehung des A u f e n t h a l t s i m
F r e r e n b is zu einer Woche, Entziehung des B e lttsl a g r r S , Schmälerung der K ost, A r r e s t , verschärft durch
Entziehung des Bettlagers, des Aufenthalts im F reien und
durch geschmälerte Kost — bis zu 4 Wochen. (Das alles im
Z 139 der Strafvollzugsordnung.) F erner: der Gefangene
hat zwar das Beschwerderecht, aber nach Z 147 ist es nicht»
notwcrchig, baß er auf feine Beschwere einen Bescheid erhält!
F ü r den Strafvollzug in Pcklizeigefängniffen ist Überhaupt
keine Verfügung mehr erlassen worden seit einer Kabi
netts» rder aus dem Ja h re 1833! Jeder Direktor oder Ver
walter eines Polizeigefängnisses kann die Hausordnung nach
eigenem Gutdünken festsctzen. Testierte, Landstreicher und Häft
linge, die bei Geldmangel kleine Geldstrafen durch einige
Tage Einsperrung absitzen, sind so gut wie rechtlos. E in
Beschwerderecht wird ihnen meistens nicht zu gestanden. I x

Die
T ie c h r i s t l i c h - s o z i a l e R e i c h s p a r t e i (C .S .R .P !)
ist nicht zn verwechseln m it der österreichischen christlich-sozialen
P arte i, die unserem Zentrum entspricht. M e Bonzen der gro
ßen P arteien sprechen von der C .S .R .P . als einer S p litter
partei, und der jetzige Reichsminister W irth warnt seine Zentrumsschäflein bei gegebener Gclegenbeit vor diesen Außen
seitern. Dazu hat ec auch allen Grund, dieser Paraderepnblikaner, dem das Volk bei der letzten Reichstagswahl die gefor
derten ,PO Republikaner m ehr" gab, m it dem Ergebnis, daß
nicht etwa die Republik republikanischer geworden ist, son
dern daß n u n auch die Republikaner m it dem P arag raf 48
Winke». Ich selbst habe die C .S .R .P . auf eine W arnung
Wirth'S m ir näher angesehen. Wenn man vor einer Bewegung
w arnen mutz, dann ist das immer ein Beweis, daß etwas in
ihr steckt. Diese W arnung w ar m ir also ein S ignal, die Wo
chenschrift dieser C .S .R .P ., „D as neue Volk", die der Führer
der P a rte i, V i t u s H e l l e r , herausgibt, näher anzusehen.
S c it ich sie kenne, bin ich Dauerabonnent. Die C .S .R .P .
ist eine links radikale P arte i, die ihr Program m auf christ
licher (nicht etwa speziell katholischer) Weltanschauung auf
baut. E s gibt auch in der T a t sehr viele Katholiken, die von
der Politik des Zentrum s angeekclt, sich dieser P artei anschließen.
M an kann darüber streiten, ob eine radikale LinkSorientierung auf christlicher Grundlage nicht von vornherein eine
verfehlte Sache ist, nicht zuleA auch angesichts der unleug
baren Tatsache, daß die christliche« Kirchen nun eben einmal
reaktionär eingestellt sind. S o sehr V itus Heller die volle
Sympathie des christlichen Proletariats verdient, so sehr ich
seine tapfere Ausdauer, sein reines soziales Wollen bewundere
und ihn und die M itarbeiter seiner Zeitung (Hammelrath und
Ude) achte und schätze, so glaube ich doch kaum, daß seine Be
wegung eine Massenbewegung wird. Die Idee ist mehr als
gut fü r Christen, aber die Politik der Kirche geht anders
Wege, und die Massen der Kirchengläubigen sind immer noch
stumpfsinnig genug, blindlings den Parolen ihrer kirchlichen
Führer zu folgen.
D as gilt vor allem von der katholischen Kirche. S ie ist
heute immer noch die unduldsamste aller christlichen Kirchen.
I n B a d e n stehen Landtagswahlen bevor, und das badische
Zentrum fürchtet um seinen Bestand. Die „christlich-soziale
Sekte" droht in Baden dem Zentrum auf die Füße zu treten.
Die Zentrum spartei führt zwar große Kanonen in ihren
Reihen m it, aber sie M t ohne jede Agitationsparole, und um
sich nun wenigstens bemerkbar zu machen und einen Um trieb
zu haben, der die Micke der Volksmassen auf sie lenkt, bricht
sie einen S tre it vom Zaun. D as beste Objekt dazu ist die
C .S .R .P . D am it aber die Aktion auch die nötige W irkung
Hobe, hat m an den Erzbischof von Freiburg mobil gemacht.
Ich glaube zwar nicht, daß dem Erzbischof die Sache sehr
wichtig ist, zumal er zur Zeit krank ist, aber in diesem- S y 
stem ist er fa selbst der Geschobene. D er Er^ischof von Freiburg gibt also einen E rlaß heraus, in dem er erklärt, daß

T ln iife n ittiftH e s
I m Kampf gegen die Sem iten stehen in der F ront wie über
all Jugendliche, die nicht ein einziges Argument zu prüfen
wissen noch sich die Mühe dazu nehmen, wenn diese Mühe
das Argument in Frage stellen könnte und damit die Chance.
(Die Etappen gleichen sich, wie ein H aar dem anderen.) Der
Generalstab ist allcrseinstr Gesellschaft. Geführt wirb der
Kampf mit sehr schlechtem Gewissen, nm Apanagen, die zu
groß sind, nm erworben zu sein, und die gegen die Beeinträch
tigung durch die Gefamtnotlagc des Volkes geschützt werden
sollen.
Ein Voll, das einem Teil seiner B ürger die volle nationale
Achtung versagt, wird die internationale nie verdienen.
Irgendw o m uß doch die gute Gesellschaft ihre schlechten
Monieren anbringen, seit die Leibeigenschaft abgeschafst ist.
Eine Bewegung, die mit Henry Ford'schen Argumenten ihre
Schaufenster pflastert und nach Widerruf des A utors nicht
dementiert, weiß sehr wohl, w as sie tut.
Feiglinge und R aubritter einigen sich schnell gegen unbe
waffnete Minderheiten. M u t hat n ur der einzelne, das Ich,
nicht das W ir.
^
Wer Jrrcdentisten züchtet, ist für die Epidemien verant
wortlich.
ES bleibt immer wichtiger, wie ein Luther, rin Friedrich
der Große, ein Wilhelm I. sich zur Ju d en frage stellte, also
immerhin M änner, als sämtliche Redaktöre der Branche.
Ic h hätte so gerne von einem unserer Helden gelesen, der
zurechnungsfähig blieb, als man ihn erwischte.
Die Käuflichen klagen über die Kaufkräftigen, wenn es zu
fälligerweise nicht dieselben sind.
»
O, in diesen Kreisen spricht der alte Herr immer noch sein
gewichtiges kapitalistisches Machtwort.
Hier wird der Dummheit und Feigheit, also der gemeinsten
Allgemeinheit, eine Fahne geschenkt und eine Chance gegeben.
B r u n o von S a n k e n

„er sich im Gewissen verpflichtet sehe, die Katholiken vor der
Zeitung „D as neue Volk" dringend zu warnen, die Geist
lichen seiner Erzdiözöse (zu der auch das B istum Rottenburg
gehört) zu kluger und beharrlicher Abwehr aufzustrdern und
ihnen unter dem kanonischen Gehorsam jede Mitarbeit an
der Zeitung zu verbieten".
So, damit wäre die C .S .R .P . ein für allemal geeicht eh.
Urteilsbegründung: Die Zcitsch-rift greift unberechtigt die
Kirche, den Papst und die Bischöfe an, empfiehlt nachdrüLlichst von der Kirche verbotene Schriften, und ihre Artikel
lausen überhaupt der katholischen Glaubens- und Sittcnlehre
direkt zuwider.
D araus hat sich Vitus Heller in W ahrung berechtigter
Interessen an den Erzbischof gewandt mit dem Ersuchen, die
inkriminiertcn Artikel mitzutcilen und dem Herausgeber und
den betreffenden Mitarbeitern ein« Aussprache auf G rund
der Bestimmung des kanonischen Rechts zu gestatten. D a ist
er aber schön angekommen. Der Erfolg war ein neuer Erlaß,
und Was für ein E rlaß! DaZ O rdinariat, streng darauf be
dacht. nicht aus seiner machtpolitischen Rolle zu fallen, w ill
keine Aussprache, in dec vielleicht die Möglichkeit gegeben
wäre, sich auf dem Boden einer alles verzeihenden christlichen
Liebe kennen und achten zu lernen — nein, es w ill feine
Macht fühlen lassen. Eine Aussprache sei zwecklos, denn es
liege keine falsche Beurteilung vor. die Angeklagten seien
aus G rund ihrer Aeußerungen verurteilt. D er Erzbischof lasse
sich auf eine Diskussion nicht ein, da er auf G rund eigener
Zuständigkeit gehandelt habe. I m übrigen liefere die gesuchte
Rechtfertigung Hellers den Nachweis, daß ihm jedes Verständ
nis fü r die Notwendigkeit und Berechtigung des Erlasses fehle.
Spricht ans solchen Worten etwa die christliche Lieb«,
die diese Herrn ihren Gläubigen immer so eindringlich an s
Herz zu legen pflegen? Ich kann aus ihnen n u r grenzenloses
Machtbewußtfein hcrauSlesen. Dieser zweite Erlaß ist ein
Skandal. M an verurteilt Angeklagte, ohne ihnen die Möglich
keit zu geben, sich zu rechtfertigen. I s t das eine Justiz?
D arüber kann ich n u r den Kopf schütteln. Ich bin nicht M it
glied der C .S .R .P ., aber — ich wage cs kaum zu fagqn:
immer noch Katholik.
Kajo Schaupp

_^oxkarnpf unv Helvenlov
D er „Evangelische Pressedienst" zerzupft in feiner letzten
Ausgabe - an sich natürlich m it vollem Recht — die K ultur
blüten des Boxkampfs und die begeisterten Berichte der Presse
über Paolinos geöffnete Augenbraue, seine gespaltene Lippe,
sein zu Eigröße a«geschwollenes Auge, sein ans Nase und
M und fließendes B lut, über die Schläge Schmelings, die einen
Ochsen umgeworfen hätten, über das Publikum, das, als
es B lut gerochen hatte, zu heulen und toben begann, — aber
er schließt, höchst peinlich, seine Betrachtungen mit dem
Satz: „Liegen, dam it dies geschehen kann, zwei M illionen
deutscher M änner a u f g r ü n e r H e i d ' und auf hem Grund
des M eeres?"
„Auf grüner Heid!" Ganz abgesehen von der sachlichen
Schiefheit dieses LiedzitatS (die meisten Soldaten sind ja in
Gräben und Trichterfeldern gefallen) — hier sieht wieder der
Teufelsfuß einer angeblich gotterfüllteu Weltanschauung her
aus, die das Grauenvolle poetisiert, um es sich einverleiben
zu können. Leute, die die Massenschlächterei des Kriegs ver
herrlichen (vollends die des letzten Weltkriegs, an dessen w ah
ren Hintergründen und Urhebern sie heute noch geflissentlich
vorbeifehen), die es fertig bringen, die Idee des Christentums
m it dem Gedanken an jene zerfetzten, erstickten, verbrannter^
vergifteten, zerquetschten M illionen zu vereinen, und die sich
nicht schämen, über das ganze Entsetzen den verdeckenden Nebel
ihrer schönen Worte abzublasen, solche wahrhaftigen Christen
haben natürlich kein Recht mehr, sich W er die im V erhältnis
zum Krieg immerbin bescheidenen Blutrünstigkeiten eines
Boxkampfes auszuhalten.
Die Boxer und Boxkampf-Enthusiasten haben ihnen gegen
über jedenfalls auch den einen Vorzug, daß sie sich, ohne
Verlogenheiten und Verbogenherten, oAre idealistisches Ge
tue und Geschwafel, offen brüllend als das bekennen, was
sie nun einmal sind.
Ehrmann

K ielniaretten v o « grope« Le«<e»
MS Briand im Anfang seiner letzten Mini sierpräsibentschast leine
Kollegen um sich versammelte, um ihnen die Regierungserklärung zu
unterbreiten, sagte einer von ihnen: „Das ist alles recht gut,
aber ist cS nötig, von bei ArrondrssemeniSwahl zu sprechen? Ihr«
Gegner weiden Ihnen vor werfen, baß Sie vor zwölf Jahren ge
stürzt wurden, als Sic die Verhältniswahl verieidigten."
„Das ist richtig, mein lieber Freund," sagte Briand, „aber ich
Lin nun einmal so, ich andere ungefähr alle zwölf Jahre meine
Meinung."
Aus einem allegorischen Gemälde, für den Justizpalast bestimmt,
war die Justiz dargcstellt, wie sie das Recht umarmt- Der Maler,
brr fein Werk ausgestellt hatte, zeigte es Aristide Briand, der damals
Juflizminister war.
„Sie verstehen die Anspielung, Herr Minister, die Justiz umarmt
bas Recht."
Briand lächelte. „Ja, ich verstehe, sie umarmen sich vor bei Tren
nung; sie weiden sich vielleicht niemals Wiedersehen!"
»
I n der französischen Deputierten-Kammer wurde Po in cacö von dem
Abgeordneten Pietri gefragt, ob er von der Stabilisierung deS Franken
eine Preiserhöhung erwarte.
Poincarö antwortet: „Ich glaube kaum, denn während ich hier
oben spreche, sind die Preise empfindlich herunterge gangen."
Woraus ihm von der äußersten Linken freudig erregt zugerufen
Waide: „Weiterreden! Weiterredcn i"
o
Als der kürzlich verstorbene Botschafter in MaSlau, Graf BrockdorfsRantzau, als bcutschcr Außenminister die undankbar« Aufgabe über
nommen hatte, die deutsche Frlcdenäbelegation nach Versailles zu
führen, war die Stimmung der Mitglieder dieser Delegation be
greiflicherweise sehr gedrückt, um so mehr, als sie tagelang aus
die Fertigstellung des Vertrages warten mußten.
An einem kalten Maiabenb nun, als die Deutschen höchst mißgelaunt
vor einem ungeheizten Kamin hockten, kam der ZentiumSgewcrffchaftler
GieSberiS, damals erster Postministcr der Deutschen Republik, aus den
Gedanken, anS seinem Leben zu erzählen: Bäckergeselle sei er ge
wesen, Brauer. Eiscnbahnarbeittc, Heizer in einer Oehlmühle, Ziegeleiarbeiier, wobei er dm ganzen Tag barfuß habe im Lehm stehen
müssen. „Und nun," so schloß er, nicht ohne Bewunderung, „nmn
bin ich also Minister. .
„Und nicht wahr," sagte hierauf Brockdoiff-Rontznu trocken, „Sie
finden doch auch, baß das duS schmutzigste Geschäft von allen ist?"
AuS: Fritz Mack, Prominente in Hemdsärmeln

In 6er Versenkung

Ä N U t» ?
I n der Zeitschrift „Freie Sozialistische Jugend" wird zur
Zeit die Frage der M iliz diskutiert. Die Verfechter des Milizgcktrnkcns arguinenlieren nach folgendem an sich l o g i s c h e n
Gedankengang:
DaS Proletariat wird die Herrschaft nn «taate, die Herr
schaft über den S taat letzten Ende- n ur durch die gewaltsame
Auseinandersetzung mit dem kapitalistischen B ürgertum er
ringen können. D as Bürgertum ist bewaffnet, das Proletariat
nicht: die Beschaffung und sichere Aufbewahrung etwa erwor
bener Waffen ist (mindestens, soweit es sich nm größere
Mengen handelt) den Proletariern unmöglich! die Ausbildung
im Waffengcbrauch gleichfalls. Durch die M iliz würde das
ganze Volk, würden also auch die Proleten, die künftigen Re
rwlntionäre auf völlig legalem Wege bewaffnet und im
Gebrauch der Waffe aus gebildet. Die Einführung des MilizfystemS ist demnach die einzige Möglichkeit, dem Proletariat
schon jetzt Waffen in die Hand zu geben und es durch mili
tärische Ausbildung für den späterere Kampf zu schulen.
Dazu ist zu sagen:
1. E s ist nicht leicht anzunchmen, daß der bürgerliche ovtaat
bereitwillig die Bewaffnung und Ausbildung seiner Gegner
übernehmen wird. Indessen wäre es unter bestimmten Ver
hältnissen, in bestimmter Situation immerhin denkbar. Wenn
der S ta a t, seiner Macht und A utorität bewußt, im Verein
m it den ihn erhaltenden und bejahenden Parteien und an
deren Machtgruppen auf diesem Wege die allgemeine Dienst
pflicht wicher einführen könnte, würde er es vielleicht tun.
2. D er Versailler Vertrag erlaubt unS nur den Besitz eines
(zahlenmäßig genau begrenzten) Söldnerheeres. Freilich find
Verträge abändcrbar. I n dem Moment, in dem Deutschland
io feste Verbindung mit den V ertragspartnern treien, sich
mit ihnen in wirtschaftlicher Hinsicht und in Ziel und Methode
ihrer imperialistischen Bestrebungen solidarisch erklären würde,
:
wäre die Zustimmung der ehemals feindlichen Mächte zur
Einführung der M iliz denkbar.
Die Hoffnung, die Miltzsordcrung durchzusetzen, ist also
nicht in sich ein Fehler, sondern n ur infolge der gegenwärtigen
Situation und gewissermaßen auf Zeit.
G e g e n bei M iliz ist aber g r u n d s ä t z l i c h folgendes zu
sagen (und das ist m ir entscheidend für meine Stellungnahme
E i» neckisches Schicksal hat vor einigen Tagen den Berlinern
zu der Frage):
ein kleines „M emento!" zugerufen. lS J a h r e nach K riegsaus
S ie ist für das Proletariat eine außerordentlich große G c - bruch sind Arbeiter auf vergrabene Gasflaschen gestoßen, die
f a h r . Es werden nicht n u r die Proleten, sondern auch alle
eine zugleich mit dem Krieg eingegangene Giftgasfabrik dem
anderen Kreise der Bevölkerung bewaffnet. D er Stahlhelm
Schoß der mütterlichen Erde anverirauk hatte. E s war nicht
und andere Fascistenverbändc würden überflüssig! das ganze
so schlimm wie in Hamburgs kein Phosgen strömte aus u>Ü>
Volk, abgesehen von einem Teil des Proletariats, würde
zerfraß den Menschen Lunge und Leben: das G as w ar Harm
^eifrig fafcisiert und bekäme die Waffen zur Durchführung
loS, es reizte n ur zum Weinen. Die T ränen strömten, salziges
"einer Ideen bzw. Verteidigung des bestehenden Zustands in
Wasser rann über rauhe Wangen und gelegentlich auch in
ie Hand gedrückt. D as revolutionäre P roletariat hätte gegen
borstige Bärte. Aber keiner wußte, worüber er raeinte. S o
sich die kompakte Masse des B ürgertum s, einschließlich der
rasch vergißt der Mensch.
Kleinbürger, des B auerntum s und — denn die P aro le würde
E s w ar G rund genug zum Weinen. Die Gasflaschen und
ja nicht heißen: Verteidigung der schwarz-weiß-roten M o
-ampull
cu aus großer Zeit, so unschädlich ihr In h a lt w ar,
narchie, sondern: Verteidigung der schwarz-rot-goldenen Re
publik - den weitaus größten T eil des reformistischen S o  mahnten dezent an eine Epoche, in der auch viel geweint
worden ist: nicht nur im G asraum , wo die Masken verpaßt
zialismus, vor allem der großen Mitglieder- und Wählerschar
und die Augen m it diesem selben T ränengas attackiert wurden,
der Sozialdemokratie.
sondern auch daheim, wo die zivile Abteilung des Volks in
Zu diesem an sich schon erdrückenden rein zahlenmäßigen
Waffen unmaskiert herumlies. E s bedurfte hier keiner Reiz
Uebergewicht der Reaktion käme das qualitative. Denn cs
wäre höchst einfach, die verdächtige Arbeiterschaft von vorn mittel, denn das Weinen kam a u s dem Herzen.
W er weiß, welche Schätze au s jener tränenreichen Zeit noch
herein, trotz aller Bewaffnung, ohnmächtig zu machen: man
im Lande herum lagern? W ie oft mag noch der S p aten
brauchte n u r die entscheidenden Waffen (Fliegerei, Artillerie.
eine Grube anstochern, in der Gasflaschen auf fröhliche U r
Gaswaffe, Tanks, Flammenwerfer, Nachrichten- und Ver
ständ Wartens Auf Wievielen Fabrichintcrhöfen mag ein
kehrstruppe ufw ) zum Privileg der zuverlässigen Schichten
unbeachteter Tank platzen und der näheren Umgebung einen
zu machen. D er Schießprügel, den der Prolet in die Hand be
Nachgeschmack verflossener und einen Vorgeschmack zukünftiger
käme und mit nach Hause nehmen dürfte, würde ihm nicht
Helden zeit vermitteln! E s brauchen ja nicht immer harmlose
viel nützen. Auch die Ausbildung am Maschinengewehr nicht:
Tränengase zu sein: die chemische Industrie ist erfindungsreich,
die M G .s würden brav in den Arsenalen und Kasernen lagern
und die Phosgengruppc allein schon recht ausgidehnt.
ulü> im Bürgerkrieg n ic h t auf der Seite der Arbeiter zur
M ag der russische, französische, flandrische B auer in den
Anwendung komlpen. Außerdem würde auch die M unition,
ersten Ja h re n nach dem Krieg beim Pflügen gelegentlich durch
selbst diejenige für das Jnfanteriegewchr des proletarischen
einen Blindgänger zu unerwarteter Himmelfahrt angefenert
Milizsoldatcn — außer verschwindend kleinen Mengen —
worden sein: solches Einzelschicksal vergißt man leicht. W ir
unter der Obhut der z u v e r l ä s s i g e n Heeresteile stehen.
Deutschen haben keine zerstörten Dörfer und verwüsteten
M ir scheint demnach: vom innenpolitischen Standpunkt,
Gebiete und darum auch keine Blindgänger gehabt. Aber w ir
nämlich dem der Bekämpfung und Entmachtung des heutigen
haben auch unsere Andenken: wohlgefüllte Flaschen, Bomben
S taates aus, müssen w ir alles unterstützen, was seinen mili
und Ballons m it den köstlichen Produkten unserer chemischen
tärischen A b b a u fördert. Also, unter anderem, alle AbrüFabriken: und wenn ein freundlicher Z u fall uns an ihr
stungsbcstrebungen, mögen sie von innen (Pazifism us) oder
Vorhandensein erinnert, geht kein Einzelleben in die Brüche,
von außen (internationale Abmachungen zwischen den R e
sondern es bekommen gleich Dutzende, wo nicht gar Hunderts
gierungen) kommen.
__ ________
M ax B a r t h
w as ab — eine bedeutend eindrucksvollere Demonstration.
Freilich, auch sie w ird m it der Zeit vergessen. Und d as ist
Die e ngl i s c he R e g i e r u n g hat den Oberkommissar sin
Aegypten L a i b L l o y d obgesetzt.
gut fo: woher sollten w ir sonst im entscheidenden M oment
die Begeisterung für den nächsten Krieg nehmen?
Jack
I n L i t a u e n sind vierzehn Sozialdemokraten zum Tode ver
urteilt worden, weil sie angeblich Beziehungen mit litauischen Emi
Noch Auüsogen von Arbeitern sind in dem Grundstück >n Berlingranten unterhielten.
Wilmersbvrs, aus dem die ReizgaS-Ampullcn gefunden worden sind,
auch noch andere, gefährlichere Gose vergraben.

«kt» «en«» M r»««ne»l
Den Kämpfern für die Beibehaltung der Todesstrafe ist Heil
widerfahren: ein Prosct ist ausgestanden und hat ihnen ein neu«.
Argument geliefert. Es ist Tr. Wilhelm Stapel, der im „Türmer"
gegen die Abschaffung des gesetzlichen Mordes folgende Begründung
ins Feld führt: „Dars ich, um an das Meiticfstc und Heiligste
zu rühren, darauf Hinweisen, daß die Erlösung des Menschengeschlechtes
durch Christus ohne die Todesstrafe, welche von der staatlichen Ge
walt verhängt wird, gar nicht möglich gewesen wäre?"
Das soll ein Grund sein, di! Todesstrafe auch jetzt noch beejubehal
ten, nachdem die Erlösung der Welt schon längst geschehen ist? Oder
denkt Herr Stapel, der liebe Gott wolle die Wett nocheinmal erlösen?
Ich glaube, daß ihm, angesichts der GeisteSprodnlte des Herrn Sta
pel, dazu alle Lust vergehen wird-

K le in tg k e tte n
Eingestellt. Bei den Polizei kämpfen am 3. Mai sind in BerlinNeukölln die beiden Frauen R ö p n e r und K ö p p e n von Pelijiftei!
erschaffen worden. Ans Antrag der Angehörigen ist deswegen ein
Strafverfahren gegen „Unbekannt" cingelcjtct worden. Dieses Bersahren ist jetzt „mangels Beweises" eingestellt worden. — Anders
erwartet'?

Gr« Couventr

D er K atferlhro«

Aus H c i l b r o n n schreibt ein Lehr der S.-Z.: Ich kann nichts
dafür, wenn vom Erhabenen zum Lächerlichen nur ein Schritt ist.
Man kann mich nicht dafür verantwortlich machen, wenn bei jeder
Aufführung des „ Kä i hc he nS" ein Tcil der cingewcihte» Hcilbronncr Bürgerschaft mit banger Sorge aus den Moment harrt, da das
liebe Kind bintrr der Mauer des bengalisch brennenden Schlosses
an einer Feuerwehrstange niederschwebt und, eventuell mit gedämpftem
Schmeizenshauch, aus dem Boden landet. Auch bin ich weder schuld
an dem Temperament brr Knappen, die die Tochter des Oberbürger
meisters neulich mit solchem Schwung aufs Pferd Hoden, dost sie aus
der andern Seit- wieder her unter sank, noch an der Ungunst der geo
grafischen Lage, die den Kaiscrthron van Zeit zu Zeit abjllbaucn
zwingt, da sich unter ihm die der Leerung bedürftig! Abortgrube des
Landgerichts brfindet.
Ich kann nur die unentwegten Monarchisten ersuchen,, nie hinter
Scherz und Ironie di- tiefere Bedeutung zu übersehen. Beim grasten
Tuinersestzug am letzten Sonntag war der hohe Thron des Kai
sers so mit Scharnieren versehen, daß dieser, der Kaiser, wenn
Bäume kamen, heruntersteigen und seinen Thron bequem umlegen
kannte Wenn aber die dräuende Gefahr vorüber war, setzte er sich
wiedrr stolz ans den Sitz ferner Väter. Die Monarchisten werden bas
Sinnbild «erstanden haben. Wir h-isten sic hoffen!

H a b e » 8 I e e i n e A ls r lr ü b r iA ?
Onrrrr eostichcnn Jia «in irr üriasrnnvstnn, chrrrcch ftostsnweisunx oäer povt-akuci- LN scheren k e i n riest V ie rb ü u k e r. 8erliir-8ifti, Kvrüoveer Zillen 8b, unck ecstrerstsn
5ie ckaeu: „stestmsnn".
Sie vei-äen eionn claa kucst von O tto Hiunirri-KuÜstüickt üstsr
O ie st l nt r ^e I n t u r n s t i o n a l e 8 e r
f t ü s t u n ^ a i Iickustrie erhallen.

lUmtNOe «Semetuhetten
In einem Berichl deä preußischen Ministerium- des Innern über
den Gesundheitszustand in Preußen heiße es, die Gründe für die
Ülbtrcibung seien meist „mangelnde Liebe zum Kind sowie Bequem
lichkeit und Genußsucht, selten aber Vera ntworlungsge suhl der Frauen".
Bon der soziale» Not, die viele Piolclariecsrauen zur Abtreibung
zwingt, -scheinen di- Herren im Ministerium des Innern nichts
zu wissen.
Sie haben nämlich andere Sorgen. Z. B, sich um die Bespitzelung
der Aerzic zu kümmern. So steht in dem gleichen Bericht auch der
Satz: „Im Bezirk Kassel ist es einem als Hausierer verkleideten Frank
furter Kriwinalpolizisten gelungen, in zwei Fällen Acrzten Abtrei
bungen nachznweistn, so dost die Acvztc zu 8 Monaten bzw. 1(/- Jah 
ren Gefängnis verurteilt werden kannten."
Ein sozialdemokratisches Ministerium sollte sich nicht nur solcher
Methoden nicht rühmen, sondern si- adschassen. Sollte, sollte . . .

Das demokalische Schwadealend. I n T ü b i n g e n hat letzten
Sonntag der Reit- nnd Fahrvcrein ein Reitturnier abgeyalten. Die
Führung bei der Boibereitung und bei der Veranstaltung selber hatte
die R e i c h s we h r . Trotzdem befand sich unter den etwa 2Ü Fahnen
am Turnierplatz keine einzige schwarz-rot Polbene. — Tübingen liegt
offenbar so aus der Welt draußen, daß dort Groeners Beiordnungen
noch nicht bekannt sindRakiooal-pastoral. „Mit alten deutschen Volksgenossen erinnern wir
uns in dieser Stunde in tiefer Demut an das harte Los, das unser
Volk und Vaterland nach ehrenvollem Ringen betroffen hat. Ra
tionale Entrechtung und politische Machtminderung ist seitdem das
Schicksal des deutschen Volkes. Schwere wirtschaftliche Not lastet auf
uns ollen. Aber tiefer als sie beschämt uns die Brandmarkung des
deutschen Namens durch die S c h u l d l ü g e . . ." — Wohl eine
Stelle aus der Predigt eines Stahlhelmpastors? Nee: aus dem Ge
bet, dos auf Anordnung des i s r a e l i t i s c h e n Obeikirchenrats am
28 Juni in den w ü r t t c m b e r g i s c h e n S y n a g o g e n ver
lesen wurde.
Requiriert. Während der Stahlhelmtage in Mü n c h e n sind aus
dem Hosbränhans mehr als SÜM Maßkrüge spurlos verschwunden. —
Das haben sie d a m a l s gelernt, im Stahlbckd.
Fürsorgeerziehung. Pfarrer S y l t e n , der Leiter des Thüringer
MädchenheimS in Bad K östritz, schreibt in seinem letzten Jahres
bericht : „. . . In NI!ferm engen Köstritzer Kreis Hai die Ausführung
von L a m p e l S „Rrvolle im ErziehungshanS" trotz aller Vorbehalte
im einzelnen tiescrschüttecnd gewirkt, und unsere regelmäßigen Be
sprechungen am Dienstag abend standen lange Zeit und stehen noch
jetzt unter diesem Eindruck. Wir vermögen n ich t, wie es trwsthür
geschieht, diese Angriffe aus die Fürsorgeerziehung mit einem Achsel
zucken abzutun, oder ihnen durch j. T. sicherlich berechtigte politische,
weltanschauliche, ästhetische oder persönliche Bedenken den Stachel zu
nehmen, den sic in jedem zurucklassen, der offen und unvoreingenommen
all das ans sich wirken läßt, was nach noch so starken, mehr oder weniger
bkrechliglcn Abstrichen übrig bleib! an g e r e c h t e r An k l a g e , an
schwerem Leid und unerfüllter Sehnsucht. .
— Lampel hat also
nicht ganz umsonst geschrieben.
Auch «tu Weltrekord- Me die „Fronljuiiei Zeitung" schreibt^ steht
die Reichshauvtstadi B e r l i n heute an der Spitze der G e b u r t e n 
b e s c h r ä n k u n g , „und zwar nicht nur innerhalb Deutschlands,
sondern schlechtweg international". Die Bevölkerung Berlins, meint
dazu die Tante aus Frankfurt, habe „vor lauter Tempo offenbar keine
Zeit mehr, Kinder zu erzeugen". - Noch nichts von dem Berlin«
WohnungSelend gehört?
Teilung. Bei einem internationalen S c h ö n h e i t s w e t t b e 
we r b in Deauvlllc wurde der Preis von bü »so Franken unter die
beiden Bewerberinnen, Miß Amerika und Miß Europa, zur Hälfte ge
teilt
- Emc blödsinnige Angelegenheit mir einem vorbildlichen
Ende. Man teilt eben. Die berufsmäßigen Kriegslasten-Jammer«
solllen sich ein Beispiel nehmen.
Dt« Gruß Vorschrift. Das Postamt 16 in D r e s d e n hat vor einiger
Zeit (vgl S.-Z Nr. 39) eine Barschcist erlassen, wonach baS
G r ü ß e n vom F a h r r a d nicht durch Anlegen der rechten Hand
au die Dienstmütze erfolgen solle, solchem durch Annahme einer
strammeren Haltung und Wenden dcS Kopses nach der zu grüßenden
Person. Die republikanische Beschwerdestelle hat sich deswegen an die
Obeipostdirekrivn Dresden gewandt und jetzt folgenden Bescheid er
halten: „Der beanstandete Grußcrlaß des Postamts Dresden 16 findet
nicht die Billigung der Obcrpo schrickt ion, die bieseihalb das Eisoidecliche veranlaß: hat." — Wahrscheinlich müssen die Postbeamten
jetzt beim Grüßen vom Rad absteigen.
Truck: Rapid-Druckerei m.b. H.. Stuttgart, Mottbühlltrab- sl
nür > » itnbali oeranuvoetltcki: Hermann Litt. LannIIatt
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«SUnsttge «Seiegcnfieit
Dir Saisonausverkäufe haben begonnen, die Waren kosten nur
halb so viel wie sonst (war müssen die verknusenden Firmen erst
bei vollen Preisen verdienen?), und di- Leute strömen in Massen —
warum sollte da di- Firma Papst u. Co. ihrem Publikum nicht
auch günstigere Bedingungen skr den Kons der ewigen Seligkeit
gewahren? Sie tut es, wir folgender Anschlag in der Frauenkirche
in Günzburg a. D. zeigt:
„Jubiläuinsablast. Bis zum 31, Dez. IMS skr sich oder die
armen Seelen wiederhol! zu gewinnen. Bedingungen: I. Würdige
Beicht und Kommunion (außer -der österlichen). 2. Zwei Fasttage
(fleischlose Tage mit einmaliger Sättigung) außer den schon ge
botenen. 3. Ein Almosen nach dev wirtschaftlichen Lage und
noch dem Aule des Beichtvaters jür die Missionen, i. 6 Kirchenbesuche: je 2 in der Pfarrkirche, in der Spilallirchc und Frauenkirche
mit Gebet nach der Meinung d.'S Papstes (9 Balerunser und Ave,
Maria)." Stempel: Sigillum Paroch. Cathvlicum Günzbnrg.
Komm! herein, ihr lieben Leute, großer Ausverkauf ist heute!
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iSoziaiiSrnus
Ein Arbeiter unter den Lesern der Sonntagszeitung hat mir
vor tangerer Zeit einen Brief geschrieben, der m it den W or
ten schließt: Glauben S ie an den S o z i a l i s m u s ? Wenn
ja: w ann sind wir sür den Sozialism us reif?
D a ich m ir inm itten der heutigen Gesellschaftsordnung
immer als Sozialist vorkomme und es wenigstens solange
zu bleiben gedenke, als wir keine sozialistische Gesellschaftsord
nung haben, so gestehe ich nicht ohne Befangenheit, daß ich
auf diese Fragen bis heute keine Antwort gefunden habe. Sie
scheinen mir eine verdächtige Aehnlichkeit mit der Frage nach
Gott und dem ewigen Leben zu haben, auf die ich ebenfalls
keinen Bescheid weiß; die ich aber vorsichtshalber zu ver
neinen Pflege, denn ich kann m it ziemlicher Sicherheit an->
nehmen, daß der Fragesteller sich dabei etwas denken wird,
w as ich ablehne. Wahrscheinlich versteht auch mein Freund,
der sich nach meinem Glauben an den Sozialism us erkundigt
hat, eine A rt von Reich Gottes aus Erden darunter, in
dem keiner mehr etwas für sich haben will. I n diesem
F all würde ich alle meine Lebenserfahrungen in den Wind
schlagen müssen, wenn ich J a sagen wollte.
N ein, ich glaube nicht an einen Sozialism us, zu dem man
erst „reif" weichen müßte. M e r ich bin Sozialist, denn
ich hasse und verachte diese Gesellschaft, in der die Drohnen
von der Ausbeutung der Bienen leben dürfen, und ich kann
m ir nichts Unwirtschaftlicheres denken als den Wirtschafts
apparat, der zu diesem Zwecke in Bewegung gesetzt wird.
Ich bin überzeugt, daß eine gerechtere O rdnung und eine
wirtschaftlichere Wirtschaft möglich ist, ohne daß vorher aus
Menschen Enget zu weiden brauchen.
Eben w e i l die Menschen keine Engel sind, muß hiezu
die sogenannte „freie" Wirtschaftsordnung, in der w ir leben,
durch eine g e b u n d e n e abgelöst werden, in der jeder, ob er
w ill oder nicht, seinen D i e n s t zu erfüllen hat, und in der
die G üter nicht ins B laue hinein, sondern nach einem P l a n
erzeugt und verteilt werden, lieber den Weg zu diesem Ziel
getraue ich m ir nicht eine Ansicht zu äußern, die den A n 
spruch aus unbedingte Alleingültigkeit erheben könnte. Ich
halte eS nicht für ausgeschlossen, daß es verschiedene Umwege
dazu gibt, ja daß es sogar ans Umwegen erreichbar ist. Ich
begrüße jede Annäherung a n das Ziel, gehe sie aus, von
wo sie wolle! und mißtraue jedem I s m u s , der die P a te n t
lösung in der Tasche zu haben behauptet. (Auch dem M arxism ns.) Insbesondere bin ich m ir keineswegs so ganz
klar darüber, ob die Durchführung des Sozialism us von
einer g e w a l t s a m e n , blutigen Umwälzung bedingt (und
andererseits garantiert) ist. Die Geschichte lehrt allerdings,
daß herrschende Klassen ihre Macht nicht freiwillig aus der
Hand zu geben pflegen. Aber ich weiß nicht, ob diese Ge
schichte schon lange genug gedauert Hai, d aß m an behaupten
könnte, waS bisher und unter gewissen Voraussetzungen so
oder so gewesen sei, müsse überhaupt und immer so sein.
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Die Haager Konferenz hat am 6. Avgnfi begonnen.
Nach einem Vorstoß Englands gegen die Änderung des
Verteilungsschlüssels, die der JoungePlan vorschlägt, find die Beratungen in einen finanziellen «nd
einen politischen Ausschuß verlegt worden.

M e vraune «Kefaye

Die Verfassung von Weimar feiert heute ihren zehnten Ge
burtstag. Im m e r noch gehört in manchen Gegenden Deutsch
lands, aus dem Land und in (manchmal gar nicht so kleinen)
Kleinstädten. M ut dazu, sich zu ihr zu bekennen. Alle Achtung
vor den M ännern und Frauen, die in der Enge der Provinz
in mutiger Kleinarbeit ihren Kampf führen für die politische
Vernunft gegen den Stumpfsinn, der aus Trägheit, Feigheit
oder geschäftlichem Interesse dogmatisch am Veralteten kleben
bleibt und in seinen Kampfmitteln nicht immer wählerisch ist!
Andererseits aber darf uns das Wissen um diesen Kleinkrieg
nicht davon abhalten, sestzustellen, daß im großen Ganzen
die Republik gesellschaftsfähig geworden ist und daß die sür
den 11. August organisierte Festbegeisterung mit all ihren
üblen Vorspielen und Nebenerscheinungen oft sehr a n kai
serliche Geburtstage erinnert. T er B ürger, der sich früher
an der Phrase von der „schimmernden W ehr" berauscht hat,
rchet heute m it Selbstbewußtsein von „seinem" S ta a t und
dessen freiheitlicher Verfassung (Schutzmarke: Zöcgiebel), und
wenn vor dem Krieg an patriotischen Tagen die Wacht am
Rhein fest stand, so tut das jetzt die durch die W eimarer Ver
fassung geschaffene parlamentarische Demokratie.
T u t sic es wirklich? Vielleicht dem W ort, nicht aber dem
S in n nach. D er frühere österreichische Bundeskanzler Seipel
hat in verschiedenen deutschen Städten Vorträge gehalten und
dabei, ein Rastelli in der Kutte, mit den Begriffen P a rla 
m entarism us und Demokratie so jongliert, daß er zuletzt zu
dem Ergebnis kam: wahre Demokratie kann n ur unter dem
Stahlhelm-Dach der Heimwehren wohnen, denn hier wird
sie nicht durch die Streitsucht der P arteien verfälscht.
D as ist ein starker Tobak, mit dem hier der P rä la t Seipel
die „Demokratie" der Heimwehren beweihräuchert. Wie sie
in Wirklichkeit aussieht, hat man ja in den letzten Tagen
wieder erfahren. I n Linz ist eine Wassenladnng an den F ü r
sten Starhemherg beschlagnahmt worden. Eine Haussuchung
aus Schloß Wachsenberg, dem Sitz des Fürsten, hat dann
MO vollständige Ausrüstungen sür Heimwehrmänner, wozu
auch Fahrküchen gehören, zutage gefördert. Fürst Starhem 
berg, der Führer der oberösierreichischen Heimwehren, hat
in der Presse ganz offen bekannt, er müsse doch dafür sorgen,
daß sich seine Heimwehrleute gut einschießen; er habe deshalb
einige Schießstände eingerichtet, auf denen an manchen SchießAlle mehr oder weniger gelehrten bürgerlichen Einwände
tageu 12—1500 Schüsse abgegeben würden! sein Sommcrbcgegen den Sozialism us gehen aus e i n e r Wurzel hervor,
dars betrage 12000 Patronen. „Schon ist das Land wieder
deren populäre Form el lautet: da nicht aste Menschen g l e i c h
erfüllt von Unruhe, Haß und Kampfbereitschaft", schreibt
sind, so können sie auch nicht aste gleichviel haben wollen^
eine W iener Wochenschrift, der „Oesterreichische Volkswirt".
Gegen die D e m o k r a t i e , die politisch „alles gleichmachen"
I n Deutschland sind die Fascisten ja noch nicht so tuest. Aber
Wolle, hat m an seinerzeit ähnlich argumentiert. I h r e Ver
w as nicht ist, kann werden. D er P arteitag , den die N ational
treter haben m it Recht erwidert, daß sie nicht alles gleich
sozialisten letzten Sonntag in Nürnberg abgehalten haben,
machen, abec allen g l e i c h e n S t a r t geben möchten. WaS
hat uns einen Vorgeschmack davon gegeben. Aus diesem P a r
hat der Sozialist auf jenen Vorwurf zu antw orten?
teitag ist es zu wüsten Ausschreitungen gekommen! mehrere
E s stimmt schon, daß nicht aste Menschen gleich sind, so
Dutzend Personen sind teils leicht teils schwer verletzt worden.
wenig wie alle Baum blätter, aste Katzen oder aste Wanzen!.
D as ist die Frucht einer Erziehung, deren Ziele der N ational
Aber bis an einen gewissen P unkt s i n d sie aste gleich:
sozialist Uhse am 30. J u l i in einer Rede in Husum (Holstein)
alle müssen essen, wenn sie Hunger haben, aste müssen sich
also gekennzeichnet hat: „W ir treiben bewußte Katastrosenkleiden und ein Dach über dem Kopf haben, wenn sie nicht
P o littk ... Unser Ziel ist, alles kaputtzuHanen, w as heute
frieren sollen, und alle müssen sterben, wenn sie krank oder
i s t . . . Nicht m it dem Verstand wird Deutschland befreit,
alt sind. Solange das so sein w ird, so lange hat jede
sondern m it der Faust." W er wundert sich da noch über die
menschliche Gesellschaft die P f l i c h t , ihre einzelnen M itKampsmethoden der Rechtsradikalen? M att meint manch
glieder vor Hunger und Frost zu bewahren und in Krank
mal, der Kalender zeige daS J a h r 1923.
heit und Aster zu pflegen, und das R e c h t, die hiezu erforder
Hinter der Wied ererstarkcn den Macht der braun Hemd i gen
liche Arbeitsleistung auf alle zu verteilen! jedes einzelne
Hillermannen und des Stahlhelm s stehen heute Hngcnberg
M itglied der Gesellschaft hat umgekehrt das Recht, die Siche
und die Großindustriellen Thhssen und Bögler. Wollen sie
rung seiner Existenz zu beanspruchen, und die P f l i c h t ,
einen Putsch? Vielleicht. Vielleicht auch nicht! denn den w irt
zu dem hiezu nötigen Aufwand sein Teil beizusteuepn.
schaftlichen Kampf gegen die Macht der Arbeiter führen sie,
F ü r die kleinste gesellschaftliche Gruppe, die F a m i t l i e ,
indem sie die leitenden Stellen der Betriebe mit Angehörigen
gilt dies als selbstverständlich, ohne daß man diesen S o 
der nationalistischen Verbände besetzen, und für den politischen
zialism us groß als solchen bezeichnet. Auch noch in der altKamps gegen die Demokratie suchen sie (mit Erfolg) die
germanischen Dorsgenosscnschast und in der mittelalterlichen
Studenten, d. h. die 1940 Regierenden, zu gewinnet,.
S tad t hat cs diesen Sozialism us gegeben. Heute gehöre»
M air soll. Weil bei den Rechtsradikalen die Dummheit —
w ir, wohl oder übel, größeren gesellschaftlichen Verbänden an.
vielleicht — üppiger gedeiht als in andern politischen Ver
I s t es nicht selbstverständlich, daß auch jene Pflicht und
bärgen und weil auch bei ihnen innere Streitigkeiten an der
jenes Recht sich auf sie vererben muß?
Tagesordnung find, die braune Gefahr nicht unterschätzen.
Keiner hat dies so überzeugend begründet und gleich
Denn wenn man die Geschichte der zehnjährigen demokrati
zeitig die Durchführung der Forderung technisch so voll
schen Republik übersieht, so merkt man, daß im großen
kommen ins Einzelne durchdacht wie der Wiener Ingenieur
Ganzen die Führer der Rechten, nachdem sie sich bon ihrem
und Soziologe P o p p e r - L y n k e u s i n seinem Werk über die
ersten Schrecken erholt hatten, doch schlauer gewesen sind als
„Allgemeine Nährpflicht", dessen Studium vielleicht als E r
die der Linken.
H e r m a n n Li s t
gänzung zu Karl M arxens Parteibibel manchen eifrigen
Sozialisten empfohlen werden darf. Und ein anderer Nicht
marxist, der sich ebenfalls Gedanken nicht bloß über den
Das R e i c h s t o b i n c t t hat sich mit den Vorichlögeii des SachWeg, sondern das Ziel gemacht hat, W i c h a r d v . M o e l l e n verständigenausschusses für die Reform der Arbeitslosenversicherung
dorsf,
gor Ja h re n in dieser Zeitung erklärt, daß ein
beschäftigt, bis jetzt ohne einen Beschlich zu fassen.
v i e r s t ü n d i g e r A r b e i t s t a g genügen würde, um die
Die b a y r i s c h e R e g i e r u n g hat ihren Anspruch angemeldel,
Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft durch arbeitsteilige Arbeit
zu decken.
auf der Konferenz im Haag durch einen besonderen Abgeordneten
vertreten zu sein.
An dem Punkt, wo die Menschen u n g l e i c h werden (und
Der Bi s c hof von W ü r z b u r g hat (nach dem Vorbild der
das können sie erst, wenn die asten g l e i c h e n Bedürfnisse be
Bischöfe von Freiburg und Köln) den Geistlichen die Mitarbeit an
friedigt sind), hört auch die Notwendigkeit und das Recht
der von Vitus Heller Heraabgegebenen Zeitung „Das neue Doll"
des Sozialism us auf. Von da an wäre Sozialism us nicht
verboten.
Hilfe, sondern Vergewaltigung. W enn einmal eine überspannte
I n bei S c h we i z sind in den letzten Monaten Unterschriften für
„sozialistische" Epoche käme, wo die Menschen, die jetzt unter
eine Petition, die daS Frauenstimmrecht fordert, gesammelt morden.
dem B anner der individualistischen „Freiheit" den Kampf
Die Petition ist jetzt mit 248 ovo Unter schlisten der Regierung
aller gegen alle führen, gewissermaßen aste in einer großen
überreicht worden.
Kaserne leben müßten, dann wäre es an der Zeit, dem S o 
Dir e n g l i s c h e R e g i e r u n g hat einen Entwurf zu einem
zialism us den Kampf anzusagen. Aber darüber brauchen w ir
neuen Vertrag zwischen England und Aegypten veröffentlicht, in dem
uns heute wahrhaftig keine Sorgen zu machen.
Aegypten mehr Rechte zugesichert werben als bisher.
E r ic h S c h a i r c r

Kleine Chronik

.

» te Krise in der K.tzS.3».
D ie ^lusgave der Svvotzttto«
Von Augns t uS
Der folgende Aufsatz ist Fortsetzung und Schluß der
in der letzten Nummer der S-Z . erschienenen Arbeit des
selben Verfassers „Warum die K.P.D versagt". D. Rrb.
Die Krise in der kommunistischen Partei ist nicht aus
Deutschland beschränkt, sic trägt vielmehr i n t e r n a t i o 
n a l e n C h a r a k t e r . W ir sehen scharse Auseinander
setzungen in der kommunistischen P artei und der roten Gewerk
schaftsinternationale in der Tschechoslowakei, wir sehen die
Spaltung in zwei kommunistische Gruppen in Holland; die
Krise besteht mehr oder weniger heftig in Frankreich, in
Norwegen, in Schweden, in England, in Amerika. Aus dem
6. Weltkongreß der kommunistischen Internationale waren
von den 5? erschienenen nationalen Sektionen der I n te rn a 
tionale 56 mit einer völlig geänderten Leitung gegenüber
dem 5. Weltkongreß vertreten. R u r e i n e Sektion, die italie
nische, hatte in der Zwischenzeit die Führung nicht gewechselt.
D as Entscheidende und Bedenkliche daran ist aber die T a t
sache, daß diese 56 Zentralen nicht durch die Mitgliedschaften
in den einzelnen Ländern aufgrund ihrer Politik und des
V ertrauens durch bessere Leitungen ersetzt worden waren,
sondern sie w aren samt und sonders von o b e n , d. h. vom
der Exekutive ernannt worden, ebenso wie ihre V orgän
gerinnen durch solchen Machtspruch abgesetzt worden waren.
Und das führt uns zu dem Hauptproblem. Eine straff
organisierte W eltpart ei auf demokratisch-zentralistischer G rund
lage ist zur Führung der Revolution unbedingt erforderlich.
Eine bevorzugte Stellung der r u s s i s c h e n P artei injolge
ihrer größeren revolutionären Erfahrungen und ihrer grö
ßeren Erfolge ist ganz natürlich. Aber in der heutigen 3.
Internationale first, die demokratisch-zentralistischen Grundsätze
nicht mehr verwirklicht. Die Komintern ist zwar nicht, wie S o 
zialdemokraten und Bürgerliche denunziatarisch behaupten, ein
O rgan des russischen S taatsapparates, aber sie ist zu einem
Anhängsel der jeweils in der russischen P a rte i herrschenden
Fraktion gemacht worden, und heute ist sie das Werkzeug
der Fraktionspolitik S t a l i n s . Die russischen Fraktions
kämpfe, nicht das Erzeugnis böswilliger Menschen, sondern
das Ergebnis der Schwierigkeiten des sozialistischen Aufbaus
in einem gesellschaftlich und technisch rückständigen Lande,
werden nicht immer mit politischen Waffen, sondern seit dem
Tode Lenins oft mit organisatorischen und administrativen
M itteln, mit Beschimpfungen des Gegners, mit Verbannungen
und Ausweisungen durchgekämpft. Diese Methode haben der
Internationale in den Augen des Proletariats schweren
Schaden zugesügt.
Die einzelnen Sektionen aber wurden dadurch regelmäßig
in Krisen gestürzt. I n D e u t s c h l a n d wurde 1924 die
Brandlerzcntralc durch die R uth Fisch er-Maslowzentrale er
setzt, 1925 die R uth Fischer-Maslowzentrale durch die T häl
m ann zentrale, und zwar nicht wegen der gemachten politi
schen Fehler, sondern aufgrund der russischen Fraktionskämpfe.
D ie größten Fehler im Ja h re 1923 waren nicht von Brandler
und Thalheimer begangen worden, sondern sie waren infolge
einer falschen Einschätzung der politischen S ituation von der
Exekutive ungeordnet worden. Und Brandler und Thalheimer
wuHen nicht wegen ihrer begangenen Fehler geschlachtet,
sondern weil um diese Zeit in Rußland der Fraktionskampf
zwischen Sinowjew und Trotzki ausbrach und Brandler und
Thalheimer in Rußland irrtümlicherweise für Verbündete
TrotzkiS gehalten wurden; Sinowjew brauchte zuverlässige
Bundesgenossen gegen Trotzki und stürzte deswegen in
Deutschland B randler und Thalheimer urst, setzte R uth Fischer
und M aslow, obwohl er von deren politischer Unzuläng
lichkeit überzeugt w ar, an die Spitze der P artei. Die neue!
Führung brachte die P artei durch ihre falsche Politik bald
an den Rand des Abgrundes. S ie wurde dann im Ja h re 1925
gestürzt und durch die Thälm annführung ersetzt, aber wieder
nicht wegen ihrer Fehler (die waren schon im Ja h re 1924 of
fensichtlich), sondern weil im Ja h re 1925 der Fraktionskamps
in Rußland zwischen S ta lin und Sinowjew ausbrach, in
dessen Verlauf S ta lin Sinowjew stürzte. Deshalb beseitigte
er in Deutschland Ruth Fischer-MaSlow und ersetzte sie durch
seinen V ertrauensm ann Thälm ann, nicht wegen dessen F ä 
higkeiten und Leistungen (über Teddys Fähigkeiten ist die
deutsche P artei wie auch die Internationale hinreichend unter
richtet), sondern weil er ihm ein gefügiges Werkzeug schien. I m
Ja h re 1928 deckte dann S talin bei dem F all W ittorf in H am 
burg den Verbündeten T hälm ann nicht wegen dessen Un
schuld, sondern weil ec ihn für seine zuverlässige Stütze hielkj.
A ns dem gleichen Grunde wird auch T hälm anns durchaus
falsche Politik von der Komintern gebilligt.
Ans diesen Tatsachen ergeben sich die A u f g a b e n , die
sich die k o m m u n i s t i s c h e O p p o s i t i o n gestellt hat,
ganz von selbst. Die kommunistische Opposition hat zuerst
versucht, im N a h m e n d e r P a r t e i durch Kritik an den
falschen Zuständen iund M aßnahmen eine Gesundung herbeizusühren. S ie ist bei diesem Versuch gescheitert: der ganze
bürokratische Apparat wurde gegen sie mobilisiert, cs ha
gelte disziplinarische Maßnahmen in Gestalt von Maßrege
lungen und Ausschlüssen. Alle unbequemen Kritiker wurden
kalt gestellt oder ausgeschlossen, zum größten T eil ohne regel
rechtes parteiamtliches Verfahren, auch ohne Gründe. Wen
die Bürokratie beseitigen wollte, dem legte sie einen von Ver
leumdungen strotzenden und mit falschen Behauptungen
operierenden Revers zur Unterschrift vor, den kein
Mensch mit einem Funken von Selbstachtung unterschreiben
konnte. Bei Verweigerung der Unterschrift wurde statutenwidria der Ausschluß dekretiert.
Seitdem sammelt die Opposition alle Kräfte innerhalb und
außerhalb dec P artei zum organisierten Kampf sür eine rich
tige kommunistische Politik und Taktik, wie sic von M arx
und Engels und von Lenin festgelegt worden sind. S ic lehnt
es ab, eine neue, selbständige P artei zu sein oder eine solche
gründen zu wollen. Zwischen der Sozialdemokratie und der
kommunistischen P artei ist nicht um Haaresbreite Raum fü r

eine solche, und unter den politischen und taktischen Forde
rungen der Opposition ist nicht eine einzige, die nicht mni
M arx und Lenin als kommunistische aufgestellt worden wäre.
Die Opposition ist also in Wirklichkeit die kommunistische
P artei m it kommunistischer Politik und Taktik. S ie sammelt
in immer steigendem Maste Mitglieder der offiziellen P artei
und auch außenstehende, bisher parteilose Arbeiter. S ie be
sitzt heute bereits I» Wochenzcitungen, die sie in kurzer Zeit
aus eigenen M itteln, ohne Unterstützung von irgendwelcher
Seite geschaffen hat.
T ie Durchführung der proletarischen Revolution, die Dik
tatur des Proletariats, die Verwirklichung der kommunistischen
Gesellschaft sind das Z i e l der Opposition, die Organisierung
und Vorbereitung des Befreiungskampfes der Arbeiterklasse
ihre naher liegende A u f g a b e , die Gewinnung und Sam m 
lung der Massen sür den revolutionären Kampf und die
Schaffung einer wirklich schlagkräftigen, eisernen kommuni
stischen P artei und Internatio n ale auf Grundlage deS demo
kratischen Zentralism us ist die unbedingte V o r a u s 
s e t z u n g . Um die Massen für den Kommunismus und für
die proletarische Revolution zu gewinnen, vertritt die Oppo
sition die von Lenin festgelcgte Einheiisfronttaktik und
kämpft sie für die Revolutionierung der proletarischen M as
senorganisationen.
Der Kampf der Oppositon ist schwer, aber er ist notwendig
im Interesse der kommunistischen Sache, die eine Angelegen
heit der ganzen Arbeiterklasse und der ganzen Menschheit ist.
Di« a me r i k a n i s c h « R e g i e r u n g Hai in einer vertrau
lichen Not« den in China interessierten Mächten vorgcschlagcn,
zur Beilegung des russisch-chinesischen Konflikts eine Schiedsgerichtslommissllm einzusetzen.
T N u tz V a s s e i « ?
Die deutsche Abordnung für die Haager Konferenz besteht aus
St Personen. Ein Hotel, da« man zur Unterbringung dieser 91 Per
sonen gemietet hatte, reichte nicht aus, weil es nur 60 Personen be
herbergen kann; die übrigen Mitglieder der deutschen Delegation muß
ten in anderen Gast Höfen untcrgebracht weiden.
Das kostet natürlich eine Unmenge Geld. Nun wird toohl niemand
so töricht sein, von der deutschen Regierung zu »erbangen, sie sollet
dieses Unkostenkonto weniger belasten, wenn sie wirklich davon über
zeugt ist, daß 91 Delegierte die Sache besser machen als 69. Aber
eben das ist die Frage, ob tatsächlich 91 Personen nötig sind. Auf
keiner Konferenz, weder in Spaa noch in Brüssel noch in Gen,na
noch in Locarno noch aus den drei Londoner Anfcrenzen war die
deutsche Abordnung io stark wie im Haag. Warum braucht Dcutchl-md^ das im Haag als armes, an die gaüze Welt verschuldetes
Land austritt, eine Delegation van 91 Personen, wenn für England
05 und für Frankreich 4V genügen?
Offenbar hat hier die deutsche Organisationskraft wieder einmal
ihr Unwesen gewichen. Ober hat der Boshafte recht, der behauptet/
ein paar Dutzend Beamt« wollten sich eben das Vergnügen machen,
ans Staatskosten nach dem Haag zu reisen?
D ie G rv fG a ftÄ fte u e r
Als S t i n n e S starb, ist sein gesamtes Vermögen , in den Besitz
seiner Frau Übergcgangen, ohne daß ein Psennig Erbschaftssteuer
bezahlt werden mußte. I n Deutschland ist nämlich bas Gattenerbc
steuerfrei; und auch wenn dies nicht der Fall wäre/ hätte die Fa
milie StinneS wenig Erbschaftssteuer zahlen müssen, denn die Sätze
sind in Deutschland sehr nieder.
Anders in E n g l a n d . Tort ist Ende Juli ein Tabakmagnat,
B. B a r o n , gestorben und hat «in Vermögen don 196 Millionen
Mark Hinteilassen. Davon mußten 19 Millionen als Erbschafts
steuer bezahlt werben.
Der deutsche Finanzministcr hat dieses Frühjahr lange nach einem
Mittel gesucht, mit dem ec das Defizit beseitigen könnte. Die Er
höhung der Erbschaftssteuer hat er nicht durchsetzen können, weil die
Deutsche Bolkspartet und das Zentrum dagegen waren. Das Zentrum
verschleierte dabei seine kapitalistischen Interessen mit der Phrase:
eine hohe Erbschaftssteuer zerstöre den Familiensinn.
Die Engländer scheinen da anderer Ansicht zu sein.

Ärn Leuna-Werk

«Sesprüty «Nt etuen» «khemiearveiter
Bon O t t o S t e i n i c k e
Bier Ja h re schon arbeitet Franz im Leunawerk. „Lange
genug, um auch einen Kerl wie mich auszupumpen",
sagt er. W ir setzen uns in eine Ecke der Kneipe und plaudern.
Ich habe in diesen Tagen das größte Stickstoffwerk Europas
besichtigt m it seinen 21 700 Beschäftigten, ich war in Piesteritz,
Wittenberg und Bitterseld, überall in den Giftbnden M ittel
deutschlands. Jetzt möchte ich eigene Beobachtungen durch
Schilderungen meines Freundes ergänzen. F ranz ist in den
reinen Ammoniakbetrieben von Leuna tätig, ein Hüne von
einem Menschen, robust und widerstandsfähig. S ein Wochen
lohn schwankt im Akkord zwischen 47 und 56 Mark. Die Ko
lonnen, in denen er arbeitet, stehen unter einem höllischen
Antreibersystem. Dabei beschränkt sich die Tätigkeit an den
Kompressoren, vor den stickstofferzeug enden Röhren und Appa
raturen lediglich auf Handgriffe. Rcgistrierapparate sind zu
beobachten, immerfort ist hier der Druck zu regulieren. M ano
meter und Ventile dürfen nicht aus den Augen gelassen wer
den. S te ts m uß das G ehirn, die Aufmerksamkeit bis zum
Höchsten angespannt sein.
I n den eigentlichen Produktionshallen, mit dem sür einen
Laien unentwirrbaren Röhrenlabyrinth, gibt es heimliche Kon
trolluhren sür die Meister und Ingenieure. Jeder unterlassen!?
oder zu spät eingesetzte Handgriff des Arbeiters ist da ver
merkt. „Keine Entschuldigung, hier das Zifferblatt beweist es,
I h r e Aufmerksamkeit in der und der M inute, bei dem und
dem Ventil w ar minim al oder überhaupt nicht vorhanden.
S ir haben 9 Uhr W M inuten 12 Sekunden A pparat 483
nicht beobachtet und nicht reguliert. S ie haben 14 Sekunden
später den notwendigen Handgriff an der GaSwage unter
lassen. Nun, heute und das nächste M a l kommen S ie mit
einem Verweis davon, beim dritten M al, daS wissen Sie
ja, stehen Ih n en Ih re Papiere zur Verfügung. Die Direktion
des Leunawerks verzichtet dann aus I h r e weitere M itarbeit."
Haarsträubende Einzelheiten über Schikane und Raffinesse
bei der Kontrolle vermag Franz zu erzählen. W ie vieles
Kollegen dadurch entmutigt werden, aber auch ausbegehren
oder den Kram hinschmeißen. Die Arbeiterschaft in den Am
moniak erzeugenden Hallen schillert sozial in allen Farben, ist
scheckig und bunt zusammengewürfelt, zum Teil aus ehema
ligen kleinen Geschäftsleute, die bankrott gingen. Kleinbauern
trifft man hier, frühere Schutzpoliz eibeamte und ReichSwehrangchörtge, viele Kriegsbeschädigte.
„Einm al passierte es," f t erstatt Franz, .Haß nach einem
neuen Versuch die säurehaltigen, stinkenden und jauchenden

W eniger W vrttSlofe

der Jahreszeit viel unabhängiger, w as die Z ahl der saisonm äßig Arbeitslosen verringern würde, sondern es wäre auch
billiger und es würde deshalb m ehr gebaut, w as die Z ahl
der Arbeitslosen ü b e r h a u p t Herabdrücken würde, da das
Baugewerbe zu den Schlüsselindustrien gehört.
2.
M a n sollte auch in Deutschland daran gehen, die Arbeitszeit
von sechs auf fünf Tage in der Woche zu kürzen, wodunch
die natürliche W irkung der R ationalisierung: weitere E n t
lassungen von A rbeitern, aligcschwächt werden könnte. Ich
glaube, daß es am Ende aller Reformen doch auf eine Ver
kürzung der Arbeitszeit hinauskommt, wie sie auch Ford
cinsühren mußte, als seine Aufträge zurückgingen. Die M aß
nahme kann ja fü r eine vorübergehende Zeitperiode getroffen
werden, bis die G arantie für Vollbeschäftigung des größten
T eils der Arbeiter wieder gegeben ist. Mindestens aber ft
lange, bis die Zahl der Unterstützten unter 500 000 liegt D enn
erst bei dieser Zahl kann die Rcichsanstalt wieder mit dem
Ausammeln von Reserven beginnen, die sie für Krisenzeiten
nötig hat.

E in leitender Beamter eines Arbeitsamtes schickt der S v nntaas-Zeitung folgende Ausführungen:
.
Wieder steht die sozialdemokratische P a rte i vor einer äußerst
w ic h ti g E n d L
D er zur P rü fu n g der Vorschläge zur
Beseitigung der Mißbräuche und Mißstände rn der M r b e i t Z
lofeuverficherung
eingesetzte w a ^ c rsta n d l gen-Aus
schuß hat seinen Bericht erstattet und seine M einung geäußert.
Dieser Bericht dient nun, oder soll es wenigstens tnn, dem
Arbeitsministecium als Unterlage zur A usarbeitung einer
Novelle zum Arbeitölosenversicherungsgejetz, die m der tzerbstsaison des Reichstags erledigt werden soll.
D as Gutachten der Sachverständigen bringt eine.ft wesent
liche Verschlechterung der heutigen gesetzlichen Bestimmungen,
daß es dom Bunbcsausschuß des Allgemeinen butschen Gewerkschaftsbundes einmütig abgelehnt worden ist. T er BundesVorsitzende Leipart stellte fest, daß die Sachverständigen vmr
falschen Voraussetzungen auSgegangen sind, indem fte die Zahl
der im Jahresdurchschnitt Unterstützten zu hoch angenommen
haben. E r w arf ihnen außerdem vor, daß sie nicht entschieden
Die S o w j c t i e g i e r n N f t Hot für einige Betriebe der Sihwergegen die Auffassung des Finanzm inisterium s Stellung ge
induslrie die S o n n t a g s r u h e a u f g e h o b e n . Jeher Arbeiter
nommen haben, das einen Zuschuß aus Reichsmitteln in
Hot natürlich noch wie vor wöchentlich 24 Stunden frei, aber eben
Zeiten besonders starker Arbeitslosigkeit rundweg ablehnt.
nicht mehr regelmäßig am Sonntag; hie Betriebe sind also ununter
Bekanntlich waren die Schwierigkeiten in der Reichskasse zum
brochen in TätigkeitT eil auf die Darlehen zurückzu führen, die sie der Rcichsanstalt
Die russische Regierung rechnet damit, daß die Produktion sich
für Arbeitslosenversicherung geben mußte. E s handelte sich
nicht nur um ein Siebtet, sondern durch den Fortfall der Auslaufe
um rund 300 M illionen M ark, die unter allen Umständen
arbeiten am Samstag und der Anlaussarbeiten am Montag um
jährlich eingcspart werden sollen.
«in Fünftel erhöhen und daß, bei allgemeiner Durchführung der
W ir stehen nun vor folgender S itu atio n :
l.
D er s o z i a l d e m o k r a t i s c h e R e i c h s f i n a n z m i - sonntaftlosen Woche, sich die Zahl der Arbeitslosen um lki Prozent
»erminbern wird.
n i s t e r verweigert, um seine Kasse vor Defiziten zu bewahren
(an sich sehr lobenswert), der Rcichsanstalt die zur Unter
Die Amerikaner haben diesen Gedanken sofort ansgegrisfen. Einige
stützung der Arbeitslosen notwendigen M ittel, soweit diese
Zeitungen machen schon Propaganda dafür, die Fünftagelwschästigung
Webt- kurcki Beiträge der Arbeitaebcr und Arbeitnehmer auf
der Arbeiter mit der Sabentagrbcschiiflignng der Maschinrn zu
gebracht werden.
verbinden.
2. T er s o z i a l d e m o k r a t i s c h e A r b e i t s m i n r s t c r
Es ist ein sehr vernünftiger Gedanke. Er wiid zwar in Deutsch
m uß, um feinen Kollegen im Finanzm inisterium nicht in große
land die Verteidiger der „kntturctlcu Güter" und der „christlichen
Verlegenheit zu bringen und um eine Kabinettskrise zu ver
Belange" aus den Plan rufen, und seine Durchführung würde
meiden, eine Gesetzesvorlage ausarbeiten, die einen starken
sicher manches persönliche Gefühl verletzen und manch« persönlichen
Abbau der Versicherungsleistungen bringt und damit den A r
Beziehungen schädigen. Aber, so schreibt das „Tagebuch", würde
beitslosen ins Gesicht schlägt.
das ins Gewicht fallen, wenn aus dem Gegeublatt folgende Liste
3. Die f r e i e n G e w e r k s c h a f t e n , aus deren Reihen
stünde: 1. Wicbeilicschäsligniig von hunderttausenbcn heute Hungern
der Arbeitsminister hcrvorgegangen ist, erklären ihm jetzt
der; 9. Verkürzung der Gcsamtarbeitszeit für jeden einzelnen; 3. Ver
schon, daß er diesen Gesetzentwurf nicht einbringeu dürfe, da
billigung aller Waren bank besserer Ausnutzung der Anlagen; 4. Stei
sie ihn sonst bekämpfen müßten.
gerung der Erzeugung, Steigerung des Exports und dementsprechend
4. Die s o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i , die die I n t e r 
verhältnismäßige Erleichterung des Rcparaisons- und Steuerdrucks?
essen der Arbeiter im Reichstag zu wahren hat, muß, um
FritzLe » z
ihrem Austrag Perecht zu werden, ihrem Reichssinanzminister
und ihrem Reichsarbeitsminister sagen, daß eS so nicht mehr
weiter geht, wenn die Wähler bei der S tange gehalten werden
Di« „Frankfurter Zeitung" veröffentlicht «inen Brief eines Ar
sollen. S ie m uß also ihren eigenen M inistern den Kamps anbeitslosen. der sich mit den Angriffen gegen bi« Arbeitslosenver»
sagen, oder sie macht sich des V errat- an den Lebensinleresscn
sicherung befaßt. ES heißt in dem Brief u. a.:
der Arbeiter schuldig, denen die P artei ihre Macht, denen die
M inister ihre Stellung zu verdanken haben.
„Zu der oft ausgestellten Behauptung, die Unterstützungssätze
seien zu hoch, mochte ich ans eigener Erfahrung einige Tatsachen
WaS wird n n n wohl geschehen? Ich fürchte, daß der Weg,
onsühren. Ich gehöre zu den Glücklichen, die Hö c h s t u n t e r den die Sozialdemokratie eiuschlagen wird, eher g e g e n
als s ü r die Arbeiter gehen wird. Sonst müßte fte es auf eine
stü tzuirg erhalten. Ich erhalte für Frau und zwei Kinder; 15 und
Machtprobe im Kabinett und dam it zu einer Demission der
13 Jahre alt, 31,59 Marl Unterstützung. Davon ist für die Inan
sozialdemokratischen M inister kommen lassen, und das traue
spruchnahme des Wohlfahrtsamtes während der Wartezeit wöchentlich
ich der Sozialdemokratie wirklich nicht mehr zu.
eine Mark zurückzuzahlen, bleiben 39,59 Mark. Meine Auslagen
am 19. Juli 11 Uhr waren : 1 Paar Sohlen für Kind 3,49 Mark.
M ir scheint, m an hat bei allen Ueberlegungen, die zur Be
Holz und Kohlen 9,69, Waschmittel für Wäsche 2,49, Feuerbestalseitigung der Mißstände in der Arbeitslosenversicherung an 
tungsbcitrag 2,29, 7 Liter Milch st 32 Psg. 2,24, 3 GaSmarken
gestellt worden sind, die Hauptsache vergessen. Nämlich die
st 21 Psg. 9 M , zusammen 13,37 Mark. Somit verblieben für
Ueberlegung, wie m an die Zahl der Arbeitslosen ü b e r 
vier Personen pro Woche 4zZY oder für eine Person Pro Tag
h a u p t v e r r i n g e r n und damit die Unierstützungssummcn
99 Pfg. 66 Pfennig täglich zum Leben! Für Miete und kulturelle
aus ein erträgliches M aß zurückschrauben kann. Ich habe da
Bedürfnisse ist in diese Rechnung kein Pfennig ^eingestellt. Dia
für vor allem zwei Vorschläge.
1.
Die Zahl der Saisonarbeiter, vor allem die der im B a u  Mehrzahl der verheirateten Erwerbslosen bekommt 26 bis 25 Mark
Unterstützung; bei ihnen ist die Existcnzdecke demnach noch kürzer.
gewerbe saisonmäßig Arbeitslosen, muß vermindert werden.
Notgrvschcn jnrückzulegcn ist heute nur mehr dem mögliche der in
D as könnte durch Rationalisierung im Baugewerbe geschehen.
dauernder Stellung ist. Für Millionen steht im Moment der Ent
W enn die einzelnen Teile der Häuser in Fabriken serienmäßig
lassung die Not vor der Tür."
hergestelli würden, dann wäre das Bauen nicht n u r von

D ie sonntagkofe Wottze

W ie levt ein M rv e lttio se r,

Abwässer des Werkes alle Fische der S aale, an deren Ufer
sich daS Riesenlaboratocrum erhebt, meilenweit vergifteten.
Z u Hunderten wurden Menschen, die seit Generationen als
Fischer lebten, brotlos. S ie klagten vor dem bürgerlichen Ge
richt und erreichten, daß sie als „Ungelernte"' an die gisierzeugenden Kessel und Röhren gestellt wurden, denen dio
Fische ihren Tod verdankten. A us kleinen patriarchalischen
Handwerkern wurden ft über Nacht Arbeiter."
„Wie sind bei euch die Sicherungsmöglichkeitcn?" frage ich
meinen Freund.
„O ft kommt es vor", antwortet F ran z, ,chaß Röhren
G as durchlasscn und ganze Kolonnen von Arbeitern körperlich
f t geschädigt werden, daß sie keinen Handgriff mehr zu ver
richten imstande sind. Normal ist es, wenn vor den A ppara
turen im Laufe eine- J a h re s etwa 25 tätliche Unfälle pas
sieren. Gefährlich auch ist die Arbeit in den sogenannten Spritz
türmen. Hier wird flüssiger Kalksalpeier bei 4 b is 5 Atmo
sphären Druck in die Höhe gespritzt, um in verkostetem,
grießsörmigem Zustand wieder zu Boden zu fallen. I s t so
ein Spritziurni eine Woche lang in Betrieb, wird er gereinigt.
Eine starke Solzschicht hat sich an den Wänden festgesetzt. M it
tels langer Stangen wird sie abgeschlagen. Manchmal lösen
sich dabei Stücke im Gewicht don 20 bis 40 Zentner und
poltern herab. Wehe dem Kollegen, der sich nicht durch einen
S p ru n g rechtzeitig in Sicherheit bringen kann. Durch, den
Kalksalpeter gibt es Verbrennungen an den Händen, Füßen
und am Kopf. Die Arbeiter sind bei solch alltäglichen V er
letzungen gezwungen, wochenlang zu feiern."
Ich spreche m it F ranz über die sogenannten Ph-osphvrbuden
Diese gab es vor nicht allzulanger Zeit noch innerhalb des
LeunawerkeS. Die Phosphorbetriebe sind jetzt au s dem H aupt
werk heraus, einige Stunden entfernt an den Gewinnungsort
verlegt, angeblich, weil sich die Eisenbahnvcrwaltung weigerte,
den Rohphosphor zu transportieren. I n Wirklichkeit aber,
weil am G ewinnungsort nicht die kostspieligen Sicherheits
maßnahmen fü r Hie Arbeiter getroffen werden müssen wie
im Werk selbst. Hunderte von Proleten gehen in der gelben
Phosphorhölle frühzeitig zugrunde, grün im Gesicht, am
ganzen Körper verbrannt und zerfressen, verrichten sie eine
Zeit lang ihre Arbeit, um dann als untauglich abgeschoben
zu werden, um, vergessen, unter fürchterlichen Q ualen zu
sterben.
Oft sind bei der Verarbeitung des Phosphors (später im
Werk selbst) neu eingestellte Arbeiter mit der Reinigung eines
Abschneiders beschäftigt. S ie beschmutzen sich vollkommen ah
nungslos ihren Anzug mit Rückständen. Nicht genügend auf
geklärt, achten sie nicht weiter aus die Folgen und stehen bald
in Hellen Flammen. Franz erzählt von schrecklichen Fällen,
wo auch die Beherzheit der Kollegen nicht mehr vor schweren
Verbrennungen retten konnte.

Gefahrvoll und ungesund ist ebenso die Arbeit in der GipSmühle des Stickstofflabors. Gipssteine als Zusatzmittel in der
Ammoniakbereitung werden elektrisch zu S tau b zermahlen,
automatisch auf Fließbänder geschaufelt und ebenso mechanisch
in die Röhren und Retorten geschüttet. Arbeiter brauchen bei
diesem Prozeß n u r Hebel zu bedienen, ihre Lungen und Augen
werden aber von Gipsstaub zerfressen.
- Z u Wasserstoff und G ips in dem R öhrenlabyrinth tritt der
Sauerstoff der Luft: der fertige Ammoniak wird dann in ge
waltige Lagcrsifts gespien. Hier schichtet er sich sür den ALtransporl in Bergen bis zu 150 M eter auf. Riesige B agger
arbeiten i n den S ilo s Tag und Nacht. Diese Zehntausende
von Tonnen angesammelten Ammoniaks müssen ständig in
Bewegung gehalten werden. Automatisch erfolgt von hier
gleichzeitig die A uffüllung in Säcke für die Vccbraucherorgasationen der Landwirtschaft; automatisch wird der Stickstoff
hier lose in W aggons zur W eiterverarbeitung durch die
großen Konzerne verladen.
Ic h erfahre an diesem Abend noch interessante Einzelheiten
von F ran z über das System der Bespitzelung, der Kontrolle
der Arbeiter des Ammoniakwerks. E in einzigartiges System.
WaS B ru talität und Raffinement anbclangt. D a gibt es, außer
dem uniformierten P sörtnerapparat bei Schichtansang und
Schichtwechsel an der Torkontrolle, einen zivilen D e tM v apparat. Begibt sich zum Beispiel ein Arbeiter zur Latrine,
um lctne Notdurft zu verrichten, so kann er sicher sein, daß
ihm einer von diesen Detektiven m it der Uhr in der Hand
folgt und ihn beobachtet. E s kann dabei auch folgendes ge.
schehen: plötzlich wird die T ü r des A borts aufgcrissen (sic kann
nämlich .von innen nicht verschlossen werden), der Spitzel,
wenn er höflich ist, tu t ft, als habe er sich geirrt. I n Wirk
lichkeit wollte er feststellen, ob der Arbeiter Zigaretten raucht,
ob er schläft, ob er die Hosen auch abgeknöpft hat, ob Zei
tungen gelesen werden und von welcher Parteirichtung, ob
der Arbeiter etwa die kommunistische Zcllenzeitung, den
„Leunaprolei", studiert. Wird der Kollege hier auch wegen
n u r eines der ausgezeichneten „Delikte" denunziert, kann er
sicher sein, haß ein Verweis erfolgt oder Versetzung nach einem
schlechteren Arbeitsplatz oder — Entlassung.
Der „B och in n e r A n z e i g e r " berichtet: „Der neue Bochumer
Schlachlviehhvs wurde gestern morgen 19 Uhr in Benutzung ge
nommen. Wie es so Brauch ist, wurde bas e is te S c h l a c h t t i e r
— ein ri-üger, zwanzig Zentner wiegender, von dem Metzgermcistrr
Dieckhoff erkorener Stier — M ich bekränzt durch die Ansagen
geführt Mit Stotz und Würde trug der „geweihte" Bulle bcn
Blumcntranz, der ihm um den wuchtigen Nacken hing. Er ahnt« ia
nicht, daß alle ihm bezeigte Hochachtung nur der Auftakt war zum
baldigen Tode." — Im Monat August regt diese Schilderung zu
gon, unpatriotischen Vergleichen an.

Die Vorbestrafte«
D is dreisten Leute denken sich'S ganz einfach (weil sie beim
Denken überhaupt nicht denken): wenn einer w as aus ge
fressen hat, wird er a n M a g t, verurteilt, bezahlt feine Strafe
oder sitzt sie ab und geht dann wieder an seine gewohnte
Tätigkeit, d. h. er stiehlt, bricht ein, raubt, notzüchtigt, be
trügt ufw. oder aber er nimmt sich's zu Herzen, wird wieder
„ein anständiger Mensch", ist „gebessert". Eine Kuhpsychologie.
Ader mehr als d as: es ist auch polizeiwidrig dumm, sich
die Strafe selbst und ihre Folgen so naiv aus dem gesunden
Menschcnunverstand heraus anzusehen. Zunächst einmal: die
Strafe ist nicht, w as zu sein sie vorgibt, w as sic nach denl
Willen des Gesetzgebers sein soll und was sich der unbeteiligte
M itbürger unter jhr vorstellt. S ic besteht nicht n u r in der
Entziehung der Freiheit. S ic wird vielmehr verschärft durch
viele m it der Einsperrung verbundene Drangsalierungen,
die ihr — viel mehr als der Freiheitsmangel — das Gesicht
und die Bösartigkeit geben. Die Rechtlosigkeit des Gefangenen,
die erzwungene sexuelle Abstinenz, die obenhinige, m ißtraui
sche Behandlung durch den Gefängnisarzt, die „Hausstrafen",
die Schikanen der nirgends fehlenden sadistischen Elemente
unter den unteren und höheren Gefängnisbeamtcn, die enge
Begrenzung der E rlaubnis Briefe zu schreiben und Besuche zu
empfangen, die geradezu schändlich geringfügige „Entloh
nung" der (zwangsweise) geleisteten Arbeit, die Beschränkung
geistiger Tätigkeit, die Belieferung m it blöder und verblö
dender Lektüre durch bevormundende Bibliothekare — genug,
es handelt sich setzt nicht um die Kritik des Stiasvvstzugs.
ES sollte nur gesagt werden, daß die S trafe materiell viel
inhaltsreicher, schärfer und schwerer ist, als man im allge
meinen denkt.
Noch schlimmer als das ist aber: daß sie auch viel länger
dauert als im Urteil steht. Bei vielen das ganze Leben lang,
mögen sie auch n u r zu ein paar M onaten verdonnert sein.
Derjenige, der nicht Berufsverbrecher ist, verliert, wenn er
bestraft wird, feine Existenz — m an kann sagen regelmäßig.
Und wenn er sich nach seiner Entlassung sein Leben lang
nichts mehr zu schulden kommen laßt, hat er trotzdem bis
zuletzt daran zu schleppen, daß ec einmal - ! D as gilt wenig
stens für die m e i s t e n F älle: ab und zu mag einer Match
haben und wieder irgendwo reinkommen, wo er wirklich aus
genommen wird und cs zu einer ordentlichen, geachteten
Stellung bringen kann. Einige Beispiele:
E in stellenloser Kaufmann sucht Arbeit. Die Allgemeine
Berliner Oinnrbus-Aktien-Gesellschaft w ill ihn einstellen: aber
bei Vorlegung des polizeilichen Führungszeugnisses wird
er abgewicsen. Bei der Berliner Siraßenbahngesellschaft der
gleiche Vorgang. W arum ? I m Führungszeugnis steht zu
lesen, daß er im September 1927 wegen unbefugten Waffen
besitzes m it hundert M ark bestraft worden ist. D as bricht ihm
bas Genick. E r macht ein Gesuch an die Justizbehörden, in
dem er um die Streichung des Strafvermcrks bittet; das P o 
lizeipräsidium befürwortet es — umsonst: die S trafe bleibt
in den Akten.
E in Koch, der im August 1918 wegen Desertion und Auf
reizung zu ihr vom Kriegsgericht zu zehn Ja h re n Zuchthaus
verurteilt worden ist, hat seine Zeit fast ganz abgesessen, ist
am I. Februar 1938 entlassen worden und sucht seitdem A r
beit. E r bekommt keine — weil ihm Wilhelms Kriegsgerichts
räte außer der Zuchthausstraft noch zehn Ja h re Ehrverlust
aufgebrummt haben. E r bittet im Februar 1928 das preußische
Justizministerium um Wicdcrverleihung der Ehrenrechte und
erhält im Sommer 1929 vom Reichswehrministerium den
Bescheid, daß sein Gesuch im Auftrag des Reichspräsidenten
ab gelehnt worden sei.
E iner hatte als Neunzehnjähriger eine S tra fta t begangen
und wurde später begnadigt. E r bekam gleich Arbeit und ver
heiratete sich. D er Vermieter, in dessen Wohnung er kommen
soll, erfährt von der Verurteilung, w ill ihn aus der Wohnung
haben; sie kommen vors M ieteinigungsam t in Halle; das

K

r i e s

„Kameraden!" sagte der in die Kaserne tretende Sergeant.
„Ich bringe euch eine freudige Nachricht: der Krieg ist erklärt
worden!"
„H u rra!" riefen die Soldaten.
Alle schrien, n u r ich nicht. Ich stieß den Nachbar in die
Seite und fragte neugierig: „W eshalb schreit ihr eigentlich?"
„W eshalb? N un, weil der Krieg erklärt worden ist!"
„lind w as ist G utes d aran ?"
D er Angeredete dachte angestrengt nach: „N un, Gutes wohl
ni cht . .
D er Sergeant stieg auf eine Bank und wandte sich an die
Anwesenden m it der Ansprache: „Liebe Freunde! Ich kenne
euren M ut, eure Tavftrkeit, eure Unerschrockenheit und glaube,
daß eure Herzen ohne Ausnahme in Haß zu unseren nieder
trächtigen Feinden entflammen w e rd e n ..."
Hier fand ich es angebracht, die Rede mit der Frage zu
unterbrechen: „Möchten Sie nicht so freundlich sein, Herr
Sergeant, uns darüber aufzuklären, wen denn unsere Herzen
hassen sollen?"
„Aber, zum Teufel — selbstverständlich den Feind!"
„ Ic h würde Ih n en , Herr Sergeant, sehr dankbar sein, wenn
S ie m ir sagen wollten, wer unser Feind ist. E s könnte doch
insofern ein M ißverständnis eintreten, daß mein Herz irr
tümlicherweise in Haß zu einem Ita lie n e r oder einem Eng
länder entflammt, die zusältig unsere ansrichtigsten Freunde
sind."
Seinen drohenden Blick bemerkend, fügte ich begeistert hin
zu: „ Ic h h asse... seien S ie versichert, Herr Sergeant, ich
hasse sehr, hasse schrecklich. Ich möchte nur wissen — wen?
M it wem sollen w ir Krieg sühren, Herr S ergeant?"
„D as ist s o " , erwiderte scharf der Sergeant. „E in Soldat,
der nachdenkt, ist keinen Pfifferling wert, ist eine ausge
leierte Maschine. W ir aber weiden diese Maschine reparieren:
morsch zu Vater Philipp — zwei Wochen Arrest!"
Am gleichen Tage wurde die Maschine zur R eparatur ge
schickt. Aber schon nach acht Tagen entließ m an mich, denn
unsere Form ation sollte nach dem Kriegsschauplatz in Marsch
gefetzt werden. I n einigen hundert Waggons eingepfercht,
dampften w ir ab unter ohrenbetäubenden, ununterbrochenen
Hoch- und Rieder-Rufen.
In d em ich meine geistige Verfassung zergliederte, stellte ich
m it Befriedigung fest, daß mein Herz keine S p u r jenes
Hasses trug, m it dem w ir nach M einung des Sergeanten bis
zum Platzen geladen sein mußten.
A lsdann fragte ich meinen Nebenmann: „W enn ich mich
nicht irre, fahren w ir in den Krieg, ja ? "
„N u freilich," antwortete dieser m it einer vom Kampfgcschrei heiseren Stimm e.

Amt bekommt auf Anfrage von der Polizei Auskunft über
den M ann, der auf dem bestem Weg war, ein brauchbaren
M itbürger zu werden, und spricht dann dem Vermieter das
Recht zu, den M ann als Untermieter abzulchnen, weil er
„wegen Totschlags zu neun Ja h re n Zuchthaus und Verlust
der bürgerlichen Ehrenrechte aus lO Ja h re verurteilt
worden ist".
T e r In h ab er eines Detektei- und Nachtschutzunternehmens
in Bielefeld wird eines Tages zur Polizei bestellt und dort;
aufgefochert, den Angestellten Zl zu entlassen, weil dieftil
Während des Ruhrkriegs wegen „versuchten militärischen Ver
ra ts" zu drei Jah ren Zuchthaus verurteilt worben ist. Der
Unternehmer weigert sich, weil der Betreffende sich einwand
frei gesühnt und sich in seiner Tätigkeit gut b «Währt Hab«.
Woraus die Polizei ihm androht, sie werde ihm die Weitei
führung seines Betriebs auf Grund des § 35 der Gewerbe
ordnung verbieten.
M an tut modern und behauptet, der alte Gedanke, daß
die Strafe Rache und Sühne bedeute, sei aufgegeben; m an
wolle bessern, sagt man. Aber in Wirklichkeit arbeiten S ta a t
und Gesellschaft Hand in Hand, um den einmal vom Wege
Abgerutschicn systematisch zum Rückfälligen, zum B erufs
verbrecher zu erziehen. Denn waS bleibt ihm, wenn allen
ehrliche Wille, aus anständige Weise das Leben zu fristen, um
sonst ist, anders übrig als ans ungesetzliche Weise Selbsthilfe
zu üben?
Ix

M re d e rs u in » « M « n a
Die Geschichte vom Schlosser, der Reparationen bezahlen
wollte, ist außerordentlich rührselig, man möchte fast sagen,
sie ist ein Courths-Mahlerscher Einbruch in die internationale
Politik. D as Einzige, was der Erzähler zu seiner und ihrer
Entschuldigung ansühren kann, ist, daß sie wahr und durch
Briese authentisch belegt ist. Denn w as man in der Literatur
und im Film mit gutem Grunde als Kitsch ablehnen würde,
muß man dom wirklichen Leben oft akzeptieren, weil es
n u n einmal nicht ausgedacht, sondern wirkliches Leben ist.
W ahre Geschichten lassen sich m itunter nicht das Recht neh
men, von Edelmut zu triefen und mit einem dicken happy
end zu schließen.
D er Schlosser, von dem die Geschichte handelt, ist ein frü
herer Frontsoldat und lebt seit Ja h re n in S tu ttg art, mit
Weib und Kind, ein biederer Hanbwcrksmann, wie er im
Buche steht. Eines Tages scheint ihn nun das B edürfnis
überfallen zu haben, sür sich persönlich eine alte KriegZrechnung in Ordnung zu bringen. E r setzte sich hin und schrieb
an den belgischen Generalkonsul in S tu ttg a rt folgenden Brief:
„Entschuldigen S ie bitte, weil ich S ie belästige. Ich will
Ih n e n kurz sagen, warum. Ich habe im Ja h re 1918 auf dem
Rückmarsch in einem Dorf oder Städtchen Belgiens aus Rache
einen Hasen gestohlen und mit meinen Kameraden verzehrt.
Ich habe m ir damals nicht viel dabei gedacht und hatte es
auch bald vergessen. Ich durfte nun aber in den letzten Jah ren
meinen Heiland finden, und da wird einem alles, w as man
längst vergessen hat, wieder aufgedeckt und von ihm ermahnt,
gutzumachen, was noch gutzumachen ist. Ich möchte S ie nun
fragen, ob S ie so gut wären, und 20 Mark als Entschädigung
an I h r Land, vielleicht an die Wicdergutmachungskasse oder
an Arme vermitteln wollten. Ich danke Ih n en für Ih re
Mühe, diesen Brief gelesen zu haben und noch ganz besonders,
wenn Sie meinen Wunsch erfüllen und damit mein Herz
erleichtern."
Aus diesen Brief, dem ein Zwanzig-Mark-Schein beilag,
bekam der Schlossermeisier vom belgischen Generalkonsul fol
gende Antwort:
„D as Kgl. belg. Konsulat hat Ih re n Brief vom 26. d. Mi
erhalten und dankt Ih n e n bestens für die tlcbersendung der
20 Mark, welche S ie als Entschädigung für einen nach Ih r e r
Ansicht im Ja h re 1918 auf dem Rückmarsch aus Belgien be
gangenen Diebstahl eines Hasen zurückvcrgüten wollen. Nach
P rüfung der Angelegenheit sind w ir jedoch der Ansicht, daß
in Kriegszcitcn außerordentliche Umstände vorhanden waren
„ I n den Krieg — mit wem?"
„M it wem? H m . . . Um die Wahrheit zu sagen: ich hakte
wegen der Abfahrt soviel Sorge, daß ich keine Zeit hakte,
darnach zu fragen."
W ir befragten die Kameraden und erfuhren bald, daß wir
in den Krieg mit den Deutschen ziehen.
„Na. die werden w ir schon gehörig verbläuen!" drohte ein
besonders tapferer Soldat.
„W ofür?" fragte ich.
„W ofür?" E r zwinkerte mit den Augen und dachte nach.
„W ir wollen jemand fragen, der es weiß," sagte ich und
stopfte ihm zum Trost aus die Schalter. „Nitschewo! Macht
nichts! Tic Deutschen mußten Wohl was Schreckliches ver
brochen haben, wenn w ir deswegen aus dem Gleichgewicht
gingen."
Tie Ursache des Krieges erklärte man uns ebenfalls: „Weil
w ir die Zölle erhöht h a b e n ..."
„N a - und dann?" fragten w ir aufdringlich.
„W as soll dieses N a? B in ich dein G aul oder sonstwas?"
tat der Soldat beleidigt. „E s gibt kein R a! T er Krieg sing an,
weil wir die Zölle erhöht hatten - und damit basta!"
Ich drückte mich in die Ecke und begann, den tödlichsten Haß,
auf die Deutschen in meiner Seele anzufachcn.
Leider wollte sich mein Haß nicht gehörig anschüreu lassen.
Gleichsam wie schwelendes Holz im Regen zischte er zeitweilig
aus, um gleich wieder zu erlöschen. Ich kam zu dem Schluß,
daß eine Betrachtung über feindliche Begierden und Verbre
chen auf allgemein nationalem Gebiete meine Seele n u r un
genügend entfacht. Deshalb entschloß ich mich, die Schuld
eines jeden Feindes einzeln zu betrachten.
Nach langer Anspannung meines Gedächtnisses kamen mir
zwei konkrete Tatsachen in Erinnerung: einmal sollte ein
deutscher Uhrmacher meine Uhr wieder in Gang bringen, wozu
er aber statt der versprochenen vier Tage eine ganze Woche
brauchte; zweitens setzte mich eine deutsche M atrone, die
möblierte Zim mer vermietete, wegen rückständiger Miete aus
die Straße.
„Aha", und ich versuchte sogar mit den Zähnen zu knirschen,
„die Uhr soll in vier Tagen fertig sein und ihr liefert! sie
erst nach einer Woche ab? Und konntet ihr mit der Miete
nicht zwei oder drei Monate warten? S ie soll euch teuer zu
stehen kommen! Nicht Uhren, sondern Bohnen geben w ir euch!
I h r Verfluchten!"
Bei dieser Betrachtung kam ich jedoch zu der Ueberzeugung,
baß bei einer Begegnung m it einem Deutschen von meinem
ganzen Haß kaum soviel übrig bleibt, um mit der Faust seinen
Bauch eintreibcn oder ihm um die Ohren schlagen zu können.
D as ist alles. M ehr konnte ich nicht erfühlen. . .
A r k a d i Awcrtschenko

mid daher auch dieser angebliche Diebstahl anders zu bewer
ten w ar, als es heute, im Frieden, der Fall gewesen wäre. J e 
denfalls danken tvir Ih n en für Ih re schöne Gesinnung und
werden nicht verfehlen, von dem In h a lt Ih re s Schreibens
der belgischen Regierung Kenntnis zu geben. W ir zweifeln
auch nicht, daß die belgische Regierung Ih re Gesinnung voll
und ganz anerkennt und sich in keiner Weise geschädigt fühlt.
I n der Annahme, daß die heutigen wirtschaftlichen Verhält
nisse in Deutschland auch bei Ih n en die Lebensführung sehr
schwer machen, gestatten w ir uns, Ih n en den Betrag wiKwr
zurückzucrstatten,"
M an sieht: der belgische Konsul ist dem S tuttgarter Schlos
ser an Edelmut nichts schuldig geblieben, und das individuelle
Reparationsproblem, das zwischen den Beiden ausgetaucht
w ar, wurde dadurch in einer Weise gelöst, die beide Teile
besriüügen konnte. Von der Haager Konferenz wird man eine
Lösung der Reparationsfrage ans der gleichen Basis leider
nicht erwarten können, und es ist auch zuzugeben, daß di«
Sache dort erheblich schwieriger ist. Leider w ar der Hase^
den der gute Schlosser in einem belgischen Städtchen anfgegessen hat, nicht der einzige Kriegsschaden, für den Deutsch
land aufkommcn mu ß . . .
Trotzdem könnten vielleicht sogar die Haager Delegierten
aus dem Briefwechsel zwischen dem S tuttgarter Schlosser und
dem belgischen Konsul einiges lernen. Und sicherlich, wäre die
Lösung des ReparationsproblemS ein bißchen vereinsacht w or
den, hätte man sic von Anfang an in einem ähnlichen Geiste
versucht. Aus der einen Seite m it dem Gefühl, daß eS eins
moralische Pflicht ist. Gestohlenes zu ersetzen und Zerstörtes
aufbauen zu helfen, und auf der anderen Seite m it dem B e
wußtsein, daß der Krieg ein Verhängnis sür alle Völker
w ar, daß Kriegshandlungen anders zu werten sind als die
Handlungen vernünftiger Menschen und daß ,chie wirtschaft
lichen Verhältnisse auch in Deutschland die Lebensführung
schlecht machen".
(„M ontag Morgen")

Dokumente o«o grotzer Zett
Mob. Etapprnkommanbantur 12/111.
Etappe »Inspektion, 2. Armee.
ö. Mai 1916.
An den Bürgermeister in Clary. Trotz wiederholten Befehlen
in den Bekanntmachung,»! bei Kommandantur und den Versamm
lungen der Bürgermeister kommt eS nach sehr häufig vor/ baß bi«!
deutschen Offiziere von denMännern der Gemeinde gar nicht oder in;
nachlässiger Weise gegrüßt werden. Ich erinnere mich und bkfehltz
wie folgt:
Jeder Mann mnß alle deutschen Offiziere und Beamten,' die das
OsfizierSabzeichen tragen, grüßen, bas heißt den Hut abnehmen, Ter
militärische Gruß durch Anlegen der Hand an die Kopfbedeckung ist
den Einwohnern nicht gestattet. Die sitzenden Personen müssen sich
erheben. Die Zigarre muß aus dem Mnndez die Hände aus dach
Taschen genommen «erden. Die Männer, welche nicht oder in
nachlässiger Weise grüßen, «erden mit vierzehn Tagen Gefängnis
bestraft. Es empfiehlt sich,jedes Automobil ohne Zögern zu glüßenz
da es, wenn dieses sehr schnell fährt, oft schwierig ist, zu erkennen,
ob Offiziere darin sitzen. Diese Bekanntmachung muß zweimal
wöchentlich vom Ausrufer verlesen werden,
Gez. Gl vß, Oberst u. Komdt,
7, Mob, Elappenlammanbantur, La Fröre, den 1s. August 1216.
Durch Urteil dcS Kriegsgerichts in Laon vom 2l. Juni 1216
sind vier Zivilisten zum Tode verurteilt worden (folgen die Namen),
weil sie feindlichen Soldaten, die sich vom November 1814 bis
Mai 1916 in Zivil hinter der deutschen Front ausgehaltcn Habens
Hilfe und Obdach gewährt haben. Ferner ein Landwirtz weil er
den nächsten deutschen Behörden nicht sofort die Gegenwart vom
feindlichen Soldaten hinter der deutschen Front mitgcteilt hat. Da
ein großer Teil der Einwohner der Gemeinden La Batiste und Flaig-,
neZ ohne Zweifel von dem verbrecherischen Treiben obengenanntml
Personen Kenntnis gehabt hat, wird die Hälfte der männlichem
Bevölkerung von La Vollste und FlaigneS während der Dauer des
Krieges in einer Albeiterkompanic arbeiten.
Gnei st , Oberst und Kommandant.

L»e» Geelensologras
Mufti hat in freien Stunden
einen Apparat erfunden,
rin geniales Instrument,
das er Pfpchokodak nennt.

Mufti fallen nun zur Beute
fremde und bekannte Leute,
die er heimlich attackiert,
durch und durch fotografiert.

Dieser Kodak kann nicht lugen,
hält nichts von den äußern Zügen
sondern konzentriert sich nur
aus die innere Natur.

In der Keinen Dunkelkammer
lut sich ihm der Erde Jammer
aus, wenn sich im Bild enthüllt,
was der Menschen Jnnres füllt.

Was er bannt auf Film und Platte,
ist nicht die frisierte, glatte
Oberfläche, sondern die
Seelenphysiognomie.

Schmerzgehcugt und doller Sorgen
hält er vor der Welt verborgen
als ein Schandmuscum die
Scelensotogoleric-

Nur sich selber zeigt zu Zeiten
er die grausen Scheußlichkeiten,
und er ruft sich mahnend zu:
so wie diese bist auch du!
MustiBusli

L iteratur
Rennte. Ein Frauenschicksal aus unseren Tagen. Von R o s e
W a l d s t e d t - L a u t h. Verlag von Strecker und Schröder, Stutt
gart- Geb. 5 Mark, lart. 3,Ü6 Mark. — Ein Roman in Tagebuch
form, behandelt, gut und ehrlich gemeint, die „leiblichen und seeli
schen Nöte der ehrlosen Frau". Aber viel zu papieren und milieumäßig viel zu eng (es handelt sich um eine ledige Lehrerin aus guter
Familie), als daß das Buch allgemeine Bedeutung beanspruchen!
dürfte. Die Anklagen und Angriffe des Buches treffen alle am Kern
punkt des Problem-! vorbei. Vielleicht hat es aber bei der älteren
Generation doch eine heilsame Wirkung, die Jungen sehen die ganze
Angelegenheit aus einer anderen, klareren und nüchterneren Per
spektiveT.
Der Iunius-Berlag (Berlin SW 16, Wilhclmstraße 97/33), der
Verlag der kommunistischen Opposition, hat einige Broschüren herausgcgcbcn, ans denen man sich über die Vorgänge in der K.P.D. und
über die Ziele der Opposition orientieren lann. Nämlich: A. T h a l h e i mc r , Um was geht cs? (Preis 38 Pfennig.) W e i n e r J u r i ,
Um die proletarische Wchrorganisation. (Preis 46 Pfennig.) P a u l
F r ö h l i c h , Der Berliner Blut-Mai. (Preis IS Pfennig.) Im
Verlag NolkSgewissen (Bcrlin-Nculölln, Manitiusstiaße I) ist erschie
nen: Ultimi «Programm, Produktionslontrolle, Ucbergangslo sangen, Bei
träge zur Auseinandersetzung innerhalb der K.P.D- (Preis 58 Psg.)
Im L«ma-W«rl. Das Gespräch mit einem Chemiearbeiter ist dem
„Magazin für Alle" (Heft 8) entnommen, das im Neuen Deutschen
Verlag (Berlin W 8, Wilhelmstraßc 48) erscheint.

M v rü s tu n a
Wer siegen will, muß kämpfen. T ie Ausgabe des Kampfes
ist: den Gegner so zu schwächen, daß er unterliegen muß.
Der Kamps gegen den bürgerlich-kapitalistischen S ta a t sängt
nicht erst am Morgen der Revolution an, er ist vielmehr
längst im Gange, wenn er auch zur Zeit noch von Serien des
Proletariats (n ic h t des Bürgertums!) mit unblutigen M it
teln geführt wird. Die Schwächung der moralischen A utorität
und der faktischen, materiellen Macht des kapitalistischen
Staates ist eine der Phasen dieses Kampfes. I n dieses Ge
biet gehärt auch die A b r ü s t u n g s s r a g e.
Tie Entwaffnung des S taates durch die Abschaffung des
Heeres muß unterstützt, gefördert, aber nicht nur das: sie muß
e r s t r e b t werden. Der Pazifism us, der diese Entwaffnung
herb ei führen will, arbeitet positiv vor für die Verwirklichung
der sozialistischen Gesellschaft. Gelingt es, den S ta a t m ili
tärisch zu schwächen, etwa gar die Abschaffung oder doch
mindestens die starke Reduzierung (ein wichtiges, aber unge
nügendes Teilzicl) der Reichswehr zu erreichen, so ist viel
für den Sozialism us gewonnen. Der Pazifism us, insbeson
dere der deutsche, ist ja heute etwas ganz anderes als in der
Vorkriegszeit: er ist eine angreiferische, kämpferische Bewegung
gegen M ilitarism us und Im perialism us, gegen Reichswehr
und bürgerlich-nationalistische Im perialisten Politik. (Etwas,
wovon die biederen P artei- und sonstigen „Real"politiker der
Linken nichts zu wissen pflegen. Desto besser wissen es die
Realpolitiker der Rechten.) Die Tendenzen der Pazifisten,
bas Heer abzuschassen, müssen positiv gewertet und un ter
stützt werden.
Aber mehr als das. M an muß auch die Bemühungen des
Völkerbundes und der internationalen Konferenzen bejahen,
soweit sic beabsichtigen, die Staaten abzurüstcn und dieser
Absicht auch wirklich dienen. (Is t es nötig, darauf hinzuweisen.
baß ich m ir über den „Völkerbund" keine Illusionen mache?
Ich glaube: nein.) Wenn es möglich ist, durch Abmachungen
Mischen S taaten eine Herabsetzung der Rüstungen oder gar
eine Verringerung der Armeen, eine Verhinderung von Krie
gen, eine Ausschaltung bestimmter besonders verwerflicher
Kampfmittel, ein Verbot der Fabrikation bestimmter Gase
usw. — kurzum: eine militärische Schwächung des S taates
zu erreichen, daun immer her damit! E s besteht kein Grund,
sein M ißtrauen auszugeben: sie meinen's alle nicht ehrlich.
Und wirklich und wahrhaftig, allen Ernstes, wird durch
diese internationalen Abmachungen der Krieg nicht verhindert
werden (wenigstens nicht jeder); aber b e i t r a g e n zur E r
schwerung und Uebcrtvindung der Kriege — das können die
Staaten auf diesem Wege. (Wohlgemerkt: bis zu einem
gewissen Grade.) D a die Abrüstung im Interesse der Arbei
terschaft liegt, begrüßen w ir sie; sie komme, aus welchem
Weg sic wolle.
W ir haben nichts zu verlieren, wenn wir die Bemühungen
brr bürgerlichen Regierungen um Durchführung der A brü
stung billigen. Denn entwwer wird wirklich abgerüstet: bann
ist uns damit gedient. Oder es wird nicht abaerüstet: dann
bleibt der Zustand, wie er war, die bürgerlichen S taaten
haben sich selbst enthüllt, ihre Unehrlichkeit aufgedeckt, ihre
Unfähigkeit eingcstanben. D as wird eine für den Sozialism us
günstige psychologische Wirkung auf die Völker ausüben.
Sum m a summarum: die Abrüstung ist zu erstreben. Wird
sie erreicht, so ist der S ta a t bedeutend entmachtet. W ird siv
nicht erreicht, so ist die materielle S itu atio n für das P role
tariat nicht ungünstiger als jetzt, die psychologische w ahr
scheinlich günstiger.
M ax B a r t h

«ktne 2H«ndfi»nr-I»eve
Von oben deutschen Rundfunk-Sendern scheint der westdeutsche
am ehesten pazifistischen und republikanischen Ideen zugänglich zu
sein. Als Beweis dafür schickt Hauptlehrer Rct nckc anä Dortmund
der S.-Z. folgende Sätze, die er zur WerfassnngSfcier der deutschen
Schuljugend im westdeutschen Rundfunk gehalten Hut:
„Die 10 Jahre Reichs»ersassung, die nun hinter uns liegen, waren
die Zeit des Kampfes unseres Volkes nm sein Leben, feine Existenz.
SS mußte einen Weg suchen, der von Versailles zur Freiheit sührt.
Der Staatsmann Friedrich Eberl ist diesen Weg gegangen: die politi
schen Führer unter unscrm jetzigen Reichspräsidenten Hiadenburg
konnten und können keinen bessern Weg gehen: es ist der Weg des
Friedens, der Völkerverständigung und Völkcrverjöhnung. Diesen
Weg Witt such die deutsche Vollsfchuljngend gehen. Und so rusen
wir eS in dieser Stunde einer deutschen VersassungSseicr ausdrück
lich unsern jungen Freunden und Freundinnen in Wien und im
Ausland zu, die mit uns durch den Weltbund für Erneuerung der
Erziehung in Verbindung stehen und versprochen haben, in dieser
Stunde den Langenbcrger Sender im Lautsprecher auszusangen: die ErziehungSgiundsätzc im Geiste dcS deutschen VolkStumS und der Völlcvversöhnnng stehen nicht nur in der deutschen ReichSverjassungn son
dern vor altem in der deutschen VolkSschulerziehnng und in den
Herzen der deutschen Volksschuljugend.
Der ist lein guter Staatsbürger, der nicht daS Gesicht des Welt
bürgers in sich hat. So wächst nicht nur in unsern sreien Schulen^
sondern in allen deutschen Volksschulen ein Geschlecht heran, das
fein Heldentum sucht im friedlichen Wettbewerb in der Gemeinschaft
der Böller."

L>as W orheneuve de» «ehre»
Lieber Herr Ix! Ueber Ihren Artikel in Nr ZI der SonntagsZeitung, in dem Sie die R es i d c n j p s l i ch t d e r L e h r e n
behandeln, habe ich mich sehr gefreut und mich eines wirklich befreienden Lachens nicht erwehren können. Denn diese Verordnung
besteht nicht nur für Preußen, sondern auch sür Württemberg. Auch
das neue WLrtteinbecgischc Beamtengesetz vom 21. Januar 1931,
Paragraf 32 Abs 1 sowie VollzugSperordnung Paragiaj 21 Abs. 1
enthalt den Satz: „Ein Beamter, der sich . . . über Nacht von
seinem dienstlichen Wohnsitz oder Beschäftigungsart scruhälten will,
bedarf des Urlaubs." Nun kam zu diesem Paragraf 21 ein Abs. 4, über
den wir Lehrer
—denn wie ich berichtet bin, war die alte
Bestimmung (Paragraf 21, Abs. 1) fast nur sür uns unständige Letzrer di- strenge Strippe — von Herzen glücklich sein können: „Wäh
rend der Nachtpor Sonntagen, allgemeinen (bürgerlichen) Feier
tagen und andern dicnstsreicn Tagen, sowie während der diesen Ta
gen unmittelbar folgenden Nacht darf sich ein Beamter, der nicht
durch einen Sonntags- oder BeceiischastSdienst gebunden ist, oh n e
U r l a u b vom dienstlichen Wohnsitz oder BeschästigungSort ictnhnlten."
I n unserer großen Freude über diese Verfügung wolicn wir
«inen Strich machen unter all den Aerger und die Scherereien, die
wir wegen der allen Verordnung hatten, wollen ohne Groll ver
gessen dis Verweise und Strasen (sogar Geldstrafen), die die Uebcrtretung derselben vielen schon eingetragen hat, und erlöst aufaimen,
daß auch wir gleich
andern Menschen unser Wochenende u n b c s r a g i zubringen können, wo wir wollen. Tic preußischen Kolle
gen mögen ihr neue- Beamtengesetz aus Herz und Nieren prüfen, ob
sich die Erleichterung deS Abs. 4 nicht auch bei ihnen borsindet. Ich
möchte es herzlich wünschen!
M A

Oie kleinen Oieke . . .

leicht sieht sich der militärische Nachrichtendienst diese Ballon-»
siiegerei näher an." — In Würzburg scheinen manche Leute von der
„August 11"-Neurose noch nicht ganz geheilt zu sein.
IS oder 21? In D a n z i g waren Ansang August einige ita
lienische Kriegsschiffe zum Besuch angemeldet. Wieviel Salutschüsse
sollten sie zu Ehren des Senatspräsidenten ahgehen: 13 oder 21? Die
Beantwortung dieser schwierige» Frage hängt davon ab, ob Man die
„Freie Stadl Danzig" als völlig souveränen Staat betrachtet ober
nicht. Die Italiener waren bereit, 21 Schüsse abzugcben, aber der
Vertreter P o l e n s erhob Einspruch. Der Senat änderte deshalb, um
den festlichen Besuch nicht durch eine Streiterei zu trübend das Pro
gramm ab und bestimmte, das, die Kriegsschiffe nicht aus her Reede
vor Anker gehen, sondern sofort in den Hasen einlanfen sollten,
wo die Abgabe von Salutschüssen nicht üblich ist. Und so geschah «S
auch. ' - Das sind also die Sargen der Politiker.
Hetze. AnS ein ent völkischen Flugblatt: „DaS internationale Finanz
kapital hott zum letzten Schlage auS! Mit Hilfe des P o u n g P l a n e s will cs dem deutschen Volke den Todesstoß versetzen!
Nennundsünszig Jahre -- zwei Menschcnaltec hindurch — sollen
wir 102 Milliarden Tributzahlungen leisten, im NichtvermogcnSfallc, der mit Sicherheit cinlritt, unsere Kinder als G a l e e r e n ,
s t r ä s l i n g e verkauft und exportiert weiden. Keinem Negeioolle
Hai man AchnlicheS zu bieten gewagt!" — Wie dieses Flugblatt.
EI» Bvcbvt«? WsthelmS Hossriscur und Ersinder dcS Kaiser-WilhelmSchnurrbarteS, Herr H a b h, inseriert im „Türmer" eine „neue
Kaiser-Binde . . . tritt hochlagernd federnden Spreizen sür die wie
der moderne Barttracht: Es ist erreicht". — M-irn seine Barttcacht
Wiederkehr!, kann auch ER nicht mehr lange aus sich warten lassen.
Der Idealist. Inserat in der „Germania": Ucberzeugter Z e n 
t r u m Sm an n. unüLertrosjener Dauerredner, der fast alle For
derungen in größeren Versammlungen spielend durchsetzt, sucht von
sofort oder später Stellung als Redner gegen mäßige Vergütung,
da Idealist. Gest. Offerten unter L. 213 an bis Geschäftsstelle der
Germania. — Jetzt kann cS dem Zentrum nicht mehr schlecht gehen.

Ä «n» S a « C tia n e »
Di« da glauben, daS Gesetz könne alle Missetaten erfassen, der
Richter all« Missrtätcr, haben ni« ausgehörl, sich darüber zu ent
rüsten, daß man klein« Diebe hänge, die großen aber laufen lass«.
Wahr ist, baß man di« kleinen Dieb« hängt. Banz unwahr je
doch, daß di« großem Diebe lausen gelassen werben. Da die Strafpstcge, von vornherein aus klein« Diebe berechnet, mit den großen
Dieben überhaupt nicht anbtnbet, so kann man nicht sagen, baß
sic si« lausrn lass«. Was ein großzügiger Drei ist, darf ungestraft
im Großen und im Meinen stehlen.
Der Verbrecher, der kleine Dieb, daS propideniielle Kerlcrsutter,
stiehlt auS dem Hinterhalt» im Verborgenen, bei Nacht. Der kleine
Dieb ist ein versteckter Sünder.
Der groß« Di«b, das propideniielle Mitglied des Oberhauses,
stiehlt bei Tag, ganz öffentlich, unter aller Bugen.
Der kleine Dieb stiehlt eigenhändig, der große Dieb pflegt sich
einer Generaldirektors zu bedienen.
Der klein« Diebstahl bewegt sich in den Formen des Einbruchs,
des RaubeS, d«S Ueber falls; der große Diebstahl in den Formen
des Handels und Verkehrs, in den Formen des Gesetzes.
Ans: W a l t h e r Ro b e , Justiz

»eulfitzlaud ttver o aea?
Bei MsonS Horten, dem früheren Thyssen-Direktor, lesen wir, daß
in dem letzten striegSjahr 1.318 die Gewinne der Zementwerke trotz
der damals aus etwa 30 Prozent gesunkenen Erzeugung höher waren»
als in irgend einem Jahre vor dem Kriege. Wir lesen dort ferner, baß
„infolge der Sperrung der englischen Ausfuhr Ende 13l5 die Eifenpieise im neutralen Ausland stiegen und durch den niedrigen Stand
der Valuta hohe Gewinne lockten, so daß besonders in den ersten drei
viertel Jahren des Jahres 1316 von den großen Patrioten der Schwer
industrie aus deutschen Werken ungeheure Mengen Stahl, bis zu
SbO OVO Tonnen monatlich, auSgeführt, dagegen der Heeresverwal
tung und der Eisenbahn Verwaltung dir Hebernahme dringendster
Lieferungen verweigert und die Erfüllung zu niedrigeren Preisen
«ingegangener LiejerungSverpflichtvngen vernachtässigt und verzögert
wurde. Empfindlicher Stahl inangel an der Front, besonders an Schie
nen und Stacheldraht, der tausenden Soldaten daS Leben gekostet hat,
war die Folge."
DaS war der Geist derjenigen, die ,churchhiclten": die Kaiser
und Könige „tanzen" und das Volk verhungern ließen: von denen,
selbst ein Rupprecht von Wittelsbach in seinen Kriegs«inn«rungeck
schreibt:
„Die Kreise der Großindustrie sind ech die jetzt in Deutschland
herrschen (131?). Die letzten Jahre schon vor dem Krieg stand die
auswärtige Politik in ihren Diensten; nicht Deutschlands Wohl allein
war Maßgebend, sondern kaum minder der Prosit, den jene Konsortien
machten oder zu machen hassten. Siehe MarokkoPolitik."
Millionen starben - - sic verdienten! Geschäft ist Geschäft - laß die Andern sehen, was sic machen. Deutschland Über alles? —
Stmncsicn Über alles!
H. T i e f b a u e r im „Andern Deutschland"
Die C h r i s t l i c h - S o z i a l e R e i c h S v c r c i n i g u n g , eine vor
einem Johl gegründete Bereinigung, die hauptsächlich aus Deutschnationalen besteht, hat in Bieleseld ihre erste RcichStagung abgehalten.
Die Tagung hat, obwohl scharfe Kritil an den Deut schnationalen
geübt wurde, beschlossen, vorerst leine eigene Partei zu gründen und
sich nicht von der Dcutfchnationalen Volkspartci zu lösen.

K le in ig k e ite n
Schwarz aus «iß. Aus dem Preußentog der S.P.D. am 1t. Februar
1928 hat der Abgeordnete H - i l m a n n gesagt: „Im vorigen Sommer
siel es eines schönen Tages dem Kommunisten Herrn Schwenk ein,
aus die Tribüne des Landtags zu klettern und zu erklären, die
preußische Regierung habe heimlich ein K o n k o r d a t feriiggcsietlt»
und di- Arbeiterllasse solle demnächst vor vollendete Tatsachen
gestellt werden. Kein Mensch hat daraus geantwortet. Denn/ Genossen, >soll matt aus seden kommunistischen Schwindel antworte
ten? . . . -Ich bitte die Genossen ernsthaft und dringlich, altes,
was die Kommunisten behaupten, von vornherein für unwahr zu
halten und nicht eher zu glauben^ als bis mun cS ihn^n schwarz
aus weiß Nachweisen kann." — Manchmal wäre cS doch gut, man
wurde den Kommunisten mehr glauben. Z. B. m Konkordaissragen.
folgende Gespeustcrvtsionen ab: „ In letzter Zeit sind in Deuts
zahlreiche K i n d e r l u f t b a l l o u S niedergegangen, die irg
m F r a n k r e i c h ausgelassen wurden. Aus angchängten s
oder Zetteln wird der Finder ersucht, dem „Absender" Na
zukommen zu lassen. Mir scheint dieser „Sport" nicht aa
harmlos ,zn sein. Ich vermute vielmehr, daß diese Bullo
strategischen Zwecken dienen, um Richtung der Luftströmung,
werte der Bostons usw. h-ranSznsinden. Deshalb Vorsicht' Am
'st, »w Zettel gar nicht an den Absender zurückzuschicken.

Der srvwme Htntzenbnrg. Frau Margarete Ludendorss erzählt in
ihren Memoiren („MS ich LudendorsfS Frau war") von H i n d c n b u e g folgendes: „Bezeichnend sür di« Lauterkeit und Frömmigkeit
des FeldmarfchallS ist es, baß er seinerzeit jcflcn Schlachtplan, der
ihm von der Obersten Heeresleitung voigrlegi wurde, nach Prüfung
mit den Worten Unterzeichnete: „Na, denn mit Gott!" — DaS
nennt man also Fiömmigkeft?
„Unsen" Kämpfer. Die deutschen TcnniS-Spiclcc M o l d e n h a n c r
und P I c n n haben in Berlin die Engländer geschlagen und sind
deshalb in allen Zeitungen gefeiert worden. Die halb völkische „Deutsche
Zeitung" z. B. hat den .deutschen Sieg" und „unsere Kämpfer" hym
nisch bejubelt. Leider ist di- Begeisterung ettvaS gedämpft worden.
Denn cs hat sich herauSgestclll, daß Daniel Prenn — Jude und
zwar (Wotan möge ihn vernichten!) nach dem Kriege zugewandcrler
Ostjude ist. Er selbst schreibt in einem Lebenslauf: „Ich bin in
Rußland geboren, habe aber bereits seit 1323 in Deutschland die
Schule besucht. Ich ging aus das Gymnasium in Zehlendorf, bestand
dort daS Abitur und ging 1323 nach Lübeck. . . . Ms ich als Stu
dent in Lübeck in den TenniSklub cintrcten wolltep da lehnte man
meine Ausnahme nicht der Nationalität wegen, sondern lediglich
meiner Religion wegen ab." — Die blondgelockte Fechterin Helene
Mayer hat also ein Pendant gesunden.
Da» Jnflchtons-Mnsenm. I n dem schlesischen Dorfe T s c h e r 
be ney 'hat ein Bewohner zur Erinnerung an die Inflation
ein Museum errichtet, zu dessen Besuch er durch solgendcS Plakat
cinlabeli „Eine Sehenswürdigkeit 1. Ranges ist daS in Tschcrdency
(neben der Kirche) im Haufe des Herrn Burdich errichtete erste
deutsche R c i c h S b a n k n o l e n - M u s e u m , d»S einzigste und größte
in Deutschland. Die Banknoten der Vor-, Kriegs- und Nachkriegszeit
find in einem Vorzimmer, 3 Zimmcrn und einem GlaSbalkv«
sorgfältig geordnet, wahrend die Decken mit Münzen aus ver
schiedenen Metallen dekoriert sind. DaS Auge weide! sich hier an
einem fast unübersehbaren Zahlengcwimmel und läßt uns zurück
versetzen in die Zeit der Inflation, >rw der Verfall der deutschen
Marl ein rasendes Tempo onschlug. Ein Bild des Werdegangs
der deutschen Marl und dcS deutschen VallSVermögens. DaS Ein
trittsgeld dient zum wohltätigen Zwecke. Es ladet zur Besichtigung
freundlich ein I . Burdich." — Vielleicht besucht auch Herr StinneL
dieses Museum einmal?
Svlgeu. Der „Schwäbische Merkur" meldet: „Bei aller Be
geisterung sür daS Flugwesen werden gegm di« häufigen gefährlichen
F a l l s c h i i m a b s p r ü n g e und Trapez Vorführungen am fliegen
den Flugzeug, die in letzter Zeit zu gehäuften Unfällen geführt haben,
immer stärkere Bedenken laut. . . . Beim E v a n g. Land- eS»
k i r c h e n t a g ist nun nach einer Meldung des evangelischen Presse
dienstes kürzlich eine Eingabe in dieser Sache eingelansen, die eine
eindeutige Stellungnahme zur Schärfung der Gewissen wünscht, damit
auch in Württemberg eine halsbrecherische und leichtfertige Schau
fliegerei unmöglich werde." — Bei einem andern Anlaß, der auch
zu „gehausten Unfällen" geführt hat (und zwar meist gegen den
Wille» der einzelnen Beteiligten), hat man von einer solchen „Schär
fung der Gewissen" durch die Kirche leider nichts gehört.
Del unchilstliche Bubikopf. Liebe SonntagS-Zeitung I I n Höchst b e r g (Obceamt Neckarsulm) wollte eine Frau ihrem sechsjährigen
Mädchen wegen zu großer Schweißabsonderung, also anS hygienischen
Gründen, die Haare schneiden lassen. Zuvor aber fragte sie den
katholischen Psaercr Eichhorn um Rat. Und was antwortete dieser?
Wenn dem Kind die Haare geschnitten würden^ lasse er es nicht zur
Kommunion zu. Ich empfehle der Frau, ihrem Kind die Haare
trotzdem zu schneiden und die Zöpfe zur Kommunion zu schicken. R. W.
Ja ttidvwstt-Stiftung. Aus Veranlassung von Albert Einstein, Heinrich Mann, Harry Graf Keßler, Helmnth von Gerlach und Arnold
Zweig ist unter dem Namen „JakubowSki-Stislniig der Deutschen
Liga für Menschenrechte" ein Kampjsond gebildet worden, der der
Liga die Mittel geben soll, ihre Arbeit für Gerechtigkeit fortznsetzen und zu verstärken. Beiträge unter dem Kennwort „JakubowSliStistung" an die Deutsche Liga für Menschenrechte c. V., Ber
lin N. 21, Postscheckkonto Berlin 21255, erbeten.
Antta»tvritik - sozialistisch« Berel»tgnng. SamSiag, 17. August,
23 Uhr, spricht S c h u ste r im Lokal Stecher, Sophicnstr. 13,
über Max Hölz. Gäste willkommeil.
Fretgeiftige Gemeinschaft. Sonntag, 18. August, 1ü Uhr, spricht
G r e g o r Gv g im F reidenkcrjugendgarten beim Weißenhos über daS
Thema: „Was ist Freiheit?" Jedermann willkommen.
Stell« gesucht. Gebildete junge Frau sucht bei Gesinnungsfreunden
Stellung in frauenlosem Haushalt, wo si« ihren zehnjährigen Kna
ben mitdringen kann. Vergütung wird nicht verlangt,) da Nein«
Rente vorhanden. Frau E. Pr echt , Hannover, Haspelseld 12.
Erhvlnugsansenthall. Landhaus in schöner Mblandschaft (Wiesen,
Bergwald, Wasser) bietet Gesinnungsfreunden angenehmen Erholungs
aufenthalt. Pensionspreis 5 Mark. Aus Wunsch vegetarische Küche.
K a r l Ra i c hl c , HauS am grünen Weg, Urach (Wttbg.).
Druck: Aaytb-Druckeret m, b. h„ Stuttgart, Slvtebüylstrahe SI
Für den Inhalt verantwortlich: Hermann List, Lannstack

Die

1 « . J a h r g a n g . 2 » r. s s
1 » . M U gN st 1 S L S

« tn -e in n n o n e rr
L o « e r< h » p fe » « ta

Goimtags^ÄeUmis
L

L

W

^ . M

. 7 '^

H

e r a u s g e v e r . L > k . E

Ä N e g itiL N
Herr Ludwig B e r n h a r d , Professor der Staatswissenschasten an der Universität Berlin und begeisterter Partei
gänger Hugenbergs, hat vor ein paar Jahren ein Buch über
„Das System Mussolini" geschrieben, das er im Stillen als
Vorbild verehrt. Besonders nachahmenswert daran scheint
thin die staatsrechtliche Korrektheit, mit der es immer vorgegangen ist. Als Mussolini im November 1922 mit seinen
Schwarzhemdcn Rom erobert hatte, setzte er den König Vittorio
Emanuele nicht etwa ab, sondern liest sich von ihm zum
Ministerpräsidenten ernennen; und das Parlament jagte er
nicht zum Teufel, sondern nahm ans seiner Hand die Voll
machten entgegen, die ihn zum Diktator stempelten. Er
änderte dann, aus durchaus gesetzliche Weise, das Wahlrecht
ein bißchen und schasste die Pressefreiheit ab, so daß die
Opposition zum Schweigen gebracht war. Der Fall Matteotti
war eine kleine Entgleisung; aber im allgemeinen wurde
ja nicht mit Dolch und Pistole, sondern mit Rizinusöl ge
arbeitet, was die Apotheker ja auch machen, weil es nirgends
verboten ist.
Aehulich denkt sich Meister Bernhard offenbar auch den
Weg zur Diktatur Hugcnberg. Is t denn nicht z. B. Artikel 48
der Weimarer Vcrsassuug da, den man nötigenfalls in Be
wegung setzen kann? M it dieser Verfassung hat sich ja schon
seither so viel zndccken lassen. Warum nicht schließlich einmal
ein vaterländischer Staatsstreich?
Nun gibt es da aber einen anderen Staatsrechtsprofessoi!
an einer deutschen Universität, und wenn der recht hat, dann
ist die Verfassung, deren Geburtstag man vor acht Tagen
gefeiert hat, doch nicht so ganz geeignet, als Rechtsgrund
lage für die Wiedcrausrichtung der alten Herrlichkeit zu dienen.
Axel Freiherr von F r e y t a g h - L o r i n g h o v e n , Profes
sor in Breslau und dentschnationaler Reichstagsabgeordneter,
hat in seinem 1921 erschienenen Werk über die Weimarer.
Verfassung mit wissenschaftlicher Gründlichkeit nachgewiescn,
daß dieses Fundament des heutigen deutschen Staates zwar
Gesetz, aber nicht Recht sei. Die Nationalversammlung, die
sie beschlossen Hot, war nämlich gar nicht befugt dazu. Tenn
sie war nicht aus rechtmäßige Weise cinberusen. Die Volksbe
auftragten, von deren Gebot sie ausging, waren auf unge
setzliche Weise zu ihrem Amte gelangt: durch den Hochverrat
des P r i n z e n M a x von Baden und des königlichen
Staatssekretärs S c h c i d c m a n n . Dieser hat am 9. No
vember 1918 die Republik ausgernfcn, was er als kaiser
licher Beamter nicht durste. Und Prinz Max Vvn Baden Hot
gegen de» Willen des Kaisers, der niemals solcher, aber nicht
als preußischer König obdanken wollte, damals die Abdan
kung des Im perators und Rexen verkündigt und hat nachher
E b e r t zu seinem Nachfolger als Reichskanzler ernannt,
was ebenfalls nicht statthaft war.
Sehen wir einmal davon ab, daß Wilhelms Idee, nur
als Kaiser abzudanken, eine staatsrechtliche Unmöglichkeit
war Kenn Kaiser war er nach der Verfassung vom 1b. April
1871 nur als König Vvn Preußen), und daß Wilhelm nach
träglich, nämlich in Amerongen am 28. November 1918,
dann doch „auf die Rechte an der Krone P v e u ß e n s und
die d a m i t v e r b u n d e n e n Rechte an der deutschen Kai
serkrone" für alle Zukunft verzichtet hat. Dann müssen wir
Herrn Baron Loringhoven zugestehen, dast es bei der Geburt
der deutschen Republik in der Tat nicht ganz legitim zngegangen ist.
Ter arme Prinz Max, der heute bei den Hohenzollern
so schlecht angeschrieben ist, hatte sechs erst viel ordentlicher
gedacht als es nachher ging. Am 28. Oktober 1918 way
Deutschland parlamentarische Monarchie nach „westlichem"
Vorbild geworden, in der der Kanzler (und indirekt die
„Staatssekretäre", d. h. die Minister) vom Vertrauen des
Reichstags abhängig und ihm verantwortlich waren, aber
allerdings noch vom Kaiser ernannt und entlassen wurden.
Am 8. November schlug er dem Kaiser vor, vorläufig unter
Einsetzung eines Stellvertreters znrückzntrctcn und ihn Neu
wahlen zu einer verfassunggebenden Nationalversammlung
ausschreibeu zu lassen, die über die Neugestaltung der S taats
form zu entscheiden hätte. E r hoffte, auf diesem vorsichtig
aufschiebenden Weg die Monarchie zu retten, in der dann die
Partei der Mehrhcitssozialdemokraten so „regierungsfähig"
geworden wäre wie die Labonr Party in England es ist.
Aehnlich hatte sichs wohl auch Eberl vorgestellt, der nach
seinem eigenen Ausspruch die Revolution haßte „wie die
Sünde" und damit rechnete, rechtmäßiger, vom Kaiser er
nannter Nachfolger des Prinz Max zu werden.
Aber es war damals zu spät zu einer solchen geruhigen
Entwicklung. Die Ereignisse überstürzten sich und wuchsen
den Staatsmännern über den Kops, den sie riskiert sahen
und nun wenigstens im bildlichen Sinne zu verlieren be
gannen. Als Prinz Max seinen Vorschlag ins Hauptquartier
telegrafierte, war in München bereits die Republik ausge
rufen, in Stuttgart war es beinahe soweit; und Tags darauf
ließ sich Scheldemann in Berlin szum großeil Aerger Werts)
Hinreißen, ein gleiches zu tun, nachdem er vorher sein Amb
als kaiserlicher Staatssekretär nicdergelegt hatte. Eberl war
Reichskanzler geworden, ohne recht zu wissen wie, halb
durch den Willen des Prinzen Max, der beabsichtigt hatte,
ihn dem Kaiser als Nachfolger voZuschlägen, aber sich ge
zwungen sah, vorzeitig die- Abdankung Wilhelms zu pro
klamieren. halb aus eigener bzw. der Machtvollkommenheit
seiner Partei, lind ec war nun, nachdem P rinz Max zurlickgetrelen war, Kanzler einer R e p u b l i k , nicht mehr der
Monarchie.
Die deutsche Republik ist also gewissermaßen als uneheliches
Kind geboren, wie der heutige preußische Minister des I n 
nern. Kein geistig normaler Republikaner wird Anstoß daran
nehmen. Aber sic selber scheint sich immer noch dieser Herkunft
zu schämen. Das äußert sich schon in ihrem undeutlichem
Namen „Deutsches Reich", mit dem sie so tut, als ob sie
rechtmäßig dom alten Reich abstammen würde. Und dann
u. a. auch darin, daß sie an ihren Universitäten Ststatsrcchtslehrer duldet wie Herrn Bernhard und Hyrrn von
Jrcytagh-Loringhoven.
E ric h S c h a i r e r

N

G

G

G

t t t r e r

L ^ S L .^ ^ S L K S ^ A ? L .W

? S ^ L L

D a s WieyttSste
E rg e b n is lo s e B e r a tu n g e n

DaK Reichöknbinett hat in einer gemeinsamen
Sitzung mit den Parteiführern über die Reform
her A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g berate». Der
Reichsarbeitsminister konnte aber seinen geplanten
Entwurf nicht vorlegen, da er für diesen im Kabinett
keine Mehrheit gefunden hatte. Di« Beratungen
find deshalb vertagt worden.

c»us den» Vnvier
1. Der Fememörder Schulz ist wegen Krankheit aus dem
Gesängnis entlassen worden und reist im Lande umher. Ta
einige kommunistische Zeitungen deswegen Lärm geschlagen
Hallen, veröffentlichte die Pressestelle der „Nationalen Nothilse" folgende „Berichtigung": „Eine Anzahl von Zeitungen
veröffentlicht eine Meldung, wonach es gelungen sei, den
Aufenthaltsort des wegen schwerer Erkrankung aus der Hast
beurlaubten Oberleutnants Schulz „zu ermitteln". Es wird
aus diese Weise in der Oefsentlichkeik der Eindruck erweckt,
als ob Schulz den Versuch gemacht habe, sich den Behörden
zu entziehen. Demgegenüber ist sestzustellen, daß den zu
ständigen Stellen der Aufenthalt von Schulz jederzeit be
kannt war und auch heute bekannt ist, daß dieser Aufenthalt
sonst aber geheimgehalten wird, da der Kranke a b s o l u t e
N u h c nötig hat."
2. Tic mecklenburgische Regierung hat fünf Fememörder
amnestiert.
3. Einer der amnestierten Fememörder, Heinz, schreibt
im „Völkischen Beobachter": „Ich bin der Alte geblieben,
als der sch euch damals verließ. . . Mein Haß loht gleich tief
in meinem Innersten gegen alle unsere Feinde. So rufe ich
euch denn alle wieder, die ihr einst unter meiner Führung
droben im Baltikum, in Oberschlesien und im Ruhrgebiet mit
mir gekämpft, die ihr in München mit am Odeonsplatz standet,
als die Kugeln unseren guten, braven Kameraden Neubauer
niederstreckten: wir wollen unter unserer alten Hakenkrenzsahne uns wieder sammeln und marschieren und kämpfen
wie damals."
So sieht es auf der einen Seile ans. Und nun wollen wir
einmal die andere betrachten.
Letzten Sommer hat der Reichstag eine allgemeine Am
nestie für politische Vergehen erlassen. Wie ist diese Amnestie
verwirklicht worden? Rur ein paar Beispiele.
R u d o l f M a r g i e s , wegen politischer Vergehen zu 15
Jahren Zuchthaus verurteilt; nach dem Wortlaut des Amncstiegesches stand ihm eine Verkürzung seiner Strafe auf
fünf Jahre einen Monat zu. Das Gericht machte widerrecht
lich fiebcneinhalb Jahre daraus.
J o h a n n K n e i p , wegen politischer bei Unruhen im
Jahre 1923 begangener Tate» zu sechs Jahren Gefängnis
verurteilt- Nicht amnestiert. Ende der Strafzeit 1930.
L u d w i g B u r k h a r d t und M a x M e hl Hor n, wegen
Beihilfe zum Hochverrat zu acht Jahren Zuchthaus verur
teilt. Nicht amnestiert. Ende der Strafzeit 1932.
O t t o B a i k h a r d t , wegen Vorbereitung zum Hochver
rat zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Strafe unter Bruch
des Amnestiegesetzes nur auf vier Jahre Zuchthaus herab
gesetzt.
Und so weiter. (Wieviel Ungerechtigkeit und Not steckt in
diesem „und so weiter"'.)

Ich will der knappen Aufzählung dieser Tatsachen nichts
mehr hinzufügen als den Artikel 109 der Weimarer Verfas
sung: „Alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich."
H e r m a n n Li st

Kleine Gyrontt
Tie Raiifikativnsnikanbcn des p r e u ß i s c h e n K o n k o r d a t s
sind in Berti» zwilchen dem preußischen Ministerpräsidenten und dem
päpstlichen NuntiriS anägetanscht worben. Damit ist das Konkordat
in straft getreten.
Tee VundiSausichnst deS D e n Ischen G c w e r k s c h a s t S b n n deS hat den ReichStagSabqeardneten Jnchusch als Nachfolger StegerMaldS zum Vorsitzenden gewählt.
Die Nummer der „ R o t e n F a h n e " vom l l. August ist wegen
Aufreizung zum Bürgerkrieg teichlagnahmt Morden.
Am 9. August ist H e i n r i c h

Zille

gestorben.

Aus der H a a g e r K o n i e r e n z bildet die Verteilung der Repa
rationen immer noch die Hauptstrcilsrage. England verlangt Wiederher
stellung deS seühercn (durch den Uonng-Plan abgeänderten) Vertei
lungsschlüssels und hat bis jetzt alte Komproinihvorschlöge abgelehnt.
Die N a n k i n g - R e g i e r u n g hat in einer Note an die
Mächte die Abschaffung der EsterriloiialilätSiechie gesordeit Tie Mächte
Hoden es abgelehnk, diese Forderung zu erfüllen, bevor nicht dis Ver
hältnisse in China gefestigt seien.
Nach Meldungen aus Chardin sollen an der r u s s i s c h - c h i n e s i 
schen G r e n z e Geseiht- zwischen Sowjsttruppcn und chinesischen
Truppen staktgesnndcn haben.

HZoktliEer und kANiktlürS
MS F r i e d r i c h N a u m a n n während des Kriegs einmal den
damaligen Stabschef Ludcndorsfs, den kürzlich gestorbenen Oberst
B a u e r , sprechen wollte, liest dieser ihn eine Stunde warten und
empfing ihn dann mit den Worten: „Während dieser Stunde konulo
ich wenigstens arbeiten, und Sie das Schweigen lernen. Jetzt, Herr
Rcichstagsabgeordnetcr, gebe ich Ihnen fünf Minuten. M it Ihrem
Geschwätz werden wir den Krieg nicht gewinnenI"
Am 18. Oktober 1918 schrieb Maischall Jo c h an T l c m c n e c a u einen Brief und fragte ihn, wie er sich die Schaffung der
Rheingrenze denke. Darauf schrieb Llcmeneeau zurück: „Ihre Sache
war der Krieg. Der Frieds die M ein grenze nsw. gehen sic nicht«
an. Chacun son mbtier,"

Ltte Vedeotzung »er Tilrvettöloseu
Von

F r it z

Lenz

Während sich im Haag die Staatsmänner in geheime«
Ausfchußsstzungcn um den Termin der Räumung, um die
Schaffung einer Kontrollkommission für das geräumte Gebiet
(wenigstens bis 1930), um die Verteilung der Reparationen und
um andere politische und finanzielle Fragen, von denen die
Völker erst später oder gar nie etwas erfahren, harumfrreityn,
tobt in Deutschland ein Kampf, der für das Schicksal der
breiten Massen mindestens ebenso wichtig ist wie der Ausgang
der Haager Konferenz: der Kamps um die Reform der A r 
beitslosenversicherung.
Träger der Arbeitslosenversicherung ist die durch Reichsgcsctz vom 16. J u li 1927 geschaffene und seit 1. Oktvber 1927
bestehende „Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung". An sie liefern die VersicherungsPflichtigen ihre Beiträge ab (Arbeitnehmer und Arbeitgeber
je die Hälfte), sie zahlt durch die Arbeitsämter die Unjer-stützungen aus. Wie stehen nun die Finanzen der Reichsan
stalt?
Infolge des strengen Winters 1928 29 hat die Reichsan
stalt für Arbeitslosenversicherung bei der Reichskasse ein
Darlehen aufnehmen müssen; sie ist dem Reich jetzt mit
350 Millionen Mark verschuldet. Nimmt man für den nächsten
Winter die Zahl der unterstützten Versicherten mit 1,1 M il
lionen an, so muß die Reichsanstalt bei gleichbleibendcn Lei
stungen und gleichbleibenden Versicherungsbeiträgen mit einem
DYftzit von 375 Millionen Mark rechnen.
Der von der Regierung eingesetzte Sach verständigen aus schuß
hat nun für die Sanierung der Rcichsanstalt drei Vorschläge
gemacht: l. die Schulden beim Reich sollen bis I93ö zinsfrei
gestundet werden; 2. durch Herabsetzung der Leistungen d-r
Anstalt sollen 170 Millionen, durch (befristete) Erhöhung
der Beiträge um Vs Prozent 133 Millionen erspart werden;
3. der Rest (65 Millionen) soll durch einen Zwischenkredit
gedeckt werden.
Der wichtigste Vorschlag ist natürlich der, die Leistungen ein
zuschränken. Bisher erhielt jeder Arbeitslose, der 26 Wochen
lang Beiträge bezahlt halte, nach sieben Tagen Wartezeit die
volle Unterstützung. Künftig soll die volle Unterstützung erst
bezahlt werden, wenn 52 Wochenbeiträgc geleistet sind, und
zwar nur, wenn die 52 Wochen nicht durch UnterstützungSbezng unterbrochen sind; bei einer Beitragsleistung zwischen 86
und 52 Wochen sollen, wenigstens für die oberen Lohnklassen,
nur verkürzte Unterstützungssätze bezahlt werden. Durch diese
Regelung weiden vor allem zwei Gruppen von Arbeitern
getroffen: die Saisonarbeiter, die ja selten eine Periode von
52 Wochen ohne Unterbrechung durch Arbeitslosigkeit Nach
weisen können (und sür die außerdem die Bestimmung gellen
soll, daß ihre Unterstützung nie höher sein darf als die
Krisensürsorge), und diejenigen Arbeiter, deren Arbeitstüchti gleit (meist durch ihr Aller) vermindert ist, die also bei
steigender Konjunktnc zuletzt eingestellt und bei sinkender
Konjunktur zuerst entlassen werden.
Dazu kommen noch einige kleinere „Reformen": sür A r
beitslose, die sich ohne genügenden Grund weigern, Arbeit
anzunehmen, kann die Sperrfrist bis auf acht Wochen ver
längert werden (gegenwärtig beträgt sie vier Wochen), für
ledige Arbeiter wird die Wartezeit von sieben auf vierzehn
Tage verlängert (sie fallen also der öffentlichen Fürsorge
zur Last, d. h .; die Kosten werden auf die Gemeinden abgewälzt), und so weiter.
Das Rerchsarbeitsministerium hat diese Vorschläge der Sach
verständigen als Material zur Ausarbeitung eines Gesetz
entwurfes benützt, der aber sehr umstritten ist. Die
Mitglieder des Kabinetts haben sich bis jetzt noch nicht
einigen können. Wisscll und Seoering sind sogar nach dem
Haag gereist, um dort mit Hilserding und Cnrtiu- zu ver
handeln — ohne Erfolg.
Der Kampf um die Reform der Arbeitslosenversicherung,
der uns in den nächsten Monaten bevorsteht, ist die schwerste
Belastungsprobe, die das Kabinett der „großen Koalition"
bisher zu ertragen hatte. Denn hinter den Ministern stehen
die Interessenten: aus der einen Seite die Gewerkschaften,
auf der andern die Jndustiteverbände. Die Industriellen
sind gegen die Beitragserhöhung und sür »och stärkere Her
absetzung der Bersrcherungsleistnngcn, die Gewerkschaften für
die Beitragserhöhung (unter Umständen um l Prozent) und
gegen die Einschränkung der Leistungen. Taktisch wären, wenn
die Vorschläge des Sach verständigen au Sfchusses Gcsetzwürden,
die Industriellen sehr im Vorteil. Die Zahl von 1,1 Millionen
Unterstützungsempfängern für den nächsten Winter ist näm
lich wahrscheinlich zu hoch; wenn sich nun die Finanzen der
Rcichsanstalt etwas bessern, dann werden (das kann mlln in
der deutschen Republik mit ziemlicher Sicherheit sagen) nicht
die Vcrsichcruugsleistungcn herausgeseht. sondern dann wird
die (an sich ja schon befristete) Beitragserhöhung rückgängig
gemacht. Der Entwurf des Reichsarbeitsministers bringt des
halb keinen Abbau der Bersicherungsleistuugen, sondern for
dert Sanierung der Rcichsanstalt durch eine Beitragserhöhung
von Vl Prozent. Der Reichsarbeitsminister ist aber mit
diesem Entwurf im Kabinett noch nicht durchgeb rangen.
Die sozialdemokratischen Minister sind in einer sehr schwie
rigen Lage. Sollen sie die Interessen der Arbeiter und der
Arbeitslosen der Koalitionspol ft ik opfern? Oder sollen sie
es «auf «ine Regierungskrise ankommen lassen und dabei
riskieren, daß die „Reform" der Arbeitslosenversicherung dann
von einem bürgerlichen Kabinett durchgeführt wird? Auch
derjenige, den die mit der Koalitionspottttk gemachten M en
Erfahrungen zu der Meinung geführt haben, daß die S o 
zialdemokraten bei der Gesetzgebung (der Einfluß auf die
Verwaltung steht ans einem andern Blatt) in der Regierung
im allgemeinen auch nicht mehr erreichen als in der Oppo
sition, muß zugebeu, daß die Entscheidung diesmal beson
ders schwierig ist. Denn hier handelt es sich um eine Frage,
die die breiten Massen viel näher angeht als alle bisherigen

Gesetzcswcrke der Koolitionsregieruirg. Ob ein paar Panzerlrkuzer gebaut wrrden oder nicht, darum kümmert sich der
Arbeiter nicht so sehr, denn das Unheil, das diese Kreuzen
»„richten, liegt in der Zukunft; aber ob er, wenn er arbeite
los wird, genügend unterstützt wird oder nicht, ob er hungern
muß cder nicht - bei dieser Frage läßt er sich nicht durch
Phrasen abspeisen.
M » e fiv f i H t v l n d e l «
Die „Tcügiaftii-Ninoii" ucrbreiletc jüngst eine Meldung, die in der
„Kreuz-Zeitung" und anderen nationalen Organen unter den Titeln
„Der BesatzungSt»M I wird saitgcfttzt", „Ungeheuerliche Bestimmungen
für Re siegesell ichast-n" veröffentlicht morde und folgendes angabt
„ . . . Millen in der Reisezeit hat di- Rhcinlandkominissiin eine Ver
ordnung erlassen, die der Einreise von Reisegesellschaften in daS be
setzte Gebiet sehr große und höchst tiberstMge S c h m i e r i g k e i t e n
bereitet. Ausflüge solcher Gesellschaften ins besetzte Gebiet miisM mit
umfangreichen Unterlagen über jeden einzelnen Teilnehmer minde
stens jtuei Wochen voraus ringereicht werden, und die Leiter solcher
GrsellschastSreijeu müssen besondere Verpflichtungen darüber eingehend
daß die Teilnehmer die Verordnungen der Rheinlandtommisfion zur
Kenntnis nehmen und in jeder Richtung auss peinlichste befolgen . . .
Man könnte säst vermuten, dich die neuen Schmierigkeiten geschaffen
werden, um Reibungen herauszu fordern -und Grunde für neue
Zwangsmaßnahmen hcibeizufühieu."

Wahr war an dieser Sache, bgtz die Interalliierte Rheinland kommich
jwn aus Antrag der deutschen Reisebüros sur die Mitglieder vou Reise
gesellschaften den P a ß z w a n g a n s g e h o b e u hatte, und sich da
mit begnügte, daß ihr statt dessen etn Verzeichnis der Teilnehmer
an solchen Reisen eingercicht wurde. Der „BesatzungSterror" bestand
also in einem Entgegenkommen der BesatzungSbchorde, die „unge
heuerlichen Bestimmungen" dienten der Erleichterung des deutschen
Reiseverkehrs. Unwidersprochen und nnberichligt ging aber die Mel
dung der „Telegiäsen-Union" durch die nationale Presse-, und tat
dort die Wirkung, die man sich wünschte. Es sind heute verhältnismäßig
ruhige Zeiten, und falsche Nachrichten taffen sich schnell kontrolliere IN
Wie wird erst in zugespitzten Situationen von unseren TclegrasewdüroS berichtet werden! Wiebiel Unheil wird noch den Völkern
aus solcher Brrichterstallung erwachsen'.
(„Tagebuch")

Hüven wie drüben
„Im Anzeigenteil eines angesehenen kirchlichen Blattes ist vom
Magistrat einer märkischen Stadt als Patron eine evangelische Psarrfiellc ausgeschrieben. I n dem Ausschneiden heiß! cs: „Bei der
Besetzung der Stelle wird Wert aus Bewerber gelegt, die aus innerer
Ueberzeugung auf dem Boden dcS heutigen Staats und seiner repu
blikanischen Verfassung stehen."
Dem phanbasiebegahtcn Leser eröffnen sich da bisher ungeahnte
Aussichten. Was einem Patron recht ist, das ist dem anderen billig.
In Zukunft wird also in die bisherige Eintönigkeit der Pfarrstcllenangebotc ein neues frisches Leben kommen. Je nach der Mehrheit in
den mit PatronatSdefugnissen auSgcstatteten politischen Gemeinden
und je nach der politischen lieber zengung der jeweiligen Privat Patrone
wären bann die evangelischen Psarrsteilen auSzuschrcibcu. Hie „Repu
blikaner", hie „Monarchist", hi- „Stahlhelm", hi- „Reichsbanner"
erklängen dann die Losungen.
Würde dieser erste Versuch, in die evangelische Pfarrstrtlcnbesetzung doS
politische Moment hineinzubringen, Nachfolger haben und womöglich
allgemeine Sitte oder lknsitte schassen, dann würde das nicht mehr und
nicht weniger als die Auflistung der evangelischen Kirche bedeuten.-'
So hat der „Berliner Lvkalanzciger" vom dl. Juli geschrieben.
Etwa um die gleiche Zeit konnte man im „Stahlhelm" (Nr. Zli)
lesen: „Landpsarre, zwei Kilometer entfernt van mittlerer Stadt
Pommerns, 14 Kilometer Bahnfahrt dis zur Stadt mit höheren
Schulen, zu besetzen. Zwei Filialen bis zu 5 Kilometer Entfernung.
Stahlhelm kämerad bevorzugt. Zuschriften unter Nr. 8860 an die An
zeigender waltun g dcS Stahlhelm-Berlages, G-in.b.h., Bcrliu S W .lt."
Ich habe die folgenden Ausgaben dcS „Berliner LokalanzeigerS"
genau studiert, aber lein Wort über dieses Stahlhelm-Inserat ge
lesen. Wahrscheinlich haben es die Rcdakiöre übersehen.
I. G.

Getrennt
S ta a t und KtriHe tu» ueuen l-tutztaud
Bon H u g o J a c o b s

Das neurussische StaatSwescn bildet den Versuch, die
Staatsmacht, die Wirtschaft und die Kultur nach einem einhei»icheu und geschlossenen Plane aufzubauen und zu leiten.
Die Grundlage dieses Planes bildet die marxi st i schst e
W e l t a n s c h a u u n g . Wer demnach in die Verhältnisse des
neuen Staates rindringen will, die Grundlage seiner Macht,
feine gesellschaftliche Struktur, seinen wirtsthaftlrchen Auf
bau und seine kulturellen Institutionen kennenlernen will,
der muß zunächst, ganz gleichgültig, wie er persönlich zu
diesen Dingen steht, von dieser Tatsache ausgehen. Von hier
aus kann ihm erst der Sinn manchen Gesetzes, mancher Eins
richtung, mancher Erscheinung erschlossen werden.
Nach der Theorie des historischen Materialismus beruht
die bürgerliche Gesellschaftsordnung auf dem unüb erdrück,
baren Gegensatz zweier Klassen, der mit aller Folgerichtig,
keit nicht nur die Bürger in zwei feindliche, gegensätzliche
Heerlager spaltet, sondern auch bewirkt, daß alle Einrich
tungen und Erscheinungen Kulissen gleichen, die, je nachdem
ob es sich um die Angehörigen der herrschenden oder die der
unterdrückten Klassen handelt, eine andere Seite zeigen, mag
es sich um Wissenschaft, Kuust, Religion, Ethik oder sonst
etwas handeln. Es ist die Aufgabe der herrschenden Schicht
bei Strafe ihres Unterganges, die Ideologie ihrer Kchsse
im Bewußtsein des Klassengegners zu verankern. Dadurch
will» naturgemäß heute das Proletariat seinen eigenen Klaf
fenidealen und Klasseninteresscn entfremdet und erbarmungSo
los auch in die geistigen Mühlen des Kapitalismus hincingestoßen.
Nach marxistischer Theorie hat in der bürgerlichen Ordnung
auch die R e l i g i o n und ganz besonders die Institution, der
die Vertretung und Verbreitung derselben obliegt, die Ki r che,
den ausgesprochenen Zweck, die unterdrückte Klasse in ein
System von Abhängigkeiten zu verstricken, damit sie dem
Interesse der herrschenden Klasse leichter dienstbar gemacht
werden kann,
^Diese These ist die Staatsausfassung des neuen Rußland.
Schon unter dem 20. Jan u ar 1918 wird darum zum Schutze
der Gewissensfreiheit jenes denlwürdige Dekret über Staat'
und Kirche erlassen, dessen wichtigste Bestimmungen sich auf
folgende vier Sähe reduzieren lassen:
1. S taat und Kirche sind getrennt. 2. Religiöse Gemeinschäften können nicht Körperschaften öffentlichen Rechts sein
und haben infolgedessen weder Eigentums- noch Steuerrechte.
8. Kirche und Schule find getrennt; in den Schulen ist es bei
Strase verboten, Religionsunterricht zu erteilen. 4. Die
Geistlichen haben weder aktives noch passives Wahlrecht, da
in der Sowjetunion nur solche Bürger politische Rechte g«.

V

e r la in e

Die Weltstadt Berlin — hier ist alles ,,W eli":
Weltlstalt Weltpresse, Weltbank, Weltindustrie, WelttLmpv,
Weltbrauseli Monade, Wclthosenknops usw. asm.
hat dem
iu ihren Mauern tagenden Welt-Reklamekongrcß gezeigt,
was 'ne Harke ist. Nicht nur die Presse hat sich wieder einmal
auss mondänste herausstasficrt: man hat auch all er ln Ve^
anstaltungen inszeniert, die den Herren Wc^ekapaz itaten
ans allen WeltreNamegegendcn - wer z°ht! d>e Wc tlander,
nennt die Weltnamen! - demonstrieren, daß man was tos
hat. I n der großen Ausstellung hat man sogar --'- ganzes
altmodisches Städtchen aufgebaut, ans dessen Marktplatz der
Brunnen von Schwäbisch-Hall sprudelt.
Und natürlich sind auch die Herren Behörden in den Dienst
der guten Sache gestellt worden. Herr S t r e s e m a n n hat
sogar in einer Rcklame-Sonderbeilage des „Berliner Tage
blatts" dem Kongreß nicht nur wegen der völkerverbindenden
Arbeit der Reklamcmenschen einen Blumenstrauß an den
Busen geheftet, sondern auch weil der „Wellwerbeverband
es sich unter anderem auch „angelegen sein lä ß t', stch mtt
der Werbung für d i e Ki r c h e n zu beschäftigen. Und der Ober
bürgermeister B o ß hat anschließend in seinem BegrützungSartikel die dickst- Reklame - so wie c r .sie versteht — für
seine Stadt gemacht; es bleiben anderen Hauptstädten nicht
mehr viele Gebiete übrig, ans denen sie die Ersten sein können.
Herr Böß hat diesen Artikel, wie man's von ihm gewohnt
ist. in dem musterhaften Tcrtianerstil geschrieben, den keiner
so meisterhaft beherrscht wie er. „Berlin ist eine Weltstadt in
Ordnung und Schönheit. Es hat überall freie Plätze, G rün
flächen, Wasser und an den Häusern blumcngeschmückte B al
kons. Es hat zahlreiche Bauwerke, die einer großen Haupt
stadt und einer alten Geschichte würdig sind." „Beirlin ist
ein Verkehrszentrum der Welt. Es hat!.. ." (Die Welt
scheint z we i Zentren zu haben, wie jede normale Kugel.)
„Berlin ist auch ein Kulturzentrum. Sein Kunstleben hat
sich..." Hat sich was. „Berlin ist die große Sportstadt
Deutschlands. E s kann sich . . Mi ch auch. Das Berlin des
Tertianers Böß nämlich. Gbücklichenveise gibt es noch man
ches ganz andere Berlin.
I n den Rohmen des Weltreklamckongresses hat sich auch
die große Vecsassungsjcicc des Rcichsdanncrs mühelos und
glanzvoll cingejügt. Es hat ja einige kleine Störungen ge
geben; am Freitag schon hat ein Polizist einen Kommunisten
erschossen (in der Notwehr, wie mir scheint), es sind einige
Schwerverwundete vorgefallen, Zörgiebel hat wieder einmal
Demonstrationen verboten; sa, es soll irgendwo eine Rcichsbanncrkapckle von zwanzig M ann demonstrativ ihren Zug
verlassen haben, weil die tapfere Polizei wieder einmal dem
bösen roten Feind ihre Bravour mit dem Gummiknüppel!
bewies, und österreichische Schutzbündler sollen gemeinsam mit
Kommunisten ein Lokal gegen das Reichsbanner verteidigt
haben. Aber im großen und ganzen war es eine „machtvolle
Kundgebung sür die Republik", das kann man schon sagen.
Mosfe meldet ISO 000, Ullstein IM MO M ann; cs werden
also schon so um 80 000 rum gewesen sein.
Kein Zweifel, daß die Werbesachleute aus den diversen
Ausländern einen starken Eindruck mit nach Hause nehmen
werden: wenigstens bei ihnen hat sich die Republik wieder
einmal den Respekt verschafft, den ihr große Teile des eigenen
Volkes rechts wie links vom schwarz-ros goldenen Mittelweg
hartnäckig verweigern.
E s wäre ja alles gui und schön, wenn der prunkendmächtige Aufmarsch der republikanischen Heerscharen wirklich
wäre, was er zu sein vorgibt: die Garantie für den Schutz
und die Wirksamkeit der „freiesten Verfassung der Welt".
Tie Verfassung ist auf dem Papier gar nicht so schlecht, wie
ihre Anwendung auf dem Rücken des Volkes, Me ist ein
Mindcstprogramm, aber man hat sic längst zum MaximalI angebot gemacht, von dem dauernd abgestrichen wird. Sie
nicßeu, die produktive Arbeit verrichten.
Smidowitsch, einer der obersten Beamten des neuen S ta a ts 
apparates, berichtete mir in einer Unterredung, daß die
Trennung von Staat und Kirche sich im allgemeinen auf
fallend reibungslos vollzogen habe; die griechisch-orthodoxe
Kirche habe sich durch ihre unersättlichen Herrfchaftsgelüste in
den breiten Schichten der Bevölkerung durchaus unbeliebt
gemacht; außerdem sei der russische Bauer niemals im w ah
ren Sinne des Wortes tief gläubig gewesen. D as vorrevolutionäre Rußland verkörperte das Prinzip der Einheit von
S taat und Kirche in seiner radikalsten Form; war doch die
orthodoxe Religion neben dem Nationalismus der stärkste
Pfeiler der zaristischen Selbstherrschaft. Die Kirche übte nicht
nur in hohem Maße staatliche Funktionen aus (Standesregister, Eheschließung u. dgl.), sondern beherrschte völlig
daS gesellschaftliche und private Leben. Dabei war sie un
duldsam bis zur Brutalität gegen die zahlreichen Anhänger
anderer Religionen und Sekten, die sie drangsalierte und mit
Verbannung belegte. Von ihnen allen wurde darum das
ReligionÄnkret mit lebhafter Freude begrüßt.
M it weniger Enthusiasmus wurde es freilich von den
früheren Trägern der kirchlichen Macht ausgenommen. Verloren sie ja doch durch die Beseitigung ihrer Machtsülle nicht
nur den ideologischen Einfluß auf die Massen, sondern vor
allen Dingen durch die Entziehung der materiellen ösfentp
lichen Mittel ihre respektablen Einnahmequellen. Bezifferten
sich doch beispielsweise die Einkünfte des Metropoliten von
Moskau und Kiew auf je 100 000 Rubel, des Metropolitan
von Petersburg auf 300000, des Erzbischofs von Nowgorod
gar auf 310000 Goldrubel. T er Verlust dieser horrenden
Einnahmen macht eS verständlich, daß gerade die hohen kirch
lichen Würdenträger mit grundsätzlicher Abneigung den neuen
Verhältnissen gegen übertrat en und daß sie während dev
Bürgerkriegsjahre zu den rabiatesten Anhängern der politischen Opposition gehörten.
Immerhin war die Durchführung des KirchendekretS auch
um deswillen leicht, weil die neuen Machthaber über wichtiges Material hinsichtlich des kirchlichen Reichtums verfügten und dieses Material zur Begründung des staat
lichen Schrittes ausgiebig verwerteten. So konnte man die
Tatsache ausnutzen, daß die Kirche sich zu den 70 Millionen
Rubel, tue sic wohlverwahrt in den Tresors der Banken
hielt, alljährlich 50 Millionen Rubel Staatszuschüsse gewähren ließ; daß Kirchen und Klöster über ungeheuren Land
besitz verfügten, der sich bei den Klöstern auf 200 000 Hektar,
bei den Kirchen aus 2000000 Hektar belief; daß sic daneben
noch riesige Geldgeschäfte abwickelten durch Häuscrhandcl,
Lädenvermietnng, Bodenschacher, Hotelbewirtschaftung; daß
sie gewaltige Einkünfte zogen aus Kasualien, testamentarischen
Vermächtnissen usw., kurzum den bekannten guten Magen
erwicjm; daß die Zahl ihrer Angestellten eine ganze Armee
umfaßte, die völlig auf Kosten des Volkes lebte, nämlich

hat eine deutliche, entschiedene Tendenz gegen Klassenprivrlegien und Klerikaldespotie; aber sie ist ein fabelhaftes Znstrumeut in der Hand der Privilegierten und der Pfaffen ge
worden. Sie war ein Fundament, auf dem aufgchggt werden
sollte, und ist heute ein löcheriger Dachst» hf, ^ r längst
Windschics über den paar bröckelnden Säulen
^ ich,
einstweilen noch, tragen.
^
'
Wenn das Reichsbanner demonstriert, so meinen einige
unverbesserliche Republikaner in seinen Reihen und an den
beflaggten Fenstern der Tnrchmacschstraßen, es gelte dem
D o k u m e n t Weimarer Verfassung; aber ft, M M chkeit
Wird ganz im Gegenteil dem Z u s t a n d , den dieses wackere
Dokument unbilligcrwerse sanktionieren muß, eme Ovation
dargebracht. Tie Reichsbannerkapcllen begrüße» nicht das
Morgenrot der republikanischen Freiheit mit schmetternden
Fansarenstößen — sie spielen aus zum Tanze aus dem Masscwgrab der Volksrcchtc. Ein liebenswürdiger Selbstbetrug aber
ein Selbstbetrug aus alle Fälle, lind
hier wirtz's kriminelll
- nicht nur ein S e lb stb e tru g !
Die Herrschenden wissen sehr gut, warum sie „(Hi ^ ^
Bethmann die Reichsversassung sür einen Fetzen Papier
erklären: das Dokument ist ja ein wahrer Segen sür sie
mit ihm kann man auss herrlichste schallen und walten'
zu eigenem Nutzen und gegen die Interessen, die es schützen
Will. S ie haben recht, wenn sic statt cs zu zerreißen es
heiligsprechen und dem nach Brot hungernden Volke die
fröhlichen Spiele der republikanischen Gladiatoren spenden.
Das Reichsbanner, diese akkumulierte Macht, könnte so
viel bedeuten sür die Republik und ihr Volk. Wenn es nur
statt der Verfassung die V o l k s r c c h t c schützen, verteidigen
und verfechten wollte! D a s wäre eine Reklame, die sich
bezahlen würde.
M ax B a r t h

D ie S ronIeiG nam svrozesfto«
Ter Kommandeur des Ersatzbataillons bcS Infanterie-Regiments 15
in M a r b u r g , Major v. R ö me r , erhält den Befehl, für dt«
Marbarger FionleichnamSprozeision die RcichSmehrlapelle zur Ver
fügung zu sielten. Römer weigert sich. Beschwerde beim ReichSwrhrministertum. Beseht von dort: die Kapelle hat in der Prozession
milzumarschleren und zu spielen. Römer gehorcht, die Kapelle spielt.
Ein paar Tage darauf wird Römer versetzt
Tas ist der Tatbestand, über den bis heute in den Marburger
Zeitungen eine TiSlussion geführt wird. Die einen berufen sich
aus Artikel !3ö Abs. 4 der Weimarer Verfassung: „Niemand.darf zu
einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an reli
giösen Uebnngen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesjtarmel
gezwungen werden." Nach diesem Artikel scheint eS ganz klar, daß
der Befehl dcS RcichSwehrmlnisteriumS, die Kapelle müsse hei her
Prozession spielen, verfassungswidrig war Ären, sagen die an
dern; denn das einzelne Mitglied der Kapelle wird nicht zum Got
tesdienst kommandiert, sondern zum Spielen im Verband der Knpctte Der Arbeitgeber (der RetchSwehrminister) kann doch seine
Arbeiter (die Musiker) zu irgend einem Zweck zur Verfügung stellen^
„und wenn der Zweck ein Gottesdienst ist und die Mitglieder der
Kapelle, weil diese von ihrem Arbeitgeber dafür gestellt ist, dei
dem Gottesdienst anwesend sein müssen, sa sind sic eben anwcscnlt
nicht als Teilnehmer am Gottesdienst, sondern lediglich in Erfüllung
ihres Arbeitsamt,ogs".
TaS ist nun, gegenüber dem klaren Wortlaut der Verfassung,
eine gewundene Konstruktion. (Mi, dem gleichen Recht könnte die
Behörde einen Lehrer zwingen. Organistendienst zu Inn.) Aber daß
das Reichswehiministerium sich um die Verfassung einen Treck küm
mert, wissen wir schon lange; da sür ist die Marburgcr Fronleichnamsprozession ja noch ein harmloses Beispiel.
Ter d e mo k r a t i s c h e P a r t e i p o r s t a n d hat eine Kommis
sion eingesetzt, die das Verhallen des früheren mecklenburgischen
Ministers Hu s t a e d t im FaUc JasubowSki nachprüscn soll. (Hnstaedrz
Mitglied der D.D.P., hat das Gnadengesuch sür JakubowSki ohne
genauere Prüfung der Akten einfach abgelehnt.)

in 52 869 Kirchen 107 803 Personen als Oberpriestcr, Pricster, Hilfspiiester und Psalmensänger, in 455 Männcrklöstern
19 569 Personen als Mönche und Klosterbrüder, in 418
Frauenklöstern 60 819 Personen als Nonnen und Novizen,
also einen Stab von fast 200000 Personen insgesamt.
Alle diese Reicht um er hat der Oktoberumsturz nationalisiert,
Länder und Kapitalien der werktätigen Bevölkerung über
geben. Alle staatlichen Zuschüsse sind fortgefallen, die Kirchen
haben als einzige Einnahmequelle die Kollekten und die
Abgaben sür Kasualien. Die Kirchengebäude und KultnSgcräte, obwohl staatlicher Besitz, werden in weitherziger Weise
unentgeltlich den Kirchengemeinden überlassen, sobald n u r
20 Personen einen dahingehenden A ntrag stellen; wo die
näckfste Kirche weiter als 5 Kilometer vom Orte entfernt ist,
genügen schon fünf Unterschriften. T ie Kirchen dürfen bei
Jugendlichen unter 18 Ja h re n keine religiöse Agitation trei
ben, jedoch ist cs den E llern überlassen, ihren Kindernallerdings nicht mehr als je drei zusammen, privaten Rqllgwnsunterricht geben zu lassen, und sür Kinder gestattet,
in Begleitung von Erwachsenen an den Gottesdiensten teil
zunehmen. F ü r ihren Nachwuchs haben die kirchlichen O r
ganisationen selbst zu sorgen; er wird auf Priesterakademien
vorgebildet, denen jedoch streng verboten ist, irgendwelche
poltttiche Agitation zu treiben. I n den staatlichen Wildlingsansialterl, mw solche gibt es nur, wird kein ReligionHunlerb
^ M e e te e lt, infolgedessen sind auch die Heiligenbilder daraus
verschwunden und die Heillgenecken ansgeräumt. T ie leer
stehenden Kirchen werden öffentlichen Zwecken dienstbar ge
macht.

Obwohl das ganze neue StaatSgebildc auf antireligiösen
Voraussetzungen beruht, halt der S taat durch .seine öffent
lichen Organe mit aller Strenge aus Neutralität und sorgt
dasür, daß den rciigösen Privatangelegenheiten seiner Bürger
kemerlei Zwang angetan wird und daß die Gefühle religiös
Denkender nicht verletzt iverdc». War es im jugendlichen
Drang nach Freiheit in den ersten Wochen nach der Revolution
vorgekommen, daß die kommunistische Jugend den Osterprozes
sionszug der Tausende dadurch störte, daß sic sämtlichen Teil
nehmern die brennenden Wachskerzen auslöschte, oder daß
sie an hohen kirchlichen Feiertagen vor Beginn der Kult
handlungen den Gläubigen die Plätze wegnahm, so hat der
S taat zu derartigen Störungen nicht nur nicht geschwiegen,
sondern hat ihre Wiederholung oder das Ausbringen neuer
Schikanen gegen die Kirchen unmöglich gemacht; ebenso schrei
tet er streng gegen Vergewaltigungen und Verhöhnungen
der religiösen Gebrauche oder der Gegenstände des Kultus
ein. Wissen doch die neue» Machthaber als gute Volkspshchologen zu gut, daß die Masse ungemein empfindlich ist gegen
jede Verletzung ihrer religiösen Gesichte, daß man mit der
artigen m e den angeführten M itteln auch die Sympathien
derjenigen Meder erweckt, die schon im Begriff stehen, sich
von den religiösen Bindungen zu befreien, daß man nur an-

_______

M e GrotzstHnauHtzgen
I n B erlin ist ein W e l t r e k l a m c k o n g r e ß gelvksin.
Die ReNameleute haben nämlich auch ihre In ternationale,
einen Welireklameverband, uiid, nach dem Klimbim in B er
lin zu urteilen, must da- eine ganz gewaltige Macht sein.
Amanullah und Fuad können da nicht konkurrieren. Tie
Reichsiegierung hat einen riesigen Empfang veranstaltet,
unter den 2006 Teilnehmern w ar sogar der päpstliche N un
tius Pacclli, dessen F irm a sich in der letzten Zeit aus neueste
Methoden umgestellt hat, und kein Geringerer als ausge
rechnet der Reichswehrminister hat herzliche Worte des W ill
kommens gesprochen. I n vielen Reden, für die unsere großen
Blätter ganze Spalten frei machen mußten, haben die Rellamemenschen bewiesen, daß sie ihr Handwerk verstehen.
Wenn m an ihnen glauben darf, kommt so ziemlich alles
Gute, Weltfrieden und Menschheit-erlüsung ein geschlossen, von
der R e k l a m e her.
E s wird sich aber empfehlen, diesem kolossalen Reklamegeschwötz gegenüber die alte demokratische Tugend deS M iß
trauens zu üben und n ic h t alles zu glauben. Reklame ist und
bleibt innerhalb unseres Räuberwirtschaftsshstems eine B lu ts
verwandte ihres Vetters, den man auf gut deutsch S c h w i n 
d e l heißt.
Ein großer amerikanischer Geschäftsmann soll einmal gesagt
haben, man könne einen einzelnen Menschen sein ganzes
Leben lang beschwindeln, man könne auch eine ganze S tad t
einen Tag lang beschwindeln, aber d a- ganze Publikum auf
die T auer beschwindeln, das gehe nicht. Aehnlich haben
auch jetzt in B erlin die Fachleute von der „moralischen Ver
pflichtung" getönt, von der sie sich erfüllt suhlen, und gleich
zeitig, an das zweite, das „kaufmännische" Gewissen appel
lierend, behauptet, unreelle Reklame sei gar nicht möglich^
weil sie sich nicht bezahlt mache. Leider stimmt'- nicht ganz.
TaS sogenannte große Publikum ist nicht intelligenter, sondern
dümmer als -seine einzelnen Bestandteile; und es läßt sich
jahrzehntelang (jahrhundertelang, wie Herr N untius Pacelli
bestätigen könnte) an der Nase hecumführen. Wenn der
Herr S taatsanw alt nicht eingcgrissen hätte, würde Luku
tote immer noch seine verjüngende Wirkung anSübcn; R ad -Jo
vcrhilft seit bald zwanzig Ja h re n den Frauen zu leichter
G eburt; und T r. Unblutig tritt in immer neuem Gewands
auf, um unsterbliche Hühneraugen zu kurieren. T ie große
ReNamedevise bleibt, allen Weltkongressen zum Trotz, das
alte lateinische W ort: die Welt will betrogen sein, also möge
sie es!
I n einem Prozeß vor dem S iutigarter Arbeitsgericht ist
soeben von dem „biochemischen B luternähruug-m ittel" einer
rheinischen chemischen Fabrik festgestellt worden, daß es bei
einem Verkaufspreis von 8 Mark gerade 50 Pfennige wert
sei. Aehnlich oder noch krasser ist da- V erhältnis bei den
meisten der kosmetischen und hygienischen P räparate, die
aus den Jnscratenseiien unserer illustrierten B lätter an ge
priesen werden. Kein Schwindel?
I s t eS eigentlich Arbeit „zum Besten der Allgemeinheit",
wie der Rcklameweltverbandsvorsitzende Dounggreen sie ver
langt, wenn Kunstschnäpse, Zigaretten, chemisch behandelte
Konserven ins Volk gepumpt werden?
I s t die „größte Schöpfung moderner Reklame", die M el
kung zusätzlichen, neuen Bedarfs denn so ein großes Glück
für die Menschen, Herr Professur Hirsch? Oder sind nicht
vielleicht diejenigen besser daran, die nicht immer wieder)
Neues bedürfen?
D aß ich nicht einseitig bleibe- e i n e r von den Gästen des
B erliner Reklamekongresses hat gut gesprochen, der Ame
rikaner F i l e n e . E r hat als das Heilmittel für die kranke
europäische Wirtschaft die amerikanische Erkenntnis empfohlen,
h o h e L ö h n e zu zahlen und n i e d r i g e P r e i s e zu
verlangen; und er hat den Abbau der „unmöglichem" euro
päischen Zollmauern nahegclegt.
nötigerweise M ärtyrer schafft und den Kamps gegen die reli
giösen Vorurteile nicht beschleunigt, sondern anfhält.
D er S ta a t selbst übt N eutralität bis zur letzten Konsequenz.
Und doch muß er seiner ganzen ideologischen 'Auffassung nach
M ittel ergreifen, um seinem Ziele, der Erziehung des anti
religiösen, völlig diesseitig gerichteten Menschen näher zu
kommen. Denn mit Dekreten kann man wohl äußere Ange
legenheiten regeln, aber nicht die Geister reglementieren nnd
Vorurteile beseitigen, die jahrhundertelange T radition nnd
religiöser F anatism us erzeugt haben. T er S ta a t nimmt
denn auch mit Energie und Beharrlichkeit den Kamps gegen
die religiöse Rückständigkeit der Massen aus, wenn auch
m it der gebotenen Geduld und Vorsicht.
Als eine wirksame Waffe erwies sich ihm die an vielen
Orten der Union durchgeführte Oesfnung der „unverwes
lichen" Reliquien, die den Massen den B etrug aufbecktc, den
die Orthodoxie mit ihnen betrieben hatte. E s ergab sich näm
lich, daß diese Reliquien ebenfalls dem „Zahn der Zeit"
nicht Widerstand geleistet hatten, genau wie die Körper anderer
Sterblicher, und daß die gutmütigen B auern in den Klöstern
statt der S tirn irgend eines Heiligen, die auS dem Sarge
heranSschauen sollte, ein aufgenageltes Stück Leder geküßt
hatten. I m hygienischen Museum in Moskau wird an
den mumifizierten Leichen eines sogenannten Heiligen,
eines Geldfälschers und einer R atte wissenschaftlich erläutert,
auf welch ganz natürliche Weise solche M umien entstehen,
und in dem Kloster des SergiuS wird allen Beschauern ge-,
zeigt, daß der „heilige B runnen" mit dem angeblich aus der
Erde sprühenden Weihwasser durch ein kleines Pumpwerk in
Funktion gesetzt worden ist, das in der nebenstehenden Ka
pelle aufgestellt war. Derartige F älle plumpcsten Volksbetrugs werden nicht n u r iu groß aufgezogenen Gerichtsver
handlungen zur K enntnis der Allgemeinheit gebracht und
schwer becstaist, sondern geeignete S tätten wie z. B. die
Troitzij-Lawra (ein Kloster) werden durch planmäßig ver
anstaltete Besichtigungen zu Zentren der Aufklärung gemacht.
Neben der wissenschaftlichen Aufklärungsarbeit sorgt das
Bestehen eines sozialistischen Gemeinwesens an sich sür die
Ueberwiudnng der tranfcendentalen Vorstellungsweli; denn
die religiöse Ideologie ist letzten Endes sozial bedingt. T er
S ta a t sieht darum in der M itbeteiligung alt seiner Bürger
am neuen sozialen Aufbau und an der Wirtschaft den Haupt
saktor im Kampf gegen die religiösen Vorurteile; und in der
T a t wirkt jedes neue Krankenhaus und Erholungsheim, das
geschaffen wird, die Erweiterung des Schulnctzes und der
planmäßige Kampf gegen das Analfabetentum, jedeS^neue
Wasserwerk und jede Fabrikanlage in diesem S inne. Schon
verkaufen in manchen Gegenden die Bauern die Kirchcnglocken und schassen dasür Traktoren an, denn sie haben in
der Zeit der Hungersnot gelernt, daß moderne ProduktionsMaschinen wirksamere M ittel gegen Naturkatastrofen find
als Beten und geduldiges Rutschen auf den Knien.
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Aber das hat erstens mit Reklame nichts zu tun, und zwei
tens hörcnZ unsere reklamebegeisterien WirtschaftSmagnaten
nicht gerne.
_______ ___
Kazenwadel
Fa einer Kohlengrube bei L u p e n i (Rnmäuicn) sind 3800 Arbeilcr in den Streik getreten. Ms sie das Elektrizitätswerk besetzen
tvaUtcn, sind sie von der Polizei beschossen worden; lü Arbeiter
sind getötet, etwa MO verletzt worden.

_______________
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Der Ktetzee KtfrHerkrteg

Vor kurzem ist der „Kicher Fischerkrieg" beendet worden,
nach virier T auer von 17 Jahren. Seit 1612 haben die
Fischer der Oders!cdlungcii Lebus, Kietz, Oelscher und Göritz
prozessiert, jetzt endlich, 1626, hat da- Reichsgericht ihnen
recht gegeben.
Tie betreffende Fischer-Gemeinschaft besitzt nämlich alte
Fischerei-Gerechtsame, die der Erzbischof Willbrand von
Magdeburg seinem Lehnsmann, dem Bischof von Lebus,
TuS „Acht-Uhr-Abendblatt" berichtete unlängst folgenden kleinen
im Ja h re 1252 bestätigt hat, als er das BiAum mit dcr>
Vorgang: „Seit mehr als 13 Fahren übt Herr R. sür die amtlichen
brandenburgischen Markgrafen Johann I. und Otto IIP,
Programme des „ V e r e i n s s ü r H i n d e r n i s r e n n e n " . Ber
teilte. Dem von Lebus wurde zugesichert, daß seine Nutzungs
lin, Schadowstraße 9, mittelbar und unmittelbar die Anzeigenwerbung
rechte aus Honigbau, Fischerei und Jagd auch nach der
anS. Ter genannte Verein verfolgt seine Zwecke mit Un t e r s t ü t z u n g
Trennung sortbestehen würden.
s t a a t l i c h e r Mi t t e l , welche ans dem Etat des preußischen
Aufgrund dieser alten Rechte hat also nun das R e iM LandwirlschaftSministeriums flammen. Ohne diese sehr bedeutenden
geeicht out schieben, daß die Fischerei-Gemeinschaft auch in
staatlichen Subventionen könnte der Verein nicht bestehen. Sekretär
benachbarte Fischgründe hinüb erg reisen dürfe und daß zwei
des Vereins ist mit einem jährlichen Gehalt don 30 000 Marl
Fischern, die in einem Arm der alten Oder fischten- von.
ein Herr Siegfried Freiherr von M. Dieser Sekretär lehnte dem den Anliegern des Gewässers das Fischen nicht verboten,
Herrn R. bei einer Besprechung am M, v. M. im Sekretariat einen
werden könne, weil auch ihnen diese alten Gerechtsame zu
Anzeigeuanstrag des TrabreiknVereins in R »hieben ab. Es han
gute kämen.
delte sich um die Bekanntmachung des am ll. August — dem
T e r Prozeß hat so lange gedauert, weil die atten Gerechte
VcrsassungStagc — zu lausenden Rennens „Preis der Republik'.
same sehr schwer urkundlich fcstzustellen waren und viele
Ans Ansrage des Herrn R. erstarke sich der Sekretär stdoch bereits das
alten Akten nicht mehr existierten. 1? Ja h re lang haben also
Inserat unter der Bedingung anszunehmen, daß die Ankündigung
die Juristen suchen und nachgraben müssen, bis sie endlich
„Preis der Republik" unterbliebe. Herr R. machte den Sekretär in
aus die vermoderten Erlasse eines mit Recht noch mehr ver
ruhigem Ton daraus auswerkkam, bah der Herr Landwirtschaslsmoderten Erzbischofs gestoßen sind. T er Weltkrieg ist gekom
urinistci zu dem Rciruen eine» wertvollen Ehrenpreis gestistet
men, M illionen sind kaputt gegangen, m an hat ans der
habe. Herr von M. sing daraus zu toben an und brüllte: „Ich . . .
Monarchie eine Republik gemacht, durch. „Rechtsbruch" ist
. . . auf ben Minister." Dieser Vorgang spielte sich bei ofsenen
ein neues S ta a ts recht geschaffen worden — alles das hat die
Türen in Gegenwart von mehreren Zeugen ab."
Urkunden auS dem Jah re 1252 und ihre Gültigkeit nicht anDaß ein Verein, der oom Staat unterstützt wird, aus die Re
gctastet. T ie großen Ereignisse waren nur eine kleine, be
publik pfcist, ist man ja in Deutschland gewöhnt. Aber baß ein
deutungslose Episode, gemessen am Kietzer Fischeckrieg; das
Verein, der ohne staatliche Subvention nicht tcbrn könnte, seinem
neue S taats recht konnte den W ert der vom Erzbischof Will?
Sekretär einen Jahre sgehalt von 30 MO Mark zahlt (wieviel erhält
brand verliehenen Privilegien nicht antastcn.
dann wohl der Präsident?), bas ist des Guten doch zuviel.
Wenn das republikanische Reichsgericht sich bewogen fühlt,
bischöfliche Privilegien, die mit den Recht Sbegrisfen des mo
dernen bürgerlichen S taats in tiefem innerem Gegensatz stvhen,
Gestern konnte man aus dem großen Moabiter Exerzierplatz eines
zu sanktionieren, ist's freilich kein Wunder, daß es sich nicht
entschließen kann, den Fürsten die Apanage zu verweigern
jener militärischen Schauspiele erleben, die immer und immer wieder
und daß es den Forderungen der Standesherren auf E n t
unsere Herzen höher schlagen lassen.
schädigungen sür daS abgetretene ins primae noctis, für den
Die Besichtigung der ans eis verschiedenen Regimentern zusam
ausgegebcnen Anspruch auf alle Erstgeburt an Vieh, für den
mengesetzten, regiment-starken Berliner Wachttruppc durch den Reichs
präsidenten Fcldmarschall von Hindcnburg mit anichlicßender Parade durch die Aufhebung der Leibeigenschaft entstandenen Verlust
usw, nicht unbefangen gegenübersteht.
Ix
hatte schon lange vor der angesetzten Zeit ein dielhuubertköpfiges
Publikum angelockk.
'
Ju Gruppen ausgerichict nahm die Wachttruppc Ausstellung, bis
Kvmmandvruse das Nahen des Fclbmarschalls anlüudiglen. Bon den
In V o r a r l b e r g ist die von der katholischen Kirche geschützte
Truppen mit Hurra begrüßt, schritt der Reichspräsident in Begleitung f Sittlichkeit in Gefahr, und zwar durch die fremden Sommergäste,
seines Adjutanten und des Kommandanlcn von Berlin, Gcneralmnjoo ! die manchmal das Bedürfnis haben, sich an Wasser und Sonne zu
von Schleinitz, unter den Klängen des Pcöjentieimarichcs und der
erfreuen. Tie „Katholische Aktion" hat deshalb in einer Schiist fol
Nationalhymne die Front ab. Wundervoll die eiserne Ruhe der mili
gendes Rezept zur sittlichen Erziehung der Sommergäste vorge
tärisch gestrassten und immer noch rüstigen Gestalt Hinbcnburgs.
schlagen: „Im Flüsterton gesagt, wüßten wir allerdings noch ein
Der soldatisch geschulte uud ciprabte Blick des Fcldmarschalls durch
wirksameres Mittel, nämlich Gl a s s c h e r b e n in den Bach zu
bohrte gleichsam die Front, als er die Truppe mit peinlicher Genauig
streuen, der diesen lichtscheuen, die öffentlichen Badeanstalten, in
keit prüfte und dann ging ein Grüßen von diesen Augen aus, als die denen Ordnung herrscht, scheuenden sinnlichen Kreaturen beiderlei
Geschlechts als Badestelldichcin dient."
Wachttruppc im straffen Rhythmus des Parademarsches an dem Feld
marschall vocbeidesilicrle. Ein herrliches Bild; diese deutschen Männer
Die im Flüsterton dorgebrachic Aufforderung hat sofort gewirkt.
in feldgrauer Uniform und im Stahlhelm! Bon den Dächern der
Einige Tage später konnte das bentschnotionale „Vorarlberger Tage
Kalcrnengcbäude wehte die Kriegsflagge. Die Sonne überstrahlte gol
blatt" melden: „Heute wird uns mitgeleilt, daß der Ausruf des
den bas militärische Schauspiel, das an die große Tradition des
„Bvlksblättcs" und der Katholischen Aktion bereits Früchte gezeitigt
deutschen Heeres erinnerte und das einen Teil unserer Reichswehr,, hat In SchwarzetHerg ging seit täugecec Zeit an einer bestimmten
die Nachfolgerin deS iu hundert Schlachten bewährten deutschen KriegsStelle der Ach ein Sommergast aus Deutschland, der Sohn einer
Heeres ist, vor Augen führte,
MäjorSwiiwe, baden. Gestern tat er das wieder an dem gewohnten
„Berliner Lokalanzeigcr" (0. August 1S20)
Platze und zerschnitt sich dabei die Füße an Glasscherben, die mittler
weile ausgcstrent worden waren!"
Aus dem R a t s k e l l e r in O s s e n b u r g in Baden sind ll 000
Vielleicht merken die Vorarlberger bald, daß sie aus diese Weis«
Liter des besten Weines, der für den bevorstehenden deutschen Wciubaunicht nur die „tlnsitllichkeit", sondern auch die Fremden vertreiben,
kougreß reserviert mar, spurlos verschwunden. -- Pfälzer nehmen
lind wofür sie sich daun entscheiden werden, darüber wage ich kein«
oder Spanier.
Vermutung anszusprechen.

D er V ret» der ^ e p u v ltt
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lAtHtung, Wikasstherve«!

Sevet für vre Gefangenen
Herrgott!
Wenn da zufällig Zeit hoff, dich zwischen zwei Börsenbaisscn
und einer dämlichen Feldschlacht in Marokko auch einmal
um die Armin zu kümmern:
Hörst du siebentausend Kommunisten in deutschen Gesängnissen
wimmern?
Kyrie eleison —!
T ä sind arme Jungen darunter, die sind so milgeläusen,
nnd nun sind sie drn Richtern in die Finger gefallen;
aus sic ist der Polizeiknnppcl uiedcrgesliust,
der da ewiglich hängt über uns ollen . . .
Kprie eleison — !
Ta sind aber auch alte Kerls dabei, die Hallen Uebeizengung,
Herz und Mut —
das ist aber vor diesen Richtern nicht beliebt,
Kyrie eleison — !
und das bekam ihnen nicht gnt . .
Da haben auch manche geglaubt, eine Republik zu schützen —
ober die hat das gar nicht gewollt.
Flitz Ebert halte vor seinen Freunden viel mehl Angst
als vor seinen Feinden — in diesem Sinne: Schtvarz-Rat-Galb!
Kyrie eleison —!
Herrgott! Sie iitzen feit Jahren in kleinen Stuben
und sind krank, blaß und ohne Fraun;
sie werden von Heien Aufseher Muschle schikaniert nnd angehrüllt,
in den Keller geschickt nnd mitunter verhau» . . .
Kyrie eleison —!
Manche haben eine Spinne, die ist ihr Freund;
viele sind verzankt, alle verzweifelt und sehnsuchtskranl -Ein Tag, du Gütiger, ist mitunter tausend Jahre lang!
Kyrie . . .
Vielleicht hast du die Freundlichkeit nnd guckst einmal
inS Mur Testament?
Bei uns lesen das die Pastoren, aber nur Sonntags
in der Woche regiert das Strafgesetzbuch und der Landgerichtspräsident
. . . eleison —!
Weißt du vielleicht, lieber Gott, warum diese Siebentausend
in deutsche Gefängnisse kamen ?
Ich weiß es. Aber ich sags nicht. Du kannst dirs ja denken.
Anten.
Kur t Tuchol sky

Literatur
Deutschland, Dentschlanb über alles. Ein Bilderbuch von Ku r t
T u c h o l s k y und vielen Fatagrafen. Neuer Deutscher Verlag, Ber
lin W 8, Wilhelmstr. 18. Postscheckkonto Berlin NK71. Preis kurt.
3,20 Mark, in Ganzleinen! 3 Mark. — Der Text ist don Peter Panter,
Theobald Tiger und Ignaz Wirbel: darüber braucht man also nicht
viel zn sagen. Aber noch besser als der Text an sich sind die Foto
grafien nnd die Verbindung des Textes mit den Bildern. I n die

sem Buch ist die Fotografie als Mittel der Satire und der politischen
Jnveltive angewandt. Warum machen das die politischen Witzblätter
(etwa der „Simplicissimus") nicht? Sehen Sic sich einmal die
Fotografie von Ludendorss an (Seite LZO) — wozu braucht man
da noch eine Karikatur? Der Kops unseres Külz ist abgeöildet
(Seite IR!) — jede karikierende Verzerrung würde nur ahschwächen.
„Tiere sehen dich an", eine Galerie von Genevalsköpsen (Seite 83)
— so also sehen sie ans: das Schicksal des deutschen Volkes in den
letzten (und nächsten?) 50 Jahren blickt dich an. Warum benützen
die
politischen Parteien und Organisationen (etwa die FricbcnSgesellschast) die Fotografie nicht? „Wo steckt Deutschlands Gelb?
Hier?" (Verfallende Front von Hinterhäusern.) „Oder vielleicht
hier?" (Eine armselige Landarbeitcrhütte.) „Rein, da ist e S ..."
(Bitdcc von ReichSwehimanödcrn, Maschinengewehre, Pappbeckeltanks.)
„lind da . ." („Deutsche Bank"), „und da" (Gedeck von einem Fcstgelage). Das ist wirksame Propaganda, denn Fotografien, auch wenn
sic „tendenziös" zusa mmengestellt sind, lügen nicht; die Wi r k l i c h 
kei t ist eben „tendenziös", aufreizend, und die Fotografie zeigt das
wie sonst kein anderes Mittel. Ich wüniche. dem Buch recht viele
Leser und — ein paar gute Nachahmungen.
L.
Boston. Von Np t o n S i n c l a i r . Malil-Verlag, Berlin W. 00,
Pnssauerstr. 3. Preis kart. s,80 Mark, in Leinen 7 Mark. -- Dieses
800 Seilen starke Buch verdient in der S. Z. einen Artikel über
dem Strich; denn eS ist trotz der Romanform ein ausführliches
uud eingehendes Aklcnwerk über den Fall Saeeo-Vanzeiü, das Gründ
lichste und Veste, was bisher über die beiden proletarischen Mär
tyrer in dcntschcr Sprache erschienen ist. Eiyic Gesellschastsckcitik
großen Stils und ein ergreifendes seelisches Drama; wie brr ein
fache, heitere, mühsam amerikanisch stammelnde Fischhändler Vonzctti in den sieben Jahren der Kerkerhaft wächst, sich bildet, sich
eine ausgebauic, wie ein Gewölbe hoch und weit gedehnte Weltan
schauung schafft - - und dann sterben geht, Vanzctti ist in diesem
Buch ein großer Mann. Und das Größte und Erschütterndste ist,
baß daS Buch die Wahrheit berichtet. Es ist ein Dokument, in
allem Wesentlichen nicht Erfindung. Erst jetzt bekommt man eine
Ahnung von der ganzen Schwere des Verbrechens, das die Ju ri
sten samt dem Gonpcrucur Füller im vollen Bewußtsein besten,
was sie taten, begangenhaben, indem sie diesen kiesen und begab
ten Menschen, der ein Edler war, wenn es überhaupt .Edle gibt,
ormoidcteu. „Boston" ist d a S Buch über den Fall Saceo-Vanzctti.
Wer tann, kaufe eS; cs ist halb geschenkt.
B.
Der Schullamps. Organ der sozialistischen höheren Schüler, herausgcgeben vom „Sozialistischen Schüicrbund". Verlag Berlin-Neukölln)
Panuierstraße 21. — Trotz Anfeindung und Verbot durch die Be
hörden erscheint die Zeitschrift weiter und setzt ihren Kampf gegen ein
„ausrotteuswectcs Panlerpack" fort. Wer die sozialistischen Schüler in
diesem Kamps unterstützen will, abonniere dti der Post (AbonnementsPreis vierteljährlich 30 Pfennig).
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D as höchste Ziel der Bolschclviket; ist, wie jeder biedere
Bürger weiß, die Welt in Brand zu sehen. Und welche M ittel
benützen sie zu diesem Zweck'? Zündhölzer, natürlich Zünd
hölzer. Deshalb verkaufen sie in Deutschland vum Zündhvlztrust in Leningrad hergcstellte Zündhölzer und machen dadurch
der Deutschen Zündhalz-Nerkaujd A -G. gefährliche Konkur
renz. Aber da- ist, meint Generaldirektor Adolph Nau in der
Juli-N um m er der „Deutschen Zündwaren Zeitung", n u r eine
Nebenerscheinung; denn „letzten Endes werden die Russen
mit dem Vertrieb von Zündhölzern doch nur Propaganda für
ihre politischen Ideen zu machen beabsichtigen, indem sie sich
vielleicht nicht mit Unrecht sagen, daß ein so volkstümlicher
Artikel wie Zündhölzer auch die beste Propagandamöglichkeit
bietet".
J a , die Russen sind schlau. Tie verlausen ihre Zündhölzchen
billiger als die Deutsche Zündholz-Vcrkanss-A.-G., machen
schon durch die Aufschrift „Zündholztrust Leningrad" P ro p a
ganda sür den Bolschewismus, und bekommen außerdem durch
ihren Schleuder-Export Devisen für ihre Propaganda Kassen.
E in von Adolph Nau zitiertes Gedicht au- dem „Kladdaradatsch" besingt die Russenschläue in folgenden Versen:
„Und w ir dummen Deutschen lassen
dieses zu und sindenP bon,
kausen das Produkt in Massen
stillen R ußlands leere Kassen
und den Propaganda-Fond.
Unser Geld, das kommt dann wieder,
wie bemerkt, am 1- M ai,
prasselt aus den Wedding nieder,
fährt uns häßlich in die Glieder,
denn es w ard zu S tah l und Blei.
Solche» Umtausch find ich greulich.
T rum gebt auf die Hölzer acht!
Meidet sie, das w ar erfreulich,
weil ihr andernfalls, wie neulich,
eure eignen Henker macht."
Den „Umtausch" unseres G ckes in russische Devisen und
dann in Kugeln, die aus Polizeikarabinern auf harmlose
Passanten geschossen werden, finde ich allerdings auch greulich.
Beinahe noch greulicher aber die Kladdaradatsch-Lyrik, die für
fchwÄischcs Kapital Propaganda macht.
F ü r schwedisches K apital? Jaw ohl, denn die deutsche ZündHolz-Verkaufs-A.-G. ist ja n u r eine Filiale des schwedischen
Zündholztrustes, der allmählich die ganze Welt erobert. Herr
Nau weiß das natürlich auch, aber er behauptet: „Ob an
den deutschen Zündhölzern schwedisches Kapital beteiligt ist
oder nicht, ist dabei ganz nebensächlich." Nun, wenn man im
Kampf gegen die russischen Zündhölzer das deutsche Nationalgesühl so mobil macht wie die Zündichkz-BerkaussA.-G.,
so scheint m ir das nicht so „ganz nebensächlich". Aber da für
Herrn R au diese Frage offenbar etwas unangenehm ist,
lassen w ir sie ruhen.
Und wenden uns andern Dingen zu. Herr Nau behauptet
nämlich, die Russen wollten durch den Ausdruck und die Bilder
auf den Etiketten der Zündholzschachieln bolschewistische P ro 
paganda treiben. Kurz danach aber bezichtigt er die Russen des
unlauteren Wettbewerbs, weil sie ihre Etiketten denen der
Zündholz-Verkauss-A.-G. angleichen und jeden Hinweis auf
die russische Herkunft der Zündhölzer unterlassen, so daß nur
der Fachmann an der in einer Ecke aufgedruckten Steuern»in
nrer 807 die Zündhölzer als russische erkennt. Herr Nau scheint
m it der Logik aus schlechtem Fuße zu stehen.
Aber da- tun ja wohl alle die Herren, die ihre Geschäfts
interessen hinter patriotischen Kulissen verstecken. D as eine
M al geht es um Zmidhälzer, ein anders M al um Eisen, Kohle
oder Oel. Kino, Kirche, Schule, Presse und Radio haben ja
schon lange an sich berechtigte und gu!e Gefühle wie Liebe
zur Heimat und Stolz auf eigene Arbeit im Volk so verzerrt,
daß sie für jeden Mißbrauch im Interesse des Geldbeutels
dienlich sind. Die Lenker unserer Geschicke brauchen dann nur
im richtigen Augenblick die Register „Rationalbewußtsein"
oder „Vaterlandsliebe" zu ziehen, und die Untertanen kausen
keine ausländischen Zündhölzer mehr (sondern die des Schwe
dentrusts) oder schlagen die Untertanen der „Erz"- und an
deren Herzöge in den Nachbarstaaten tot. D afür ist die P ro 
paganda der Deutschen Zündholz-Vcrkaufs-A.-G. ein zwar
harmloses, aber vielleicht nicht uninteressantes Beispiel.
J a n Hagel

» te G etroffene« heulen
DaS scheinbar Paradoxe wirb immer wieder von neuem bestätigt:
die sich gegenteilig bekriegenden Nationalisten der einzelnen Lander sind
in dem Augenblicke einig, da jemand sich erlaubt, diesen ihren Kamps
zu bekampftn.
Die „Deutsche Tageszeitung", das sühnende Blatt des deutschen
Großgrundbesitzes, ist glücklich: sie hat im Kamps gegen den ihr
höchst peinlichen E m i l L u d w i g und sein „ J u l i
1 4 " einen
Bundesgenossen gesunden Sie kann frohlockend die Musterungen eines
F a feisten zitieren.
I n einem Artikel nämlich de» Herrn Piazza, deS Berliner Vertreters
deS Türm er Blattes „Stam pa", wird, nach dem üblichen antisemitischen
Gekeift, in beweglichen Worten über den Hauch des Internationalis
mus gejammert, der, wie durch das Buch von Remarque, auch durch
daS Buch Ludwigs wehe (sadast die „Kraft vertage, die Büchse zu
spannen"); über die antihistorische Einstellung L u d w ig s der die
eigentlichen historischen Individuen, welche die Akteure dcD Dramas
seien, nämlich die nationalen Entstellen, nnsichlbar lasse; über die
Ersetzung der normalen Konstruktion durch einen falschen Querschnitts
der aus zwei Schichten bestehe, einer oberen politisch leitenden Klasse
und einer niederen, dem Volk
- und überhaupt das ganz- völlig
nutzlose, überflüssige, plump verschlagene Machwerk, das nicht nur
"die Autorität, sondern daS Prinzip der Autorität bekämpft.
Deutlicher als durch dieses in internationaler Harmonie zusammenklingende Geheul der Getrossenen läßt sich der Werl des neuen
Ludwig'schen Buches nicht demonstrieren.
Ehrmann

« » K ie tz e »
Ter „Schullamps" verössentlicht in feinem Juli-August-Hcft u. a.
folgende Aussprüche von Lehrern im Unterricht i
„S ic müssen mal gesehen haben, wie die Polacken in Frankreich
wohnen, im dreckigen Stroh! Und da schimpfen gewisse Leute ans
die Großgrundbesitzer, daß sie die Leute so im Dreck wohnen lassen.
Aber ich w ill Ihnen waS sagent T ie Leute wollen es gar nicht
anders, die wurden sich in anständigen Zimmern gar nicht "wohl
fühlen, die sind cs gewöhnt." (Dr. Zcillcr, Kirschnerschule Berlin.)
„ T ic Ermordung CcharS und die deutsche Revolution von l9I8
sind die größten Narrheiten der W-ltgeschichie." (T i. Koomehl, Schule
Graues Kloster Berlin.)
„G o ti sei Tank haben w ir noch das Vorrecht, Arrest geben zu kön
nen. D a s müssen wir wenigstens ordentlich auSnützcn." (Tr. Kichlmann, BiSmnrckgtzmnasinm Berlin-Wilmersdorf.)

Worte

berühmt«

Männer. Die „Deutsche Zeitung" macht g,
jeder Nummer durch sette über die ganze Beeile des Blattes ge
hende Schlagzeilen Propaganda sür HugenbergS Volksbegehren gegen
de» Noinig-Plun. E in paar Beispiele; „ W ir haben zu fordern,
nicht zu bieten!" (Dr. Käthe Schiemacher.) „Den Ring feind
licher Mächte durchbrechen, Lezez.npgeist zeigen!" (Litzmann. Gene
ral der Jnsanlerie a. D .) „Schande kann nur durch W ut abgewaschcn werden!" (Dr. E. Wächter, Kgl. preuß. Hauptmanu a. D.)
Nach dem nächsten Krieg machen di- Herren dann wieder in ltnschuldpcopagonda.

Ungeeignet. E in Gewerbelehrer berichtet dem „Anderen Deutsch
land", ce werde österS von früheren Schülern um Empfehlungs
schreiben sür ihren E in tritt ln dis R e i c h s w e h r angegangen.
Mehrere Make seien die sungen Leute dann auch angenommen wor
den. Seit einiger Zeit aber sei nie mehr einer genommen worden,
nämlich seil der Lehrer jene Empfehlungsbriefe mit dem Satz zu
schließen pslegt: „ A n der zuverlässigen republikanischen Gesinnung
deS Antragstellers besteht kein Zweifel." Must wohl eia Zu
fall sein.

Für Ih n . Ans seiner Rückfahrt von Amerika nach Fried eichsh äsen
hat da» Luftschiss „G ras Zeppelin" als Geschenk sür den R e i c h s 
p r ä s i d e n t e n eine K e g e l k u g e l milgcbrochl. — Sinnig,
Der Enkel. Die „G rüne Post" erzählt von dem zweite» Sohn
deS ehemaligen Kronprinzen, mit Name» L o u i s F e r d i n a n d ;
„Der junge M ann, seit einem Jahre im Ausland und dadurch
belannt geworden mit der Ansicht des Ausländers vom deutschen
Volk, lehnte bei seinem Aufenthalt i» C h i l e den Besuch jeder
ihm zu Ehren gegebenen Veranstaltung ab, bei der nicht die ver
sassungSinastigen Farben des Deutschen Reiches gezeigt würden." —
W as wag der Großpapa dazu meinen?

V la y ry e r n »

S N e y e r

Am 24. J u l i ISL8 hat der Stahlhelm i» Arendsee ein E r
holungsheim erngewciht. Und am gleichen Tage hat (Wotan
m uß das so gefügt haben) in Arendsee ein Stahlhelm m anu
namens Wilhelm Meyer (bzw. seine F ra u ) einen Sohn be
kommen. Ob nun der T ag zu durstig w ar oder ob dem
glücklichen Vater sonst etwas in den Kopf gestiegen ist — je
denfalls eilte er sofort im Stechschritt auss Standesam t und
ließ dort seinen Jungen auf den Namen Wilhelm Stahlhelm
Hermann Johannes Meyer eintragen. Und seitdem heißt der
kleine Meyer also mit dem Vornamen Stahlhelm.
Aber nicht unbeanstandet. Denn ein (offenbar gut repu
blikanischer) Regierungspräsident nahm Anstoß an der republikfeindlichen Benamsung, und es entbrannte unter S tan d es
beamten und Juristen ein heftiger S tre it um den kleinen
Stahlhelm , der, nichts ahnend von dem Unheil, das er in
die Welt gebracht hatte, seine Windeln füllte. Zuletzt ent
schied ein M arbnrger Universitiitsprosessor den S tre it durch
folgendes Urieil: „Der Vorname „Stahlhelm " ist weder u n 
anständig, noch sinnwidrig. I m Gegenteil. T ie schönsten
Namen find die deutschen, die meist aus zwei Begriffen, der
Welt der Götter, der Ehre, der Waffen entnommen, zusam
mengesetzt sind. Auch Helm wird dazu verwandt: Helmut,
Helmtrud, Friedhelm, Wolfhclm, Diethelm. D aß zugleich
eine bestimmte Lebensauffassung zum Ausdruck kommt, steht
nicht entgegen. S o läßt ein Name Joseph auf den katholischen,
Ehrista auf den christlichen, Isaak auf den jüdischen Glauben
und aus dessen besondere Betonung durch die Eltern schließen.
S o lange es nicht gesetzlich verboten ist, wird man auch seine
sonstige Lebensauffassung im Namen der Kinder andeuten
können."
Stahlhelm Meyer junior kann also unbeschwert von R amensforgen weiter wachsen, ein Vorbild seinem Nam ens
vetter, dem Bund der Frontsoldaten. F ront He i . . .
Jetzt hätte ich beinahe eine Dummheit gemacht und „F ro n t
Heil" geschrieben. Aber zum Glück ist mein Blick in dev
Nummer des „Stahlhelm s", in der vom Sieg im Kamps
um Stahlhelm Meyer berichtet wird, auf folgende Meldung
gefallen: „D as W ort „Front-H eil" ist beim Reichspatentamt
geschützt. W er dieses Wortzeichen „Front-H eil" als Geschäfts
m ann auf Drucksachen, Schriften, W aren usw. benutzt, macht sich
strafbar." Ich w ill deshalb dieses patentamtlich geschützte W ort
lieber auch in einem Zeitungsartikel nicht gebrauchen, son
dern ohne diesen G ruß dem kleinen und dem großen S ta h l
helm alles Gute für den ferneren Lebensweg wünschen.
Mögen sie zunehmen an A lter und Weisheit. (Sie haben's
Wohl beide nötig.)
H a n s Lut z

<«>te «Sestytrtzten
DaS geb ra nnte K in d
Georg von Fcundsberg, Kriegs oberster in den Diensten der Kaiser
M axim ilian I. und Karl V., hat in einem tatcnvollen Leben eben
sowohl seine Treue und seinen anfvpsernden Diensieiser als seine
Einsichi und Tapftrkcil bewährt, aber eS wurde ihm für alle seine
Derdiensic keine Belohnung; selbst seine Herrschaften in Schwaben,
die er, um ein Heer kür Karl V. zu wölben, verpfändet hatte, konnte
ec nicht mehr cinlösen. M a n vernahm deshalb oft den Spruch aus
seinem Munde; „D re i Dinge sotten jeden vom Krieg abschreckcn;
die Verheerung der Länder^ das wilde, sträfliche Leben der Kriegsleutc und die Undankbarkeit gegen verdiente Soldaten "
Der Einsichtige
Kaiser Karl V. sagte einst zu Franz dem I., König von Frank
reich, mit dem er in lange Kriege verwickelt gewesen war-. „ W ir
beide haben hitzige und cholerische Nationen zu regieren. Wenn wir
nicht zuweilen gegeneinander kriegten, so kriegte» unsere Völker

g e g e n un S."
D ie . M i t s ü n d e r
Württemberg wuchs einst, a»S Herzog Friedlich regierte (von
I5SJ 1M8), ei» saurer Wern, der kaum zu trinkeil war, und von
allen Kanzeln ertönte die Versicherung, dieser Mißwuchs sei ein recht
augenscheinliches Strafgericht Gattes über das halsstarrige und undank
bare Volk. Einige Prediger wandten sich an den Herzog mit der Bitte,
man möchte ihnen ihren Besoldnngswci» von einem srühcren Ja h r
gang geben; „sie feien Seelsorger, die einen guten Magen wein voll,
Nöten hätten". Der Fürst fertigte sie aber mit einem kurzen Bescheide
ab, indem er auf ihr- Vorstellung schrieb: „Mitgcsündigt, mitgebüsttl"

In

KriegSmcmoiren
Dem gelehrten Eitelwols von Stein, Hofmarschall zu M ain z
(gcb. I4S0), wurde einmal von einem Schmeichler gesagt, daß er den
Krieg gegen die Venezianer unter M axim ilian I. so gut beschrieben
habe. E r erwiderte daraus; „ES wäre noch besser, wenn man ihn gut
gesührt hätte."
«

E in Nasser. Aus der Ncwyorler VolkSzeitung >3. J u l i 1929); „Aus
Verlangen des Senats erstattete das Polizcihaupt Washingtons,
M ajor Henry G P ra tt, dem amerikanischen Oberhaus einen B e
richt, wonach 37 der bei der Vcr. Staaten-Regierung akkreditierten
Diplomaten und deren Attaches Wege» AutomobilierenS in t r u n k e 
n e m Z u s t a n d e angehaltc» und ausgeschrieben wurden. Unter
diesen „Im m er Lusticks" besand sich der Name „ v o n P r i I t w I tz"
oon der deutschen Botschaft."
- Genauer: Friedrich Wilhelm bon
Pritlwitz und Gasse»». Unser Herr Botschafter in Washington.
Republikanische Zensur. I m KönigSbeig-Tanzigei Rundsunk hat ein
Professor Lncknwldt einen Vortrag über den jungen Bismarck gehalten.
I m Manuskript stand folgendes BiSmarckzitat; „Faust klagt über
die zwei Seelen iu seiner Brust; ich beherberge aber eine ganze
Menge, di- sich zanken. E S g e h t d a z u w i e i n e i n e r R e 
p u b l i k . " Dreien letzten Sah hat der KönigSbcrgcr Zensor dick blau
durchstrichen — Lächerlich.
Vermächtnisse. Bei der Grundsteinlegung d-S neuen SchulhauseS in
N o r d r a c h (Baden) ist ein- Flasche Kirschengeist mite in gemauert
worden Ungefähr zur selben Zeit hat auch in D o r t m u n d - L ö t t 
r i n g h a u s e n die freie weltliche Schule ein schönes neu-S Heim
errichtet („ein Bau. wie ei hübscher und praktischer Wohl in
ganz Deutschland nicht zu finden ist", schreibt mein Berichterstatter).
Hiebei sind neben den üblichen Dokumenten und Münzen ver
schiedene Nummern der S o n n t a g S z e i l u n g mit in die Wohlverlötete Büchse gesteckt worden — B in gerührt, danke schön.

Die Ratio nasthhmn«. Mussolini hat ein Gesetz verabschieden lassen,
wonach der italienische KönigSmarsch und der Fascistenmarsch nur
bei gewijicn oisiziellen Gelegenheiten und an bestimmten Togen
össenttich gespielt werden dürscn. - - M a n vergleiche damit den
llnjug, der bei uns das ganze Jah r üb-r mit dem Deutschlandlied
getrieben wird.
Kurzhaariger Bäckergeselle gesucht. „Suche sür sofort oder später
einen tüchtigen, ehrt, nnd willigen Bäcker und Konditor, nicht
über M Jahre alt, welcher morgens einige Kunden besucht und auf
Dauerstellung resleki. I . Widmann, Balingen (Wnrtt.), Tel. 39»,
Brot- u. Feitibückcrei u. Eier teig Warengeschäft. N B . Leute mit a c h t 
s t ü n d i g e r A r b e i t s z e i t sowie mit l a n g e n H a a r e n i m
G e s i c h t brauchen sich nicht zn melden. T e r Obige." '
Auch das
Bcckcncxamen wird schwieriger.
Christliche«, Vlljuchrlstlichr«. Der evangelisch« Obevkirchenrat in
B a d e n sagt in einer amtlichen Verlautbarung: „ E s ist ftlbstvevständlich, daß bei Ablehnung der kirchlichen Bestattung auch daS
Läuten unterbleibt. D ie Entscheidung über dnS Geläut steht übrigens
allein dem Kirchengemeindcrnt, nicht etwa dem politischen Gemeinde rat
zu. auch wenn die p o l i t i s c h e G e m e i n d «
Eigentümer der
Glocken ist. lieber den G e b r a u ich der Kirchcnglocken entscheidet aus
schließlich die kirchliche Behörde."
- D ie Herren badischen Obertheotogen kennen sich in der Juristerei ja glänzend auS.
E in Rekord. Der ehemalige Psarrer M ü n c h m e h e r aus Borkum
lst vor dem Schöffengericht Hannover gestanden,, weil er im Herbst
vorig!» JahreS in einer Versammlung über die „Ju den - und SauRepublik" geschimpft und die Ermordung Rathen ans als ein Glück
für Deutschland gepriesen halte, DaS Gericht hat ihn s r c i g e sp r a 
ch e n mit der Begründung, der Ausdruck „Juden- und Sau-Republik"
sei „au sich" keine Beschimpfung, und ob Münchmcyer den Mord an
Rathenau gebilligt Hobe, lasse sich nicht Nachweisen. Während der
Gerichtsverhandlung ist scstgestcllt worden, daß gegen Münchnrcher
gegenwärtig 48 Beleidigungsklagen schweben. — Rechenaufgabe: Wie
oft wirb Münchmeyer srcigesprochcn werden, wenn man die deut
schen Richter als unveränderliche Größe iu die Rechnung einsctztk
Geistliche Könige. AuS dem „Zeller Volksfteund, Katholisches BolkSblatt süc den Kreis Z ell"; „Arnsberg. Zwei Geistliche als Schützen
könige. B ei dem Schützenfest in Hüsten und im benachbarten Her
dringen wurden die V i k a r e Schützenkönig. Beide Vikare wählten
ihre Schwestern als Schützenlöniginnen. DaS Sauerland hat damit
in diesem Jahre drei Geistliche als Schützenkönigs." — Eine Dornen
krone würden diese Könige Wohl nicht tragen.
DruSsthier. I n dam Aufsatz „S ozialism u s" in der letzten Nummer
muß eS im vierten Absatz heißen; . . . Ich halte cS nicht sür aus
geschlossen, daß eS verschiedene W e g e (nicht; Umwege) dazu gibt,
usw.
Stell« gesucht. ZL-jährigc perfekte Stenotypistin, gewandt in sämt
lichen Büroarbeiten (mit einjähriger Pra x is als Operation!- und
Pfleg« schwest er) sncht Stellung als Empfangsdame bei Arzt, oder sonsti
gen Vertrauensposten. K ä t h e S ch u t h, Stnttgail-Ostbeim, Abelsbergstr. 62 III.

Adresse gesucht. F rau W i n h c l l c r in Riedcrdahl wirb gebeten,
ihre nähere Adresse Herrn Pfarrer Eckert in Mannheim, Jungbusch
straße 9, mitzutcilen.

In Rietenau bei Backnang liegt iu der Wirtschaft des MinscolbadeS
die SonnIagSzcitung aus.
Ring«I,atz-tilnb. Moutag, dcu lg. August, E l s ä s s e r T a v e r n e .
Lrack: Aavid-Drucker-i m.b. H., Stuttgart, Rot-btiblstrab« St
Fü r den Inhalt veiantwortltw; Hermann Alt, Lannktatt
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S eit etwas über zwei Ja h ren liegt dem deutschen Reichs
tag der „Entw urf eines allgemeinen deutschen S t r a f 
g e s e t z b u c h e s " vor, der das aus dem Ja h re 1871 stam
mende heutige Strafgesetzbuch ablösen will.
S eine Unzulänglichkeit, Rückständigkeit, Unbrauchbarkeit ist
hier schon an einzelnen Beispielen gezeigt w ollen. Leider
steht zu befürchten, daß er nach einigen weiteren Jah ren Hinund Heischftbens ln der großen ReichstagStratschmühlc ziem
lich unverändert zum Gesetz werden wird, dem unsere Kinder
und Enkel auSgelicfert sein werden. Gehandhabt weiden
w ird dieses Gesetz von den jungen Leuten, die heute aus
den deutschen Hochschulen verbildet werden, soweit dies noch
nötig ist. Herrliche Aussichten.
W ie ein wirklich zeitgemäßes Strafgesetzbuch etwa ausschen müßte, hat jetzt ein bekannter Berliner Ju rist, Justizrat W e r t h a u e r , in seinem „ S t r a sb uch c n t w u r f" ge
zeigt. den die „Deutsche Liga fü r Menschenrechte" als D iskusfionsunterlage herausgibt. D ie Arbeit wird das E n t
setzen aller „A uguren" sein, die ihre Juristerei als Gcheimwifsenschast betreiben, und deren A utorität längst flöten ge
gangen wäre, wenn das Volk der Laien sich nicht immer auss
neue dumm machen ließe, wie seinerzeit die Rekruten von
ihrem Vorgesetzten. (E in treffender Vergleich ans dem Vor
w ort Rudolf Oldens.) D afür wird W crthauers Entw urf
von uns gewöhnlichen Sterblichen gelesen und verstanden
werden können. Ec ist es wert, daß man sich mit ihm be
schäftige und ihn verbreite. D as Büchlein kostet glücklicher
weise nur eine Mark (Verlag Hensel L Co.. B erlin lV 30,
Nollendorffstraße 21a).
W erthauers Strasbuch kennt n u r drei S tra fa rte n : Freiheits
entziehung von S Ja h re n (S trafe L), von einem T ag bis zu
fünf Ja h ren (S tra ft ö ) und von einem T ag bis zu einem
J a h r e (S trafe 0). D a s S trafm aß bei Strafe 8 und 6 bleibt
dem Ermessen des Richters überlassen. Bestraft wird sozial
schädliches Verhalten, insbesondere die ungesetzliche Anwen
dung von G e w a l t . Hierher gehören eine Reihe von Hand
lungen, die heute n ic h t bestraft werden, wie Aufreizung
zum Krieg, monarchistische Propaganda, Verbreitung falscher
politischer Nachrichten, Erpressung von Aussagen, fahrläs
sige Rechtsprechung, Ausbeutung der Arbeitskraft, Vermie
tung ungesunder W ohnräume, Beeinträchtigung des KoalitionsrochtS, Schadenstiftung durch Verabreichen von Rausch
gift usw. N ic h t bestraft werden alle leichten Beleidigungen,
die Eidesdelikte und ein großer T eil der bisherigen Sexnalvcrgehen als sozial unbeachtliche Handlungen.
Besonders aufschlußreich und bezeichnend für die Unvoreingcnommenhcit W erthaucrs ist seine Beurteilung des E i 
d e s . E r sieht in jeder Bekräftigungsformel vor Gericht „ein
Ehloroformm ittel, durch welches dem Richter über feine m an
gelnde Erkenntnisfähigkeib hinweggeholftn werden soll". E r
spricht von jährlichen Hekatomben unrichtiger Urteile, die
aus den Krücken der Eide ausgebaut seien. Auch die unwahr«
Aussage als solche w ill er nicht bestraft wissen. Denn: „wer
nicht interessiert ist, wird meist die Wahrheit sagen; wer aber
a n der Unwahrheit interessiert ist, wird, soweit er glaubt,
daß die Sache nicht hcrauskommt, die Unwahrheit sagen".
D er Richter soll jeden Menschen anhören und von sich ans
prüfen, wem er glauben will, er soll „ohne Schwimmgürtel
auf dem Ozean der Wahrheitsforfchung steuern". E r soll
eventuell eingestehen, daß er nichts Sicheres feststellen könne,
aber nicht „das furchtbare Unrecht" begehen, dem Zeugen
zu glauben, weil er unter Eid ausgesagt hat und diese A us
sage — theoretisch! — als strafbar belangt werden k a n n ,
dem andern, Angeklagten, aber nicht. (M an denke an den
F a ll Jakubowski.)
Unser heutiges Strafgesetzbuch hat 370 P aragrafen, der
amtliche E ntw urf des neuen hat 413; W crthauers E ntw urf
hat ganze 2 l (einundzwanzig), und doch ist nichts darin ver
gessen! Genügt diese Feststellung nicht, um unsere ganze rabulistische „Rechtswissenschaft" als Riesenhumbug zu entlarvcn?
W crthauer ist, wie gesagt, eine anerkannte juristische Fachgröße. Und ist dabei in Wirklichkeit noch viel radikaler als
sein Entw urf (der auch in seiner sprachlichen F orm der
juristischen Terminologie immerhin große, vielleicht zu große
Konzessionen macht). Eigentlich hält er das S t r a f e n ü He r 
h a u p t für unsittlich, zwecklos und schädlich. E r ist über
zeugt, daß dieser Gedanke sich langsam, aber sicher durch
setzen w ird; daß einmal das S t raftecht ü b e r h a u p t abge
schafft und durch ein „Erzfthungsrecht" ersetzt werden wild.
Aber soweit sind w ir noch nicht. Und schon dieser Strasbuchentlv-urf, gesteht der Verfasser, der n ur Rahmen liescrt und
deren Ausfüllung dem Richter überläßt, setzt Richter voraus,
wie sie erst geschaffen werden müssen. Aus unseren heutigen
Universitäten wachsen solche Richter nicht.
Ic h möchte ein M ittel Vorschlägen, wie man einstweilen
deren A usbildung bereichern könnte. Die Ernennung zum
AmtSgcrichtsrat müßte an den Nachweis der Absolvierung
einer vierwöchigen, die Beförderung zum Landgerichtspräsidenten an den einer vierteljährigen, die zum Oberlandesgcrichtspräsidenten einer halbjährigen G e f ä n g n i s h a f t ge
bunden sein.
Tic Kandidaten hätten diese „Prüfungszett" zur einen
Halste mit Tütenklebcn oder Mattenflechten, zur anderen
m it juristischen Studien auszufüllen.
E ric h S c h a r r e r
Mi» du Nr-.xinigunj, in Herden von vicrhundcrttouscnd Mann,
tagelanges Marfchnren ohne Rast and Ruh, über nichts Nachdenken,
nichts leinen, nicht-: lesen, niemandem nützlich sein, im Schmutz
verfaulen, im Dreck Icht-istn, wie bas Vieh leben, in fortwährender
Betäubung Städte plündern, Dörfer in Asche legen, Aecker verwüsten,
bann, auf eine andere ähnliche Masse von Mcnschcnsleisch stoßend,
diese angieisen, ganze Strome von Blut vergießen, die Felder mit
zersetztem Menschcnsleisch und mit LeichenHausen bedecken, verstüm
melt, Ml Brei geschlagen werden ohne jedweden Nutzen für irgend
jemanden, und endlich irgendwo ans ireindcm Felde verrecken, während
eure Eltern, Frau und Kinder daheim Sungcr leiden — dies also
heißt, noch Moitkes Ausspruch, die Menschen vom abscheulichen Ma
terialismus retten
Gut , de M a n p a s s a n t
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N eue A orberunge«
A«f d e r H a a g e r Konf er enz hält England seine
Forderungen (Herabsetzung der Sachliefernnge». bor
allem der Kohlenliefernnge» an Italien, »nd Erhö
hung de- englischen Anteil- an den Reparation-,
zahlvnge«) anfrecht. Die Glänbigermächte haben, vm
dies« Ansprüche befriedigen z« können, von Deutsch,
land erhöhte Jahresleistungen gefordert.
f ü r

H e r r I r y a f te «

Bor einigen Wochen haben ein paar russische Flieger aus
einem Europarundflug auch in Rom einen Besuch gemacht
und sind dort festlich empfangen worden: Begrüßung mit
Fascistengruß und Händedruck, Reden, Gelage und was
ft dazugehört. Diese „Verbrüderung zwischen Bolschewisten
und Fascistcn" w ar natürlich für die sozialdemokratischen
Zeitungen ein gefundenes Fressen. I n der ganzen Welt
ruftn die Kommunisten zum Kampf gegen den Faftism us
auf, aber in Rom lassen sich bolschewistische Flieger von
Mussolini und seinen Anhängern feiern und bejubeln
das w ar ein so augenfälliger Gegensatz, daß die Sozialdemo
kraten unmöglich ihren Spott znrückhalten konnten; und
ihr Spott w ar ja ganz berechtigt.
Aber kaum w ar das Propellergesurr der bolschewistischen
Flugzeuge über Rom verklungen, da erschienen in Kiel ita
lienische Kriegsschiffe. Die Besatzung wurde von den Kieler
Behörden ftstlich empfangen: Begrüßung mit Händedruck,
Reden, Gelage und was so dazngehört. Der Oberpräsident
von Schleswig-Holstein lud die sascistischcn Offiziere zu
einem Bankett in ein Hotel ein und sprach dabei vor seinen
Gästen von der „Freundschaft des deutschen Volkes, das,
wenn es einmal erkennt, daß eine Hand ihm in Freundschaft
dargeboten w ird, diese Hand ergreift und herzlich drückt".
D er also geredet hat, w ar kein Anhänger HugenbergS, son
dern ein Sozialdemokrat, Kürbis mit Namen.
Während er sich bei Wein und B raten mit den sascistischcn
Offizieren verbrüderte, sammelten sich vor dem Hotel A r
beitslose und brachen in die R u ft a u s: Nieder m it dem
Fastism us! W ir haben Hunger! Gebt uns Arbeit und B rot!
Aber gegen Arbeitslose hat ja ein sozialdemokratischer OberPräsident ein wirksames M ittel: den Gummiknüppel. Die
Polizei „säuberte" also den Platz vor dem Hotel und zeigte
so den tafelnden Fastisten, daß man auch in Deutschland mit
dieser Waffe umzugehcn weiß. Haben die kommunistischen
Zeitungen nicht recht, wenn sie schreiben: „ S .P jD . feiert
sastistische Offiziere", und mit S pott und Empörung über
die Sozialfascisten herziehen? Doch, sie haben recht.
Aber n ur drei Tage lang. Denn kaum w ar der Rauch der
italienischen Kriegsschiffe am Horizont verschwunden, da traf
in P illa u ein ftwjetruffischcs Geschwader ein und wurde
feierlich empfangen: Begrüßung mit Händedruck, Reben, Ge
lage und w as so dazugehört. Ei» deutscher Seeoffizier sagte
in seiner Begrüßungsansprache u. a.: „ E s ist m ir eine beson
dere Freude, Ih n e n , Kapitän Herr Sm irnow , meinen Glück
wunsch zu dem vorzüglichen Aussehen der Torpedoboote
„Lenin" und „Rykow" und zu der tadellosen Haltung Ih r e r
Mannschaften zum Ausdruck zu bringen. W ir teilen die
Freude der Sowjetregicrung an den Erfolgen der Aufbau
arbeit auch Ih re r Flotte." Und in B erlin, wo für den russi
sche Konteradmiral noch ein besonderer Empfang veran
staltet wurde, brachte ein deutscher Admiral ein Hoch auf
die Sowjetflotte und die Völker der Sowjetunion au s und
wünschte der Sowjetunion „zum Ausbau ihrer Seeschiff
fahrt vollen Erfolg".
Diese „Verbrüderung" der deutschen und der russischen
Offiziere ist natürlich von den sozialdemokratischen Zei
tungen wieder zur Verspottung der Kommunisten, deren rus
sische Bundesgenossen m it deutschen Offizieren tafeln, be
nützt worden. Und haben sie nicht recht?
Doch, sic haben natürlich recht. E s haben beide recht: die
Sozialdemokraten und die Kommunisten. Leider aber hört
man von ihrem Spott immer n ur dann etwas, wenn gerade
die andere P artei sich einen Verstoß gegen das „proletarische
Empfinden" hat zuschulden kommen lassen. J a n H a g e l
K le in e

C y e o n i»

I m Rei ch sni i n i ster i u m des I n n e r n ist ein Refeccntcn«ntnmrf für ein neues Republlkschutzgeftb seitiggestellt worben.
Die R e i c h S b a h n g e s c l l s c h a s t plant, am IS. September
die Tarife zu erhöhen.
Der s o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i v o r s t a n b beabsich
tigt, vom t. Oktober ab eine neue Zeitschrift „Das freie Work"
heraus zngebcn.
Die F r a n k f u r t e r A l l g e m e i n e V e r s i c h e r u n g s g e 
s e l l s c h a f t ist zusamme»gebrochen. Für die Versicherten besteht
leine Gefahr der Schädigung, da der Allianz-Konzern die reinen
VeisicherungSgeschäslc der Frankfurter Firma übernommen hat.
Der Landeshauptmann von Steiermark, Di. R in t e l e n , ist
nach Wien gereist und hat dort mit Seipel nnd dem- Heimle ehrsichrer Stcidle verhandelt. Den Bundeskanzler Strcerutoitz hat Di.
Rintelen nicht besucht. Seipcl und Rinlclcn Planen offenbar, mit
Hilfe der Heimwehren die gemäßigt! Mehrheit der Christlich-sozialen
Partei za überrumpeln und di- Regierung Strerrnwitz zu stürzen.
Der englische Premierminister M a c d o n a l d hat sich mit dcni
amerikanischen Botschafter in London, General Dawcs, über die
Abrüstnngssrage besprochen. Macdonald plant die Einberufung einer
großen AbrüsillNgSIonfcieiij.
Zur Beilegung des Konslikrs in der e n g l i s c h e n T e x t i l i n 
d u s t r i e ist ein Schiedsgericht eingesetzt worden.
D u c h a r i n ist vom Zentralkomitee der kommunistischen Partei
ans dem Exekutivkomitee der Komintern ausgeschlossen worden.

V or der W ayl
V a n e u r o p a o d e r K rie g ?
Von Up t o n S i n c l a i r
Meine Post bringt m ir viele Briefe von Angehörigen jener
M inoritäten in Europa, deren Schicksal durch ungerechte B e
stimmungen des Frieden Sv crtrageS feindseligen Völkern über
antwortet wurde, Völkern, die ihnen fundamentale B ürger
rechte verweigern. Aus solchen Zuständen entstand schon
der letzte Krieg. Und schon wieder höre ich sagen: „Diese
Ungerechtigkeiten werden nicht eher aufhören, als bis es zu
einem furchtbaren Zusammenstoß kommt."
'
Aber welchen Nutzen soll denn der neue Zusammenstoß
bringen? Eine andere Gruppe von Großmächten wird siegen;
und nichts wird sich ereigne», als daß die Sieger diese M inderheiisvöfter den Mächten wegnehmcn, die ihnen jetzt Not
bereiten, und sie neuen Herren übergeben, die ihnen nicht
geringere Not bereiten werden. Jahrelang lasen w ir von
den Leiden des elsässisch-lothringischen Volkes unter dem
Stiefel des preußischen M ilitarism us. Jetzt leiden sie genau
ebenso unter dem Sticftl des französischen MikitarismnS.
D er letzte „Zusammenstoß" w ar sicher „snrchtbar" genug,
und wenn er nicht half, so sehe ich nicht, w as die Unter
drückten von irgendeinem künftigen zu erwarten haben sollen.
D ie Lösung: des Problems ist so simpel, daß es abgedroschen
klingt, von ihr zu reden. Die tausendjährige Schlächterei in
Europa wird nie enden, wenn kein Regime des Zusammen
schlusses und der lokalen Autonomie eingeführt wird, so wie
w ir in den Bereinigten Staaten es haben. W ir haben in unserm Land alle Rassen und Stäm m e und Menschenarten
Europas und noch manch andere. W ir haben mehr Griechen
als in Athen leben, und mehr Türken als es in Angora gibt;
aber in den S traßen von New Uork bekriegen sie sich nicht.
M an erlaubt ihnen, ihr eignes Leben zu leben, ihre eigne
Sprache zu sprechen, ihre eignen Gasthäuser zu betreiben.
Freiheit des Handels und Verkehrs herrscht zwischen ihnen,
und das Ergebnis ist, daß 120 M illionen Menschen Ordnung
halten und gedeihen.
Einer derartigen Föderation der europäischen Staaten
stehen natürlich viele Hemmungen im Wege. Aber die Sühne,
falls diese Organisation nicht gelingen sollte, wird grauenHaft werden, und wir Amerikaner können unmöglich glau
ben, daß die denkenden Menschen Frankreichs, Deutschlands,
Belgiens, Hollands, Ita lie n s und all der anderen großen
Kulturstaaten nicht früher cü»er später verstehen sollten, daß
sic den Akt des Verzichtleistens ans nationale Eitelkeit und
Eigcnsinnigkeit zu vollbringen haben. Sie werden schließlich
finden, daß ihnen gar nichts verlorengegangen ist, w as zum
Glück gehört. W ir Kalisornicr können uns ebenso frei ausdrückcn und unsere Kultur ebenso entwickeln, als stünde es
noch in unferm Belieben, Krieg gegen die Völker von Arizona
und Nevada zu führen, ihr Land wegzunehmcn, Grenzen
gegen sie auszurichten, als könnten w ir überhaupt die alte
Methode des Rcichwcrdcns, die in der Zerstörung von an
derer Leute Wohlfahrt besteht, unbehindert anwendcn.
W ir hatten hier im pazifischen Süd-Westen während der
letzten Jah re eine wunderbare Gelegenheit für einen großen
Krieg. W ir hatten die Wasser des Colorado-Flusses zu ver
teilen, und in diesem heißen und trockenen Land ist Wasser
die Basis alles Lebens. Wie einfach, Arizona und Nevada
zu erobern, all das kostbare Wasser für unS selbst zu nehmen,
den Kindern der Arizoniner und Nevader Haß gegen uns
und Furcht vor uns beizubringcn und unseren Kindern die
gottgewollte Uebcrlegenheit der Kalisornicr und die natürliche
und angeborene Minderwertigkeit der Arizoner und Ne
vader zu lehren!
Wegen der weiten Entsecnung wissen die Europäer viel
leicht nicht, w as sich ereignete. S o will ich erwähnen, daß
w ir viele Kommissionen ernannten und endlose Reden hielten,
und in unseren Nationalkongrefscn und Staatspürlam enten,
in den Zeitungen und ans öffentlichen BurfammkmgM
furchtbar stritten und debattierten. Biele Ja h re lang führten
w ir eine bittere Kontroverse, und einer der beteiligten S ta a 
ten, Arizona, hatte auch damit noch nicht genug. Aber der
entscheidende Punkt ist, daß vom Anfang bis zum Ende
dieses Disputs nie der Gedanke in irgendwer» austauchlc,
daß wegen dieser Austeilung des Colorado-Wassers auch
auch n u r ein Schuß abgesenert oder ein Tropfen Menschenblnt vergossen werden könne. Und so wächst der Wohlstand
unter der Bevölkerung Süd-Kaliforniens heute rascher als
der irgendeiner anderen Weltgegend. Und ft glauben w ir
natürlich, daß w ir die unglücklichen Völker M itteleuropas,
die stillstchen oder sogar rückwärts gehen, einiges lehren
können.
D as große Hindernis für einen europäischen Zusammen
schluß sind natürlich die kapitalistischen Interessen, die sich
der Staatsm acht bedienen, die w ir M ilitarism us, und des
Staatsgesühls, das w ir Patriotism us nennen. Ueberdies zie
hen alle diese nationalen Regierungen, große und kleine,
einen großen Teil ihrer Einnahmen aus Zöllen; und von
diesen Zöllen, mehr a ls von allem andern, wird die Zivili
sation gehemmt. Wenn Europa jemals fähig sein soll, mit
der amerikanischen Massenproduktion erfolgreich zu konkur
rieren, so müssen diese Zölle in einem großen Auswaschen
beseitigt weiden. Sielten w ir hier in Hollywood Filme her,
dann fabrizieren w ir sie für mindestens 130 M illionen M en
schen. Wie kann irgend jemand erwarten, mit uns wett
eifern zu können, wenn er nur für 5 oder 10 oder! 20 M il
lionen fabriziert? Dieselbe Tatsache gilt für alle andern
Industrien.
Möglicherweise können diese Grenzen nicht niedergebrochen
werden, solange der Kapitalismus in Europa besteht. W ir
in Amerika beseitigten unsere Grenzen, nach ehe der Kapita
lism us recht entwickelt w ar; es kann sein, daß Europa so
zialistisch werden muß, ehe es sich zusammenschließen kann.
Ich, als Sozialist, sage das seit 2ö Jahren. Aber ich würde
selbstlos genug sein, mich zu freuen, wenn sich zeigen würde,
daß ich mich geirrt habe. Gibt es unrer den heutigen Herren
des europäischen Kapitalismus genügend Intelligenz, um
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die einfachen Tatsachen anzuerkcnnen, und genügend M ut,
ihr Handeln danach zu richten?
Jedenfalls, dies ist sicher: entweder werden die Herren
Europas ihre individuellen Begehrlichkeiten dieser großen
Sache nnterordnen und eine Föderation mit freiem Handel
und freiem Bcrkchr bilden. Oder sie werden wieder einen
Krieg haben. Und wenn sie wieder einen Krieg haben werden,
so w ird an dessen Ende der Bolschewismus stehen. DaKvischen müssen sie wählen.
» t e lrirv e tts ilo s e n v e rftrh e r« « «
Da das ReichMb inet! sich über einen Gesetzentviuis zur R e f o r m
der A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g nicht einigen konnte^ hat
bi« Regierung (dir auch dadurch wieder zeigte, bah sic zum Fähren
nicht fähig ist) die Sache den Parteien überlassen. Erst ziachbeni
diese sich geeinigt hatten, legte das ReichÄiibcitsministeriUNI einen
Entwurf vor Er wird gegenwärtig irn sozialpolitischen Ausscheid des
Reichstags beraten
Die wichtigsten Bestimmungen des Entwurfs sind: l. für ntlcin-stehcnde Arbeitslose wirb die Wartezeit auf zwei Wochen verlang
gilt: 2. Wartegeld, Ruhegehalt und Sozialrenken werden bei der
Auszahlung der Arbeitslosenversicherung ungerechnet:
die Kran»
lenkassenbeiträge für die Arbeitslosen !verdau herabgesetzt: 1. die Unter
stützung sür die Saisonarbeiter der oberen Lohnklassc wird gekürzt:
b. dir Beiträge werden sür di« nächsten eineinhalb Jahr« urn s/x Pro
zent erhöht.
Trotz diesen und einigen sonstigen „Reformen" bleibt ein Defizit
von 47 Millionen Mark. Wie dieses Defizit gedeckt werden soll, das
zu beraten überläßt die Regierung dem Reichstag.
V te ry u n v e rt
Als in Deutschland noch Wilhelm II. und der Krieg 'regierten,
gab es Kriegsgerichte. Und als das Wort: „O dieser Schwindel!'l
immer beliebter und die große Zeit immer größer wurde/ da hatten,
diese Kriegsgerichte viel zu tun: Soldaten desertierten, flohen, stahlen
sich auf der Flucht Aivilklctder und Brot, fälschten ihre Papiere —
kurz: begingen Verbrechen, die zwar bei Herrn Stiuncs mit seiner
,-antifiskalischen Einstellung" ungesühnt bleiben, bei „gemeinen" Sol
daten aber strenge bestraft weiden, llnd so hagelte es hohe, oft lebens
längliche Zuchthausstrafen.
Dann aber desertierte auch Wilhelm. An seiner Stelle präsidierte
lkbert der Firma Deutschland; statt des Krieges regierte der Frieden,
statt Adligen und reichen Bürgerlichen machten es sich Sozialdemo
kraten aus den Ministersesseln bequem, statt Kriegsgerichts urteilen
wurden Amnestien erlassen. Aber Amnestien haben in Deutschland
einen merkwürdigen Rechtsdrall: dir Liebknecht Mörder würben aus dem
Gefängnis „enilaffen" und organisieren jetzt mit von der Republik
gespendetem Geld die Ssterceichischen Heimtochren, der Eisnmmöidcr
avancierte znm Lusthansadirektor, Fememörder erholten ewigen Krank»
heitsurlaub — nur für di« sogenannten „Kriegsverbrecher" (wo
bei man um Gotteswillen nicht an Gras Berchtold ober an Wil
helm II. denken bars) bleiben die Kerkertüren geschlossen. Noch Heu!«
sitzen 400 von den Kriegsgerichten Wilhelms verurteilte „Kriegs
verbrecher" in den deutschen Zuchthäusern. Wann wird die Republik
sie amnestieren?
lA re k la n re
Deutschland wendet sür unmittelbare Reklame, Ausgaben in Druck
und Schrift, jetzt im Jahre mindestens 800 Millionen auf, viel
leicht lt/r bis 2 Prozent unseres Volksveemögens, und rechnet man
die mittelbaren Aufwendungen dazu, also die Arbeitskräste und Kapi
talien, die in großen Industrien der Restamemrttel, den graphiichen
Gewerben, der Schaufenster- und Geschäftsausstaitung tätig sind, so
lomm! man gut aufs Doppelte.
Bon je 30 erwerbsfähigen Deutschen ist immer einer dauernd da
mit beschäftigt, durch Reklame den andern 2S und sich selber klar zu
machen, was einige der andern SS den übrigen und ihm selber dring
lich zu verkaufen wünschen.
Für direkte Reklame, für Schaufenster- und sonstige Werbung johlt
da» deutsche Volk fast so viel wir an Einkommensteuer.
Pros. Hi rsch aus dem Weltreklamekongreß
Ich kann aus einem tüchtigen Redakteur leichter einen Staats
sekretär des Acußcrn und Innern machen, als aus einem Dutzend
Geheimrölc einen gewandten, leitenden Redakteur.
B i s ma r c k

Liber vierzig
D te wtrtsklhastttrhe ^Najorseeke
Bon E r w i n O r t h
Rationalisierung! N u r Rationalisierung kann uns retten!
S o ungefähr klingt es seit Ja h ren landauf und landab.
M an erlaube mir. die derzeitige „R ationalisierung" der
Wirtschaft auch einmal von der Schattenseite her auszuzeigen.
Vielleicht ist das volksw irtschaftliche P lu s dabei (aber
wahrscheinliche auch das privativ irisch östliche) nicht so bedeu
tend wie man immer meint.
Ich bin M itte der Vierzig, In g en ieu r und arbeitslos. Oberingenicur a. D. würde sich ein anderer vielleicht nennen: ich
habe Aber ein Jahrzehnt einen Betrieb von durchschnittlich
400 Leuten betriebstechnisch geleitet. Glaubte während der
Hoch-Inflation die miserable Bezahlung nicht mehr mit
machen zu sollen, dam als, als die zu Weltpreisen expor
tierende F irm a in Devisen schwamm und das Personal, auch
dos mitleitende, m it lächerlichen Papiermarkbeträgen absand. Versuchte durch technische Beratungen auf eigene Beine
zu kommen. Scheiterte wegen zu geringer Reserven. Uebornahm „V ertretungen"; das heißt ich: wurde Laufbursche mit
Aktenmappe. D a ich über 40 Ja h re w ar, war ein Wicderhereiukommen in die Industrie erschwert. M it der fort
schreitenden Zeit wurde cs nahezu unmöglich; denn die
„ M a j o r s e c k e " d e r A n g e s t e l l t e n - L a u f b a h u , die
„4Ü-Jahr-Grenze", fand mich in einer verpatzten S ituation,
und damit w ar ich vom Schicksal gestempelt.
Grausam, aber vernünftig, also „rationell"? Em il R a 
thenau w ar, nachdem er seine steine Maschinenfabrik günstig
liquidiert hatte, fünf Ja h re lang P riv atm an n gewesen. D ann,
angeregt durch eine Ämcrikareisc, glaubte er wieder in ein
Geschäft einsteigcn zu sollen; schuf die „Studiengefellschaft"
den Vorläufer der A EG , und hat bis zu seinem Tode als
Siebziger nicht nur nach meiner Ansicht noch ganz Nettes
geleistet. W äre man dam als schon so „aufgeklärt" gewesen
wie heute, so hätte ihm jeder Kapitalist (und er brauchte
diel fremdes Kapital bei seinem damals relativ kleinen
Vermögen) bedeutet, daß er — 46 Ja h re alt — zum alten
Eisen gehöre und zufrieden sein solle, daß er leben könne,
ohne aus Almosen angewiesen zu sein.
N un, das sind so Gedanken, wenn meine F rau tagsüber
zu ihrer nenn- bis zehnstündigen Arbeit geht, nachdem sie
vorher bis in die Nacht hinein geflickt und geschuftet hat, um
unsere Not wenigstens in etwas nach außen hin nicht zu sehr
sehen zu lassen. Meine Gedanken, wenn ich dann allein zu
Hause grüble, Kleinigkeiten des Haushalts erledige, h i« und

r.o.r.
Jetzt, da der Herbst beginnt, hört in Oesterreich ^ Rück
sicht auf den Fremdenverkehr auf, und damit wird die
Büraerkiiegsaesahr akut. M an kann vielleicht sogar sagen,
der Bürgefikichg Hai schon begonnen Am letzten «°>"rtag rst
in S t. Lorenzen, einem kl-men Städtchen in «tererm ark,
bei einer Demonstration des Schutzbundes eme ^trotzenM ach t zwischen Schutzbündlern und Hcimwehrleuten ent
brannt, die mehrere Stunden gedauert hat; cm «chutzbundl«
ist getötet worden, über hundert Verletzte liegen m den
Krankenhäusern.
^
...
E s wäre müßig, nachzuforschen, welche P arier an diesem
Vorfall die Schuld trägt, denn die Zeitungen lugen, daß «
einem graust (nach den Berichten des „B erliner Lokalanzer
gers" z. B. sind die Heimwehrleute gänzlich unbewaffnev
gewesen und haben n ur mit Zaunlatten gekämpft, und die
getroffenen Schutzbündler verdanken ihre Wunden verirr
ten Kugeln ihrer Genossen, nach den Meldungen ander«:
Zeitungen haben die Heimwehrleute mit Maschinengewehren ge
schossen). Tatsache ist eben, daß sich in Oesterreich zwei bewafftiete
Organisationen gegcnüberstehen, der sozialdemokratische Schutz
bund und die fase ist, scheu Heimwehren. und bei der gespannten
politischen Lage in Oesterreich m u h das zu Zusammenstößen
führen.
T er Schutzbund ist 1918 geschaffen worden, zur Verteidigung
der Grenze gegen Ungarn und Jugoslawen. Die Heimwehren
find jüngers erst der 15. J u l i 1927 hat den Anstoß zur
Bildung von bürgerlichen Selbstschutz verbänden gegeben. S e it
her ist ihre Macht sehr schnell gewachsen; heute bekennen sie
ganz offen, daß ihr Ziel der Marsch aus W ien und die Ver
nichtung der sozialdemokratischen Herrschaft in Wien ist.
Freilich, ganz eindeutig sind die Ziele und Absichten weder
bei den F ü h rern noch bei den gewöhnlichen Mitgliedern der
Heimwehren. Die einen führt Abenteuerlust in die Reihen
der „Hahnenschwänzler's, die anderen der Hatz gegen die
„Anstromarxisten" und ihre vorbildliche Aufbauarbeit in
W ien; manche hoffen aus die Wiederherstellung der guten
alten Zeit und der Monarchie; die Kirche, die in den gottlosen
Sozialdemokraten den Feind ficht, unterstützt die Heimwchren; mancher Bauer und Arbeiter marschiert nur deshalb
m it, weil er durch den brutalen Terror der Großgrundbesitzen
und der Industrie dazu gezwungen ist. Und außerdem findet
die tzeimwehrbewegung Hilfe bei auswärtigen Mächten.
E s gibt Beweise (sie sind vor einem J a h r dem Landtag
in Klagenfurt vorgelegi worden), daß die Ita lie n e r Kärnten
m it einem Netz fascisüscher Organisationen überziehen. W a r
um tun das die Ita lie n e r? Um für den Fast eines Krieges
gegen Jugoslaw en ein Aufmarschgebiet zu gewinnen. Und
die Heimwehrführcr sind ganz einig dam it: am 5. und
6. M ai 1928 haben sie in Salzburg beschlossen, im Faste
eines ungarisch-italienischen Krieges gegen Jugoslaw en die
U ngarn und Ita lie n e r zu unterstützen, unter Umständen sogar
die Ita lie n e r durch T irol und Kärnten marschieren zu lassen,
falls diese nämlich die Heimwehren im Kampf gegen die
W iener Arbeiter unterstützen würden.
E s ist allerdings eine große Frage, ob die Ungarn und
Ita lie n e r dann später wieder a u s Oesterreich herausgingen;
vielleicht unterstützen sie n u r deshalb die Bürgerkriegspläne
der Heimwehren, um, wenn in Oesterreich das Chaos herrscht,
Beute zu machen. S o schreibt z. B. eine ungarische Zeitschrift:
„D er sich in Oesterreich vorbereitende Bürgerkrieg darf auch
uns Ungarn nicht ungerüstet finden, damit imc beim Zerfall
Oesterreichs unter den ordnungsmachcnden Staaten ebenfalls
e in .W a rt mitzureden haben und, wenn es sein muß, auch
handeln können. Vom eigentlichen Oesterreich wollen w ir
U ngarn nichts — aber das geraubte W estungarn (das B u r
genland) geht uns schon etwas an. Insbesondere können wir
nicht zulassen, daß die Tschechen unter dem Vorwand, in
Oesterreich O rdnung zu machen, in dieses Gebiet einrücken
oder durch dieses Gebiet hindurchziehen! denn w ir wissen
sehr gut, daß sie, gegen Serbien zu, den slawischen Korridor
verwirklichen möchten. Und da haben sowohl n u r wie auch
die Ita lie n e r etwas mitzu reden. Durch das Burgenland kann
da noch aus alter Gewohnheit Bewerbungen schreibe auf
Chiffre-Annoncen, die — es kommt vor - - sogar durch
Schema-Absagen (natürlich ohne Angabe der F irm a des
Inserenten) manchmal schon nach sechs bis acht Wochen be
antwortet werden. M an freut sich schließlich ja auch so;
denn normal ist Schweigen. E s kann ja auch nicht anders
sein. Ein Geschäftsmann, glatt rasiert, täglich in den Spiegel
sehend, ob er noch, genügend Energie und Elastizität m a r
kierende Züge besitze, also dem deutschen I d o l eines smarten
Amerikaners entspreche, kann unmöglich sich oder sein P e r
sonal mit solchen Bagatellen aufhallen wie die, einem stel
lenlosen „A usrangierten" etwa in einer Weife zu aniwortcn,
die er selbst dem kleinsten Kunden gegenüber für notwendig
hält. Wozu bezahlt man denn durch die Arbcitgeberbeiträge
zur Erwerbslosenversicherung sein gutes Geld, um dieses
M M onengewimmei von Menschenschrott noch atmen zu las
sen? M an sabiiziect doch wahrhaftig nicht, um möglichst
viele Menschen möglichst lang leben zu lassen. Laßt krepieren,
w as w ir nicht mehr brauchen können!
Ob die Ueberzähligen das für R atio, für Vernunft halten,
spielt keine Rolle. Oder w ill jemand darauf hören, wenn
einmal eine solche Stim m e aus dem Orkus tönt? Von einem,
der auch einmal den neuen Priestern vertrante, den T aylor.
Ford usw., und nun, ins Jenseits befördert, d. h. aus det
Wirtschaft ausgeschlossen, als kleines Stück Schrott die V er
messenheit besitzt, noch immer nicht ganz jenseits sein zu
walten?
N un, ich behaupte: das, w as in unserem mcnschenüb«süllten Deutschland zurzeit getrieben wird, abgcguckt dem
relativ noch immer mmschenfchwachcn Amerika, ist ein V e r 
b r e c h e n der WirtschaftSmächiigcn. Kein Vernünftiger wird
wollen, daß Fortschritte künstlich unterbunden weiden. D as
wäre sinn- und fruchtlos. Aber ist es, auch sür kalte B e
rechnung, rentabel, die Arbeitskraft von Hunderttausenden
von Menschen und ihre seelischen Kräfte zu verwüsten?
H at man sich in Wirtschastskrcisen schon einmal ernstlich die
M ühe gegeben, den Herstellungswert eines gereisten M en
schen zu Überschlagen, wie m an es beim D isponieren im
Maschinenpark sür selbstverständlich hält?
E s wird die Zeit kommen, weil es so wie jetzt n ur eine
kurze Zeit geht, wo ans der Wirtschaft selbst heraus denkende
Leute aufstehen und sagen: R atio ist nur da, wo Maschine,
wo neues Organisationsmitiel, wo neues System realiter
billiger ist; n u r da, wo neue Verfahren plus vergrößerte
Abfallprodukte plus Aufhäufung dieser Halden von unver
wertbar gewordenem Schrott plus dadurch versperrt« A r
beitsfläche (Konsum) plus der Gefahr, daß diese MenschenHalden in Bewegung kommen und natürlichen Gesetzen fol
gend schlimme Verheerungen anrichten — wo das noch ein

niemand in Oesterreich einmarschiercn, ohne sich den ungari
schen und womöglich den italienischen Truppen gegenüberzusinden."
M an sieht an diesen Ausführungen zum mindesten, daß
m an die Bürgerkricgsgefahr nichi n u r als innenpolitische
Angelegenheit Oesterreichs mischen darf. Drei Tage B ürger
krieg um Wien würden die ganze politische Lage in Ost
europa verändern. Wurden das die Großmächte, vor allem
England und Frankreich, zulassen? Sj« haßen ein sehr wirk
sames M ittel, um atst die österreichische Regierung und die
österreichische Wirtschaft einen Truck auszuüben-, das- Geld.
Denn ohne Ausländsanleihen kann Oesterreich nicht leben.
D as ist beinahe die einzige Tatsache, die einen noch zu bei!
Hoffnung berechtigt, der Bürgerkrieg werde sich vermeiden
lassen; denn von sich aus scheint die österreichische Regierung
nichts zu unternehmen, um dem Land Ken inneren Frieden
zurückzugcben, ja, in Vorarlberg und T irol haben sich die
Landesregierungen schon ganz offen aus die Seite der Hcimwehren gestellt. Weite Kreise der regierenden Christlich-sozialen
P artei sympathisieren mit den Heimwehren; wo M hg
der W ille Herkommen, die von den Heimwehren berauche»
schworene Bürgerkricgsgefahr zu beseitigen?
H e r m a n n Li st
G E H a tte n k ö n tg tu n »
Z u denjenigen Ita lie n e rn , die mit ihrem Beherrscher Mus
solini unzusriedcn sind, gehört auch der K r o n p r i n z U m 
b e r t o . E r will vom Duce und seinem FascismuS nichts
wissen, und der offene Ausbruch des Konflikts scheint nur
noch eine Frage der Zeit zu sein. Einstweilen stehen Benito
und Umberto zueinander im V erhältnis feindseliger N eutrali
tät. D er Kronprinz reist eifrig im Land herum und reprä
sentiert bei Festlichkeiten und offiziellen Akten — aber n u r
wenn Mussolini nicht hinkommt. E s ist dem Duce bis jetzt
noch nicht gelungen, mit dem Kronprinzen auf dieselbe foto
grafische P latte zu kommen.
E s heißt, Umberto, der übrigens eine lange Latte ist und
auf den Diktator hecobsehen kann, habe sich bereits mit seinem
V ater verkracht, der ja nicht nur körperlich sondern auch geistig
unter dem musfolinischen M aß ist. D er P rin z nimmt dem
alten Herrn übel, daß er wichtige Rechte der Krone ausgegeben
hat. und behauptet, die Stellung des Königs sei urihaltbar.
E r hat damit sicher nicht u n r ^ t ; die S tellung des Königs
ist tatsächlich unhaltbar — ohne den Duce und gegen ihn. Aber
solange Mussolini wist, bleibt der König als dekoratives
Sym bol unangetastet. Viktor Emonuel redet dem Diktaten:
nicht drein; ec hat sich gesagt; Mussolini hat kein Interesse,
ihn zu verdrängen. Freilich, mit einem eventuellen R e Um
berto wärS eine andere Sache. T er würde nicht gerne Schat
tenkönig spielen, und da käme es wahrscheinlich bald zum
Krach: der M antel würde fallen und der König ihm nach.
D as würde aber wohl noch nicht die Republik bedeuten:
Mussolini weiß viel zu gut, daß es sich leichter regieren läßt
m it einer dem Namen nach verantwortlichen Puppe auf
dem T hron, als in eigenem Namen und unter eigener V erant
w ortung. D er M ann h i n t e r dem T hron hak'S leichter und
ist mächtiger als der a u s dem Thron. D er Duce erwidert
daher die Antipathie des Thronfolgers von Herzen und hält
einen Ersatzmann in Bereitschaft. D er große fascistischc R o t
soll bereits beschlossen haben, im Faste eines Konflikts zwischcm dem Königshaus und der P artei den Vetter Umbertos,
den H e r z o g v o n A p u l i e n , einen eifrigen Fascisten,
zum Thronfolger zu machen.
D er Fascismus hat bis jetzt also immerhin e i n Positives
erreicht: er Hai durch die Stärkung des monarchischen Ap
parats und der monarchischen Id e e die f a k t i s c h e S c h w ä 
c h u n g d e r M a c h t d e s M o n a r c h e n herb «geführt. Der
König wird ein Werkzeug in der Hand einer P a rte i; sein>
T hron steht nur noch aus dem unsicheren Boden des W ohl
wollens seiner H erren; er schwebt nicht mehr souverän und
autokratifch über dem Volke. B on diesem Zustand aus gibt
es kaum noch einen Weg zurück zur alten Machtstellung des
Monarchen, aber viele Wege vorw ärts zur Republik in irgend
einer Form .
Jack
Wahrer Vorteil ist! E s werden auch dann noch viele Ver
änderungen möglich sein im neuen Sinne. Aber vieles,
vieles von dem heute Gepriesenen wird dann wieder über
Bord gehen; hoffentlich nicht zum allzugroßcn Schaden deren,
die das Glaubensbekenntnis verbreiten: n u r R ationalisie
rung kann uns retten!
Ich behaupte: m an sagt R ationalisierung und meint P rofit.
Entsprechend der alten Kolonialmcthodc: man sagt Christen
tum und meint K attun. Mögen sich die derzeitigen Herren
der Wirtschaft die von ihnen geschaffene und sich w e it« ver
schürf ende tolle S itu atio n klar machen! G anzen Schichten
wird ih r primitivstes Menschenrecht entzogen: sich durch
Betätigung den Lebensunterhalt zu verschaffen. D as m u ß
zu Explosionen führen. Denn diese Schichten sind zu jung,
um sich ohne Gegenwehr nicht n u r auS der Wirtschaft, son
dern - man täusche sich nicht über diese Konsequenz - aus
dem Leben zwingen zu lassen.
Diese Zeilen quellen m ir ans der Seele im Interesse so
v iel« Kollegen. Ich verspreche m ir sür mich und meine Lage
persönlich nichts davon, wenn ich damit an die Oessenilichkeit trete. Kassandra-Ruse sind im mer unbeliebt bei denen,
die in d « Macht sitzen. Ich beabsichtige auch nicht etwa m it
solchen Ansichten bei ultrarechten oder ultralinken Gruppen
krebsen zu gehen; einfach deshalb, weil ich trotz allem viel
zn sehr auf produktives Schäften eingestellt bin und keine
Lust habe, meine M einung dort demagogisch: nmbicgen zn
lassen. Aber die, die oft so bittere W orte über die UNlra^
linken und Ultrarechten bei der Hand haben, sollten erkennen:
einfache Gemüter m ü s s e n dort landenNoch ein Wort fü r diejenigen, die für den Arbeitnehmer als
das Id e a l den allseitig gesicherten Staatsbeam ten betrachten:
Was im S ta a t ein notwendiges Nebel sein mag, ist in der
Wirtschaft ein Unding. Beide, die M entalität der Verbe
amtung und die des Herrenstandpunkts, schließen ein o p 
t i m a l e s , das heißt ein w ahrhaft rationales Wirtschaften
aus. Nicht „Mensch gleich Maschinenteil", aber auch nicht
„Mensch gleich Treibhausgewächs"! M e die sündigen gegen
den Geist der Wirtschaft, die sie um ih r « selbst willen be
treiben oder sie als bequemes Bollwerk gegen die N atur
benutzen wollen.
Nachschrift: Rach Niederschrift dieser Zeilen erfahre ich,
daß in d « A ugustnum m « e in « führenden amerikanischen
Monatsschrift „H arpers M onthly" unter dem T itel ,Laid
off at sorty" (mit vierzig Ja h re n abgehalftcrt) der als
sozialpolitischer Schriftsteller bekannte Präsident dcS New
Yorker Labour-B üros, S tu a rt Chase, das Schicksal ä lte r«
Angestellter als hoffnungslos bezeichnet. E r schließt mit
den W orten: „T ie gegenwärtige Bevorzugung bestimmt«
Altersklassen ist zu einem großen Teile willkürlich, stumpf-
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Friedensreklarne
. . . Während die geistlichen Herren bereits die Zeichen der
Zeit erkannt haben und P a u lu s durch den Inseratenteil er
setzen wollen, jahren die Politiker noch immer mit der
Postkutsche. Wie nett wäre es gewesen, wenn neben der Gebrauchsgraphik und der kirchlichen Propaganda auch die po
litische Propaganda aus dem Weltreklamekongreß vertreten
gewesen wäre, und die Moskauer, ebenso wie in Köln auf
der Pressa, den anderen einmal gezeigt hätten, wie man cs
macht. Erst ganz zum Schluß hat der Direktor der London
Preß Exchange, der englische Oberst Perey C. B urton, ein
Thema angeschnitten, das ein bißchen komisch klingt, ober
sehr ernst zu nehmen ist.
D er Colonel B urton meint, daß der Friede international
ganz anders propagiert werden müßte, als das bisher ge
schehen ist. A ls große politische Institution, die der Ausrcchterhaltung des Friedens dienen soll, ist der Völkerbund
da; darum wäre der Völkerbund auch die geeignete Steile,
die Friedenspropaganda in der W elt zu betreiben. E in an
derer Engländer, M ister M urrah M lifon, hat als gewiegter
Reklamefachmann die Sache bereits durchkalkuliert und einen
genauen Kostenanschlag gemacht. Wenn der Völkerbund in
allen Ländern, die ihm angehören, täglich in jeder Zeitung
eine S palte und in allen andern Publikationsorganen eine
Seite fü r die Friedenspropaganda mieten würde, so kostete
die Geschichte in England und auf dem europäischen Konti
nent je 800000 Pfund, in den Dominions noch einmal
200 000 und in Südamerika 130000 Pfund. Alles in allem
käme der Reklamefeldzng jährlich auf knapp zivei Millionen
Pfund zu stehen. D as wäre picht viel mehr, als die Lever
Brothers als Reklame für ihre Snnlight-Seife ausgeben.
E s wäre noch nicht die Hälfte dessen, w as ein Kriegs schiss
kostet und ein Zehntel dessen, w as an einem Tage Weltkrieg
verpulvert wurde.
M ister Allison und sein Freund B urton schlagen vor, baß
der Völkerbund zunächst für sich selbst Reklame macht, und
als M änner von politischem Takt wollen sie deshalb Amerika
einstweilen von der Völkcrbnndsreklame ausnehmen. W arum
eigentlich? Der Völkerbund würde wahrscheinlich besser für
den Frieden werben, wenn er möglichst wenig von sich selbst
spricht und den Friedcnsgedanken ans andre Weise in die
Köpfe der Zeitnngsleser einhämmert. Wie das geschehen soll,
kann man ruhig geübten Propagandafachleuten überlassen.
Keine Idee ist dumm und keine gescheit genug, daß man sie
nicht erfolgreich propagieren kann. W arum sollte das mit
dem Weltfrieden anders sein? Wenn man sich aber nicht
darauf versteift, den Völkerbund als Hausapotheke zu emp
fehlen, sondern den Frieden überall auf die A rt propagiert,
an die das Publikum gewöhnt ist, so brauchte auch Amerika
keineswegs aus der Propaganda ausgenommen zu weiden.
Solange man dort noch ohne jeden Widerspruch, gleich
zeitig m it dem Kellogg-Pakt, den B an von fünfzehn neuen
Kreuzern beschließt, kann etwas Friedenspropaganda von
New Uork bis S auet Francisco nichts schaden. Und wenn
schon die Italien er und Russen die systematische Friedenspro
paganda in der Presse nicht zulassen sollten, die Ameri
kaner werden sicherlich keine Bedenken haben, für Geld eilt
Stück weißes P apier zu vermieten.
D er Gedanke, m it Hilfe des Völkerbundes eine Werbekampagne für den Frieden zu eröffnen, ist deshalb so richtig
und so wichtig, weil es wahrscheinlich auf keinem andern
Weg möglich wäre, die nötigen Gelder zusammen zu be
kommen. Pazifism us ist die Gesinnung der armen Leute, die
auch im Kriege nichts zu gewinnen haben. T ie Kriegsge
w innler in spe aber lassen sich in allen Ländern die VeDt
hetzung etwas kosten. S ie beherrschen allenthalben die Presse,
einen weit größcrn T eil jedeitfalls, als es der wirklichen
Zahl ihrer Anhänger entspricht. Und hinter ihnen stehen die
Regierungen und blasen in dasselbe Horn. Die zweiundzwanzig M illionen, die selbst nach Stresem anns Kurzrcchnung
von der deutschen Republik für Propaganda zwecke ausgegeben
werden, hie entsprechenden Sum m en in Frankreich und in
den übrigen Ländern dienen fast ausnahm slos der Störung
sinnig und eine verbrecherische Torheit. S ta tt sich nach der
biologischen Eignung jedes einzelnen sür eine bestimmte
Arbeit zn richten, verläßt sie sich auf das Sym bol eirickv
arabischen Ziffer, wofür heute die Z ahl 40 die populärste ist.
W enn w ir die Dinge treiben lassen, kann es morgen die
die Z ahl 35 sein."

S V K r i e g e « K helftlirv
ES sind zu unseren Zeiten Theologen, die unter alle E ll
bogen ein Kiffen machen und, wo die Welt mit ihren Affekten
des Fleisches hinausw ill, bald zufahren, Vorschub leisten
und ein Polster finden, darauf sich das verderbte Fleisch stütze,
damit sie ja der Welt Segen behalten und auch ein T eil der
Beute an sie gelange. D as sind die Gesellen, die die Schrift
falsche Propheten nennt, die der Welt vom Frieden sagen,
Wo keiner ist, die mit allen Winden segeln und dazu g a r
glatte W örter schleifen, bis sie ihren Atem verkaufen. D a
m it sie das schellig' Roß, ich meine die Welt und W am s
Kinder, noch mehr laufen machen und ja Oel aufs Feuer
gießen, sagen sic Schnee, wo die Welt weiß sagt, und Kohle>
w as die Welt schwarz nennt) ans diese Weise erfischen sie
wie billig von ihr, w as sie begehren: Geld, G ut, Namen,
Segen, Ruhm. Diese falschen geistlichen Apostel überreden die
Könige der Ecke und alle Völker zu dem, w as sie wollen,
nnd führen bas arme Tier, H errn Omnes samt seinen
Häuptern, bei der Nas' herum, wie und wohin sie wollen.
N im , deren Theologen, spr«h ich, findet man auch wie allWeg bei unseren Zeiten, wenn auch manche törlich meinen,
der W elt feien jetzt also die Augen, aufgegangen, daß keine
Lüge mehr statthabe, sondern das pur lauter W ort Gottes
jetzt allenthalben emporschwebe. O Torheit!
Aus daß ich nun dieser Torheit ein Exempel gebe: cs sind
jetzt Theologen, die gern ein christlich gut Werk, Stand nnd
Amt aus den Kriegen machten, die da den Kriegern erlauben,
den Kriegen nachzulaufen und um Gelb wie ein ander
Handwerk zu treiben, und die freventlich im Truck aus
gehen lassen diese Schlußred': daß kriegen den Christen
nicht allein nicht verboten, sondern auch in viel Wegen
ut, heilsam und verdienstlich sei zum ewigen Leben. Einer
iefer Theologen sagt in seiner Postill, er achte einen Kriegsm anu wie einen andern Handwerker, und ist wider alle die,
welche etwa einen Zweifel tragen, ob d i e Christen sein
sollen, welche ohne Not Krieg suchen: er sagt wohl, ein Herr
soll eine rechtmäßige Urfach' zu kriegen haben. Damit er
aber den Untertanen, Landjasscu und frommen Landsknechten
kein enges W ams anlege, sondern so ein weit Gewissen
Mach', dadurch m an junge Hunde beuteln könnt, sagt er,
ein jeder Knecht oder Landsoss' mög' ohne Sünde aus

des Friedens. Denn sie sind dazu bestimmt, den N ationalis
m us ausz» peitschen, gleichgültig, ob sie im E tat als Grenzunterslützung, als kulturelle Fürsorge oder als Forderung des
Nachrichtenwesens aufgezogen sind. Au dieser chauvinisti
schen Propaganda kleben tausende von Kostgängern, und
sobald in den Parlam enten oder sonstwo jemand daran
rührt, wird der Bropagandaapparat in Bewegung gesetzt,
den der S ta a t seinen Parasiten gratis zur Verfügung stellst.
Alle Versuche, diese vom Fiskus ausgehaltene Hetzpropaganda
zu beseitigen, sind bisher gescheitert. Und es sieht nicht da
nach aus, als ob es künftig anders werden würde.
Daher wäre es schon ein großer Gewinn, wenn die Re
gierungen dazu angchalten würden, aus dem Wege über
den Völkerbund wenigstens eine Gegenpropaganda zu sinanzieren. Auch wenn die erste Anregung dazu auf einem
Reklamekongreß gefallen ist und vielleicht aus Kreisen kommt,
die damit ihre Jnseratenplantagen erweitern wollen — der
Oberst B urton hat schon recht: „Wenn man ein Prozent des
Betrages, der von den Regierungen für Rüstungen veran
schlagt wird, für die Friedensührung anlegtc, könnte man
Dividenden herausholen, von denen sich die habgierigsten
Finanzleuie nichts träumen lassen."
M o r u s in der „Wcltbüh-ne"
K rie s s s rü v e rM rV o rs e ?
Ich habe auf einer Reise nach Belgien sämtliche Friedhöfe an der
flpernsront besucht. In sehr schl echt em Z u st and fand ich die
deutschen Friedhöfe in Mcuiu, Gheluive und Westroasebccke. I n Me
nin wurden im Frühjahr 1038 die deutschen Kräder zum Teil auSgcgraben und die Leichen aus einem Teil des FricdhvsS zusammen
beigesetzt. Die Ausgrabungen sollen unter deutscher Leitung vorgenommcn worden sein. Die alten dun den Truppen gesetzten, z. T. sehr
schöucn Grabsteine liegen wirr durcheinander in einer Ecke des Fried-hass. Auch dir non den Angehörigen gepflanzten Blumen und Stöcke
liegen verwelkt aus einem großen Schutthaufen. Die deutsche Lei
tung (nicht etwa die Belgier) wnr bestrebt,, alle Gräber gleich zu
machen, ist aber hiebei zu weil gegangen. Man glaubt, hier feien!
Verbrecher beerdigt und keine deutschen Soldntcn. Die belgische Be
völkerung (die übrigens gegen die deutschen Besucher sehr zuvorkommend
und höflich ist) schüttelt selbst über den Zustand der deutschen Gräber
die Köpfe. Man wundert sich, daß Deutschland so wenig für die
Gräber tut. Geradezu vorbildlich gcpslegt find dagegen die englischen
Kriegergräber. (Auch einige deutsche Friedhöfe, die in nächster Nähe
der englischen liegen, befinden sich in etwas besserem Zustande.)
Ich habe mich an die deutsche KriegSgräbcrfürsorgc in Berlin ge
wandt und diese Zustände geschildert. Leider bekam ich von dort eine
sehr ungenügende Auskunft, eine Art von Knnzieitrost.
Auf den Friedhöfen in Menin, Gheluive und Wcstrooscbeckie
liegen sehr viele Württemberg er beerdigt. Vielleicht entschließen sich
die größeren Städte in Württemberg und die Vereine, Pntenschasten
über die cinzcincn Friedhöfe zu übernehmen. Bei dem niedrigen
Stand des belgischen Franken (lZ Psg.) könnte mit verhältnismäßig
bescheidenen Mitteln schon etwas erreicht werden. Bvn der deutschen
KriegSgräbeisursorgc in Berlin darf man wirklich nicht viel erwarten.
Ot t o Kö s l c r
Ich möchte wissen, vb es dem deutschen Volk heute schlechter ginge
und was geschehen wäre, wenn man im Jahre 1814 zaus die
Kriegserklärung Frankreichs hin (die durch die vnrhergchende Deutsch
lands an Frankreich hervvrgcruscn worben ist, denn Deutschland ist
ja bekanntlich von Frankreich nngesollcn worden!) sämtliche Herr
schenden verjagt und au daS französische Volk ein Manifest folgenden
Inhalt« gerichtet hätte:
Au daS französische Volk! Wir bedauern sehe, van eurer geschätzten
Kriegserklärung keine Kenntnis nehmen zu können, da wir mit
euch vollkommen eines Sinnes sind und nicht wüßten, worum wir
mit euch eigentlich kämpfen sollten. Wir nehmen dnS, was die Zei
tungen schreiben, längst nicht mehr für bare Münze, weil wir wissen,
baß die Zeitungen für baS, wnS sic schreiben, vorher bare Münz«
genommen haben. Wir bitten euch, von der euch gestern jugestrlltcn
Kriegserklärung jener Leute, die wir datwngejngt haben, weil sic nicht
in unserem, sondern in ihrem Interesse gehandelt haben, ebenfalls
kein« Notiz zu nehmen, und empfehlen euch, mit euren Maulhelden
ebcüso zu verfahren wie wir mit den unseren. Hochachtungsvoll: das
Deutsche Volk.
M n l l e r - G u t t e n b r i i n i r im „Nebelhorn"
Gebot seines Herrn kriegen, er wisse denn öffentlich, daß sein
Herr eine Unrechte Sach' habe, das solle er aber nimmer
vermuten, sondern allwcg dasür halten, sein Herr Hab'
eine gute Sache. . .
. . . O b w ir wohl im Fleisch wandeln, so sollen wir doch
nicht nach des Fleisches A rt leben und streiten, sondern mit
des Geistes Waisen, Hilf' und Kraft. E in geistlicher Feind
muß auch mit geistlichen Waffen geschlagen wecken. So
platschen w ir immerzu auf das Acnßere und fechten m it dem
Schein wider daS Wesen, mit dem Wüsteren, Sichtbaren
Wider das Unsichtbare: was sich regt, bas platzen w ir an und
den Beweger lassen w ir hin. E s müssen aber alle Dinge im
Grund, W urzel und Wesen angegriffen und abgeschnitten
wecken, soll es Helsen und nicht wieder wachsen. Inw endig
muß aller Schoden herausheilen und nicht von außen hinein,
wie die ganze Welt bastelt, und das innerlich Uebel mit
äußerlichen Pflastern und Gegenwehr heilen und abtreiben
will.
. . . E s ist in kurzen Ja h re n so viel G ut drausgegangen
und vcrkriegt worden, daß es einen Wunder nehmen sollte,
wo man'S her nimmt und daß noch ein Pfennig im Land,
ist. Von dem, was gewonnen ist, sieht man wenig. E s wissen's die besonders, die der Krieg und das Kriegsvolk trifft,
w as sür ein Schaden dabei ist, denn wo dieses Gesind' hinkvmmt, da ist alles verwüstet, leer und öd', da ist kein Un
terschied zwischen Freund und Feind, sondern jedermann zu
stehlen und rauben nach dem Unrechten Kriegsrecht erlaubt,
ja der ist dec best', der viel raubt. T o können sie sich: jmit
Ehren erbuben und den Schalk (dec in den Städten hinter
den Ohren bleiben muß) einmal heraus lassen. Da sieht man,
waS an Ehrbarkeit hinter ihnen steckt. Dürften sie es in den
Städten auch also treiben und das Mütchen kühlen, wer
könnte vor diesen frommen Leuten bestehen? Galgen könnte
man nicht genug machen. Wie nun eine Jungfrau es für
eine Schande hält, außerhalb des Tanzes einen jungen
Gesellen in die Arme zu nehmen, und darum so gern tanzt,
daß sie sich einmal mit Ehren erbuben und den Hansen in
die Arme nehmen kann (daß ich nichts Aergeres sage), also
gehen viele in den Städten daher, als könnten sie nicht an?
fünf zählen: da ist stehlen eine Sünde und sie dürfen es
vor ihrem G ott: dem Galgen und Henker nicht tun, wie sehr
es in ihnen wühlet, so müssen sie doch! den Schalk unter
drücken. Aber im Krieg können sic nach Kriegs Recht und
Brauch den Marren und Buben einmal heraus lassen, es
stieße sonst ihre Frommheit den frommen Landsknechten dos
Herz ab.
.
.
Sum m a, sieh' es von allen Orlen an, )o ,st im Krieg
nichts als Schand' und Schad' an S e e l', Leib, Ehr' und Gut.
S e b a s t i a n F r a n c k (1499—1543)

Sttdekun»
Lieber J a n Hagel, S ie haben in der Nr. 30 der A .-Z.
geschildert, wie die Deutsche Züudholzverkaufs?1.-G. (d. h.:
der schwedische Zündholztrnst) gegen die russischen Zünd
hölzer Propaganda macht und dabei auch politisch gegen die
Zowjetuninon hetzt, und haben das „ein zwar harmloses,
aber vielleicht nicht uninteressantes Beispiel" für die Ver
quickung von Patriotism us und Geschäft genannt.
Vielleicht ist dos Beispiel aber gar nicht so harmlos. Ich
w ill Ihnen jedenfalls einige Tatsachen mitteilen, die S ie sich
überlegen mögen. I m Vorstand der Deutschen ZündholzVerkaufs-A.-G. sitzt der Sozialdemokrat Südekum, preußi
scher Finanzministec a. D. (Er ist außerdem noch Mitglied
von zwölf Aufsichtsräten.) Glauben Sie, daß das ganz ohne
Einfluß auf die Stellung Südckums (und der S .P .D .) zir
Sowjetrußland ist? Ich bin nicht so naiv, gleich zu schreien
wie die Zeitungen der K .P .T .: „Südckums Antifowjethetzg
vom Zündholztrust bezahlt", aber ich sehe eben auch an
diesem Beispiel, wie die S .P .D . immer mehr in die kapi
talistischen Wirtschaftsorganisationen und in den kapitali
stischen Staatsapparat hineinwächst und dadurch (sicher oft
gegen den bewußten Willen, ja ohne Wissen mancher Führer)
gezwungen ist, arbeiterfeindliche Politik zu treiben.
Und weil ich nun schon einmal bei Herrn Südekum bin,
w ill ich Ih n en auch noch etwas anderes von ihm erzählen.
Am 11. August hat das Reichsbanner in B erlin eine groß
artige Verfassungsseier veranstaltet. D as hat natürlich Geld
gekostet. Woher kam das Geld? Zum T eil von Führern
unserer kapitalistischen Wirtschaft. D as Reichsbanner hat näm 
lich an Leute, die „an verantwortlicher und einflußreicher
Stelle im deutschen Wirtschaftsleben stehen", einen SchnorrBries geschickt und sie um Beiträge für den „B erliner H ilfs
fond für die Verfassungsseier" angebettelt. Unterzeichnet w ar
der Bries von dem Demokraten Hermann Fischer, von M i
nisterialdirektor T r. Spiecker, von Generaldirektor Cronen
berg und von Südekum.
Von Herrn Südekum, der in zwölf Aufsichtsräten schön
Geld verdient, kann man natürlich nicht verlangen, daß er
ein Feind unserer jetzigen Wirtschaftsordnung ist; er sieht
vielmehr, wie es in dem Bettelbrief heißt, „in der Festigung
des Staatsgedankens die wichtigste Voraussetzung einer ste
tigen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung unseres
Vaterlandes". Deshalb bettelt er beim! Großkapital um Geld
für das Reichsbanner. Ob wohl die Arbeiter, die Mitglied Sc
des Reichsbanners (aber nicht von zwölf Auffichtsräten) sind,
auch denken wie Südekum?
Ic h glaube, auch Sie, lieber J a n Hagel, Wecken diese T at
sachen nicht mehr „harm los" nennen. Vielleicht finden S ie
einen passenderen Ausdruck dafür. I h r ergebener
F ritz L e n z
D ie G G « Id t« e u
Al- bei Reichstag diesen Sommer über den Mehre tat beriet, haben
ein paar kommunistische Abgeordnete «ine Granat! in den Saal ge
schleppt und aus den Tisch des Hauses gestellt. Ein angehängteps
Zettel besagte: in den Bvchumei Stahlwerken illegal hergestellt.
Von diesem Beispiel der geheimen illegalen Ausrüstung Deutsch
lands (wie von vielen andern) hat natürlich die Hälfte der ZeitungS--!
tesei nichts erfahren, und die andere Hälfte hat die Geschichte nach ein
paar Tagen wieder vergessen.
Aber die deutsche Justiz und die Polizei haben die Sach« nicht
aus den Augen gelassen. Verbotene Herstellung von Granaten —
na, da muß man doch eingreisen. Und die Polizei hat geforscht
und gesucht und geforscht und gesucht, und schließlich gefunden.
In, aber wen rckcr was hat sic denn gesunden?, werden Sie fra
gen. Nun, das ist dach klar: die beiden Arbeiter, die die Granate
aus dem Betrieb mitgenommen hoben. Sic werden jetzt wegen
D i e b s t a h l s und wegen L a n d e s v e r r a t s angeklagt. Außer
dem sind sic natürlich sofort entlassen worden.
Wie, Sie haben geglaubt, die Justiz habe eiu Verfahren gegen
die Landesverräter, die illegal Granaten Herstellen, cingelcitet? O, Sie
Optimist!
I . G.

L iteratur
kriegsbüPem des Friedens. Von S e b a s t i a n

Franck. Reu
hcrauSgegebcn von Dr. D. Kl i nk. Verlag Hermann Aupperlc,
Schtväb. Gmnnb. Postscheckkonto Stuttgart 34388. Preis ZM Mark.
— Im Jahre ISSN hat Sebastian Franck sein Büchlein gegen den
Krieg geschrieben, und man liest cS heute noch mit großer Freude,
nicht nur der kräftigen Sprache, sondern auch des Inhalts wegen.
Man sendet in ihm so ziemlich alle Argumente, die cs gegen den
Krieg gibt: selbst Freud'sch c Gedanken scheinen vor weggenommen.
ES ist ein verdienstvolles Werk deS Verlags, das KriegOüchlein
(ettvnS gekürzt) in einer NenauSgabe her anszu bringen. Ein Vorwort
unterrichtet ausführlich über das Leben und die Gedanken Se
bastian Franckö.
Z
Fivnterinnernng«, eines Pferdes. V°n E rn s t J o hau n s - n .
F allein it er-Bei lag, Hambuig-Bcrgedarf. Preis t.bg Mark. „Dem Gedächtnis der 3 686 00t) Pferde, die dem Weltkrieg zum Opfer
sielen." Ein schöner Gedanke^ den Pferden ein Denkmal zu setzen.
Die Ausführung ist leider nicht geglückt. Wenn man Tiergeschichten
schreibt, muß man immer vermenschlichen: aber es gibt da eine
Grenze. Jeder Schritt über sic hinaus führt ins Reich des Kitsches,
Gäule, die silososische Monologe halten, im Fiontsoldalendeutsch
reden und in poetischen Bildern sprechen, sind ungenießbar.
B.
Bllüwunder- and Liedesmahn. Von Dr. F e l i x V. T e i l 
ha be r . Ach-Verlag, Berlin. Warschauer Straße 62, Postscheckkonto:
Willi Jadan, Berlin ?41S2. Preis 40 Pfennig. — Heft : 7
der volkstümlich-ausklärendcn Serie „Beiträge zum Scxnalproblem".
Eine kleine Manvgrasic über religiöse Ekstntik. Den Anbetern der RrSl
von KonncrSieuth als Heilpillc zu verordnen.
B.
Bücher von Zille. Statt eines Gcdenkartikelz uns He i n r i c h Z i l l e
folgt hier eine Liste seiner Bücher (deren Erlös er den BerlinerArmen vermacht hat): Bilder vom attcn und neuen Berlin (brosch.
3,bü Mark). Berliner Geschichten und Bilder (Leinen 3 Mark),
Kinder der Straße (brosch. 3 Mark). Die vier Lebensalter (brosch.
3 Mark). Mein Milljöh (brosch. 3 Mark). RingS um den Alexanderplatz (Leinen 3 Mark). Rund ums Freibad (brosch. 3 Mark). Zwi
schen Spree und Pauke (Leinen 8 Mark). Für alle (brosch Z,8ö Mark).
Heinrich Zille erzählt (Gespräche mit ihm nnd viele Bilder, geb.
SM Mark).
Var her Wahl, Der Artikel oon l kpt on S i n c l a i r
heutigen Nummer ist Heft 38 deS Tagebuchs entnommen
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«rietntgretten
Verloren Aus Warnemünde wird berichtet: „Die 4. Torpedoboot»
Halb flottille-Wilhelmshaven hat bei Hebungen in der Lübecker Bucht
um W Juli und am L. August je e in T o r p « b « v e r l o r e n . Da
diese Torpedos einen sehr hohen Wert — etwa vierzigtausend Mark
repräsentieren, wird für Ablieferung oder Benachrichtigung zur Ab
holung der Fundstücke eine Belohnung von bllv Mark innerhalb der
ersten Woche nach Bekanntgabe des Verlustes anSgefetzt. Nach mehr als
einer Woche bis zu drei Wochen werden 390 Marl und noch später
IÜU Mark auSgczahll " - - Sollen besser auspasscn.

A e W eltfahrt des „Grafen Z rpprlltt" bringt angrnblicklich
zwei Nomen in aller Zeitungsleser M u»d: den des Herrn
E c k c n e r und den des Ullsteinberichterstattcrs G u s t a v
K a n d e r. Wühlend uns der eine vergessen läßt, daß in
Friedrichshajcn einige bescheidene Schwaben auch einen ge
wissen Verdienst am Erfolg haben, sattelt uns der andere
mit den Brocken, die ec im Auftrag der Ullstein A.-G. fal>
len läßt.
Diese Brocken sind darnach! E s zeugt für den gesunden
Instinkt jener „unwissenden Menschen" in Sibirien, daß
sie beim Nahen des Zeppelins einjach davongeliaufen sind.
S ie haben wohl die Schmücke geahnt, die da mit einer durch
schnittlichen Stundengeschwindiakeit von t l ü Kilometer und
mit gezücktem Bleistift „ungeheure Kontinente in phanta
stischer Schnelligkeit" durchjagten.
Herr Kauder führt ihren bedauerlichen M angel an I n 
teresse auf Unwissenheit zurück: „Kein Telefon, kein Radio
hatte sie. d i e k e i n e Z e i t u n g l e s e n k ö n n e n , über
unser Kommen aufgeklärt." S ie sind nicht ans hem Lau
fenden. Sonst Hütten sie tags zuvor schon lesen können,
welchen pyramidalen „Umsturz aller Zeit- und Raumbegrtsfe"
die Fahrt selbst bei Schmocks hecvorgerusen hat, und zwei
Monate Abonnement bei Ullsteins hätten wohl genügt, auch
bei ihnen einen völligen Umsturz aller Begriffe herb ei zer
führen. S o zogen sie sich in Angst und Schrecken in ihre
stumpfe Prim itivität zurück, und Herr Kauder sendet ihnen
ein bedauerndes Mitleiden nach.
Ü berhaupt dieses Land — eS gefällt ihm nicht recht. E in 
m al zwar sieht er mit einigem Wohlgefallen „altes unver
ändertes Rußland ohne bolschewistische Fingerabdrücke", aber
dann muß er beim Anblick von so diel Unkultur „die N itschewo-Natur des unveränderten Mütterchens R ußland" doch
lebhaft bedauern. D as Zivilisatorische, hier ward es noch
nicht Ereignis! „Vom Ob bis Jenessei ist unermeßliche
T undra" eS ist interessant, aber
.. diese ungeheuren E rd
massen sind völlig nutzloser K o n tin e n t... Dieses Land liegt
verkehrt. Schon wirtschaftlich, weil alle seine Flüsse, seine
einzigen Wege nach dem Eismeer fließen, so daß nicht ein
m al der Holzreichtum nutzbar gemacht werden kann." M an
denke!
D as „G rauen der T undra" wird dem Tintenkuli aus
B erlin noch fürchterlicher, wenn weit und breit keine P a p ie r
fabrik zu entdecken ist. E in ganzer Erdteil noch nicht in Lite
ra tu r und Feuilletons verwandelt! E s ist unglaublich! M an
wird sich daS merken müssen.
Vorerst hat man sich sehr forsch, die F ah rt geht reibungs
los, beinahe glatt. M an fährt doch nicht mit dem Zeppelin,
um seststellcn zu können, daß V a t e r E c k e n e r wie „ein
braver B ürger Sonntags aus seinem Landhäuschen" still
vergnügt auss Land hinuntersieht, und Kapitän Lehmann
stundenlang Ziehharmonika spielt. Ullstein würde sich schön
stens bedanken. D arum berichtet Herr Kauder, wie sich die
Passagiere gewissermaßen als Gesellschaftsspiel gegenseitig
,;graulich" machen, durch Aufzählen der Lustgefahren, die es
immer noch gibt, auch fü r den Zeppelin. D as wirb dem u n 
bekannten Abonnenten mächtig imponieren. I n einem Ge
biet, in dem Taifune an der Tagesordnung sind, aus einem
Reko Musisch iss ein „kleines Alltagsleben wie zu Hause"
führen, wie interessant! D aß es Leute gibt, die angesichts
einer solchen S ituation n u r den einen Gedanken haben: in
den Berichten namentlich genannt zu werden, das läßt den
geneigten Leser aufhorchen. Hier findet er in einem histori
schen Augenblick die stille Sehnsucht seines eigenen kleinen
LebenS: einmal nur in der Zeitung bemerkt zu werden.
S ei es auch nur im Polizeibericht.
Und wenn ihm dann Herr Kauder noch im schlampigste»
Zeitungsdeutsch erzählt, daß er sich über den Wüsten und
Steppen S ibiriens täglich mit warmem Wasser rasiert hat,
dann geht er dankbar hin und erneuert das Abonnement,
solchergestalt sich zu jenem Fortschritt bekennend, der eben
seinen Siegeszng um die Welt angetretrn hat. E r wird nicht
aufzuhallen sein. Denn H err Kauder, der, ,chas Herz voll
aus eine baldige erste Zigarette", in Tokio das Land betritt,
verrät uns, daß „dies (nämlich der Zwang, ohne Rauchen
rmSzukommen) und die Verdauung st rägheit infolge BewegungSmangcl. . . als letzte Unzulänglichkeit. . . schon im näch
sten Zeppelin behoben" sein wird.
Einen geregelten Stuhlgang selbst in den Lüsten — mehr
kann man wirklich nicht verlangen.
hm

Eine »äs«? Der „Völkische Beobachter" (Nr. IM) hat entdeckt, daß
die Sekretärinnen („Sekretärinnen" schreibt er natürlich, mit Gänse
füßchen) einiger deutscher, cnglischcr und sronzölffchcr Minister J ü 
d i n n e n seien. Die Sekretärin MacdonaldS z. B. habe den Namen
R o s e n b e r g . — Heißt also wie die „Hauptschristftitung" des
Völkischen Beobachters.
Patriot« »-Deutsch. Meldung von HugcnbergS Telegraseu-Union:
„ In bei Verhandlung gegen Max Hölz vor dem Schöffengericht
Berlin Milte, der mit der schwarzen Faschistenblusc erschienen war,
wegen einer Auseinandersetzung mit dem Red alte ur der „Welt am
Abend", Rabold, mit dessen Frau Max Hölz befreundet ist, in deren
Verlaus Hölz tätlich wurde, wurde Max Hölz wegen versuchter
Nötigung und Körperverletzung zu lftl) Reichsmark Geldstrafe oder
II) Tagen Gefängnis verurteilt." — Nationalisten sollten ihre Mut
tersprache nicht so malträtieren.
Ausländische Gesandtschaften. Der „Psorzheimec Anzeiger" (Nr. 189)
erzählt über das „internationale Gepräge" der T i e r g a r t e n s
s t r a ßc in Berlin:
Viele f r e md e S t a a t e n haben
hier Billen erworben, um darin ihre Botschaften. Gesandtschaften und
Konsulate unetrzubcingen. Man findet in dieser Straße die türkisch«
Botschaft, die persische, chilenische, schwedische, hessi sche u n d lü -,
beckische Gesandtschaft, das britische und daS italienische Konsulat."
— Die Nummer ist vom Id. August 1989.
Lebendiger König zu sehen. Zeitungsbericht auS W e r n i g e r o d e :
„DaS war «ine Auslegung im ganzen Harz! Von überall her kamen sie
in AuloS, Landauern, Aufflugs- und anderen Wagen nach Weiniges
rode, um Kö n i g F u a d von Aegypten zu sehen, »on dem man
schon so viel in den Zeitungen gelesen hotte. Die Kontoristin lief aus
dem Büro, ohne Mantel und mit bloßem Bubikops, die Köchin stellte
den Kochtopf beiseite, der Schüler überließ die Sch ul arbeiten den
Heinzelmännchen. Und alle kamen aus ihre Kosten. König Fund ließ
sich in aller Ruhe betrachten und grüßte gnädig, indem er die Hand
au den roten Fez führte." — Schämt man sich da nicht, zu diesem
Hausknechtsvolk zu gehören?

Lächerlich. Ich Hab schon immer Selbstgespräche geführt,
stille und laute. Schon lang, bevor'S den H errn W endriner
gab. DaS Recht hat jeder. Jed er sein eigener W endriner.
Und dann, wie sagt Brecht? Prinzipielle Laxheit in F rp g rn
geistigen Eigentums. Also! Außerdem kann's Kaspar Hauser
ja doch besser. — Wenn ich n u r schon fertig wäre m it R a 
sieren! T u ich nicht gern. Wo n u r der Postbote bleibt? S o ll
ich mich erst ein wenig an ziehen und dann erst rasieren? N a,
De« Höchst« »Kd d«r Allerhöchst«. I n der Münchener Frauenkirche
lassen w tr's, nackt ist schöner. D er Pinsel taugt auch nichts
hängt folgendes Plakat: „Wer von euch würde eS wagen, im Andienzmehr. Wenn ich mal Geld Hab. . . Da, nun klingelt er, grad
saole eures Königs herumzuspucken? Gewiß niemand. Ist vielleicht
wo ich halb eingescift bin. Gleich, gleich! Wo ist meine Hose?
dir geweihte Kirche, der Aubienzsaal des Allerhöchsten, des Königs
J a doch, ich komme gleich. T en Rock! Ich kann doch nicht
aller Könige, weniger zu respektieren? DaS AuSspucken auf den Boden
so, ohne Hemd. Herrgott, kann der Mensch nicht w arten?
ist strengstens verboten." — Früher, als eS wirklich noch Könige gab,
B in ja schon da. Mojen! Danke. Mojen! Also, w as haben
haben Meihöchstdieselben den lieben Gvlt nur als „Höchsten" anredcn
w ir da? N anu, sie hat nicht geschrieben. T a frent mich alles
n u r halb. Und sonst? Vom „ S im p l" und der „Weltbühne". j lassen.
DaS gefällt m ir nicht, beides zu dick. Die schicken zurück.
Der Schüft. Als K t d e r l e n - W ä c h t c r im Duell einen Re
Drucken auch n u r ihren eigenen Mist, kein Wunder, daß sie
daktor des „KkaÄtcr adätsch" ongeschosscn hatte, bekam er Festung. Er
immer blöder werden. Einen vernünftigen Kerl lassen sic
saß die Straft aus Ehienbrritstein ub. Bald nach seiner Ankunft zog er
ja nichi ran. Blödes Wetter heute, m ir ist ganz mies. Und
auS dem ihm angewiesenen Zimmer tu ein anderes um) damit er
d a? Besprechungsexemplar. Schon wieder 'n Kriegsbuch. Nix
aus dem gleichen Flur wohnte mit zwei Offizieren, mit denen er
als Kriegsbücher, lauter kleine Rem arques; können ta n sie
Skat spielen konnte, lieber feine Mithäftlinge berichtete er in einem
alle nichts, aber verkauft werden die Schmarren doch. W eil's
Blies folgendermaßen: „ES ist daS ein Leutnant Schmidts der auö
eben die Konjunktur ist. D as einzige Kriegsbuch, das w as
Versehen einen italienischen Arbeiter, als er ihm über den Schirtzstand
taugt, ist ungedruckt. W eil der Verleger keine gute Nase
lies, erschoß, und ein Rcftivcleutnani Diehl, der au» Versehen feinen
gehabt hat. H äit er seinen V ertrag inncgehalten, so w ürden
Batteriechef anfchoß, als er ihm vor die Batterie ritt. Außerdem ist
jetzt w ir beide sein verdienen. So ist er n u r seine Abfindung
noch ein Musiklchrei hier oben, der wegen MajestätSbelcidigung sitzt;
loS geworden. Hab wenigstens ich w as davon gehabt. Aber
den s c h n e i d e n w i r d r e i n a t ü r l i c h . " — Natürlich, so einen
ich bin sie auch schon lang wieder los; Geld hält sich! so
Verbrecher.
schlecht. — Doch mal sehen, w as dir B rüder da schreiben.
Phrasen ß in Wilhelm. AuS den vielen bombastischen Reden und
Erst den „S im pl". Humoreske abgelehni, Witz mit V er
Telegrammen, die dir Fahrt des „Grasen Zeppelin" aus b«m Ge
gnügen angenommen. N a, find gar nicht so dumm, die Kerle.
wissen hat, soll folgender Satz, mit dem chei Berliner Ober-,
S püren die Klaue des Löwen. Natürlich, wenn m an daS
bürgcrmcistcr Böß die Bürgerschaft von Tokio beglückt hat, nicht un
beste Witzblatt Deutschlands rausgibt. D er „S im p l" ist halt
erwähnt bleiben: „Möge das Luftschiff eine neue Brücke schlagen
noch immer unerreicht. S o , und die von der „W eltbühne",
zwischen Berlin, der Z e n t r a l e M i t t e l e u r o p a s , und Tokio,
die faulen Köppe? Beide Artikel mit Dank zurück, Apho
der großen M e t r o p o l e Os t a s i e n S." — Von da bis zum Gruß
rism us wich erscheinen. Aha! D er hat sie gepackt! Natürlich:
des Admirals dcS Atlantischen Ozeans an den Admiral des Stillen
ein geistvoller Mensch muß ja gepackt werden. K ann gar
Ozeans ist es nicht mehl weit.
nicht anders. Und daß die von der „W eltbühne" an der
Töte marschieren, kann niemand bestreiten. D as B la tt ist
Eilt Vorschlag. Die im O f s e n b u r g c r Spitalkeller geklauten
nach' wie Var die beste und gescheiteste deutsche Zeitschrift.
119!) (nicht t t 080) Liter Weines für den Weinbaukongreß sind
Respekt vor den Leuten. W as die können! Na, der Aphoris
immer noch nicht ausfindig gemacht worden. Ein badischer Leser
m us wird ja wie eine Bombe einschlagcn. Außerdem spar
empfiehlt zur Aushilfe den Schloßkcller des Reichskanzlers a. D.
ich'
die
sechzig
P
fennig:
ich
bekomme
ja
ein
Belggexampjlar.
Nein, Herr Wachtmeister, ich Hab' den Autobus nicht
Prinz Max von Boden in Du r b d c h ^ der sehr gute Marken
Ganz netter T a g heute, w ird einem ordentlich wohl. N a,
geschluckt. — W as ist denn d as? Alles weg. Ach so. Wieder
berge. Ter leidciche alte Herr in Salem werde schon etwas entbehr»!
nu wollen w ir uns aber rasieren; m an kommt ja doch
ein Tag. D er Vorhang ist hell, scheint, daß die Sonn«
können. — Und könnt« sich da sehr populär machen.
nicht drum rum.
M ara Bn
scheint. Die Sonne scheint schcint's zu scheinen. Die Fabrik
Der Irrenarzt. Dr. Johannes B r c s l c r , Direktor brr prcußvsummt: es ist schon nach sieben. W as ist deun d a? Ach,
schcn Heil- und Pslogeanstalt in Kreuzburg (Oberschichten), schreibt in
n u r ein« Falt« im Leintuch. S oll ich jetzt gleich rau s oder
der „Psychiatrisch-Neurologischen. Wochenschrift": „Ich Halle, abgeI » der Süddeutschen Zeitung plätschert seit einiger Zeit ein Plau
noch ein bißchen liegen bleiben? Bleib ich noch ein bißchen.
sehen von der Reichio» Sfragr, auch jemanden, der dem W a h n e
derer „um Nescnbach", nach berüchtigtem Berliner Muster ein
Dumm, diese Eisenbetten i immer stoß ich mit den Zehen
d e s M a r x i s m u s verfallen ist, für ungeeignet (als Direktor einer
Ne s c n b a c h s t e l j c h e n , sozusagen. Man hat schon lange nicht
in die Löcher zwischen den Stäben. Eigentlich könnt man
Heilanstalt), da die kritiklose Hinnahme dieser Utopie für Kritiklosigkeit
mehr solch mitleiderregendes Bild in der Stuttgarter Presse gesehen;
aufstehen. Ich bin ja schon ganz munter. Die Pantoffeln
überhaupt spricht und die Gefahr der lieber trag uug diese» Wahnes aus
der Schaum, den es schlägt, erregt Tränen, und ganz rührend ist eS.
sind auch schon ganz zusammengetreten. Wenn ich m al Geld
Angestellte und Kranke besteht." — Es scheint auch vorzukommcn,
menn eS politische Lieder zwitschert. Manchmal aber gelingt chm auch
Hab, müssen ein P a a r neue her. Wie komisch so ein
daß die Direktoren von den Kranken angesteckt werben.
das Unvorstellbare: nämlich etwas einwandfrei Richtiges, eine
Nachthemd aussieht, wenn es leer daliegt! M ir scheint,
von niemand mehr anznzioeiselnbc Wahrheit zu äußern. Sr braucht
meine B rust wird immer haariger, komisch, früher war
Der weltliche Eid. Nach der „Saalezeitung" hat sich ein braun
dazu nur die Hilfe des Herrn vom Inseratenteil, der seine Anzeige,
das doch nicht. Aber Bauch Hab iäh im m er noch keinen,
schweigischer Pfarrer in S c h ö p p e n s t e d t unter Berufung auf die
mitten
in
den
Text,
an
die
rechte
Stille
zu
setzen
weiß.
Der
Leser
haha! — BlA>sinnig leer hier in der Bude. Ich versteh nicht,
Reichelderfasjung .Artikel 13b) geweigert, vor Gericht den „religiösen?'
liest dann, hemmungslos hintereinander, im selben Stil und Tonfall
wieso man sich freuen kann, Strohwitw er zu fein. W as hat
Eid ubzulegen und „nur" den „weltlichen" geleistet- — Der Mann
bleibend,
die
folgenden
Sätze:
man davon? Ic h freu mich nicht, im Gegenteil. W ir sind
hätte sich aus das E v a n g e l i u m (Matth, ö, 33 ff.) becuftn und
noch immer verliebt. Wie am ersten Tag. Ob das überhaupt
„Wer zu sehen vermag, wer hinter die Kulissen schauen kann, der
gar nicht schwören sollen. Aber da wäre er übel angegangen.
wird auch erkennen, daß eS heute um w i c h t i g e r e D i n g e
einmal aushürt? Wie lang noch? Sieben, acht, zehn Tage.
VH« Wahl zuckt Ke Strahl. I n V i e r n a u . Kreis Schleusingcn.
Reichlich lang; hoffentlich kommt nachher ein Brief. So
ge ht , als um die Frage Monarchie >Bcr Republik, um Schwarzist der Blitz in den Kirchturm geßahren. Der Turm ist abgebrannt.
weiß-rot oder Schtvarz-cot-gold.
lang halt ich's nicht aus ohne B rie f D er Vorhang muß
auf; so. Tatsächlich, am Giebel droben ist es hell; hab'S ja
HVsr strvss Lu kaufen öfter ru vertrauün put, wer eine iVob- Glücklicher weift war er ve r s i c h e r t . — Vielleicht, ihr Gläubigen
gesagt: die Sonne scheint. Die Seife stinkt, Kölnisch-Wasser-,
nu»A oftsr ein möblierten Ammer nb^eben v ü ! vftsr selbst be- von Biernau, ist baS passiert, w e i l er versichert war?
Geruch, aber auf zehn Kilometer gegen den Wind. Na ja,
nötigt, wer Ltellunx- unci Lsnck-tlti^ung nucäit, cker gebe sofort
Ein kindlich Gemüt. Ein österreichischer Bauernsohn, Franz Neudafür w ar sie auch so billig. Ob wohl der Ausverkauf bei
eins „Kl e i ne A n z e i g e " in cker weitest verbreiteten ,8ück- mager, hatte seinen Bruder getötet und war verhaftet Wochen. Am
Wertheim schon vorbei ist? Wenn ich mal Geld habe - . Wo
c k s u t s o b e n L e i t u n g " suk unck er iinüet sofort riss Os- andern Tag kam der Vater zur Gendarmerie und bat, man solle ihm
ist denn das Chlorodont? Hab ich das gestern — ? N a, da.
wünZokte."
seinen Franz für die E rn t c n rb e i te n srcigeben. Ai» ihm die»
soll doch! Aha, natürlich K nter der Dose da. T e r Kamm
abgeschlagen wurde, sagte er: „Im K r i ä g hat eS doch auch
Ter Leser ist von diesem Blick hinter die Kulissen höchlichst besrivist a>M wieder dreckig; muß geputzt werden. R rrrrrr.
digt. Zetzt endlich sieht er die Dinge^ um die es in der Süddeut
Ern tcurla ub gegeben." — WaS lein Verstand der Verständigen sieht. . .
Tresen Chlorodontgcschmack bringt m an mit allem Gurgeln
schen Zeitung geht.
nicht auS dem Hals. UebrigenS: Chlorodont! — da hat doch
Jlt Hirsau (schönste Lage des SchwarzwaldcS) habe ich an Gesin
m al Schairer —. Oder w ar's List? W er kamr's wissen; die
MS daS neue Luftschiff „ G r a f Z e p p e l i n " vor Antritt
nungsfreunde Zimmer mit voller Pension (3,b9 Mark täglich) zu »er
stecken ja unter der gleichen Decke. WaS mich betrifft, ich bin
seiner West«fliehe von Friedrichshofen nach Lakehurst flog, hatte sich
geben. Frau M. K u n t c r, Hirsau, Obere» TorhäuSte.
gar nicht so gegen Chlorodont, etwas braucht der Mensch doch.
trotz aller Vorsicht ein deutscher Bäckergeselle als blinder Passa
Früher Hab ich ja, noch aus der Kriegsgewohnheit her,
gier cingcschlichen. Der junge Mann ist offenbar sehr schlecht be
Erholung«!uftnlhait. Landhaus in schöner Alölandschaft (Wiesen
Zigarrenasche und Seife genommen; aber das da ist doch
handelt worden. Man hat ihn dann als Häftling mit einem HaPagBerg Wald. Wasici) bietet Gesinnungsfreunden angenehmen Erholung»?
angenehmer. Und Reklame? Reklame muß doch sein. W enn's
dumpfer nach Hamburg verfrachtet. Hinter Cuxhaven gelang es ihm,
aujenthult. PeusionSpreiS 5 Mark. Aus Wunsch vegetarische Küche.
einem keiner sagt, weiß man nir. Rasieren? P fu i Teufel,
über Bord zu springen. Aber er wurde heraus gefischt upd ist nun
Ku r l Rei cht e, HnuS um grünen Weg, Urach (Wttbg.j.
aber es muß sein. Ich werd's doch m al mit Taky versuche»'
im Äesangenrnwagen nach Konstanz verbracht worden, um dort „abWen» ich mal Geld Hab. — Sie werde» natürlich sagen, ich
g«urteilt" zu werden — Man erinnere sich, wie seinerzeit der
Druck: Naptd-Druck-rct m. d. H., Stuttgart, Swt-büdlstraSe St
plagiiere Panier. Wrobel», wie die Berliner hier sagen
amerikanische blinde Passagier bei uns gefeiert worden ist.
s
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K o p fa rb e ite r
T ie Betriebszählung des Ja h re s IW.') hat u. a. das merkwürdige Ergebnis geliefert, bah die Zahl der A r b e i t e r in
Deutschland verhältnismäßig im Rückgang begriffen ist. Bei
der Zählung van t907 betrug sie noch 55 Prozent aller E r
werbstätigen. 1925 waren eS n ur noch 45 Prozent. D afür hat
eine andere Schicht von Tätigen ganz gewaltig zngeiwmmcn:
die der „ A n g e s t e l l t e n " . S ie hat sich von l!I07 bis 1925
mehr als verdoppelt. I n der deutschen Wirtschaft kommt heute
durchschnittlich auf t> Arbeiter ein Angestellter; in manchen
Branchen wird diese Angcstelltendichtigkeit noch überboten. I n
der chemischen Industrie z. B. kommen auf 100 Arbeiter
iv Angestellte, ihre Betriebe verwandeln sich „geradezu all
mählich in Angestelltenbetriebe", wie man schon gesagt hat.
Wie geht es dieser Berufsschicht, wodurch unterscheiden sich
die Angestellten von den Arbeitern?
I n ihrer T ä t i g k e i t ? Kaum. S ie gelten zwar, im Ge
gensatz zu den Handarbeitern, als „Kopfarbeiter". Aber bei
näherem Zusehen entpuppt sich diese Unterscheidung als reich
lich oberflächlich. D er „Kops" fungiert bei der Arbeit der
meisten Angestellten kaum anders als bei den Arbeitern: so
weit sic nämlich rein me c h a n i s c h beschäftigt sind. S ic sind
genau wie diese Rädchen im A pparat, die jeden Tag ihre
gleichen Umdrehungen machen. Ob die Hand einen Feder
halter hält oder eine Schaufel, ob sie die Schreibmaschine in
Bewegung setzt oder die Drehbank, ist im G runde dasselbe.
I n ihrer E n t l o h n u n g ? Auch nicht gerade. D er Tariflohn
eines Facharbeiters in der M etallindustrie beläuft sich zur
Zeit auf monatlich etwa 200 M ark; der eines ordnungsmäßig
ousgebildeten Angestellten (Gruppe 2) durchschnittlich auf
IM Mark. M an kann ruhig behaupten, daß die Angestellten
in ihrer Mehrzahl schlechter bezahlt sind als die Arbeiter.
I n der E x i s t e n z s i c h e r h e i t ? Ebensowenig. Zw ar haben
die Angestellten meist eine etwas längere Kündigungsfrist als
die Arbeiter, aber dafür find sie auf der andern Seite schlechter
organisiert und können den Arbeitgebern nicht so stark und
geschlossen gegenüb er treten wie die Arbeiter mit ihren großen
und einheitlich geleiteten Gewerkschaften.
B leibt n u r noch eines: daS äußere A u f t r e t e n und daS
subjektive B e w u ß t s e i n . T er „Stehkragenproletarier", wie
m an vor dem Kriege sagte, hält sich für etwas Besseres a ls
der Arbeiter. E r versucht immer noch mehr oder weniger
krampfhaft, sich zur bürgerlichen Ssäce der „besseren" Leute
zu zählen. E r gibt auf Kosten des E rnähruugsetais für
Kleidung und Wohnung weit mehr anS als der Arbeiter.
E r marschiert diesem in der Beschränkung der Kindcrzahl weit
voraus: eine Untersuchung des „GewerkschaftSbundcs der An
gestellten" hat soeben nachgewiescn, daß von lOOOO ver
heirateten Angestellten in der M ark Brandenburg etwa die
Hälfte gar keine Kinder, ein D rittel n u r e i n Kind und nur
ein Fünfzigstel mehr als zwei Kinder haben. Tie Angst
vor dem sozialen Abrutsch!
Und doch wird er auf die D auer nicht abznwehren sein.
D er Angestellte wie der kleine Beamte ist P r o l e t a r i e r ,
und seine Interessen find, richtig betrachtet, dieselben wie die
des Handarbeiters.
DaS Tempo der Befreiung des P roletariats von der kapi
talistischen Ausbeutung wird stark davon abhängen, wie bald
oder spät die Schicht der „Kopfarbeiter", der Angestellten,
dieses gemeinsame Schicksal erkennt und lernt, ihm offen ins
Auge zu sehen.
E r ic h S c h a i r e r
K le in e

(^ k ro n ilc

Das R e i ch S l>i b e i t S m i ii i st e i i ii m plant «ine Reform der
Krankenversicherung Zu Beginn der Wiulcitagung soll dem Reichs
tag ein Gesetzent tonrs über diese Reform zu gehen.
Tie Zahl der A r b e i t s l o s e n ist in der ersten Halste des August
um oldst, b. h um 0,8 Prozent, gestiegen.
I n F r e i b n r g i. Br. hat der diesjährige Katholikentag begonnen.
E r k e l e n z hat fein Amt als Vorsitzender der demokratischen Partei
ans Aefnndheilsiückiichrcn iiiedcrgelegl.
I n Go n s ist Mgeiitvariig ein VÄkerbiiiibsoiisschitst damit beschäftigt,
eine Konvention über die Kontrolle der Rüstungsindustrie ausznar
besten. Ein Antrag des de nt schon Vertreters, in dieser Konvention nnr
die Militärslugzenge zu berücksichtigen und die Zivilsiugzcngo nicht
einzubezichcn, ist abgelolnil worden.
I n P r a g hat die Internationale Frauenliga ihren st. Kongreß
abgehalten.
Ter e n g l i s c h e T e x t i l a r b e i t e r s t r e i t ist durch einen
Schiedsspruch beendet worden.
I n verschiedenen Städten P a l ä s t i n a ) hoben heftige Kümpfe zwi
lchen Inden und Arabern stattgesnnden. Zar Wiederherstellung b.r
Ruh« lind englische Truppen aus Aegypten nach Palästina geschickt
worden
Tie größte Filmgesellschaft Deutschlands ist die van Hilgenberg heherrschte Ufa. die zweitgrößte die Münchner E m e t i n Vor einem
Jahr hat sich das R eich mit 500 lwo Mark an der Emelka be
teiligt. erstens nm eine Ilehersrcmdung abzutvehrcn, und zweitens um
zu verhindern, dast tzugenberg auch die Emella auflauste. Besonders
Strcscmonn. der Gegner hugenbergs, hat damals dem hanshaltsausschns! tüchtig eingchcizt, damit er die 5<1st Ostst Mark zum Kauf der
Emelka-Aktien ln mistige
Jetzt aber vcrhaudrtl die Emelka nicht nur mit einer amerikanischen
Gesellschaft, sondern auch mit der Ufa. Tie Ufa scheint weniger Werl
ans die Erwerbung der Prodnklionsstätlen als aus die bei T h e a t e r
zu legen.
Man kann ja verschiedener Meinung darüber sein, ob das Reich
sich mit Zilingeschästen ab gehen solle. Aber wenn es nun schon ein
mal an der Eines to beteiligt ist, dann sollt« «s auch verhindern, daß
tzugenberg, der kein Freund des heutigen Staates ist, vollends alle
KinvS Deutschlands aus frißt.
Man kann es sich gar nicht polstellen, was sür eine Macht eine
Filmtheater-Monopol, wie es sich Hilgenberg mit der Erwerbung der
Emetka-Theater schaffen würbe, bedeutet. Zweitausend Kino Sitze
sind mindestens ebensoviel wert wie ein Reichstags-Sitz
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I c h : TaS war scheint's eine schwere Geburt im Haag.
E r : J g , das ist nicht gerade verwunderlich; cs ist eben um
sehr wichtige Tinge gekämpft worden.
*
I c h : Ach, waS Sie nicht sagen! Wichtige Tinge! T a hat
man erwartet, die S taatsm änner würben nach dem Haag
reisen, dort beschließen, daß au die Stelle deS T aw es-P lans
der Noung-Plan treten solle und dann fcstsetzen: die besetzten
Gebiete werden bis l. J a n u a r 1930 geräumt werden. Aber
da haben nun die E n g lä n d e r... E r : ein Haar in der S u p 
p e . . . I c h : nein, zunächst einen Rechenfehler im Io n n g -P lan
gefunden, und zwar scheint es, daß durch diesen Rechenfehler
Englands Anteil an den Reparationszahlungen etwas gekürzt
Worden ist.
E r : Durch einen Rechenfehler? Davon weiß ich nichts.
I c h : D as ist gar nicht der einzige. D a lesen Sie einmal),
w as hier steht: „T ie Möglichkeit arithmetischer Fehler in den
Bonng-Plan Annuitäten ist in unterrichteten Kreisen niemals
bestritten worden, vielmehr wird hervorgehoben, daß die
Festsetzung der dem Zjoung-Plan zugrundeliegenden Berech
nungen so verwickelt gewesen ist, daß bereits während der
Pariser Verhandlungen vielfach Rechcnsehler sich cingrschtichen
haben, die dann später ausgeglichen worden seien. T ie M ög
lichkeit bisher noch nnentdeckter Rechenfehler wird allgemein
zugegeben." WaS sagen S ie jetzt?
E r : N un, w ir wollen es dahingestellt sein lassen, ob der
ganze S treit um die Verteilung wirklich durch einen Rechen
fehler veranlaßt worden ist. Tatsache ist jedenfalls, daß E ng
land jährlich 48 M illionen Mark mehr verlangt hat.
I c h : Und deswegen hat der englische Schatzkanzler Snowden
diese Kugelfnhr gemacht. Beinahe jeden Tag überreichten ihm
die andern ein Angebot, aber er hat n n r immer „nein" ge
sagt, so lange, bis er eine Offerte von 40 M illionen, daS
heißt von 80 Prozent seiner Forderung bekam.
E r : S ie vergessen, daß e? sich auch noch nm etwas anderes
gehandelt hat, nämlich darum, wieviel Tonnen Kohlen
Deutschland als Sachlieserung nach Ita lie n exportieren wird.
T ie englische Kohlenindustrie, die Ita lie n gerne mit Kohlen
versorgen würde, wird nämlich durch diese Lieferungen ge
schädigt.
I c h : Ach, wegen der paar Tonnen Kohlen!
E r : S ie betrachten die Politik (verzeihen S ie mir das
W ort!) etwas spießbürgerlich. Erstens sind es gar nicht nur
ein paar Tonnen, sondern immerhin so viel, daß mit ihrer
Förderung N 000 Arbeiter beschäftigt werden können, und
zweitens will sich eben England schon jetzt eine möglichst
große Quote für das kommende Köhlensyndikat sichern.
I c h : W as soll das heißen?
E r : So wie die Eisenindustrien Europas den Ersenpakt
und die chemischen Industrien den Chemiepall geschlossen
haben, so werden sich auch die Kvhlenindustricn über kurz
oder lang in einem Kohlensyndikat einigen. M an wird be
stimmen: die Kvhlenindustric eines jeden Landes darf jährlich
nur die und die Menge Kohlen ouSführen; die Höhe diesov
jährlichen Quote wird etwa der durchschnittlichen AuSfuhrmcnge der letzten Ja h re entsprechen. Wenn also E n g lan d . . .
I c h : Verstehe, verstehe. Also jo ist das. Aber wegen der
40 M illionen Mark hätte Snowden kei n. . .
E r: Rur gemach. Snowden hat dadurch, daß er wie Shylock
mit jotcher Hartnäckigkeit ans seinem Schein bestand, eine
Schwenkung oder wenigstens eine größere Aktivität der eng
lischen Außenpolitik angekündigi. Ehamberlain hat sich, wie
die Zeitungen sagen, „im Schlepptau Frankreichs bewegt".
Wahrscheinlich weniger aus Zuneigung zu Frankreich als aus
Zwang; denn Frankreichs finanzielle Macht ist in den letzten
Ja h ren stark gewachsen. Snowden aber konnte gegenüber den
Franzosen so austrctcn. weil die Regierung Mciedonald sich
vorher mit Amerika . . .
I c h : Aha, also deswegen fortwährend die Verhandlungen
zwischen Maedvnald und dem amerikanischen Botschafter.
E r : Eben deshalb. T an n ober bedenken Sie auch folgendes:
40 M illionen Mark jährlich, das ist der Zinse,Wiens! einer
Anleihe von 800 M illionen Mark. T ic englische Negierung
kann also nach Snowdens Sieg im Haag ohne jede Belastung
des Etats eine 800 M illionen Anleihe zur Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit aufnehmen. Und sie wird das tun; denn sic
muß, schon im Interesse ihrer eigenen Existenz, alles daran
setzen, nm die Zahl der Arbeitslosen zu vermindern. T as
M ittel dazu ist vor allem die Exportsteigerung.
I c h : T a muß man also annehmen, daß der Kampf um
den Weltmarkt noch heftiger werden wird als bisher?
E r : S ie nehmen mir das W ort bon der Zunge weg: das
wichtigste Ergebnis der Haager Konferenz wird die Versiärkuna des KampseS um den Weltmarkt sein. Deutschland wird
seinen Export forcieren, um die Voung-Amnuitäteii auszub rin gen, England, wie wir gesehen haben, ebenso, wenn auch
aus einem ändern Grund, und auch Amerika, daS bald in
vielen Industriezweigen an Ucberproduktion leiden wird,
wird neue Vorstöße unternehmen, und das Ende wird sein . . .
I c h : Schweigen Sie!
E r: Nein, ich schweige nicht. Sehen Sic, im Osten liegt ein
Land, das als Rohstofsgebict tote als Absatzmarkt eine große
Zukunft hat, znm Teil unerschlossen, zum Teil verschlossen.
Glauben S ie nicht, daß die Herren im Haag, die doch von den,
bevorstehenden Kampf um den Weltmarkt sicher eine Ahnung
haben, auch von diesem Land geredet haben? S ie wisscn'S
nicht? Ich auch nicht.
H e r m a n n Li st
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Seit letzten W inter sührt die reaktionäre Presse einen
Kamps gegen die A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g . Dem
Leser werden systematisch Schauermärchen über den Mißbrauch
der Arbeitslosenversicherung ausgetischt. („ Im Auto zum
Stem peln", „Arbeitslose vergnügen sich beim Sommerfest"
usw.), und wenn nur die Hülste dieser Meldungen (die man
Zwecklügen nennen könnte) der Wirklichkeit entspräche, dann
gäbe es in Tentschland keinen einträglicheren und vergnüg
licheren Berus als Stempeln.
T ie Untersuchungen, die aus dieses demagogische Geschrei
hin angestellt wurden, haben zwar ergeben, daß die Fälle
von Mißbrauch der Versicherung sehr selten sind und daß ihre
Verhinderung sür die Sanierung der Reichsanstalt sür A r
beitslosenversicherung so gut wie nichts nützen würde, aber
diese Propaganda hatte doch den Boden gelockert sür die A uf
nahme der S aat, anS der die Verschlechterung der A rbeits
losenversicherung erspricßen sollte. Tenn als sich trotz allen
Sparversuchen das Defizit im Reichsetat nicht aus der Wetzt
schassen stieß, da schob man die Schuld nicht etwa aus den
hohen Reichswehretat, nicht auf die Pensionen für Generäle
und hochverräterische Offiziere, nicht auf die Subventionen an
verkrachte Wersten, nicht auf die den Interessen des Besitzes
angcpaßte Finanz- und Wirtschaftspolitik, sondern — auf
den 300-Millionen-Kredit, den die Reichskasse im letzten
W inter der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung gegeben
hatte. Der ReichSfinonzminister erklärte also: keinen Pfennig,
auch keinen Kredit mehr für die Arbeitslosenversicherung!
D ie Reichsanstalt mußte sich deshalb, wenn sie sich sür den
W inter mit den nötigen Reserven eindecken wollte, aus eigener
Kraft helfen, und so kam eS zu den Vorschlägen und Verhand
lungen über die R eftrin der Arbeitslosenversicherung.
T ,e Gewerkschaften und die S .P .D . waren f ü r B e i t i a g S c r h ö h u n g , die Arbeitgeber und die T .V .P . für A b b a u
d e r L e i s t u n g e n . Ter Gesetzentwurf, den der Reichsarbeitsmi nistcr nach langem Hin und Her zwischen den Mitgliedern
des Kabinetts, zwischen den Parteien und zwischen der Regie
rung und den Parteien ausgearbeitet hat und der gegenwärtig
im sozialpolitischen Ausschuß des Reichstags beraten wird, be
wegt sich auf einem Mittelweg: die Beiträge sollen von 3
auf 3,0 Prozent erhöht werden (d. h. Arbeitgeber und Arbeit
nehmer sollen statt je 1,ö Prozent jetzt 1,7b Prozent des Lohnes
absührcn). und die Leistungen werden durch Verlängerung der
Wartezeit und durch Schlechierstellung der Saisonarbeiter obgebaut.
T ic Sozialdemokraten haben, wahrscheinlich um ihren M i
nistern gegenüber den bürgerlichen Koalitionspartnern eine
gewisse Rückendeckung zu verschaffen, auf dem Magdeburger
Parteitag noch sehr stolz verkündigt: an die Arbeitslosenver
sicherung lassen wir nicht rühren! Und jetzt sind sie, wie schon
so manches liebe M al, umgefallen. Kein W ort der Kritik ist zu
scharf für dieses Verhalten. Aber wer kritisiert, soll auch nach
der Ursache dieser neueste» S.P.D.-Niederlage suchen; er wird
dann erkennen, daß der Kampf um die Arbeitslosenversiche
rung für die S .P .D . in dem Augenblick verloren war, als
Hilserding den Kassenschrank des Reiches zusperrte. Von da
an ging der Streit nur noch um die Frage: Leistung Sab bau
oder Beitragserhöhung?, und diese Frage ist sehr unwesentlich
gegenüber der andern: ist das Reich nicht verpflichtet, in
Krisenzeitcn der Reichsanstalt sür Arbeitslosenversicherung
beizustehen?
Vor zwei Jah ren ist die Reichsanstalt als selbständiges I n 
stitut geschaffen worden: sie sollte ihre Leistungen allein aus
den Beiträgen aufbringen. Aus der Arbeitslosen f ü r so r g e
ist die Ar b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g geworden. M an hat
das damals säst allgemein als Fortschritt begrüßt, aber all
mählich werden auch zweijelnde Stimmen laut. Zum mindedesteu sür Zeilen schwerer Arbeitslosigkeit sollte man es als
Pflicht des Reiches anerkennen, die Reichsanstalt zu unter
stützen.
J a , aber wenn dadurch das Defizit des Reiches immer
größer würde?, wird man mir entgegnen. T a s Defizit muß
gar nicht größer werden, wenn man (und damit rührt man
an das Hauptproblem) eine s p a r s a m e , g e r e c h t e u n d
p l a n v o l l e F i n a n z p o l i t i k ireibt. Aber wie sieht denn
die der jetzigen Regierung ans? .Hilserding (bzw. die B üro
kratie im Finanzministerium) arbeitet einen Etatsentwurf
aus, die Parteien werden nicht einig, die Industrie machi
Sparvorschläge, die Parteien stellen im Houshalisausschuß
einen Pcichsetat Nr. L zusammen, und als dieser schließlich
mit einigen Monaten Verspätung in Kraft tritt, da be
merkt Hilserding, daß in der Kasse offenbar ein Loch ist, und
muß bettelnd vor den Türen der Großbanken stehen. M an
sollte dieses beschämende Schauspiel aus dem Frühsommer
nicht so bald vergessen, llnd seither wird von M onat zu
M onat fottgewnrstell. Zehn Tage vvr dem Ultimo weiß der
Finanzmiuister noch nicht, wo er das Geld für die Beamten geheilter hernehmen soll. So plan- und steuerlos ist wohl
selten eine Kasse verwaltet Wochen wie gegenwärtig die Rcichskosse. Und wenn cS dann am Geld fehlt, so wird der Reichs
anstalt für Acbeiwtvscnvcrflchcruna der Kredit verweigert,
wodurch diese gezwungen ist, die Beiträge zu erhöhen mrd
die Leistungen herabzusetzen.
Wenn ich Finanzminister wäre, wurde ich im Etat die
P e n s i o n e n sür Ojsizieie, die sich an Putschen beteiligt
haben, streichen und als Höchstgrenze sür alle sonstigen P en
sionen 6000 M ark fcstsetzen, würde den F ü r s t e n und
S t a u d e s H e r r e n keine Renten und keine Auswertung von
von Renten mehr bezahlen, wurde die S u b v e n t i o n e n
an verschiedene Jndustrieuniernehmnngen teils kürzen teils
einstcllen und die subventionierten Firmen zur Rückzahlung
wenigstens eines Teiles der bisher geleisteten Subventionen
in Höhe von 3,ö Milliarden zwingen. Ich würde den
R e i c h s w e h i e i a t aus 500 Millionen Mark herabsetzen.
Ich würde den K i r c h e n höflich Vorschlägen, sie möchten doch
einen Teil der 100 M illionen, die sie jährlich von den
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deutschen Ländern erhalten, der Rcichsanstolt für Arbeitslosen
versicherung überweisen. Ich würde die Tirajen für S t e u e r
H i n t e r z i e h u n g , die im letzten J a h r 3 M illionen einge
bracht haben, verdreifachen. Ich würde sämtliche Ausgaben
für R e p r ä s e n t a t i o n um die Hälfte kürzen und würde
auch an sonstigen Etatpositionen, und wären es die kleinsten,
sparen, .so sehr ich könnte.
Neben diesen kleinen Reformen würde ich endlich einmal
mit der schon lange fälligen großzügigen R e f o r m d e r
d e u t s c h e n F i n a n z p o l i t i k beginnen. Sie müßte Hand
in Hand gehen mit der Schaffung des dezentralisierten E in
heitsstaates. T er Reparation-agent Parker Gilbert hat in ver
schiedenen feiner Berichte darauf hingelvicfen, wie unüber
sichtlich das deutsche Finauzsysttm mit seinem Neben- und
Durcheinander von Reichs-, Länder- und Gemeindesteuern
und seinen Rückzahlungen nnd UÜberweisungen ist, und
wer sich selbst einmal auch nur ein wenig mit diesen Dingen
beschäftigt hat. der muss thm recht geben. E s gibt Vorschläge
genug, wie man in das Ehaos der deutschen Steuerpolitik
Ordnung bringen könnte. M an müßte sich eben, nach reiflicher
Ucbcrlcgung natürlich, für einen dieser Vvrfchläge entscheiden
und dann den M ut nnd die Kraft ausbringen, mit der Durch
führung zu beginnen. Aber wo soll dieser M ut Herkommen,
wenn man sich, wie der jetzige Finanzministcr es tut, mit
knapper Not gerade immer über ein Monatsende hinübcrhilft und für die weitere Zukunft den lieben Gott und die
Banken sorgen läßt?
Ein Hauptstück der Finanzrcfoim müßte die S c h a f f u n g
n e u e r E i n n a h m e q u e l l e n sein. Dasür würde ich als
Finanzminister die Erhöhung der E r b s c h a f t s s t e u e r und
der A l k o h o l s t e u e r n Vorschlägen. Wenn wir die E rb
schaften (auch das Gaitcncrbe), den Alkohol und den Tabak
so scharj besteuern würden wie es z. B. England tut, dann
könnten wir die Einnahmen des Reichs glatt verdoppeln.
D as würde ich als Finanzminister tun. D as heißt: ich
würde diese Forderungen natürlich nicht durchsetzen, aber ich
würde sie als Program m aufstellen und m ir aus rechnend
wieviel erspart würde, wen» meine Vorschläge verwirklicht
wären. Würde ich es bei meinen Ministerkollegen durchsetzen,
daß wenigstens die Hälfte (oder mehr) der von m ir errechnten
Ersparnisse erzielt werden könnten, dann würde ich in der
Regierung bleiben. 50 Prozent der tatsächlichen Ersparnisse
würde ich der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung über
weisen, damit sie nicht, wie jetzt, ihre Leistungen abbaueu
müßte, sondern hcrauffetzen könnte, und öl) Prozent würde ich
zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten, vor allem für dm
Wohnungsbau, verwenden, damit die Zahl der Arbeitslosen
vermindert würde. W enn ich aber im Kabinett und bei den
Parteien n ic h t die Hälfte meiner Vorschläge durchsetzen
könnte, dann würde ich mit einem in ganz Deutschland hör
baren Krach die Regierungstüre hinter m ir zuschlagen, vor
meine W ähler treten und ihnen zeigen: das habe ich gewollt,
das habe ich durchgesctzt und das nicht; daß ich mit dem und
dem Vorschlag nicht durchdrungen konnte, daran ist der und der
Abgeordnete, die und die P artei, der und der Industrielle, die
und die wirtschaftliche Vereinigung schuld. Ich wüßte gewiß, daß
ich dann nicht nur meine Parteigenossen und meine Wähler,
sondern auch einen großen T eil der Wähler anderer P a r
leien hinter m ir hätte und mit dieser Rückendeckung auch in
der Opposition sehr wirkungsvoll den Kamps für eine Re
form der dmischen Finanzpolitik führen könnte, für eine
Finanzpolitik, die planvoller, gerechter und ergiebiger wäre
als die heutige und nicht n u r von der beständigen Furcht vor
dem Defizit befreit wäre, sondern auch in Zeiten hoher A r
beitslosigkeit mit Leichtigkeit so diel Geld frei machen könnte,
daß die Reichsanstall nicht gezwungen wäre, die vermehrten
Kosten auf die Arbeitslosen abzuwälzen.
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beitern abgeschlossen; das Streik- und Koalitionsrecht der
Arbeiter würde allmählich abgeschasft.
Schon heute ist in manchen Betrieben der Gedanke der
„Wcrkgemeinschast" teilweise verwirklicht: es gibt Werkzei
tungen, Wcrksportplätze, Werkkindergärten, Werkaltershelme
usw., deren Zweck und Wirkung es ist, den Arbeiter von seinen
Klassengenossen zu trennen nnd ihn an eine andere Gc>
meinschaft, an das Werk, zu binden.
Diese Gedanken lassen sich natürlich mit nationalistischen,
nicht „vom M arxism us verseuchten" Arbeitern leichter durch
führen als m it solchen, die in den freien Gewerkschaften orga
nisiert sind. D as ist der Hauptgrund, warum die Unternehmer
die rechtsradikalen Verbände unterstützen.
Vielleicht ist die Gefahr gegenwärtig nicht (oder: noch nichtakut. Aber so g ro ß ist sie schon, daß man links die Augen ausmachcn sollte.
F ritz L e n z

W arum unterstützen einzelne G r o ß i n d u s t r i e l l e die
r e c h t s r a d i k a l e n V e r b ä n d e , die doch ganz offen einen
Putsch und einen gewaltsamen Umsturz vorbereiten und deren
Ziel es ist, „alles laputtzuhauen, was heute is t', wie der
Nationalsozialist Uhse verkündigt hat? Hat die ^ndusttie
an einer ruhigen wirtschaftlichen Entwicklung und am B e
stehen der Republik, in der sie ihre Geschäfte doch so gut be
treiben kann, nicht ein größeres Interesse als an einem zer
störenden Chaos?
So fragt m an sich und andere manchmal, wenn man erfahrt,
daß in Deutschland und Oesterreich die rechtsradikalen Puftchverbände von einem Teil der Großindustriellen subventioniert
werden. I n Tcnischland ist T h y s s e n wohl der ärgste
Scharfmacher, in Oesterreich scheint die A l p i n e M o n t a n G ose l i sch n st (zu der Thhssen gute Beziehungen hak) am
Z ie ls t u i d e s n s t s u ä e u
splendidesten gegenüber den Heimwchceri zu sein. W arum ?
Am
Ult.
November
INI?. als ganz Deutschland nach garten lebte
Lassen wir einfach einmal Tatsachen und Dokumente, ^die
oder vnlci all »Hand
fahren Schleichhandel Ir üb. »ließ das
in den letzten Wochen bekannt geworden sind, sprechen. T ie
Königlich Bayrische Slaat-minislcrium folgende Bccfügnng ,,ii hü
„.Hamburger Volkszcitung" hat einen Brief veröffentlicht,
älberprstbireliioin'n Augsburg, LandShut imd München:
in dem der Führer der Hamburger Nativualfvzialistcu den
„Nach Mitteilung des Herrn R e i c h s k a n z l e r s Tr. G r a s e n
Leiter des Arbeitsamtes der Werst Bluhm nnd Voß aussordert,
H c r t l i n g sollen die ihm aus Bayern zugeheoben LrbcnSmfttcl-einen Nationalsozialisten bei der Werft anzustelle». Dieser
Pa Sendungen aus Richpvlding, Traun stein, Fürfteneck lBahri scher
Leiter des Arbeitsamtes, namens Richter, steht in Verbindung
Wald), HcngcrSberg, Augsburg (Hauptpost) und München (Haupt
mit den Nationalsozialisten, dem Stahlhelm und andern rechts
post) u n b e a n s t a n d e t abgrschickt werden.
radikalen Verbänden, und arbeitet mit Unterstützung der
Damit die Postsendungen unbeanstandet durchgehen, sind di« bc
Direktion daran, den Betrieb mit rechtsradikalen Arbeitern
tresscudeu Post an steillen sofort anjuweiscu, die Sendungen unmittel
und Angestellten zu füllen. Diese dienen als Betciebsspitzel
bar nach B e r l i n — nicht über die steberwachungSstellen — za
mid im Notfall als Streikbrecher; sie schwächen die Kampf
leiten, tönge Abstempelung der Begleitpapiere und Adressen der
kraft der Gewerkschaften und stärken, von der „gelben"
Sendungen durch eine bayerische Lebensrnittel stelle kann nicht in
Ideologie der „W c r k g em e i n sch a f t " benebelt, die S te l
Betracht kommen, da die Sendungen verschiedene Lebensmittel ent
lung des Unternehmers, so daß dieser sich wieder mehr als
halten sollen Die Pakete werden LN den H e r r n R e i c h s k a n z l e r
„Herr im Hause" fühlen kann.
p e r s ö n l i c h adressiert werden.
Noch aufschlußreicher ist ein Dokument, das die „Wiener
Tie Ntiliiärischen PrüsnngSstellcn sind sofort jn verständigen.
Arbeiterzeitung" veröffentlicht hat. E s ist ein Rundschreiben
I n Abdruck an OPD. Nürnberg zur Kenntnis und sofortigen
der Presseabteilung der „Wiener Heimwchr" an verschiedene
Verständigung der dortigen Lebensmittel stellen/'
Firm en. E s heißt in dem Schreiben: „T ie „Wiener HeimWehr" . . . hat mit der Herausgabe des wöchentlich erschei
Ein armer Junge, der sich damals ein paar Brotkarten klaute,
nenden offiziellen O rgans „D ie Heimat" begonnen nnd erlau
hat anderthalb Jahre Zuchthaus bekommen und ist soeben verhaftet
ben w ir uns, ein Mufterexcmplar des B lattes zu I h r e r gcworben, nur den infolge „Revolution" ersparten Rest der Strafe
sälligen Durchsicht zu übersenden." Durch das B latt soll ein
vollends abzusltzen.
„ausklarender Einfluß" auf die rote W iener Arbeiterschaft
ausgeübt werden, zu welchem Zweck M M Graus-Exem plare
benötigt werden; die „hohe Gencraldirckiion" möge deshalb
Wer noch eine Klippe war zu umschiffen (in einer Sitzung der
etwas in den Beutel greifen. Außerdem werden die Unter
RcichSIagSsraktion mit dem Reichskanzler am 3. August Iltis ^ Red.
nehmer gebeten, „bei Besetzung von ArbcilSposten n ur von
der S -Z .ft das Hoch aus den Kaiser. „Was werden Sic tun?"
unserer S t e l l e n v e r m i t t l u n g , Wien, 4. Bezirk, F lo ra 
fragten uns die Herren. Ich nehme schleunigst da- Wort, um Hanse
gasse 7, gefälligst Gebrauch zu machen. Z ur Erleichterung
zuvorzu kommen. Ich bat, nnS nicht neue Schwierigkeiten zu machen. ..
unserer Propaganda und Werbearbeit stellen w ir schließlich
In, fuhr ich fort, wenn es ohne daS dritte Hoch absolut nicht geht,
an die hohe Generaldirekiion das höfliche Ersuchen, uns bal
bann bringen Sie doch ein Hoch aus aus Volk und Vaterlands
digst streng vertraulich ein Namens- und Adressen«erzeichuis
ES gab eine neue lauge Aussprache, an der sich Hanse beteiligte,
der in Ihrem Betrieb eingestellten Arbeiterschaft übersenden
ohne einen positiven Vorschlag zu machen. Man redete viel von
zu wollen."
Tradition, sprach von „unmöglich, gerade jetzt" usw. Ich „flüsterte"
T a sieht man deutlich, w as gespielt w ird: die radikalen
währenddessen dem neben mir sitzenden Abgeordneten Spnhn so
Verbände verschossen ihren Leuten Stellen in der In d u strie,
laut, dast Delbrück es hören mußte, inS Ohr: „,AcusteiftentzrllS
und die Industrie benützt die rechtsradikalen Arbeiter und
halte ich ein Hoch aus Kaiser, Volk und Vaterland für angängig."
Angestellten als Kampftruppen gegen die Macht der Gewerk
schaften. Betriebsratsw ahlcn der letzten Zeit haben gezeigt, , Delbrück griff sosorr das Stichwort ans, nnd Haaje war später
glücklich, „daß die Regierung selbst eine so „große Konzession"
daß unter den Arbeitern mancher Betriebe die Z ahl der
au die Sozialdemokratie gemacht habe".
„Gelben" nnd der Anhänger nationalistischer Verbände im
Wachsen ist. Ob daS nur eine vorübergehende Erscheinung ist,
wird dem etwas zweifelhaft, der weiß, welche Propaganda die
Tie Fraktion ist beisammen (am 8. März 1915). Kämpfe um die
Unternehmer für den Gedanken der „Werkgcmcinschast" betrei
Elalrede . . . Die Rebe Hauses war natürlich Gift und Galle.
ben. „Weckgemeinschaft" bedeutet: an die Stelle der Gewerk
Sie evihiell kein Wort für daS gefährdete Land, kein Wort der An
schaften, die die im gleichen Beruf tätigen Arbeiter verschiedener
erkennung der Pflicht, das Vaterland verteidigen zu müssen. Die
Fraktion stutzte an der Rede herum, und Haase macht! sehr viele
Betriebe zusammensassen, sollen neue Einheiten treten, in
denen die Arbeiter, Angestellten nud Leiter e i n e s Betriebes
Konzessionen Schließlich aber mußte erst durch Abstimmung erzwun
Der s o z i a l p o l i t i s c h e Au s s c h u ß des Reichstags, der über
zusammengejaßt sind. Tarifverträge z. B. würden dann nicht
gen werden, dast ein PassuS in die Rede kam, der die BerleidigungSdie Reform der Arbeitslosenversicherung berät. Hut sich, ohne Beschlüsse
mehr von den Unternchmerverbändcn mit den Gewerkschaften,
pslicht auSspricht
z« fassen, bis 5. Sr Minder vertagt.
sondern von dem einzelnen Unternehmer mit „seinen" A r
P h i l i p p S c h e i d e m a n v in „Der Zusammenbruch" (lZLl)
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Von Ku n o F i e d l e r
Stück für Stück des gewaltigen Werkes ist im Laus der
letzten Ja h re ans Tageslicht gezogen worden. Jetzt liegt auch
die Längere Sam m lung fertig vor. Und damit ist die Haupt
arbeit Wohl getan. N ur noch einzelne Frühveröffentlichungen
des genialen Ueberfetzers sind neu herauszu geben. D ann ist
das deutsche Volk um einen Welt! eil bereichert, den kein Ver
sailler Vertrag ihm wieder streitig machen kann.
Aber legt man bei uns denn überhaupt noch. Wert auf solche
Erwerbungen? Erwerbungen, die weder Zuschüsse noch S o l
daten kosten, die weder Kopra noch Diamanten liefern? Es
sicht oft nicht so ans. Und ich bin überzeugt, auch diele meiner
Leser werden sich bis zu diesem Augenblick noch vergebens
kragen, wovon ich. denn eigentlich rede und warum ich eS in
scheinbar so verstiegenen Worte tue.
Ein Buch. — und um nichts anderes handelt es sich doch
hier — wie kann m an von einem Buche, einer Ueberfetzung
noch dazu, soviel Wesens machen? W ir haben viele Bücher,
viele Übersetzungen. Und man wird des Lesens ja auch einmal
müde!
Vollkommen richtig! Aber es paßt nicht auf d i e s e s Buch,
nicht auf d i es c Ueberfetzung! Denn ich spreche von den Reden
Gotamo Buddhas und von der Ueberfetzung K arl Eugen
Reumanns.
Es^sind etwa vierundeinhalb Ja h re her, daß ich die M itt
lere Sam m lung der Reden an dieser Stelle anzeiaen durfte,
und in dieser Zeit ist das Gebäude der Lehre des Budbho v.or
meinen "Augen nur immer noch gewachsen. E s handelt sich
hier Wirklich nicht um bloße Bücher, nicht um Werke, wie
sie gcdes J a h r zu Tausenden bei uns erscheinen. Nein, was
hier zu uns redet, das ist die Religion selbst.
Ich sage: die R e l i g i o n selbst. Nicht: der Buddhism us
selbst. Denn von diesen Reden aus fällt ein Licht auf j e d e
Religion, — auch die des Christentums, das wenigstens mir
erst auf Grund der Worte des Erhabenen, Heiligen, voll
kommen Erwachten in seiner Tiefe verständlich wird.
M an liest so viel im Laus der Jah re, Gutes und Schlechtes
und Mittelmäßiges. Wenn man zurückschaut: wie wenig hat
standgehalten auch nur von dem, w as feit dem Kriege heraus
gekommen ist! Aber die Buddho-Uebersetzung Karl Eugen
N eumanns ragt weit noch über das Beste hinaus, das man
als wertvoll etwa sonst im Gedächtnis behalten hat. Sie
? i » e Angelegenheit von Jahren oder Jahrzehnten, sie
wird bestehen, solange man die Sprache spricht, die w ir heute
sprechen.
Und wie wunderbar, daß sie gerade jetzt, in dieser Zeit gei
stiger Verflachung und kulturellen Niedergangs, erscheinen
mußte! E s ist, wie wenn die Krankheit zugleich auch ihr Heil

mittel erzeugte. Tenn an diesen Reden vermögen w ir aufs
neue zu lernen, woraus cs ankvmmt. Nämlich nicht aus Fortschritte der Technik, nicht auf Rekordleistungen im S port,
nicht aus politische Veränderungen, ja nicht einmal so sehr aus
künstlerische Fruchtbarkeit und wissenschaftliche Entdeckungen,
sondern aus die Hinwendung des Einzelnen zu jener tiefsten
Erkenntnis, die im Grunde jeglicher Menschenseete schlummert.
Keine Rüde davon, daß die Lehre des Buddha etwa my
stisch, schwärmerisch, geheimnisvoll wäre! E s gibt nichts Nüch
terneres als sie. E s ist auch nicht so, daß sie jenes Aeußerliche,
Mechanistische, das heute bei u n s Trumps ist, irgendwie be
kämpfte. Keineswegs! Sondern dieses Aeußerliche, Mechani
stische ist n u r einfach eben n i c h t m e h r da , wenn man sich
ihr — sei es auch, bloß auf Augenblicke — einmal hingibt.
Ich weiß wohl: mancher ivird den Kopf schütteln, wenn er
derartige Lobpreisungen liest (und Lobpreisungen sollen cs
allerdings sein, die ich hier anstimme). Aber mag er denn!
Kopfschütteln ist kein Einwand. Ich glaube, ich biu innerhalb
der Stufe des reiu Wirklichen ein so guter Rationalist wie
irgendwer. Aber hier geht es um mehr als n u r die erscheinende
Wirklichkeit. Und aus dieser höheren Stufe — da fehlt es
zwar keineswegs an V ernunft (im Gegenteil sogar!), aber sie gibt hier doch nicht mehr den Ausschlag. Den A us
schlag gibt in dieser Sphäre vielmehr jener T on der W ahrheit,
der sich nicht näher definieren läßt, weil er nicht durch irgend
welche Eigenschaften, sondern unmittelbar durch sich selbst
wirkt.
Freilich: um diese Wirkung zu verspüren, muß man sich
ihr aussetzen, muß man m it andern W orten diese Reden
lesen, und nicht bloß einmal, sondern immer wieder. Wenn
m an sich erst eingelejen hat - das dauert allerdings eine
Weile - , dann verträgt man es schon, ja dann sehnt man
sich von selber danach, denn jede bei solcher Lektüre verbrachte
S tunde macht einen reiner, klarer, stärker und härter.
Und gerade die neu her aus gekommene Längere Sam m lung
der Reden ist zum Einlesen besonders geeignet. S ie ist zwar
immer noch in gewissem S in n e schwere Kost (weil es hier
eben um die allerhöchsten Tinge geht), sic erschreckt auch,
genau wie dis M ittlere Sam m lung, zunächst durch eine
eigene A rt erhabener Monotonie, aber sie ist im ganzen doch
sozusagen kurzweiliger zu lesen, weil sie schon eine fortge
schrittene S tufe der Ü berlieferung, nämlich eine legenden
haft verschleierte, verkörpert.
T ie Besonderheit der Längeren Sam m lung hat freilich auch
ihre Nachteile. F ü r Leute, die die notwendige Bildsprache
religiöser Erkenntnis durchaus nicht begreifen wollen oder
können, sind hier weit mehr Angriffspunkte geboten als
in den andern Stücken des Neumann'schen Uebersetzungswerkes. Aber schließlich find diese Reden doch auch noch für ernst
haftere Menschen geschrieben als die, die plump genug sind,
auf jede ehrfurchtsvolle Retusche einer späteren Zeit als

auf einen Beweis der Unzuverlässigkeit des Kerns ihren
Finger zu legen.
Uebec den Wert der Neumann'schen Ueberfetzung selbst
brauche ich wohl kaum noch ein W ort zu sagen. S ie ist eine
G roßtat vom A usm aß der Luther'schen Bibel- und der
Schlegci-Tieck'schen Shakespeare-Uebersetzung. Nach dem Urteil
der Fachleute gibt sic den Text bis in die letzten Einzelheiten
mit absoluter Treue wteder, und nach dem Eindruck deutscher
Dichter bedeutet sie eine sprachliche Neuschöpfung von hinrei
ßender Kraft und Anmut.
Aber aus die Anmerkungen, die dem Text nachgcstellt sind,
fei m ir noch ein kurzer Hinweis gestattet. Ich hatte sie zuerst
beiseite gelassen, weil die Reden selbst mich völlig gesangennahmcn, ich habe sie allmählich dann aber schätzen gelernt.
S ie bringen einem die wahrhaft fchopenhanerisch temperament
volle und ebenso fchopenhanerisch belesene Persönlichkeit des
Ueberfetzers in ihrer ganzen Lebendigkeit nahe. Wie wenig
man weiß, wird einem hier auf sehr gesunde A rt deutlich.
Offenbar hat Reum ann gar nicht damit gerechnet, daß feine
Ueberfetzung (wie es doch tatsächlich schon der F a ll ist) je ein
m al in s Volk dringen würde. Schopenhauer zeigt in seinen
Werken wenigstens noch soviel Rücksichtnahme auf dieses, daß
er die griechischen Zitate, die erb rin g t, fü rd ie ganz Ungebildeten
ins Lateinische übersetzt. Neum ann aber zitiert rüstig G rie
chisch, Sanskrit, P a li, Lateinisch, Französische Englisch, Spanifch, Italienisch und Mittelhochdeutsch, ohne überhaupt daran
zu denken, daß es geistige B ettler geben könne, die diese S p ra 
chen vielleicht nicht so durchaus beherrschen. N un, trotzdem:
seine Anmerkungen sind wertvoll auch dann, wenn die frem
den Z itate einem Lücken bedeuten. Noch die Brosamen vom
Tisch dieses wahrhaft reichen Geistes genügen, um einem
Werda uungsschmerzen zu bereiten, — höchst zuträgliche Ver
dauungsschmerzen, wie hinzngesetzt werden soll.
Schade, daß die vier Bände der Sam m lung (der vierte ent
hält die Anmerkungen zum dritten) so teuer find! D er G rund
dafür ist wohl der, daß es sich hier z. T. nicht mehr um einen
einfachen Neudruck, sondern um die schwierige und zeitrau
bende Herausgabe bisher unveröffentlichter Manuskripte des
Ueberfetzers handelt. Dennoch: die Anschaffung ist unbedingt
zu empfehlen. Kein Deutscher kann heute mehr auf den T itel
„gebildet" Anspruch erheben, der den Neumann'schen Buddha
nicht kennt. Wenn irgendwo, so gilt hier das Gleichnis von
der P erle, um derentwillen m an alles andere verkaufen
sollte. Dieses Werk ist j e d e n P re is wert.
I n B » d a Pest ist vor vierzehn Tagen die deutsche WasscrballMannschaft geschlagen warben. Der „Hannoversche Kurier" schreibt
dazu: „Wie wallen abwarten, bis unsere Mannschaft uns selbst Auf
klärung darüber geben kann, wie es möglich war, daß dem g a n z e n
b e u r scheu Vol ke eine so schwere, b e i n a h e u n s a g b a r e
E n t t ä u s c h u n g bereitet wurde." — Nnd wir Interesselosen
haben gar nichts davon bemerkt!
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?«1rioten
W ir haben letzte Woche ein Ju b ilä u m gescicit. Am
29. August sind cS nämlich gerade fünf Ja h re her gewesen^
seitdem die Teutschnulianaien, über Nacht umfallend, dem von
ihnen so l,estig bekämpften T a w c s - P l a n zur Annahme
verhelfen haben.
W ir haben ja seither noch manchen schönen Umfall erlebt,
und zwar Hai sich die Umfallsucht auch in den Linksparteien
ihre Opfer geholt! aber der 29. August wird doch noch lange
Zeit jedes J a h r in m ir die E rinnerung an eine der raschesten
und überraschendsten Schwenkungen einer P a rte i wachrufen.
Tiefes J a h r haben nun die Teutschnutmmileii selber dafür
gesorgt, daß ich mich an den August 1921 erinnert habe.
So wie sie 1924 gegen die Annahme dcS TawcS P la n s
Propaganda gemacht haben, so kämpfen sie jetzt gegen den
N o u n g - P l a n , der uns zu Kulis und Galeerensklaven
machen wird. I h r Geschrei ist heule sogar noch lauter, denn
jetzt Helsen alle Hugenberg Organe mit.
Hugenberg selber hat nach dem Haag ein Telegramm an
Stresem ann geschickt, in dem er Strescmann vor der Annahme
des N oung.Plancs warnt. E r bekämpft die Politik StreseM anns als perkehrt und ehrtoS und spricht davon, die Kon
ferenz im Haag bedeute „die geschichtliche Verurteilung eines
Systems, bei dem Ja h re hindurch die Außenpolitik nicht
aus Leistungen, sondern ans nackten Mehrheitsvcrhältnissen
beruhte. Deutschland kann für die Zukunft durch die Ergeb
nisse einer solchen Politik nicht gebunden werden, zumal die
Welt weiß, daß das w i r k l i c h e u n d g e s n n d e d e n t s ch e
V o l k nicht hinter ihr steht."
Also sprach Hu genberg, Herrscher aller Teutschnationalen.
lind nun kann es ja jeder mit sich selber abmachen, ob er
zum „wirklichen und gesunden deutschen Volk" gehört und
gehören w ill oder nicht. N ur die Führer der deutschen N atio
nalisten können das nicht, denn die sind bereits abgestempclk:
sie gehören zum unwirklichen und kranken T eil des deutschen
Volkes. W enn man sie nicht nach ihren Worten, sondern nach
ihren T aten beurteilt.
A uf das Telegramm Hugenbergs hat nämlich die „Natio
nalliberale Korrespondenz" erwidert, die Opposition Hugen
bergs und seiner nationalen F ro n t werde in P a ris und Lon
don nicht mehr ernst genommen, besonders da „M änner, die
Mit dieser F ront in Zusammenhang gebracht werden, in
P a r is sehr viel w e i t e r g e h c n d e , j a v i e l g e f ä h r 
l i c h e r e A n g e b o t e gemacht haben ats die von Hugeuberg
bekämpfte Politik der Verständigung".
D araus folgte natürlich ein Dementi der dentschnaiionalen
Pressestelle: unwahr, Verleumdung, bitte Namen nennen!
Und wieder nahm die „Nationalliberale Korrespondenz"
das Wort. „T ie deutschnationale Pressestelle darf versichert
sein, daß zu gegebener Zeit ihr Wunsch ersülll werden wird.
S ie wird dann Gelegenheit erhalten, über den beleidigenden
Vorwurf der Verleumdung noch eingehend nachzudcnken."
Dem Leser aber, der nun nicht wußte, wem er glauben sollte,
kam B r i a n d als Zeuge zu Hilfe. Briand hat nämlich, nach
einem Bericht der „Frankfurter Zeitung", im Haag bei einem
Empfang der französischen Presse erzählt, „die d e u t s c h e n
N a t i o n a l i s t e n hätten sich bereits Mühe gegeben, der
französischen Regierung klarzumachen, daß sie, falls sie ans
Ruder kämen, die g e g e n w ä r t i g e d e u t s c h e A u ß e n 
p o l i t i k n i c h t ä n d e r n würden".
Vernünftige Leute haben natürlich auch vorher schon ge
wußt, daß Hugcnberg als Reichskanzler, selbst als Diktator,
keine andere Außenpolitik treiben würde und könnte als
Stresem ann; aber so eine klare Bestätigung des deutschnatio
nalen Doppelspiels aus B riands M und überrascht einen doch.
I n der Oeffenllichkeft erklären, das wirklich und gesunde
deutsche Volk lehne die jetzige Außenpolitik ab, und zugleich
im geheimen die „Feinde" mit der Versicherung beruhigen,
an eine Aendernng dieser Politik sei nicht zu denken — das

vettelarm
D a m u ß man einfach helfen! DaS Herz bricht einem ja
beinahe, wenn m an die Schilderung so großer Not liest, die
der P sarrer von Nieder-Liebcrsbach einem in s Haus schickt.
„Liebe Glaubensgenossen", schreibt er, „zehn M ark gebe ich
dem, der m ir einen Bittbrief vorzeigt, den ich in den letzten
drei Ja h re n erhalten und nicht beantwortet habe. Deshalb
hoffe ich aus gütige Aufnahme für diesen Bittbries, den ich
nach langem Zögern verschicke, weil ich muß,"
E s drängt ihn also, und da wollen w ir eben einmal sehen,
wie das weiter geht. „ I n meiner Kirche (früher Güterhalle,
bis vor zwei Ja h re n Filialkirche) steht das Wasser; so schlecht
ist das Dach. Die Treppe - 40 Stufen — ist lebensgefährlich,
im W inter unpassierbar. T er T urm - - am Abhang gebaut —
ist in Gefahr, hat einen S p ru n g von 5 Zentimeter, das
Fundam ent hat sich gesenkt." Und dann folgt eine Liste dessen,
w as der H err P farrer n ic h t hat. „Ich habe keine Sakristei.
Ich habe keinen Taufstein. Ich habe keinen T rag Himmel, Ich
habe leine SegenSstola außer einer.weißen. Ic h habe keinen
Chorrock außer einem allen. Ich habe kein P farrh au s."
E c ist ein arm er M ann. Aber Herr P sarrer, hatte der,
dessen Diener S ie sich nennen, ein P fa rrh a u s? Hatte er
einen Traghim mel oder einen Taufstein? Wenn ich mich
recht erinnere, hatte er nicht, wo er sein Haupt hinlcgen
konnte, und wahrscheinlich halte er m it Lhorrock und Segcnsstola nicht die Wirkung auf die Menschheit ausgeübi, die er
tatsächlich auSgeübt hat, und die es heule noch den Geist
lichen, hohen und niederen, ermöglicht, mit seiner Lehre M iß
brauch zu treiben.
W ir wissen also jetzt, w as der P sarrer von Nieder;-.
Liehersbach n i c h t hat; er sagt uns aber auch, was er h a t ,
nämlich: eine Ausgabe, und zwar eine riesengroße. E r schildert
sie wie folgt: „D a sind 550 Katholiken, zerstreut. Da
find 760 Andersgläubige. Da sind noch Bauschuldcn auf der
Kirche." (Tie Reihenfolge, dieses Durcheinander, stammt nicht
von M i r , sic ist original.) „D a sind lauter arme Leute. Da
sind Kommunisten." (D as ist das Allerfurchtbarste. Ich ver
mute allerdings, daß die sich auch durch den schönsten KirchenIimbau nicht werden bekehren lassen.) „D a sind Mischehen
mit allen bösen Folgen. D a find die Kinder der Filiale B ons
weiher im Religionsunterricht. Kein einziges Schulkind hat
eine katholische M utter! Welch traurige Zukunft! D a ist eine
Mietwohnung für den Pfarrkuraten. Auf dem Land!"
D a ist, wie die vielen AuSrusungszcichen andeuten, offen
bar die äußerste Grenze der Armut. Wie kann ein P farrer
unter solchen Verhältnissen überhaupt noch arbeiten! I n
einer Mietwohnung aus dem Land! llnd doch geht es vorw ärts m it dem Reich Gottes. D er Umsatz steigt; Zahlen
beweisen es. „D a sind Erfolge in der Seclsorgearbeit: 1926
(1. J a h r der P farrei) 7521 hl. Kommunionen, 1927 (2. J a h r

macht unfern Patrioten nicht so leicht einer nach. Diese
Skrupellosigkeit der P atrioten-Führcr ist nicht zu überbieten;
höchstens noch durch die Ahnungslosigkeit ihrer Anhänger
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lieber die B e a m t e n wird geschimpft, weil ihre Gehälter
so viel Geld verschlingen, und über die A b g e o r d n e t e n wird
geschimpft, weil sie so hohe Diäten einsteckcn (wobei in beiden
Fällen manchmal hinzu ged acht wird: schassen tun'S ja doch
nichts) — w as für ein gutes Ziel für demagogische An
griffe bieten dann eist die B e a m t e n a b g so r d n e t en,
d. h. die Abgeordneten, die Beamte sind und also Diäten u n d
Gehalt empsangen! I n Württemberg ist vor allem der
Bauernbund sehr tüchiig im Schimpfen aus diese Geldver
schwendung, und mit Vorliebe zieht er die Beamtenabgcordneien des „Christlichen BollsdicnsteS" durch den Kakao.
I n der letzten Nummer seiner Wochenschrift berichtet nun
der „Christliche Volksdienst" über seine Bemühungen, die Höhe
der D iäten zu regeln. Gleich nach der Wahl vom 20. M ai
1928 haben sich die Abgeordneten des VolksdiensteS um eine
Herabsetzung der Diäten der Beamic nab geordneten bemüht.
E s sei ihnen aber „von einem hervorragenden Kenner der
Sachlage" abgeraten worden, weil über diese Frage schon
so oft ergebnislos verhandelt worden sei. Später aber, als
die Angelegenheit wieder einmal zur Sprache kam, hat der
Volksdienst dem Landtagspräsidium eine Reihe von Vor
schlägen überreicht, n. a. den, die D iäten der Reichs-, Landes
und Kommunalbeamien, der P riu ata »gestellte» und derjenigen
Abgeordneten, die durch die Ausübung ihres M andats kerne
Einnahmeminderung erleiden, um etwa ein Viertel zu kürzen.
T e r Volksdienst rechnete damit, daß durch die Verwirklichung
seiner Vorschläge jährlich 40 50000 M ar? an D iäten erspart
werden könnten (wohlgemerkt: allein in Württemberg!); das
Geld sollte zur Unterstützung der K l e i n r c n t c r verwendet
werden.
M e r w as war das Schicksal der Vorschläge? S ie wurden
„in wiederholten und zum Teil etwas stürmischen Sitzungen
des AeltestenrateZ" behandelt. Leider berichtet der Artikel im
„Christlichen Volksdienst" nicht, wie sich die einzelnen P a r
teien und Abgeordneten verhalten haben; man erfährt deshalb
nicht, w as z. B. die Bauernbundsabgeordneten zu der Sache
zu bemerken hatten, man erfährt n u r das Ergebnis: „Die
Anträge des Christlichen BolkSdienstes, die eine starke Herab
setzung der Gesamtausgaben für die Diäten zur Folge gehabt
und vor allem auch unsere eigenen D iäten sehr stark gekürzt
hätten, wurden von allen Parteien als zu weitgehend abgclchnt. H i e r h e r r s c h t e e i n e s e l t e n e E i n i g k e i t . "
Angenommen wurden lediglich ein paar Vorschläge, die eine
Ersparnis von 8900 Mark erbringen.
Nie sind die Parteien einig; nicht, wenn eS für Klcinrenter
und betrogene S parer zu sorgen gälte, nicht, wenn Arbeitslose
unterstützt werden sollten, nicht, wenn Kriegsopfer zu ent
schädigen wären. „Doch werden sie an den Moneten ge
kürzt, sie kommen wie brüllende Löwen gestürzt." I n „seltener
Einigkeit".
40—50000 Mark sind ja, gemessen am ganzen E tat, nicht
besonders viel. Aber daß die Abgeordneten nicht bereit sind,
diese Sum m e durch Kürzung ihrer D iäten für die Kleinrentner
frei zu machen, das ist ein übles Zeichen für ihre G e s i n 
n u n g . lind das scheint m ir an der ganzen Frage wesentlicher
als die E rsparnis (bzw. NichtersparniSi von 50000 Mark.
I . G.
T i S t r e s c m a n n Hot im Hoog in einer Erklärung an die
amerikanische Preise angeregt, den 27 August als den Tag der Unter
zeichnung bei! Kellogg-Paftcs zn einem i n t e r n a t i o n a l e n
F e i e r t a g zu machen
I n S t e i e r m a r k iinb als Antwort aus den blutigen Sonntag
van St. Lorcnzcn iihcr llW Leute an- der llirche ausgetreten. —
Die Kirche kann sich dafür bei Herrn Prälat Seipel bedanken.
der P farrei) 9188 hl. Kommunionen." Und wenn das P fa r r
amt von den Glaubensgenossen etwas Geld erhält, dann wird
jü u s J a h r ein neuer Rekord geschlagen, und Nicderllebersbach
wird bald ganz katholisch sein.
Damit niemand auf den Gedanken komme, der P farrer
sei ein Schwindler, bestätigt daS bischöfliche O rdinariat Mainz
„die vorstehend geschilderte Notlage. E s gilt, dem armen
Christkindlein eine würdige Wohnung herzurichten. Die
Gaben wird eZ reichlich lohnen."
D am it also der H err P fa rre r bald in die würdige Wohnung
des armen Christkindleins cinziehcn kann, vergeht nicht,
liebe Leser: Postscheckkonto kaih. P farram t Nieder-Liebersbach Nr. 32 244 Frankfurt a. M .
IanHagcl

Die IVeicken
Herr Mufti schreibt dem Ei ftnb ahnminister:
„Hierorts, den Heutigen. Betreff: Berkhrsgesahren.
Abteilung Detektei, Aüsgangsregistcr
zwo a, Pc hundcrtscchs. Seit vielen Jahren,
mein Herr, befassen mir uns mit den Hebeln
des öffentlichen Lebens. Beispielsweise
ergab der Thef der Firma sich dem Grübeln
bezüglich mancher SchnellzugsunglÜcksreift.
So vielem Mühen ist Erfolg geMorden.
Es ist jetzt ein für alle Mal erwiesen,
warum die Eisenbahnen Menschen morden,
aus welcher Quelle Katastrafen fließen.
Die wahre Schuld an allen llngllickssälleu
trägt nicht ein mangelhafter Weichenwärter,
noch liegt sie in vermorschten Eichenschwellen:
die Eichen schützen nicht, sind sie auch zehnmal härter.
Der Fehlerqucll ist anderswo zn lachen:
Di« Schuld liegt einzig an der Weiche.
Ich bitte Sic, als „bringend" sich zu buchen:
„Es hoben gleich im ganzen Reiche
die Weichen gänzlich zu verschwinden.
Die Weichen sind zu weich und müssen weichen
ich wünsche künftig keine mehr zn finden,
sie sind sosort ans dem Etat zu streichen.
Man ha! sie unverzüglich zn ersetzen
durch Härten härtsten Grads. Man inseriere
in allen Industrie- und Handelsplätzen
nach prima Härten, ohne daß man Zeit verliere."
Sie werden so bas Land zum Glücke führen
und Ihre manchmal nicht unschwierige
Berufsstellung im Kabinett wird stark.
Was uns betrifft: die kleinen Schre ibgebUhren.
berechnen wir mit fünszigtausend Mark:
der Rat war gratis. Ganz der Ihrige.
M u f t i B u s t ft'

Die
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6er H ger

Tie Sowjet regierung, hat man neulich gelesen, habe den
S o n n t a g abgeschasjt. Sehr vernünftig. Brauchen M a
schinen einen Sonntag? Hat die Maschine, von der die F a 
brik Mensch in Gang gehalten wird, das vielbesungene Herz,
etwa eine» Sonntag? Und: was habe ich vom Sonntag, wenn
ich nicht zusehcn kann, wie andere arbeiten? Dieses wahre und
größte FeicctagSvergilügen werden sich jetzt die russischen
Arbeiter leisten können, die umschichtig einen T ag frei haben,
an dem die Kollegen und die übrige Menschheit schuften muß.
Nun hat mich Herrn Eckeners Wellslug noch aus ein ganz
andere, auf eine garantiert neue Idee gebracht: man müßte
den T a g ü b e r h a u p t abschafscn. Wie ich darauf komme?
Durch den Einblick in die Relativität deS Tages, de» mir
„G ras Zeppelin" bei seiner Uebcrgiierung des 180. Längen
grades vermittelt hat. Die Zeitungen haben erzählt, da sei
im Luftschiss der Kalender um einen Tag znrückgefteckt
worden, man habe dasselbe Datum zwei Tage hinterein
ander stehen lassen. Weil man bei der Reise um die Erde
von Westen nach Osten, also der Sonne entgegen, einen Tag
sozusagen erübrigt. Verstehen S ie? Ich auch nicht, aber cs ist so.
W enn wir M orgen haben, dann ist es in Sibirien M ittag,
in Hawai Abend und in Amerika Mitternacht. TaS ist nun
einmal so und ebensogut wahr, wie daß es in Südamerika
W inter ist, wenn wir im Norden Sommer haben, und
daß der Mond dort andersherum steht, also im Zunehme»
wie n und im Abnehmen wie Z aussieht. Ich würde gerne
erklären, warum, aber Sie verstehen mich ja doch nicht.
N un sragc ich: waS ist das eigentlich für ein Zeitmaß, das
nicht einmal aus dem bißchen Erde allgemeine Gültigkeit bean
spruchen kann? Wer garantiert mir, daß Amerika uns um
l> Stunden nachhinkt und nicht vielleicht um 18 voraus
ist? Daß mein M ittag der richtige ist und nicht etwa der in,
Irkutsk, der sür mich wie Morgen aussieht? D as sind ja
veraltete, vorsintflutliche Zeitbegrijfe, mit denen w ir noch
operieren! Weg m it ihnen, meine Uhr und die Uhr meines
Herrn Gegenfüßlers, mit dem ich mich aus Welle 17 unter
halte, müssen die gleiche Zeit, müssen E r d s t u n d e statt
Sonnenslunde anzeigen, sonst kann ich mich ans meinem
Planeten nicht mehr Wohlsühlen. Also fort mit dieser baby
lonische» Zeitrechnung, die mit ihrem Zwölsersystein sowieso
furchtbar unpraktisch ist! Reform der Zeit heißt die Parole,
ihr Herren Astronomen. Unser Metermaß sür die Zeit sei
künftig die S t u n d e , und zwar eine Kurzstunde, nämlich
der zehntausendste Teil eines Jahres. Die Stunde zerfiele
in hundert M inuten, die M inute in hundert Sekunden.
Hundert Stunden mögen dann meinetwegen Tag, zehn Tage
M onat und zehn Monate J a h r heißen. Sonne und Moird
mögen dann im übrigen treiben was sie wollen; wir sind doch
aus der Erde zn Haus, zum Donnerwetter!
Ich weiß, man ist etwas ängstlich mit solchen Reformen.
Aber hat nicht kürzlich ein Ausschuß des deutschen Reichs
kuratoriums sür Wirtschaftlichkeit beschlossen, zur Erleichlerung unseres staatlichen Daseins sämtliche Ortschaften in
Deutschland mit Zahlen statt mit Namen zu bezeichnen? Eine
rührend einfache Sache: Deutschland wird in nenn Provinzen,
jede von diesen in neun Unterbszirke, jeder llnterbezirk in
neun Kreise eingcteilt und so noch zweimal. T ie Nummer der
Provinz, des Bezirkes, des Kreises usw, bezeichnet gleichzeitig
den Hanptort- B erlin ist 1, Hamburg 2, Köln 3, Frankfurt 4,
S tu ttg art 5 usw. Stralsund ist 11, S tettin 12, Stolp 13.
T ie Adresse: H errn Schmid, Deutschland 61429, ist doch
entschieden klarer und einfacher als wenn cs hieße: Herrn
Schmid, Gärtrcngen bei Ehningen, Oberamt Böblingen, W ürt
temberg. Ganz ähnlich könnte bei meiner neuen Zeitrechnung
jedes Datum ans die Sekunde genau mit einer einzigen mehr
stelligen Zahl ausgedrückt werden.
Sollte mein Vorschlag trotz diesem Vorgang keine Gnade
vor Ihnen finden, so werde ich mich an Herrn Kemal Pascha
wenden. D er hat S in n für sowas.
Kazenwadel

I-itc ra tu r
Di« Stuft» der Erkenntnis. Eine Nanglehre. Von Ku n o F r e d -

l er . Vertag Georg Müller, München. Preis in Halbleinen 9 Mark.
— Auch wenn der Verfasser dieses Buches nicht ein alter Mitarbeiter
der Sonntagszeitung wäre, auf dessen Lob juträse, was bas Sprich
wort van Freundes Lob zu lagen weiß, — auch wenn diese Hemmung
nicht bestünde, würde ich «S nicht fertig bringen, es in der üblichen
Weift zu „besprechen". Einfach deshaH, weil ich mir dabei lim Be
wußtsein meiner Rangunteilegen heit) als ein lächerlicher Sanch«
Pansa Vorkommen müßte. Hier habe ich nichts zn kritisieren, und veonrag mir nicht einmal dadurch zu helfe», daß ich etwa Superlative
auftürmen oder den Waschzettel bestehlen würde. Ich könnte meinen
Eindruck von ihm höchstens so formulieren: daß es ein schönes und
gefährliches Buch ist, dessen Zauber ich immer wieder suchen Weid«.
Auf daS Risiko hin, daß die Sphinx mich verschling! ober — gcdcmütigt stehen läßt.
Sch.
Trommelftvrr. Symphonie der Kriegs-Toten. Von He i n r i c h
B r a n d t . Fackelreitei-Verlag, Hamburg-Bergedorf. Preis broschiert
2,8V Mark, gebunden 1 Marl. — Wieder ein Kriegsbuch, eines
voller Qual — des Schreibers und für den Leser. Leiden, Schmerz,
Anklage. Zweite Garnitur, höchstens. Die Menschen unkonkrct, nicht
erfaßt, nicht geformt; der Krieg als rein individualistisches schreck
liches Erlebnis. Orgie der Gedankenstriche und der Ausrnsezcichen.
Geschrei, Gestöhn, krampsigeö Pathos, erzwungen Bisionärischcs. Tu!
mir leid, so urteilen zu müssen: ich würde viel lieber dem FackelreiterVerlag Günstiges sagen. Aber da müßte ich lügen.
B.
Der Freiwillig« Hilfsdienst in drn wasftrgeschädtgte« Gebieten Liech
tensteins «nd der Schweiz. Zu beziehen von O t t o We i s , Müllheim

in Baden. Preis l Mark — Im Herbst 1927 sind etwa zwei Drittel
von Liechtenstein vom Rhein überflutet gewesen. Furchtbare Verhee
rungen sind angerrchlel worben. An der Wiedergutmachung dieses
Schadens hat der „Freiwillige Hilssdienst" (der dieses Jahr in Fildis, Kanton Graubünden, arbeitet) vom 2. April bis 5. Oktober 1928
mitgehvlscn. I n der vorliegenden mit vielen Fotografien versehenen
Broschüre berichten Teilnehmer aus verschiedenen europäischen Län
dern über ihre Tätigkeit. Wer sich sür die Bestrebungen des „Frei
willigen Hilfsdienstes" interessiert, lasft sich diese Broschüre kommen.
llopsae beiter. Die Zahlenangaben in diesem Artikel stammen teils
aus Nummer 7/8 der Monatsschrift des Gewerkschastsbundcs der An
gestellten („Mater ialbläitcr sür Wirtschaft'-- und Sozial Politik", Siebcnstäbcvcrlag Berlin NW 6, die Nummer 90 Pjennig) und dessen
Jahresbericht über 1928, teils aus einem Aussatz von Emil Lederer
in Heft 8 der „Neuen Rundschau" (Verlag S. Fischer, Berlin).
Das Geheimnis des Feeimanrees, von einem Binder M-ister
(Franz Earl Enbres), liegt, wie der Verlag Ernst Heinrich Moritz in
Stuttgart mir nuttcilt, bereits in f ü n s t e I Auflage vor. Das Buch
kostet broschiert 9,59 Mark, gebunden 5 Mark.
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5päte Kacke
Themis ist zwar blind: aber ihr putes Gedächtnis macht
alles wieder gut. S ie vergißt keinen. T er Schuldige, wollt
sagen, der, den sie unschuldig gesprochen hat, entrinnt ihr nicht.
ES nützt nichts: weder Flucht noch Wohlverhalteu. Tie
„Gerechtigkeit" holt ihn sich schon.
Der B ergm ann Ebers ans Essen, einer von den Aufstands
scheu, die nach dem Kapp Putsch gegen die Truppen des Ge
nerals M atter gekämpft haben, soll - nebst anderen - wich
rend einer Zusammenrottung einen Kriminallvach Imeister mit
der Masse bedroht und auch noch (man denke!) beschimpft
haben. Die Verhandlung gegen ihn ist damals, 1920, ohne
genügende Vorbereitung geführt worden: der Verteidiger hat
an ihr nicht teilgeuoinmcn, weil das Gericht ihm keine Zeit
zum Studium der Akten gelassen hatte, es muhte ein Offizial
verteidiger emspringen — der natürlich erst recht die Alten
nicht kannte. T er tzauptbelastungszeuge war ein französischer
Spitzel, den später Schlageters M a n n en umgcbracht haben
TaS Urteil des Außerordentlichen Kriegsgerichts lautete aus
T o d : wegen L a n d s r i e d c n s b r u c h und M o r d v e r s u c h .
Ebers wurde aber zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt:
durch die Hindenburgamnestie wurde dann die S trafe auf
?Vs Ja h re herabgesetzt.
Von dieser Strafe hat der M ann erst den kleinsten T eil
abgesehen. E r ist nämlich nach wenigen Monaten entkommen,
w ar 8 Ja h re in Rußland, besuchte Hochschulen, hatte eine
angesehene Stellung, heiratete. Vor einem J a h r ist er nach
Deutschland zurückgekehrt in der Absicht, zu belveisen, daß
er seinerzeit unschuldig verurteilt worden ist. W orauf man
ihn festsetzte, damit er seine Strafe abdiene. Vielleicht ist man
bereit, sich üben ihre Berechtigung mit ihm zu unterhalten
— wenn er sic hinter sich hat. Erst muß mal s t a r r e vt
werden. D as preußische Staatsm inistcrium ist gebeten worden,
ihn zum VcrsassuugStaa zu begnadigen. Ich weiß nicht, ob es
für gut befunden Hut, seine amtliche Gnade walten zu lassen.
Ein anderer: der 16 jährige Schüler Schulz, von den
Eitern in der schlimmen In flationszeit 1922/23 auf dem
Lande, im Riesen gebt rae, untergebracht, ein Stadtjunge, der
von Tieren und ihrer Behandlung nichts verstand, soll T ie r
quälerei begangen haben. Vielleicht hat er's auch tatsächlich,
und ich bin in solchem F all für S trafe, für höhere, als das
Gesetz bis jetzt festsetzt. Nehmen w ir also ruhig an, er habe
die vier Wochen Gefängnis, die ihm zudiktiert wurden,
wirklich verdient. W as er aber sicherlich nicht verdient hat,
ist salzendes: Offenbar hat man ihn einstweilen auf freiem
Fuß gelassen, ohne ihm Bewährungsfrist zu geben oder die
ganze Sache auf irgendeine andere Weise zu erledigen. J u folgchcssen hat ihn vor kurzer Zeit die Staatsanwaltschaft
Hirschherg in Berlin, wo er als M aurer arbeitete, festnehmen
lassen, nachdem sie sein noch laufendes Gnadengesuch abgclehnt hatte. E r hat, als 23 jähriger, die vier Wochen absitzen
müssen, die er sich als 16 jähriger verdient hatte.
Eine andere schlesische Staatsanwaltschaft hat vor einiger
Zeit einen, der anno 1919 als l8 jähriger wegen Diebstahls
zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt worden ist, zur Verbü
ßung feiner Strafe verhaften lassen. Nach 16 Jahren!
Ein M ann im Rheinland hat sich im J a h r I9 t7 B ro t
karten verschafft, sie zum Teil jü r sich selbst verbraucht, zum
Teil an gleichsalls hungrige Bekannte verkauft. E r war d a
mals 18 Ja h re alt und bekam wegen ll r k u n d e n f ä l
s c h u n g (vermutlich hat er seinen Namen auf die Karten
geschrieben) l J a h r und 6 Monate Zuchthaus. Als er daö
J a h r abgesessen hatte, kam die Revolution, und er wurde aus
irgeitdeine Weise frei. E r verheiratete sich, führte ein ordent
liches Leben, alles w ar im Lot. Aber jetzt ist das Landgericht
Elberfeld draufgekommen, daß er noch sechs M onate zu gut
hat, und hat ihn holen lassen. E r sitzt nun im GerichtsgesängniZ in Duisburg. Seine Familie muß seheu, wie sic ohne
ihn anskommt.
Ich weiß nicht, was die G e r e c h t i g k e i t davon hat, daß
man, um dem Buchstaben Genüge zu tun, frühe Sünden so
spät noch rächt. Davon, daß man nach Jah ren Frauen und
Kinder noch büßen läßt, w as ihr Gatte oder Vater als junger
Mensch an Bagatellsachen verbrochen hat.
Aber nicht nur die Abgeurteilten und dann Vergessenen ler
nen das lange Gedächtnis und den langen Arm der Justitia
kennen: auch die noch unbestraft unter uns wandelnden
Sünder entrinnen der Rache nicht.
I m J u n i hat das Reichsgericht den 44 Ja h re alten B üro
angestellten "Holzapfel wegen L a n d e s v e r r a t s zu vier
Monaten Festung verurteilt. E r w ar im Oktober 1912 in
die Fremdenlegion eingetreten: seine Dienstzeit lief am 19.
September 1918 ab. Aber er diente trotzdem weiter. Also:
Landesverrat. Denn damals w ar der Krieg noch nicht zu
Ende. D aß ein Notstand Vorgelegen habe, hat das Gericht nicht
anerkannt, weil er ja nicht durch Drohung gegen Leib und
Leben.gezwungen worden sei, sondern n ur die E insparung
in einem Internierungslager zu befürchten gehabt habe. T ie
vier M onate galten als durch Untersuchungshaft verbüßt. Eine
Strafe mußte ihn schließlich tresjen, sonst Ware ja die ganze
Schreiberei, die Untersuchung und die Prozcßführung um
sonst gewesen; ja, er hätte womöglich noch Schadenersatz for
dern können für unschuldig erlittene Untersuchungshaft.
E t» anderer, der Arbeiter Gies aus Essen, dessen F a ll ganz
ähnlich lag (Fremdenlegion mit 19 Jah ren , anno 1910:
Ende der Dienstzeit September 1918: neue Verpflichtung, tn
der Legion zu dienen, aber nicht an Fronten gegen die M ittel
mächte) ist nicht so gut davongekommcn. E r ist 1928 aus der
Legion enllassen, an Silvester beim Ueberschreiten der Grenze
fest genomin en worden (prost Neujahr!) und hat Ansang M ai
dieses Ja h re s f ü n f J a h r e F e s t u n g bekommen.
Tie Juristen haben sich ja seit neuestem mächtig mit ihrer
neuen Rechts- und Strafaujfassuirg. „Nicht Rache, sondern
Besserung!" von allen Wänden hallt das Echo wieder. Aber
cs sieht nicht darnach aus, als ob die neue Etikette auch wirk
lich einen anderen In h a lt ankündigte als den, der immer
in der Schachtel gesteckt hat. Sie machen ihren alten Stiesel
weiter; statt vergessene Sünden, die niemals jemand wirk
lich geschadet haben (was haben uns die unglücklichen Fremdenlegionäre getan?) vergessen sein zu lassen; statt Menschen,
die sich nach ihrem weit dahinten liegenden Bagat eilt, engehen
ohne freundliche Beihilfe des Gefängniswärters „gebessert"
haben, in Ruh« zu lassen - holen sie, wen sie erwischen
können, an den Haaren herbei, stigmatisieren ihn, infamieren
ihn, stoßen ihn aus dem gesellschaftlichen Leben und lassen ihn
hintennach selber zusehen, wie er weiter kommt. Wenn er dann,
als Gebrandmarkter, sich s o durchschlägt, wie er eben kann,
wird er von neuem straffällig und sie konstatieren mit Be
friedigung: asozial, Verbrecher. S i c haben ihn dazu ge
macht.
,
M ax Bartl h

K le in ig k e ite n
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Wilhelms Sproß. I n Brrmr» hat bei einer Stahlhelmtaguag nach
A ng II ft W i l h e l m non P r e u ß e n baä Wort irgrirsen und dabei,
was die Unverschämtlpnt der Phrasen betrifft, feinem Batcr nichtnachgegcben Ten von Briand gelochten Pa „europäischen Brei mit eng
lischem Saucezusatz werde Deutschland ule und nimmer schlucken
Im Vaterland müsst ein neues Jairdomeni wirklichen Aufbaues
geschasst» werden, bas bestelle an- Recht, Reinlichkeit und Zucht. Tic
Taten Köhls, Hünesclds und Eckcnerck seien nicht „gm n e u e n Tcutschland vollbracht worden: in ih»«» komme der a l t e Mist zum Vor
schein. Aber was nutze der Jubel in Japan and Amerika über die
Fahrt des „Grasen Zeppelin", wen» er im Haag leine günstige Wir
kung habe? Und dann als strännug der Satz: „Ter Deutsche muß
sich endlich weigern, immer für andere zu schulten" - Für andere?
Auch für die Doorncr Familie, Prinz Auwi?
Litt Artist. Ter H u g e i i b e r g - R e p o r t e r , ber im Zeppe
lin nm die Erde fahrt, berichtet der „Nachtausgabe": „Wir trinken
den ganzen Tag Eickwasser und fächeln uns Kühlung. Während ich
z. B. mit der rechten Hand diesen Bericht schreibe, sachte ich mit der
linken Hand." Das ist sehr interessant. Leider ist er bei diesem gewagten
Artisten stuck verunglückt: er schreibt nämlich, die Zeppelinsahrei seien
vom K a i s e r v o n J a p a n cmpsangcn worden. „Dieser Ernpsang . . . wird von der ganzen Bepüllvrung besprochen." Tatsächlich
Hai dieser (nur geplante) Empfang aber gar nicht stattgesunden, da
der Kaiser nicht in Tokio war.
Der Reporter hätte «den nwniger
sächcln und besser auspasstn sollen.
Festsudel. I n einem Bericht über die Landung des „Grastu Zep
pelin" in T o k i o schreibt das „8-Uhr-lAbeirdblat!": „Seit dem Krieg
hat Japan keinen solchen Jndrl mehr erbebt." - Vielleicht ist das
nächste zn bejubelnde Ereignis wieder rin Krieg.

klut um 8!ut

I n Berlin ist ein !1 jähriges Mäbchcn, Hilde Zäpernik,
von einem Verbrecher in den Keller eines Neubaus gelockt
und dnrt vergewnlttgt und getötet worden. E in scheußliches
Verbrechen, das umso unmenschlicher ist, als der T äter (der
bis jetzt noch nicht gesunden ist) das aus dem Bauplatz mit
andern Kindern spielende Mädchen ossenbar schon tagelang
vorher an sich gewöhnt hatte, so daß es ihm Vertrauen entgegenbrachte.
W as soll mit diesem T äter geschehen? D er „Berliner Lakalanzeigec" veröffentlicht zwei Einsendungen, die sich mit
dieser Frage beschäftigen. Unterschriften: „E in V ater", und:
„Eine M utter".
T e r Vater schreibt: „ . . . Keinen Schutz gibt es gegen d!e
Möglichkeit, gleich Furchtbares erleben zu müssen wie die
Eltern der kleinen Hilde. Keinen Schutz? N ur eitlen, aller
allerdings unvollkommenen: den, den st » e n g s t e S t r a
s e n bieten.. . W as wird geschehen, »venu jener Unhold ge
packt und überführt wird? E r wird bestenfalls zunächst zu
lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt, und dann, bei „guter"
Führung, nach snnszchv, zehn Ja h rc u wieder auf die Mensch
heit losgelassen werden. M it noch verseuchlerer Phantasie,
noch vertierteren Trieben, als er sic jetzt schon ansgetobt hat
Und dann? Wer wird daun die unselige Nachfolgerin der
kleinen Hilde werden? Nein, hier Hilst nur die Rückkehr zu
der Urvöterweisheit: „Wer Meuschenblut vergießt, des B lut
soll wieder von Menschenhand vergosset» werde»!." S o und
nicht anders, lind doch ist das
Volksempsinden hier
gesund. . . "
T ie M utter schreibt: „ . . . N ur Strafen können abschrcckeu.
M an vergegenwärtige sich einmal die Oualcn der M ütter der
Rheinftld und der kleinen Zäpernik. I n solchen Fällen:
B l u t u m B l u t ! . . . T ie M ütter müssen in dauernder Angst
leben, und das nur, weil zn milde mit dtesen Tieren in
Menschengestalt umgegangen wird. W ir Eltern verlangen
in solchen Fällen härteste S trafen von der deutschen Justiz."
Mich graust vvr solcher Verwirrung der Gefühle und der
Begriffe. T er „V ater" und die „M utter" bringen bei ihrem
Plädoyer für das Richtjchwert drei B egrifft durcheinander:
S tra ft als A bsch r e cku n g s m i t t e l, S t r a f e a l s M i t t e l z u r S i c h e r u n g d e r G e s e l l s c h a f t und S t r a f e
a l s V e r g e l t u n g . Daß die Todesstrafe abschreckend wirke,
das sollte man nicht mehr behaupten: in den Ländern, in
denen die Todesstrafe bereits abgeschasft ist, sind die
tvdeswürdigen Verbrechen keineswegs häufiger als in den
andern. Z ur Sicherung der Gesellschaft ist die Todesstrafe
ganz unnötig: Zuchthaus- oder G efangnisstiaftn sichern genau
so. (E s ist übrigens interessant, daß der „V ater" annim m t,
daß die Zuchthausstrafe den Verbrecher noch mehr znm Tier
mache, also an die S tra ft als M i t t e l z u r B e s s e r u n g
nicht glaubt. Und er hat recht.) Und wie stcht'S mit dev
S trafe als Sühne? Fordert B lut wieder B lu t? Kann eine
.Mutter, deren Kind ermordet worden ist, verlangen, daß
auch der Mörder gemordet, daß also nicht n ur e i n Leben
ausgelöscht werden sol!, ftndern zwei? W as treibt sie zn
dieser Forderung, wem, nicht der Trieb, ihr Rachegesühl zu
befriedigen? Haben mir diese alttestamentliche Auffassung noch
nicht überwunden?
Offenbar noch nicht, wie die Briese an den „Lokal-Anzeiger"
beweisen. M an braucht allerdings, um zn dieser beschämenden
Erkenntnis zn gelangen, diese Briefe gar nicht. Denn im
Grunde beruht auch heute noch unser ganzes Strafrecht ans
der Forderung nach Vergeltung und Rache. W as für ein Un
terschied ist dann eigentlich zwischen dem Verbrecher, der aus
Nachc mordet, und dein Richter, der ihn znm Tod verurteilt?
D aß der eine durch seine T a t der Gesellschaft schadet, der
andere aber im Dienste der Gesellschaft seine Pflicht erfüllt.
T ie Psychoanalytiker, deren Forschungen für Politik, E r 
ziehung und Justiz immer wichtiger werden, weisen nach,
daß in vielen Fällen (natürlich nicht in allen) zwischen der
Tätigkeit des Richters und der des Verbrechers psychologisch
betrachtet kein wesentlicher Unterschied besteht: sie nennen
unser jetziges Strafrecht primitiv und barbarisch, und sie
stellen auch die Grundsätze für ein wirklich modernes S tr a f 
recht aus, das die Aufgabe hat, die Gesellschaft vvr Verbrechern
zu sichern und den Verbrecher zu heilen.
B is ein solches Strafrecht, das vielleicht manch ein utopisch
vorkommt, einmal Wirklichkeit wird, wird der „B erliner
Lokalanzeiger" noch viel Druckerschwärze zur Verteidigung
der Todesstrase verbrauchen. D as soll aber uns nicht abhalten,
unsere Erkenntnis über den Verbrecher und seine Richter zu
vertieft»» und für eine humanere und gerechtere StrafrechtsI n G e n f ha! letzte Woche der fünfte europäisch- Minderhkitenpslegc zu kämpfen, soviel in unseren Kräften steht.
kougrcß getagt.
Alfred Rohan

Lyrisch« Entgleisung. Eine Stuttgarter Dichterin namens L i n a
S i ö h r hat ein schwungvolles Pap IN ans „Graf Zeppelins Wellrustng" von sich gegeben. Man sieht schon, aus der llcdrrschrist, daß cs
ihr beim Dichten auf ein paar Welten mehr ober weniger nicht ankowmt und drück! gerne ein Auge zu. Aber wenn sie zum Schluß
auscusi: „Gras Zeppelin b a u m r l i am An k e r ma s t , ein Rausch
hat die Amerikaner ersaßt . . . Nun laßt es brausen vom B«lt
bis zum In n : Heil unserem Grafen Zeppelin!": - da find«! man
dach, daß die Dame etwas zn tveil geht
Ein «Utk Beretu. Das „Andere Deutschland" viräsftmlicht folgende
Ankündigung: „Geschlechtliche Erziehung — Ausartung — LebensHilfe. So heißt das Thema eines össentlrchcn Kongresses, den der
„ B u n d e n t s c h i e d e n e r S i u h l r e f o r m c r" dom 2. bis 1
Oktober d. Js. im Bürgersaal des Berlin-Schvncberger Rathauses vor
anslallet." — Ein durchaus notwendiger Verein.
Ohm Wahl zackt brr Strahl, Diese Notiz in der letzten Nummer ha»
einen Leser veranlaßt, aus solgcudc Stelle der Ortsbeschreibung von
Ha b c r f c h l a c h t in der alten Ober a intsbe schreibring des Ober
arms Brackenhcirn vom Jahr 1873 aufrncrlsam zu machen: „Den
ll. Juli I7S3, vormittags Itl ll, wurde der Pfarrer Jcnisch, da
er eben die Betstunde percichtete und den 9l. Psalm verlas, d:u er
nm des Wetters willen außer der Ordnung auSerschen und eben b:tzhalb das Lied hatte singen lassen: Wann wir tn höchster, Nöthen find,
aus der Kanzel von einem Blitzstrahl gerührt und gab aus der Stelle
den Geist aus: seines Alte ick t<! Jahre. Derselbe Blitz schlug in den
Nirchthuiin, wo er eine Glocke zerschmetterte, und beschädigte die
ganze Kirche so sehr, daß deren Wiederherstellung gegen 3090 Gulden
kostete "
Unwahr« Gerüchte. Im „Slniigarler Neuen Tagblatt" (Nr 39b
vom Äi. August !9ck9j werden Ausführungen einer- Gouverneurvon N e u - G n i n e a namens Murray über „Kriminalität im llrIvold" veröffentlicht. Der Verfasser erzählt u. a„ daß die Verbreitung
von Unwahrheiten und Klatschereien dort erheblich bestraft werbe „ In
diesen, Zusammenhang fällt »nic ein komischer Vorfall ein. Ein cnrgcborcnrr Polizist erzählte mir, dass er «inen Prediger in einer
K irche belauscht habe, der feinen Hörern erzählt habe, sic würben
alle iu einem Feuer schmoren, wenn sie nicht regelmäßig in die
Kirche gingen. Der Eingeborene wollte wissen, ob er den Pastor
wegen Verbreitung unwahrer Gerüchte verhaften solle." — Nicht übel.
Fritdeusgrsettschaft. Sonntag, den st. September, Versammlung ber
Bezirke Württemberg, Baden, Pfalz und Saargebiet iu P f o r z 
hei m, Hotel Melanchthonhauck. Beginn: 19 llhr 30.
Verband svr Fttibenl-cluai und Feuerbestattung. Sonntag, den
ti. September, Fieidenlcrtressen des Bezirk- Württemberg-Baden aus
dem Waldheim in E ß l i n g e n . Teinonsiratiun für Trennung von
Staat und Kirche und gegen Kullurreaktion.
Münchner Leser der Spnntagszeitung tressen sich an> DienStag, den
3. September, Ll> Uhr Irr. Roscuwald, Kantbachstr. 11 g l.
Adnsfen für Zusendung von Prvbennmmern sind erwünscht. Verlag
dir Svnutagszcitung, Stuttgart, Postfach öl.
Druckt Napid-Dinckeikl ui. d. H,, Stuttgart, Matrbütztftratz« 11
Aue d«n Zulmlt viianiwortliq r Hermann Lllt, Lannktatl
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D e r Z e p p e lin
I m Herbst des J a h re s 1785 begab sich in Frankfurt am
M ain ein unerhörtes E reignis: der Luftschifter Francois
B l a n c h a r d stieg mit einem B allon in die Lust. A uallen Enden Deutschlands waren die Menschen zusammen
geströmt, so daß in der ganzen S ta d t weder in einem Gasthof
noch in einem PrivathauS mehr ein Unterkommen zu finden
w ar. Hnnbcrttoufcnde von Zuschauern bewunderten daS
Schauspiel, die Zeitungen brachten begeisterte Artikel, die
ganze Bevölkerung gebärdete sich wie närrisch. Blanchard,
der nach vierzig M inuten F ah rt bei Weilburg gelandet war,
wurde in einem vierspännigen Wagen des Fürsten von
Nassau nach Frankfurt zurückgeholt und wie ein gekröntes
H aupt empfangen. I m Theater wurde unter Pauken und
Trompetcngesckmetter seine Büste mit Lorbeer bekränzt, ein
Festessen um s andere wurde gegeben. Fürsten und Prinzen
machten mit, der Frankfurter M agistrat bewillkommnete den
kühnen Bahnbrecher einer neuen Zeit im Kaiscrsaal des
R öm ers in feierlicher Audienz, machte ihm ein Ehrengeschenk
in Golddukaten und übernahm die ganzen Kosten des ge
glückten Abenteuers.
E s gibt heute noch Luftballons; aber nicht viele.
I m Herbst deS Jah re s 1929 kehrte daS Luftschiff G r a f
Z e p p e l i n von seinem Rundflug um die Welt nach Fried
richshofen zurück. A us allen Weltgegcnden waren die M en
schen zusammengeströmt, so daß in ganz Friedrichshafen
nirgends mehr Platz zu bekommen war. Die Presse überku
gelte sich vor Begeisterung, alle- w ar rein verrückt, S ta a ts 
präsidenten. Diplomaten, Exzellenzen, M inisterialräte wim
melten n u r so herum. Böller, Glocken, Flaggen und nationale
Fräsen erschütterten die Lust wie nie zuvor. E in neues Zeit
alter w ar wieder einmal angebrochen, natürlich unter deutscher
F ührung. Zweifel daran w ar Landesverrat.
E s werden noch manche Zeppelinluftschiffe gebaut werden.
Aber nicht sehr viele.
I s t cs nicht unzulässig, den Aufstieg BlanchacdS mit der
Weltumschiffung des „Grasen Zeppelin" zu vergleichen? Kei
neswegs. BlanchardS Ausstieg w ar sür die damalige Zeit
ein ebenso kühnes Abenteuer wie heute der Zcppclinflug.
E in kühnes Abenteuer; aber nicht weiter.
Soften die Menschen sich etwa nicht an Abenteuern freuen,
die Helden bewundern, feiern und beschenken? O doch, daS
das sei ihnen unbenommen, und w ir wollen uns hüten,
dabei als miese Philister nörgelnd beifcitezustehen. Drei Hur
raS sür „G raf Zeppelin"! Aber w ir wollen darum nicht ganz
überschnappen wie die geschätzten Herrn Kollegen von rechts
und — links, und uns nachher ruhig gestehen, daß von einer
Bedeutung der Zeppelinlustschissahrt für den Weltverkehr
keine Rede sein kann, solange die Einwohnerschaft des P la 
neten nicht vorwiegend au - M illionären besteht, die sich solch
einen teuren S port leisten können. Wenn e- sich um praktische
Verkehrsmittel handelt, dann stehen D ernier X und das
Kkemmflugzeug zur Debatte, aber nicht der wunderschöne
silberne Lnxusfifch, den die Amerikaner H errn Eckencr hof
fentlich bald abkoufen werden. W ir wollen ihnen dann gern
noch ein paar neue Exemplare bauen, wenn sie das Geld
dazu übrig haben. Aber der Himmel bewahre uns davor,
daß w ir sic selber zahlen müssen.
E r ic h S c h a i r e r
K le in e
^ k ro n ilc
Das R e i c h s t o t z i n c t t Hot nach einem Bericht der Minister
Strcseniann, CurtiaS, Milch und Hilserding die Haltung brr deut
schen Delegation aus der Haager Konferenz gckiitligt
Die F ü h r e r der R e g i e r u n g s p a r t e i e n haben in einer
Besprechung versucht, sich über die Reform dtr Arbeitslosenversiche
rung zu einigen; ohne Erfolg. Daraus hat der sozialpolitische Amschust des Reichstags die Beratungen über den Gesetzentwurf des
Reichsarbeitsministers wieder ausgenommen.
Die Reich-Indexziffer für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n im August
beträgt 1ö4 (in> Juli Iö1,1). Die Indexziffern sür die einzelnen
Gruppen betragen (lütt!-?1 — IM!): für Ernährung: löb.O, für
Wohnung: ILK,2, für Heizung und Beleuchtung: >49,7, für Be
kleidung: I r l,9, für den sonstigen Bedarf einschliesslich Berühr: 192,0.
I n G e n s hat die zehnte Böfterbundsdersanimlung begonnen.
Tr. Streicmann ist ans dein Haag nach Berlin und von dort nach
kurzem Aufenthalt zu der Vblserbuudsoerfatumtuug nach Gens gereist.
Der Schiedsspruch, der den Streik in der e n g l i s c h e n T e x t i l 
i n d u s t r i e beendet hat, sieht eine Herabsetzung der Löhne um
0 Prozent por. (Die Unternehmer hattcu eine Herabsetzung um
12 Prozent verlangt.)
Der russische Kommissar für VoltsbilduugsM.'ic», L u u a t s ch a r - k i,
ist von seinem Amt zurückgetrelcn.
I n P a l ä s t i n a dauern dir Kämpfe zwischen Juden und Araicrn an.
Die chi nesi sche N e g i e r u n g hat durch Vermittlung des
deutschen Botichasiers in Moskau der r u s s i s c h e n R e g i e r u n g deu
Vorschlag gemacht, eine Konferenz zur Beilegung des russisch-chinefisch-a stoustikts einznberusben. Die russische Regierung Hai den Vor
schlag angenommen.
O ie K s u in u n tz
Der Hauptersoig, den die deutsche Deleguliou aus dem Haag heimgcbracht hat, ist ha; Perspreäien der Alliierten, die b e i c h t e n G e 
bt c I e z n r ä u m e n.
Die Räumung der z w e i t e n (von Engländern, Franzosen und
Belgiern besetzten) Zone, hi- „ach dem Fricdcnsvcitrag im Januar lww
erfolgen sollte, wird am t.h. September beginnen; sie wird sm De
zember beendet sein.
Die Räumung der d r i t t e n (nur von den Franzosen besetzten)
Zone, die nach dcm Versailler Vertrag im Januar lw>5 erfolgen
sollte, wirb beginnen, sobald der thoang-Plau von den Parlamenten
ratifiziert ist, muß aber aus jcdcu Fall am l. Juni >RIU beendet
fein.
lieber die S a a r f r a g e werden in nächster Zeit Verhandlungen
zwischen Deutschland und Frankreich ausgenommen werden.
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I n Abschnitt 8 des U oung-Plancs steht eine Liste der Zah
lungen, die Deutschland in den Ja h re n 1929 bis 1966 zu
leisten bat; vom t. April 1930 bis M ärz 193t: 1.707,9 M il
lionen, vom 1. April 193t bis 31. M ärz 1932: 1085 M il
lionen, und so weiter, bis zu 2128,8 Millionen im Ja h re
1909/1960. linier die Liste haben die Sachverständigen den
Satz geschrieben: „Tie Durchschnittsannuität für die 3? Jah re
beträgt 1988,8 Millionen."
Beinahe ein Vierteljahr lang hat die Welt geglaubt, diese
Durchschnittszahl sei richtig. B is einer einmal auf eigene
Faust nachgerechnet und gefunden hat, daß die Dnrchschnittsannuität nicht 1988.8, sondern 2172,6 Millionen M ark be
trägt. Die Sachverständigen haben nämlich gemogelt. DaS
w ar einer der Tricks (an dem auch die deutschen Sachverstän
digen zur Vergrößerung ihres eigenen RnhmS mitgewirkt
haben), um dem deutschen Volk die Noung-Kost wohlschmecken
der zu machen.
E s gibt auch noch ein paar andere. Erstens ist der Zinfendiensl der Tawcs-Anleihe fim Durchschnitt, auf 37 Jahre
nmgercchnet, 61,8 M illionen jährlich), der in den DaweSA nnuitäten von 2,9 M illiarden mitinbcgiiffen w ar, auS
dcm Zahlungsplan herausgenommen worden, und zweitens
müssen w ir nach dem Maükab kommen jährlich 16,4 M il
lionen an Belgien bezahlen, so daß die Durchschnitts an nurkät
von 1929 bis 1966 nicht 1988,8, auch nicht 2172,6, svirdern
2250,8 M illionen M ark beträgt, also nur 280 Millionen
weniger alS nach dem Dawes-Plan.
Nun wird inan einwcnden: auf die Durchschnittszahlen
kommt cs gar nicht so an; wichtig und für Deutschland vor
teilhaft ist es, haß in den nächsten Ja h re n der Noung-Plan,
auch wenn man die Zinsen der DaweS-Anleihc und die
Zahlungen an Belgien hinzurechnel, eine Ersparnis von
MO -600 M illionen, für die ersten drei Jah re sogar noch
mehr, bringt. D as ist richtig. Aber aus der Haager Konferenz
ist der ursprüngliche Donng P la n auch für die ersten Jahre
noch verschlechtert worden. Die jährlichen Zahlungen Deutsch
lands bis zum J a h r 1919 sind um 42 M illionen erhöht
worden (und zwar die nicht tranSfcrgefchützten, d. h. die
jenigen, die Deutschland ohne Rücksicht auf seinen W ährungs
stand zu leisten Hai); Deutschland verzichtet sür die Zeit
nach dem 1. September bis zur völligen R äum ung ans
Besatzungsschäden (bisher 39 M illionen Mark) und beteiligt sich
mit 30 M illionen Mark an den BesatzungSkostcn; Deutsch
land verzichtet aus Beteiligung an den 300 Millionen Ucberschüsscn, die sich beim Üebergang vom DawcSiPlan zum
N oung-Plan ergeben. Die Alliierten, die sich wegen der Ver
teilung der Reparationen in die Haaren geraten waren,
haben eben die Kosten der Einigung Deutschland aufgeladen.
Wenn die Opposition der Rationalisten sich nicht in inhalts
losen Phrasen erschöpfen, sondern in sachlicher, wenn auch
scharfer Kritik aus dieses (vorsichtig ausgedrückt) nnsaice
Verholten unserer Gläubiger Hinweisen würde, dann müßte
man ihr völlig recht geben. Vierzehn Tage lang haben die
Gläubiger unter sich verhandelt und die deutschen Vertreter
draußen stehen lassen; als sie sich dann ans Deutschlands
Kosten geeinigt hatten, schoben sie den deutschen Vertretern'
die Entscheidung zu: nehmt den verschlechterten Uonng-Plan
an oder die Schuld am Scheitern der Konferenz aus euch.
Und die deutschen Vertreter haben angenommen.
Weil sie mußten. T enn nur durch bedingungslose Annahme
konnten sic die Räumung der besetzten Gebiete erreichen, und
ohne dielen Erfolg durste Stresemann nicht heim kommen;
sonst hätte er sich wohl gegenüber der Opposition von rechts
und der des P rälaten Kaas nicht mehr halten können. Außer
dem dringt der Noung-Plan trotz der verschiedenen Verschlech
terungen sür Deutschland eine finanzielle Entlastung gegen
über dcm D awes-Plan. Und Herr Hilserding hatte, als er
nach dcm Haag fuhr, seinen Etat wenn auch nicht den Zahlen
nach, so doch tatsächlich aus den Uoung-Plan zugcschniltcn.
Wahrscheinlich reichen die Erleichterungen, die der UaungP la n bringt, nicht einmal ans, um das drohende Defizit
zu decken. Denn es ist zwar zweifelhaft, ob die tatsächlichen
Einnahmen den Voranschlag übersteigen werden, aber man
weiß ganz sicher, daß die Ausgaben viel höher sein werden
als die (mit Absicht zu nieder angenommenen) Zahlen deS
Voranschlags, und zwar nach den bisherigen Schätzungen
um rund 500 Millionen. T a die P a rtn e r im Haag also
an den Löchern im Gcldsack sahen, daß Hilserding den NoungP la n , auch wenn er n u r kleinere Erleichterungen bringen
würde, aunehmcn mußte, so konnten sie ohne weiteres R i
siko eine verschlechterte Auflage deS Noung-PlanS schaffen.
T ie deutschen Zeitungen haben oft darüber gespottet, daß
die Haager Konferenz so schlecht vorbereitet worden sei.
D as w ar sie. Aber am schlechtesten von Deutschland. Wenn
die deutschen Vertreter der Verschlechterung des NoungP la n s hätten Widerstand leisten wollen, daun hätten die
ReichSfinauzcn so geordnet sein müssen, daß sie auch noch
ein paar J a h re T aw es-P lan hätten ertragen können. T a
das nicht der Fall w ar, mußten die deutschen Delegierten
eben J a und Amen sagen.
H e r m a n n L is t

KalionalisLeruntz
Von A. P e t r i c h
Die unmittelbare Wirkung der R a t i o n a l i s i e r u n g
in den Händen des Kapitalismus ist alles andere denn ver
nünftig. M an ist eher versucht, das Wort zu variieren,
daß Vernunft Unsinn, W ohltat Plage wird. Antrieb und
Seele des K apitalismus ist d e r P r o f i t , ist die Akkumulation
immer größerer Kapitalmassen. Die Rationalisierung ist ein
M ittel zu diesem Zweck. T er P rofit steigt, wie wie sehen
werden, gleichzeitig wächst aber auch die A r b e i t s l o 
s i g k e i t . DaS letzte Jahrfünft der Rationalisierung ist ge
kennzeichnet durch eine massenhafte Arbeitslosigkeit, die ohne
Beispiel in der Geschichte des Kapitalismus ist. Gewiß hat
das riesenhafte Anschwelien der industriellen Reservearme«
eine Reihe vvn Ursachen, aber zweifellos ist die Rationalisie
rung eine der wesentlichsten. Die Steigerung der Löhne wird
im Klassenkampf deS Proletariats erzwungen, jedoch sie
bleibt weit zurück hinter der Reich tumSanHäufung, die der
K apitalism us aus der Rationalisierung zieht, und unter
Umständen, in Zeiten akuter Wirtschaftskrise, geht das Ge
samteinkommen der Arbeiterklasse trotz dcm Rationalisierungs
segen zurück.
Aber der Widersprüche sind noch mehr. Der Jndustriekapi taliSmuS hat in hundert fünfzigjähriger glanzvoller Geschichte
nicht vermocht, die eigenen Widersprüche und Gegensätze
aufzuheben, weil die kapitalistische Wirtschaft allen Verbin
dungen, Kartellierungen und Organisationen zum Trotze ein
unorganisiertes, anarchisches Gebilde bleibt, dessen Kräfte
und M ittet einer planvollen Zusammenfassung widerstreb«!.
D as kann auch die Rationalisierung nicht. W ir müssen, um
das noch mehr zu verdeutlichen, mit Prof. I . E r m a n s k i
(„Theorie und P rax is der Rationalisierung") bewußt und
folgerichtig unterscheiden zwischen k a p i t a l i s t i s c h e r R a 
t i o n a l i s i e r u n g und den Möglichkeiten s o z i a l i s t i s c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g . Anknüpfend an die bisherigen
kapitalistischen Rationalisierungsbestrebungen, insbesondere die
Ergebnisse der Hoover-Kommission von 1921, sagt Ermanski:
„ S ie versuchte die Berlustsumme in den kapitalistischen B e 
t r i e b e n zu berechnen; es fiel ihr aber nicht ein, die Verluste
in Betracht zu ziehen, die aus der Anarchie der ganzckn'
k a p i t a l i s t i s c h e n W i r t s c h a f t entstehen. Um wieviel
würde die Berlustsumme geringer sein, wenn diese P la n 
losigkeit deS Kapitalismus in Betracht gezogen wäre, die
die wichtigste Quelle der Vergeudung darstcllt: die anarchisch
fick vollziehende Verteilung der Produktivkräfte nach den
verschiedenen Produktionsbranchen und den verschrienen
Standorten; die Unterkonsumtion der Massen und die rela
tive Ueberproduktion; die wirtschaftlichen Erschütterungen in
F orm von sich zyklisch wiederholenden Krisen; die bewußte
Einschränkung her Produktion, ja die m itunter direkte Ver
nichtung ihrer Erzeugnisse znm Zwecke der künstlichen P reis
steigerung und dadurch der Erhöhung der Profite; der er
bitterte Kampf der Konkurrenten, die einander zugrunde zu
richten trachten und dabei von den Methoden der Schleuderkouknrrenz („Dumping") Gebrauch machen; der immer schär
fer werdende Kampf um die Märkte und Einflußsphären
m it ihren unvermeidlichen Begleiterscheinungen — Im p eria
lism us und M ilitarism us: die schreckliche Vernichtung der
durch hie Arbeit ganzer Generationen geschaffenen Rcichtümer
während der periodisch sich wiederholenden Kriege usw. I s t
dies eben nicht die allergrößte Vergendungstragödce? Sollte
nicht von diesem Ende die Rationalisierung begonnen
werden?"
S ie sollte es! Ermanski sicht jedoch klar die Schwierigkeiten,
die diesem Unterlängen im Wege stehen. Die bürgerlichen
Wirtschafter, Techniker und Politiker möchten die VcraeudungStragödie aus der Welt schaffen, ohne ihre hauptsärh
lichste Quelle, den bestehenden Kapitalism us selbst, anzntasten. So bleiben sie, anstatt eine planvolle, vernunftgemäße
Organisation der G e s a m t w i r t s c h a f t
vorzunehmen,
in der Rationalisierung der t e c h n i s c h e n B e t r i e b s
e i n r i c h t u n g e n stecken.
T ie Resultate der Betricbsrationalisierung erschöpfen sich in
P r o d u k t i o n s st e i g e r u n g c n der verschiedensten Grade.
Im m e r aber werden Ergebnisse erzielt, die dem M ehr an
ausgewendetem fixem Kapital nicht nur entsprechen, sondern
eine P r o f i t st c i g e r u n g bedeuten. Die Rentabilität der
Rationalisierung ist so von vornherein sichergjestellt, weil das
Risiko aui Kosten der arbeitenden Menschen geht. Ermanski
führt eine große Reihe von Beispielen aus der Industrie an,
die erkennen lassen, daß die Rationalisierung für den Unter
nehmer stets ein außerordentlich gutes Geschäft ist. Wir ver
zeichnen: I n einer amerikanischen Thermometerfabrik führte
die Einführung der Fließarbeit zu einer ProduktionSsteigernng
von 309 Prozent. I n einer Bostvner Fabrik für Radioartikel
zeitigte die Einführung der Fließarbeit eine Steigerung der
Produktion pro Arbeiterin um das Fünffache, die Q ualität
der Arbeit hob sich, die Fabrikanlagen konnten um 50 Prozent
mehr au» genützt werden. Bei der amerikanischen Firm a
W ilton Body in Detroit, die Autokarofscrien herftellte, be
wirkte die Fließarbeit eine Produktionsverdoppelung.
Wenden w ir un s einigen Ralianatisierungsergebnissen in
der deutschen Industrie zu, da sic von aktueller wirtschastspolitischec Bedeutung sind. I m letzten Halbjahresbericht der
Reichskreditgesellschaft ist die Entwicklung der Arbeitsleistung
im R u h r k o h l e n b e r g b a u wiedergegeben. Danach ist
der Schichtsörderanteil Pro Kopf der Unlectagarbciter täglich
von 1161 Kilogramm im Ja h re 1913 auf 1551 Kilogramm
im M ärz 1929 oder um 33,6 Prozent gestiegen. Infolge dieser
ProduktionSsteigernng ging die Gesamtbelegschaft des Ruhrkohleiibcrgbaucs in derselben Zeit um !1 Prozent zurück. T er
deutsche Steinkohlenbergbau ist im Eiltempo technisiert w ar
den. Roch 1913 wurden in Deutschland 98 Prozent aller
Kohlen im Handbetrieb gewonnen. Jetzt ist es umgekehrt,
fast 100 Prozent der Kohlen werden mittels Maschinen (Bohrund Schrämm-Moschinen) gefördert. Gegenwärtig wird im
Ruhrkohlcnbcrgbau die Einführung des lausenden Bandes
unter Tage erörtert, wodurch der T ransport der Kohlen

-mittels Wage« und Schütteldusche gänzlich aufhört. Eene
ähnliche Entwicklung ist überdies im Braunkahlenbergban
ein getreten. Tie Unternehmer, die ihre Lebensaufgabe in
dem Kampf gegen die berechtigten Lohnforderungen der A r
beiter erblicken, verschweigen das am liebsten, weil es doch
peinlich ist, einerseits fortgesetzt von der „Not der Wirtschaft"
zu Nagen und dann solche Tatsachen feststellcn zu müssen.
T ie von uns angeführten Tatsachen seien Ausnahmen?
Ach nein, sie Hilden die Regel. Fest steht, daß di- S c h w e r °
ei se n i n d n P r i e , gespeist mit den 700 Millionen der deut
schen Republik, zumindest das gleiche Ratioualisierungsprogramm durchgeführt hat wie die Zechen Herren — auch sie
kann sckneMeigende FörderungSresultatc bei sinkender Beleg
schaft verzeichnen. T er Enquekeausschuß hat sür die Hochofen
betriebe außerordentlich wichtige Beiträge über die W ir
kung der Rationalisierung geliefert. I n der Zeit vom Sep
tember 1986 bis September ISS? ist die Produktion pro
M onat um W Prozent, pro Tag um 28 Prozent gestiegen.
Die Zahl dee Arbeiter verringerte sich demzufolge ganz erheb
lich. T er Verdienst stieg auch, aber wie immer in solchen
Fällen, stieg er langsamer als die Arbeitsleistung: um 14
Prozent. Im m er dasselbe Bild: A r b e i t s l e i s t u n g steigt
schnell, A r b e i t e r z a h l sinkt fast in demselben Verhält
nis, der L o h n aber bleibt bei diesem stürmischen Entwick
lungstempo zurück. T e r Enqnetcausschust hat die Arbeiter
selbst aber die RationalisicrungSwirkungcn befragt. E s über
rascht nicht, daß durchweg entmutigende, pessimistische A n
worten erfolgen. Tie Arbeiter, die körperlich und geistig diel
mehr als früker hcrgeben müssen, suhlen sich als die Ge
prellten und Betrogenen — sie sehen mit sicherem Instinkt
in den Unternehmern die hauptsächlichen Nutznießer der
Rationalisierung.
Ein typisches Beispiel liefert soeben die deutsche K a l i i n 
d u s t r i e , über deren Entwicklung der Enqueteausschuß eben
falls einen äußerst interessanten Bericht vorlegt. T ic Kali
industrie wart in der Vorkriegszeit eine hoffnungslos kranke
Industrie, deren Sanierung nicht mehr für möglich gehalten
wurde. T e r Tiefstand wurde 1912—1914 erreicht, wo der
Förderanteil pro Schacht auf 52 MO Doppelzentner sank.
1919 betrug er 55 871 Doppelzentner. B on diesem Ja h re ab
setzt die Reorganisation m it StaatShilse ein. Eine ebenso
großzügige wie notwendige Stillcgungsaktion setzte ein; alle
unrentablen Schächte werden ausgcschieden, die guten, ren
tablen wurden auSgiebig mit Maschinen versorgt. Von 1919
bis 1937 ging die Zahl der Schächte von 147 auf 61 zurück,
die Stärke der Belegschaft von 48 347 aus 32107, d e Durch
schnittserzeuguna pro Schacht stieg von 55 831 Doppelzentner
auf 218115 Doppelzentner und die durchschnittliche JahreSerzeugnng pro Kopf der Belegschaft nahm in diesen acht
Jahren von 210 Doppelzentner auf 588 Doppelzentner zu.
T ie deutsche Kaliiubustrie gehört heute zu den rentabelsten
Wirtschaftszweigen, ihre Besitzer gehören zu den lautesten und
brutalsten Schreiern in der Front der Sozialreaktion, die
Kaliarbeiter gehören zu den ausgebeutetsten in der ganzen
deutschen Wirtschaft.
Rationalisierung steigert die Produktion, steigert die P ro 
fite, steigert die Kapitalakkumulation, steigert die inneren
Gegensätze im Kapitalismus selbst, steigert die Klassenkämpfe
und Klassengegensätze, steigert die Einsicht des P ro letariats
von der Vergänglichkeit der kapitalistischen Gesellschaftsord
nung und der Notwendigkeit ihrer schnellsten lieberwind ung.
Diese wachsende Einsicht zu benutzen, die organisatorische
Geschlossenheit, die Schulung, die politische und ökonomische
Reife und den Kampfwillett des P roletariats unablässig
zu heben — das ist die geschichtliche Mission der modernen
Arbeiterbewegung. D as ist der Weg, der vom Kapitalism us
zum Sozialism us führt.
I n der Zigarettenfabrik Haus Nenerbvrg sind in der Löserei zwölf
neue Maschinen ausgestellt werden. Justügedessen find 209 Arbei
terinnen entlasten worden.

Der

Lum krtolg
Von W a r a Vn

Ich w ar auf dem Heimweg vom Klub- E s w ar spät ge
worden, man halte hoch gespielt, ich selbst hatte einige Hun
derttausend an irgendeinen spanischen M arquis verloren;
erst um halb vier Uhr, als der englische Lord Moritz Veiteles
zum fünften M al die Bank sprengte, hatte man den Bann
abgeworseu und sich vom Spiel losgerissen.
Ich w ar noch recht Irisch, wie ich da, meine selbstimportierte Henry Clay rauchend, meiner Villa im Grunewald
entgegensuhr. Meine Blicke schweiften versonnen über die
wenigen übernächtigen Lustmädchcn und Nachtschwärmer,
die sich in der Morgenstunde — der Himmel begann schau
bleich zu werden, der T ag war nicht fern — aus den S traßen
Herumtrieben. Da, als w ir aus der Wilhelmstraße in die
Richtung gegen das Brandenburger T or einbogen, sah ich
plötzlich einen schäbig, ja geradezu abgerissen gekleideten
Menschen m it hohlen Wangen au den Wänden hinschleichen.
Aus der erleuchteten Pforte des Hotels Adlon siel Heftes
Licht aus seine markanten Züge — ich erkannte ihn: eS war
mein alter Freund Theodor,
Von einer schnellen, sympathischen Regung durchwallt, be
fahl ich meinem Schossör zu halten, und mein Herz schlug
voller M itleid, da Theodor ehrfürchtig ausschaute, als der
elegante R olls Royce m it lautloser Präzision unmittelbar
au seiner Seite hielt.
Ich ließ ihm aber nicht viel Zeit zum Erstaunen, sondern
riß den Schlag aus und ihn selbst an der abgemagerten
Hand in die vornehme Limousine herein, und ehe er recht
wußte, wie ihm geschah, entführte ihn der aufsehenerregende,
hochmoderne Wagen auf weichen Polstern hinfort.
Meinem Freunde ging es sehr schlecht; ich hatte es ihm
ja schon angesehen, er brauchte m ir gar nichts zu erzählen.
Jch sah, daß er vor Hunger einer Ohnmacht nahe w ar,
und gab daher dem Schossör die Weisung, nicht nach dem
Grunewald. sondern zu meiner nahegelegenen Wohnung am
Tiergarten zu fahren, woselbst wir auch binnen weniger
M inuten aukamen.
T e r P ortier, würdevoll wie immer, ließ uns ohne Wimperzuckeu ein; er war überraschende Dinge gewohnt. Auch
die Dienerschaft, gut geschult, wie sie ist, benahm sich durch
aus gehörig; kein einziger geringschätziger Blick traf meinen
armen Freund, der in dem luxuriös auSgestatteten Hause
natürlich eine eiwaS sonderbare F igur machte und im Be
wußtsein seiner derangierten Erscheinung verlegen seinen lö
cherigen H ut zwischen den Fingern drehte.
Ich befahl, sofort ein opulentes M ah l zu bereiten und
sür meinen Gast sowohl ein Bad zu richten als auch ein
vollständiges Appartement von fünf Zimmern in Ordnung

Revolution von reekls?
Letzten Sonntag hat H u g e n b e r g im Teutoburger Wald,
am Denkmal H ermanns des Cheruskcrs, den Propaganda
feldzug gegen den Jo u n g -P la n eröffnet. Seine Rede w ar
ein Schwcrtgejang. „Seht das Schwert da oben, das Schwert
Hermanns des Befreiers k W ir armen Deutschen von heute
§>ben kein Schwert. . . Woher kommt uns ein Schwert?
E s muß blank und neu wieder herauswachsen aus unseren
gereinigten Herzen. T ie Welt hätte eS uns nicht genommen,
wenn unsere Herzen nicht lahm und fleckig geworden wären.
S ic wird es uns selbst und aus freien Stücken wiedergeb eu,
wenn unsere Herzen wieder stark und unerschütterlich ge
worden sind. Denn sie braucht unser Schwert um ihres
Friedens, ihrer Wohlfahrt und ihres Gewissens w illen. .
W ir haben kein Schwert, darum können w ir nicht mit dem
Schwerte sür unsere Ziele kämpscn. Aber wir können mit
der Härte unserer Herzen und der Stärke und Beständig
keit unseres W illens dafür kämpsen. D as wird aus die andern
wirken wie einst die Trompeten von Jericho." Und so weiter.
Vom B oung-Plan w ar kaum die Rede. Manche Zeitungen
der Linken bemerken deshalb etwas schadenfroh, die P ro 
paganda habe eigentlich mit einem Begräbnis begonnen.
Hugenberg glaube wohl selbst nicht mehr an den Erfolg eines
Volksbegehrens gegen den V oung-Plan. Aber Schadenfreude
ist hier nicht am Platz. Wahrscheinlich ist es Hugenberg
mit seiner Propaganda gegen den A onng-Plan überhaupt
nie ernst gewesen. S ein Kamps richtete sich gegen die G eg n e r
im I n n e r n . T e r bayrische Oberst von L y l a n d e r , der
bei der Kundgebung im Teutoburger Wald nach Hugenberg
geredet Hai, hat das klar ausgesprochen: man müsse nicht
n ur den „Erbfeind Frankreich" bekämpfen, sondern auch
die „Feinde in der Republik, die jetzt wieder als Handlanger
der Kriegsgegner im Haag gearbeitet haben". Und noch deut
licher hat das Ju stizral E l a ß auf einer Tagung der A ll
deutschen, die letzten Sonntag in W ürzburg stattsand, so ausgedrückt: „Letzten Endes gilt bei Angriff dem S y s t e m .
Nicht eher darf der Kamps aufhören, ehe nicht daS System
getroffen und die Leute, die das System tragen, restlos ver
schwunden sind."
^

Ziel ist die d i r e k t e p o l i t i s c h e A k t i o n : Agitation,
Demonstrationen, örtliche Steuerstreiks, Zusammenstöße mit
dem Veewaltuuqsap parat sind die M ittel, die durch und
dürft» revolutionäre Bewegung vorw ärts zu treiben. HamkenS
war eine Zeit lang im Gefängnis. E r ist kürzlich entlasse»!
und m trium ialer Demonstration von den B auern abge
holt worden, an dem selben Tag, an dem in Lüneburg zwei
A ttentate mit Höllenmaschinen verübt worden sind: am
1. August.
D ie „Landvolkbcweguug" arbeitet au manchen O rten mit
den nationalistischen Verbänden zusammen, vor allem mit
den Nationalsozialisten! aber sie ist durchaus selbständig. T ie
B auern folgen ihrem Führer HamkenS bedingungslos. „ES
ist eine Zelle, so fest wie kaum eine andere, und unbemerkt
von den Großstädten wächst sie täglich. Wird sie sich ryock
lange mit Demonstrationen vorm Gefängnis nud mit Höl
lenmaschinen in HauSkcllcrn begnügen?"

DaS sind Reden. M e r die immer stärker werdende revo
lutionäre Bewegung aus der Rechten begnügt sich nicht mehr
überall mit Reden. I m Keller des Reichstags ist letzten
Sonntag eine Bombe geplatzt. Die dabei verwandte Höl
lenmaschine ist ähnlich konstruiert wie die bei den in letzter
Zeit an anderen Orten Deutschlands verübten A ttenta
ten. S eit November letzten Ja h re s sind nämlich in H an
nover, Oldenburg und Schleswig-Holstein zwölf Sprengstosfanschläge ansgeführt worden, meistens aus Amtsgebäude
oder aus Wohnungen von VerwaltnngSbeamtcn (Landrätc
und Steuerbeamtest Wer steckt hinter diesen A ttenta
ten? Die Organisation Consul? Der Landbund? „T ie krimi
nalistische Verfolgung", heißt cs in einem Artikel „T ie
schwarze Bauern sahne" in Heft 32 des „Tagebuchs", „hat
nichts zu Tage gefördert. Aber . . . soviel steht für jeden
Sehenden heute schon fest: zwischen den Bombenanschlägen in
jenen Bezirken und der in denselben Gegenden wurzeln
den „ L a n d v o l k b e w e g u n g " besteht ein innerer Z u 
sammenhang."
W as ist diese „Landvolkbewcgnng"? S eit dem J a n u a r
1928 hat sich (ich folge den Ansilihrungen des zitierten
Tagebuch-Artikels) in jenen Gegenden eine richtige B a u e r n r c v o l u t i o n vollzogen. Die vorher im Landbund oder
den (katholischen) Bauernvereinen oder der (republikanischen)
Deutschen Bauernschaft organisierten Kleinbauern und Pächter
habe» sich nämlich, unzufrieden mit den „Erfolgen" ihrer
Organisationen, am 28. J a n u a r 1928 geeinigt. I h r e Fahne
ist die Bundschuh Fahne der Bauernkriege, die schwarze Fahne
mit dem Weißen Pflug und dem roten Schwert! ihr Führer
ist der Bauer W i l h e l m H a m k e n S aus Teteckbühl; ihr
zu Prinzen. D er Haushofmeister, ein im Dienst ergrauter
Veteran, nahm den Auftrag mit dem gewohnten selbstver
ständlichen „Jaw o h l, Herr L iteraturrat!" entgegen und ging
ab. Ich konnte mich auf ihn verlassen.
W ir tranken zunächst zur Auffrischung des Gemüts einige
Schnäpse edelster A rt und rauchten einige echt ägyptische
Zigaretten meiner Privatm arke Abdalluh, die sür mich in
Kairo hergestellt wird. D as Stück kommt mich n u r au f
etwa 50 Mark.
T an n begab sich Theodor ins Bad. Während er unsichtbar
w ar, ließ ich ihm einige Kleinigkeiten aus meiner getragenen
Garderobe und Wäsche heraussuchen, unter anderem einige
P y jam as und Kimonos und ein paar Dutzend Anzüge, die
schon seit vierzehn Tagen aus der Mode waren. Auch
einige Pelzmäntel sür die so allmählich näherkommende kalte
Jahreszeit. Seine Freude, als er znrückkehrie und erfuhr,
daß alle die Herrlichkeiten für ihn bestimmt seien, w ar
überwältigend. Im m er wieder wollte er m ir lränenüberströmten Gesichts die Hände küssen. Ich ließ es aber höch
stens zwei bis dreimal geschehen.
Inzwischen hatte man im Speisesaal gedeckt, so baß w ir
uns zu Tisch setzen konnten. E s w ar eine etwas sonderbare
Zeit für ein D iner, aber zum Glück waren w ir ja allein;
es konnte kein Geschwätz über diesen Verstoß gegen die guten
S itte n geben.
Rach Tisch, als w ir beim Mokka saßen, kam es endlich
zu einer angeregten Unterhaltung. Natürlich wollte Theodor
wissen, wieso sich meine LebenSvechälinisse so zum Gutem
verändert hatten. D a er kein Literat, sondern n u r stellen
loser Filolog w ar, m ir also aus dem Gebiet literarischer
oder sonstwie geistiger Betätigung nie zum Konkurrenten
werden konnte, sah ich keinen G rund, ihm die Wahrheit vorzuenihalten und erzählte ihm:
„Du weißt ja, baß es m ir lange Zeit sehr miserabel ging;
ich kann Wohl sagen, daß ich meistens ebenso schlecht dran
w ar wie du jetzt. Die Zahl meiner erwogenen aber nicht
ausgesühcten Selbstmorde w ar enorm. Ich hatte wochenlang
nichts zu beißen: wenn jch auSging, mußte ich die Hand auf
den — entschuldige — Hintern halten, damit man nicht
sehen konnte, daß der Hosenboden fehlte, meine Stiefel hatten
keine Söhlen, ich lief aus der nackten H aut, das Oberleder,
daS meinen F u ß wie eine Gamasche umgab, täuschte notdürftig
genug eine richtiggehende Fußbekleidung vor. Genug —
es wac furchtbar.
Dabei arbeitete ich sehr fleißig. Jch schrieb unermüdlich;
die I d e m sprudelten n u r so; der S til w ar, wie sich das ja
bei m ir von selbst versteht, unantastbar, kurz: ich bekam
so allmählich meinen ganzen Klcideeschrank voll — lauter
Manuskripte, Kleinodien der Literatur, große und kleine
Meisterwerke. Aber kein Schwein wollte sie haben. Jch hatte
keinen Vetter, der mit der F ra u des P o rtie rs eines Ver

Reden. Propaganda jeder A rt, Anwachsen der nationalisti
schen Verbände. Bombenaientate, Landvvlkbeweguug — ?S
ist nötig, daß man auf diese Erscheinungen ein wachsames
Auge Hai. Noch ist die F ront der Rechten zersplittert, aber
könnte es nicht eines Tages soweit kommen, daß alle diese
Verbände, Bewegungen, Personen, die im Haß gegen das
jetzige „System" einig sind, sich auch organisatorisch einigen?
F ritz L e n z

Die 6run«IrStre ü er v .v .p .
Ta bic Jungbemolrolcn beantragt haben, Yen Staatsmimsler a. T.
Hu s t öbt wegen seines Verhaltens im Fakiibowsii-Prozeß aus der
dcmalratlschen Partei au-zaschließen, hat die Partei eine Kommission
cingesept, die nachprüjen sollte, ob Hnstädt sich gegen die Partciginndsätze vergangen habe.
Huslädl halte im Jahre 1t12t alö Juslizrninister non MccklenburgStrelitz darüber zu entscheiden, ob Jaknbowöki begnadigt über hin
gerichtet werden sollte. Er hat bic Begnadigung verweigert, obgleich
in Mecklenburg seit Jahrzehnten kein Todesnrreil mehr auZgeführt wor
den war und obgleich für einen demokratischen Minister lein Grund
Vortag, von der Praxis der Monarchen abzurveichen. Er war von ver
schiedenen Seiten daraus hingen,lesen worden, daß JakuvowSki un
schuldig sei. El hat cö nicht für nötig befunden, die Akten des Falles
genauer zu prüfen. Er hat bis zuletzt, als niemand mehr daran
zweifeln konnte, dass dos Urteil sin Fehlurteil war, hartnäckig an
seinem Standpunkt feslgehaltcn und aus die Augrisse einiger Zei
tungen fauch solcher seiner eigenen Partei) sehr schroff und beleidi
gend reagiert Kurz: er hat nicht nur sahrläsüg und fatsch geurteilt
und gehandelt, sondern auch bis zuletzt jeden Sinn sür Gerechtigkeit
und Menschlichkeit vermissen lassen.
Verstößt dieses Verhakten gegen die Grundsätze der demokratischen
Partei? Tic sünj Schristgelchrten der Partei, die den Auftrotz
hatten, dieses nachzuvrüfen, haben einstimmig beschlossen: nein. Hustadl habe, so behaupten sic, „die pflichtgemäße Prüfung (ob Jaknbowoki zu begnadigen sei) nach bestem s u b j e k t i v e m W i s 
sen u n d G e w i s s e n und ohne Verletzung der Parieigrundsätze vor
genommen".
Welches Verbrechen must man begehen, um die Grundsätze der
demokratischen Partei zu verletzen? Und: Wann wird das letzte Mit
glied die D.T.P. verlassen, so daß die Partei nur noch aus (osscnbar sehr unverwüstlichen) Grundsätzen besteht? Das wären zwei Preis
fragen, die man aujsleltcn konnte, wenn die Sachs nicht zu ernst wäre.
Ter Fakt Hnstädl ist aber, abgesehen davon, daß er eine untilgbare
Schande sär die D.D.P. bildet, auch eine Variation zu der alten
Melodiei Politiker sind sür ihre Talen nicht verantwortlich. Wenn
ein Architekt ein Hans schlecht baut, wenn ein Lokomotivführer
rin Signal übersieht, wenn ein Arzt bei einer Operation einen Fehler
macht, bann fragt man nicht, ob diese Leute „nach bestem subjektivem
Wissen und Gewissen" gefehlt haben, sondern man bestraft sie, weck
sie, aus Fahrlässigkeit oder nicht, o b j e k t i v f al s ch gehandelt
haben. Aber Politiker können Unschuldige hinrichtcn lasten und
ganze Volker in Krieg und Elend führen, ohne daß sie bestraft
werden; zn ihrer Verteidigung genügt ech nach bestem subjektivem
Wissen und Gewissen gehandelt zu haben.
legers in die Kinberschule gegangen w ar, und auch keinen
Namen, denn den sollten m ir sa meine Werke erst ver
schaffen.
Jch überschwemmte sämtliche Redaktionen und Verlage
Deutschlands mit meinen Erzeugnissen; aber alles w ar um 
sonst. Jck> fragte mich; w as wollen denn die Leute eigentlich
haben? Jch studierte die Zeitungen und Zeitschriften, und
bald ging m ir ein Licht aus.
Jch nahm eine meiner letzten Erzählungen, „D as F a 
denknäuel", strich meinen Namen unter dem T itel dick mit
Tinte durch und schrieb an seiner Stelle hin: „O m ar ben
B ülbül". An den Schluß der Geschichte setzte ich: „Einzig
autorisierte Uebersetzung ans dem Türkischen von M a ra
B u". I n Zeit von zwei Tagen hatte ich das D ings lo s;
die erste Stuse w ar erreicht: cs ging heraus aus dem Dreck.
Jch habe dann Schlag auf Schlag diesen türkischen Dichter
verdeutscht; es gibt jetzt schon eine Gesamtausgabe. Ich
habe Dutzende von Artikeln über ihn geschrieben, über
sein Leben, die Frauen in seinem Leben, seine Weltanschauung,
seine literarische Eigenart, seine Vorlieben und Abneigungen,
ferne Wasserpfeife und seine Hauspantofseln. Auch ein B änd
chen Anekdoten über ihn Hab ich aus dem Türkischen übersetzt.
Aber ich hatte viel zu viel Stoff und w ar diel zu fruchtbar.
Ich sah, daß mau nicht O m ar alles in die Schuhe schieben
konnte. Und so Hab ich denn ungarische, malaiische, jaku
tische, sudanesische Dichter übersetzt und in die deutsche Litera
tu r eingesührt. E s gibt sogar ein p aar in den letzten Ja h re n
bekannt 'gewordene Amerikaner, Sizilianer, Schotten und
Spanier, die ihr Dasein m ir verdanken. Sie sind nachträgauch in ihren Heimatländern entdeckt worden: als ich meine
Ueberfctzungcn in O riginale übertragen ließ. Aber iu der
Hauptsache vermittle ich der deutschen Oesfentlichkeit die
Bekanntschaft mit den noch ungehobcnen geistigen und künst
lerischen Produkten exotischer, sibirischer und sonst unkonIrvllierbarer Völkerschaften. Den Erfolg siehst du."
Jch führte meinen Gast in daS riesenhafte B iblis thekszimmer. Liebevoll streichelten meine Blicke die Wände, die von
oben bis unten von meinen Werken bedeckt waren. T a standen
sie alle: O m ar ben B ülbül hatte ein Ehrenregal; neben ihm
die roten Bände meines irakesischen Lyrikers ManotibrO
daneben die Romane des koreanischen Schriftstellers Koma
Tidzu; anschließend die Tiergeschichten des tungusischen J ä 
gers und Naturbeobachters Y rm idzislan; dann die „A fri
kanischen Gesänge" des B antus Tollalaba und so w eites
und so weiter - eine stattliche Reihe von fremdländischen
Dichtern, die durch mich dem deutschen Volke geschenkt worden
waren. Ganz hinten im Winkel, halüverfleckt, stand Tagore
- ein Fehlschlag.
Aber in besonderen Schränken, die mit goldenen Intarsien
geschmückt waren, w aren jene untergcbrncht, denen ich in
erster Linie meinen Wohlstand verdnnke, weil alle Welt sie
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Aus der Jahresversam mlung des Württembergischcn K r a n 
ke n ka s s e n d e r b a n d e S (dem sämtliche O rts- und einige
Jnnungskrankcnkasscu angehören) hat Verbandsdirekwr E l
w e r t über die schlechte finanzielle Lage der Krankenkassen
geklagt, an der nicht zum wenigsten die A e r z i e schuld seien
Tiese Schuld besteht nach der Auffassung der Kassen vor allem
darin, das, zn viele Patienten arbeitsunjähig geschrieben
werden, .n-m Teil auch in zu kostspieligen Behandln ngsmethodeir (x- B. Höhensonne) und in zu hoh^r Berechnung der
Weltgelder. E s sei höchste Zeit, die Beziehungen zwischen
Kassen und Aerzten neu zu ordnen. T er zwischen beiden
P artnern seit 1. J a n u a r 1928 bestehende Vertrag ist denn auch
aus 1. Oktober gekündigt worden.
Vermutlich wird also jetzt der alle S treit zwischen Aerzten
und Kassen wieder akut werden. E s ist für den Außenstehenden
nicht ganz leicht, sich über ihn objektiv zu orientieren. Hören
w ir einmal, w as für Angaben die K a s f e n z u machen haben.
I n Württemberg sind, die Betriebskrankenkassen mitgcrechnct, rund 900 900 Personen in der Krankenversicherung; in
ganz Deutschland 20 Millionen. D am it sind zwei D rittel
aller Erwerbstätigen und, wenn m an die Familienangehö
rigen miteinbczielst, auch clwa zwei D rittel der Gesamtbovökkerung von der Versicherung ersaßt. T ie Zahl der Kassen
ärzte in Württemberg beträgt rund 1200; aus einen Arzt
entsallen durchschnittlich 750 Versicherte.
D ie Gesamtsumme der von den Württembergs scheu Kassen
ärzten vercechneten Honorare hat nach Angabe des Herrn
Elw crt im J a h r 1926 rund 9.8 M illionen betragen, ist 1927
auf 12,6 und 1928 aus 14,3 M illionen gestiegen. D as
D u r c h s c h n i t t s e i n k o m m e n eines Kassenarztes hat also
1927 rund 10000, 1928 rund I2V 00 Mark betragen. Nach
einer Statistik des Krankenkassenvecbandes über das J a h r
1927 haben etwa 12 Prozent der Aerzte aus ihrer Kasseutätigkeit ein Einkommen bis zu 3000 Mark, 17 Prozent',
von 3000 bis 6000, 26 Prozent von 6000 bis 10000,
21 Prozent von 10000 bis 15 000, 12 Prozent von tSOOO
bis 20000 und 12 Prozent von über 20000 Mark.
D ie Gebühren der Kassenärzte für ihre Tätigkeit sind an sich
gering. F ü r eine einfache B eratung in der Sprechstunde be
kommen sie 1 Mark, für einen Krankenbesuch 2 M ark; für
einen Wundverband 1.50 Mark, für einen Gips verband
6 M ark, fü r eine einfache Entbindung 20 Mark, für eine
Bruchoperation 30 Mark, für eine Blinddarmoperation 50
M ark. I n der P rivatpraxis sind die Honorare des Doppelte
und Vielfache. Daneben werden S a c h l e i s t u n g e n (Ver
bandm aterial usw ) besonders vergütet. Ebenso W e g e g e l 
d e r , und zwar m it 55 bis 70 Pfennig sür den Kilometer..
(Der Württembergische Krankenkafsenverband hat 1923 sür
Sachleistungen rund 1 M illion, für Wegegelder 1,2 Millionen
ausgegeben.)
N im m t man das Durchschnittseinkommen des Kassenarztes
m it 10000 Mark an und rechnet auf einen Arzt durchschnitt
lich 750 direkt oder mit Angehörigen 2000 direkt und indirekt
Versicherte, von denen ein Viertel pro J a h r einmal den
A rzt aufsucht, so gäbe das pro F a ll em ärztliches Durchschnitlshonorar von 20 Mark.
Vielleicht ist das zu viel oder zn wenig. Ziemlich sicher
ist es aber, baß das Bestehen der Krankenversicherung zu einer
verhältnismäßig höheren Frequenz des Arztes führt. M it
anderen W orten: früher gingen n u r die Reichen vvegcn einer
Kleinigkeit zum „Doktor , heute tu n das auch die ärmeren
Leute. Ob das gut ist ober nicht, bleibe dahingestellt — es
hat auch sein Gutes —; ebenso, ob der A r z t nun dafür
verantwortlich zu machen ist oder der Versicherte, oder —
die Verhältnisse, unter denen dieser Versicherte leben muß
(Fabriksrou, Arbeitslosigkeit!). Z u ändern ist dieser Z u
stand jedenfalls schwerlich. E s gibt n ur zwei Wege, um den
vorhandenen Schwierigkeiten auszuweichen (wobei dann srcilich andere in Kauf genommen werden müssen): 1. Nbschasliest und sich beeilt, zu kaufen, w as ich unter ihrem Namen
herausgebe: Vernarb Shaw , Upton S in c la ir, Henri B a r
busse und Emil Ludwig. Diese vier waren meine besten, ge
glücktesten Erfindungen. S ie rentieren sich vielhundertpro
zentig, obgleich ich zugeben muß. daß mich die M änner, die
ich sür die Interview er und Fotografen als Inkarnationen
meiner Dichter halten muß, eiue hübsche S tange Geld kosten.
Allein Shaw , oder vielmehr derjenige, der ihn sür die
die W elt darstellt, m it seinen täglichen dreizehn fotografi
schen Aufnahmen und seinen Badereisen bezieht aus meiner
Repräsentationskasse das Vielfache des Einkommens eines
europäischen Monarchen. Aber der M ann Ist sein Geld
w ert: er leistet auch w as dafür. Nicht allein, daß er schwimmt,
mensendieckt, kopssteht, Holz sägt und spaltet: er ist auch
fähig, selbständig einen gewissen, vertraglich sestgelegten P ro 
zentsatz der Geistesblitze und B onm vts zu improvisieren^
die die Oessentlichkeit von ihm erwartet.
Während wir so diese glanzvolle und, wie man wohl
m it Recht sagen kann, einzigartige Bibliothek bewunderten,
kam m ir eine Idee. Ich glaube, ich werde meinen Freund
Theodor unterbringen können. D ann hat sein Elend ein
End?. E r ist ja Germanist und Spezialist für nordische S p ra 
chen: w arum soft nicht auch beispielsweise Is la n d der Mensch
heit ein dichterisches Genie schenken können?
Verleger gesucht für einen demnächst zu entdeckenden is
ländischen Dichter, dessen Namen noch nicht sestsieht.

Die keklsnae-kuppe
„G uten Abend! Danke, soso lala; und Ih n e n ? S ie, Herr
Hagel, S ic schreiben doch hie und da in der Sonntags-Zeitung
. . . nein, ich kann die Zeitung nicht leiden, immer so alles
ans der Froschperspektive und so, wissen S ie, aber da habe
ich w as, darüber könnten S ie einmal etwas von sich geben.
D a. sehen S ic: „Sensationelle Eriindung! Der künstliche Reklamemensch! I n Lebensgröße! P aten tiert in allen Kulturstaaten! Zeichnet, rechnet, schreibt alles und ohne Umstel
lung in allen Sprachen!"
„N a, da bin ich aber gespannt."
„ J a , hören Sie nur weiter: „T ie „Polhglolt"-Puppe
besteht aus 2 Teilen: ein T eil ist die eigentliche Puppe in
beliebiger Größe und Ausstattung, die sich im Schaufenster
befindet und auf einer Papierrolle vor den Augen der Z u.
schauer das alles schreibt, was ein Angestellter der betref
fenden F irm a im inneren Raum des Geschäftslokals mit
einem zweiten Apparat aufschrcibt. E s sind also zwei Appa
rate vorhanden, ein Sender nnb ein Wiedergabeapparat.
Beide Apparate sind m ittels Tragiftigen verbunden. Jede mit
der Schreibvoirichtung am Sender vollsührte Schrcibbelve»
gung wird mittels der Drähte an die „Polyglott" Puppe
im Schaufenster geleitet." Und so geht die Anpreisung

fung der Zwangsvcrsicherung, Verweisung auf f r e i w i I l e g e Kaffen, wie es ein Teil der Arbeilgeberschaft wünscht,
Oder: 2. Weiterer A usbau der Versicherung und Anstellung
von b e a m t e t e n Aerzien mit fe s te m Jahresgehalt.
Wahrscheinlich wird der zweite Weg beschritten werden
müssen. W enn man bedenkt, daß jetzt schon die Hälfte der
Bevölkerung vom Krankeukassenwesen ersaßt ist, dann erscheint
cme Einbeziehung des g e s a m t e n Volles in die Kranken
versicherung nicht mehr utopisch. Hierbei könnie dann aus
das komplizierte Bcitragswesen ganz verzichtet werden, die
Kosten der „Verarztung" des Volkes könnten ebensogut aus
allgemeinen Steuermitteln gedeckt werden, wodurch ein großer
T eil des V e r w a l t u n g s a u f w a n d s (der nach Angabe
der Kassen allerdings n ur rund 8 Prozent ihres Umsatzes
beträgt) gespart würde.
Bl echschmi bt
L e A rtts « L ü tk -0 L n u n e riL N tz
Während ich diese Zeilen schreibe, legt das Luftschiff „Gras
Zeppelin" den letzten Teil seiner Weltreise zurück. Wenn ihm
das Glück treu bleibt, wird es wohlbehalten in FriedrichsHasen landen, sein Führer T r. Eckener wird drei Tage lang
in dem Gefühl schwelgen können, der gefeiertste M ann in
Deutschland zn sein, und gewisse unserer Volksgenossen werden
sich furchtbar darüber entrüsten, daß die begeisterten Ameri
kaner aufgrund dieser Leistung des deutschen Volkes nicht
zum mindesten die sofortige Annullierung des Asung-Planes
betreiben. N ur die eine Frage wird jetzt noch seltener ge
stellt werden als je: hat der Luftschissbau überhaupt eine
Zukunft?
Auf die Gefahr hin, als übler Nörgler und Schwarzseher
betrachtet zu werden, muß ich diese Frage auch nach der
neuesten Rekocdreisc verneinen. Ich denke nicht daran, die
Erfindung des Grafen Zeppelin zu verkleinern oder die
Leistungen der Erbauer und der Führer des jüngsten oder
der früheren Luftschiffe herabzusctzcn. Aber die Erfindung
des lenkbaren Luftschiffes ist von einem Schicksal ereilt worden,
das auch schon andere vortreffliche Erfindungen getroffen
hat: sie ist mitten in ihrer Entwicklung von einer besseren
überholt worden, von der des F l u g z e u g e s . E in kurzer
Vergleich soll das nochmals klar machen:
1. Luftschiffe von der B au art des „Grasen Zeppelin" sind,
zumal sür deutsche Verhältnisse, außerordentlich teuer. Was
ein solcher Koloß eigentlich kostet, haben w ir nie genau er
fahren. Aus jeden F all lassen sich sür die ausgewendeto
Millionenfumme Dutzende von recht stattlichen Flugzeugen
bauen. Diese sind imstande, Hunderte von Fahrgästen zu be
fördern, und zwar mit einer Besatzung von wenigen Leuten.
T e r Flugriese dagegen saßt bekanntlich kaum zwanzig Rei
sende, sür die ein Stab von rund 50 M ann Besatzung not
wendig ist. Schon aus diesem Grunde muß das Luftschiff
immer ein ausgesprochenes L u x u s f a h r z e u g bleiben.
2. D as moderne Metallflugzeug ist ein ziemlich wider
standsfähiges Ding. E s läßt sich in jedem Schuppen unter
bringen, kann fast ohne fremde Hilfe starten und auf jedem
Sturzacker landen. Es hat sich von Wind und Weiter in
staunenswertem Maße unabhängig gemacht. Benzin und Oel,
seine einzigen Betriebsstoffe, sind in den Kulturländern in
jedem Dorse zu haben. Der unbeholfene und zerbrechliche
Lustriese braucht zu seiner Unterbringung ungeheure, kost
spielige Hallen, die womöglich noch drehbar sein sollen.
S ta r t und Landung sind n ur bei ganz günstiger W itterung
möglich und erfordern auch da Hunderte von geschulten
Mannschaften und dementsprechend riesige Flugplätze. Ge
radezu ans Kindesalter der Technik erinnert der Zwang, vor
jeder Landung erhebliche Mengen des teuren Füligafes!
einfach in die Lust zu blasen.
3. Wer auch auf der Lnftreise Bequemlichkeit und Eleganz
wünscht, kommt in einem modernen Großflugzeug ebenso
gut auf seine Rechnung wie im Luftschiff. An Schnelligkeit
bleibt der Zeppelin hinter jedem größeren Flugzeug zurück.
Nicht einmal an Fahrsicherhcit übertrisft er daS moderne
weiter. J a , halten S ie, da: „Der Eindruck der absoluten
Lebendigkeit der Puppe wird erweckt, da dieselbe genau wie
der Mensch schreibt, wobei sie auch den Kopf in der Richtung
der entstehenden Schriftzüge bewegt, so wie es der Mensch
beim Schreiben tut." Is t das nicht. . . "
„Eine treffliche Idee, da haben S ie recht. Oder wollten
S ie das gar nicht sagen? Ach so, der Gipfel des Blödsinns!
D as finde ich eigentlich nicht. Wissen S ie, in einem solchen
Blödsinn steckt oft mehr S in n als man zunächst denkt."
„No. ich danke."
„Wie S ie wollen. Ich meine eben, man kann alle Erscheinungcn auf zwei Arten betrach len. M an kann an alles gleich
den'M aßstab der Verminst oder der M oral legen und sagen:
so soll es sein bzw. nicht sein; man kann aber auch zunächst
etwas bescheidener nach den Gründen und Hintergründen
einer Erscheinung suchen, und dann wird man oft zu ganz
neuen Erkenntnissen geführt.
„Jetzt auatschen S ie n u r keinen Tiesseekohl daher, Herr
Hagel, wegen der blödsinnigen Reklame-Puppe!"
„Rein, beileibe nicht. Ich möchte bloß sagen, daß sich einem
in so unbewußten Aenßernngcn der Geist der Zeit oft viel
mehr erschließt als in Büchern und Zeitungsartikeln. S a
ein „Blödsinn" wird zum Sinnbild der Zeit. Tiese Puppe
gehört unbedingt in ein Museum. Und nach 200 J a h r e n . . .
nun, warum sollen w ir es uns nickt nusm alen? „M eine
Herrschaften, w ir kommen jetzt in den S a a l: Völkerkunde,
Europa, 20. Jahrhundert; anschließend Amerika. Hier, gleich
am Eingang, die Reklame-Puppe. S ie sehen die Drähte,
die zum Sender führen. Die andern Drähte, die von der
Puppe i m Schaufenster zu der Puppe v o r dem Schaufenster
liefen, sind nicht sichtbar; sie waren aber mindestens ebenso
stark. Tiese Puppe hat nämlich alles, w as sie auf die Papier
rolle schrieb, auch in das H irn der Zuschauer geschrieben.
Und die haben sich willig diesem „Eindruck" hingegcben und
sich ahne weiteres von diesen Drähten lenken lassen. E s waren
ja nicht die einzigen Drähte, an denen sie hernmgeführt
wurden. S ie kamen sich zwar sehr aufgeklärt vor, weil sie
sich nicht mehr wie die Wilden pan Medizinmännern und
Zauberern betrügen ließen, aber dafür waren sic in viel"
gefährlichere Fesseln gelegt. S ie ließen sich Pan Buchstaben,
Lichtern, Scheinwerfern, Megaphonen suggerieren, was sie
kaufen, essen und anziehen sollten. Sic richteten sich in ihrem
Benehmen nach den Bildern in illustrierten Zeitungen und
Kinos. S ie dachten nur das. was ihnen in Kirche und
Schule, Presse und Radio vorgedacht wurde. Und selbst
die Liebe lernten lie aus Büchern. Sie konnten nicht arbeiten,
w as sie wallten, sondern mußten das tun, wozu unbekannte
Mächte sie zwangen; die meisten mußten Arbeiten verrichten,
vvn deren S in n sic gar keine Ahnung hatten. E s ist zu
schauderhaft, als daß ich Ih n e n diesen Zustand noch näher
erläutern könnte. T ic Menschen damals waren nichts anderes
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Flugzeug. Eine Reise über den Ozean ist vorerst sür beide noch
ein Wagnis. Der einzige Vorzug, den ich gegenwärtig noch
am Luftschiff entdecken kann, liegt in seinem größeren A k 
t i o n s r a d i u s . Aber ehe der Luftschiffbau dazu gekommen
sein wird, diesen Vvrlcil mehr als ein paar Dutzend bevorzugter
Zeitgenossen zugute kommen zu lassen, wird ihn vielleicht
das Flugzeug auch hierin überholt haben.
Tickie 11Verlegungen, die sich ja von J a h r zu J a h r
stärker aufdrängen, messen natürlich auch schon in Frieddrichshasen an gestellt worden fein. Was treibt die Herren
dazu, so unentwegt ihre Kuren an dem toten Patienten
sortzusctzen? Neben der Furcht vor dem „Abbau" vor allem
ein Gespenst, das auch sonst im deulschen Lande genug Un
heil anrichtet: die T r a d i t i o n , die um jeden P reis fort
gesetzt werden muß.
Ich bin neugierig, was T r. Eckener, der unbestrittene
Reklame-Weltmeister, aiistellcn wird, wenn auch die Be
geisterung über seine neueste Leistung abgeflaut sein wird.
Weiter als um die Welt kann er schließlich uicht mehr
fahren. Die früher einmal angckündigte Reise zum Nordpol
scheint er sich aus dem Kopfe geschlagen zu haben. Nun>
cs ist seine Sache, was er tun will. Ich glaube cs aber
trotz meiner 40 J a h re bestimmt noch zu erleben, daß m an,
wenn nicht schon mit diesem, dann mit einem der nächsten
Lustschisse das tun wird, was man mit einem wohlerhaltenen
Kadaver eben noch tun kann: ausstopfen und ins Museum
stellen.
Ge rha rd Ott
X s tio n o llc o k o li »m us
Was brandet durch die telltsche ManneSvrust und erhebt die ger
manische Seele zu Hochgefühlen von niegckanntcr Sensation, trenn
bei Teutvne, mit Verlaub zu sagen, hesofteu ist?
Var der» Schöffengericht Berlin-Mitte hatte sich einer zu verant
worten, weil er die Repuhli! und zwo Republikaner beleidigt hatte.
Das scheußliche Verbrechen war in einem Lokal am Potsdamer Platz ge
schehen, und zwar nach einem Tressen alter Kriegskameraden, an dem
sich der zum llutäter Prädestinierte beteiligt hatte. Vor dem Töricht
erstatte er, kr wisse nicht mehr, was eigcnikich vorgesallen sei; er sei
eben betrunken gewesen, und daun fange er an zu singen.
Frage des Vorsitzenden, was er denn singe, wenn er betrunken sei.
Der Sänger; „Hakenkreuz am Stahlhelm."
Das also erfüllt die ManncSfcelc, wenn sie im Dampf ist. Wie
überzeugend hat der wackere Nativnalkohvlisl da baigeian, welche Ein
schätzung lein Bundesüed und seine B undezideale oerdienen. Haken
kreuz, Stahlhelm, schwarzmeißrateS Band, Wickelgamaschen und bas
ganze dazugehörige Brimborium sind nun einmal die Stimulanticn, deren ein gewisser Typus bedarf. Alkohol gibt auch schon Be
geisterung, gewiß. Aber woS ein rechter Deutscher und womöglich gar
noch irüherer Jelbsolbale ist, der ist allerhand Fusel gewöhnt und
hat ein ausgepichtes Herz und einen lederjähen Magen: der Alko
hol allein tut'S bei dem nicht mehr; er braucht stärkere Reize. Nur
die Verbindung von Alkohol und nationalem Fimmel kann ihm noch
die ersehnte Ekstase schassen.
Und so laßt U N S denn, t e u l s c h e Kameraden, uns einen Ordentlichen
imdudeln und mit Macht den Hochgesnng anstiinrneu: „Hakenkreuz
am Stahlhelm. . I"
Ix
T e rro r
Die „Frankfurter Zeitung" meldet aus Wien: „25 organisierte
Arbeiter, die an den Ereignissen von St. Lorenzen beteiligt waren,
wurden vom Donawitzer Hüttenwerk e n t l a s s e n . Zwei weitere
Sozialisten wurden laut „Arbeiterzeitung" entlassen, weil sie sich an
dem Begräbnis des in St. Lorenzen getöteten Schutzbündlers be
teiligt halten. Die aus dem Werk Entfernten verlieren gleichzeitig
ihre Wo h n u n g e n . "
Diese kurze Meldung sagt einem über die Heimwehr mehr als
mancher lange Artikel. Wieoiele Bauern und Arbeiter marschieren
wohl nur deshalb mit den „Hahnenschwanzlern", weil sie von den
ganze Därser beherrschenden Jnbustrieuntcrnehmungen, vor allem
von der Alvinen Montangesellfchnfl, abhängig sind? Es ist eine Art
Leibeigenschaft im 25. Jahrhundert.
gffs solche Puppen, die sie, nichts ahnend, daß sie eine
Karikatur ihrer selbst schusen, in Massen fabrizierten. Und
dabei machten diese Puppen damals den Eindruck der abso
luten Lebendigkeit. DaS w ar n u r deshalb möglich, weil sie
selber gar keine Ahnung davon hatten, daß sic nur an Drähten
liefen, .noch viel weniger davon, wer eigentlich an diesen
D rähten zog. Einzelne zwar hatten ein dunkles Gefühl dafür
und sprachen manchmal in geheimnisvollen Worten von
„Wirtschaftsmächien", die die Drahtzieher sein sollten, aber
eine klare Vorstellung hatte keiner. So konnte es z. B. Vor
kommen, daß die Drahtzieher, wenn cs ihnen in ihr Geschäft
paßte, durch .ihre Puppen Warle wie „Heim und Herd",
„schnöde überfallen", „K ultur", „V aterland", „Gerechtigkeil" aus Papierrollen schreiben ließen; die andern Puppen
(die außerhalb des Schaufensters, sozusagen) lasen diese
Worte, wurden begeistert oder zornig, und marschierten dann,
an unsichtbaren Drähten gelenkt, gegen die Puppen anderer
Länder und töteten oder verstümmelten diese m it G as und
G ranaten." So etwa, lieber Freund, wird der Museums
diener in ZOO J a h r e n ..
„Hören S ie bitte auf, H err Hagel!"
„G ern, wenn Ih n en mein Gerede unangenehm ist. M e r
gchen S ie m ir doch bitte, da ich mir eine solche P u p p ,
kaufen möchte, die Adresse der Firm a. Also: Polhglott-Puppe
Vertriebs-G. m. b. H., B erlin W 9, Potsdamer Straße 19.
S o , danke schön. Keine Ursache. J a , noch recht heiß sür diese
Jahreszeit, ja, danke ebenfalls, guten Abend."
J a n Ha ge . k
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V e rb o te n

D e u ts c k ts n ä s

D u n k e lk a m m e r

I m RejchSmimstcrmm des In n e rn sind zwei Gesetzen^
würfe au sge arbeitet wurden, über die der Reichstag im Herbst
beraten wird, deren In h a lt aber der Ocfsenllichkcit nicht
früh genug bekannt gegeben werden kann: ein F i k u r z e n «
s u r g e s c t z und ein V c r c i n s g c f e h .
Rach dem Gesetzentwurf für die Filmzensur können Filme
verboten werden, „die das religiöse Empfinden verletzen^,
eine Bestimmung, die, wie der Gotteslästerungsparagraf,
meistens nickt zum Schutz des religiösen Empfindens, sondern
der k i r c h l i c h e n I n t e r e s s e n angewandt werden wird.
Ferner können Filme verboten werden, die „verrohend oder
entsittlichend wirken und die öffentliche Ordnung und Sicher
heit gefährden k ö n n e n ' ' . M an beachte das „können"! Es
ist also gar nicht nötig, daß die öffentliche Ordnung t a t s ä c h 
l i c h gefährdet worden ist, sondern cs genügt, wenn der
Film (nach wessen Urteil?) die Ordnung gefährden k a n n .
Und w as heißt das: die öffentliche Ordnung gefährden? Ge
nügt z. B. eine kleine Schlägerei in einem Kino, um den im
Gesetz verlangten Tatbestand zu schassen? Damit jeder Zwei
fel ausgeschlossen ist, erlaubt es eine andere Bestimmung,
einen Film auch dann zu verbieten, wenn „ G r u n d z u
d e r A n n a h m e b c s t c h t , daß eine erregte Menge anläßlich
der Vorführung eines Bildstreifens Gewaltätigleiten oder
sonst Ungesetzlichkeiten verübt".
Wenn diese Bestimmung wirklich Gesetz werden sollte,
dann haben w ir den letzten Russen film gesehen. Tenn die
P rax is ist ja meistens viel schlimmer als das Gesetz an sich.
W ir erleben gegenwärtig wieder ein übles Beispiel. D as
Schauspiel „Revolte im Erziehungshaus" von Peter M artin
Lampel ist als Film gedreht, aber sofort vom Ministerium des
In n e rn verboten worden. D arauf wurden die „gefährlichen"
Stellen heransgeschnrtten: half nichts, zum zweitenmal ver
boten. D arauf nochmalige Reinigung: die Entscheidung des
M inisteriums (wahrscheinlich ein drittes Verbot) steht noch
aus.
Der Entw urf zum B e r c i n s g e s e t z zeigt sehr deutlich,
daß m an auch in der Republik von der Freiheit singen kann,
die ihren Reigen nur am Sternenzelt zieht. Nach 8 3 des
Entw urfs ist jeder politische Verein verpflichtet, der Polizei
eine Erklärung über Namen, Sitz und Zweck sowie ein V er
zeichnis der Mitglieder cinzureichen. Nach 8 2 können nicht
nur, wie bisher, Vereine ausgelöst werden, deren Zweck
den Strafgesetzen zuwiderläust, sondern auch, wie es in der
Begründung heißt, „Vereine mit einwandfreien Satzungen,
die tatsächlich den Strafgesetzen .zuwiderlaufende Zwecke ver
folgen".
T er Entw urf regelt auch die Versammlungs„sreiheit". A r
tikel 123 dee Verfassung lautet: „Alle Deutschen haben das
Recht, sich ohne Anmeldung odee besondere E rlaubnis fried
lich .und unbewaffnet zu versammeln. Versammlungen unter
freiem Himmel können durch Reichsgesetz anmeldepflichtig
gemacht und bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche
Sicherheit verboten werden." W as aber bestimmt das Ver
einsgesetz? Nach Z 14 kann jede Versammlung aufgelöst
werden, wenn Anträge oder Vorschläge erörtert werden, die
eine den öffentlichen Frieden gefährdende Aufforderung oder
Anweisung zu Verbrechen enthalten. (Bedeutet das „unm it
telbare G efahr"?) A 7 fordert für Demonstrationen und BcrVersammlungen unter freiem Himmel eine 48 ständige vor
herige Anmeldung. Nach 8 13 und 8 18 wird jeder Leiter
einer öffentlichen Versammlung, der den Polizeibeamten keinen
„angemessenen" Platz ein räum!, bestraft; die Versammlung
kann aufgelöst werden.
Bisher ist das unbefugte Verbleiben in einem aufgelösten
Verein nicht bestraft worden; ebensowenig die Gründung
eines Ersatzvereins. Nach dem neuen Entwurf werden beide
„Vergehen" mit Gefängnis oder Geldstrafe geahndet. Sogar
das T ragen eines Abzeichens eines verbotenen Vereins kann
bestraft werden. Und im 8 19 findet sich die unglaubliche Be
stimmung: „Ebenso wird bestraft, wer einer aufgelösten Perfonenverbindung angehört hat und mit einer Mehrzahl von
Mitgliedern dieser Verbindung einer anderen Personenverbin
dung 'beitritt, um in ihr die verbotene Vercinstätigkeft
sortzusctzen." Wenn also (nehmen w ir es einmal an) die so
zialdemokratische P artei verboten würde, dann hätten die
Mitglieder überhaupt leine Möglichkeit mehr, eine neue
P a rte i zu gründen.
Die sozialdemokratische P artei wird freilich nicht das Opfer
des neuen Veccinsgesetzes werden. T enn der Reichsminister
des In n e rn , der den Entw urf vorlegt, heißt Severing. Er
hat den Entw urf u n v e r ä n d e r t v o n d e r B ü r g c r b l o c k r e g i e r u n g ü b e r n o m m e n und dem Reichstag
zugeleitet.
___________
K o n r a d Ha r t z
Die bei den ans RcparationSlonta auSgcsührtrn Kanalbautcn zwi
schen Metz und D i - d e n h a s e n beschäftigten brutschen Arbeiter
sind in den Streit getreten.
In Be l f a s t ist der 6t. Kongreß der englischen Gewerkschaften ^ge
halten worden. TaS Haupt!Heina der Beratungen war die Rationali
sierung.
v » r g e lL k r lic k e L e itu » g 5 le ,e i»
Es ist ein etwas verwickelter Fall: denn die Wege der Justiz
sind wunderbar. Wollen Sie die Gute haben, rnii zu solge»?
Herr A. beleidigt Herrn Z. in unschönen Ausdrücken und wird
deshalb verurteilt. Ein« Zeitung veröffentlicht einen Bericht über
die Gerichtsverhandlung, tu dem auch öle beleidigenden Ausdrücke
wirdrigegcbcn waren. Nun denken Sic natürlich, die Zeitung sei
wegen Veröffentlichung einer strafbaren Beleidigung angeklag! Word in .
Aber da tauschen Sie sich; «on der Zeitung hat die Justiz nichts
gewallt.
Dagegen von einem Tritten, nennen wir ihn Herrn M. Ter hat
nämlich di« Zeitung mit, dem Gerichtsbericht einigen Bekannten zmn
Lesen gegeben. Dadurch wurden di- Freund: dcS Herrn Z. erzürnt;
sie verklagten deshalb Herrn M. wegen Beleidigung. Und Herr Ach
ist in erster und zweiter Instanz verurteilt worden, weil er „durch
Werteile ilung einer Zeitung mit einem strafbaren Aussatz sich selbst
einer strafbaren Handlung schuldig gemacht hat".
Z-tzt hat daü bayrische ObrrlandcSgrricht (der Fall schell nämlich
IN Bayern, rn der Bambergcr Gegend) als drille Jan stanz zu ent
scheiden. Wenn cs das Urteil nichl aushebt, dann kann jcd.r ZritungSleser, der seinem Nachbar eine Zeitungsnotiz zeigt, bestraft werden salls
in dieser Notiz irgend ein Herr W Z. beleidigt wird. Man lönule
ftch vor dem Gefängnis daun nur dadurch retten, daß man keine Zei
tung mehr in die Hand nimmt.
Wozu man auch aus andern Gründen manchmal Lust verspürt.
Wenn cs daraus anlvmmt, die Reichen zu schonen oder b Ar n r - n
zu verurteilen, scheinen alle Richter gl:ich zu sein.
il P l a n S i n c l a i r

K le in ig k e ite n
Dos Pulvers«st. Ein europäischer Journalist halt« vor ewiger Zeit
Gelegenheit, mitaiizufelM. mit welcher Art von Saint, die RapschPuten in Indien ihren von einer größeren Reise heiinkehrenden
Maharadscha empfingen; es wurde mit einem Hammer einundzwanzig
mal aus ein leeres Pulverfaß geschlagen. Tenn Pulver ist dortzulande
teuer; man kann sich keine Kanonschtisse leisten. — Herr Hrlscrdrng:
hier können Sie was lernen. Geben Sic der Reichswehr Hämmer und
leere Pulverfässer, dann brauchen SW die Arbeitslosen nicht zu
verkürzen.
Er hat genug. Der Gefreite Alfred Schneider non der Sraftsahr
Abteilung der Brückenkolonne des Pionierbataillons 3, Küstrin, hat
ftch erschaffen. Lc hinterließ einen Zettel, auf den er geschrieben
hatte: „Ich haben den Llnatsch jetzt satt "
- Wenigstens e in
Vernünftiger unter 105 555 - gewesen.
Ein Jurist. Ter „Staatsanzeiger" (Nr. vom 15. Augusts berichtet
aus T ü b i n g e n ; „Pani Schöffengericht wurde ein Slndierendci
der Rechte aus Wiesbaden wegen eines Vergehens deS fortgesetzten
Diebstahls an Stelle einer an ftch verwirkten Gefängnisstrafe von
sechs Wochen zu einer Geldstrafe von 3V5 Mark verurteilt. Ec hat im
Lauf des Sommersrinesters im Stadion in zwölf Fallen auS Klei,
dein von Studierenden Geldbeträge in der Höhe von 4 bis 3V
Mark entwendet Dem Verurteilten reichte fern MonatSwechsel van
155 Mark nicht au s" — Ans Diebstahl steht „an sich" G e 
f ä n g n i s . Wollte man dem jungen Mann di« Carrier« nicht
versauen'/
Der weltliche Eid. I n Nr. 34 der S.-Z. ist von einem brandendingliche» Pfarrer die Red« gewesen, der nur den „weltlichrir"
Erd (ohne Anrufung GotrrS) geleistet hat. Nach der „Brandcnburgischen
LandeSzcitung" (Nr. vom 17. August) ist der Betreffende, ein
Pastor W o l t e r s von Schliestedt, wegen „Eidesverweigerung" zu
einer G e l d s t r a f e verurteilt worden; denn nach der Auffassung
des Amtsrichters dürfe der weltliche Lid nur Dissidenten abgcnommcn
werben. - - Ter Herr Amtsrichter ist strafzuversrtzen, nachdem er
den Artikel 136 der Weimarer Bersassung sünfzigma! abgeschrie-den Hai.

Der Kettictr
Line rvskre 6e»<ckil«ck»t«!
O rt der H andlung: ein S tu ttg arter Gerichtssaal. Am
grünen Tisch sitzt rechts der S taatsan w alt, links der Gecickisschreiber, in der M itte der Richter. Auf der Armcnsünderbonk ein gut genährter „Verbrecher", nach seiner A u s
sage Viktualienhändler Neben ihm als Zeuge ein Obevwachtmeister m it martialischem Schnurrbart.
Ausruf des „F alles". T er Ob erwachsene ist er wird als Zeuge
vereidigt und schwört bei G ott dem Allmächtigen usw., nichts
zu verschweigen und nichts hinzuzusetzen.
Vorsitzender: Zeuge, erzählen S ic den Hergang.
Zeuge: Auf meinem Rundgang sah ich in der Nähe des
Ladens des Angeklagten im Straßenkandcl einen Rettich
liegen. Ich forderte ihn als Ladeninhaber zur Beseitigung
aus. M s ich zurückkehrte, lag der Rettich noch immer dort:
Ich habe nun einen mit einem Stadkwagen vorübckrfalhrenden Beamten beauftragt, den Rettich zu beseitigen, und
den Ladenitlhabcr nach P a ra g ra f soundsoviel der Verkehrsordnung angezcigt.
Vorsitzender (zum Angeklagten): S ie können jetzt noch I h r e
Beschwerde gegen die Polizeistraje von Ü M ark zurückziehen.
Angeklagter: D as habe ich nicht nötig, weil ich mich nicht
schuldig suhle. Ich habe den Rettich nicht iveggeworftn,
und wenn dies vielleicht einer meiner Kunden getan har,
so fühle ich mich nicht verpflichtet, ihn ausznheben. I m
übrigen hätte ich dies getan, da ich selbst aus O rdnung voc
meinem Laden schaue. Ich mußte aber nach meiner F ra u
sehen, die nach einer Augen Operation dalag, und als ich
zurückkam, w ar der Rettich weg.
Ein schwieriger Fall. Intensives Nachdenken des Richters.
Nachschlagen des Gesetzbuches.
Vorsitzender: Nach P a ra g ra f soundsoviel stimmt es nicht,
eine Pflicht zum Aufheben besteht nicht.
S taatsan w alt: Vielleicht kann man ans den Paragrafen
zurückgreifen, der das Liegenlassen von Verkehrshindernissen
behandelt.
Vorsitzender (mit erhobener Stim m e): M einer Ansicht nach
Wäre es besser gewesen, den Rettich einfach weg nehmen
zu lassen, anstatt eine Anzeige zu machen und das Gericht
m it solchen Dingen zu beschäftigen!
Verlegenes Gesicht des Zeugen.
D as Gericht in Gestalt des Vorsitzenden zieht sich zurück
und verkündigt nach einigen M inuten, daß zur P rü fu n g der
Sachlage eine neue Verhandlung in 14 Tagen anberaumt
werde.
Angeklagter und Zeuge sind einstweilen entlassen.
M an dars wohl annehmen, daß vor der nächsten Verhand
lung ein sorgfältiger Lokaltermin vorgenommen werden wird.
M s Sachverständige sollten meines Erachtens zugezogen w er
den: ein M inisterialrat von der Bcrkehrsabtcilung des Mi-nistcriums des In n e rn , der Leiter des städtischen Tiefbau
am ts, ein staatlich vereidigter Vermessungsbeamter, der Ober
meister der Rettichzücht criunung, ein Syndikus des Gemüsehändlerverbandes und ein Vertreter der Kundschaft,
der sich darüber zu äußern hätte, ob einem Kunden das
Wcgwersen eines Rettichs zuzntranen ist. Etwaige Zeugen
des Vorfalls wären vielleicht durch AuSschrciben in de»
Zeitungen und Anschlag an den Plakatsäulen zu eruieren.
H. Sch,
V e ra n tw o rtu n g
Bisher glitt es, scharf getrennt, zwei Arien sogenannter verantwor
tungsvoller Posten.
Bei den einen wird inan sllr die gliche Verantwortung, die irrnu
trägt, besonder«! hoch bezahlt, braucht aber selbst nicht zu zahlen,
wenn «S schief geht. Zu dieser Gruppe gehöre» Bankdirektvre», Ausfichrsräte, höhere Beamte, kurz, die bessere» Mensche».
I n der andern Gruppe ist es gerade umgekehrt. Ta wird die
Verantwortung nicht besonders gewertet, aber die Leute müsse» selbst
droit glauben, wenn etwas passiert. Hierzu gehdrei! Maschiueuheizcr,
Weichensteller, Stiastcnbahnschassncr, allensallS auch noch Jngeniöre
von dreihundert Mack abwärts.
Es ist «ine ordentliche, saubere Scheidung: die einen reden über
Dcranlwortung und die andern tragen sic. Die «inen entlassen, und
die andern werden entlassen. Tic einen wissen natürlich von nichts,
und die andern wandern ins Gefängnis.
Mo r NS in der „Weltbühne"

vermskrt «uck

Ta real multer iu ettlesi«. I n LandSberg a. d. Warthe ist bei der
Einweihung des Stadions die Frau eines sozialdemokratischen Stadvperordnetep durch einen Polizisten vom Platze gewiesen worden, weil
ihr ein Jahr altes Töchleichen während der Festrede deck Ober
bürgermeisters mit diesem um die Welle schrie. Ein Kommunist er
wähnte den Vorfall in einer Slablverordnetcnfttzung, als er aller
hand Beschwerden gegen di« Polizei äußerte. Worauf der Vater des
Kindes, der den ominösen Namen Trübe trägt, erklärte; „Ich
habe nach dem Vorfall meiner einjährigen Tochter in einer JnstrnklivnSstnnde die Anweisung gegeben, daß sie, wenn der Herr
Bürgermeister spricht, d ie S c h n a u z e zu h a l t e n h a t!" —
Die Stadtverordneten haben die Erklärung mit „großer Heiterkeit"
ausgenommen, denn so männlich-rüpelhafter FeldwebelhuMor ersrrut
deutscher Mannen Herz.
Reklame-Blödsinn. Die Altona« r Zigarettenfabrik Reemtsma hat nach
der Uebernahnie der Stuttgarter Firma Waldorf-Astoria einet» neuen
Reklamefeldzng für bi« „O b erst", „Sllddrntschlands gute Fünfer",
entfaltet. Sie stellt dabei in einem ihrer knalligen Inserate die Be
hauptung aus, die Oberst sei „eine Zigarette von ausgesprochen
s ü d d e u t s c h e r E i g e n a r t " , — Mer natürlichunser Tabak
ist viel besser als der preußische.
Knopftos. Tic deutsche N u o P f i » i>u st r i e ist in schwieriger
Lage; eine der größten Fabriken hat Konkurs au gemeldet. „Die
Gründe hiesür", heißt es in einem Bericht, „liegen nicht nur in der
allgemeinen ungünstigen innerdeutschen Wirtschaftslage, sondern nach
der Meinung der Sachverständigen auch in der heutigen D o m e n modk, die längere Zeit hindurch als ausgesprochen k n o p f f e i n d l i ch anzusehen war. Jedoch hofft man in der Branche jetzt wie
der aus eine „knopssoeundlicheie" Epoche." — Wollen die Damen
ihre vernünftige Mode ansgehen und zu den Dummheiten der Her
ren znrückkehren, die ohne zwei Dutzend Knöpfe am Anzug nicht
auSkommen?
Einpsludllche Gemüter. I n der „ S e l b s t h i l f e " , dem Blatt der
VolkSrechl Spar lei, hat Herr W- P. mit feiner spitzen Feder unab
sichtlich einige Leser verwundet. Die Schriftleitung sieht sich veranlaßt
miljuleilen, daß die Leser „selbstverständlich nie gemeint" seien.
Ist das nicht gerade der Fehler an unserer ganzen Presse, daß
die Leser nie gemeint sind? lind der Fehler der verehelichen Lesavjchaft, daß sie sich so selten getrossen sühn?
Leicht «rregbar. Stadtpsarrer Burkert van R a v e n s b u r g hat
lt. „RalienSburger Katholischem Lirchenanzeiger" !Nr. 32 vom II.
August) im Opjcrstock beim heiligen Antonius kürzlich folgenden
Zettel gefunden: „Lieber hl. Antonius! Heute komme ich in einer
s c h we r e n No t zu dir. Du hast schon so oft Verlorenes wieder fin
den Helsen, o so hilf auch mir, den inneren Frieden wieder zu finden.
Siehe, in den letzten Tagen kamen einige weibliche Gläubige ä r m e l 
l o s in die Kirche, und da komme ich dann in eine solche Auf
regung, daß ich nicht mehr beten kann. O Hk. Antonius, bitte doch für
mich, daß ich in dieser Lage ruhig bleiben kann und bitte bei Gott
für diese schamlosen Frauen, daß sie das AergernrS, das sic geben, cinselM mögen. Ich lege dir Geld für die Armen bei; o bilt für brich And
Alle!"
- Ein Schwerenöter!
Ein Muckerländle. Das V o r a r l b e r g hat dieses Jahr sehr über
den Nnckgaag des F r e m d e n v e r k e h r s geklagt. Schuld daran ist
dee Herr Landeshauptmann mit einer sremdenseindiichen Rede und
die Psassen, die Glasscherben in die Bäche haben streuen lassen
u. dcigl Tie Gemeinde Lech z. B. hat überall Warnungstafel»
ausgehängt, wonach Bergsteiger, die — selbst hoch im Almgebiet - mit unbedecktem Oberkörper angc Ir offen werden, zu verhaften sind
und eine erl)cblichc Geldbuße zahlen müssen. Der Pfarrer von Lech
hat sich s. Zt. auch geweigert, durch Lawinensturz getötete Prote
stanten aus dem Kirchlpif beizusetzen.
Ob's helft? Am vergangenen Sonntag haben in allen pommeri schien
Kirchen die Pfarrer besondere Bittgebete um Regen veranstaltet. Auch tu d r m Punkte sind die Pautiaer nicht klüger als die Petrinev,
Der Zeppelin und die Schule. Der p r e u ß i s c h e Kultusminister
Becker hat verfügt, baß nach der Rückkehr des „Grasen Zeppelin"
vom Wcltslug die Schulkinder einen Tag frei belommcn fallen. In
W ü r t t e m b e r g Habens die Kinder nicht so gut wie in Preußen;
da war ihnen nur „das Werk des Grasen Zeppelin und seiner Midarbeilcr eindringlich vor die Seele zu stellen". Als ob eS etwas Ein
dringlicheres süc rin Schullind gäbe als einen freien Schultag!
Reinlichkeit. Im „Berliner Lakalanzeiger" schreibt Hilgenbergs Be
richterstatter von der Zeppellnsahrt: „Dadurch, daß beim Start und
auch später über Texas soviel Wasserballast abgelasfcn werden mußte,
leiden wir jetzt an Bord unter Wasserknappheit. Wir wclkriscrn in
der Kunst, uns mit einem G l a S W a s s e r zu waschen, zu r a 
s i e r e n und noch darin zu b a d e n " — Das war sicher das schwie
rigste Kunststück an der ganzen Weltsahrt.
Druck: Naplb-Druckirel m.v.
Stuttgart, viotrdühlftraüi Sl
Für den Inhalt vrrantwortltch: Hermann Alt, TanntzoN
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Wilde Elefanten sängt und zähmt der schwache Mensch mit
H ilft ihrer B rüder: dressierter Elefanten. D er Elefant fall
ein kluges T ier fein; aber so klug ist er wahrscheinlich nichh,
daß er die wenig ehrenvolle Rolle merken würde, die ihm
w» Dienst seines Herren hiebei zuföllt. S ie kommt ihm nicht
zum Bewußtsein. Sonst müßte m an wohl an seinem an
ständigen Charakter zweifeln.
Wie ist es möglich, daß die wenigen Reichen die vielen A r
men beherrschen und ausbeuten können? S ic wären zu schwach
dazu, wenn ihnen nicht die Armen dabei helfen würden.
W enn S taatsm änner nnd Generäle K r i e g e gegen andere
Länder führen, so kämpfen sie nicht selber gegen ihre Kollegen
jenseits der Grenze. S ie nehmen dazu Arme, die zu diesem
Zweck dressiert sind, die Soldaten. Die Waffen, die Kanonen,
die Schisse, die Flugzeuge, die G ranaten und Giftgase, mit
denen Krieg geführt wird, sind von Armen hcrgestelll, um
Arme zu töten.
D ie Z e i t u n g e n , mit denen die herrschenden Möchte das
Volk anlügen und dumm machen, Klassen, Rassen nnd Völker
gegeneinander Hetzen, werden nicht von ihren Verlegern und
Direktoren gemacht, sondern von Arbeitern und Angestellten.
D ie B e a m t e n , die für die Ruhe nnd Ordnung im Lande
sorgen, fü r die Ruhe der Reichen nämlich, sind Arme.. Die
L e h r e r , die den Nachwuchs dazu erziehen, daß sie den be
stehenden Zustand für gottgewollt und die Privilegien der
Reichen für unantastbar halten, sind Arme. Die P f a r r e r ,
die m it ihrer Predigt die Masse aufs Jenseits vertrösten,
dam it sie ihr Elend im D iesseits vergessen, sind Arme.
D er S o l d a t , der seine B rüder (auch die im eigenen Land,
unter Umständen) totschießt, tu t dies nicht um der Reichen
willen, hie davon profitieren, sondern: um das „V aterland"
zu schützen, um die „nationale Ehre" zu verteidigen, um
seinem Volke den „Platz an der S onne" zu erobern. E r merkt
nicht, daß das alles Fräsen sind, m it denen man ihn benebelt
hat. E r denkt nicht daran, daß der „Feind" in Wirklichkeit
kein Feind ist, sondern sein Schicksalsgenosse, ebenso arm;
ebenso mißbraucht wie er selber. Vielleicht denkt er überhaupt
nichts, er weiß bloß: ich muß gehorchen, sonst geht m ir's
schlecht.
D er M an n , der a ls S e t z e r , als D r u c k e r , oder auch als
zwar besser entlohnter aber ebenso abhängiger R e d a k t ö r
die Presscerzcugnisse herstellt, mit denen die Reichen das Volk
überschwemmen, damit es in ihrem Interesse „inform iert"
werde, ist sich keines bösen T u n s bewußt. E r prüft nicht,
er hat gar nicht die Zeit, die Fähigkeit, die Neigung, zu
prüfen, an welchem raffinierten Betrug er vielleicht mit be
teiligt ist. Und jedensalls weiß er: wenn ich austnucketz
dann flieg' ich und kann sehen wo ich bleibe.
D er Beamte, der Lehrer, der P fa rre r — sie alle tun ihre
„Pflicht" und machen sich keine Gedanken drüber. S ie rechnen
sich selber nicht zu den Armen, sie gehören zu der Zwischen
schicht zwsichcn Reichen und Armen, die von diesen beneidet
und von jenen dennoch verachtet wird. Denn auch sie sind
Werkzeuge, sind unfrei, find dressierte Dressöre derer, zu
denen noch ihre E ltern gehört haben, zu denen sie sich selber
eigentlich rechnen müßten.
Also .ist kein wesentlicher Unterschied zwischen jenen Ele
fanten und den Menschen, die doch noch viel klüger find?
Doch, es gibt einen.
U nter den Menschen, die zur Zähmung, zur Versklavung,
zur Niederhaltung ihrer B rüder verwendet werden, wich
hie und da einer r e b e l l i s c h , weil er das S piel durchschaut
hat. E r versucht, sich dem Stachel seines Treibers zu ent
ziehen, auZzubrechcn, nicht mehr mitzumachen.
Einigen gelingt's, aber um schweren P reis. Denn nun
müssen auch sie sich jagen lassen, Ruhe und gutes F u tter
opfern, Einsamkeit und Gefahr riskieren.
M e r andere, die dazu zu schwach sind, und das sind v i e l e ,
die bleiben brav im Geschirr. Freilich oft mit schlechtem Ge
wissen. S ie haben ihre Existenz und ihr Auskommen, jawohl,
es geht ihnen ganz gut, aber sie wissen, daß sie im Grunde
nicht viel wert find. S ie haben einen inneren Knax, sie haben
ihren anständigen Charakter drangegebcn. S ie trösten sich mit
hundert Ausflüchten sich selber gegenüber, sie betäuben sich
auf diese oder jene Weise. Aber wenn sie sich im stillen Käm
merlein hie und da den Spiegel Vorhalten, so schaut kein ehr
licher Kerl heraus.
Gehören w ir, lieber Leser, am Ende auch . . hm . . . ent
schuldigen S i e . . .
ErichSchaircr

Kleine (Ürronilc
Der R e i c h S a a S s c h u h f ü r d a s de ut s c he P o l t S b c g e h - i
r e u hat den Entwurf zu einem „Gesetz gegen die Versklavung beS
deutschen Volkes", über den im Volksentscheid abgestimmt werden soll,
verö ffen tlicht Die beiden Hauptpunkte des Gesetzentwurfs sind: Ab
lehnung des Aoung-PlaneS und Widerruf der Kriegsschulblüge.
Der R e i c h s v c r k c h . r s m i n i s t e r hat einen Antrag der Reichs
bahngesellschaft aus Tariferhöhung abgclchnt. Wahrscheinlich wird
bi- Reichsbahngescllschaft versuchen, di- Tariferhöhung mit Hilfe des
Reichsbahngerichts burchzusetzcn.
Am 14. September hat der Abtransport der e n g l i s c h e n Be-I
s a t z u n g s t r u p p e n begonnen.
Der V ö l l e i b u n d hat die Wahlen für die alljährlich ausfcheibcnben drei nichtständigen RatSmitgliedcr, diesmal Polen, Chile und
Rumänien, dorgenommeu. Polen ist wiedeigewählt worden; an Stelle
von Chile und Rumänien sind Sltdslalvien und Peru in den Völker-,
bundsrat gewählt worben.
Der Finanjininister der Stabt Wien, B r e i t Iler, hat eine
Reihe van Stcuerermästigangen in Aussicht gestellt.
Die S o w j e » r e g i e r u u g hat sich in einer M ir an die
deutsche Regierung darüber beklagt, dast die deutschen Maßnahmen zum
Schutze der Sowjetbürger in China ungenügend seien. Die deutsche
Regierung hat diesen Vorwurf zarärkgewiescn.
Nach Meldungen von bei r u s s i s c h - c h i n e s i s c h e n Grenze
haben russische Flugzeuge chinesische Städte und Dörfer mit Bomben
beworfen.
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D as p ic k lig s te
^ulkILruog «1er Ackt«»1ate
löte K o ttre l llsl In t t v v l l n , U n w l l n r H mnS Ik tsL koe etva Srclhlg lleiite verllattet, Sie Im Verckacllt
»tollen, «ir Een ttnrnllei,Attentaten ln Hannover ernck
5rll>c»«lK-kckoIrtcln mttHewirkt ru Kaden. Von Een Ver
ketteten KekSren einige Ser OrHaniratlon Oernrul
an, anPere stellen In VerbtnSnnK rnlt Ser reelltrrevoInttnnLren I-enSvoklelleveKonH. ^ucll Ser tüllrer
Ser llanSvvlkdcrvegung, Vl lll el m b l ain Ken », Ist
testgenoiurnen vorSen. vle ln Itrekoe erskllelneoSe
Leitung „Vas l.anSvolle" Ist verdaten vvrSen.
h i n t e r c te n K u lu s e n
Deo amerikanische Präsident Hoover hat, wahrscheinlich
um England gegenüber seinen guten Willen zur Abrüstung
zu beweisen, .einen kleinen Skandal an die Oessentlichkeit
gebracht. Drei amerikanische Schiffsgefellschaften haben näm 
lich .einen Marinesachverständigen namens W illiam Shearer
um 1,2 M illionen Mark gekauft, damit er in der Presse
und bei den Abgeordneten Propaganda für vermehrte Rüstungen und gegen die Abrüstungsbestrebungen mache. Besonders
während der Genfer Sceabrüstungskonserenz 1927 scheint
Shearer unter den Delegierten tätig gewesen zu sein.
Sow as kann doch n u r in Amerika Vorkommen, denkt der
wahlberechtigte Bürger im demokratischen Europa, wenn er
die Zeitung liest. Aber es kommt auch anderswo vor; nur
steht es dann nicht in der Zeitung. I n allen Ländern hat die
Rüstungsindustrie ein Interesse an der Verstärkung des P a n 
zerhemdes, die ihr Aufträge verschafft, und sie bearbeitet
deshalb die Regierung, die Abgeordneten nnd die Oeffentlichkeit m it allen M itteln: durch Agenten, Bestechungen,
falsche Zeitungsmeldungen usw. E in paar Beispiele dafür
mögen hier folgen.
I m J a n u a r 1914 wollten die an den russischen PutihowWerkcn beteiligten französischen Rüstungsfirmen erreich»!,
daß einige französische Banken den Putilow-Werken Kredite
geben. S ie ließen deshalb im „Echo de P a ris " ein angeblich
von Petersburg eingcloufenes Telegramm veröffentlichen;
Krupp habe die Absicht, die Putilow-Wcrke anfzukausen, wo
durch er in den Besitz einiger französischen Rüstungsgeheim
nisse käme. D ie „öffentliche M einung" brauste patriotisch auf
und die Banken mußten mit dem Geld herausrückcn. ( I n
Wirklichkeit w ar die Meldung erlogen; Krupp kannte die
„Geheimnisse" schon längst, da er Ingenieure in den PutilowWerken arbeiten ließ, die den Russen ihre schwere Artillerie
schicken.)
Am 18. A pril 19l3 deckte Karl Liebknecht einen ganz ähn
lichen F a ll wie den F all Shearer auf. E r sagte damals im
Reichstag: „Krupp unterhielt in Berlin bis vor wenigen
Worben einen Agenten B randt, der sich an die Kanzlei beamten
der Behörden der Armee und. der M arine heranzumachcn
und sie zu bestechen hatte, um Kenntnis von geheimen Schrift
stücken zu erhalten, deren In h a lt die F irm a interessiert;. . .
H errn B randt sind zu diesem Zweck große M ittel zur B er,
sügung gestellt." B randt ist dann im November 1913 wegen
Bestechung zu vier Monaten Gefängnis verurteilt worden.
I n der gleichen ReichstagSsitznng wies Liebknecht auch noch
auf einen anderen F all hin. I m Ja h re 1907 hätten die
„D cullLen Massen- und Munitionsfabriken" in Karlsruhe
gern einige Aufträge fü r Maschinengewehre gehabt. Wie
sollten sie erreichen, dag der Reichstag das Geld dazu be->
w illigt? Zuerst darbten sie daran, in einer französischen
Zeitung folgende Meldung zu veröffentlichen: „Die franzöjisckie Heeresverwaltung hat sich entschlossen, die Neubewasknuna der Armee mit Maschinengewehren erheblich zu
beschleunigen und die doppelte Anzahl, als zuerst beabsichtigt,
zu bestellen." D ann aber ließen sie von diesem P la n ab,
well der Schwindel zu plump war, und lanziertcn in ver
schiedene Pariser Zeitungen Artikel über die Vorzüge der
französischen Maschinengewehre. M it diesen Zeitungsartikeln
in der Hand stellte dann ein der Schwerindustrie nahestehender
Abgeordneter im Reichstag an die Regierung die übliche
Frage, „w as die Regierung zu tun gedenke", und der Reichs
tag bewilligte ohne Diskussion die M ittel zur Vermehrung
der Maschinengewehre.
D as sind einige Beispiele, die zeigen, daß der ShearerSkandal kein Einzelsall ist, sondern daß die Rüstungsindustrie
in allen Ländern ihre Hände im S piel der Politik hat. Sie
läßt durch Agenten Beamte oder Abgeordnete bestechen, teils
um die Politik zu beeinflussen, teils um Inform ationen zu er
halten, sie bringt erlogene Meldungen in die Presse, die Anlaß
zu Rüstungsvergrößerungen werden, und sie schafft durch
die von ihr beherrschten Zeitungen jene Atmofsäre von M iß
trauen und Haß zwischen den Völkern, die die Vorbedingung
zum Krieg ist.
Und das alles geht im Dunkeln vor sich. Die Völker»
haben keine Ahnung von dem Spiel, das in B üros und
Kontoren getrieben wird. D as Zusammen- oder Gegeneinan
derarbeit en der Wirtschaftsmächte, des Verwaltungsapparats
und der Bürokratie, das w ir „Politik" nennen, ist ja übew
Haupt ein dunkles Kapitel für den Wähler, der glaubt, dre
Politik werde von den durch ihn berufenen Politikern ge
macht; aber am allerundurchsichtigsten ist das Verhältnis der
Rüstungsindustrie zur Politik. A us begreiflichen Gründen.
Zwei Bücher, die in diesem J a h r erschienen sind, haben ver
sucht, in diese Dunkelkammer etwas hineinzuleuchten: Otto
Lehmann-Rußbüldt, Die blutige Intern atio n ale der Rüstungs
industrie (dem die angeführten Beispiele entnommen sind),
und Richard Lcwmsohn (M orus), D er M ann im Dunkel,
Die Lebensgeschichte S ir Basil Zaharoffs. Aber w as helfen
zwei Bücher gegen den Nebel, der täglich von der Presse aller
Länder erzeugt w ird?
H e r m a n n Li s t
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Von K u r t G r o g m a n n
Auch her schärfste Gegner des gegenwärtigen Staates wird
die Kühnheit anerkennen müssen, mit der der jetzige preußische
Justizmrnister S c h m i d t den S t r a f v o l l z u g zu refor
mieren sucht. Keiner wird an dem außerordentlichen W ert
der von dem M inister mit seiner Verordnung vom 7. J u n i
1929 herausgegebcnen Grundsätze für den S t r a f v o l l 
z u g i n S t u f e n vorübergehen können. W ir können u n s
bei diesem Lob allerdings nur auf die T h e o r i e beschränken,
weil eine Bewertung der P r a x i s noch nicht möglich ist.
Die neue Verordnung geht von dem Gedanken aus, daß
der Rechtsbrecher e r z o g e n werden soll. D er S ta a t verzichtet
aus die Rache. E r w ill die Gesellschaft sichern, und zwar da
durch, daß er das strassälllg geworbene Individuum isoliert
und durch diese Isolierung ein Erziehungswerk an ihm der»
sucht. D as Nietzsche-Wort, daß der Verbrecher ein Kranker
sei. .finden w ir aus diese Grundsätze übertragen.
Tie P e r s ö n l i c h k e i t des Strassälliggewo ebenen soll eriorscht, seine Anlagen, Fähigkeiten und Neigungen festgestellt
werden. Z ur Beurteilung des sittlichen GehalteS seiner P e r 
sönlichkeit soll m an den Strafgefangenen analysieren. Dabei
sollen alle Quellen, alle möglichen amtlichen und halbamtlichen
Instanzen benutzt werden. (Diese Quellen sollten aber meiner
Ansicht nach keinesfalls für die Bewertung der Persönlichkeit
der Gefangenen a u s s c h l a g g e b e n d sein.)
E s ist ein richtiger Gedanke, daß die neuen Strafvollzugs
grundsätze die Persönlichkeit des Gefangenen wecken wollen.
I n vielen Strafanstalten ist es heute doch so, daß die
Persönlichkeit des Gefangenen m it allen M itteln der H aus
ordnung u n t e r d r ü c k t wird. Derjenige, der seine verletzte
Menschenwürde zu verteidigen sucht und dies in mehr oder
minder temperamentvoller Weife tut, ist das schwarze Schaf
im Zuchthaus.
A us der Strafanstalt in Stargard in Pommern ist der
„Liga für Menschenrechte" dieser Tage ein seltsames Akten
stück zu gegangen, das beweist, welche M ängel der gegen
wärtigen Strafvollzugsordnung zu überwinden sind. E in
Strafgefangener, übrigens kein Vorbestrafter, hört von dem
Tode sineS Mitgefangenen. D er Tod soll, wie im Gefängnis
erzählt wird, kein normaler gewesen sein. E r wendet sich
an die Staatsanwaltschaft, erstattet Anzeige. Diese Anzeige
geht aber nicht zur Staatsanwaltschaft, sondern der Präsident
des StrafvollzugSmntes teilt lediglich mit, daß der TR»
des Mitgefangenen nicht auf ein Verschulden eines S tra fanflaltsbeamten zurückzuführen sei. Damit ist der mysteriöse
Vorfall erledigt. Der Strafgefangene kann sich nach den ge
genwärtig nock geltenden Strachollzugsbestimmungen vom
7. J u n i 1923 nicht an den G efängniÄ eirat wenden, weil ein
solcher in der fraglichen Anstalt nicht existiert (obwohl er er
nannt werden kann). Der Tod des Mitgefangenen bleibt
ungeklärt. Dem Strafgefangenen ist jede Möglichkeit abgescknitten, Licht in dieses Dunkel zu bringen.
Und noch ein Beispiel dafür, wie sehr die Persönlichkeit
des Gefangenen unterdrückt wird und wie man den Gefan
genen zwingst „sich gut zu führen", d. h. in vielen F ällen:
den Mund zu Hallen und zu kriechen. Ein Mitgefangener'
erzählt in einer Anstalt einem Gefangenen S ., ein Inspektor
sei homosexuell. E r erzählt dies mit besonderer Bestimmt
heit, .sodaß, was in einem Gefängnis ja selbstverständlich isst
der Gesungene S . diesen Klatsch weiterverbreitet. Anstatt
daß nun der Direktor den Gefangenen zu sich ruft, ihn auflläct, wird ein Verfahren wegen Verleumdung gegen Hin der Anstalt eingeleitet, und er wird zu der empfindlichen
S tra ft von sechs Wochen Gefängnis verurteilt, während der
jenige, der dieses Gerücht aufgebracht hat, sogar drei Monate
Gefängnis erhält.
Solche Fälle schrecken natürlich ab. S ie können psychologisch
verheerend wirken, weil andere Gefangene nicht mehr wagen
werden, .auch noch so begründete Beschwerden aus Angst vor
S tr a f t vorzubringen.
I n dem neuen Entw urf sind die Anregungen, den Ge
fangenen gegenüber eine gewisse Toleranz zu üben, leise an
gedeutet. W ir würden es wünschen, daß sie noch deutlicher
unterstrichen werden könnten, damit der Gefangene die M ög
lichkeit hat, seine Persönlichkeit zu wahren.
D as großzügige Reformwerk, mit dem am 1. Oktober in
B erlin ein Anfang gemacht werden wird, soll von den
S t r a f a n s t a l t s h e a m t e n geleistet werden. Aus sie kommt
auch der Justizminister in dem letzten Abschnitt seiner Ver
ordnung zu sprechen. E r ruft ihnen zu, daß ihre Arbeit in
wahrhaft pädagogischem Geiste getan werden muß. „E in
solcher Geist kann sich nur bilden, wo die Beamten auch den
den Grundfragen der E r z i e h u n g s k n n d e Aufmerksam
keit schenken . . Diese Erzichnngskunde, dieser Unterricht
ist für die Strafanstaltsheamten eine zwingende Notwendigkeit.
Aber es muß auch gefordert werden, daß die Beamten den
Strafgefangenen vollkommen unbeschwert von materiellen
Sorgen für sie und ihre Angehörigen gegenüb er treten können.
E s darf nicht so sein wie z. B. im Gerichksgefängnis in
Frankfurt a. d. Oder, daß zwar die Beamten nach den V or
schriften verfahren, aber die Gefängnisinsassen durch das
Wesen der Beamten, Unfreundlichkeiten, vollkommene Ig n o 
rierung ihrer Grüße u. a. seelisch arg verletzt werden.
Die neuen Grundsätze gehen davon aus, daß der Strafge
fangene sich seine Lage selbst verbessern kann. Von der E i n -g a n g s a n s t a l t ^ geht es in die Eingangsanstalt 8 der
Stufe I, wo schon mannigfache Hafterleichterungen gegeben
sind. Als besonders begrüßenswert empfinden wir da. daß
allen Gesungenen, einschließlich den ZuchthauSgcfangcnen, das
Tabakrauchen gestattet wird. W arum in der S tu ft I Bor
träge und Untcrhaltungsaben.de nur jeden zweiten M onat
stattfinden sollen, ist nicht ganz klar, so wenig wie die Be
stimmung, daß eine zweite Freistunde in dieser Stufe uicht
in Frage kommt.
Wichtig und zu loben ist der Weg zur S e l b s t v e r w a l 
t u n g , den die neue Verordnung den Gefängnis- und Zucht-
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hausinsasien öfinei. E in Gefangener w ird zum O bm ann ge"
K e v L n o n s p o lL tiltL
wählt und hat die Ausgabe, für Sauberkeit und O rdnung bei
gemeinschaftlichem Beisammensein zu sorgen. F erner soll er
Abrüstung, MinderhcitSsrage, Verhinderung vo« Zoller
höhungen, Einberufung einer Wirtschastskonserenz, Schaffung
unter den Gesungenen einen verträglichen Geist schassen,
eines europäischen Kohlenkartells — daS waren die Themen
Streitigkeiten schlichten usw.
der diesjährigen VölkcrbundSversammlung. M an kann sich
Die Freiheiten und Vergünstigungen in der A n s t a l t f ü r
also nicht wie sonst so oft darüber besagen, daß sich der V öl
G e f ö r d e r t e (Stufe II) sind außerordentlich weitgehend.
kerbund mit lauter Kleinigkeiten beschäftigt habe. Die eng
D er Strafgesangene darf sich u. a. eine Tageszeitung halten
lische Arbeiterregierung hat einen frischen Zug in die Verhand
und sich Druckschriften beschaffen. Ob er auch politische Litera
lungen gebracht, und dazu kam noch, daß B r . i a n d den Ge
tu r lesen darf, steht in den Grundsätzen nicht ausdrücklich ver
danken der Schaffung d e r V e r e i n i g t e n S t a a t e n v o n
zeichnet. E r darf Musikinstrumente haben, darf seinen Haft
E u r o p a in die Debatte geworfen hat.
raum mit Bildern schmücken und — w as w ir in E rinnerung
Gerade die Sonntags-Zeitung, die als eines der ersten
an Ernst TollerS „SchwaLenbuch" ganz besonders begrüßen
deutschen B lätter dem Grafen C o u d e n h o v e - K a l e r g i
— einen Käsigvogel halten.
ihre bescheidenen Spalten geöfsnet hat, darf m it einiger Ge
Bei Aus- und Vorführungen, bei Empfang von Besuchen
nugtuung feststellen, welche Fortschritte die Paneucopa-Jdee
und an S onn- und Feieiiagen dürfen die Gefangenen eigene
in den letzten zehn Jah ren gemacht hat. Aber daS darf u n s
Kleidung tragen. Zwei Gemecnfchastsrckmne sollen geschaffen
nicht dazu verführen, nun die Schwierigkeiten, die der E in i
werden, damit Gefangene, die in Ruhe schreiben und lesen
gung Europas (zunächst der w i r t s c h a f t l i c h e n ) entgegenmöchten, dazu Gelegenheit haben. Auch Radio darf für diese
stehen, zu übersehen. I s t cS B riand ernst? W ill er durch die
Räume beschafft werden.
Propagierung des Paneucopa-Gedankens nicht einfach die
Und das wichtigste Gebiet: der U r l a u b . Hier wird in
Abrüstung hinauszögern, indem er der englischen Abrüst,mgsgroßzügiger Weise zum ersten M al etwas für die Linderung
forderung die These entgegenstellt: erst Sicherheit durch euro
der Sexualnot der Gefangenen getan. Nach sechs Monaten
päische Einigung, dann Abrüstung? Wie wird sich England
kann der Vorsteher m it Zustimmung der Anstaltskonferenz
zu Paneuropa stellen? W ird es die Abneigung der Dom i
den Strafgefangenen zu seiner Fam ilie oder zu einem andern
n io n s gegen eine Bindung des M utterlandes an den Konti
Zweck beurlauben. Dieser Urlaub darf eine Woche im J a h r
nent überwinden? Wird Paneuropa nicht ein kapitalistischer
nicht übersteigen. Bei guter Führung kann der Urlaub auf
Antisowjetblock
werben?
die S trafe angerechnet werden.
S o tauchen eine Menge schwerer Fragen auf. .Ich w ill sie
M it dieser Bestimmung hat sich Preußen ein wirklich uner
jetzt nicht zu beantworten versuchen, sondern auf ein anderes
hörtes Verdienst erworben. Die gewollte soziale Einordnung
Hindernis für Paneuropa Hinweisen, von dem seltener die
der Strafsälliggcworbenen wird in vielen Fällen bei Durch
Rede ist.
führung dieser StrasvollzugSgrundfätze erreicht werden- Viele
Deutschland hat sich in den letzten Jah ren zwischen dem
labile Elemente werden gerettet werden!
Osten und dem Westen entscheiden müssen. ES hat sich für den
Die A u s g a n g s a n s t a l t (Stufe III), in die der Gefan
Westen entschieden und durch die, von einzelnen Ausnahmen
gene für den letzten Straftest kommt, bringt noch weitere
abgesehen, m it zäher Energie verfolgte Erfüllungspolitik Stück
Vergünstigungen, insbesondere soll hier der Gedanke der
für Stück des Versailler V ertrages revidiert. Auch wenn m an
S e l b s t e r z i e h u n g der Strafgefangenen in einer durch
an der Politik der deutschen Republik manches auszusetzen
gegenseitige Verantwortung getragenen Gemeinschaft weiter
hat, sollte m an diese Leistung der letzten zehn Ja h re aner
gefördert werden.
kennen. 1819 stand Deutschland dor dem ChaoS, heute ist es
Hier gilt auch die Bestimmung, daß der Gefangene in ein
wieder stark und gleichberechtigt unter die übrigen Nationen
wöchigem Abstand B e s u c h e empfangen kann, welche nicht
eingereiht.
von Beamten überwacht werden.
D am it tauchen aber neue Aufgaben und Gefahren auf.
Deutschland wird sich nämlich früher oder später vor die
So sehen w ir hier in Preußen ein beinahe revolutionär anW ahl zwischen der Anlehnung an F r a n k r e i c h und der an
mutendes StcafbollzugSwcrk. Eine Gefahr bilden hier n u r
I t a l i e n gestellt sehen. M an kann dem über diese Dinge
die Slrasonstalisbeamten, welche noch nicht den Geist der
sehr mangelhaft unterrichteten deutschen Zeitungsleser nicht
neuen Zeit erfaßt haben; eine weitere die schmarotzenden Beoft genug sagen: es gibt gegenwärtig auf dem europäischen
rusSverbrecher. Diese Gesahren gilt es zu eliminieren, sonst
Kontinent zwei S taaten, die sich mit allen erlaubten (und
wird es in der P ra x is manche Verbiegung der neuen G rund
oft unerlaubten) M itteln bekämpfen: Frankreich und Ita lie n .
sätze geben.
A uf die G r ü n d e dieser gefährlichen und verbissenen Feind
DaS preußische Justizministerium sollte daher die berufenen
schaft w ill ich jetzt nicht eingchen (sie liegen rund umS M ittelFrauen und M änner zur M itarbeit an diesem Reformwerk
mccr: von S y rien Über den Balkan, Jugoslawien, die Adria
ausfordern, damit es a n s grauer Theorie zu goldener Wrrkund das westliche M iticlmeer bis nach Nordafrika) — ich
licheft werde.
möchte die F o l g e n betrachten: Frankreich und Ita lie n
kii» Vordilrt
werden versuchen, Deutschland, das nach der RhcinlandränWie viel besser als die Arbeitslosen und «IS die Arbeiter, die
m ung in gewissen Grenzen seine außenpolitische AktionSfrcijeden Tag entlassen werden können, weil die Konjunktur zurllckgehl
heit erlangt haben wird, als Bundesgenossen zu gewinnet.
oder neue Maschinen ausgestellt wachen, haben es doch die Beamten,
Mussolini hat eS schon mehr als einm al ausgesprochen,
die im allgemeinen eine sichere Anstellung mit Pensionsberechtigung
daß es eines seiner außenpolitischen Ziele ist, die S taaten ,
haben! Wäre es zu viel verlangt, wenn bi« Beamten jährlich den Ge
die an einer R e v i s i o n d e r V e r t r ä g e ein Interesse
halt von ein paae Tagen der Arbeitslosenversicherung zur Verfügung
haben, .in einem Bündnis zu einigen. Diese Staaten sind:
stellen würden?
Ita lie n , Deutschland, Oesterreich, Ungarn, Bulgarien^ L i
Ich habe in den letzten Wochen manchmal an diese Möglichkeit
tauen, vielleicht auch Rußland. Die politischen Interessen
gedacht. Da lest ich zufällig in der Zeitung folgend« Notiz: „Die
Deutschlands und Ita lie n s sind ja in manchen Punkten die
Negierung sucht das «rbcitSlosenproblem mit Hilf« eines öffentlichen
gleichen: beide S taaten verlangen die Revision der F rie
Fond» zu meistern, zu dem u. auch die E t a a t S a n g « st« I l t e n
dens Verträge, vor allem Beteiligung an Kolonien ober M a n 
und t z e e r e S a n g e h ö r i g r n beisteuern sollen, indem die Gehäl
daten. Außerdem könnte Ita lie n Deutschland manche Vorteile
ter von zwei Tagen einbehallen werden. Lin bestimmtes Mindest
onb'cetcn: Verzicht aus daS Anschlußverbot, Aenderung der
Politik in S üdtirol, G arantie der Brennergreuze, Beihilfe
einkommen unterliegt keinem Abzug."
beim Kampf .um die Revision der Ostgrenzen. WaS hat
Aber leider geschieht da» nicht in Deutschland, sondern in Mexiko.
Frankreich dagegen zu bieten? Zunächst n u r Rückgabe deS
Saargebietes; denn an eine Revision der Ostgrenzen kann
Pl e s c h k a i t i S, ein litauischer Emigrantensührer, ist in Ost
sich Frankreich mit Rücksicht auf seine Bundesgenossen im
preußen verhaftet worben. Bis jetzt hat die litauische Regierung noch
Osten nicht wagen.
keinen Antrag aus Auslieferung gestellt.

K u h la
Von O t t o E n g e l h a r d t
A i r hatten ihn gefangen genommen, den alten Rußki
mit dem struppigen grauen Bollbart, Sergeant der Garde
Väterchens. E r hauste m it uns tagelang im Unterstand,
ein Wesen, .das Respekt einslößte durch sein M e r , sein Riesenmaß und sein ruhiges, gutmütiges Gesicht. W ir wurden
Freunde, ,ohne daß w ir u n s verstanden. Endlich konnte er in
einer Ruhepause, die seine Landsleute ließen, m it anderen
Gefangenen abtransportiert werden. Rußki ging — w ir blieben
und waren traurig.
T ags daraus sahen w ir über der schwarzen Erde u n s graue
Wesen entgegen!riechen; die Russen sahen in ihren Pelzen
von weitem wie springende Hammel ans. D er Befehl kam:
Fertig machen, und auf dreihundert M eter Feuer.
M it einem Schlage knatterte eS auf der ganzen Linie. Die
grauen Pakete blieben stehen. Sie antworteten; aber der Hagel,
der über sie siel, w ar so dicht, daß einige ansingen sich zurück
zuschieben. D ann mehr; viele blieben liegen.. N un hieß es:
S tu rm aus den feindlichen Schützengraben. I n Sätzen ging
cS überS Feld an Toten und Verwundeten vorbei. Viele von
den Uniripen mußten sich zu den Russen auf den schwarzen
Boden legen. Aber wir nahmen den Graben, und nach gründ
licher „Reinigung" m it Handgranaten machten w ir uns fest.
Zwischen Leichen und stöhnenden Verwundeten wurde ein I m 
biß mit einer Herzstärkung genommen.
N ur dauerte die Freude nicht sehr lange. Gegen Abend
machten die Russen wieder einen Angriff, und w ir mußten
zurück. Jetzt gings in der Dämmerung wieder über das
schwarze Feld, zwischen den Leibern sterbender und gestor
bener Deutscher und Russen hindurch. Manchmal stolper
ten Wir über menschliche Körper. Ab und zu legten wir uns
nieder und antworteten dem russischen Schützenfcuer. Aber
w ir schossen nur der Richtung nach in s Dunkelgraue nach
den auszuckenden Blitzen in der russischen Kette. T ie Russen
schienen auch keine Eile mehr zu haben. M it der sinkenden
Nacht kehrte die Vernunft in beide Reihen zurück.
Abgesehen von den seltenen Tagen mit „großen Kampf
handlungen" w ar dies Hm und Her in den vordersten Schü
tzengräben das tägliche Futter sür die Mannschaften von
Freund und Feind. T ie großen, wohlgeborgen am Kamin
sitzenden Strategen beider Gruppen hielten diese gesunde
Hin- und Herbewegung sür die Erhaltung des G e ists der
Truppen und ihre T rainierung sehr angemessen, wenn auch
so mancher dabei seinen militärischen Geist ganz aufgeben

Nichts scheint also natürlicher als der Anschluß Deutsch
lands an den Block der revisionistischen Staaken. Dieser
Block würde seine Zustimmung zur europäischen Einigung
n u r unter bestimmten Voraussetzungen geben, z. B. fol
genden: Kolonien für Deutschland und Ita lie n , Rückgabe
des Korridors an Deutschland, Anschluß DanzigS und Oester
reichs, Rückgabe WilnaS an Litauen und Bcssarabieus an
Rußland.
W ird Deutschland der Versuchung, sich diesem Block an
zuschließen, widerstehen? Vielleicht eine Linksregierung. Aber
wenn in ein p aar Jahren eine Rechts rcgiernng oder eine
saScistische D iktatur in Deutschland herrscht ? Schon diese A n
deutung läßt einen erkennen, welche Gefahr auch in außen
politischer Hinsicht das Wachsen der rechtsradikalen Bewegung
in Deutschland bildet. Denn die S p altu n g Europas in einen
revisionistischen und einen antiredisionistischen Block bedeutet
einen n e u e n W e l t k r i e g ; wenn sich dagegen Deutschland
au Frankreich anschließt, so wird zwar der (durchaus not
wendige) Kampf um die Revision der Verträge langsam und
mühevoll werden, aber er wird f r i e d l i c h bleiben und
schließlich doch zu einer e u r o p ä i s c h e n
Einigung
führen.
Deutschland stetst in den nächsten Ja h re n vor der Wahl.
M an sollte meinen, sie sei nicht allzu schwierig.
Pitt

mußte. W ir wissen ja, daß auf keiner Seite, gerade in dieser
militärischsten Epoche aller Zeiten, ein wirkliches überragendes
militärisches Genie die KriegSzüge leitete. Daher die unend
lich langen Ja h re ausreibendcr Blutarbeit. Kasernentagelöh
ner-Leistungen.
Auch diesmal w ar keiner Seite ein größeres „Kampf
objekt" verfolgt worden. ES waren die beiderseitigen T ru p 
pen n u r im T rain in g erhalten, d. h. ein T eil von ihnen abgeschojsen worden.
Ich dachte gerade nach, wie es auch diesmal für mich gut
abgelauscn w ar, als m ir ein Unsichtbarer einen Stoß gab. Ich
fiel auf.den schwarze» Boden. An der Hand und in der Brust
fühlte ich einen Schmerz. M ir entschwanden die Kräfte
und die Sinne. Ich bemerkte noch, wie es Ruhe um mich
geworden w ar; die kalte russische Nacht hatte sich aus das
schwarze Feld gesenkt. I m M orgengrauen erwachte ich in
kalten Schweiß gebadet. G raue Gestalten m it Bahren huschten
über das Feld. S ie waren weit weg und sahen mich nicht. Ic h
wollte rusen, aber die Brust gab dem Atem nicht genügend
Druck. D a erinnerte ich mich einer Keinen silbernen T rille r
pfeife, die ich als ein Andenken, bis dahin eigentlich zwecklos,
m it meinem kleinen Soldatenkram in den Taschen herumgeschleppt hatte. Ich zog sie heraus, setzte sie an den M und,
und wirklich: der schwache Atem brachte sie zum Tönen.
B ald lag ich au f der Tragbahre, und nun trugen sie mich,
eS waren Landsleute, zum Graben zurück.
T e r Verbandsplatz befand sich in einem Unterstände. Hier
lagen die „T rainierten" auf S tro h in bunter Reihe. Neben
m ir ein Landsmann, ein Braunschweigcr Landwehrmann,
der noch gerade Zeit hatte im Leben, m ir die Hand zu rei-chen und mich zu bitten, daheim der F ra u und den Kin
dern den letzten G ruß zu überbringen. Vor m ir ein B ruder
Oesterreich er, dem die Gedärme aus dem Leibe hingen.
^ Dieser Arme fing an, in den nächsten Tagen Lei lebendigem
Leibe zu verfaulen. E r lebte immer noch. E r w ar noch zu
jung, um sich schnell vom Leben zu trennen, — wenigstens
merkten cs die Kameraden an dem furchtbaren Stöhnen.
D ie Morphiumspritze w ar der einzige Wunsch und der ein
zige W ohltäter in dieser Hölle, in der w ir zehn Tage ver
brachten. weil w ir wegen des FcucrS der Russen nicht abtranspoltiert werden konnten. T ie Feldpriestcr aller Konsesswnen hatten alle Hönde voll zu tun, um die „ T ra i
nierten" für daS hoffentlich bessere Jenseits vorzubereitdn.
E in geistlicher Großbetrieb.
Endlich kamen w ir in ein Feldlazarett. E s w ar ein freu
diges Wiedersehen: w ir trafen unseren alten guten Rußki an,
der sich als Pfleger der Verwundeten annahm, ihnen B ro t M d

v n ä

L n tz ls n ä ?

B riand und Stresem ann ringen schon seit Ja h re n um di«
dauernde Friedenssicherung, um ein n e u e S E u r o p a : wenn
diese Politik in L o n d o n volle Unterstützung findet, w ird
sie ans Ziel gelangen.
W ird eS für England möglich fein, die Verwirklichung
dieses P la n e s zu fördern? Wird es sich Europa anschlicßen??
W ir müssen die B eantw ortung dieser beiden Fragen E ng
land überlassen. D a seine Regierung den europäischen Frieden
w ill, kann sie sich der europäischen Einigung nicht in den
Weg stellen.
D ie Frage des britischen Anschlusses an den Kontinent ist
schwieriger. Zweifellos ist das Auhenprogramm der britischen
Arbeiterpartei europäischer als das der Konservativen, die
mehr dem Em pire zugekehrt sind. W ir müssen also zunächst
mit einer Annäherung E nglands an den Kontinent rech
nen — eine Annäherung, die durch den voraussichtlichen
B au des K analtunnels politisch, wirtschaftlich und gefühls
mäßig verstärkt werden wird. W e r die Schwierigkeit fü r
England, seine überkontinentale Stellung zugunsten eines
Kontinents aufzu geben und dadurch den Zusammenhang sei
nes Weltreiches zu bedrohen, wird dadurch nicht geringer.
D ie Außenpolitik Englands ist nicht ebenso unabhängig
wie die Außenpolitik Frankreichs, Deutschlands, I ta lie n s :
sie bleibt abhängig von der Außenpolitik der D o m i n i o n s .
Und eS ist kaum zu erwarten, daß diese überseeischen Mächte
eine engere B indung Englands an einen K ontinent gestat
ten werden, ohne selbst anderweitige B indungen zu suchen.
E nglands S tellung zu Europa ist darum so schwierig, weil
es sich bei seinen zahlreichen politischen und wirtschaftlichen
Bindungen am Kontinent nicht desinteressieren kann — anderer
seits aber den Verlust K anadas riskiert, wenn cs sich ein
seitig an Europa bindet.
Hier liegt es an England, sich zu entscheiden, aber a n
Europa, nach Lösungen zu suchen, die cs England ermöglichen,
am europäischen Aufbau aktiv teilzunchmen, ohne dadurch
sein Empire zu gesärdcn.
E in Vertuschen der Sonderstellung E nglands in Europa
kann diesem Ziel nicht dienen, sondern n u r eine offene D is
kussion über die bestehenden Schwierigkeiten und die M ittel)
sic zu überwinden.
<
D enn vom paneuropäischen Standpunkt besteht kein E in 
wand gegen irgend eine Lösung, die zu einem B eitritt E ng
lands zum europäischen Staatenbund führt — die Schwierig
keiten liegen auf britischer Seite. F ü r u n s kann der Zusam
menhang mit England sich g a r nicht eng genug gestalten:
denn je enger, herzlicher und vertrauensvoller die Bezie
hungen zwischen England und dem Kontinent sind — desto
leichter kann Paneuropa weichen.
R. N. C o u d e n h o v e - K a l e r g i
Wasser reichte und sie mit seinem großen, gutm ütigen Ge
sichte anblickte und tröstete. Auch Ober- und U nterärzte
w aren da und S a n itä te r, und vor allem etwas Weibliches:
die Schwestern. S ie alle gaben sich redlich M ühe, wieder gut
zumachen, w as das „ T ra in in g " angerichtet hatte. E s gab
auch eine A rt B etten und dor allem Wasser zum Reinigen.
Doch schon am anderen T age rollt« Kanonendonner vm«
weitem herüber. E r schien n äh er zu kommen. Ober- und
Unterärzte, Schwestern und S a m a rite r wurden unruhig; m an
sah es ihren ernsten Gesichtern an. D u, sagte der Kamerad
im K ette links am Abend, paß auf, die machen fort: die
Russen kommen. Und wirklich, am anderen M orgen w aren
Ober- und Unterärzte, S a m ariter und Schwestern verschwur«-'
den. Auch die D iener Gottes. D ie Verwundeten blieben in
ihrem Hause allein. Und doch nicht. E s blieb e i n e Seelep
die heilende Wissenschaft, Pflege der Nächsten und Sorg« um
ihre Seelen in sich vereinte: her alte gute Rußki.
M it seiner breiten Hand bettete er die Schwachen wie eine
M utter, verabreichte dem Jam m ernden die göttliche M or
phiumspritze, dem Dürstenden d as herrliche Wasser. Rußki
w ar für uns ein Heiliger, der gütige Stellvertreter G ottes,
der m it seinem ruhigen, gutm ütigen Gesichte, dem Ausdruck
seiner braven Augen besser für Menschenliebe predigte a ls
die uniformierten V ertreter G ottrS der verschiedenen Kon
kurrenz-Konfessionen. M it demselben Ausdruck der Güte in
seinem Antlitz tru g er die T o ten hinaus, m it dem er die
noch Lebenden pflegte und unterstützte. W ie gut haben
w ir uns m it Rußki unterhalten, ohne baß er unsere W orte
verstand! E r antwortete nie durch Worte, n u r durch den
freundlichen Ausdruck seiner guten Augen.
Nach zwei T agen gingen di« Russen wieder zurück. Ober
und Unterärzte, S a m a rite r und Schwestern kehrten wieder;
auch hie schwarzen Kollegen der verschiedenen Fakultäten!
fü r Seelsorge. N un ist wieder Zug in der B ude, sagte de»
Kamerad im Bette links.
J a h re sind vergangen seit dem von den obersten Kriegs
herren der verschiedenen N ationen veranlaßten „T raining".
D ie toten Kameraden und die glücklicherweise noch lebenden
Feldherren verbleichen im Gedächtnis; Ober- und Unterärzte,
S am ariter, sogar die Schwestern sind der E rinnerung ent
schwunden. Aber eine E rinnerung und Frage im Innersten
des Herzens ist geblieben: Wo m ag wohl der alte gute Rußki
sein?
__
Nimm den Menschen atleö und gib ihnen davon ein Almosen, bann
werben sie dich atz den größten Wohltäter der Menschen preisen.
R v c k e f r N c r an feinen Sohn
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V e r r ic ^ e r u n g ?

E in Rechtsanwalt schickt der Sonntags-Z eitung a u s seiner
P raxis salzenden B eitrag zum Them a „Mißbrauch der S o 
zialversicherungen":
„Anfang M ärz ds. I S . bittet mich eine unsäglich schwach
und elend anssehende Landarbeitersrau um Beistand in einer
Lersicherungssache. S ie ist am 13. Oktober 1927 im land
wirtschaftlichen Betrieb eines Gutsbesitzers bei der Arbeit
von einem Bullen gestoßen worden. D ie Berussgenossenschast
versagt eine Entschädigung. Desgleichen auf Berufung das
Oberversicherungsamt. Jetzt begehrt die F ra u die Entschei
dung des Reichsversicherungsamtes.
A us den Akten stelle ich folgendes fest: T ie erste Ablehnung
durch die Berussgenossenschast ist auf Empfehlung eines Arztes
erfosgt, der die F rau nie gesehen, sondern sich n u r telefonisch
bei dem behandelnden Arzt erkundigt hat. D as Oberpersicherungsam t hat dann zunächst den zuständigen K reisarzt zur
Untersuchung ausgefordcrt. Dieser zieht einen zweiten Arzt
hinzu, untersucht genau und macht eine Röntgenaufnahme.
E rgebnis: durch den Bullenstoß ist ein alter tuberkulöser Herd
zum Ausflackern gebracht, die Erw erbs fähig keil ist bedeutend
herabgesetzt. E r beantragt Ausnahme in eine Heilanstalt
zwecks weiterer Beobachtung.
Doch waS geschieht? D as Obcrversichernugsamt zieht einen
weiteren Arzt, Leiter eines großen Krankenhauses, zu Rate.
Dieser kann zwar an der Röntgenaufnahme nicht vorbei,
findet aber den Zustand seither nicht verschlimmert und meint,
daß die Antragstellerin ihre Leiden weit übertreibe, um eine
Rente zu erlangen. „ W ä h r e n d der Untersuchung habe sie
weder gehustet noch B lu t gespuckt". Dabei hat dieser Professor
die F ra u nicht einmal selbst untersucht, sondern diese Kleinig
keit von seinem Assistenzarzt machen lassen, ohne dies in
seinem Gutachten zu erwähnen. Eine längere Beobachtung
in einer Anstalt ist nicht erfolgt.
DaS sind die Unterlagen für die Entscheidung des Oberverversicherungsamtcs. T e r eine Arzt sagt: Tuberkulose infolge
deS Bullenstoßes, Arbeitsunfähigkeit, Anspruch auf Reute;
der andere: Sim ulation, volle Arbeitsfähigkeit, kein Anspruch
auf Rente.
W as wäre hier wohl selbstverständlicher gewesen als die An
ordnung eines längeren Aufenthaltes in einer Heilanstalt
zur Aufklärung der widersprechenden ärztlichen Gutachten
und Beseitigung aller Zweifel?
D os LÄerversicherungsamt verfährt anders. Die B eru
fung wird znrückgewiesen, weil baS ODA. sich trotz dem
entgegenstehenden Erachten des Kreisarztes dem „überzeu
genden Gutachten" des Professors angeschlossen habe. W a r 
u m das eine Erachten besser sein soll als das andere und
M a r um so vieles besser, daß nicht einmal Zweifel zurückbleiben, darüber findet sich kein einziges W ort in der Ur
teilsbegründung, obwohl es doch wohl das nötigste gewesen
Wäre.
Am 24. M ai ist die eingehend begründete Revisionsschrist
an des Reichsversichernngsamt abgegangen mit dem beschei
denen A ntrag, die F ra u noch einmal zwei Wochen lang in
einer Anstalt untersuchen zu lassen. A uf eine mahnende An
frage vom 22. August 192g hat das Reichsversichernngsamt
erwidert, es könne noch nicht angegeben werden, „wann die
Entscheidung ergehen wird".
Gewiß, es gibt viele anfechtbare richterliche Entscheidungen,
deren Besprechung nur in die Fachliteratur gehört. W as aber
diesen F a ll mittcilenSwert macht, ist nicht die Entscheidung
als solche, sondern die ganze A rt und Weife, wie m it den
Objekten der Versicherung umgesprungen wird. Nicht als
ob es sich um Menschenschicksale und Menschenleben Handels
sondern als ob es n u r darum zu tu n sei, S im ulanten in
ihre Schranken zu weisen. Und diese Behandlung ist typisch
für die Aermsten und Schwächsten, welche keinen Rückhalt an
einer Gewerkschaft oder sonst einer Organisation haben.
W enn nun die arme F ra u aus M angel an M itteln stirbt,
bevor die Bersicherungsbehördcu zu einer Entscheidung ge
kommen sind, wer hat dann die F ra u getötet?"
Schon seit M onaten führen die Rechtsblätter einen heftigen

„ e u e r I-e d e a
I n den „Hamburger Nachrichten" veröffentlicht „Kron
prinz Wilhelm von P reuß en ", der ehemalige nämlich, einen
Einblick in seine „jetzige Beschäftigung". S ie werden staunen.
T er Aufsatz ist überschrieben: „W ie ich das Leben wieder
angefangen habe". Sozusagen von vorne, nicht Mahr? W as
Neues gelernt, radikal nmgesattclt? N ein, ganz so schlimm ist
cs doch nicht.
Die drei „Interessengebiete", die H errn Wilhelm den J ü n geren früher „vorzugsweise beschäftigt haben", sind, wie er
m itteilt: das militärische, das politische und baS technische.
Davon sind ihm zwei zur Zeit verschlossen: „Eine militärische
Tätigkeit ist m ir unter den augenblicklichen jugendlichen!)
Verhältnissen unmöglich gemacht, ebensowenig ist m ir in der
heutigen Zeit eine Einflußnahme auf die äußere oder mnere
Politik unseres Vaterlandes gestattet." Gott sei Dank; die
damalige hat reichlich genügt. Bleibt ihm also n u r das Gebiet
der T e c h n i k , das ihn stets „außerordentlich interessiert
hat.
Wie und WaS arbeitet der neu angefangen habende Wilhelm
als Techniker? D a s ist nun so: „Aus dem Gebiet der Technik
interessiert mich vorzugsweise das ganze Feld der Elektrotechnik
und deS Maschinenbaues, bei letzterem ganz besonders die
Explosionsmotore m it ihrer Verwendung für Automobil und
Flugzeug. Ich habe speziell die Entwicklung der ExplofronsMotore von ihren ersten Anfängen — sozusagen anS ihren
Kinderschuhen heraus — schrittweise aus das genaueste ver
folgt, und es macht m ir jetzt noch Freude, wenn ich daran
denke, wie ich als ganz junger Offizier als einer der ersten
Passagiere auf der geradezu lebensgefährlichen Maschine von
Orville Wright geflogen bin, auch die F ah rt eines der ersten
Zeppeline über den Bodensce durste ich miterleben. Um mich
aus technischem Gebiet zu vervollkommnen, habe ich bann
einen W inter über V orträge in der Charlottenburger Techni
schen Hochschule besucht, an der dam als der berühmte P ro 
fessor Slabtz Vorlesungen Hielt. Auch G raf Arco w ar m ir
Persönlich bekannt. Diese Passion für alle technischen Dinge ist
nnr bis zum heutigen Tage geblieben und ich kann muh
direkt an einer modernen Schnellzugslokomotive, der Turbinenanlagc eines großes Schisses oder einem modernen
Automobil-Chassis m it M otor berauschen."
Also direkt berauschen. Und einen ganzen W inter, man
denke, hat der fleißige Hohenzollernsproß die Technische Hoch
schule besucht! Kennt sogar persönlich den Grafen Arco (den
Radiotechniker). I s t in Explosionsmotoren einfach durch, denn
er ist m it W right und mit Zeppelin geflogen. T e r M ann

Kampf gegen die Sozialversicherung, indem sie einzelne (wirk«we oder tendenziös übertriebene) Beispiele von Mißbrauch
der Versicherungen herausgreifen. W arum kümmern sich die
Hugenberft-Blätter mA t um die sicher ebenso häufigen Fälle,
m denen nicht die Versicherungen, sondern die Versicherten
die Obiekte des „M ißbrauchs" sind?
.
3 ' ^ nicht die Abschaffung der Mißbräuche, sondern
der A b b a u d e r S o z i a l v e r s i c h e r u n g ist.

Oie i»minern6ei» Optimisten
Di e L a n d w i r t s c h a f t ist, das sollte sie nun allmählich
gemerkt haben, selbst daran schuld, wenn man von ihren
Klageliedern höchstens die Hälfte zu glauben geneigt ist. Auch
die letzten, lauten Hilferufe der landwirtschaftlichen Spitzen
verbände an den Reichsernährungsminister müssen dieses
Schicksal teilen. E s genügt, eines Herauszug reisen: die Lage
aus dem landwirtschaftlichen P r o d u k t e n m a r k t . S ie verschärfe sich zusehends, heißt cs in dem Schreiben der Land
wirtschaftsführer, sie fei b e d r o h l i c h , sie sei schon aufs
Aeußerste zugespitzi, es müssen sofort schnellwirkende M aß
nahmen, „Sofortmaßuahmen", eingeleitet werden, und es
müsse insbesondere auf dem Gebiet des Weizenmarkts un
bedingt umgehend etwas geschehen. Eine Fülle von Einzeh
sorderungen, die die durchs Ausland gedrückten Preise heben
sollen, begleitet das grundsätzliche Wehklagen.
E s ist n ur schade, daß gleichzeitig in der „Deutschen Tages
zeitung", dem führenden B latt des Deutschen Landbundes,
ein großer Getreide-Wochenbericht erschien, in dem, unter
der Ueberschrift „Begründeter Optim ismus", das Folgende
zu lesen w ar:
v.
„Die S ituation, wie sie heute auf dem internationales
Weizenmarkt vorliegt, beutet tatsächlich hin auf die W ahr
scheinlichkeit, daß w ir mit einem durchschnittlichen P r e i s 
n i v e a u zu rechnen haben, das n ic h t u n e r h e b l i c h ü b e r
d e m d e s V o r j a h r e s liegen kann. D as mag angesichts
der in den letzten Wochen auch an den ausländischen Handels
plätzen eingetretenen Preiserm äßigungen als reichlich kühne
Behauptung erscheinen, ändert aber nichts an der Tatsache,
daß wirklich gewichtige Anhaltspunkte für eine solche Auf
fassung vorhanden sind. M e Weizen ernte der Vereinigten
S taaten ist um etwa 1 bis 1«4 M illionen Tonnen kleiner als
im V orjahr und in Kanada ist mit einem Ausfall von etwa
5 b is 6 M illionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.
D as wird immerhin ausreichen, um einen so großen Teil des
bisher ausgespeicherten preisdrückenden lieberschußVorrats aus
zusaugen, daß daraus eine w e s e n t l i c h e E r l e i c h t e r u n g
der Märkte erwartet werden kann. Wird nun auch in Argentinen noch ein nicht wesentlich Über den Durchschnitt hinausgchendcs Ergebnis erzielt, so würde diese Tendenz noch au
ßerordentlich verstärkt werden. Und eine solche Entwicklung
liegt durchaus nicht außerhalb des Bereichs der Wahrscheinlich
keit. Bedeutsamer ist Wohl die Gefahr zu veranschlagen, dre
von Rum änien her den europäischen Weizenbörsen droht.
Dieses Land leidet außerordentlich unter dem M angel an
Betriebskapital. E s schleudert daher unmittelbar nach der
Ernte soviel in s A usland, als es irgend vermag. Erklärt
sich daraus die heftige Konkurrenz, die der rumänische Weizen
u n s zur Zeit in England und im eigenen Land bereitet, so
entspricht dieser ungünstigen Auswirkung doch die Aussicht!,
daß dieses durch die Finanznot erzwungene ruckweise Angebot
in nicht allznfcrncr Zeit wieder wird abebben müssen."
Und der Bericht schloß m it der sehr hoffnungsvollen Fest
stellung: M an wird nicht umhin können, die Auffassung weit
gehend anzuerkeunen, daß — trotz der bisher zu verzeichnenden
Preisrückgänge -- die Grundlage des Wcldweizengeschäftes
e i n e r w e s e n t l i c h e n G e s u n d u n g e n t g e g e n zu ge
hen scheint.
___________
E.
Die Führer der in der „G r ü n e n F r o n t" zusammcngcschlossrnen
landwirtschaftlichen Spitzenorganisationen (Landbund, Bauern vereine,
Deutsche Bauernschaft, Bayrischer Bauernbund) haben bei Regierung
eine Reihe van Forderungen überreicht (Einsuhrdrosselung von Futtergetrcide und Rindvieh, Erhöhung der Buttcrzöllc u. a,)> DaS Reichs-ernuhrungSministerium hat den Verbänden ertviberl, die meisten ihrer
Forderungen seien unburchsührbar.
ruß sich fabelhaft auskennen, nicht w ahr? Könnte man ihn,
Als er sich nicht allzusehr berauscht, am Ende irgendwo cin:ellen, sagen w ir als M ontör oder Schlosser? (Ich möcht's
icht riskieren.)
Aber nein, so tief ist ja auch er noch nicht gesunken. Zwar
a t sich die „wirtschaftliche Lage seines Hauses wesentlich
erändert"; er ist gezwungen, sich „in allen Dingen der Lecnshaltung so einzuschränken", daß er „viel mehr als b«S,er" genötigt ist, sich um die Einkünfte aus seinem landw irtchastlichen Besitz in O e l s in Schlesien zu kümmern. D as
ind verschiedene Güter, die bis auf eines alle verpachtet
ind. Aus diesem einen aber w ill er „eine A rt Musterbetrieb''
inrichten. Seine Tätigkeit hierbei besteht allerdings hauptLchlich darin, „in organisatorischer und v erwal tun gs technisch er
Ansicht überwachend und regelnd einzngreifen"; denn ,chie
vetails des landwirtschaftlichen Betriebs" liegen ihm „natur
gemäß weniger", so daß er sich .„weitgehendst auf die Beatung erfahrener Landwirte verlassen" muß. Hoffen w ir,
litt Erfolg. E r hat übrigens schon „speziell zwei interessante
versuche" gemacht, nämlich mit dem B a u einer modernen
leltrischen Getreidemühle, die anscheinend läuft, und mit
>er Aufzucht edler oftpreußisch er Fohlen, wobei er bewieen hat daß diese auch in Schlesien fortkommen („waS bis
her von verschiedenen Seiten stark bezweifelt wurde"). Donlerwetter, nicht für möglich gehalten! E r hofft dahin zu
ommen, daß er die Reichswehr mit Remontematerml boiefern kann, das sie ja so bitter nötig braucht.
Genügt das? N un: „A ns all dem vorher G esäten ergibt
ich eigentlich meine heutige Tätigkeit von selbst. B in ich auf
neinen Besitzungen in Oels, so überwache (überwache!) ich
»eine landwirtschaftlichen Beiriebe. B in ,ch m Cecilienhof der
kotsdam, so verbringe ich täglich mehrere (mehrere!) S tu n 
den auf meinem Bureau in Berlin, wo ich mich als Vertreter
»eines kaiserlichen V aters und d-S ganzen Hauses neben
»einer eigenen Verwaltung auch noch mtt allen das königliche
bans betreffenden Fragen zu beschäftigen habe. Hinzu kom
men fast täglich Besprechungen mit führenden M ännern der
W ^fchaft. Finanz und Kunst. Ich besitze hier in Berlm
inen großen Freundeskreis anregender Menschen, und manher Abend findet Mich m irgendeinem guten Theaterstück
>der einem besonders interessanten Film . I m Sommer gehe
ch auch noch gern meinen sportlichen Neigungen nach.
Nein Lieblingssport ist das Pokospiel, das ich in diesem
Zahr seit siebzehn Jah ren znm erstenmal wieder aufgenommm
mbe, wozu m ir der Poloclub in Hamburg freundst cherweise
Gelegenheit gab und mich sogar rm T urnier Mitspieler«
ieß. Ferner spiele ich häufig Tennis nn alten Rot-Weiße

O k n c k ü k ru n g
Sitzung des Reichskabinetts: ergebnislos. Setzungen des sozial^
Politischen Ausschusses: dreimal vertagt und ergebnislos. Sitzungen
der Parteiführer: ergebnislos. Sitzungen der Fraktionen: ergebnislos.
Sitzung deS preußischen Kabinetts: ergebnislos. Sitzung deS ReichsratS: ergebnislos. Sitzungen der ReichSratSauSschllsse: ergebnislos.
Und so weiter. Wie lange eigentlich noch? Wie lange müssen Win
noch warten, bis die Herren Minister und Parteiführer sich darüber
geeinigt haben, wie sie die A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g
„reformieren" wollen?
„Du weißt nicht, mit wieviel Dummheit die Welt regiert wird",
hat Graf Ozenstierna gesagt. Mer in den letzten Jahren, scheint mir,
haben wir doch einen steinen Begriff davon bekommen. Freilich,
die Verhandlungen über die Reform der Arbeitslosenversicherung ekeln
auch den Pessimisten und Skeptiker an. Hier handelt es sich um das
Wohl und Wehe von ein paar Millionen Arbeiteten, aber die
Minister, die die Interessen der Arbeiter vertreten sollen, vor allem
H i l f e r b i n g und Wi s f c l l , schwanken hilflos hin und her. Schon
redet man davon, daß Hilserding zurücktrelcu werbe, und man sieht
kaum mehr einen andern Ausweg, um wenigstcnS die ärgste Bla-e
mage zu vermeiden. Oder kann sich jemand verstellen, daß diese Re
gierung, die jegliche Fähigkeit zur Führung vermissen läßt, nach der
Reform der Arbeitslosenversicherung auch noch die dringend nötige
F i n a n z r e s o r m durchsetzt?

V e r ticklt »ick getrotte»?
I n seiner Rede vor dem Völkerbund hat sich der französische
Ministerpräsident B r i a n b auch dagegen gewandt, daß in manchen
Ländern die Jugend im Geiste der Revanche erzogen werde und daß
öffentlich für den Revanchcgcdanken Propaganda gemacht werde.
Einen bestimmten Namen hat Brianb nicht ausgesprochen -— wen
hat er also gemeint?
Einig, französische Zeitungen behaupten, diese Sätze BrriandS könn
ten nur gegen S o w j e t - R u ß l a n d gerichtet sein. Aber in Ruß
land hat offenbar kein Mensch davon Notiz genommen. Dagegen
haben sich die Delegierten U n g a r n s und die Oe s t e r r e i c h s
get rossen gefühlt. Roch mehr aber die Vertreter I t a t i c n S. Die fran
zösische Delegation hat sich bet der italienischen sogar entschuldigen
und betonen müssen, Brianb habe nicht auf dir iaSeistische Jngendt
auSbisbung anspielen wollen.
Andere französische Zeitungen vermuten, Briand Hab« De u t s c h 
l a n d gemeint, und berichten, die deutsche Delegntion sei bei der
Stelle der Rede, woBriand von der Jugenderziehung
gesprochen
habe, sehr b e s t ü r z t gewesen.
Nun hat man also die Wahl, zu entscheiden, wen Wohl Brianb
gemeint hat. Da sich a l l e Delegierten getroffen gefühlt haben, ist
wohl bei keinem baS Gewissen ganz sauber, und es wäre deshalb
wohl baS Beste, wenn jeder dafür sorgen würde, daß Law kein
Zweifel mehr darüber besteht, ob sein eigenes Volk gemeint sein kann
oder nicht.

- V llr u r c k ls u
I n der Nähe von E i a i l s h e i m ist ein Keiner Ort mit ciwklassiger Schule, der als Teitgemcinbe zu einer nahe gelegenen
größeren Gemeinde gehört. Der Gemeinderat dieser Teilgemeindet
hat vor einigen Wochen hinter dem Rücken des beliebten ständigen
und verheirateten Lehrers eine Eingabe gemacht, wonach der Ge»
meinderat, um etliche Mark zu sparen, einen u n s t ä n d i g e n Lehrer
statt deS ständigen wünscht. DaS Gesuch wurde von den Gemernderälen in aller Stille geschrieben und unterschrieben und an den Bauern
bund Sabgeoebneten K l e i n mit der Bitte gesandt, er zue sofortige»
Genehmigung zu befürworten.
Der Abgeordnete Klein schickte daZ Gesuch sofort mit Befürwortung
an seinen Freund B a z i l l e . Herr Bazille war nun aber doch so
korrelt, das Gesuch seinen richtigen Weg gehen zu lassen und sandte cS
an den Oberschnlrat. Der sandte es seinerseits an das BczirkSschulamt,
und dieses wiederum gab es an die ö r t l i c h e n Instanzen zur Be
gutachtung. So kam also aus Umwegen das Gesuch an die Stelle, von
der «S zunächst hätte auSgehcn sollen, an den O r t S s c h u l r a t
der Ha u p t g e me i n d e .
Ans dem Gesuch ist dann nichts geworben, und die Bauern der
Teilgemcind« sind in tödlicher B-rlcgcnheit gegenüber ihrem Lehrer,
dem sie dauernd versichern, eS sei nicht gegen ihn persönlich gegangen.
HsS.
Club im Grunewald und Golf im Land- und Golf-ElnS
Wannsee."
D as ist es also, dieses „neue Leben". D er wackere W il
helm hat heute so ziemlich dasselbe zu tun wie früher, nämlich:
auf noble A rt zu f a u l e n z e n . E r schließt denn auch seinen
Aussatz m it der ungewollten Iro n ie : „Ohne daß ich dem
W ert meiner heutigen Tätigkeit überschätze, kann ich wohl
kaum sagen, baß mein Leben nicht genügend durch anregende
Beschäftigung ausgcfüflt wäre."
Eine Beschäftigung, die glücklicherweise nicht in Arbeit
ausartet.
Müller
,
D i e <L»n»
Dir GanS Mathilde war als Kind
schau anders, als sonst Gänse sind.
Ih r Busen war schon früh geschwellt
von höherem Bestreben;
nie hätte sie sich's vorgestellt,
ihr Leben lang als Gans zu leben.
Doch war ihr Sehnen niemals klar.
Sic ahnte irgend etwas Großes,
Bedeutendes und Grenzenloses —
RS sie im Backfischalter war:
da ward ihr plötzlich ossenbar,
welch Ideal ihr angemessen:
sic hatte beim Spazirrengehn
im Parke «inen Schwan gesehn;
den Anblick könnt sic nicht vergessen.
Sic sprach: „Ich Hab es stets geahnt,
baß mich die Eltern unvollkommen schufen.
Jetzt spür ich es: ich bin znm Schwan berufen.
Mit einem Wort" — sprach sie — „mir schwant."
lind sing von Stund an zu trainieren.
Sie mcnsendiecktc srüh und spat,
den kurzen Hals zu prolongieren
und, so wie jener Schwan eS tat,
ihn elegant zum 8 zu birgen
und leicht und stotj den Kops zu wiegen.
So reckte fleißig sie den Kragen —
und hörte schon die Gutgesinnten sagen
(es gab ihr Mut und neue Kraft):
„Bald, Liebe, haben Sie'S geschafft'." —
bis ihr der achte Wirbel krachte
und sie um'S (Schwanen-) Dasein brachte.
So endet manches höhere Bestreben
mit einem Knackse und gerät daneben.
Mu f t i Bnst i

SA
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Die Karte 6er Lrikuntt

Untersuchung der Sprengstoffatlentate hat die Berliner Polizei einige Kriminalisten nach L ü n e 
b u r g geschickt. Liesen ist aber daS Unglück passiert, daß sie auf zwei
me c k l e n b u r g i s c h e n Gütern Erhebungen vorgenommen haben.
Deshalb entrüstete Beschwerde der mecklenburgischen Regierung beim
preußischen Ministerium des Innern. Dieses hat daraufhin dem
Berliner Polizeipräsidium nahegelegi, sich bei der mecklenburgischen
Negierung zu entschuldigen und eine Bestrafung der Beamten, die
die mecklenburgische Landeshoheit verletzt haben, anzulündigen. Die
Herren der mecklenburgischen Regierung find, wie eine amtliche
Darstellung des Vorfalls zeigt, sehr bcsriedigt über ihren Sieg. —
Die Verhaftung der Attentäter scheint ihnen weniger wichtig ge
wesen zu sein.
Kriminalist Hitler. Im „Völkischen Beobachter" teilt Hitler in
einem Aiiilcl über die B o m b e n a l t e n t a t e mit, bi« National
sozialistische Arbeiterpartei habe «ine Prämie von 10 OVO Mark sür
denjenigen auSgcsetzi, „der Beweise und Unterlagen dafür liefert, baß
diese Anschläge von den n e u p i e u ß i s c h c n B e h ö r d e n sel bst
inszeniert werden". — Di- 10 000 Mark werden wohl schwerlich
auZbczahlt werben müssen.

Wegen 5 M a r k i n s Zuchthaus
Ein Oberpostscsretör in B erlin hatte eine Liste nachlässig ge
führt; es klappte was nicht mit einem Einschreibeb ries; der
Post entstand ein Schaden von 5,10 Reichsmark. Strafanzeige,
Verhandlung, Urteil: e i n J a h r Z u c h t h a u s . Zuchthaus
ist vorgeschrieben; niedrigere Sätze als ein J a h r gibt eS dabet
nicht. D er Verteidiger hatte beantragt, daß erst einmal im
Disziplinarverfahren nachgepriift werde, ab der Angeklagte
sich überhaupt schuldig gemacht habe, und daß im übrigen
das Verfahren wegen Geringsügkcit des Schadens eingestellt
werde. Gegen diesen Antrag aus Einstellung protestierte der
Vertreter der ReichSpost m it Energie, weil jede Verfehlung
der Beamten rücksichtslos geahndet werden müsse. D er S ta a ts 
anw alt hatte Freispruch beantragt; aber das Gericht mußte
nach dem (unsinnigen) Buchstaben entscheiden.
Erpressung
E in Autobesitzer aus der Gegend von M ünster bekam
ein Strafm andat über 5 Mark wegen Uebertretung der Bei»
kehrSordnung. E r fühlte sich zu Unrecht bestraft, bat um
Zurücknahme der Verfügung und schrieb dabei der Behörde:
wenn die Strafe nicht zurückgenommen werde, werde er
künftig nicht mehr nach Münster fahren, um seine Ein
käufe, die Taulende von M ark betrügen, zu besorgen; es
gebe fg noch andere Großstädte im Rheinland. D er AmtÄanwalt in Münster bekam dieses Schreiben an die PolizeiVerwaltung zu Gesicht und leitete ein Strafverfahren ein.
Strafverfahren? J a , nach 8 253 S t.G .B .: „W er, um sich
oder einem Driften einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu
verschaffen, einen anderen durch Gewalt oder Drohung zu
einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, ist wegen
E r p r e s s u n g m it Gefängnis nicht unter einem M onat
zu bestrafen. D er Versuch ist strafbar." E in Stadtverordneter
interpellierte in der Stadtverordnetenversammlung den B ü r
germeister, wieso und warum. Der Bürgermeister erklärte,
die S ta d t (d. h. die Polizeiverwaltung) habe k e i n e A n 
z e i g e erstattet; der A m tsanwalt habe den B rief zu sehen
bekommen und daraufhin ex ssficio ein gegriffen.
F ragen: Wollte sich der Autobesitzer einen r e c h t s w i d 
r i g e n Vermögens vorteil verschaffen? (Er glaubte nein.)
Hat er die Polizeibehörde wirklich genötigt? E r hat ja nicht
i h r gedroht, denn bei ihr hat er sicher keine Einkäufe aer
macht. Wem hat er gedroht? Den Kaufleuten? Aber di«
hat er ja durch diese Drohung zu nichts genötigt. H at er der
S tadt gedroht? S ind Polizeibehörde, Stadtverw altung und
Kaufmannschaft identisch? Kurz: ein Rattenkönig von F ra
gen und ungeklärten Situationen. Auf alle Fälle aber kein
Tatbestand der Erpressung.
Ich weiß nicht, wie die Sache ansgegangcn ist und ob sie
Überhaupt schon ausgegangen ist. Aber eS ist gleichgültig: auf
alle F älle sehen w ir wieder einmal, wofür w ir unser«
Juristen halten und bezahlen.
M ax B a r t h

K le in ig k e ite n
Aus

tausendundeinem Land. Zur

Sott «lid der Stahlhelm. Aus einem Bericht der „Nordwest
deutschen Zeitung" üher einru Siahlhelmtog in Cuxhaven: „. . . Nach
dem der Landesstihrcr und sein Gefolge die Front abgcschretlrn,
traten die Stahl Helmlolon neu zum F c l d g o t t e S b i e n s t an, dem
Pastor Schänke (Cuxhaven) bas Wort aus dem Mmerbriese zugrunde
legte: „Ist Gott sür uns, wer mag wider uuS fein?" Di« Stahl-,
heluller hätten alles auf ihrer Seite: Gott, die deutsche Seele und
die toten Kameraden. I n diesem Gerste sei die deutsche Jugend zu
erziehen." — Geschieht bereits. Leiber.

Protest 6er UeI6en

D ir Herren vom D e u t s c h e n O f f i z i e r s b u n d haben
wieder einmal m it sicherer Hand — nicht ih r Schwer!, aber
eine neue Gelegenheit zu einer Weltblamag« ergriffen. S ie
haben an das Nobelpreis-Komitee «ein Schreiben gerichtet),
in dem sie gegen die etwaige Nobclpreisverkeihung an R e 
m a r q u e , den Verfasser von „ I m Westen nichts N eues",
als gegen eine Beleidigung der alten Wehrmacht flammenden
Protest erheben. Weit über die Kreise der ehemaligen Kriegs
teilnehmer hinaus werde eine solche Verleihung entschiedene
Ablehnung erfahren, denn durch dieses Buch und seine m aß
los verzerrte Darstellung werde das heldenhafte Ringen aller
deutschen Stäm m e entstellt und her ab gewürdigt. T e r Offiziersbund hofft im übrigen, daß alle vaterländisch gesinnten
V itt« u m k r ie u c d tu o g
Kreise sich seinem Protest anschlicßen.
Zu den wichtigen Reformen, nach denen die Zeit schreit, gehört
D ie großen Strategen haben natürlich wieder die verkehr
nach Ansicht mancher Leute auch «ine Resorm des „ A l l g e m e i n e n
teste Taktik angewandt. S ta tt im F a ll Remarque ganz still
Ki i c h e n g e b c l S " der Evangelischen Landeskirche. Im Mittelpunkt
zu sein und zu tun, als ob er sie gar nichts anginge (bei
dieses GebetS stand bis vor kurzem dir F ü r b i t t e s ü r de n
manchem braven und ahnungslosen Zeitgenossen hätte diese
L a n d e s h e r r n, und auch sonst wirken bi« ehrwürdigen Formeln die
Methode gewirkt), lassen sie die Katze aus dem Sack und die
ses Gebet- so altertümlich, daß in evangelischen Kreisen schon lange
verdrängten Komplexe in die weite W elt hinaus. M an hört
dir Neigung besteht, einen neuen Text zu schassen, nach dem künftig
m it peinlichster Deutlichkeit das Rumoren des schlechten G e
ln allen protestantischen Kirchen gebetet werden soll.
wissens, das Schreien der Getroffenen, den sonoren Klang
Bemerkenswerte Vorschläge sür diese Gebet-Reform wurden kürz
der Phrasen, der die unbequemen Stim m en der W ahrheit
lich der SchleSwig-Holsteinischen Pastoien-Konseccnz durch den Pa
übertönen soll. Hier hat man ihren Geist wieder in feinor
stor von Dorrirn-.Geliing unterbreitet. Der Pastor meinte, daß das
ganzen Größe. T enn es handelt sich hier nicht so sehr um
neue Airchengebet sich den neuen Formen unpassen müsse, unter denen
Bol! und Kirche heutzutage leben, und er schlägt vor, in daS Kirchen-« Remarque, als um die Geistesart derer, die im Krieg „führ
ten " und die heute noch nicht zugeben wollen, daß er ein
gebet müsse ausgenommen werden „die Bitte um fromme und getreue
grauenvolles Unglück und dazu noch großenteils sehr schlecht
Merheircn, um Erweckung und Erleuchtung der Minister des Reiches
geführt war. Eine Denkweise, die, wie die Remarques, die
und der Länder durch den heiligen Geist".
Dinge nicht n u r unter dem Gesichtswinkel des Soldateft,
Da! sei, meint der Pastor, „sür unser Volk eine sehr wefeullichc
sondern auch des Menschen betrachtet, bringt sie a u s dem
Boraussctzung sür den Aufstieg". Dazu müsse noch kommen „eine
Konzept, sie fühlen sich unterm iniert, sie werden aufgeregt,
Bitte um Erweckung unseres ganzen NolkeS in Stadt nnd Land
sie werden gehässig, sie schreien sich selbst M u t, Haltung und
aus Materialismus, Unglauben und Sündennacht, sowie, daß Gott
Entrüstung zu, und die Phrase tönt lauter als je.
den Wahnungslosen Wohnungen und den Arbeitslosen Arbeit geben
A n der F ro n t herrschte ein sehr sarkastischer Galgenhumor,
möge".
eine herzhafte Selbstironie (bezeichnend die Unterstandsin
lieber die „Erlösung aus wirtschaftlicher und politischer Knecht
schrift: „ I n E il erbaut und bitterer Not, aus lauter Angst
schaft', sagt bann der Pastor, denke man wohl verschieden. Aber:
vorm Heldentod"), man w ar allem „Heroischen" gegenüber
„gottlose Minister, Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit sind so him
äußerst skeptisch, man tat, ohne das Bewußtsein eines „helden
melschreiend« Sünl^n, daß wir alle GebetSkrästc anspannen müssen,
haften R ingens", einfach seine Pflicht und Schuldigkeit. Aber
wenn wir unser Poll lieb haben".
Niemand wird den Reformatoren des evangelischen KirchcngcbctS hinter der F ro n t und nach dem Krieg, da dürfen jene falschen
Töne die Musik macken. Und es gibt noch massenhaft „vater
absticiten, daß manch ein Minister „geistige Erleuchtung" ganz gui
vertragen könnte. Fraglich ist Nur, ob sich da aus dem Wetzg des ländische Kreise", dir darnach tanzen. Nicht zuletzt die Damen
vom Kömgin-Luise-Bund, die ja (wie die OffiziersbundKGebetes viel auSrichten läßt.
(„Montag Morgen")
Generäle) genau wissen, w ie's in den Trichterfeldern zuging,
-U > Ü « c k n itte i» e k in H e r
und des HM Remarque einer groben Beleidigung des deutschen
Frontsoldaten beschuldigen. Unsereiner aber, der den Krieg
Die „S a a l e - Z c i t u n g " in Halle a. S. hat (in ihrer Nr. 209
in der Champagne, an der Somme, bei A rras und bei
vom b. September) von einem Ucbersall aus eine Spaziergänger in
Ypern in vorderster Linie lennengelernt hat, der sich von
bei Limburg berichtet, wobei sie schrieb: „Der Täter schlug die Dame
einem, der die Wahrheit sagte, nicht beleidigt, sondern ver
nieder und schnitt dann der bewußtlos am Boden Liegenden mehstanden fühlt, nnd der, obwohl auch einm al Reserveoffizier!,
rrrr Finger ab, um die Ringe zu erbeuten" Zwanzig Zeilen weiter
dem „parteilosen" Offiziersbund Goftfeidank nicht anaehört,
unten in derselben Spalte laS man dann: „Die zuerst verbreitete Nach
bläst sich zu dessen Fanfarenk!äugen seinen eigenen Ulmer
richt, baß der Ueberfallenen einige Finger abgeschnitten worben seien,
Fischcrmarsch.
Ehemann
hat sich nachträglich als unrichtig herauSgestcllt." Trotzdem hat der
Herr Rcbaktör cS fertig gebracht, über das Ganze die settc lieber schr ist
k ö r e uvck g u te V in c k e
setzen zu lassen: „Der Räuber schneidet seinem Opscr die Finger ab."
Der Weg deS ZeppelinS über das Gebiet der Sowjetunion fühlte
Ein flotter Journalist, muß man sagm. Und erinnert sich an die
über wring bevölkerte Land schoflen Es war leider nicht möglich,
diversen ebenso abgeschniltenen Finger, Hände und Brüste aus dem
Moskau oder ein« andere bedeutende Stadt der Union zu über
glorreichen Weltkrieg, die auch Anlaß zu selten llcbeischristen gaben.
fliegen, weil, wie der Msteiu-Neporter Kaubei seinen Brotgebcrn
Nur ohne baß sich im zweiten Absatz gleich das Dementi angefunkte, u n g ü n s t i g e W i n d e eS verhinderten. So mußte «S sich
schlosscn hätte.
Dr. Eckcner halt schnierzerfülll versagen, der Regierung d-S Landes,
V l» e r e d lo n a rc k e i»
über dem -r einen erheblichen Teil seiner Lustreisc zubrachtc, seine
Wenn man sich in Stuttgart um einen Platz für das Denkmal des
Reverenz zu erweisen. AcvluS, der Böic, hatte -S nicht gewollt. Man
Herzogs Christoph hcrumstreiiet, so hat dies insofern wenigstens einiger
muß die Winde nehmen, wie sic wehen.
maßen einen Sinn, als in der langen Reihe der württcmbergischcn
ES sei denn —
Hcrzögc er vielleicht der einzige ist, der eines verdient hat. Dies ist
Funkspruch d-s Herrn Kauder vom L. September: „H-chm Kap Fi-,
di« Ansicht eines Mannes, der kein beliebiger heutiger dunkler Revo
lutionär ist, sondern vor IVO Jahren ein hochgeachteter Württembergs! nisten« überflogen, dort wurde beschlossen, den Kurs auf König Al
fons Sommerresidcnz zu nehmen, obwohl uns das in G e g e n w i n d
scher Prälat war.
und erheblichen Zeitverlust bringen mußte."
I n den „ G e h e i m n i s s e n e i n e s w ü I t t e INb « r g i s ch ! n
S t a a t s m a n n S", die sich nach dem Tob des Prälaten I a h .
Es sei denn, man habe einem wirklichen gekrönten König sein- De
votion zu bezeugen.
G o t t f r i e d P o h l als von thm stammend herauSstellten, ist fol
gende Aeußerung zu lesen: „Unsere Hcrzöge handelten von jeher im
Ober sollt« da am Ende noch etwas anderes mitgcspielt haben?
mer im Geiste der willkürlichen Gewalt, und wenn man die Reihe
Es scheint so. Die „Frankfurter Zeitung" hat nämlich in ihrem Be >
derselben durch «inen Zeitraum von mehr als 200 Jahren hinaus
richt über den Besuch des Luftschiffs über der Sommerresidenz des
betrachtet, so stößt man aus die schreckliche Bemerkung, daß in dieser
spanischen Königs geschrieben: „Man geht vielleicht nicht seht in der
ganzen Periode Württemberg nur einen einzigen würdigen Fürsten (den
Erwartung, daß der überraschende Verlauf der Wettfahrt sür die spa
Herzog Christoph), außer diesem aber immer entweder D e s p o t e n
nische Regierung ein Ansporn sein werbe, den B a u e i n e r L u s t 
oder L ü s t l i n g e oder We i c h l i n g e odcc Schw a chköpse aus
schi s s h a l l c in Cadiz zu beschleunigen" Daher also wehnt der
seinem Throne gesehen habe. Wehe dem Lande, ans dessen Geschichte Wind, der einen allen widrigen Gegenwinden trotzen läßt: es gibt in
e!n solches Resultat hervorspringt!"
an
Spanien Geschäfte zu machen. Na, gut Wind!
I,

Gründliche Justiz. Im Januar lS2S ist in Ki e l eine M u n i 
t i o n s s c h i e b u n g ousgcdeckt worden, an hei auch Beamte des
Reichswehr Ministeriums beteiligt waren. Seither wirb die Sach« unter
sucht, offenbar sehr gründlich, denn der Termin sür die Gerichtsver
handlung wurde immer wieder hinausgeschoben; zuletzt hieß cS, sie
solle im Herbst 1929 statifinden. Run teilt aber die StaaiSanwalt-.
schaff mit, daS Beisahren habe sich inzwischen so ausgedehnt, „daß
vorläufig noch nicht abjusehen sei, wann die Ermittlungen abgeschlos
sen werden könnten". — Man hülle IakubowSki auch so gründliche
Richter gewünscht.
Wertvoller Erxprt. I n der italienischen Zeitung „Popolo d' Jialia"
schreibt A r u o l b o M u s s o l i n i , der Binder des Duce: ,chBir
haben eine Tradition d«S Genies, und die moderne Generation nährt
und vervollständigt sie. Zusammengesaßt können wir bekräftigen, baß
wir das s e l t e n s t e a l l e r R o h m a t e r i a l i e n auSsühren, näm
lich das Ge n i e , das Gott uns statt Kohle und Petroleum schenkte,"
— Hoffentlich ist der Zoll nicht zu hoch, damit auch wir uns diese Ein
fuhr leisten können; wir haben sie nötig.
Da» Ball brr Denker. Ein Herr Thiesen in Trier hat vier Töchter,
van denen zwei schon seit Längerem als Dociores philosophiac an
Universitäten dozieren. Vor kurzem haben auch die beiden jüngsten
summa kuni laude den Doktor der Filosvsic gebaut- — ES geht wie
der auswärts mit Deutschland.

Dar Stabreim». I n der „Deutschen Zeitung" sucht einer auf fol
gend« poesicvolle Weise eine Frau: „Heirat. Welche feinfühlende
womögl. blonde junge Dame g e r m. Ab st amm, hat lieber Ton
kunst als Tango, lieber Poesie als Paris, Kinder als Kino, Rechnen
alS Rauchen, GcbirgSlust als Großstadtgcwimmel, Wodan als Welbbäder, Leomdas als Lorarnv, „T reizest »linden" als DawcSpakt, Pacht
als Poungplan, kurz, will eine vernünftige und natürliche Deutsche
sein wie früher üblich? Ties fragt ein höh. Staatsbeamter a. D., ge
sund und lebenSfrisch." — Virlleicht zieht die Pension mehr als die
Poesie.
Der hnlbewll« Kircheufürft. Aus der „Freiburger Tagespost" Nr. SVL
dom 4. September: „ R u n t i u S P a c e l l i u n d d i e K i n d e r .
Aus Leserkreisen wird uns folgende kleine Episode berichtet: Am
Montag besuchte Se. Exzellenz der Apostolische Nuntius eine Aus
stellung Nus seinem Rundgang entdeckte er in einem Zimmer «in
etwa dreijähriges Bübchen. Der Kirchcnsüist ging auf den kleinen
Knirps zu und fragte ihn: „Wie heißest d u D a s sonst auf diese
Frage nicht sehr anlwoitfrendige Kind, offensichtlich von der seinen
Güte des hohen Kirchensürsten besonders ermuntert, sagt« mit kind
licher Undeutlichkeit seinen Namen, den die dabei stehende Mutter
aus die weitere Frag« des hohen Herrn verdeutlichte. Darauf beugte
sich der hohe Herr m i t u n n a c h a h m l i c h e r Gest e über den
Kleinen und erteilte ihm seinen Segen. Alle Zeugen dieses VovsalleS waren zu t i e f s t g e r ü h r t darüber, daß der hohe LiichcnjÜrst
bei seinen vielen Sorgen und Verpflichtungen ein Kind in solch schöner
Weise mit seinem Segen beglückte. Es ist ein Keiner Borsoll, aber er
zeigt mit Deutlichkeit die überragende Güte des Kirchensürsten." —
lind seine Schilderung die deutsche HanSknechlSseelc.
tzhäneu «m »n» her! I n der katholischen Zeitschrift „An der
Wende" wird gegen die moderne F r a u e n k l e i d u n g folgende«
«näßen gewettert: „Der Frau von heute fehlt die erbarmend« Licke,
die ihr verbieten würde, demanständig gesonnenen, aber sinnlich
veranlagten Manne GewissenSlämpse und Physisches Unbehagen durch
eine Kleidung zu bereiten, die spezifische Differenzen (geschlechtliche
Unterschiede), ja sagen wie geradezu sexuelle Funktionen unter
streicht." Und der Herausgeber des in Innsbruck erscheinenden „ZweiGroscheublatis" fügt hinzu: „Der modern gekleideten Frau fehlt
die erbarmende Liebe! Fehlt das Herz! Eine Frau aber ahne Herz
ist eine Hhäne! Eine Gefahr für die Gesellschaft! Ein Ungeheuer, vor
dem mau Grund hat, sich zu fürchten l Anständige Männer, das sind
solche, die das Gesäß der standesgemäßen Keuschheit unzeckrochen
in den Händen tragen wollen, fürchten sich in der Tot vor diesen
Wölfen der Gesellschaft." — Da kan» einem wirklich angst und
bange werden.
Der verhängnisvolle Bubikopf. Im Psarrblatt von Lüau bei Lui-rn sindel sich folgende Notiz: „Getauft: Fritz, geb. 1b„ uneheliche«
Kind der Frieda K. Schon der zweite Bubikops, der in diesem Jahre
mit einem Unehelichen kommt." — Lang- Haare scheinen ein (bi«
jetzt noch unbekanntes) Verhütungsmittel zu sein.
Anttautoritär-fozialisttsch« Bereinig»»,. Samstag 2l. September
20 Uhr spricht jm Lokal Stecher, Sosienstr. b9, F r a n z Ga mp aus Nürnberg über „Die Grundlagen einer sreicn Weltanschauung".
Gaste willkommen.

---»IIN» ocianpaewr vom o. vu». Oktober 1999 in Berlin im Bürgersaal bcS Berlin-Schöncberger
Rathauses am Rudolf-Wilde-Platz «inen Kongreß über: Geschlechtilche Erziehung, Ausartung, L-bcnShilsc. Anfragen und Anmeldung«»
au Konrektor Albert Lenz, Berlin O 17, Hoherllohestr. 9.
Druck: Rapld.Druilirll m. b. H.. Stuttgart, Rotebtchtlwa», «>
M r b°n Snpall verantwort«»: h.rmani, AN. tianolwlt
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T e r „Reichsausschuß für daS deutsche Volksbegehren" hat
Bon M ax B a r t h
Oie »letrte V erQ usg"
den W ortlaut des Gesetzentwurfes bekanntgegeben, den er dem
I n P a l ä s t i n a schlagen die J u d e n und die A r a b e r
Reichsministerium des In n e rn zur Volksabstimmung einVkv » « » t e r v e t c k l r c k e » U e l r w v e d r e » lin d en
einander tot, m it freundlicher Anteilnahme der Engländer.
reichen wird. D os „Gesetz g e g e n d i e V e r s k l a v u n g des
K eglervnü oulgetorckert, enlvecker «ln« V e r k o x n n g a D er äußere Anlaß der Konflikte w ar geringfügig: Die Klagedeutschen Volkes" w ill: 1. daS „Kriegsschnldbekenntnis" von
r e t o r m ckurcdrnküdrer, vcker rnetlckLntreter». IVenn mauer, das jüdische Heiligtum, steht auf arabischem Bodm»;
u n s entkräftet und von den P artn ern des Versailler B e n
«Ins
»Ickt
znsckede,
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n
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Z
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die ganze Umgebung ist arabischer Besitz. Die Juden zogen
trag s außer Kraft.gesetzt wissen, woraus die Reich sregiernng
eines TageS «inen Vorhang, der Frauen und M änner trennte,
ein er dxp lo slo n lüirren.
„hinzuwirken" habe, 2. verlangt es die „Hinwirkung" aus
und die Araber schrieen Zeter. Worauf die Engländer den
bedingungslose Räum ung des besetzten Gebiets, 3. lchnt es
Vorhang entfernten. Um zu verstehen, wieso dieses Stück
die Beschlüsse der Haager Konferenz, also den „AoungTuch so große Bedeutung.gewinnen konnte, muß man wissen,
plan", ab.
daß nach arabischer Rechtsaufsassung schon durch Aufstellung
W enn der Reichstag den Jou n g p lan v o r Durchführung
eines Gerätes unter Umständen ein B e s i t z r e c h t auf.Grund
einer solchen Volksabstimmung annim mt, dann hat diese
Von den wegen Beteiligung an den Bombenattcutaten Ver
und Boden erworben werden kann. ES ist daher den In d en
— m an erinnere sich an die Panzerkreuzergeschichte - nach
hafteten sind einige wieder entlassen, die andern nach B erlin
unter anderem auch verboten, vor der Klagemauer Stühle
Artikel 75 der Verfassung n ur dann einen W ert, wenn die
gebracht worden. Gegen die meisten von diesen wird dev
anfznstcllen (sehr Fromme stehen infolgedessen manchmal vierMehrheit der Stimmberechtigten, also rund zwanzig M il
gerichtliche Haftbefehl erlassen werden. S o wird alles weiter
undzwanzig Stunden an einem Stück im Gebet vor den hei
lionen, daran teilgenommen haben. Dieser Gefahr w ill der
seinen G ang gehen: Untersuchungshaft, Voruntersuchung, viel
ligen Steinen). D er jüdische S tu h l könnte eventuell ein An
Reichsausschuß dadurch begegnen, daß er durch die ihm
leicht einige Scnsatiönchen für die Presse, Gerichtsverhand
recht ans den arabischen Grund begründen.
angeschlosscnen Parteien im Reichstag nach Artikel 72 der
lung, Strafe, und nach einiger Zeit wahrscheinlich Amnestie.
T ie Auseinandersetzung über das Recht auf Anbringung des
Verfassung die V e r s c h i e b u n g der Ratifikation des Io n n g M e Drahtzieher aber, die im Dunkel hinter den Tätern
Vorhangs hat dann tumultuarische Formen angenommen,
Plans nm zwei M onate beantragen läßt. W enn ein D rittel
stehen, werden überhaupt straflos bleiben. M an stelle sich
und bald stand Jerusalem im B rand des Bürgerkriegs. Na
des Reichstags dies verlangt, so hat es zu geschehen, faW
einmal vor, die Bombcnattentate wären von Linksrevo
türlich w ar der Vorfall an der Klagemauer n u r der Funke,
nicht Reichstag und Reichsrat das betressende Gesetz für
lutionären verübt worden und es bestünde auch n ur der ge
der das Pulverfaß zum Explodieren brachte. Reibereien sind
d r i n g l i c h erklären (was mit ziemlicher Sicherheit zu er
ringste Verdacht, die K .P.D . stehe in Verbindung m it den
von jeher im Gange; daS ist in Gegenden, wo die Religtetu
w arten wäre).
Attentätern'. M it Verhaftungen und Verboten würde cS
im alltäglichen Leben des Volkes noch ein« Rolle spielt und
D ie ganze Aktion der Reaktionäre gegen die „Versklavung"
überhaupt kein Ende mehr nehmen. M e r jetzt? E s besteht
wo
zwei Bekenntnisse auf engem Raum nebeneinander und
ist offenbar sehr sorgfältig ausgetistelt worden. D er ausgear
zwar nicht bloß der Verdacht, sondern es gibt Beweise, daß
durcheinander existieren, immer so. Araber und Juden haben
beitete Gesetzentwurf bemüht sich, allen staatsrechtlichen Erführende Mitglieder der Nationalsozialisten und der Deutscheinander nach Möglichkeit Steine in den G arten geworfen.
sprdernissen gerecht zu sein. Daher vermeidet er z. B. das;
nationalen (z. B. der dmtschnationale Abgeordnete D r. Bang)
Wahrscheinlich waren dabei die Araber die Tüchtigeren; denn
W ort „Schuldlüge" und spricht n u r von erzwungenem Schuld-voll den Attentätern und deren Beziehungen zur Landvolksie sind ja die Zahlreicheren und außerdem viel mehr erbit
anerkenntnis; er w ill dieses nicht ausdrücklich, sondern n u r
bewegung gewußt haben, aber glaubt jemand, daß diese
tert — aus politischen Gründen.
faktisch znrückgenommen haben, und zwar indem Deutsch,
Herren deswegen von der Polizei in irgendwelche Verlegen
Die Betrachtung dieser politischen Gründe führt direkt in
land erklären soll, daß es der Wahrheit widerspreche,
heit gebracht werden?
den Kern des zionistischen Problems.
auf falschen Voraussetzungen beruhe und völkerrechtlich un
Und noch diel weniger werden die Polizei und die R e
Ich möchte mich, als nicht Zuständiger, als Ntchtjude kei
verbindlich sei; er verlangt von der Regierung n u r, daß si«
gierung gegen diejenigen einjchreiten, die durch eine systema
neswegs mit dem Anspruch, irgendwie a u t o r i t a t i v spre
auf die Streichung des Schuldartikels und der Artikel über
tische Hetze in Zeitungen, Korrespondenzen und Flugblättern
chen zu dürfen, in den leidenschaftlich geführten innerjüdischen
die Besetzung und auf die Räum ung des besetzten Ger-!
erst die Atmossäre geschaffen haben, in der die Attentate mög
Kampf für und gegen den Zionism us einmifchen, sondern
biets „ h i n w i r k e " (denn mehr kann sie ja nicht tun);
lich wurden. E s ist freilich sehr schwer (und wahrscheinlich
n u r nusspicchen, wie sich di« Sache dem Unbeteiligten dar?
er spricht nicht ausdrücklich vom Aoungplan, sondern nur
auch unzweckmäßig), mit Verboten gegen die Verhetzung und
stellt.
von „ n e u e n Lasten und Verpflichtungen", die nicht über
die Verbreitung von Gift vorzn gehen, aber muß deshalb die
D er Gedanke, in Palästina einen jüdischen S ta a t zu schaffest
nommen werden dürsten, und zu denen er auch die auf G rund
Regierung ganz untätig Zusehen, wie z. B. jetzt bei der P ro 
ist Pen g l ä u b i g e n zionistischen Inden eine hauptsächlich
der Vorschläge der Pariser Sachverständigen getroffenen Ver
paganda für das Volksbegehren durch Lügen, Verdrehungen
religiös-historisch begründete Angelegenheit. P ietät gegen die
einbarungen rechnet. Trotz all dieser Vorsicht in der Form »und Verleumdungen gegen die verantwortlichen S taatsm änner
Vorfahren, Sehnsucht nach der verlorenen Heimat, inbrün
lierung erweist sich das „Gesetz gegen die Versklavung" (wie
und Ihre Politik gehetzt w ird? I s t sie nicht imstande, diefev
stige Liebe zum Laiche Kanaan, treues Hängen a n der religiö
m an schon an seinem romantisch-demagogischen T itel sieht)
Hetze eine ausklärende Propaganda über ihre politischen E r
sen T radition und den S tätten der religiösen und politischen
als eine Mischung von N aivität, Verlogenheit und Unsinn, wie
folge, eine Anti-Hetze sozusagen, entgegenzustellen? E s ist
Geschichte Is ra e ls — das sind alles ganz klare und verständ
sie eben nur in einer „nationalen" Küche zufammcngckocht
doch einfach grotesk, daß gerade in dem Augenblick, wo sich liche Motive. E s fragt sich nur, oder vielmehr: «S fragt sich
werden kann. Regen w ir uns nicht auf darüber; es wäre um
die Früchte der sog. Erfüllungs- oder Befreinngspolitik zeigen,
heutzutage eigentlich nicht mehr, ob man aufgrund religiöser
sonst, und man braucht Wohl auch kaum zu fürchten, daßi
eine Kampagne gegen diese Politik eingeleitet wird. M e Re
und politischer T r a d i t i o n politische Zustände, die sich nn
es ernst damit wird. Sonst könnten w ir peinliche außenpo
gierung dürste ja n ur in Presse und Rundfunk Tatsachen aus
V erlauf zweier Jahrtausende herausgebildet haben, von Grund
litische Wirkungen zu erwarten haben. S o wird es bei einigem
den Ja h re n 1913—23 und solche aus dem Ja h re 1929 einan
auf umzustürzen berechtigt ist
innenpolitischem Stunk bleiben, an den w ir allmählich ge
der gegen über stellen (etwa Einmarsch und M zug der „feind
Die n ic h t frommen, zum großen Teil kommunistischen zio
wöhnt sind. Im m erh in sei, nicht zum erstenmal, folgendes
lichen" Truppen), dann hätte sie die denkbar beste Propaganda
nistischen Siedler in Palästina hätten sich, wie m ir scheinen
W gestellt:
für die Erfolge ihrer äußeren Politik. Aber w as tut sie?
will, unter Verzicht auf die Wiederbelebung mumifizierte^
1. D ie ,Fliegsschuldanerkenntnis", erzwungen ober nicht,
Nichts. Eine akademisch-gelehrte, d. h. für den gewöhnlichen
T radition ebensowohl ein anderes Land wählen können nltz
entspricht leider der geschichtlichen Wahrheit und beruht kci
M an n unerträglich langweilige Rede des Reichswirtschaftsgerade daS längst ganz arabisch gewordene Palästina.
neSwegs auf falschen Voraussetzungen.
Ministers CurtiuS im Rundfunk w ar bis jetzt alles. I s t K
W e r: Palästina w ar einem dritten Interessenten sehr ge
2. Die „Lasten und Verpflichtungen" ans dem Krieg, die
Bescheidenheit? S in d es außenpolitische Rücksichten?
eignet. England hat diese Gelegenheit wahrgenommen, durch
freilich schwer sind, weil der Krieg auch schwer w ar, sind
die Schaffung des jüdischen Palästinas unter seinem P ro 
I n der inneren Politik freilich ist die Propaganda schwie
weder eine Schande noch bedeuten sie eine „Versklavung".
tektorat im nahen Osten eine Position zu erlangen, so daß
riger,
weil
hier
die
Erfolge
zu
dünn
gesät
sind.
D
aß
die
jetzige
W er einen Krieg verliert, m uh dafür zahlen; d as sollten
Frankreich, das ja Syrien besetzt hält, nicht allein und unbe
Negierung allen schwierigen Aufgaben aus dem Wege geht
unsere Herren Patentpatrioten doch wissen, denn cs
aufsichtigt walten und schalten kann. England hat den In d en
und eben in den hergebrachten Geleisen so rtwurstell, das ist
gehört zu den ihnen wohlbekannten Spielregeln. Hätten
ihre Heimat wiebergegebeu — auf Kosten der längst einheimisch
nicht geeignet, unter den Massen Liebe zum neuen S ta a t zu er
s i e vielleicht, wenn sie das S piel gewonnen hätten, auf die
und besitzberechtigt gewordenen Araber. N un sieht sich eine
wecken. Und daran, daß die Empörung gerade unter den Bauern
Entschädigung verzichtet? I s t cs nicht eher eine Schande^
arabische Bevölkerung von mehreren Millionen Schritt nm
zum Ausbruch kam, ist nicht n u r die Hetze schuld. M e Land
sich um das Bezahlen einer Spielschuld drücken zu wollen als
Schritt verdrängt durch eine bis jetzt sehr schwache Minderheit
wirtschaft ist in vielen Gegenden Deutschlands nicht mehr
sie korrekt, wenn auch seufzend, abzntragen?
(1 0 0 -2 0 0 000) von Juden. M e Einwohner des Landes, so
rentabel; ihre Betriebsformen müssen von Grund aus um
M e im Haag getroffenen Vereinbarungen (der „Doungweit sie nichtjüdisch sind, müssen sehen, wie sie weiter und
geändert werden. Der Bauer, von N atu r aus für Neues un
plan") bedeuten keine n e u e Last, sondern eine Erleichterung
zugänglich, w ill das n u r schwer einsehen; er spürt zunächst weiter znrückgedrängt, mehr und mehr benachteiligt und ent
der alten (des „DaweSplans"), und zwar hoffentlich nicht
rechtet werden. M e Arbeitslosigkeit wächst, zumal, wi« die
n u r N ot, Steuerdruck, Aussaugung durch den BerwallnngSdie letzte. Diese Last ist immer noch schwer, aber n ic h t un
die Araber behaupten, die jüdischen Unternehmer oft nicht
apparat
und
den
Handel.
erträglich. E in Volk, das einen Jahresumsatz von 13V und ein
den Abmachungen entsprechend den vorgeschriebenen Prozent
Welche Aufgaben für eine Regierung, die etwas weiter
Jahreseinkommen von 50 M illiarden hat, d as jährlich 5
sieht als bis zum nächsten Ultimo! Aber wie hilflos steht, satz arabischer Arbeiter beschäftigen, sondern ihren Volksge
M illiarden für Alkoholgetranke und 3 für Tabakware» a u s
nossen den Vorzug geben. (Natürlich ist es sehr begreiflich, daß
die jetzige Regierung diesen Ausgaben gegenüber.
gibt, kann auch noch 2 M illiarden Kriegsentschädigung jährlich
der jüdische Arbeitgeber lieber seinen Glaubensgenossen, die
Wo Erfolge errungen sind, diese den Massen nahebringen,
zahlen, wenn auch ungern.
als Proleten ebenso schlecht dran sind wie die arabischen Ar-,
und wo dringende Ausgaben sichtbar werden, kräftig zu
D as Schlimme ist weniger die Größe der Verpflichtung
bcitnehmcr, Hilst, als den anderen.)
packen
—
das
ist
die
beste
Abwehr
gegenüber
demagogisch«
an sich, als der Umstand, daß die „nationalen" Kreise,
Dieser Zustand scheint m ir i n sich unhaltbar zu sein. E r
Hetze.
H e r m a n n Li s t
die den Krieg über unser armes Volk heraufbeschworen haben,
wird wohl nie wirklich fruchtbar werben können; er ist
n u n auch die Kriegsentschädigung durch eine ungerechte
fehlerhaft, und seine Mängel sind i r r e p a r a b e l . E s wird,
Steuerverteilung auf dieses selbe Volk abwälzen. Dem A us
denke ich, nie ein Miteinander ans dem Gegeneinander wer
land, d. h. den Mächtigen im A usland, ist daS natürlich
Der Führer der Loodvolkberoegung. W i l h e l m Ha mk e u S, hat
den können.
gleichgültig- S ie fragen nicht, w ie das Geld im In n e rn
geständen, daß er von sämtlichen Bomdenattcntatcn gewußt habe
Palästina ist fü r die Errichtung eines jüdischen S ta a tsaufgebracht w ird, das sie von Deutschland zu bekommest
Die „ Ro t e F ö h n e" hat Briese veröffentlicht, die beweisen, daß Wesens nicht der richtig« Boden. E s gibt aber andere Ge
haben.
die Sprmgstvfsattcntäter nicht nur mit führenden Persönlichkeiten der biete, wo wenigstens die große Masse der k o m m u n i s t i 
Weniger gleichgültig wird ihnen vielleicht aus die Dauer
s c h e n Zionisten eine gewisse Erfüllung ihrer Sehnsucht
Deutschnätionälcn und der Nationalsozialisten, sondern auch mit
etwas andere? sein, nämlich die unterbietend« deutsche Kon-,
sinken könnte. Nämlich in der S o w j e t u n i o n .
R e i c h s w e h r o f f i z i e r e n in Verbindung gestanden sind.
kurrenz auf hem internationalen M arkt, zu der Deutschland
M e Sowjctregicrung bemüht sich, die jüdischen Klein
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genötigt iß, wenn es seinen Verpflichtungen Nachkommen
händler und Hausierer, die jüdischen Proletarier und armen
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will. Solange w ir keine Goldbergwcrke auszubeutcn haben,
Dornig-Plan gesorkert ist) hat in Berlin mit seinen Beratungen be Halbbauern zu freien B auern und Landarbeitern zu machen.
können w ir n u r m it W aren, also mit verstärkter A us
S ie hat SiÄ lungsland in großem Ausmaße zur Verfügung
gonnen.
fuhr, zahlen. Und unsere G läubiger, d. h. schließlich der
gestellt. Zuerst in der K r i m und in der U k r a i n e . Di«
In K ö l n ist der deutsche Ri c h t c r t a g , in H a m b u r g bei
Weltgläubigcr Amerika w ill doch s e l b e r ausführen und
Z ahl der landwirtschaftlich tätigen Juden ist in den letzten
deutsche A n w a l t s t a g abgehalten worden.
Absatzgebiete erobern.
zehn Jahren (der Bericht stammt ans dem J a h r 1928) dort
A n d i e s e m Widerspruch, nicht an dem hysterischen Wi
um 117000, der neubearbeitete Boden nm 300000 Hek
Die I n t e r a l l i i e r t e K o m m i s s i o n f ü r di « beset zt en
dergezänk unserer Unfchulbslügner, wird eines Tages auch
tar gestiegen. I n den letzten drei Jahren sind 16000 jüdische
G e b i e t - hat ihren Sitz von Koblenz nach Wiesbaden verlegt,
der Uoungplan scheitern.
___
E r ic h S c h a i r e r
Fam ilien, insgesamt 60000 Menschen, neu angesiedelt noch
MS „Ehrenwache" süc die Kommission wird, wenn die Engländer
300000 Hektar Boden neu bearbeitet worden. I m J a h r 1826
Im Lager des „ReichSauSschusstS für das deutsche Volksbegehren"
Wiesbaden geräumt Haien, ein Formation französischer Truppen
sind in der Ukraine weitere 20000 Hektar, in der Krim
ist ein Streit um den Paragraf 1 beS Gesetzentwurfes auSgÄrochcN.
nach Wiesbaden gelegt werden
40000 Hektar und in Weißrußland 50000 Hektar neu zngeDieser Paragraf bestimmt, daß Politiker, die „neue Lasten" für
M u s s o l i n i hat in sechs von den sieben Ministerien, die er wiesen worden. M e jüdischen Kolonisten müssen nicht, wie
Deutschland annehmen, wegen Landesverrats angeklagt werden IZnbisher selbst verwaltete, die llntrrstaatssckcetäre zu Ministern er
in Palästina, privatim ober durch ihre Organisation bas
neu. Unter diesen Paragraf fällt auch H i n d e n d n r g , ohne dessen
nannt. Er selbst behält nur baS Ministerium des Innern. Das bis
Land ankausen und seine Besitzer verdrängen: sie bekommen
Zustimmung ja internationale Verträge nicht in Kraft treten können.
herig- UnteilichtSminiflerium ist in ein „Ministerium für nationale
unbcsiedeltes oder freiwillig geräumtes Land vom S ta a t
Der Landbunt, die Christlich-Nationale Bauernpartei und auch ein Teil
Eizichung" umgewandclt worden.
und außerdem Transportcrm äßigungen, Holz für die Ge
der Stahlhelm-Mitglieder find gegen diesen Paragraf 1, während die
bäude, Bestemng von Steuern und Militärdienst für die
MS Nachfolger LunatscharSkiS ist B n b n o w , bisher Kommissar
Nationalsozialisten an ihm festhalten.
ersten fitns Ja h re und hohe Kredite.
des -berste)! leoolutionäicn KricgSratS, zum Kommissar sür Volks-,
ES scheint, als ob diesmal bic Nationalsozialisten über den LandG r ö ß e r e s ist aber noch für die Zukunft geplant. M e
bildnng ernannt worden.
bnnd und den Stahlhelm siegen werden.

Kleine Okronik

Regierung hat im Gebiet des Amurflusses ein Land namens
B i r o b i d i a n in der Größe Palästinas dem jüdischen SiedlungWerk zur Verfügung gestellt. E s ist Sicdlungslauh für
W o n M e n , u n d ,y v f i M L ^ M M i o v m heltyö
aren G chicts.Ä us diesem rM g e n T erritorium wohum
' ar N M Menschen. D ie Ju d e n tp-rdyr hier M o
^ derheit in esu eingeshsknös Tsqtt eindriugeu, M flrch'me überwaftigKde M ajo rität des neuest Ge
bilden. Tie Voraussetzungen für einen eigenen
jüdisch«)) S ta a t - - selbstverständlich im Rahmen der Sow 
jetunion, wie ihn auch z. B. die Republik der W olga
deutschen darstcllt — sind gegeben. D as Gebiet liegt in dev
NLHe der transsibirischen Eisenbahn; sein Hauptfluß, der
Amur, ist einer der größten Flüsse der Welt. E s enthält weite
uncrschlossene Wälder, besitzt in den Bergen nnauSgebeutetä
Mincralschatze: Eisen, Graphit, Kupfer, Anthrazit — auch.
Gold soll sich finden.
M ir scheint, w e n n man schon etwas Neues will, so
soll m an auch etwas N e u e s anfangen. Ein jüdisches Reich
zu errichten aus den Ruinen des alten, in den schmutzigen Gas
sen und üblen Häsen Palästinas, unter dem Schirm Eng
lands und auf dem unterdrückten arabischen Volk; ein jü
disches Reich, das von feiner Geburtsstunde an allen S tü r
men der occidentalen Politik ausgesetzt ist, verflochten ist in
das unentwirrbare Knäuel europäischer In trig e n und Kon
flikte, ist nicht einmal etwas Halbes — es ist ein untauglicher
Versuch am untauglichen Objekt.
Aber auf einem von der T radition nicht gedüngten Boden;
nicht durch Kamps und Kompromiß mit eingewurzelter Kultur
eines anderen Volkes, ganz von Beginn an, durch Eroberung
des Landes mit eigener Hand, mit B eil und Spaten, Pflug
und Traktor, durch planmäßigen Ausbau von Häusern, Dör
fern, Städten, von Gemeinfchasisformen, Schulen, Fabriken
ein neues Reich zu schassen, ein Volk wachsen zu lassen —
das, meine ich, müßte hundertmal eher die jungen und
zukunstsreudigen Kräfte der kommunistischen Zionisten locken,
die .sich jetzt in Palästina ab rackern, um mühselig Kleines
auszuLauen, sofern sie nicht (und wieviele sind d a s!) arbeitslos
sind und N ot leiden, in der Hoffnung, daß auch ihnen eines
Tages wieder für eine kurze Spanne der Uebertritt au s dev
industriellen Reservearmee in das Heer der beschäftigten P ro
letarier gelingen wird.
Natürlich hat die Sache einen Haken: Rußland ist Wohl ein
wenig geizig m it Einreisebewilligungen. Aber ob, falls tat
sächlich auch kommunistischen Ju d en die Zulassung e i n 
z e l n versagt würbe, nicht die O r g a n i s a t i o n e n zu festen
Abmachungen mit der Sowjetregicrung kommen könnten?
Schließlich sind die Chaluzim ja Menschen, die für ein so
riesiges Aufbauwerk sehr wertvolle Kräfte darstellen würden.
Z e U rs tv c rrv a ltu n g ?
Während der Inflationszeit, olS «S in Sachsen und Thüringen
noch ziemlich roi aussah, haben die dortigen Pfarrer es vielfach
nicht leicht gehabt, weit die Gemeinden ihnen ihre allen Gehälter
in Papiermart auSzahlten, ohne sic entsprechend zu erhöhen. Nachher,
als Mitteldeutschland van der Reichswehr gebändigt war, ist das
anders geworden. Di« Gemeinden, die es nicht freiwillig taten, wurden
durch gerichtliche Urteil« gezwungen, jene Pfarrbesaldongen nachträg
lich auszuwcrten.
Auch gegen die Gemeindevertretung des reizenden Badeortes E l 
g e r s b u r g in Thüringen, d»S — entschlich! — von einein
kommunistischen Bürgermeister regiert wird, ist ein solches Urteil er
gangen. I n Elgersburg sind drei Viertel der Einwohnerschaft F r e i Heul er . Der Gcmeinderat hat nun beschlossen, an die Freidenker
entsprechend ihrer Stärk« den d r e i f a c h e n Betrag der an die Kirche
zu leistenden Summ« auszuzahlen. Die staatliche Aufsichtsbehörde ver
sucht, die Ausführung dieses Beschlusses zu unterbinden, da eine
„gesetzliche Verpflichtung" zu einer solchen Ausgabe (wie der Kirche
gegenüber) nicht bestehe.
Unter so merkwürdigen Bervrnkungen vollzieht sich durch die Halb
heit der Weimarer Verfassung die Loslösung der weltlichen Ver
waltung von der Kirche. Aber sie vollzieht sich.

D ie ^ s k r k e i t r t r s g e
Bon F r a n z i s k u s

Ki l i an

E s gibt seelische Lagen, deren objektiver Wert darin besteht,
daß sie den Menschen, der in sie hmeingerät, zwingen, sich
gewissermaßen zu demaskieren und also ganz so zu zeigen, wie
er ist. Ick nenne solche Lagen (die sich auch künstlich herbeiführen lassen) Probesituationen. Und eine dieser Probesi
tuationen, die m ir heut sür bestimmte Kreise unseres Volkes
tyvisck zu sein scheint (weil sie nämlich immer wiederkehrt)
ist folgend«:
T a hat irgend ein Linksgerichteter eine Aufsehn erregende
Behauptung ausgestellt. Etw a: die Reichswehr stehe mit den
Fememördern in Verbindung und wisse über deren Treiben
genau Bescheid. Oder: es gebe bei u n s große illegale O rga
nisationen, die von den militärischen Stellen unterstützt wür
den. Oder: die deutsche Regierung von 1814 träge einen gro
ßen Teil der Schuld am Kriege. Oder: auch heute noch werde
in der Mehrzahl der höheren Schulen ein nationalistischer
und militaristischer Geschichtsunterricht m it deutlicher Re
vanchetendenz erteilt.
W as ist die Folge derartiger Behauptungen? Ich habe sie
auf bürgerlichem Gebiet zur Gegnüge studiert, um ausführlich
darüber Auskunft geben zu können.
T ie Folge ist zunächst die, daß man mit der Faust auf den
Tisch M ö g t und „Unerhört I" ruft. D ann geht man aus den,
der die Behauptung aufgestellt hat, m it erhobenen Händen
los und fragt ihn geröteten Gesichts: „ J a , Mensch, sehen
S ir denn nicht, wie S ie uns mit solchen wahnsinnigen, ja:
w a h n ------ s i n n i g e n Verleumdungen schaden? Die da
brühen w arten ja bloß auf dergleichen. Und S ie liefern ihnen
bas M aterial! Haben S ie denn gar kein bißchen Gefühl für
Würbe? D as ist ja glatter Landesverrat, w as S ie da treiben!
Unglaublich sowas!"
A r weniger glimpflich »erlaufenden Fällen aber wird der
„V erräter" (der natürlich vergebens darauf hinweist, daß
„die da drüben" ja längst viel besser über diese Dinge unter
richtet seien als w ir und daß es ein Zeichen von Torheit
sei, den Kops in den Sand zu stecken, wenn der ganze übrige
Körper den Blicken preisgegeben sei) durch handgreifliche A r
gumente zum Schweigen gebracht oder zur S trafe sür fcinq
Entgleisungen mit den Prädikaten „Lump", „Schurke" und
ähnlichen belegt (eine AuSdruckSweise, di« bekanntlich P azi
fisten wie Förster und M ertens gegenüber sogar bei verant
wortlichen Staatsm ännern üblich geworben ist).
Soweit also der Tatbestand. Seine Zergliederung führt zn
außerordentlich lehrreichen (wenn auch nicht gerade erfreu
lichen) Ergebnissen. Ich beschränke mich an dieser Stelle in
dessen auf die Darlegung eines einzigen davon, und noch
dazu eines rein negativen.
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M an kann zwar noch nicht sicher sagen, wie das neue Ge°>
setz zue R e s o r m d e r A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g
in allen Einzelheiten auSseheu wird, aber haß es für »Yl
axößten T eil der Ärb-ftslosin sehr einschneidende Berschhech-terungen bringt, das steht jetzt scholl fest, lieber hie Wirkung
der einzelnen Bestimmungen wird mgu wo bl noch reden
müssen, wenn das Gesetz endgültig verabschiedet ist, ebenso
über das Verhaften der S .P .D ., für deren Versagen dev
„Kamps" um die Arbeitslosenversicherung ein Musterbeispiel
sfl — heute möchte ich, an der Geschichte des Gesetzentwurfes
n u r zeigen, w i e b e i u n s r e g i e r t w i r d .
T ie Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung muß saniert
werden - das w ar die Aufgabe. Zunächst beruft man also
einen Sachverständigcnausschuß, der nach längeren Beratungen
seine Vorschläge der Regicrung überreicht. Diese Vorschläge
benützt der Reichsarbeitsminister als M aterial zur A us
arbeitung eines Gesetzentwurfs. T er Gesetzentwurf wird vom
Kabinett verabschiedet. Trotzdem der Arbeitsminister ein S o 
zialdemokrat ist, wird der Entw urf von der S .P .T , und
den Gewerkschaften scharf bekämpft. I m übrigen kümmert sich
der Arbeitsminister um sein Kind gar nicht mehr, sondern
läßt es seiner Wege gehen. Zunächst in den sozialpolitischen
Ausschuß des Reichstags. T e r Ausschuß vertagt sich m in
destens viermal (genau zu zählen ist beinahe unmöglich),.
Weil er sich nicht einigen kann, denn keine einzige P artei steht
hinter dem Entw urf des Arbeitsministers. Daneben beraten
die Rcichsratsausfchüsse den Entwurf, die Partcisührer ver
handeln unter sich oder mit einzelnen M inistern oder mit
Vertretern der Ländern — ergebnislos.
Zuletzt ergreift die preußische Regierung die Führung
und arbeitet zusammen mit der Reichsregierung einen n e u e n
Entw urf aus. T e r Arbcitsminister erklärt großmütig, falls
der Reichsrat den neuen E ntw urf amiehme, verzichte er auf
seinen alten. Wird der Entw urf im Reichsrat eine Mehrheit
finden? E s hängt an .einer Stim m e: der Vertreter Lippes
macht seine Zustimmung von der Erfüllung einiger S onverwünsche seines „V aterlandes" abhängig, der Arbeitsminister
verspricht, diese Wünsche zu erfüllen, und der Entw urf wird
(mit einigen Milderungen) m it 32 gegen 31 Stimmen an
genommen.
N un muß auch dieser E ntw urf vom sozialpolitischen A us
schuß und dom Reichstag verabschiedet werden. T ie R e
gierung muß also jetzt wieder mit den Parteiführern verhan
deln, dam it sie eine Mehrheit zusammenbekommt. Vorerst
betonen alle Parteien noch, der neue E ntw urf sei für sie
unannehmbar. (Auch die S .P .D . erklärte das, trotzdem ihre
M inister in Preußen und im Reich f ü r den Entw urf ein tre
ten.) Aber „irgendwie muß doch regiert werden", hat Luther
einmal gesagt, als er Reichskanzler w ar; „irgendwie" werden
sich Pie P arteiführer nach lippischem Vorbild wohl einigen.
So wird regiert unter einer Verfassung, deren Artikel SS
davon spricht daß jeder Rcichsministcr den jhm anvertrauten
Geschäftszweig s e l b s t ä n d i g und unter eigener V erant
w ortung gegenüber dem Reichstag leite. W o ist die Selb
ständigkeit der Regierung und der M inister? Hilflos und p lan
los lassen sie sich von Länder Vertretern und Parteiführern hinund herschieben. S o kommt dieses unübersichtliche Gewucstel
zustande, von dem sich schließlich auch der, der die Be
schäftigung m it der Politik für eine Pflicht des S taatsbürgers
hält, an geekelt abwendet.
Und in dem bestimmten F all der Reform der Arbeitslosen
versicherung ist diese A rt des Rcgierens besoitders schlimm.
Denn sie zeigt, daß die Herren Minister und P arteiführer
in g ar keiner inneren Beziehung mehr zu denen stehen, big
sie berusen haben, ja daß sie überhaupt kein Gefühl dafür
haben, w as es heißt, ein Gesetz auszuarbeiten, das über
das Schicksal von M illionen lebender Menschen entscheidet.
F ritz L e n z
Ich v e r m i s s e nämlich etwas an der bürgerlichen Reak
tion aus solche Behauptungen Linksstehender. Eine Kleinig
keit nur, gewiß, aber doch eine, die m ir bedeutsam scheint.
Ich vermisse die W a h r h c i t s f r a g e.
Die Frage nach der Wahrheit der jeweils vorgebrachten Be
hauptung wurde tatsächlich in keinem der von m ir registrier
ten Fälle auch n ur flüchtig gestreift. E s reichte hin, die Be
hauptung ackfzustcllen, um sogleich einer empörten V erur
teilung anheim zu saften. Is t das nicht auffallend?
Ich weiß nicht, inwieweit m an auch früher schon bei uns
auf diese Weise reagiert hat, aber heute, wie gesagt, tut m an's
im bürgerlichen Lager fast ausnahm slos. D i e W a h r - ,
h e i t S f r a g e w i r d ü b e r h a u p t nicht me h r g e 
s t e l l t . M an hat kein Interesse mehr an der Wahrheit- Die
Tendenz ist alles. Ob das, w as du behauptest, auf erweis,
liehen Tatsachen beruht, ist ganz gleichgültig geworden. Der
einzige Gesichtspunkt, unter dem man Behauptungen prüft,
ist heut der, ob sie nützen oder schaden (wobei man sich dann
vielfach noch ungemeinen Täuschungen hingibt).
Seltsam, wirklich! Und ich muß schon sagen: doch nicht
eigentlick das, w as man als geistigen Fortschritt bezeichnen
könnte.
I s t der Wahrheitswect für den denksähigen Menschen denn
nicht sozusagen der entscheidende W ert? Kann cS staatsbürger
lichen, wissenschaftlichen, menschlichen Anstand geben o h n e
den W ahrheitswert? Bedeutet die Vernachlässigung des W ahrheitswertcs in Politik, Geschichtsschreibung, persönlichem Ver
kehr nicht also einen ungeheuerlichen Rückschritt?
I n der T at! So wird man urteilen müssen. Und wem ver
danken w ir diesen Rückschritt? Ich glaube, es kann kein
Zweifel darüber bestehen. W ir verdanken ihn denjenigen P a r 
teien, die ein so ungewöhnliches Interesse daran zu haben
scheinen, daß gewisse T inge eben überhaupt nicht ausge
sprochen werden. W ir verdanken ihn den Parteien der
Reaktion.
Reaktion ist immer vor allem eine Reaktion gegen die
W ahrheit gewesen. Und immer hat sie darum die öffentliche
Aufklärung unterbinden müssen. Herabsetzung der Ziele des
Volksschulunterrichts, Stärkung der Macht der Kirche, Kne
belung und Uniformierung der Presse, Verfolgung und Be
strafung jeder eigenen M einung, — das waren die Methoden
der Reaktion im vorigen Jahrhundert. E s sieht aber ganz so
aus, als ob sie zum großen T eil auch für unsere Zeftj noch
gut genug seien.
Und ich glaube: wem das Schicksal seines Volkes am Herzen
liegt, der wird b a s ft eberhand nehmen dieser Methoden n u r
m it tiefem Erschrecken verfolgen können. E r wird mit Zorn
und Scham den erkenntnismäßigen Niedergang beobachten,
den die wachsende Gleichgültigkeit der reaktionären P arteien
gegenüber der Wahrheit herausbeschwört.
Ein lächerlicher Irrw a h n ohne Frage, zu glauben, die Un

k rL e ^ le n rd rie L m s rk e n
Strescm ann Hai in seiner großen Genfer Rede unter an ,
derem die Frage der e u r o p ä i s c h e n B r i e f m a r k e n an
geschnitten. T ie Einführung wäre vom Standpunkt des Ver
kehrs zweifellos ein großer Fortschritt. Wer viel im A us
lände reist, weiß, wie störend cs ist, bei häufigem Ortswechsel
fortwährend andere Briefmarken gebrauchen zu müsse». Ob
der Einführung posttechnifche Gründe entgegen stehen, ob in s
besondere die zwischenstaatliche Abrechnung Schwierigkeiten
machen würde, kann ich nicht beurteilen, doch erscheint mir
das, Wo cs sowieso schon einen Weltpostverein gibt, wenig
wahrscheinlich. D en Widerstand der Markensammler zu über
winden, dürste nicht allzu schwer sein. Vom p a z i s i st i s che n
S t a n d p u n k t wäre jedenfalls die Einführung einer euro
päischen Briefmarke n u r zu begrüßen.
Kürzlich erhielt ich von Herrn I . W. H a m i l t o n au s
S t. P a u l Minnesota unter der F irm a „Wefb-Friedens-Postgemeinschast" eine Anregung, die m ir noch besser zu sein
scheint. E r fordert, daß alle Länder besondere Fnedenspostmarken, neben den bisherigen, einführen. Diese sollen zu
demselben Preise verkauft werben, und dem Publikum soll
die W ahl ganz sreistchen. M r. H am ilton beabsichtigt dam it
eine A rt von pazisistischer Volksabstimmung. A us dem Be
gleitschreiben ersah ich, daß er m it seinem Vorschläge schon
an alle Regierungen hcrangetrelcn ist. T er deutsche Reichs
postminister (gezeichnet von Herrn R. W. Aule) hat darauf
geantwortet: „ I h r Gedanke ist vortrefflich, cs wäre wunder
voll, wenn ec ausgeführt würde." Herr Hamilton schlägt a ls
Ausdruck die lateinischen Worte „P ax per legem (Friede durch
Recht)" vor.
D aß es sich nicht um eine Fantasterei handelt, geht da rau Z
hervor, daß der argentinische Präsident Jrigoyen bereits die
Ausgabe von pazifistischen Briefmarken verfügt hat, auf denen
die Christusstatue in den Hochanden abgebildet ist, die zuntz
Zeichen des ewigen Friedens zwischen Argentinien und Chile
errichtet worden ist. Aus der letzten Tagung des Weltpostvereins in M adrid ist die Anregung ebenfalls ausgegriffen wor
den, und der italienische Delegierte hat im Aufträge Musso
lin is die volle Zustimmung ausgesprochen.
Herr Hamilton sieht den Hauptzweck solcher Briefmarken
in zweierlei: die Frage des Weltfriedens wird jedem Brief-schreibe! und jedem Briefempfänger täglich vor Augen ge
führt, und die Regierungen könnten sich ein klares Bild davon
machen, wie stark der Friedenswille in ihrem Lande ist.
Wie groß die werbende Wirkung des äußeren Bildes der
Briefe ist, kann man daraus ersehen, daß die Nationalisten
sie sich längst zunutze gemacht haben. I n Amerika hat dev
V ollsunwille die Werbestempcl sür den E in tritt in die m ili
tärischen Uebungslager hinweg ge fegt, und die FriderrcuSMarke in Deutschland ist, allerdings gelegentlich einer uner
freulichen Portocrhöhung, zur Bedeutungslosigkeit herabge
drückt worden.
W enn es zur Einführung käme, könnte man aus.das V er
halten her deutschen Nationalisten gespannt sein. Pazifism us
auf Briefmarken wäre ihnen natürlich ein Greuel. D a sie aber
immer behaupten, Pazifisten gäbe eS nur in Deutschland, und
die anderen Böller seien „national bis auf hie Knochen"^
könnten sie nicht gut zum Boykott dieser Marken aufrufen.
Jedenfalls scheint m ir der Gedanke der öffentlichen Erörterung
werk zu sein.
Freiherr v. S c h o e n a i c h
I n bei Poesie wirb noch viel vom Henri SmuS des Krieges geredet,
von der Hingabe des Lebens an eine große Idee. Aber die technischem
Kriege der Zukunft werben wenig Gelegenheit zu Heroismus geben:
Der Komps und der Sieg der Menschen Über di« Noinr geben ge
nügend Gelegenheit, Heroismus zu zeigen.
Ist es nicht grotesk, baß wir heute in wenigen Togen von Südbeutschlonb noch Tokio fliegen, während in Europa die Eisenbahnzügc alle paar Stunden on einer Zollgrenze Halt machen müssen?
S t r es e m a n n in Genf (9. September t8L9)

terdrückung der Wahrheit nütze jemanden. Sie nützt nicht ein
mal den reaktionären Parteien selbst. Tenn Wahrheiten lassen
sich nicht für immer beseitigen. Und was aus ihrer zeitwei->
Ilgen Verschleierung hervorgeht, ist nur eine unheilvolleZerspaltung und Zersplitterung des Volksganzen, ist geistige
wir sittliche Verwahrlosung auf der einen und Mißtrauen:
wie Haß auf der andern Seite.
Eine sehr natürliche Wirkung! Wo das Gefühl sür den über
ragenden Wert der Wahrheit abhanden gekommen ist, wo
wo man nicht mehr die logisch-ethische Kraft anshringt, seine
willens mäßigen Tendenzen an der Erkenntnis und Aner
kenntnis dessen, was ist, zu normieren, da gibt es keine
Berständnismöglichkrit mehr.
Und ich glaube, bei uns ist es heut so weit. Der typischst
Fall, von dem ich ausgegangcn bin, beweist es. Er beweist,
daß man auf der Seite unserer Rechtsparteien darauf und
daran ist, einer fanatisch vertretenen Porteiideologie jche
klare U«Verlegung, jeden unbefangenen Blick für die Wirklich
keit zu opsern. Tenn das Schlimme ist ja: man macht gar
nicht mehr den Versuch, gegnerische Behauptungen auf ihre
Stichhaltigkeit hin zu prüfen. Sic sind gegnerisch, also sind sie
auch verbrecherisch, und verbrecherische Behauptungen können
nicht wahr sein, — das etwa ist der Gedankengang, an den
man sich hält (wenn hier überhaupt noch von einem Gedan
kengang die Rede sein kann). Statt der Gegenargumente hat
hat man die Empörung, statt der Achtung vor der Wahrheit
die nationale Würde.
Aber so hoch ich das Nationale, wo es sachlich und ahne
hysterische Ueberb-tontheit oustritt, achte, — d i e s e Art von
nationaler Würde, für die die Wahrheit nicht mehr die oberste
und vielleicht überhaupt keine Richtschnur mehr bedeutet!,
scheint mir eine bedauerliche Entartung, von der ich fürchte,
daß sie sich einmal bitter an »ns rächen wird.
Politik verdirbt, — so sagte man früher. Ich glaube, heut:
muß man genauer sagen: Rechtspolitik verdirbt. Und mag
diese Verderbnis auch tausendmal in dem heißen Willen der
einzelnen, ihrem Vaterlande zu helfen, begründet liegen, sie
verliert dadurch nicht das Geringste von ihrem verderblichen
Charakter. Ein Besserungswille, der vor der Wahrheit, vor
den offenkundigen Tatsachen, keinen Respekt mehr hat, ist
ein ir regehender Wille.
Tenn was könnte cs uns frommen, wenn selbst alle noch
so weitgehenden außenpolitischen Forderungen unserer Na
tionalen einmal erfüllt würden und darüber die N a t i o n
moralisch zugrunde ginge? Dahin aber drängt heut die —
von unbedenklichen Drahtziehern geleitete — Entwicklung mit
Macht. Es wird schwer halten, ihren Ablauf zu hemmen,
ihren unseligen Einfluß aus das Volksgewissen noch unschäd
lich zn machen. Tie Nationalen sind vielleicht der Untergang
der Nation, — das ist mehr als eine Paradoxie, das ist
furchtbarste Wahrheit.

Die Keic^rxvekr lüht

D e r
I n Amerika ist wieder ein großer politischer Prozeß im
Gonge.
ES hotte anläßlich eines Texlllarbeiierstreiks Unruhen ge
geben, d. h. die Polizei hatte das Lager der streikenden A r
beiter angegriffen und zu schießen begonnen, und die Arbeiter
hatten sich zur Wehr gesetzt. (D aran, daß nicht d i e A c b e i t e r
mit den Gewalttätigkeiten angefangen haben, besteht keinerlei
Zweifel.! Dabei ist der Polizeichef Aderholt getötet worden.
Durch wen, stetst nicht fest und ist vielleicht auch nie wirklich
sestzustellen.
E s sind sechzehn Arbeiter und Arbeiterinnen verhaftet und
vor Gericht gestellt worden. T er Prozeß ist im J u l i in dev
S tad t Eharlotteville gestiegen. E r wird mit ähnlichen Me
thoden geführt wie der gegen Saceo und Vanzetti; die Ge
fahr, daß Unschuldige ihrer politischen lleberzengung wegen
für einen M ord, den womöglich gar noch die Kugel eines
Polczeirevolvers begangen hak, mit ihrem Leben bejahten
müssen, ist groß. T e r S taatsanw alt macht in unglaublich
demagogischer Weise Stim m ung gegen die Angeklagten. E r
hat in der ersten Sitzung eine uniformierte Wachspuppe, die
den erschossenen Polizeipräsidenten lebenstrcu darstellte, in
den Gerichtssaal bringen und neben sich setzen lassen. Auf die
Proteste der Verteidiger hin hat der Vorsitzende die E ntfer
nung der Puppe angeordnet. Im m erhin könnte sie einen
T eil ihrer Wirkung bei Publikum und Geschworenen getan
haben.
Geschworene waren, wie beim Prozeß gegen die beiden
unschuldigen Ita lie n e r, sehr schwer zu bekommen. Viele w ur
den entweder von der Verteidigung oder vom S taatsan w alt
abgelehnt oder erklär! cn — ehrlich oder unehrlich — daß sie
Gegner der Todesstrafe seien: das ist die bequemste Methode,
sich der Aufgabe, in einem Prozeß wegen eines Kapitalver
brechens mitzuwirken, zu entziehen.
T ie Verhandlung ist Anfang September ausgesetzt worden,
weil einer der Geschworenen eine A rt W ahnsinnsansall be
kam. E r sprang auf, lief zum Vorsitzenden und flehte ihn an,
Weggehen zu dürfen, da er „das nicht länger aushalte". Dann
versuchte er sich aus dem Fenster zu stürzen.
D as, w as der M an n nicht mehr aushalten konnte, w ar die
Erzählung der F o l t e r u n g e n , mit denen die Polizei in
Gastonia versucht hatte, von den Angeklagten Geständnisse
zu erpressen. T e r S taatsan w alt, weniger zart besaitet als der
Geschworene, hatte diese Berichte der Angeklagten mit höh
nischen Bemerkungen garniert.
D er Prozeß ist, wie gesagt, abgebrochen worden. D as D atum
des Wiederbeginns ist nicht bekanntgegeben worden. Am
Abend des Tages, in dem der Abbruch verkündet wurde, ver
suchten die M itglieder des Ku-Klux-Klans die Verteidiger in
ihren Wohnungen aufzuhchen und drohten, sie zu lynchen;
die Bedrohten hatten sich aber rechtzeitig in Sicherheit ge
bracht.
I n Gastonia sind inzwischen neue Konflikte ausgebrochen.
Eine Volksmenge hat streikende Textilarbeiter überfallen, als
sie zu einer Versammlung gehen wollten; die Arbeiter w ur
den beschossen, eine Arbeiterin ist dabei umgekommen.
Hoffentlich wird „G astonia" nicht ein Schlagwort von ähn
lich unheilvoller Bedeutung werden wie „Sacco-Vanzettr".
MichelBammert
I m P a r i s e r J u s t i z p a l a s t ist der Direktor des krimi
nalistischen Erkennungsdienstes, Ba y l e , eimorde! worben.
V o lk s b ild u n g
Man kann in Deutschland aus mancherlei Weise Lücken in seiner
Bildung entdecken und ergänzen. Unsre fürsorgliche Rcichspost veranstal
tet überall Rundfahrten, auf denen aste Sehenswürdigkeiten beäugt
mW zugleich aus neckische Weise kommentiert werben. Sa in Frank
furt: „Dieses Denkmal stellt Heine dar, den Verfechter brr freicn
Liebe und dar Nacktkultur." Weiter nichts, aber dasselbe in zwei Spra
ch«, wiederholt.
(„Wcltbühue")
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Artikel 148 der Reichsversassung fordert, daß die Jugend in
allen deutschen Schulen im Geiste der Völkerversöhnung zu
erziehen sei. D aß diese Aufgabe auch schon in den oberen
Klassen der Volksschule erfüllt werden kann, das zeigt der
Bericht eines B erliner Lehrers in der „Allgemeinen deut
schen Lehrerzeftung", der die Beachtung aller Friedensfreunde
verdient.
T e r M an n begann feine Arbeit bei der Behandlung des
Weltkrieges. E r zeigte seinen Schülern, wie die Völker in
den Krieg „hineingeschliddert" sind. E r enthüllte ihnen das
wahre Gesicht des Krieges und geißelte die heuchlerische Ver
herrlichung des Menschenmordcns. E r ließ das erschreckende
Zahlenm aterial über die Folgen des Krieges bei Siegern und
Besiegten aus sie wirken und erzeugte dadurch ganz ungezwun
gen die Einsicht: „D er Krieg ist das schrecklichste Verbrechen
an der Menschheit." Diese Erkenntnis führte zu der Frage:
Wie hassen sich zukünftige Kriege vermeiden? D ie Schüler
kamen von selbst aus die Vermutung, baß sich die Völker nicht
in Massen gemordet hätten, wenn sie sich bester gekannt hät
ten. D a s gab Veranlassung, über die M ittel und Wege zu
diesem notwendigen Kennen-, Verstehen- und Liebenlerneid
unter den Völkern der Erde nachzudenkcn: über die Beseiti
gung der Zollschranken und des P a ß - und KontrollunwesenS,
über P aneuropa und besonders auch über internationalen
Briefwechsel, internationalen Kinderaustausch, internationale
Kindrrtrrsfen usw.
Während sich Lehrer und Schüler m it diesen Fragen anSeinandersetzten, ersnhr die Klasse von dem Preisausschreiben
der
B erliner
Zweigstelle
der I n t e r n a t i o n a l e n
F r a u e n l i g a f ü r F r i e d e n u n d F r e i h e i t , das den
Titel: „ W a f f e n l o s e s H e l d e n t u m " oder „ W i e s t e l l e
ich m i r e i n e n F r i e b e n s h e l d e n v o r ? " trug. Einige
hatten die politischen Zeitungen m it der Ankündigung des
Preisausschreibens miigebracht, und sofort beschloß die ganze
Klasse: „D a machen w ir m it!"
Wenn auch der anfängliche Eifer im Lause der Wochen
etwas abflaute, so hielt doch ungefähr die Hälfte der Klasse
ganz ohne Zwang durch, obwohl die Teilnahme der höheren
Schulen an dem Wettbewerb keine Hoffnung auf einen dey
schönen Hauptpreise — drei Woche« freien Ausenlshalls
im Auslande — aufkommen ließ. D ie Arbeiten der Jungen
berührten die verschiedene Bewertung des menschlichen Lebens
im Flicken und im Kriege, sie verurteilten die doppelte
M oral der Kirchen in allen Ländern und zeigten dann a u s
führlich a n Beispielen das „Heldentum des A lltags". Alle
Jungen w aren einig.in der unbedingten Ablehnung des Krie
ges. Die Arbeiten entstanden unter starker Anteilnahme der
Eltern und des Bekanntenkreises der Schüler. S ie ware>z

Eine G räfin hatte sich Kleider gekauft und dabei er
klärt, sie werde demnächst aus einem Aufwertnngsprozeh
Geld bekommen und dann bezahlen. T a das offenbar nicht so
six ging, klagten die Geschäftsleute, im Glauben, die F rau
habe sie betrügen wollen. T er Wert der Sachen betrug noch
mcht einmal dOÜ Mark. E s kam zur Verhandlung vor dem
Amtsgericht in Charlottenburg; die F rau wurde zu einer Strafe
von ISO Mark verurteilt. I n der Urteilsbegründung hieß
es; „Gegen die Angeklagte spricht auch, daß es sich bei
der Entnahme der Kleidungsstücke offenbar nicht um die Be
friedigung des notwendigen Bedürfnisses, sondern, nach der
Q u a n t i t ä t u n d Q u a l i t ä t der Sachen zu erteilen, um
eine L u x u s anschaffung handelt, und ferner, daß die Ange
klagte bis heute nicht d as Geringste zur Wiedergutmachung
getan und auch nicht einmal durch eine kleine Anzahlung den
guten W illen gezeigt hat, und daß sie sich auch jetzt noch den
L u x u s e i n e s V e r t e i d i g e r s leistet, statt das Geld
zur Bezahlung ihrer Schulden zu verwenden." (Nebenbei:
Inzwischen hat die F ra u ihr Geld erhalten und ihre Schul
den bezahlt.)
M an w ild sich, in Erinnerung an diesen Quatsch van Ur
teilsbegründung, sehr überlegen müssen, welche Q uan tität und
Q ualität von Waren man sich auf Pum p oder Anzahlung an 
schafft. Kauft mau viel und dazu noch Gutes, so kommt man
bei dem oder jenem eifrigen Richter von vornherein in den
Verdacht betrügerischer Absichten. Wenn mau aber trotz aller
Vorsicht vor die Schranken zitiert wird — dann um Gottzest
willen .keinen Anwalt nehmen! Sonst ist man geliefert.
Denn § in A nwalt — das zeugt von luxuriöser Lebensweise
und verschwenderischer, verantwortungsloser Gesinnung. Und
da kennen Amtsgerichtsräte wie z. B. dieser Lehmann in
Charlottenburg kerne Gnade.
M ax B a r t h

LAme in Deutschland
Eine Reihe amerikanischer Automobil sirmen haben in Deutsch;and
Montagewerkstätten errichtet. Außer dem Fochbetrieb konnte mit
asten durch die GewerkschastSorganisationen ein WcrkStaris abgeschlos
sen ioerben. Die meisten Firmen befinden sich in Berlin. Es ist nun
interessant, welche L ö h n e in den Tarifverträgen festgesetzt wurden,
Im F o r b b e t r i c b beträgt der Einstestungslahn bei einer Ar
beitszeit van 40 Stunden wöchentlich 1,87 Mark Pia Stunde, welcher
bis auf 8,25 Mark gesteigert werden kann. Bei der , G c n e r a I
M o t o r s G. m, b. K. wird ein Stundenlohn von 1,80 Mark für
Männliche Facharbeiter und t Mark für weibliche Arbeiter bezahlt.
Der Mordznschlag muß mindestens 2b Prozent betragen. Dir Arbeits
zeit beträgt 48stz Stunden wöchentlich. Bei der C h r y s l e r C o m 
p a n y m. b. sH. beträgt der Einstellungslohn für Facharbeiter 1,40
Mark pro Stunde, er erhöht sich nach je sechswöchiger Beschäftigung
um je 5 Pfennig bis zur Spitze von 1,80 Mark. Die Arbeitszeit be
trägt 48 Stünden. Tie G r a h a m P a i g c A u t o m o b i l T e s e i t schuft m. b. H. zahlt einen Ein stellt!ngsl ahn für Facharbeiter
von l,40 Mark, welcher nach lätägiger Probezeit aus 1,80 Mark
steigt und sich nach drei Monaten Beschäftigung um 5 Pfennig aus
1,80 Mark erhöht. Für ungelernte Arbeiter beträgt der Spitzen-t
lohn 1,40 Mark. Die Firma W i l l y s O v e r l a n d T r o h l e y
zahlt einen Einstellungslohn von 1,80 Marl, welcher aus 1,80 Mark
gesteigert werden kann. Bei der Karosseriefabrik A m b i - B n d d
A. m. b. H. ist der Facharbeitertohn in Höhe von IM Marl bis
zu 1,70 Mark pro Stunde festgesetzt.
Sämtliche hicr mitgeteiltcn Löhne sind Z e i t l ö h n e , die bei
Akkordarbeiten eine entsprechende Erhöhung erfahren können. ZloetsctlvS liegen die von den amerikanischen Montagewerkstätten gewährten
Lohnsätze meistens über denen, wie sic von deutschen Unternehmern
gezahlt werden. Diese erklären, derartig hohe Lohnsätze nicht be
willigen zu können. Die aineiikanischen Firmen seien dadurch im
Vorteil, daß sic nur Mvntagearbeit verrichten lassen. Wie dem aber
auch sei: auch die deutschen Unternehmer müssen unter allen Um
ständen dahin gebracht werden, daß Löhne von 1,80 bis 1,80 Mark
je Stunde nichts Seltenes, sondern durchaus etwas Natürliches sind.
(„Allgemeine Deutsche Beamtenzeitung")
durchaus nicht vollkommen und sollten es auch gar nicht sein.
T ie Wartezeit bis zu der PreiSverteilung wurde von der
ganzen Klasse unter stärkster Spannung verlebt. B ei der
Pceisverteilung sielen aus die Klasse zwei von den dien
Hauptprcisen, je eine Reise nach P a ris und in die Tschechoslo
wakei, und außerdem zahlreiche Bücher und Bilder. T ie
Freude der Jungen w ar unbeschreiblich. Tie gewonnenen
„Friedenspreise" wurden sofort in einem leeren Klassenzimmer
ausgestellt und von sämtlichen Schulklassen, vom Elternbeirat
der Schule und von allen Klasteneltern unter „Führung"
eines der P reisträger besichtigt. T ie beiden A uslandspreisträger wurden von ihren Kameraden verpflichtet, nach ihrer
Rückkehr in einer großen Elternversammlung über ihre E r
lebnisse und ihre Eindrücke zu berichten.
E s ist hundert gegen eins zu weiten, daß alle diese Jungen
dauernd für die Sache des Friedens gewonnen und gegen jede
nationalistische Verhetzung unempfindlich geworden sind. Aehnlichc Erfolge kann jeder Lehrer erzielen, der überhaupt die
Gedanken des Friedens und der Versöhnung an seine Schüler
heranbringcn will. Tenn das Gemüt der Kinder ist erfah
rungsgemäß gerade für diese Gedanken sehr empfänglich, und
die jetzt dreizehnjährigen haben in den meisten Fällen vom
ersten Lebenstage an einen grausam strengen Anschauungs
unterricht über die Folgen des Krieges genossen, an den der
Lehrer nur anzuknüpfen braucht. E s ist sehr erfreulich, daß
sich der Deutsche Lehrcrverein jetzt so entschieden zum FriedenSgebanken bekennt.
M ax O r t h
k a k rl
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Als E m i l L u d w i g , Versafser von unendlich vielen (best
ren und schlechteren) Büchern (von denen besonders fein
weste-, „ J u li 14", empfohlen sei), einer der im Ausland
eistgelesensten deutschen Schriftsteller, vor einiger Zeit nach
om reiste, wurde er zwar von Mussolini empfangen, nicht
»er vom deutschen Botschafter, B aron N e u r a t h . Wozu
ll mau sich auch wegen so eines jüdischen Literaten, der ein
mz respektloses Buch über S .M . Kaiser Wilhelm! II. ge
rieben hat, bemühen? D a muß schon eine bedeutendere Perniichkcit kommen, wenn der deutsche Botschafter in Rom
e Honneurs machen soll.
. .
, ..
,
Und diese Persönlichkeit kam. E s w ar kein Abgesandter aus
>m Reich des Geistes, sondern einer aus dem des M otors,
>r aui einem D.K.W.-Zweisitzer von B erlin nach Rom fuhr:
err Obcrwachimeister G e r h a r d Hi t z e n . E r wurde, wie
- in N r. 31 der Zeitschrift „T er M otorradsport" schrldert,
kurz vor Rom durch das Automobil der deutschen Botschaft
nd eine große Anzahl von Mitgliedern des römischen
öurina-K lubs in ihren Kraftwagen empfangen und feierlich
ach Rom geleitet. Der d e u t s c h e B o t s c h a s t e r , B aron
N e u r a t h , hatte cs sich nicht nehmen lassen, m dem Wagen
:r deutschen Botschaft s e l b s t h e r a u s z u k o m m - n , und

ülmei»

S ie tut es sogar recht gerne, weil sie hofft, daß dadurch
der menschliche Kontakt zwischen ihr und dem Volke ge
fördert werde. S o hat in dieser Woche das bayerische Wehr
kreiskommando in München erklärt. Die Sache hat eine
kleine Vorgeschichte.
Neulich ist in B erlin ^behauptet worden, daß die „Ufa"
bei der Verfilmung von M anövern der Reichswehr und
der Reichsmarine ein beinahe lückenloses Monopol habe.
T er Reichswehr mini ster hat dies zwar lebhaft bestrittest,
aber gewisse Verteidiger der bayerischen Belange haben seinen
Versicherungen offenbar nicht ganz getraut und deshalb im
Interesse der einheimischen Filmproduktivn beim Wehrkreis
kommando in München Erkundigungen eingezogen. Die Ant
wort des Wehrkreiskommandos wird sie kaum befriedigt
haben. Dieses hat nur mitgeteilt, daß für die Genehmigung
von Anträgen der Filmgesellschaften allein das Reichswehrministecium in B erlin zuständig sei, und ist auf die Frage,
wie dieses Ministerium seine Entscheidungen treffe, überhaupt
nicht eingegangen. Die Fragesteller können also die Erklärung
des Reichswehr Ministers, daß die Anträge aller Filmge
sellschaften unparteiisch geprüft würden und daß es keine M o
nopolstellung der „Ufa" gebe, nach wie vor glauben oder
nicht. E s kann ihnen kein starker Trost sein, daß die bayerische
Reichswchrstellc die Verfilmung der.ReichswehrmanSver so
warm begrüßt, solange diese Stelle dabei eben nichts zu
sagen hat.
T a ich weder bei der „U fa" noch bei der bayerischen
„Emelka" Aktionär bin, läßt es mich gleichgültig, wer schließ
lich das Geschäft macht. Mich interessiert eine andere Seite
dieser Angelegenheit. T ie Reichswehr läßt also ihre M anöver
filmen und hofft sich "dadurch beim „Volkes beliebt zu
machen. I n der T at, keine üble Idee! D as Manöverleben
trägt verlockende Züge: schneidige Infanterie««grifft, sau
sende Kavalkaden und dröhnende Artilleriegefechte, bei denen
cs n u r Sieger und keine Verluste gibt, romantische Biwakseuer und freundliche Quartiere m it den dazugehörigen M anö
ver! iebchcn; es ist alles da, w as das deutsche Herz höher
schlagen läßt, bis zum fröhlichen Ende mit dem strammen
Parademarsch. Dazu kommen noch ein p aar „interessante"
Neuheiten, wie Flammenwerfer oder Tanks, denen man es ja
nicht ansieht, daß sie nicht alle ganz „echt" sind. Es ist w irk,
lich nett von der Reichswehr, daß sie u n s diese schönen
Tinge wenigstens im Bilde vorführt. S ie könnte sich noch
weit tiefer in unser Herz schmeicheln, wenn sie auch folgende
Züge des vielseitigen Soldatcnlebens an die Flimmcrleinwand
malen wollte: D as Leben in den Kasernenstnbcn und in den
Offizierskasinos, den Kasernenhofdrill mit passenden Schrift
texten, die Werbearbeit für den „Stahlhelm s und ähnlich?
Verbände, die vielfach verschlungenen Bezichungen zu der
verblichenen „Schwarzen Reichswehr", die glanzvolle Wirk
samkeit bei dee Niederlämpsung der Räterepublik in Bayern
und des KommunistcnansflandeS in Thüringen, und vor allem:
Aufnahmen und wieder Aufnahmen aus dem Solbatcnleben im
Kriege, für das sie ja auch heute noch in erster Linie aM gebildet wird. E s gibt da schon jetzt eine ganze Menge höchst
wirkungsvoller Szenen, und eine weit größere schlummert
noch 'in de» verschiedenen Kricgsarchiven und in privaten
Händen. Heraus damit, auf daß w ir uns daran begeistern!
können!
Ich fürchte nur, daß w ir auf alle diese Filme noch etwas
lange warten müssen. Denn zu 'einem solchen „V errat m ili
tärischer Geheimnisse" wird kein Reich Swehrministcr seine
Gerhard Ott
Zustimmung geben.
Zwischen dem englischen Premierminister M a c b o n a l b rmb dem
amerikanischen Botschafter D a w e s sind die Grundzüge eines eng
lisch-amerikanischen F l o t t e n a b k o m m c n S vereinbart Morden. Di«
(seit der Washingtoner Konferenz 1221 bestehende) englisch-mmerikanifch«
Flottenpaiität für Schl acht s chi f f e sol! auch auf die übrigen
SchiffSarten ausgedehnt werben.
begrüßte mich auf das herzlichste und beglückwünschte mich
zn meinem großen sportlichen Erfolg. Die nächsten drei T ags
blieb ich mit meiner F rau in Rom. W ir waren G ä ste deck
d e u t s c h e n B o t s c h a f t e r s während unseres dreitägigen
Aufenthaltes, wohnten in der deutschen Botschaft und er
freuten uns der herzlichsten Ausnahme."
Wie gönne ich dem Herrn Oberwachtmeister Hintze die drei
schönen Tage in RomI Emil Ludwig aber möge nachträglich
froh darüber sein, daß ihm nicht die gleiche Ehrung zuteil
geworben ist wie dem Motorradlenkcr. Tenn von einem Ver
treter des Volkes der Dichter und Denker, der die Leistung
eines M otorradfahrers höher schätzt als die eines bckeutenden
Schriftstellers, empfangen zu werden, scheint m ir eine zwei
felhafte Ehre zu sein.
K o n r a d Ha r t z
D ie (U c ic k k e rc e tttiH tc r»
Tie Klasscnkiimpser könne» beruhigt schlafen. Die „Deutsche Ta«.
geSzcitung" bringt einen „Gesellschaftliche Gleichberechtigung" übetc-i
schriebe»«!! Artikel des Vorsitzenden der Arbeitnehmer-Ar »Pye des
Pornmerschen Landbunds, in dem cs u. a. heißt:
Ter Pommeischc Landbund hat die Landarbeitcrschast als gleich
berechtigtes Mied des landwirtschaftliche» Berirfssiarlds anerkannt und
hat seinerzeit die Pflicht übernommen, für den Landarbeiter stauh
mit derselbe» Liebe zu sargen, wie für die übrigen BerusSanghhörigen.
Mer mehr. Ter Landarbeiter fall nicht nur Mitglied fein, sondern
er soll auch ge s e l l s c ha f t l i c h neben dem B a u e r n und Gr o h n
g r u n b b e s i t z e r gl e i c hge a c hi e t bastehen . . . Es ist etwas
anderes, ob die Gewerkschaften sich durch die Macht ihrer Bewegung
in höchste Ehrenstellen hineinkänipfcn, oder ob ein Bcrufsstand aus
innerem Wollen heraus den Arbeiter in di« höchste Ehrenstelle hineiuhcbt, die er zu vergeben hat.
Wie wird, so fragt der nachdenkliche Zeitgenosse, wie wird baS
werden? Wird der Herr Graf mit dem Landarbeiter Krawulschkc im
Dorskrug Doppelkopf spielen ober wirb dieser bei jenem im Schloß
soupieren?
N.

I-iteratur
Dl« Rote Kinderrepublik. Ein Buch von Arbeiterkindern für Ar
beiterkinder. 2. Auflage. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin SW. 6l,
Bclle-Alliauce-Platz 8. Halbleinen 3,50 Mark. -— 72 Seiten Fotos,
Zeichnungen, Fotomontage, Briese, Tagebuchblätter, tzordenberichtc
der Roten Kiuderrepublik, einem Lager der „Recken Fallen". Zwei
tausend Kinder, deutsche, österreichische, tschechische und dänische haben
miteinander in einer Zeltstadt gelebt, sich selbst r«giert und »erwaliet,
alle stirbeit selbst gcian, die Verantwortung für sich selbst und ihre
Republik getragen. Nur wenige Erwachsene standen ihnen zur Seite;
sic hatten sich wie jeder andere den Gesetzen und den Leitern der klei
nen Republik unterzuorbncn. Frische, Lcdendigleit, soziales Bewußtsein
und aniiinisitaristischcS Bekenntnis kennzeichnen daS Buch. Großformat,
gutes Papier, saubere und klare Schrift. Macht Alten Spaß und
Jungen Freude.
B.

liu e rs te

Einst l« Mai. Jn den Berliner Mai-Tagen war ein Reporter d-s
„Berliner Tageblatts", Georg Stein, in einem HauSslui von der
Polizei verhaftet, gefesselt und inS Polizeigesängnis adgesührt worden, weil
ei angeblich an einem DrmonstrationSzug teilgenommen hatte. Der
Journalist bestellt dies, und als er einen Strafzettel erhielt, ließ er
es aus eine Gerichtsverhandlung ankommcn. Diese hat letzt« Woche
stattgcftmden. Bier Polizeibeamtc sagten unter Eid aus, der Journalist
sei a u s d e r S t r a ß e sestgenommen Wochen (von der Beteili-.
gnng an einem Demonstrationszug wagten sie nicht mehr zu reden),
der Portier des betreffenden Hauses und sein« Frau aber behauptetet!,
Stein sei in dem Hausflur, dessen Tür erst von einem eindriugenden
Schupomann geöffnet worden j-i, perhastet worden. Bier Eibe
standen gegen zwei. Dos Gericht sprach Stein frei; es liege hier
zweifellos ein Mihgiiss der Polizei vor. Bon einem Meineidsverfahs
cen gegen die vier Polizeibeamten hat man noch nichts gehört. —
lSVV Menschen sind in jenen Tagen verhaftet worben. Wie viele von
ihnen mögen unschuldig gewesen fein und ihre Strafe nur bezogt
haben, um kein« Scherereien zu bekommen?
Das Mßverftindni». Meldung d«S „Sozialdemokratisch«« Presse?«
dienstes" vom 7. September: „Jn Berlin zog kurz vor Mitternacht
eine Schar uniformierter H a k e n k r r u z l e r durch die Lindenstraße
und bombardierte das Schaufenster des „VoiwärtS"-BerlagS, das in
Trümmer ging. Die spät hcrbeigeeilic Polizei ergriff auS Mißverständnis
einige s o z i a l d e m o k r a t i s c h e P a r t e i g e n o s s e n und bracht«
sic zur Wache." — Daß di« Polizei so oft di« Falschen erwischt, ist
wahrscheinlich doch nicht bloß -in Mißverständnis.

„Heimarbeit vergibt überallhin bei leichtem und gutem
Verdienst die W ürtt. Tabak-Verwertung bei sojortigem A r
beitsbeginn. Keine Muster! Kein Verlaus, sondern gewerbliche
Arbeit! F ü r Arbeitsanweisung deponieren S ie I M Mark in
Marken, welche Ih n en wieder vergütet werben. Postfach S8
LudwigSburg."
Wer sich auf dieses In se ra t hin meldet, erhält folgende»
Schreiben: „Metropol-Vertrteb, Lndwigsbnrg, Schließfach 98.
P . P. Ih n e n zur gesl. Kenntnis»ahme, daß Ih re Bewerbung
berücksichtigt wurde. E s handelt sich um die V e r a r b e i 
t u n g und S o r t i e r u n g von Z i g a r r e n und Z i g a »
r e t t c n t a b a k aus Resten. ES liegt Ih n e n ob, m I h r e r
Gegend, auS Hotels, Kasfees und Wirtschaften etc., abgelegte
Zigarren- und Zigarettenreste zu erwerben, oder durch eine
Mittelsperson sammeln zu lassen. F ü r jedes verarbeitete
Kilogramm bekommen S ie Mk- —.50 vergütet, und sobald
von Ih n e n immer 1V Kilogramm eingcsandt worden sind, wird
Ih n e n die Abrechnung und das Geld zugesandt. Nach regel
mäßiger dreimonatiger M itarbeit wird I h r Depot von l M
M ark wieder vergütet, in jedem anderen F alle wirb der Be
trag für Auslagen und Unkosten berechnet. Ih r e r zusagenden
Rückäußerung sehen w ir entgegen. H ochachtungsvoll..."
Beigesügt ist folgende „Arbeitsanweisung": „Die durch Sie
aesammelten Zigarren und Zigaretten sind zu sortieren und
stets getrennt zu verarbeiten, also auch getrennt zu verpacken
und nnzusenden. Bei Zigarren soll n u r mit einer Schere daS
angekohlte Ende äbgeschnitten werben. Bel Zigaretten müssen
außerdem noch die Papierhüllen entfernt und der Tabak ge,
lockert werden. ES ist streng daraus zu achten, baß alle ange
brannt cn Enden soweit äbgeschnitten werden, daß n ur noch
der reine Tabak zur Verarbeitung kämmt."
W ir gottgewollt ist diese Ordnung, in der nichts vergeudet
wird, jn bec sogar der Kehrichtcimcr der Vermögenden da
zu dient, den Armen ihren Lebensunterhalt zu geben!
D as „Reue Wiener Jo u rn a l" hat vor einiger Zeit folgendes
In serat veröffentlicht: „ P . T. Aerzte- und Forschungsinsti
tute des J n - und Auslandes! In te l!. W jähr. geistig und
körperlich gesunder M ann, verh. und 8 Kinder, stellt sich als
Versuchsobjekt in noch unerforschten Krankheiten wie Krebs,
Lepra ev. zu komplizierten chirurgischen Operationen gegen
eine einmalige Abfindung oder Keine Rente für die Hinter
bliebene Fam ilie zur Verfügung. Strengste Diskretion ver
langt und geboten Gest. Zuschriften unter „Letzter Ver
such 3SS3" an die Adm."
Auch wenn die Zeitungen noch so lügen, im In seratenteil
bringen sie doch manchmal Dokumente der Wirklichkeit, Do
kumente menschlicher Gemeinheit und menschlicher Not.
___________A l f r e d R o h a n
Bei dem traurigen Anblick nicht sowohl der Uebel, bi« das mensch
lich« Geschlecht aus Raturnesachen brücken, als vielmehr derjenigen,
«Ache di« Menschen sich untereinander selbst onthun, erheiiert sich
doch das Gemüt durch die Aussicht, eS könne künftig besser werben;
und zwar mit uneigennützigem Wohlwollen, wenn wir längst im Grob«
sein und di« Früchte, bi« wir zum Teil selbst gesät haben, nicht «in
ernten »erden.
I m m a n u e l Ka n t
D e r Ik a m p t ä e r D e d e r , « d r it t e n
Der Kamps H u g e n b e r g S gegen den Doungplan wird von Tag
zu Tag kläglicher. Jn dem Bemühen, «ine möglichst breite Front
d«S Volksbegehren« herzustellen und die immer weit« Hassenden
Lücken wieder aufzusüllen, ist seine Presse von den unberechtigten U n 
t e r s c h r i f t e n zu d«n falschen U e b e r s c h r l s t e n übcrgcgangen.
Ein vorbildliches Beispiel liefert die „Süddeutsche Zeitung". Sie be
richtet von einer Landesverfommlnng der württembergischen Reichs»
hahn-Jnspetioien und -Amtmänner und über eine dort gesagte Ent
schließung, in der «S heißt: „Dir Versammlung erhebt nachdrücklich
Einspruch gegen alle Bestrebungen, die daraus abjielen, aus Grund
des PoungpianS di« Deutsche Reichsbahn auch weiterhin dem Ein
fluß der deutschen Gesetzgebung zu entziehen. St« «wartet von der
deutschen Regierung und vom Reichstag, daß sie die Zustimmung
nicht zu einer Lösung geben, die die Beamtenschaft der Reichsbahn
Weiterhin der deutschen Beamtengesetzgebung entzieht. Die sich aus
dem Poungplan ergebend« Beseitigung der internationalen Retichsdahngesetzc und ihre Ersetzung durch innerdeutsche Gesetz« gibt Re
gierung und Reichstag di« Möglichkeit, di« schweren Rechtsminderungen,
die der Reichsbahn-Oeamtensch aft seil Bestehen der Deutschen Reichsbahn--Gesellschaft zugesügt worden find, zu beseitigen und sie wieder
in die Reihen der Reichsbeamten einzugliedern."
Und das steht dann unter der dicken Ucberschrist: „Eisenbahner gegen
den fjoungplan". Und heißt sich „Kamps sür Recht und Wahrheit". E.
v d L « Q ra d A v IL u te
AuS Rotkweil a. R. hat die SonntagSzeitnng folgende Zuschrift
erhalten: „Die christlich« Nächstenliebe und Duldsamkeit scheint in
W e l l e n d i n g e n , hiesigen Oberamts, besonders groß zu sein.
Wie wäre es sonst möglich, baß der hochwürdige katholische Pfarrer
Treiber in blindem Fanatismus dem düngst verstorbenen protestanti
schen Generalmajor B la ul, der seit vielen Jahren in der Ge
meinde gewohnt hat, dort Ehrenbürger und wegen seines friedfertigen,
charaktervollen Wesens allseits geachtet war, daS Scheidegeläute trotz
tvieberholler, eindringlicher Bitten der Angehörigen verweigert hat?
Was würde Christus dazu sagen?"
Was LhristuS sagen würde? Er würde vielleicht sagen, daß man
hei seinem Begräbnis auch nicht geläutet hat, weil auch er, obwohl
srtebfertigen und charaktervollen Wesens, dennoch ein arger Ketzer
war. Und ich, bei dessen Leiche Herr Treiber auch nicht läuten ließe,
muß erst noch gestehen, baß ich vor feiner Hartnäckigkeit den Hinter
bliebenen gegenüber einen gewissen Respekt habe. Wenn di« katho
lisch« Kirche bei protestantischen Begräbnissen grundsätzlich nicht läuten
läßt, was vielleicht nicht schän von ihr ist, bann wäre es n ich t
charaktervoll von Herrn Treiber gewesen, bet einem G e n e r a l 
m a j o r eine Ausnahme zu machen, was vielleicht mancher andere ge
tan hätte.
Sch.

Der VeK Ä»r«L L e ?re»»e
Jack liest im Juni in der „B.Z. am Mittag" eine kurze Notig
über «inen in Amerika erfundenen Apparat, der die Schamhaftigkeit
Mißt, indem er den Grad des Errötens registriert.
Er schreibt «in kleines Feuilleton, indem er die neue Erfindung
scherzhaft glossiert und den Apparat „Pudometer" taust. Es erscheint
im Juli tm „Montag Morgen".
Die „Aufklärung", Monatsschrift für Sexual- und LebenSrcform, lieft
offenbar den „Montag Morgen" und erfährt aus ihm von der
Existenz beS PudomeierS.
Denn: im September nimmt die „Welt am Montag" auS der
„Aufklärung" Kenntnis von der Existenz des also benannten Apparats.
So geht der Weg durch die Berliner Presse. Kreuz und quer.
Wohin rollst du Aepsclchen?
Nun: natürlich in die „Prooinz" (Ausdruck deS berlinischen Jargons
sür: „Deutschland, ausgenommen Berlin").
Jack

K le in ig k e ite n

T r o m m le r N u tz e n d e r^

W unb« der Statist«. Jn Nr. 38 der „W-Mühne" bespricht OttLeHmann--Rußbülbt die Statistiken über Km W a f f e n h a n d e l , die
bei Bölkerbund herauSgibt. Er entdeckt dabei neben manchen andern
auch folgende Merkwürdigkeit: Nach der c hi nes i s che n E i n f u h r statistik Hot China im Jahre IZLö für b,1 Millionen Dollar Waffen
und Munition eingcsührt, davon für 3 Millionen aus Deutschland;
nach der d e ut s c he n A u s s u h r statistik hat Deutschland im gleichen Jahr für 100 «w Dollar Waffen nach China ausgcführt. — Wo
die Differenz geblieben ist, das können einem vielleicht «in paar
MunitionSschieier und bas Reichswchrministcrium sagen-

k in

n eu e»

(ritt

E in englischer Professor, Leonard H i l l , Direktor der Ab
teilung für angewandte Physiologie des Londoner R ationalinstituts für medizinische Forschung, hat vor einiger Zeit
in einem Vortrag einiges über e in n e u e n t d e c k t e s G i s t
mitgeteilt, das sozusagen eine Spitzenleistung der G M rauche
dar stell!. Produzent des Stoffes ist rin einstweilen noch ano
nymer B a z i l l u s . Herr H ill verrät seinen Namen vor
läufig nicht — ob aus Rücksicht auf das Kcicgsministerium
dem ja das Vorkaufsrecht auf alle neuerfundenen Mordin-strmnente zusteht, oder aus hum anitärer Gesinnung, weiß
m an nicht. M a n möchte aber eher das Letztere a«nehmen;
denn Professor H ill scheint Kriegsgegner zu sein.
H ill sagte u. a .: „Ich möchte I h r e Aufmerksamkeit auf
einen gewissen B azillus lenken, der namenlos bleiben muß,
der aber l e i c h t z u k u l t i v i e r e n ist. W enn Menschen für
d as von ihm auSgeschiedene G ift so empfindlich sind wie
Meerschweinchen — und es besteht kein G rund, daran zu zwei
feln —, so ist die Tatsache festzustellen, daß e i n G r a m m ,
d as heißt ein Teelöffel, des getrockneten Giftes genügt, um
e i n e M i l l i o n M e n s c h e n z u t ö t e n . Die Gistwirkung
erfolgt durch Einatmen oder durch B erührung des gifthaltigen
S t a b e s mit den Augenschleimhäuten. W as kann uns unsere
ganze Kriegsrüstung nützen, wenn Menschen es sich einmal an
gelegen sein lassen, ein solches Gift zu präparieren und dev«
Mittels Flugzeug zu verbreiten? I s t es nicht an der Zeit, die
enormen Sum m en, die w ir sür dir Kriegsrüstung ausgrben,
lieber dazu zu verwenden, der Krankheitsverbreitung einen
D am m entgegenzustellcn?"
Di« KriegSministerien und die Rüstungsintercsscnten unserer
Z eit: die Herren der chemischen Industrie, werden wahrschein
lich andere Schlußfolgerungen ziehen als der Wissenschaftler.
S ic werden nichts eiligeres zu tun haben, als die Personalien
des geheimnisvollen B azillus sestzustclien und dann in gro
ßem Maßstabe seine - Vernichtung, meine» S ie ? — nein,
Z ü c h t u n g natürlich in die Hand nehmen.
Und die Völker werden sich auf den Erfolg des Unterneh
mens im voraus freuen. T enn so sind sie.
I x
D e v L U c e rn n K s p o U lilr
Frau M u s s o l i n i hat ihrem Vaterland das fünfte Kind
geschenkt Dir Freude wird zwar etwas getrübt durch die Tatsache, daß
das Kind „nur" «in Mädchen ist, aber trotzdem wird Mussolini
als Vorbild für alle italienischen Familienväter verherrlicht.
Die Löhne sind zwar miserabel, «S herrscht Arbeitslosigkeit und
Wohnungsnot, aber recht viel Kinder zu zeugen gilt trotzdem als pa
triotisches Verdienst, denn das Vaterland Italien braucht doch Sol«,
baten sür den nächsten Krieg. Und dieser nächste Krieg wird ouSbrcchen, weil Italien zur Unterbringung seines Bevölkerung Süber-t
schufses Kolonien braucht. Mussolini will mehr Menschen, damit er
mehr Land erobern kann, und er will mehr Land, damil ec dort
mehr Menschen untsibringen kann.
Ist das di« Logik der Fascisten? Nein, dir Logik des Staates
überhaupt.

kekorrl im kre»»ei»

„AuS Anlaß des W c l t r e k l a m e - K o n g c e s s c S fand ein
F e s t b a n k e t t statt, an dem bas diplomatische Korps und die Reichs^
und StaatSministci teilnahmen. Es war -in- der größten Festlichkeiten
dieser Art, die in Berlin bisher staitgesunden haben. Wahrscheinlich
hält es sogar den Re k o r d in gastronomischer Beziehung. ES wird
selten Vorkommen, baß fast zweieinhalb Tausend Personen zu gleicher
Zeit ein Menu von sechs Gängen serviert erhalten. Der Restauration^
betrieb des Z o o l o g i s c h e n G a r t e n s hat diese Aufgabe in
b r a v o u r ö s e r We i s e gelöst. Dazu waren vierhundert Kellner zur
Stelle, die von einer Reihe von Aufsichtspersonen dirigiert wurde».
ES ist ein Kunststück, bei einer so großen Anzahl von Gästen — ei
waren genau 2430 Kuverts aufgelegt — die Speisen warm an den
Gast zu bringen. Da sich als Schwierigkeit immer dir warme Fisch«
speise zeigt, ist kalter Lachs serviert worden. Ihm folgte Holsteiner
Mastk-Ibrücken, zu dem SS0 K ä l b e r ihre Rücken beisteuern muß
ten. F ü n f z e h n Z e n t n e r La c hs waren notwendig für das
Fischgericht. Di- Borspeise, Krebsschwänz« in Pasteten, hat Sb 0t>»
Kr e b s e n das Leben gekostet. Dazu waren 4l0Ü Flaschen Wein ge
trunken, -ine «an, respektable Menge, was dann verständlich ist, wenn
man bedenkt, daß di- Hälfte der Gäste aus dem trocken geleaten
Amerika stammen."
So haben di- deutschen Provinzzettungen berichtet, voll Stolz über
bcu deutschen Rekord im Vertilgen von Tierreichen, der. gleich den Rekorhsahilrn des „Grasen Zeppelin" und der „Bremen", die Bewohn
ner der übrigen Welt ermuntern wird, beim deutschen Wesen Ge-,
nesung zu suchen. (MS Tafelmusik bei dem Fraß diente das Klirren
unserer Sklaven ketten.)

Psrsbor. Die z w e i t e M a I i n e - A r t i l l e r i e - Ab te i l u ng
der Reichswehr hat, wie die Zeitungen berichten, dieses Jahr ihr«
Manöver im H a r z abgchalten. — ES scheint also doch so etwas
wie eine „reitende GebirgSmarine" zu gebenMttziteder-Man^I. „Der S t a h l h e l m , Bund der Frontsolbalen, Gau Stuttgart", schickt an Stuttgarter Bürger „die höfliche
und bringende Bitte", dem „Stahlhelm" beizutreicn. Bei der An
meldung sind u. a. folgende Fragen zu beantworten: Aktive Dienst-!
zeit? Frontdienst? Welche Frontgebiet«? Welche Hauptschlachten mitgemacht? Außerdem muß man den Satz unterschreiben: ,Jch erklär«,
daß ich deutschstämmig bin." Wenn alle» in Ordnung ist, wirb man
ausgenommen, und zwar entweder in den „Kernstahlhelm" (sechs
Monate Frondienst) ober in den Jungstahlhelm (17—21 Jahre)
ober in die Kinberabteilung („Scharnhorst", 13— 17 Jahre). Wenn
Sie sich mit der Anmeldung beeilen, können Sie vielleicht d«r 21XX
„Stahlhelmer" in Stuttgart werden, denn in dem Schreiben heißt «S,
es sei ,choch beschämend, baß Stuttgart noch keine Süll und Württem
berg bis setzt nur etwa Süll Stahlhelmer in seinen Grenzen hall'.
— Bielleicht find die Schwaben zu bedächtig und vernünftig.
D«k Schützenkönig. Die „Münchener Neuesten Nachrichten" verkün
den, bei einem Schützenfest in H e i l i g e n s t a d t in Thüringen Hab«
ein Obersekietär, der den Ehren schuß für den Reichspräsidenten abge
geben hall«, di« Würde des Schützenkönigs erlangt. Man sei deshalb
aus den Gedanken gekommen, diese Würde aus Hindenburg selbst
zu Übertragen, und dieser habe sic auch angenommen. — Erst Herzog
von Afghanistan, nun Schützenkönig von Heiligenstadt — aus dem
Mann kann noch etwas werden.
SchWUbe» I« Anslonb. Vom 21.—23. September veranstaltet die
„ B e r e i n i g u n g d e r W ü r t t e m b e r g « r" E.B., M a n n h e i m ,
in Mannheim ein He i ma t f e s t . „Dos schön« Schwabenland, di«
große Heimat- und BerkehrS-Werdeschrisi, Stuttgart-Mannheim"
schnorrt aus diesem Anlaß bei würllcmbcrgischen Firmen um Inserat«
für ihre Festnummer. Jn dem Bettelbrief heißt es unter anderem:
„Dieses große Heimatfest der Schwaben in Mannheim, dem nicht «eniS
gec als öüOÄl treue Schwaben beiwohnen, veranlaßt uns, ein«
große und denkwürdige Festnummer herauSzugeben. Welch glänzende
GefchästSmöglichkeiten sich Jhrn-i hier bieten, werden Sie als kluger
Geschäftsmann ja selbst sehen, denn wer solche Heimall reue und Hei
moiliebe im Hirzen trägt, wirb auch in elfter Linie schwäbisch« Ern
zengnissc bevorzugen." — Schwaben, kaust auch im Ausland schwä
bische Waren!
„Deutsche" Automobile. Der „ReichSoerband der deutschen Auwmobil»
industrie" hat den bisherigen zweiten Vorsitzenden, Seheimrat W i l 
h e l m v. Ope l , zum ersten Vorsitzenden gewählt. — Man bars wohl
erwarten, daß der PropagandaverS des ReichSvcrbandS von jetzt ätz
lauten wird: „Deutsche, kaust amerikanische Wagen!"

DK Resormparki. Eine am 15. August ISSd gegründete „ D e u t sch« R e s o r m p a r t e i " veröffentlicht in den Zeitungen »inen Aus
ruf. Das „Kernstück der Satzung" dieser Partei lautet nach diesem
Ausruf: „Das Ziel der Deutschen Resormpartei ist die Sammlung der
jenigen Staatsbürger, die ans allen Gebieten des Lebens das Heran»
nahe» neuer Gestaltungen erkennen, die das Alt« daher nicht konser
vieren wollen, die aber auch das Reue nicht durch Gewalt herbeizu»
sühren trachten, da sie wisse«, baß das Nene durch Reis« einkitt. ES
werden daher von der Resormpartei alle konservativen und revolno
iionärcn Bestrebungen abgelehnt." — Die Partei könnte sich schon
etwas deutlicher auÄcücken.
Liegt Stuttgart kl Amerika? Es herrschte wieder einmal ein«
schlimme Kchlkopfkrankheit in Stuttgart: der Wclttenor S i g l i anl
Ncw-Uori füllte tue Licdcrhalic, die Leute legten sür die bes
seren Plätze 22 Mark hin und im Ganzen soviel,' daß der groh«
^-st. fast Wie zu H a u s e in Amerika, sür diesen .einen W«-A
ISÜvo Mark einstecken konnte. — Am andern Tag jammerte wieder
alles über unerträglich« Wirtschaftslasten und Sklavenkettrn.
Reinigung. I n einem Artikel Über die „ S t u t t g a r t e r T a g e » «
P re s se " , der in einer Propagandaschrist „700 Jahr- Stuttgart"
veröffentlicht ist, ist u. a. die Rede von dem alten „Neuen Stutdi
garter Taglüatt" und der neuen „Württemberg«! Zeitung"» „welche
keinem streng gezeichneten Parteiprogramm huldigen, aber von frei»
wirtschaftlicher Tendenz d u r c h s p a l t sind". — Line gelegentlich«
„Durchspülung" wäre ja bei unserer Presse ganz angebracht.
Stelle gejucht. Tüchtige Kontoristin wünscht sich zu verändern. AnÜ-bote an Frl. G e r t r u d B r i n k s c h n l l e , Mannheim hauptPostlagernd.
suche, da ich mich nochmals verheiraten möchte, eine Gesiü»
nungSfr-undm im Alter bis zn 3b Jahren, die mit mir koriesp»»bleren würde. Vertrauliche Angebote an F r itz J a u c h , Schwcnniiv"
gen a. N., Scharnhorststr. LV,
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E in Rcdaktör der „Frankfurter Zeitung", A rthur F e i 
l e r , hat eine Reise nach R u ß l a n d gemacht und, wie viele
andere, seine Eindrücke geschildert. T a Feiler in Wirtschaft-dingen gründlich Bescheid weiß und dem Bolschewismus
kritisch gegenüb ersteht, hat man aus seinen Aufsätzen man
ches erfahren und lernen können; mehr jedenfalls als auS
gewissen seuiMonistischen Schnellbroschüren kommunistischer
oder pseudokonimiinislischcr L iteratur, die bei uns aus den
M arkt getreten sind. Auch die Aussätze Feiler'S werden dem
nächst als Buch erscheinen. S ein T itel wird heißen: „D as
Experiment des Bolschewismus".
Gewiß, es ist ein Experiment, w as in R ußland gemacht
wird. Im m er noch ein Experiment, das großartigste und
gewagteste, das man sich denken kann. Und immer weiß man
noch nicht, wie eS auSlansen w ird; ob es glücken wird oder
mißlingen. Seine neueste Fase ist die Pjatilctka, der „Fünsjahresplan" für die gesamte russische Wirtschaft, der jetzt
durchgcführt werden soll, ein gigantisches, bis ins kleinste
auSgedachtes Unternehmen. I m Rahmen dieses P lanes liegt
u. a. die fünftägige Arbeitswoche und der Siebenstundentag.
Auch ein ausgesprochener Anhänger der kapitalistischen
Wirtschaft und des „freien S piels der K räfte", wie man
unsere wirtschaftliche Anarchie zu nennen pflegt, w ird, wenn
er geistig nicht ganz gebunden ist, diesem russischen Experi
ment seine Bewunderung nicht versagen können. Wie war,
wie ist so etwas möglich? Wie kann dieses R ußland nach
einem fürchterlichen Krieg und einem noch schlimmeren B ü r
gerkrieg so etwas vollbringen, so etwas durchhalten? TaS Ge
heim nis dieser Leistung ist die K o m m u n i s t i s c h e P a r 
tei Rußlands.
Diese P a rte i hat m it der deutschen K .P.D . nicht viel
gemeinsam. S ie ist keine P artei, sondern ein O r d e n . Eine
verhältnism äßig kleine Elitegrnppe, die ihre Mitglieder nicht
nach der Zahl, sondern nach ihrer Eignung mißt. E s ist nicht ein
fach, in sie ausgenommen zu werden; und wer ausgenommen
ist, der hat sich auszugeben, er gehört fortan m it Leib und
Seele der P a rte i, nicht mehr sich selber. A r m u t und G e 
h o r s a m werden von ihm verlangt. Wo die P artei ihn
hinpellt, da Hot er zu wirken; w as die P a rte i bestehlt, hat
er anszuführen. S e in persönliches Einkommen für den Dienst
a n der P a rte i darf 225 Rubel nicht überschreiten; verdient
er nebenher etwas, so hat er den größten T eil davon an
die.Porteilassc abzuführen. Wo gibt es in der Welt etwas
Aehmliches an Aufopferung, an radikaler Hingabe, an nahezu
völliger Auslöschung des persönlichen Interesses (außer dem
Ehrgeiz und dem Machtinstinkt)?
ES gibt etwas AehnlicheS: in der k a t h o l i s c h e n Ki r c h e ,
im Mönchswesen, speziell im Jesuitenorden, der sich zum
Vergleiche aufdrängt. Dort scheint der Bolschewismus sein
Vorbild zu haben. D ort hat er wohl auch fein P rin zip der
F ü h l e r a u s l e s e her, das zugleich demokratisch und ari
stokratisch ist: jeder ist berufen, wenige werden anserwöhlt.
Katholische Kirche und Bolschewismus find Gegenpole und
als solche innerlich verwandt. S ie beide sind Zwingburgen, im
ponierend in ihrem Gefüge und A ustau, Feinde der F rei
heit, aber Zentren der Macht. S ie versklaven ihre Diener,
aber sie belohnen sie m it Herrscherwonncn
- ober mit
dem Rausch der Hingabe an eine I d e e .
D as ist daS Große an beiden, das auch Außenstehenden,
das auch ihren Gegnern zum Bewußtsein kommen muß.
T a » heißt: soweit sie'S begreifen können.
E r ic h S c h a i r e r
U l e i a c < ^ K ro n ik
Dec R e i c h s t a g ist auf 30. September ciiibccusm worben.
DaS R e i c h S a r b e i t S m i n i s t e r i l l M hat vom Reichösinanzministeriunr bv Millionen Mark für produktive ErwtrbLloienfürsvrge
gefordert. Das Finanzministerium Hot die Forderung nicht erfüllt.
Dr. Sc h r e i b e r , bisher Bischof von Meißen, ist zum Bifchos
der durch da« Konkordat neugeschasien-n Diözese Berlin ernannt
Waiden.
Der „ R e i c h s v e r b a n d d e r d e u t s c h e n I n d u s t r i e " hat
seine diesjährige Tagung in Düsseldorf abgehalten.
Ein Vertreter tag der bayrischen J u n g b e m a k r a t e n in Nürn
berg, der van Otto Stündt geleitet war und aus dem Ludwig Quidde
und Erich Lüth-Hamburg gesprochen haben, hat sich geschlossen aus
den Beden dcS P a z i f i s m u s gestellt und den plutickiaüscheu
Mächten, von denen die Demokratie bedroht fei, Kamps ungesagt.
I n L o n d o n sind die vor einige» Woche« abgebrochenen englischrussischen Verhandlungen Über die Wiederherstellung der diplomatischen
Beziehungen wieder ausgenommen worden.
Der litauisch- Ministerpräsident W o l d e m a i a S ist zurüilgctieten.
Der Staatspräsident hat T ü b e l iS zum Nachfolger ernannt. Die
Übrigen Mitglieder d-S Kabinetts bleiben aus ihren Posten.
D:e chi nes i sche R e g i e r u n g Hai in einer Rote an Ame»
rika, England, Frankreich und Japan erklärt, sic werde vom I. Januar
IS30 ab sämtlich« Borrechte der Ausländer (vor allem die Ex
territorialität) abschafsen.
In A u s t r a l i e n ist daS Kabinett B r u c e gestürzt worden. Die
Neuwahl» werden am 13. Oktober stattsinden.
V o r Ä eo»
A c re tte t
I n Paragraf « b«S „deutschen Volksbegehrens" hat eS in der
Ursassung geheißen: „Reichskanzler und RcichSministcr und Be
vollmächtigte des deutsche« Reichs", die neue Lasten für Deutschland
übernehmen, werden wegen Landesverrat bestraft. Also unter Um
ständen auch H i n d c n b u r g .
. Deshalb hat -S im ReichSauSschuß für b»S Volksbegehren Streit ge
geben, und um die Einigkeit wieder herzustellen, ist der Paragraf
geändert worden. Er beginnt jetzt: „Reichskanzler und Reichsminister
und d e r e n Bevollmächtigte . .
Aus diese Weise haben die Na
tionalisten Hindcnburg (der ja kein Bevollmächtigter der Reichsminister
sein kann' vor dem Zuchthaus gerettet. Sie haben aber offenbar nicht
daran gedacht, welche Blamage für Hindcnburg darin liegt, daß er zwar
Verträge unterschreiben muß. aber für ihren Inhalt nicht ver
antwortlich gemacht weiden kann.
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L n 1 t» ü U u » -c n
M an kommt bald nicht mehr mit. Jeden Tag veröffentlicht
die „Nationalliberale Korrespondenz" neue Enthüllungen über
geheime Verhandlungen rechtsstehender Persönlichkeiten mit
französischen M ilitärs und Politikern. D as Ergebnis der bis
herigen Veröffentlichungen ist: der deutschnationalc Abge
ordnete Klönne und General v. Lippe haben in den letzten
Jah ren m it Franzosen über ein deutsch-französisches Kriegsbündnis (Spitze gegen Rußland) beraten. Sie stützten sich
dabei auk die Pläne Arnold Rechbcrgs, der für das seanzösische
und das (verstärkte) deutsche Heer ein gemeinsames Ober
kommando fordert und die Industrien beider Länder da
durch für daS Bündnis zu gewinnen sucht, daß er für den
gemeinsamen Bau von Grenzbefestigungen (an denen die
Schwerindustrie tüchtig Geld verdienen würde) Propaganda
macht.
Die „Nationalliberale Korrespondenz" will natürlich mit
diesen Enthüllungen daS Kind HugenbergS, das Volksbegehren,
im Vaterleib abtreiben oder eS wenigstens, wenn es schon
zur Welt kommt, zu einer Mißgeburt machen. Die ganze
Kampagne ist also zunächst eine Angelegenheit der Rechts
parteien. W as sollen w ir von Links dazu sagen?
F ü r Leute, die die Politik der letzten zehn Ja h re m it offenen
Angen betrachtet haben, besteht kein G rund zur Aufregung
oder Entrüstung. Denn daß die Deutsch nationalen, wenn
sie in die Regierung kämen, genau die gleiche Außenpolitik
machen würden, die sie in der Opposition so wütend be
kämpfen, daS haben >mr auch schon vor den Enthüllungen
der „Rationalliberalen Korrespondenz" gewußt. DaS haben
sie mehrmals bewiesen. Die Kapp-Regiernng im M ärz 1820
hatte nichts eiligeres zu tun als in London und P a ris beruhi
gende Versicherungen abzugeben, die äußere Politik werbe
nicht geändert werden. Bor der Wahl Hindenbnrgs haben die
dcutschnationalen M anagers untertänigst in London ungefragt,
ob dort der alte Feldmarschall als Reichspräsident genehm
sei. 1924 haben sie dem DawcS-Plan zur Annahme verholfen.
Zweimal, 1925 und 1927, sind Deutschnationalc in der Re
gierung gesessen: die Politik hat sich nicht geändert. Die
neuesten Enthüllungen zeigen also nur, daß die Deutschnationalen in der Verständigungspolitik unter Umständen
auch noch weiter gehen würden als die bisherigen Regia»
rungen, nämlich bis zum festen B ündnis mit Frankreich.
Die so sensationell ausgemachten Enthüllungen sind üb
rigens gar nicht neu. Die Pläne Arnold Rechbcrgs sind in
den letzten Ja h re n in den Zeitungen der Linken sehr ausführ
lich eröneer worden, und auch die Verhandlungen der andern
Herren sind nicht unbemerkt geblieben. Am 24. J u n i hat der
Kommunist Stöcker im Reichstag eingehend über die Pariser
Verhandlungen des Generals v. Lippe, der, wie vor ihm der
verstorbene General Hosfmann, die europäischen Staaten zur
bewaffneten Intervention in Sowjctrußland ermuntern wollte,
berichtet, ebenso über die Vorschläge, die Rechberg während
der Sachverständigenbeiatungcn in P a ris dem damaligen
Ministerpräsidenten P oincars gemacht hat, und ebenso über
Verhandlungen, die Kühlmann nnd Schacht geführt haben.
Und hier, wo die „Nationalliberale Korrespondenz" schweigt,
wird die Sache erst interessant. Tenn es ist gar kein Zweifel,
daß über diese Verhandlungen das Auswärtige Amt sehr ge
nau unterrichtet war. (Poincars hat vor ein paar Tagen einer
französischen Zeitung geschrieben, er habe über Rechbergs
Besuch m it dem deutschen Botschafter in P a ris, H errn v.
Hösch, gesprochen.) Und nicht n u r das Auswärtige Amt. „An
diesen Erörterungen waren und sind deutsche Abgeordnete
und Politiker mchrer Parteien von rechts bis links beteiligt
gewesen und beteiligt", hat Rechberg erklärt. AnS anderen Quel
len weiß m an, daß auch die deutschnationalen Abgeordneten TreviranuS und v. Lindeincr-Waldau, Direktor Krieß heim vom
Landbund und einige Vertreter deS Stahlhelm s an den Ver
handlungen beteiligt waren, zum mindesten über sie unter
richtet waren. Ob daS Auswärtige Amt die Verhandlungen
geduldet hat, weil es alle diese Persönlichkeiten nicht ganz
ernst nahm, oder weil eS ihm günstig schien, wenn unbeauftragte Politiker das T errain abtastetcn und nach Möglich
keiten künftiger Politik sondierten, das sei jetzt dahingestellt.
Trotz all diesen Bedenken, die durch die Enthüllungen der
„Nationalttberalen Korrespondenz" in einem wachgcrusen wer
den, muß man den Gegenstoß der Deutschen Vollspartet gegen
die Hetzpropaganda der Deut schnationalen begrüßen. Denn
zwei Tatsachen stehen unter allen Umständen fest: 1. daß
die Dcutschnationalen öffentlich verkündigten: „Siegreich
wollen w ir Frankreich schlagen", und im geheimen dem
Erzfeind ein M ilitärbündnis anboten, daß sie überhaupt in
den letzten zehn Jah ren ein Doppelspiel getrieben haben, dessen
Verlogenheit auch das tu der Politik übliche M aß übersteigt;
2. daß die große Masse ihrer Anhänger keine Ahnung von
dieser unehrlichen Politik hat.
T ic Gelegenheit zu einem groß angelegten AusNSrungsseldzug ist also günstig, nnd der Feldzug selber ist angesichts
der von rechts hcreinb rech enden Welle demagogischer Hetze
notwendig. T ie „Naiionalliberalc Korrespondenz" hat den
Angrisf eröffnet. Jetzt hieße die Aufgabe: nachstoßen! Nicht
n u r die Deutsche BolkSyartei, sondern auch die Parieren der
Linken und vor allem die Regierung selber hätten ein I n te r 
esse daran, daß der Kampf weitergcsührt würde. Rundfunk
Zeitungen, Plakatsäulen warten. Werden sic benützt werden?
Nichts rührt sich. E s schläft allesH e r m a n n L , st

LuVäesrtaat, nickt 5tsatendun«I
Don H a n s C o r n e l i u s
Vom Frühjahr 1916 bis zum Waffenstillstand habe ich ver
geblieb versucht öffentlich davon zu reden, daß an Stelle des
Krieges zwischen den dam als verfeindeten Nationen deren
politische und wirtschaftliche B e r e i n i g u n g treten müsse.
T ie Zensur hat es nicht zngclasscn. Erst 1918 durfte ich in
P a rv n s ' „Glocke" ein kurzes Referat über meine Forde
rungen bringen. Dem Prinzen M ax von Baden habe ich
ein ausführliches Memorandum darüber geschickt; er hat
oermuttich nicht hineingesehen. Am ersten November 1918
habe ich dem bayrischen Ministerium persönlich — in Be
gleitung meines Freundes Kerschenstein er — die Gefahr ge
schildert, in der das Haus Wittelsbach schwebte; ich legte zu
gleich dar, wie der König die S ituation zu retten im Stande
sein werde, wenn er sich an die Spitze einer paneuropa «scheu
Bewegung stellen wollte, deren wesentliche Ziele ich den
Herren schilderte. Zu meiner Erwähnung der Gefahr für
den bayrischen T hron schüttelte man die Köpfe, als ob ich
nicht bei Verstand wäre; für meine weiteren Darlegungen be
stand kein Interesse; man hatte im bayrischen Ministerium
Wichtigeres zu tun.
Die Firm a Georg M üller in München hat sich dam als
als erste für meine Idee interessiert und meine kleine Schrift
„Völkerbund und Dauersriedc" in Verlag genommen. M S
diese erschien, w ar nicht nur die Revolutton Über Deutsch
land hingesegt, sondern es waren auch bereits — dank de«
Unfähigkeit der deutschen Unterhändler in S p a — die GrnrGlagen des Friedensschlusses soweit sestgelegt, daß an eine
W irluna meiner Veröffentlichung nicht mehr zu denken war.
Ic h habe seither bei jeder sich bietenden Gelegenheit an
meine damals ansgestellten Forderungen erinnert. M e r die
Pflichten eines deutschen Untversitätsprofesfors lassen ihm,
wenn er sie ernst nimmt, keine Zeit zur politischen Tätigkeit.
S o konnte ich für die Verwirklichung meiner Ideen nicht Wei
terarbeiten; und ich durste dies auch ohne allzngroße Ge
wissensbisse unterlassen, da inzwischen ein M ann von Id e a 
lism us und politischer Tatkraft sich die Propagierung einer
wesentlich m it der mein!gen gleickchnrtigen Id ee zur Le
bens aus gäbe gemacht hatte: G r a f C o n d e n h o v e - K a l e r g i , her für diese Ausgabe den Namen Paneuropa ge
prägt bat.
Nicht nur die unermüdliche Tätigkeit dieses M annes, son
dern zugleich die immer deutlicher hervo «tretende Unfähig
keit der europäischen Staatsm änner, die Neugestaltung E u
ropas ohne den Zusammenschluß der einst verfeindeten N a
tionen zu vollenden, haben endlich dazugeführt, daß man sich
in den offiziellen Kreisen m it der Idee dieses Zusammen
schlusses zu beschäftigen beginnt. I n dem Augenblick aber, in
dem Aristide B r i a n d das W ort Paneuropa in die Debatte
wars, ist auch bereits die Gesahr einer Verfälschung der Id ee
akut geworden. Ich halte eS daher für geboten, ausdrücklich
von neuem auf den entscheidenden Punkt hinzwvcifen, in
welchem sich der geforderte Zusammenschluß, gleichviel ob
ihm viele oder wenige Rationen bcitrcten werden, von jedem
anderweitigen internationalen BertragSverhättniS unterschei
den muß, wenn er seinen Zweck nicht verfehlen soll.
Ich habe in meiner oben erwähnten Schrift ausführlich
nachgewiesen, daß für die endgiltige Unterbindung aller be
waffneten Konflikte zwischen irgendwelchen Nationen nicht
ein bloßes B ü n d n i s ihrer Staaten genügen kann, ln wel
chem diese nach wie vor ihre Souveränitätsrechte behalten.
Vielmehr ist zur Erreichung jenes Zieles unbedingt erforder
lich der Zusammenschluß der vorher souveränen Staaten
zu einem neuen e i n h e i t l i c h e n StaatgÄ ilde, an daS
sie ihre sämtlichen — politischen, militärischen und w irt
schaftlichen — Souveränitätsrechte ab zu treten haben.
Nicht ein S t a a t e n b u n d also — wie nach in seinem
letzten Aussatz Condenhove-Kalergi daS zu gründende P rn europa bezeichnet — sondern n u r ein B u n d e s s t a a t darf
an die Stelle der bestehenden Mehrheit konkurrierender S ta a 
ten treten wenn die endgültige Befriedung Europas gelingen
soll. S o wie einst bei der Gründung des deutschen Reiches oie
vorher souveränen Fürsten ihre SouveränitätSrechte an die
Zentralbehörde der RcichSregierung abtraten, oder, um ein
Beispiel eines vielsprachigen Gemeinwesens anznführen, wie
in der schweizerischen Eidgenossenschaft die deutsch, französisch,
italienisch und romanisch sprechenden Nationalitäten ihre
Hohheitsrechte an die Bundesregierung übertragen haben: so
muß ein Gleiches auch für Paneuropa gefordert werden,
mögen sich wenige oder diele Nationen entschließen, ihm
bcizutrcten. Die zusammentretenden Nationen müssen auch
hier ihre sämtlichen SonoeränitätSrechte an die Regierung
des zu bildenden übernationalen Gemeinwesens abtreten, der
allein die Verfügung über alle militärischen Machtmittel und
ebenso die ausschließliche Finanzhoheit znsteht, nnd die ln
Zukunft allein alle etwaigen Streitigkeiten zwischen den Glied
staaten ebenso zu regeln hat, wie heute in jedem S ta a t die
Streitigkeiten zwischen dessen Angehörigen geschlichtet werden.
D a s Symbol des „deutsch-französischen Kaisers K a r l d e s
G r o ß e n " , das Eoudenhove-Kalcrgi ansührt, ist zur I l l u 
stration dieser Forderung vortrefflich geeignet. Die Völker
schaften die unter dem Szepter K arls des Großen vereinigt
waren, besaßen keinerlei selbständige Souveränitätsrechte,
sondern alle Souveränität lag ausschließlich in den Händen
K arls. N ur durch den unseligen Vertrag von Verdun, der
diese Einheit zerriß, sind die seither nicht «nieder zur Ruhe
gekommenen Feindseligkeiten zwischen den einstigen Bürgern
desselben Staates möglich geworden. Diesen Unfug aus der
Welt zu fchafsen ist eine der ersten Leistungen, die mit dvv
Bildung des paneuropäischen Bundesstaats vollbracht sein
w ird, wenn ihm auch nur D e u t s c h l a n d und F r a n k r e i c h
angchören. M it der Wiedervereinigung der durch den Vertrag
von Verdun getrennten Nationalitäten wird die „ e l s a ß 
l o t h r i n g i s c h e F r a g e " aufgehört haben zu existieren.
Von den wirtschaftlichen Fragen und von den wirischaftlichen Vorteilen, die m it dem Problem Paneuropa und dessen
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Lösung zusammenhängen, soll hier nicht die Rede sein. M ir
last nur daran, den fundamentalen Punkt hervorzuheben, an
he« aller Erfolg der künftigen Gestaltung Europas hingt.
U jch die Forderung der Ü bertragung aller Souveränitäts
iechte der zusammentretcnden Rationen an die zu schaffende
Gmeralgewalt nicht erfüllt, so kann Panem opa nicht dauern
und künftige Kriege nicht verhindern.
Ich brauche nicht hinzuzu fügen, daß ich es für äußerst u n 
wahrscheinlich halte, daß dieses Ziel im Lauf der nächsten
J a Ä e zu verwirklichen fein wird. I m November 1918 wäre
es bei der allgemeinen Kriegsmüdigkeit und angesichts der
in Deutschland ausflammenden Revolution vielleicht zu er
reichen gewesen. Heute sind die Widerstände, die von der Ei
telkeit aller europäischen Nationen gegen den Verzicht auf
ihre Souvcränitätsrechte zu erwarten sind, viel zu groß, als
daß mit ihrer Ü berwindung zu rechnen wäre, solange nicht
neue schwere Kriege die Menschen mit so viel Jam m er
überschütten, baß sie ihre Eitelkeiten vergessen.
Inzwischen mag vernünftige politische Arbeit auf bas in
weiter Ferne gelegene Ziel hinarbeiten: vor allem aus die
Erfüllung der w i r t s c h a f t l i c h e n (zollpolitischen! D. R.)
Vorbedingungen, ohne die sich die Verschmelzung der ver
strichenen staatlichen Organisationen nicht durchführen läßt.
M - r daß das Ziel nicht anders als durch solche Verschmel
zung zu erreichen ist und daß jedes „Paneuropa", das nicht
ein Bundesstaat, sondern n u r ein Staatenhund w äre, eine
Fälschung der Idee und damit ein schweres Hindernis für
di« Gesundung der Welt bcheuten würde: das ist es, w as
diese Zeilen in Erinnerung bringen wollen.
Der de ut s c he Au he nh a n b e i weist iin August eine» Aus
fuhrüberschuß van 117 Millionen Mark aus,

8ta»t unä Klrcke
Im bal t i s chen LandeshausholtSPlan für 1929 sind solgcnbc
Staats Zuschüsse an die Kirchen vorgesehen:
1VK0 M0
Zuschüsse za den katholischen PsarrcrSgchältern
900 M0
zu den evangelischen
487 190
Weitere Dotationen: Katholiken
233 19»
Evangelische
MM
Inden
»ÜM
Allkatholiken
8 000
Freireligiöse
2 KM
Seelsorge:
Arbeitshau s
Irrenhäuser
SM
21 3M
Fürsorgeanstalt
12 KM
Strafanstalten
1K KM
Kliniken
SS KM
Zuschüsse an kirchliche Vereine
33 VM
an kirchliche Fürsargeanstaltcn
SK KS9
Erhaltung von Kirchen (Bauzuschüsse)
1434 KM
Zuschüsse sür l i r c h l i c h e F v r f t e u
Allee zusammen 4,4 Millionen Mark. Die Einnahmen aus Kirchen
steuern betragen etwa 9 Millionen Mark.
Rotabene: Baben wendet verhältnismäßig wenig für die Kirchen auf.
I n Württemberg erhalten sie etwa das Dreisache.
Interessant ist eS, daß ki r chl i che F o r s t e n recht unrentabel
zu sein scheinen.

blickt» lür LckLIer
Die Liebe und daS Pädagogische Geschick, womit Schulen ihre
Schüler vor schlechtem Einfluß zu schützen suchen, sei durch folgende
Begebenheit gekennzeichnet: Am Realgymnasium in F r e i b u r g im
BreiSgau ist es Sitte, baß die Schüler ihre durch besondere Leistung
gen verdienten Preise in Form von Büchern selbst wählen dürfen;
Unter die Aufforderung zur Auswahl am schwarzen Brett hatte der
Direktor der Anstalt, Dr. Martin, dieses Jahr den Zusatz gesetzt:
Remarque ,Lm Westen nichts Neues" verboten! Anscheinend wegen der
Szene, wo die Soldaten nackt aber den Fluß schwimmen. (Oder
des Oberlehrers auf dcm Kasernenhvs wegen?)
Mindestens ebenso groß wie die literarische Blamage ist die
Pädagogische: denn ein Schüler bestätigte mir, baß einige Tage nach
dem Verbot die Mehrzahl der Schüler das Buch gelesen hatten. DaS
also war erreicht! Oder sollte Herr Geheimrat Martin am Ende
beabsichtigt haben, aus diese Psychologisch seine Weise sür Remarque
zu werben?
Gerhart Banoli
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Bon G e o r g M o e n i u s
Im Jahre 1927 hat ein Untersuchungsausschuß des Reichs
tags die Frage des Franktirör-AriegS in Belgien behandelt.
Der Ausschuß hat dahci als Grundlage ein Gutachten des
Würzburger UnivcrsitälSProfessorS M e n r e r benutzt, der sich
im allgemein«! daraus beschränkt, die AuSjührungen des deut
schen Weißbuches aus dem Jahre 1915 zu wiederholen, ohne
die belgischen Sammlungen von Berichten und Dokumenten zu
prüfen. Die belgische Regierung Hai in Reden und Broschüren
aus das Gutachten MeurerS erwidert. Um sich in diesem Streit
ein eigenes Urteil bilden zu können, hat Ge o r g M o c n i u S
selber Belgien bereist und in der Nr. 28 der „Allgemeinen
Rundschau" (München) über die Ergebnisse der Reise berich
tet. Die folgenden Ausführungen sind gekürzt diesem Bericht
entnommen.
D. Red.
Der Wog durch daS enge 4 Kilometer lange Stabilem
D i n a n t vom V orort Lesse durch das Viertel S a in t Nico
las, S a in t P a u l dis zu LcS Ridages ist ein Kreuzweg mit
vielen Stationen. Ueberall wo Füsflladcn stattgefunden, sind
Monumente und Erinnerungstafeln angebracht. M it innerem
Grauen geht hier der Deutsche vorüber; heiß steigt ihm das
B lut in den Kopf, wenn er erinnert wird, w as Angehörige
aus seiner Familie angestellt haben.
WaS ist hier geschehen? Von belgischer Seite wird folgende
Zusammenstellung gegeben:
a) I n der Nacht vom 21. zum 22. August 1914 werden in
der S traß e S a in t Jacques ein M an n und eine F ra u ermor
det und ebenda mehrere Häuser in B rand gesteckt; le tz te s
kostete fünf Personen, darunter einer Greisin von 80 Jah ren
und einem Knaben von 12 Jah ren d as Leben.
d) Am 23. August w ird: 1. fast die ganze Bevölkerung
weggesührt und mehrere Tage gefangen gehalten; 2. dann
wird der größte Teil der S tadt vorsätzlich in B rand gesteckt
und geplündert; 3. Zivilisten, M änner, Frauen und Kinder
werden von den Deutschen vor sich hergctricben, um als Brust
wehr gegen die Kugeln der feindlichen Soldaten zu dienen;
4. 602 Personen werden ermordet; 5. 416 M änner und
junge Leute werden nach Deutschland gebracht und dort drei
Monate zu Kassel im Zcllengesängnis gefangen gehalten;
29 Priester, Weltgcistliche wie Ordensgeistliche, werden fest
genommen und einen M onat ln Marche gefangen geholten.
Neben solchen detaillierten Angaben, bei denen kein Name,
kein D atum vergessen ist, steht schnoddrig das Urteil der

H iL L n ta rtd L r
E s wäre eine übertriebene Schmeichelei sür die Polizei,
wenn man behaupten wollte, seit den Verhaftungen habe
die Aufklärung der Bombenattentate Fortschritte gemacht.
Einige der Verhafteten sind wieder freigelassen worden —
sonst hat m an von der Polizei nicht viel gehört.
Dagegen h at eine A rt Privatpolizci ihre Nachforschungen
an gestellt und teilweise die Oesfentlichkeit darüber u n ter
richtet: die K .P.D . Einer der A ttentäter, Weschke, hatte
nämlich bei B ier und Wein versucht, einige Kommunisten zu
überreden, bei den Bombenanschlägen auch mitzumachen, hatte
dabei aber offenbar die Kapazität kommunistischer M agen
unterschätzt, penn daS Ende w ar. daß ihm die Aktentasche
fehlte und daß die „Rote Fahne" den I n h a lt dieser Tasche
sund noch einiges andere M aterial dazu) veröffenilichte.
Durch diese Veröffentlichungen wird die R e i c h s w e h r
aufs schwerste belastet. Als die „Rote Fahne" als Vorankün
digung die Behauptung ausstellte, die Reichswehr siche in
Verbindung mit den Bombenattentätern, da drohte G röner
sofort m it einem S trafan trag . Aber offenbar haben ihm die
daraus folgenden Enthüllungen alle Lust genommen, seine
Absicht durchzusühren.
Gröner kann eben folgende Tatsachen nicht mehr bestreiten:
1. daß Reichswehr ossiziere durch Briefe und M ittelsm änner
m it dem Attentäter Weschke verkehrten und feine P län e
kannten: 2. baß einzelne Reichswehroffi ziere über Pntschabsichten unterrichtet waren, ohne irgendwelche Anzeige zu
machen; 3. daß es in der Reichswehr neben den Offizieren
sog. „Zivilangestellte" gibt (eine Behauptung, die bisher als
Landesverrat angesehen wurdest
Diese Tatsachen hat nämlich die „Rote Fahne" durch Ab
druck von Briesen unwiderleglich bewiesen. D as ReichswehrMinisterium hat ein Dementi nach dem andern losgelassen,
und alle sind der T radition der Reichswehrdementis treu
geblieben: sie haben sich als falsch herausgestellt. Zuletzt
wußte dann das Reichswehrministerium keinen andern A us
weg als den, zu erklären, es leh-ne es ah, „auf sogenannte
Enthüllungen der „Roten Fahne" einzugehen, wenn sich
diese aus gestohlene Privatbricse beziehen". Außerdem hat
eS die Redaktionen der Zeitungen, die über die Veröffentli
chungen der „Roten Fahne" berichteten, gebeten, sich nicht
mehr mit diesen Dingen zu beschäftigen, und die Redaktionen
werden sich wohl dem allcrhöchsteq Wunsche sügen. T ie Reichs
wehr wird also weiter in Ruhe ihre Geschäfte betreiben können.
F ritz L e n z

Litte nickt stören I
Die Zeitungen haben mit den vielen sensationellen Morden fa diel
zu tun, bah sie und ihre Leser die Toten des Berliner Blut-Mal ganz
vergessin haben. Nur hie und da wirb man durch eine kurze Meldung
daran erinnert. Zum Beispiel durch folgende.
Am l. Mai ist ein Herr Karl Felsch in seiner Wohnung (Berg
lin N 68, Pankstraßi Sb) als vollkommen Unbeteiligter durch «ine ab
irrende Kugel verwundet worden. Er ist an den Folgen dieser Ver
wundung am ZS, Mai gestorben. Die 74 Jahre alte Witwe hat sofort
um eine Witwenrente nachgesuchl, aber erst am 31, August nach vie
len Schreibereien endgültig Bescheid bekommen: sie erhält eine lau
sende Rente von monatlich 4S Mail und ein« Nachzahlung von
241,7k Mark.
Nein, diese Nachzahlung erhält sic nicht, dafür aber folgende Karte:
„ In Abänderung des Bescheides (Benachrichtigung) vom 31. August
1929 wird Ihnen mitgclrilt, baß die Nachzahlung des Betrages von
241,7b Mark eist erfolgen kann, wenn der zahlenden AmtSkassc des
BerfargungSamtcS IV Berlin wieder Mittel zugcwiesen worden sind.
Zur Zeit sind ausreichende Mittel nicht vorhanden. Um den Ge
schäftsbetrieb nicht zu belasten, werden Sie gebeten, von schrift
lichen und mündlichen (auch fernmündlichen) Anfragen aus diesem
Anlaß abzuschen "
Die Witwe kann also warten. Der Polizeikarabincr, dessen Kugel
ihren Mann getütet hat, hat leider rascher funktioniert als der Ge
schäftsbetrieb des BcrsorgungSamteS.

Oer LeppeUn-kuinmeL
Nächste Woche nsird das Luftschiff „G raf Zeppelin" zu einem
großen Rummel nach B e r l i n fahren. ES ist vom Herrn
ReichSverkehrsministcr im Namen der Reichslegierung, der
preußischen Staatsregierung und der S ta d t B erlin einoe
laden. D ie gesamte Besatzung wird ln einem teuren Hotel, im
Kaiscrhof, wohnen, auf dessen Zinne dann wahrscheinlich
unsere berühmte Handelsflagge, schwarz-weiß-rot mit Gösch,
flattern w ird, die neben der HauSfiagge der Hapag ja auch d as
Luftschiff auf seinen Fahrten zu begleiten pflegt. Bei Krott
wird gemeinsam „gefrühstückt", wie die B erliner fürs M it
tagessen sagen; und unter den Reden, die dabei steigen werden,
können w ir uns heute schon Rekordleistungen in nationaler
Fräsen drescher ei ansmalen.
Bon dem, w as wirklich wichtig und interessant für un s
wäre, w ird darin bestimmt n i c h t gesprochen werden: nämlich
von dem Eriosg der Verhandlungen L c k e n e r S i n A m e 
r i k a . T er große Luftheld ist zu Schiff znrückgekehrt, sein
Fahrzeufl ist extra zur „B egrüßung" nach der Wasserkante
gefahren, damit die illustrierten B lätter ein Bild davon brin
gen konnten, in Hamburg w ar daS B ott auf den Beinen.
— aber ich fürchte, „P a p a " Eckener ist im Grunde seines
Herzens nicht so guter Laune, wie er es auf den Fotografien
immer markieren muß. Wie hat doch das offiziöse HapagCommunigus über den Amerilaausenthalt des Herrn Eckener
gelautet?
„. . . Anschließend wurden die weiteren Möglichkeiten eines
v o r s i c h t i g e n und s c h r i t t w e i s e n Ausbaues eines Zep
pelin-Luftverkehrs erörtert. D ie Verhandlungen w e r d e n
fortgesetzt . .
Und dann an anderer Stelle:
. D ie
Hauptfrage galt naturgem äß dem S tan d der Verhandlungen
m it dem Ziel der Schaffung eines regelmäßigen Luftschiffverkehrs. T r. Eckener schnitt diese Frage sogleich m it der Fest
stellung ab, daß von Bcrhm Llungen ü b e r h a u p t n i c h t
die Rede sein könne. E r habe in Amerika m it zahlreichen
Interessenten B e s p r e c h u n g e n gehabt und freue sich, sagen
zu können, daß das Interesse an der Zeppelinfache fchr groß
sei. Verhandlungen oder gar Abmachungen habe er n i c h t
führen und treffen können. . . E r komme m it k e i n e r l e i
B i n d u n g e n in die Heimat zurück. . . D ie Tatsache, neue
Freunde lind Interessenten gewonnen zu haben, sei aber n a 
türlich ein nicht zu unterschätzendes P l u s . .
DaS heißt, in undiplomatisches Deutsch übertragen: EekcnerS Ausenthalt in Amerika, um dessetwillcn er das Luft
schiff unter K apitän Lehmann nach Friedrichshasen zurück
fließen ließ, ist u m s o n s t gewesen. E r hat n i c h t s e r 
r e i c h t . E r hat gemerkt, daß von dem Riesenklamauk in der
Presse, aus dem Landungsplatz und beim Festesten nicht
ohne weiteres auf die H altung der Geldleute bei der nachherigen Konferenz geschlossen werden darf. D ie r e c h n e n
nämlich; und das darf man bei der Zeppelinfiiegerei nicht
Müssen.
D ie F irm a in Friedrichshofen wird wahrscheinlich finan
ziell heute n ic h t glänzend dastehen. D er schlaue EolSmann
w ird schon gewußt haben, w arum er herausging, gerade zu
einer Zeit, als anscheinend der Gipfel des ErsolgeS erklet
tert w ar.
W ird uns am Ende hinter der Festere! in B erlin, wenn
der Knall der Sektpsropfe» verklungen ist, eine neue „Zeppelinspende" winken? Danke schön.
Kazenwadrl

In B e r l i n hol die interparlamentarische tzandelskonserenz ihre
15. Tagung abgehaltcn.

K A .
L o to » ia Ip o IL L Ic
I n der Zeilschrist des „Deutschen KolonialveieinS" liest man ehr
furchtsvoll folgenden, in großem Faesimilcbiuck rviede«gegebenen Brief:
„München, am 27. 8. 29. Die Richtlinien des Deutschen Kolvneolver-eines sind sür daS Blühen und Gedeihen des deutschen Gedankens in
Gleichberechtigung sämtlicher deutschen Bundesstaaten von hervorragen-der Bedeutung und verdienen intensive Forderung. Ludwig Ferdinand,
Prinz von Bayern?'
Ganz abgesehen vom sonstigen sachlichen Unsinn: allein daS Wort
„Bundesstaaten" zeigt, wie rührend krampfhaft sich die königlichen
Herrn bemühen, das Rad der Geschichte, das Über sie hintvrgging,
rückwärts zu drehen.
S.

„Kreuz-Zeitung" vom 16. J a n u a r 1929: „Kein einziger
deutscher Soldat hat im Weltkriege im fremden Lande Greuel
verübt, w as längst nachgewiesen ist. I s t einmal eine Füsilierung eines Landcscinwvhners vorgekommen, so w ar sie not
wendig nach KriegKrecht."
E s muß ganz offen ausgesprochen werben: wer in dem
neuen Deutschland die Wahrheit sucht, darf dabei keine Rück
sicht aus das damals wachthabende Deutschland nehmen.
M an muß bereit sein, sich in aller F arm loszusagen von
jenen Verantwortlichen, deren Treiben u n s zu moralischen
P a ria s in der Welt gemacht hat. Dabei halten wir, w as gut
w ar am Alten, in allen Ehren. Wozu das Spiel mit einem
neuen Deutschland, wenn es nicht erneuert ist? I s t deswegen
Revolution geworden, damit die Nächstschuldigen und M itmacher in die leer gewordenen Amtsstühle klettern und eine
neue G arn itu r die bereitstehenden Pfründen cinnehmen
konnte? Jede S olidarität m it jenen, die w ir nicht mehr
als unsere Führer anerkennen, muß vorläufig sür den ausgeschaltct bleiben, der n u r m it der Wahrheit solidarisch sein
w ill.Es handelt sich nicht um Schmähung des bewunderns
werten deutschen Soldaten, sondern um Reinigung des deutchen Namens. E s geht dabei um die moralische Liquidation
des deutsch-belgischen Krieges.
N ur einige persönliche Erlebnisse aus meinem D inantcr
Aufenthalt: Ich traf eine Reihe von „Rescapes" und „S u rvivants", d. h. von solchen, die aus den Füsilladen entkom
men sind. W as m ir ein Hotelier, Monsieur Godart, erzählte,
ist eine schaubervolle Geschichte: E r w ar einer, der an der
M auer gestanden und schlau genug war, sich v o r dem Kom
mando „Feuer" nichersallen zu lassen. Nachts ist er mit
einem Kameraden aus dem Lcichenhaufen herausgckrochen.
Flucht in den Wald, tagelanges Umherirren, Kugeln deutscher
Soldaten, die feinen Kameraden niedecstrecken, Rückkehr nach
D inant m it dem P a ß seines Bruders. E r hat Glück gehabt;
er w ar keiner, die an das W ort „achever" glauben m uhten;
so hieß das W ort, das den Gnadenschuß bezeichnte, dm
man den Füsilierten mit dcm Revolver gab.
Seine F ra u , deren 3 Töchter dabeistanden, als sie m ir die
Geschichte jener Schreckenswoche erzählte, hat ihren M ann
sür tot gehalten. M it ihren 3 kleinen Kindern, von denen
das kleinste krank w ar, stand sie in der Nähe. S ie hat in
diesen Sch recken Stagen auch noch 3 Brüder verloren, 3 Schwä
ger und ihre 63 jährige M utter.
T a sprach ich den jungen Lson Giftet mit seinem Holzbein,
ebenfalls einen der Rescapss von der Füsillade an der M auer
Tfchoffen, ein dam als 15 jähriger Junge. E r w ar in Ohn
macht gefallen und kam so m it dem Leben davon.

Furchtbares hat sich in der Nähe des Felsen B ayard zuge
iragen: Trüben am anderen M aas-User lag die französische
In fan terie, die in den Kamps eingegriffen hatte, w as einen
Ärenadicrofsizicr zur Tötung der Geiseln trieb. Hier wurden
77 Menschen pingeschlachtet. F ranctireurS? E s w aren 34
F rauen dabei, 12 Greise über 60 Ja h re , darunter eine F ra u
von 88 Jahren. S o d an n 16 Kinder unter 14 Jahren. Welche
FranctireurS. jene Kinder von 2 Jah ren , IS M onaten, 13
M onaten, 3 Wochen! Doch nicht um FranctireurS handelte
es sich diesm al: auch d as deutsche Weißbuch und Professor,
M eurcr (in seinem Gutachten vor dem Untersuchungsaus
schuß des Reichstags) sprechen von einer Hinrichtung von
Geiseln, die durch die Haltung der Bevölkerung gerechtfertigt
sei und nicht gegen das Völkerrecht verstoße.
D a s Grauenvollste m ußte ich in der Keinen Gasse vor dem
Aquädukt von Neffe erleben: E in Eisenbahndamm, der heute
umgebaut ist. I n seinen etwas über 2-4 M eter breiten und
und 8 M eter langen Durchlaß, also in ein wirkliches Loch,
hatten sich 55 Menschen geflüchtet, die sich dort, zu einem
Knäuel zusammengebaftt, vor dem Bombardement, das die
Deutschen vor ihrem Maas-Uebergang veranstalteten, in S i 
cherheit bringen wollten. M it diesem Mensch enknäucl w urde
ähnlich metzgerhast gewütet, wie unter den katholischen Ge
sellen in jenem Keller zu München unseligen Angedenkens.
Gavehrschüsse und H andgranaten von beiden Seiten, sogar
durch die Luftschächte hinab. 22 von den in der Unterführung
schutzsuchenden Menschen wurden getötet, darunter 9 Frauen
und Mädchen und 5 Kinder unter 10 Jah ren . 13 Verwundete
wurden herausgeholt, 20 w aren mit dem Schrecken davon
gekommen.
DaS Grausigste mußte ich in dem etwa 5300 Einw ohner
zählenden Jndustriestädtchen T a m i n e s erleben.
W as ist hier geschehen? Am 22. August 1814, abends 7 Uhr
werden an die 500 M änner und Leute, die in der Kirche
Notre Dame des Alloux ein gesperrt w aren, ans den Platz
S a m t-M a rtin geführt und am Sambre-User ausgestellt. E in
Offizier macht ihnen M itteilung, daß sie süsilliert werden
sollen, .und kommandiert alsbald Feuer. I n ihrer Todesangst
rusen sie: „Vive 1'Alleinagnel", irr rührender Hilflosigkeit,
um das Erbarm en jener zu erbetteln, die schon die Hand ans
Gewehrschloß legen. IW stürzen sich aus Verzweiflung in die
Sam bre, um dem Blutbad zu entrinnen. 40 ertrinken. Unter
den Kugeln der Deutschen brechen 257 zusammen. Verwundet
werden 84. Unter den Toten befinden sich Kinder von 13
Ja h re n an und Greise bis 84 Ja h re. I m ganzen beköagtl
T am ines 374 Tote.
Alles, w as in T am ines geschah, verschweigt das deutsch«
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T « r.P ro zeß gegen die sechzehn Textilarbeiter in G a s to n i a , einer S tad t im S taate Nordkarolina, ist vertagt worden.
T ie Vorgänge, die zu diesem Prozeß geführt haben, werfen
ein grelles Licht auf das berühmt« Land der Freiheit und der
Demokratie, auf gods own country, auf „Gottes eigenes
Land". Die „Linkskurve" (Heft 2) berichtet darüber:
,H n den Bergen Notdkarolinas verdienen die kleinen F a r
mer trotz schwerer Arbeit nicht genug, um Kleidung zu kaufen.
Die Textilhcrren brauchen billige Hände. Die Preise für
Weizen und Boden werden gesenkt, die kleinen Farm er rui
niert. S ie müssen mit F ra n und Kindern in die Hölle der
Baumwollspinnereien und -Webereien. Zehnjährige Kinder
arbeiten zwölf Stunden. M ann und F rau mit Kindern und
Säuglingen ziehen drS Morgens in die Fabriken. Die S äu g 
linge werden flüchtig während der Arbeitszeit versorgt. Denn
die Löbne sind so niedrig, baß alle Familienglieder arbeiten
müssen. Zustände wie im Frühkapitalism us in England vor
hundert Jah ren , verschärft durch den blutigen T error der
imperialistischen Demokratie.
T ie Rationalisierung macht Hunderte brotlos, die anderen
bleiben m it Hungerlöhncn. D a beginnen die verzweifelten
Arbeiter den Streik. Seit zwei Ja h re n haben sie an der
Organisierung gearbeitet. Die Unternehmer bestellen die P o 
lizei. Tagelang knüppeln und schießen Polizei und Pinkcrtons
in Gruppen streikender Arbeiter. T ie Unternehmer werfen
die Arbeiter a u s den Wohnungen, die alle den Unter
nehmern gehören- D ie Arbeiterfamilien kampieren im Freien,
Schließlich errichten sie Zeltlager, in denen vor allem die
Kinder Utü> älteren Frauen untevgebracht werden. T ie A r
beiter ziehen im DemonstrationSzug durch die S tab t. Polizei
schießt. Gleichzeitig attackiert Polizei unter Führung des
Polizeichefs daS halb derlasfene Lager der Arbeiter und feuert
hinein. Arbeiter eilen herbei und verteidigen ihre Frauen und
Kinder m it Waffen. D er Polizeichef fallt, oh durch eine
Kugel der eigenen Mordbrenner oder der in Rotwehr han
delnden Arbeiter, ist nicht jestgestellt. Vierzehn Streikführer
werden daraufhin verhaftet."
D as ist das Land, das der „Sonntagsprediger" deS „ S tu tt
garter Neuen T agblatts", C. Brackmann, in geschwollenen
Fräsen lobpreist. I n Deutschland, sagt Brackmann, hat der
Irrw a h n des M arxism us den Arbeiter zum ^.Proletarier"
gestempelt, „der eS sich nicht mehr zutrant, von sich auS die
Besserung seiner wirtschaftlichen Lebenslage zn ordnen", son
dern es bequemer findet, „sich durch die staatliche Versiche
rung in die Rethen der S taatsren tn er drängen zu lassen"; in
Amerika dagegen finden w ir die „unausrottbare optimistische
Lebensfreude, die hohe Lebenshaltung und das durchaus
kapitalistische Empfinden des sich auf der Seite deS Unter
nehmers m it ihm znfammengefpannt am gleichen Werk füh
lenden A rbeiters".
H err Brackmann sollte sich, bevor er solche Sätze schreibt,
zum mindesten überlegen, daß Amerika etwas größer ist als
W ürttemberg und auch von einem, der in einem Hochhaus
fitzt, nicht überblickt werden kann, und daß eS dort neben eini
gem Licht auch viel Schatten gibt. E r würde dann vielleicht
an feinen Lobhudeleien über den amerikanischen Arbeiter etwas
vorsichtiger.
___________
I . G.
Aach der Vertagung deS Gastouia-PitHcsscS haben Ku Mur-KlanLeute sic Verteidiger der Angeklagten anzu greisen versucht und haben
außerdem eine Aibeiterveisommlung gesprengt, eine Frau erschossen
und mehrere Arbeiter verschleppt und auSgepeitscht. Die Täter sind
zwar rrngeklagt, aber freigesprochen worden. Wie bas zugcgangen ist,
zeigt folgende Meldung:
,LauptdclastungSzeuge war der englische Arbeiterführer Ben Wells,
den die Klan-Banditen gleichfalls verschleppt hatten.
Der Staatsanwalt fragte ihn, welcher Religion er ongehöre. Ben
Wells erwiderte, ei sei religionslos. Der Staatsanwalt fragte weiter,
ob er an die Existenz eines Gottes glaube, der die Ucbeltäler bestraft.
Auch diese Frage verneinte Wells und ebenso die dritte Frage, ob er
an die protestantische christliche Bibel glaube.
Daraufhin lehnte der Gerichtshof die Aussage des Zeugen als un
Weißbuch. Auch für Professor M einer existiert Tamm cs
nicht. D arf m au die Klage T am in es nicht Wiedergaben in
einet» Lande, das hier schuldig w ard? Wird man nicht ge
drängt, ihr Echo zu sein? Ach, bei uns weiß man nichsts
von dem, w as geschah! D as deutsche Voll kann und w ill
cs nicht glauben, w as hier gesündigt wurde. Wüßten die
Besten unseres Volkes von diesen grausigen T aten, sic wären
noch mehr entrüstet als ich.
D arf m an die hier verübten Greuel abtun m it der be
quemen Geste: C'cst la gucrre! (das ist eben der Krieg)?
W enn das der Krieg ist, dann Fluch dem Kriege! T a n n wollen
w ir alles tun, um einen solchen Krieg zn verhindern. Dann
wollen w ir vor diesem Denkmal zum Schwur die Hände
erhüben, daß w ir m it ganzer K raft jenen entgegenarbeiten
werden, Hie wieder einmal irgendwo Löwen, D inant und
T am rnes wiederholen könnten. Die gefallenen Freunde, deren
ich mich in Belgien auf Schritt und T ritt erinnert habe und
von denen ich nicht glauben kann, daß unschuldiges B lut
an ihren Händen klebt, werden mit ein stimmen in den Schwur.
M an komme u n s nicht mit dem Einw aud: Vergeben und
Vergessen! N u r das Nicht-Berg essen bewahrt vor neuen Katastrofen.
W ir wollen nicht vergessen, w ir wollen das Nicht-Vcrgessen Pflegen. W ir wissen auch, w as der Franzose JuleS
Eanchon in der zynischen Weise des Diplomaten vom Kriege
sagte: „W enn die alte Generation stirbt, um einer neuen Platz
zu machen, die die Schrecken des Krieges nicht kennt uup
kampfeslustig ist, und das geschieht etwa alle 40 Ja h re , so
wird die Menschheit von einem Kriege heimgesucht. D as ist
der Laus der W elt."
Jener Jo u rn aille, die u n s wegen dieser freien Aussprache
als im Dienste der deutschfeindlichen Propaganda stehend
stempeln möchte, rufen w ir zu: W ir beschmutzen nicht das
eigene Nest, sondern möchten es von jenem U nrat befreien.
Mit dem ihr es angefüllt habt! W ir möchten den deutschen
Namen von jener Schmach reinigen, mit der ihn eure Spieß
gesellen besudelt hoben! W ir stehen im! Dienste Deutschlands!
W ir möchten den Namen dieses einst geehrten Landes wieder
in gutem Klange wissen! W ir möchten das Vertrauen schaffen,
das eure Henker gründlich verscherzt haben! Nicht durch
Wegleugnen, auch nicht durch Totschweigen, geschieht das,
sondern durch «ine offene Aussprache und durch das Zugebcn dessen, w as nicht zu leugnen ist. Tiefe Aussprache mit
vernünftigen M ännern verlangt keine Demütigung von uns,
sondern n u r eine Preisgabe von offenbaren Lügen und das
Aufgeben einer öffentlichen oder heimlichen S o lid arität mit
Verbrechen und Verbrechern.

wesentlich ab, mtt der Begründung: der Oberste Gerichtshof des Staa
tes Nerdkarolina habe wiederholt entschieden, daß den 'Aussagen von
athce,tischen oder irreligiösen Zeugen k e i n e G l a u b w ü r d i g 
ke i t beizumesser sei."

Oer k»M<rK»8t!er
Verkäufer W aller Schcflmer in B erlin hatte sich ein
Laboratorium und in selbigem eine Kurzwcllen-Sendestation
eingerichtet. T ie durch eine Anzeige auf ihn aufmerksam
gemachte Kriminalpolizei entdeckte die Sache, S-Hcibner kam
vors Gericht in Charlottenburg und wurde zu einer Geldstrafe
von MO Mark verurteilt. Der M an n hatte theoretisch und
praktisch an der Entwicklung der Kurzwellen-Technik ge
arbeitet und einen Apparat konstruiert, m it dem er sich mit
Radioten in der ganzen W elt in Verbindung fetzen konnte.
Tie Beschlagnahme erfolgte, als er ein von ihm erfundenes
neues Verfahren zur Vereinfachung des Senders ausprobierte.
I m Term in wurde fcstgestellt, daß seine Versuche von großem
wissenschaftlichem W eit seien. Verurteilt wurde er aber trotz
dem. S ein Verteidiger beantragte, nachdem er Berufung
eingelegt hatte, die Einstellung des Verfahrens wegen Ge
ringfügigkeit des Schadens. Aber die Reichspost ließ sich
darauf nicht ein. T er Strafantrag könne aus „grundsätzlichen
Erwägungen" nicht zurückgezogen werden. Scheibner wurde
daraufhin im J u l i zu SO Mark S trafe verurteilt.
E s ist n u r noch eine Frage der Zeit, daß die Kurzwellen
sendung f r e i g e g e b e n wird; die Verhandlungen zwischen
Innenm inisterium und Reichspost schweben seit längerem.
TroA em konnte es sich die Post nicht gestatten, das Z e r 
gehen" de« Erfinders ungeahndet zu lassen. Auch der Hin
weis des Verteidigers aus die mehr als tausend dev Post wohl
bekannten und von ihr stillschweigend geduldeten Amateure, die
bereits Kurzwellen senden, hals nichts. Wahrscheinlich kommt
es eben daraus an, w e r sendet. T er Sachverständige Hannem ann sagte aus, an der Benutzung der Kurzwellen hätten
Heer, M arin e und Polizei besonderes Interesse. Vielleicht
sind die geduldeten Amateure hauptsächlich in den Kreisen
dieser staatserhaltendcn Gruppen und ihrer Freunde zu suchen.
I x

Der kickt«? «I» vickter

Die Tagungen des De u t s c h e n R i c h t c r b u u d e S wurden seit
vielen Jahren mit dem gemeinsamen Gesang des „Niederländischen
Danigcbctes" beschlossen. Diesmal, in Köln, wurde die Tiabilian ge
brochen: der Vorsitzende Rei c he r t , Sen als präg beul beim Reichss
gericht, erklärte der überraschten Versammlung, er habe sich gestattet,
zum Zwecke des gemeinsamen Gesanges ein n e u e s Li e d zu verfas
sen, dessen Text und Noten die Herren auf ihren Plätzen vorsindcn
würden.
Hier sind die Verse des Dichter-NiichterS, die auf der Kölner Tagung
uni« Posaunenklängen — Text von M. Reichert, Musik „nach einer
alten Türmer weis" — gesungen wurden:
Mn Wort zum Unterpsand schmiedet und sprecht:
„Wir stehen treu und fest zu Volk und Recht!"
Durch Recht zu Freiheit und Frieden und Kraft!
Einigkeit ist es nur, die uns das schasst.
Fest wie der Fels im Meer stehe bas Recht!
Vor ihm sein Alle gleich, so Herr wir Knecht.
Herrgott, wir bitten dich: Schenk unS dein' Gnad',
auf daß wir wandeln den richtigen Pfad,
Mach uns teilhaftig auch des Kleinods echt:
„Liebe und Güte gehl noch über Recht!"
Besser denn Richten wor Schlichten allzeit.
ES überwindet der Frieden den Streit.
Die Kritik verstummt vor solchem Poem: der Verfasser, wie ge
sagt, ist SenatSpräsident beim Reichsgericht und steht im Mtrr von
LI Jahren . . . Herrgott, wir bitten dich: Schenk uns dein Gnad',
aus daß sie heim Reichsgericht besser richten als dichten!
(„Tagebuch")
Ter R e i c h s w e h r m i n i s t e r Hai den Reichswehrosftzieren die
Zugehörigst,! zur Deutschen AdclSgenosscnschast verboten, da sich die
die Adelsgenossenschaft an Hngcnbergs Volksbegehren beteiligt, also
als Politische Vereinigung angesehen werden muß.

(^ s n Ic a lL
I m Lefsingtheater zu B erlin geht allabendlich F r i e d 
r i c h W o l f s neues D ram a „Zyankali" (Untertitel: „H2I8")
über die Bühne. Obwohl die S .-Z . sonst keine Theaterbe
richte zu bringen pflegt, sei über dieses Stück ein wenig ge
sprochen.
E s ist die ölte, leider immer wieder neue Geschichte einer
jener zehntausend M ütter, die in Deutschland jedes J a h r
om Kindbettsieber sterben — infolge eines unsachgemäß ge
machten Eingriffs und des berüchtigten Paragrafen.
Enges, armseliges M ilieu des kleinbürgerlichen Proleta
riats (oder proletarischen Kleinbürgertums, wie man will).
Arbeiter, Arbeiterfrauen, ein Zeitnngsoerkäuser, ein H aus
verwalter. Eine Arbeiterwitwe m it abgelegten Idealen bes
serer Herrschaften, die sie als Staatsroben aufträgt, bis sie
— als es zu spät ist — merkt, daß sie Plunder sind. Ih re
Tochter, gehobene Proletarierin, nämlich Bürosräulein. (Sie
ist natürlich diejenige, welche.) Ein Zeilungsoeckäufer, eine
ganz prachtvolle F igur, die fleischgewordene Ullsteintrompctc; ec ist auf dem Laufenden, Weltgeschichte und Skandalchronik entstürzen in Kaskaden (einem M unde; sein Hirn ist
ein lausendes Band der Schlagzeilen. Ein Hausverwalter,
lahm, ewig in Angst vor dem Herrn Kommerzienrat, der ihm
B rot gibt, m it der Verbrecherspritze im Nachttisch, mit der
er den F rauen im H aus Hilst — aus Furcht vor dem
Skandal: damit sie nicht aus dem Fenster springen oder ins
Wasser gehen (sowas darf in dem ihm anvertrauten Haus
nicht Vorkommen, w as würde da der Herr Kommerzienrat
sagen?). E in nicht durchaus sauberer Kerl, dieser Verwalter
P rosnick, aber ein unglücklicher Hund und in feiner Art
ein guter Mensch. T an n eine Arbeiterfrau, räsonnierend, mit
revolutionären Instinkten, die nicht zu Erkenntnis und Be
kenntnis werden, n u r manchmal in plötzlichen und rasch ver
pustenden Explosionen ausbrechen. Etw as klassenbewusster und
klarer als sie — aber immerhin kein zielstrebiger Revolu
tionär, der Heizer P a u l, der Geliebte des Mädchens. Sum m a
summarum: ein scharf und exakt gesehenes M ilieu, das leider
typisch ist.
Als Gegenspieler, freilich mit n u r episodischer Bedeutung:
dcr Arzt, dienstbereit gegenüber der feinen Lame, die in die
Sommerirische und zum Hockeyspiel muß und deshalb schnell
noch das werbende Kind loswerdcn will; aber geschwollen
von P athos und Verantwortungsgefühl, die personifizierte
Ehrbarkeit und Unnahbarkeit, wenn das inzwischen arbeits
los gewordene Büromädchen Hilft braucht.
E s findet sie, aber zu spät: eine jener verschwiegenen

V o b l e c k t <1s» K e i c k t t c k u l g e r e t r ?
Seit mehr als zehn Jahren warlcn bic deutschen Freidenker auf das
in Artist! lsll bcr RcichSverfassung angckünbigte Re i c h s s c h u l g c s
I c tz. Die Par:eien ruhen alle mehr ober weniger sanft auf dem Kissen drS
Artikels 174, dkl bestimmt, baß bis zum Erlaß des Rcichsschulgcsctzes
die bisbklige Rechtslage bestehen bleiben solle. Das bedeutet, daß wir
im ganzen Deutschen Reiche von rechtswegen nur evangelische, katholische
und jüdische Bekenntnisschulen und christliche Simultan schulen, da
gegen keine rein weltlichen Schulen haben, obwohl r! in Deutschland
Hundert tausende von Kindern gibt, die entweder überhanpt keiner
Religion angehören oder wenigstens nach dem Willen ihrer Eltern
keinen Religionsunterricht besuchen.
Es ist begrcislich, daß in großen Städten mit zahlreicher dissi-e
dentischer Bevölkerung bas Verlangen nach einer Sammlung der dissibcntischen Kinder in besonderen, lein weltlich geführten Klassen entstand.
Vor allem war dies in B e r l i n und in den Großstädten des rh « in
Ni schen I n d u s t r i e g e b i e t e s der Fall. Das preußische Kuls
insmini strriun- ist diesem Nerlongen auch nachgekommen, und so sind
im Laust dcr letzten Jahrc in Preußen nicht mcnigcr als 249 volbauSgebauIs weltliche Schulen mit rund 2000 Klassen entstanden. So
erfreulich dieses Entgegenkommen bei Regierung ist, so unhaltbar
ist aber doch dcr Zustand, daß es nur unter Umgehung einer Veosassungsbestimmung möglich war, was den Frindcn der weltlichen
Schule natürlich einen überaus bequemen Angriffspunkt geben mußte.
Die Deutschnutionale VolkSparter hat denn auch bic preußische
Regierung wegen der Errichtung dieser weltlichen Schulen beim
Staatsgerichtshos verklagt. Die Entscheidung ist diesen Herbst zu er
warten. Ich zweifle keinen Augenblick, baß sie zu ungunsten der preu
ßischen Regierung uussällk, möchte es aber auch gur nicht anders
wünschen, weil ich glaube, baß auf diese Weist die Sache der Weltlechrat
Schule eher gefördert ai« behindert werden wich». Di« Lbv preußi-,
scheu und manche anderen weltlichen Schulen (z. B. in Hamburg und
in Bremen) sind nun einmal da. Die Regierungen können sie auch
aus das Urteil des SiaatSglrechtloses hin nicht einfach wieder in
christliche Schulen zurückverwandeln. Das lassen sich die dissodeutischen
Ettern nicht mehr gefallen. Ich hoss«, daß die betreffenden Regie
rungen statt dessen dem steckengchkiebenen Wagen des RcichSschupgesctzeS einen kräftigen Stoß geben, damit die weltlichen Schulen
endlich einmal auf den Boden des R e c h ts zu stehen kommen.
Ge r h a r d Ot t
Die engl i s ch« R e g i e r u n g erklärte, sie werde bas Mandat
über den Irak aufgeben. Der Irak soll 1SS2 als selbständiger Staut
in den Völkerbund ausgenommen werden.
Der BerwattungSrat dcr R e i c h S b a h n g e s e l l s c h a s t hat be
schlossen, erneut eine Erhöhung dcr Tarife zu heantragen.

umschlingen uns. Der B u n d e n t s c h i e d e n e r S c h u l r e s o r « e r Hai eine össtntlichc Diskussion über das Thema „ J u g e n d - k a t a s t v o s r n i n d e r Oe s s e n t lech l ei t" veranstaltet. D «
Vorsitzende, Professor Oe streich, hat dabei gefordert, daß die
Altersgrenze dcr Jugendlichen, die unter da» Jugendgericht fallen,
herausgesctzi wird, um zu verhindern, daß Jugendkatastrosen van der
SensationSpresst ausgenützt werben.
Das ist dem Acht-Uhr-Abenichlait schwer in di« Glieder gefahren».
Es sah sich sein Geschäft vermasselt Ülch «acht nun in llebeischriften
gegen den Bund entschiedener Schulreform-r. Dcr an sich nicht viel
sagende Belicht über die Diskussion ist so überschriebcn: „Sie schaden
mehr als sie nützen: Wo sitzen d ie w a h r e n J u g e n d - V e r 
d e r b e r ? ? Dcr Schlllreformcrbunb sollte endlich das Problem
an der richtigen Stelle anpockcn."
Wer bas liest, ist davon überzeugt, daß bi« Schulreform«: bic ver
worfensten Jugendveiberbcr sind. Ec erfährt dann im Text, daß dos
Acht-Uhr-Abendblatt im Gegensatz zum Bund entschiedener Schulcesormer eine möglichst breite und ausgedehnte Berichterstattung über
Jugendkatastrosen will.
Dcr gleich« Bericht bringt noch ein weiteres Beispiel sür die Raffi
nesse der Drucktechnik eines ScnsaiivnSblatteS. Aus den Ausführungen
der Frau Gertrud Bäumer sühlt bas Acht-äkhr-Abendblatt folgenden
Satz an: „Die Presse hat
me h r V c r a n t w o r t u n g s b e w n ß t s r i n a l s d e r
Bund entschiedener Schut r ef ar mer
ihr zverkennen möchte."
aha
Frauen, die ihre frühere Hebammentätigkeit m it der ent
gegengesetzten Beschäftigung vertauscht haben, gibt ihr, nach
dem sie selbst sich durch einen unglücklichen Versuch entschei
dend geschädigt hat, eine „ganz schwache Lösung" Zyankali.
T e r Erfolg bleibt nicht aus; aber er Hilst nicht mehr: daS
Mädchen ist dem Tod verfallen.
T a s Stück ist stark und bezwingend; sein Ethos, seine an
klagende Pathetik unwiderstehlich. Die „ G r u p p e j u n g e r
S c h a u s p i e l e r " spielt es — und gut. E s hätte keinen S in n
Namen zu nennen; das muß den Berliner Lokalblättern über
lassen bleiben.
T ie „Gruppe junger Schauspieler", die auch mit Lampcls „Revolte im Erziehungshaus" eine Tournee durch
Deutschland unternommen hat, wird „Zyankali" hoffentlich
nicht nur in Berlin, sondern auch anderen Städten vorführen.
W ir brauchen solche Stücke m it ihrem starken Appell an das
Gewissen. Wenn sie damit zu euch kommen, geht hin, nehmt
Freunde mit — und zieht Konsequenzen, indem ihr euch
mitcinsetzl für die Abschaffung des menschenmordenden P a ra 
grafen.
M ax B a r t h
le itc rs tu r
DI« modern«» Krlegsmtthtzden and bei Schatz der Z! oilieVölker orig.
Herausgcgeben von der Arbeitsgemeinschaft dcr Ortsgruppp« Stuttgart
der Internationalen Fraucnliga für Frieden und Freiheit. Zu beziehen
durch Emilie Endriß, Cannstatt, illrichstcaße 18. Preis 3 Mark. —
T!e Broschüre enthält die Vorträge, bic von internationalen Sachver
ständigen auf der von dcr Internationalen Frauenliga Anfang dieses
Jahres in Frantsurt a. M. veranstalteten Konferenz über das Thema
„GistgaSkricg und der Schutz dcr Zivilbevölkerung" geholten worben
sind. DaS Ergebnis ist: Im Gegensatz zu früheren Bersicherungeuwirb jetzt allgemein zugegeben, daß alle Staaten für den Luftkrieg,
b. h. für den Krieg mit Gas-, Brand- und Brisanzbombcn rüsten,
in dem auch die Zivilbevölkerung nicht geschont werben wird. Ein
wirksames Verbot deS GisiguSkricgs gibt öS trotz allen internationalen
Mniachungen nicht. Es gibt keine Möglichkeit, die Fabrikation von
Giftgas-Munition zu kontrollieren. Es gibt für die Zivilbevölkerung
keinen Schutz gegen Gasangriffe aus der Luft; die Organisation eenen
solchen Schutzes wäre viel zu umständlich und unerschwinglich teuer.
- Dem Buch sind Fotos der meisten Redner sowie süufzchn in-,
lcrcssanle Bilder über GaSangrissc bei gegeben.
F. P.
Dl« Linkskurve ist eine neue (monatlich erscheinende) Zeitschrift
proletarischer Schiiftstellcr. Herausgeber: Johannes Becher, Andor
Gabor, Kure Kl über. Erich Weigert und Ludwig Renn. Internationaler
Aibciter-Werlag. Berlin C üb, Kleine Aleraubcrstiaßc 23. Preis dcr
Nummer 3Ü Pfennig. I n den beiden ersten Nummern (August und
Sepleinbcr) berichtet Renn über die Entstehung seines Keiegsbuchs.

Viel <Le»ckrei ooä ^veni^ Wolle
E s gab vielleicht Leute, die seinerzeit bei dem Skandal des
S tuttgarter Handwerkskammer-Präsidenten Wolf geglaubt hat
ten,, daß nunmehr aus dem Gebiet der H a n d w e r k s k a m 
m e r n allerlei Mißstönde beseitigt würden. S ie haben sich
getäuscht. M an ist wohl auf den Gebieten, die ins Kriminelle
reichen, vorsichtiger geworden, aber in der Hauptsache hat
sich nichts geändert. E s ist immer noch der alte, aufgeblasene,
Wichtigtuerische O rganisationsapparat vorhanden, dessen ge
räuschvoller Leerlauf jedem halbwegs mit gesundem wirtschaft
lichem Verstand begabten Volksgenossen aus die Nerven geht.
Selbst der weniger Eingeweihte bemerkt dies aus den
höchst ausführlichen Berichten der einzelnen Handwerkskam
mern des Landes. E s genügt nicht, daß eine württembergische
Handwerkskammer, die Stu ttg arter, das in B erlin Vorgekänte wiederkäut. Die andern müssen es abermals Wieder
käuen. D ie Reutlinger versichern fast m it denselben Worten,
daß das Handwerk ein klares Steuerrecht verlange, daß gegen
über dem Württemberg!scheu Gewerbesteuer-Gesetz Protest er
hoben werden müsse (stimmt), dah die Reichsverdingungsordnnng sich zum Nachteil des Handwerks auswirke, daß in
der Lehrlingsausbildung alles getan werden müsse, um die
Kenntnisse der jungen Leute auf ein Höchstmaß zu steigern.
S ie äußern sich in denselben schönen Wendungen über das
Volks- und Berufsschulwesen, über die wirtschaftliche Lage,
über die steigenden Konkurse, die anziehenden Geldsätze, die
hohen Zinsen, die hohen Steuern, das Bergebungs- und
das Schlichtungswesen, die Wohnungsbauwirtschaft, das Arbeitsschntzgesetz und die Sozialversicherung, über den emp
findlichen Kapitalmangel und die schwere Notlage des Hand
werks überhaupt. I n immer neuen Vorstands- und AusschußSitzungen, Vollversammlungen und Entschließungen suchen
die einzelnen Kammern ihre Daseinsberechtigung krampfhaft
zu erweisen und darüber hinwegzutäuschen, daß für das Land
Württemberg mindestens e t n c K a m m e r g e n ü g e n würde
und die örtlich und bezirklich begrenzten „B elange" völlig
ausreichend durch entsprechend organisierte Filialen vertreten
weüien könnten. D a klagt man immer wieder von neuem,
daß der größte T eil des Handwerks schwer um seine Existenz
zu kämpfen habe, daß es in seiner Preisbildung von allen
asten Seiten planmäßig niedergedrückt werde, daß es des
schwersten Ringens und der Anspannung aller Kräfte bedürfe,
um den Betrieb aufrecht zu erhalten und die S teuern und
Abgaben zu leisten — aber darauf, im eigenen Hanse m it ausgetriebenen Organisationen (und damit Abgaben und Bei
trägen) abzubancn, scheint man immer noch nicht zu kommen.
Und bei Heu H a n d e l s k a m m e r n ist es kein H aar an
ders. Auch hier könnte das Notwendige und Selbstverständ
liche, die Vertretung der berechtigten Interessen, m it einem
unverhältnismäßig geringeren Aufwand an P apier und Ge
schwätz geschehen. Auch hier wird ungeheuer viel Zeit und
Geld damit kavut gemacht, daß m an in S tu ttg a rt die in
B erlin eingenommenen „Stellungnahm e" seinerseits einnimmt,
unterstützt oder in schönen Phrasen variiert, und daß die Han
delskammern im Land draußen dann die in S tu ttg a rt gefaßten
Resolutionen und Beschlüsse nach ausführlichen Darlegungen
und Beratungen abermals fassen (denn besondere ört
liche Gründe, die eine besondere Einstellung rechtfertigen w ür
den, sind nur in den seltensten Einzelfällen vorhanden). Auch
hier dasselbe Bild w ir bei den Handwerkskammern: eine
Reihe von Leuten, die ihre Unentbehrlichkeit demonstrieren
müssen und daneben noch die andern, die sich gern reden
hören oder sich als Ausschnßmitglieder recht wichtig Vor
kommen. Während die sachliche Arbeit fürs ganze Land von
ein paar wenigen M ännern geleistet werden könnte.
Ehrmann

^ ls lio n o le

K le in ig k e ite n

P o litik

Frankotzhki. Die „Dolksbegehrlcr" haben in Berlin «ine große Kund
gebung veranstaltet. Der „Berliner Lokalanzeiger" schreibt dazu un
ter der Urberschrift „Das Nrin der Zehntausend", jetzt wridc auch der
Böswilligste cingcschcn haben, daß cS sich hier um eine Volksbewegung
handle .Hegen di- H ö r i g k e i t s m a n i e eines irregeleiteten Tei
les b-S deutschen Volkes, eine Bewegung, die van keiner noch so
f r a n k o p h i l e n R e g i e r u n g mehr anszuhatlrn ist". — Da di«
Hintermänner der Volksbewegung, wie wir jetzt wissen, gecadeSwegS
auf ein Bündnis mit Frankreich hinsteuem. hat eine „frankophile
Negierung" lein Interesse, bi- Bewegung auszuhaiten.
Di« Kraust« aus der Lohntüte. Im vergangenen Sommer haben
die Kommunisten dem Reichstag eine in Bochum illegal hergcstellte
I 5 - Z e n t i m e t e i - H a u b l t z g r a n a t e gezeigt- Die Polizei ha»
nach längerem Suchen den Arbeiter gefunden, dcr dt« Granate aus
dem Betrieb entwendet hatte. Die gegen den Arbeiter erhobene Anklage wegen Diebstahls ist zwar niedergeschlagen worden, dagegen
steht ihm ein Verfahren wegen Landesverrats bevor, außerdem ist er
natürlich sofort «Massiv worden. Bei seiner Entlassung sind ihm,
wie dcr „Syndikalist" mitteilt, auf der Lohntüte 75 Mark „sür
eine 15-Zentimcler-Haubitzgranate" abgezogen worden. — Stresemann
sollte sich an diese Lohntüte erinnern, wenn er das nächste Mat
in Genf von dcr deutschen Abrüstung flötet.
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Begeisterung. Da der Kanonenkonstrukteui Di. Max Dreger kürz
lich gestorben ist, hat die nationale Presst wiedrr einmal willkommenen
Anlaß, sich an der „di cken B e r t a " , ihrem Aussehen und ihren
Leistungen zu berauschen. „Im Fort Lourin vor Lüttich beispiels
weise", so wirb begeistert berichtet, „halte ein Geschoß eine 4 Meter
starte Betondecke durchschlagen, war in die Pulverkammer gefallen und
dort explodiert. Das ganze Fori flog in die Lust, lein Stein blieb
aus dem andern und überall lagen b rS z u r U n k e n n t l i c h k e i t
v e r b r a n n t e b e l g i s c h e S o l d a t e n h e r u m. " — DaS war
doch «ine herrliche und große Zeit! (lind ist es nicht eine Gemein
heit von den Belgiern, auch noch Kriegsentschädigung zu verlangen?)
Sorgen. Wenn die R e i c h S t a g S a b g e o r d n e t e n nächste Woche
nach Berlin kommen und ihre Arbeit beginnen, harrt ihrer eine
Uederiaschung: dcr Pförtner des Reichstags hat eine neue Uniform
bekommen; im „Berliner Lokalanzeigei" kann man ihn in seinem
neuen Dreß abgebilbrt sehen. — Man muß bald sülchten, daß dies
hie einzige Rcsrrm ist, die dieses Jahr im Reichstag burchgcfühit
wird.

I m Rcichstagsausschuß für Strafrechtsreform (der die erste
Lesung VeS neuen Strafgesetzbuches bis zum Dezember beenden
w ill) ist über die Bestrafung des Z w e i k a m p f s gesprochen
Wilhelm II. «k> Jude? Das „Deutsche Adelsblatt" hatte in
worden. A uf.ihm sollen künstig mindestens drei M onate, im
einer Besprechung des Romans „Der Streit um den Sergeanten
Falle der T ötung eines Teilnehmers mindestens zwei Ja h re
Grifcha" den Autor, A r n o l d Z we i g , einen „asiatischen Schmutz
G e f ä n g n i s stehen. D as ist eine Verschärfung gegenüber
finken" genannt und ihm „asiatische AersetznngSardeit am germanisch
der bisher ausgesetztcn F e s t u n g s h a f t chie bekanntlich
deutschen BokkSaufbau" rorgewoisen. Der Schutzverband deutscher Schrift
„ehrenvoll" und manchmal — für bessere Herrschaften —
steller hat deshalb Klage erhoben, und der Schriftleiter des „Deutschen
ziemlich sidei ist). D afür will nun der Reichsrat die studentische
AdelSblatteS" ist zu 606 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Als der
B e s t i m m u n g s m e n s u r mit Schlägern (und „unter Vor
Schriftleiter zu seiner Verteidigung eine Stelle „von besonder» jü
sichtsmaßnahmen") s t r a f f r e i lassen. I m Reichstags aus schuß
discher, zerfetzender Art" aus dem Roman rorlaS, hat ihn Arnold
hat man sich darüber hin- und hergestritten. Die meisten
Zweig daraus aufmerksam gemacht, daß der brtreffende Satz ein
Abgeordneten der Linken waren g e g e n eine solche Befreiung;
A u s s p r u c h d e s K a i s e r s sei. — Dir Inden scheinen auch baS
und ihre Ansicht ist in der ersten Lc;ung auch durchgcdrungcn.
Geschlecht dcr Hohenzollern schon verseucht zu haben.
Ich muß gestehen, daß i c h d a f ü r wäre.
Ein» zerrüttete Eh«. I n B a d e n wird am 37. Oktober der Land
Erstens: weil die Bestimmungsmenfur wirklich lein „Zwei
tag neu gewählt werden. Der Wahlkampf hat begonnen, nnd dadurch
kampf mit tätlichen W affen" ist. S ie ist ein etwas merk
ist dir Weimarer Koalition, die schon seit längerer Zeit über Dishar
würdiger, mittelalterlich anmutendcr, nicht besonders schöner
monien zu klagen hatte, vollends ganz in die Brüche gegangen. Der
S p o rt; aber, wie von rechtsstehenden Abgeordneten richtig
sozialdemokratische „VolkSfreunb" in Karlsruhe schreibt sogar, nicht nur
gesagt worden ist, lange nicht so roh und so gefährlich wie
die Koalition habt ausgehört zu bestehen, sondern auch das K a b i 
etwa das Boxen, dos doch auch nicht verboten ist.
n e t t : der Verkehr zwischen den Ministern erfolge fast nur noch
Zweitens: weil der bestehende Zustand, daß die M ensuren
s chr i f t l i ch. — Diese Art des Verkehr» ist der RcgiernngMtigkeit
zwar aui dem P apier strafgesetzlich verboten, aber in Wirk
sicher am förderlichsten.
lichkeit offen geduldet sind, m ir lächerlich und unwürdig vor
kommt. E in Paragras, der für eine gennsse Klasse von
A«s Gegenseitigkeit. Das „Berliner Tageblatt" berichtet: „Die
Bürgern einfach nicht gilt, gchüri bejeiligt. (M it dem P a ra g ra 
b a d i s c h e R e g i e r u n g kam in die Lage, ein Zuchthanturtril
fen 218 ist es ähnlich.)
gegen einen Ge i s t l i c h e n dollstrccken zu müssen. Sie trag Bedenke»,
Die „teuren" V»ter!Ln6er
D ritten s: weil es wahrscheinlich keinen besseren Weg zur
den Verurteilten sein« Strafe in dem einzigen badischen Zuchthaus obAbschaffung hes Mensurwesens gibt als den, es zu gestatten.
Der frühere ReichSjustizminrstcr Ko c h - We s e r reröffentticht in
büßcn zu lassen, und wandte sich an die w ü r t t e m b e r g i s c h e
einem Artikel in Rr. 8 des „Beamtensreunb" einige interessante Zah
T ie Gegner der M ensur, die ihre Abneigung dadurch ausR e g i e r u n g mit der Anfrage, ob diese bereit sei, gegen Erstattung
len über dir K osten d e r L ä n d e r b ü r o k r a t i e . II.a. folgende:
drücken, daß sie sie verboten wissen wollen, sind schlechte
sämtlicher Kosten die Vollstreckung m einem württembergifchen Zucht
I n P r e u ß e n kostet die Arbeit deS StaaiSministeriumS pro Kopf
Psychologen. S ie erreichen gerade das Gegenteil von dem,
haus vornehmen zu lassen. Die württembergische Regierung erklärte
der Bevölkerung 48 Pfennig, in B r a u n s c h w e i g dagegen 1,33
w as sie möchten. Wenn die M ensur ein S p o rt wie jÄ er
sich einverstanden, aber nur unter der Bedingung, daß sich die
Mark; der preußische Landtag erfordert 15 Pfennig, der braunschwei
andere wäre, ohne den romantischen Reiz des Geheimen,
badische Regierung zur G e g e n s e i t i g k e i t verpflichte." — Muß
gische 50 Pfennig; di« Vertretung im Reichsrat in Preußen '/z Pfen
der sie dank der gegenwärtigen P rax is umgibt, dann würden
sich jetzt die württembcrgijchc Regierung aus die Suche »ach einem
nig, in Braunschweig 13 Pfennig.
unsere jungen Akademiker leinen so großen Wert aus sie
kriminellen Geistlichen begehen?
Während die R h e i n p i o v i n z einschließlich des preußischen An
legen. Namentlich wenn ihre Freigabe etwa die Folge haben
Die Darmscher«. I n B e r l i n ist ein SSjährigcr dänischer Lthrci
teils am Eaargeiiet mehr Einwohner hat als ganz B a y e r n , er
sollte, daß künstig auch junge Kaufleute, Schlost'erlehrltnge
gestorben. Er war im Februar dieses JatzrrS in F l e n s b u r g am
fordert ihre Verwaltung nur 1 Obeipräfidenten und 5 Regier ungS-:
oder Arbeiter ihren Pauktag halten. W arum sollen sic nicht,
Magen operiert worden, wobei der Chirurg im Leibe des Patienten «in«
Präsidenten. Man vergletch« damit für «ine etwa gleiche Seelenzahl
w cnn's ihnen S p aß macht?
14 Zentimeter lange Dacmschere vergessen hatte. Wenn di« gruaue
den Berwaltnngsapparat in Bayern, der, abgesehen von den 1 Mini-!
Vielleicht würden sie zu vernünftig dazu sein. Schabe.
ärztlich« Untersuchung ergibt, baß der Tob des Lehrers auf diese
stern, 8 Regierungen umschlicht. Man vergleiche weiter, daß die
E s gibt keinen Weg, der sicherer wäre, ein Klassenprivilctz
Darmschere znrückzuführrn ist, dann muß der Flensburger Arzt wohl
RheinProvinz L ObcilmibeSgerichi« hat, Westfalen mit 5 Millionen
zu beseitigen, als seine Verbreiterung.
Rauschnabel
wegen fahrlässiger Tötung angcklagt werden. — Ein Arzt ist eben
Einwohnern nur 1, Bayern dagegen 5, wozu noch «in Oberstes LanDer S t r a s i c c h t S a u S f c h u ß des Reichstags hat in erster
lein Prlitiker und kein Heerführer.
deSgerichl kommt. I n Bayern kommt durchschnittlich auf knapp
Lesnng die Bestimmungen des Strafgesrtzbuchentwurss Über den Zwei
14/g Millionen Einwohner 1 OderlanbeSgericht, in Preußen ans reich-,
kampf verabschiedet. Danach soll jeder Zweikampf mit Masten (auch
Bm i» sozialistischer Fretdeakr. Am Freitag, den 4. Oktober,
lich 3 Millionen. Preußen, daS an Fläch« reichlich viermal so groß
20 Uhr, spricht im Festsaat des Stuttgarter BürgermuseumS A n t o n
ist wie Bayern, hat 408 LnndralSämter, Bayern rund 110 Bezirks-! die Bestimmungsmenfur) mit Gefängnis bestraft werden.
K r e n n aus Men über das Thema: „Sozialistisches Freidrnkcrtum
ämter, b. h. nach diesem Maßstabc müßte Preußen statt rund 4M
8 « L » v L b i» « 1 » e k c l s v ^ e
rund ?vl> Landkreise haben.
oder religiöser Sozialismus?" Am SamSlag, den 5. Oktober,
Letzten Sonntag hat die „ V e r e i n i g u n g de r W ü i t l c m 13 Uhr 3V, spricht Krenn im Saalban Krone in Degerloch über bis
Das Rheinland hat L LandeSsinangämter und 7t Finanzämter, die
Thema „Warum ich Freidenker wurde".
b e r g er i n M a n n h e i m " mit großem Tamtam ihr lOjährigcS
insgesamt rund 40 Millionen Mark kosten. Bayern dagegen hat
Jubiläum gefriert. Die Sonntags-Zeitung hat in Nr. 3« schon
3 LanbeSfinanzämter und 817 Finanzämter und bezahlt dasür 58,5
Di« International« Franenliga sür Flieden und Freiheit, deutscher
an einem Beispiel aus den schwäbischen Patriotismus hingewiesen,
Millionen Mark. Das gesamte Finanzaufkoninien für das Reich
Zweig, tagt vom 1. bis 3. Oktober in Leipzig (BollShanS, Zeitzer
der die Schwaben verpflichtet, schwäbische Waren zu kaufen.
beläuft sich im Rheinland ans 874 Millionen Mark, in Bayern ans
Straße). Anita Augspurg und Mazda Hoppstock-Huth sprechen über
533 Millionen Mark. Obwohl also bas Rheinland 275 Millionen
Aus den Zeitungen erjährt man nun nach mehr über di- Schwa„Neue Formen der Volksvertretung", Lida Tustava Hehmann über
Mark mehr Einnahmen hat, sind die Vcrwaltungskostcn um ISch Mil
benlrcu«. Vereinigungen der Wüittcmbergcr gibt cs nicht nur im
„Opium und Rauschgifte". I n einer großen öffentlichen Versamm
lionen Mark geringer als in Bayern.
außcrbcutjchcn Ausland (wo sie ihre Berechtigung haben), sondern in
lung „Giftgas über Leipzig" referieren Frida Perlen und Auguste
den meisten deutschen Großstädten. Da es aber mehreie Vereinig
Rach den Ermittelungen des Sparkommissars Sämisch soll «S in
Kirchhofs. Anmeldungen und Anfragen an Frau Agnes Ley, Leipzig,
He s s e n möglich fein, e in D r i t t e l d e r Ve r wa l t u n g ? : - guugen gibt, muß es auch einen „ V e r b a n d de r W ü r t t e m 
Kail Heine-Straße 11.
kost en zu sparen, wenn «S einem Troßstaat angehörte.
b e r g er V e r e i n e " geben. Ohne eine Z c i t s c h r i s t kann dieser
Vielleicht setzt eine Unterkommission einer Kommission der Länder-;
M e braucht einen tüchtigen B u c h h a l t e r oder MahnlorrcfponVerband natürlich nicht existieren. Eine Z e n t r a l s t e l l e ist ebensallS
konfercnz bald eine Unterunterlommisfion ein, die über diese Zah-s
bcnten? Schreiben Sie an August B S h i i n g c r , Sulzburg in
bringend nötig; sic nennt sich „Zentralstelle für den schwäbischen
Baden, Gustav Wcilstr. 46.
len im Laus der nächsten zwei Jahr« ein Gutachten .unterbreitet?
Helmatdienst". Sie hat „die Ausgabe, den Württcmbergei Vereinen
draußen mit Rat nud Ta! iu allen laudSmanuschastlicheu Belangen b-iRtügelnatzllnb. Montag 30. September E l s ä s s e r T a v e r n e .
I n Berlin ist, wie die Zeitungen berichten, ein Verein für das
zustehen und ihr- Wünsche und Interessen zu v-rti-tcn".
F e r n s e h e n gegründet worden. — Ans das Nächstliegende zn sehen,
Wie soll das einmal im Einheitsstaat werden, wenn gar (gott
Druck: Aaplb-Drnckerel m. v. H., Stuttgart, tziotebühlftrab« 4l
ist nicht so wichtig.
behüte!) Mannheim und Stuttgart zum gleichen Staat (oder zur
Für den Jabalt reiannoortttch: Hermann Ast. Lannltatt
gleichen Provinz) gehören! Laßt uns hassen, daß diese schreckliche
Zeit noch in weiter Ferne liegt. Hic gut Württemberg allewege!
W ir ru L k v n
«loitz« 2ucbtbuuswärter ru r Loauksicbttgung besserer
tisrrscbdkren vorn llelabsprüsissnien sexßlusive) S N adwtlrt». Rattans!« Oesinnang seidstverslänrlliebe Vorsussetrunx. beute, sie tu Freikorps xesieut baden vtier SN
Stilprodet! neck weisen dünnen, äaö sie Lrnolt krvnnens
Koman , 0 . 3.- xslesen Kaden, w sräsn beverrnstt. IA«I<kung«n mit Angabe cksc llunxsniirstt, cke» Lieepsuinkanxs
uns cker inIütSriscken Viensweit unter tz 4 an dien »kslckssussckuö kür ckas ckeutscbs Voiicsbegebren".

l i c i l 'Z e O r d n u n g
„Psauensedcrn, Konsetli, Papierwursschlaugen, Pfeifen usm., deren
Gebrauch d ie ö s s e n t l i c h e O r d n u n g a n s de m V o l k s 
fest zu stör-n geeignet ist, dürfen nicht auf den Fcstplatz gebracht, da»
fclbst seilgeboteu und verlauft werden." So laute! der Paragraf l9 dcr
neuen Ordnung für das Lannstatter Volksfest.
Nun wissen wirs also: die öffentliche Ordnung bars nicht gestört
werden, die „Ordnung" eines Festes, dessen Wesen die muntere
Unordnung, das betrunkene Chaos, ans schwäbisch die „Sauerei" ist.
Das ist ja säst so naiv wie Freund HugeubergS Fiktion, daß man mit
Volksbegehren, KriegMgen pro testen und sonstigem Hinwirkcn die
(dtntschnationaie) Ordnung Europas Herstellen könne.
an

U ttf l e l k s n » u r
ein« Warndt »«Irr ILKixer poiiliscber Kelsens«r, nscil
Festem .Klünne" ausgebilckst, mit »usueecbseldarer 6 e sinnunx. v is nötig roerrienäen Dementis Isrtlxen ckte
lckeccen selbst N N . Du cksr bestatt bei allen pnlltiscken
Parteien xroö ist uns sie Istrcbkcaxe ckesknid »skr rsx«
sein rollst, bitten aell Sie, Ihr« llevtellunx eascli aukau8«den. Lnkrgxsn uock xskillll-e Znxebüttz unter »dlattoaalT«si n n I" a n stie p siakatzeactiü Itsatell s ster D s ll ts abnalloii als t>
VolKspLNei, Lettin SW U. Sernbarxer Str. 24.
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V o u n tz p Ia n rc k m e rL e »
I m H a a g e r A b k o m m e n vom 30. August 1923 ist die
deutsche Kriegsentschädigung nach dem sog. A v u n g p l a n
festgesetzt worden. Deutschland Hai den Doungplan (aller
dings nicht den ursprünglichen, sondern einen etwas ver
schlechterten) angenommen. Die Franzosen, Belgier und Eng
länder haben dagegen versprochen, das besetzte Gebiet zu
r ä u m e n . Die zweite Zone binnen drei M onaten, die dritte
nach der „Ingangsetzung" (miso tz oxsoution) des UoungPlans binnen acht M onaten, spätestens aber bis SO. J u n i
1930.
I n Deutschland opponiert die politische Rechte gegen die
Kriegsentschädigung. S ie hat deshalb das Volksbegehren „ge
gen die Versklavung" eingeleitet, das am 16. Oktober aufge
legt werden wird.
I n Frankreich opponiert die politische Rechte gegen dis
Räum ung. S ic möchte diese mindestens solange hinausge
schoben wissen, his die neuen französischen Ostbefestigungen
fertig sind.
D ie deutsche Regierung wird dalür sorgen müssen, daß der
Uonngptan so rasch als möglich im Reichstag ratifiziert und
„in G ang gesetzt" wird. D ann kann die französische Regie
rung auf den 30. J u n i 1930 als Endtermin für die R ä u 
mung der dritten Zone festgenagelt werden. W enn die R a ti
fikation des Aoungplans sich verzögert, dann haben die F ra n 
zosen nach dem W ortlaut des Haager Abkommens unter Um
ständen bas Recht, die Räumung der dritten Zone hinauszu
schieben. Denn der 30. J u n i gilt natürlich n u r, wenn di«
Voraussetzung der Räumung — die Ingangsetzung des
NormgPlans — rechtzeitig eintritt. D as hat der französische
M inister M aginot letzten Sonntag in einer vielbeachteten
Rede ausdrücklich gesagt, und es wird schwer sein, ihn zu
widerlegen.
W arum sträuben sich eigentlich die Franzosen so sehr gegen
die R äum ung? N u r weil es ihnen im Rheinland gefällt?
Nein, sie sehen in der Besetzung, wie in den Festungen, dis
sie m it einem Aufwand von 3 M illiarden Franken gegen
w ärtig bauen, eine Sicherung gegen eine deutsche R e v a n c h e .
All« offiziellen Friedensbeteuerungen haben sie noch nicht zu
überzeugen vermocht, daß diese nicht eines Tages drohen werde.
I s t es nicht Unsinn, die Soldaten im Rheinland und einige
Beton klotze als Sicherheit gegen einen deutschen Angriff
zu betrachten? D er nächste Krieg wird doch in der Luft, m it
Flugzeugen und Gasbomben, geführt werden!
Vielleicht doch nicht ganz. A us demselben Grunde, aus.
dem der letzte Seekrieg nicht ettva hauptsächlich mit der mo
dernsten Waffe, dem Unterseeboot, geführt worden ist. Unter
seeboote tverden nämlich von Leutnants befehligt; F l u g 
z e u g e auch. Wo sollen da die Admiräle und die Generäle
h in? D ie Admiräle brauchen Großkampsschisfe, die Generäle
Divisionen. Und die Kriegsindustrie w ill Panzerplatten, Ka
nonen und Tanks bauen können.
D ie Großindustriellen und die Generäle sind es, die Kriege
machen. Und sie bestimmen auch, w i e die Kriege geführt
werden.
E r ic h S c h a i r e r

E k Iß !b

^ ^ E ^ IR ^ k k k

D ar

v e b e rtre in ä u iL g
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Oer ItoleckistsH, eter sin ZV. September ru einer lerirrenDsstnnK rursnrrnenstetrcten i,t, Kat
Z. Oktober
Oa» ^rI>eIt»lo»«itv»ril«:kert»i»K»^»»»tr, 6s» si
ne» ^ d d s u 6sr I-»Iit»»b«», sder Keine sltstenrelne
Oel1rss»erItLIi«»g vsrslekt, Mil rZS gezjen 1Z5
811ml»e» versdie16e6et. Oie ^sti»Aevr6»ete» 6er Oe»t»et>e» VvIIttparlei traberr »ick 6er 8tli»>»e errtbalten.

Die vertagte Krise
„Darüber sei vvn Anfang an jeder Zweifel ausgeräumt:
an der A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g läßt die deutsche
Arbeiterschaft, lassen die deutschen Gewerkschaften und läßt
die sozialdemokratische P artei nicht rütteln. (Bravo! und
Händeklatschen.) . . . Die sozialdemokratische P artei hat von
jeher den M u t zur Unpopularität gehabt. Sie wird auch
diese Forderung durchsetzen." Diese stolzen Worte hat Wels
am 26. M ai aus dem P arteitag in Magdeburg gesprochen
(Protokoll Seite 13). Dieses Versprechen, an der Arbeitslosen
versicherung nicht rütteln zu lassen, hat dann die Parte!
rn die praktische Parole umgewandcsi: die Reichsanstalt für
Arbeitslosenversicherung darf nicht durch Abbau der Lei
stungen, sondern muß durch Beitragserhöhung saniert tverden.
Und heute? Heute werden die Leistungen ab gebaut und
die Beiträge werden n i c h t erhöht. Nicht die Sozialdemo
kratie, sondern die Deutsche Bolkspartei hat gesiegt.
Form ell wird zwar die Frage der Beitragserhöhung und
der endgültigen Sanierung derReichsanstult n u r um ein paar
Wochen verschoben, aber wer weiß, ob dann die Regierungs
koalition noch besteht! Schon in den letzten Tagen hat sie be
denklich gewackelt. Ein T eil der Deutschen Bolkspartei arbeitet
zielbeivnßt auf die Krise hin, und die Verhandlungen in der
FrakttonZsitzung am 3. Oktober sollen so aufregend gewesen
sein, daß Stresenranns rascher Tod daraus znrückgesührt lv-ird.
Offenbar hat Strcsemann für die Verschiebung der Krise ge
kämpft, damit die „große Koalition" noch vorher den Uoung
P la n annebmcn könne, und hat diese Absicht, ein paar S tu n 
den vor seinem Tod, auch durchgcsetzt.
J n einigen Wochen wirb dann der Noung-Plan vom
Reichstag verabschiedet sein: das stärkste Bindemittel für
die „große Koalition" wird fehlen. Strcsemann ist tot: der
einflußreichste Fürsprecher für die „große Koalition" wird
seine Stim m e nicht mehr erheben. T ie Teutschnationalen
weiden sich durch das Fiasko ihres Volksbegehrens bis auf
die Knochen blamiert haben: bei Neuwahlen hätte die Deut
sche Volksvartei die besten Aussichten. F ü r die Scharfmacher
in dieser P artei bildet das alles zusammen die größte V er
suchung, in ein paar Wochen ihre traditionelle Arbeit des
Regieruugstürzens wieder aufzunchmen.
Die Krise ist vertagt — auf ein Paar Wochen. Die B eitrags
erhöhung zur Arbeitslosenversicherung ebenfalls - auf wie
lange?
H e r m a n n Li s t

K le in e ^ k ro n ilc
Der ReiAtzfinanMinister H i l s e r d i n g führt mit dem schwebi--.
scheu Zündholz trug Verhandlungen: der Schwebentrusl soll das Zünd-:
Ztresemsnn gestorden
HolzMonopol in Deutschland erhalten, wofür er dem Reich eine An
Am
3.
Oktober
ist der Reichst»litt skr des Aeußern Dr. G u sta v
leihe von 500 Millionen Mark gewähren würbe.
S t r e s e m n n n im Alter von 51 Jahre» gestorben.
Der R c i c h s a u S s c h u h f ü r d a s de ut s c he V o l k s b e g e h 
Stresemann war von 1908—1918 Syndikus des Verbundes säch
r e n hat den Entwurf des „Gesetzes gegen die Berstlaoung des deut sischer Industrieller. Don ISO?—19IS und dann von 1911 an war
schen Volkes" dem ReichSministerium des Innern vorgclrgt. Das
er Mitglied des Reichstags bzw. der Nationalversammlung als Abge
Ministerium hat als Eintragungsfrist für das Volksbegehren die
ordneter der Naiionalliberalen Partei, dann als Abgeordneter und
Zeit vom 16. bis 29. Oktober festgesetzt.
Führer der Deutschen Bolkspartei, deren FraltlvnSvorsitz er von 1930
Dr. H e r m e S ist von seinem Posten als Führer der deutschen Dele
bis 199.1 innehalte. Am IS. Angust 1939 übernahm er das Reichs
gation für die HandelSveitragSvcrhandlangen mit Polen zurückgelrctenl.
kanzleramt und bas Ministerium des Auswärtigen in dem Kabinett,
das die Ausgabe hatte, den Ruhrkampf zu liquidieren (bis ZO. Novern-i
Aus der Generalversammlung der De u t s c h e n F r i e d e n s bei lSLS). Bon da ab war er in allen Kabinetten (viermal Marx,
g e s c l l s c h a s t in Braunschwcig ist ein neuer fünsköpfigei Vorstand
zweimal Luther, einmal Hermann Müller) Minister beS Aeußern.
gewählt worben: Freiherr von Echoenaich, Fritz Küster, Di. Lüning-,
Braunschweig, ReichstagSabgeordnetcr Siröbel und LanbtagSabgeordneEr ha! als Minister die von ihm und der Deutschen Bolkspartei
früher schars bekämpfte EcsüllungSpolitik oft gegen heftigen Wider-:
ter Hübler (Karlsruhe).
Der Verteidiger des wegen Landesverrats zu 15 Jahren Zuchthaus : stand in seiner eigenen Partei unter dem Namen „Befreiungspolitik"
weiter- und zu greifbaren Erfolgen duichgcßührt. Auch der Nach
verurteilten B u l l e r j a h n hat das Wiederaufnahmeverfahren be
folger, wer es auch sei, wirb diese Politik weitervrrsolgen müssen.
antragt.
Die Verhandlung zwischen der U fa und der E mc l k a wegen An
gl jeder ung der Emelka an die Ufa haben zu keinem Ergebnis ge
führt. Die Aktienmajorität der Emelka wird vvn einem Bankcnkonsortiiini übernommen.
Oie Sonnlaxsreitung rvlrck Neuer jkren r e b Ilten f a k r Tie ReichStndcxzisfer für Lebenshaltungskosten beträgt für Septem
g s u g abscdlieSeu. Icd müctite »ul ckiesen Dermin einen
ber 153,6 (für August 151).
t t l m a u s a b ersrkeinen lassen, in üen einixe« vom Ke
sten aus ckeu eelin ^alirxLnxen bineinxeretlet wercken soll.
F o r d plant, im rheinisch-westfälischen Industriegebiet ein eigenes
Werk zu errichten. I n diesem Werte sollen die bisher aus Amerika
Des Kucd wirrt au Vordem u. a. einen klickdlick unk cken
eingcführtcn Einzelteile für die Montagewerkstätten in Deutschland,
abxelsukeneu Zeitraum, eine Kleine Ossckicble cker 8.-2.
in der Schweiz, in der Tschechoslowakei, in Oesterreich und jn
»elder unck Original beit «Lge sümtlickee ötitarbeiter entUngarn hergestellt werben.
tisltsn. 8 Order «inck nickt gsne so Vergänz! icb wie Lei
Jn Oe s t e r r e i c h hat Schober eine neue Regierung aus Ver
tungen: ckesbalb wirrt ein solcher älmaoack vleileictit
tretern der LHristlichsozialen, der Großbeutschen und des LandbunteS
msnedem Oese« ffreucks macken unck uns, öie wir nun
gebildet.
rekn jabre lang an cksm Kielt gearbeitet traben, eine
Tie ä g y p t i s c h e R e g i e r u n g Mahmud Pascha ist »urückgekleine Oenuxturmx sein.
tretcu.
geplanter llmkang: etrva 210 Seiten Oktav, kreis: avei
L in e L ie s e n d a n lc
dis ckrel black. kUzo Imme rinn bei einer äukiaxe von einDie beiden grössten deutschen Banken, De u t s c h e B a n k und
ocker aveilausenrt Stück ein xevisses Kisiko lür ein On
D i S k o n t o g e s e l l s c h a s t, die bisher miteinander konkurriert haben,
ternelimen, ckas ebne Kapital arbeitet. Ick vercke ckesdald
werden sich vereinigen und künftig „Deutsche Bank und Dtskontvge-cken snckgllttigen kutscbtub eur Herausgabe ckes „Ul jabreseilschast" heißen. Aktienkapital: LSö Millionen, dazu ISO Millionen
Almanacbs" erst lassen können, venn icii bestimmt weich
Reserven. Verwaltete Gelder: über 1 Milliarden. Miteingeschmol-ckak er vttllkommen ist, unck bitte um V o r a u s b e s t e i zcn werden einige schon seither kontrollierte bzw, nur noch dem
lunxsn.
Namen nach selbständige große Provinzbanlen, die Norddeutsche Ban!
in Hamburg, der Schnasshausensche Bankverein in Köln, die Rheinische
V e r b i s l. ö l v v e m b e r vorausd es teilt, erkält ckas
Kreditbank und die Süddeutsche Diskontogescllschaft in Mannheim.
kucb au einem Vorzugspreis. Rur rvenn bi» t.bkovemder
Die beiden D-Ban?rn werden etwa achtzig bis hundert Doppel-,
ßenüxenck VorausbeStellungen cka sinck, vlrck es erscheinen
Niederlassungen in Deutschland zusaminenlegen. Bon zusammen 91000
können,
Sctialrer
Angestellten werden etwa 3000 entlassen werden. (Rohmaterial für
Hitler!)
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ZonnlsgL-LsUuns

Von F. P r t e i c h
Gegenwärtig werden laut« Ruf« erhoben, daß sich wäh
rend der letzten M onate die l l e b e r f r e m d u n g s g e s a h r
außerordentlich verschärft habe, und diejenigen Kreise, die
sich als die geborenen, die erblichen und di« er folg reichsten
Hüter der Wirtschaft immer selbst preisen, die privaten
„Wirtschastssührer", benutzen die schöne Gelegenheit zur P ro 
paganda ihrer nationalistischen Wirtschaftspolitik, die ans
unverhüllten Wirtschastsimpcrialismus hinansläuft. W as ist
von dem Lärm zu halten?
Stellen wir an die Spitze zwei gravierende Tatsachen: I m
M ärz dieses Jah res haben die amerikanische,: General M o
tors die Opelwer!« für den Ricsenprcis von 130 Millionen
Mark erworben. Die Opclwerke bleiben zwar bestehen, ihre
früheren alleinigen Besitzer, die Familie Opel, sind mit einem
bestimmten Kapital an dem Unternehmen zwar noch beteiligt,
die wirklichen Beherrscher sind jedoch unzweifelhaft die Her
ren der General M otors. Es handelt sich in diesem Falle
nicht etwa um eine Fusion, sondern um einen glatten Kauf,
das sicherste Kennzeichen der Ueherstem düng. Die übrige
deutsche Autoindustrie ist nicht minder Überfremdet: die Ablerwerke befinden sich in der Gefolgschaft des BuddkonzcrnS,
F ia t hat Anschluß bei NSU. gesunden, Casttglioni hat mit
seinem Gelbe bei Dixi und den Bayrischen Motorcwverken
F uß gefaßt.
Der zweite große Fall, die Beteiligung der General Electric
Co. an der AEG. in der Höhe eines Sechstels des Aktienkapi
tals (30 M illionen Mark) ist jüngeren D atum s. Die Frage,
ob es sich um eine Fusion oder um eine lleherstemdung han
delt, ist hier schwer zu entscheiden. Die AEG. möchte wohl
aus Prestigegründen den Eindruck einer Fusion erwecken, und
einiges spricht ja auch dafür. In d e s bei näherem Zusehen
ergibt sich, daß wohl die General Electric Co. mit ihrem
Kapital und mit fünf ihrer prominentesten Vertreter (dar
unter Owen Zonng, der N amensträger des Donna-Planes) in
die AEG. eintreten, daß aber umgekehrt die AEG. in der
General Electric Co. weder Kapital noch Vertreter hat: w as
sie einiauscht, sind bessere Markt- und Absatzbedingungen. Die
einseitige Einflußnahme des größten amerikanischen Elektrotrusts aus den größten deutschen Clektrotruft steht also fest.
lieber dm U m f a n g der Uebersremdung der deutschen
Wirtschaft gibt eS keine genaue Angabe, es existieren nur
Schätzungen. Wichtig ist der Grad der Ueberfiembung im
H a u s - u n d G r u n d b e s i t z , insbesondere in Berlin, je
doch wird auch wohl hier stark mit Ucbertreibungen gearbeitet:
nach den jüngsten Ziffern halten sich Verkaufe und Rückkäufe
. etwa das Gleichgewicht. Rückkäufe sind durchaus keine selten«
Erscheinung. J n der I n d u s t r i e ist nach vorsichtiger Schätzung
Uebersremdung in rund 300 Unternehmungen zu verzeichnen,
durchweg handelt es sich um M inoritäten, die in ettva 100
Fällen an die Mehrheitsgrenze kommt. Die Zahl ausländischer
Vertreter in deutschen Unternehmungen wird auf 300 ge
schätzt. Vergleicht man diese Zahlen mit der Zahl der deut
schen Industrien nt einehmungm, die allein in der Form der
Aktiengesellschaften 12000—14 000 beträgt, so kommt m an
zu einem Ergebnis, das volkswirtschaftlich überhaupt nicht
ernst zu nehmen ist. N ur die Kassandraschreier aus der
Schwerindustrie, die, wie die Agrarier, den M und nie voll
genug nehmen können, um zur Befestigung ihrer H errschaftstellung Gefahren an die Wand zu malen, die nicht vorhanden
sind, erblicken in den Ucbersremdungsvorgängen Untergangs
zeichen der deutschen Wirtschaft.'
Werden die Einzelsälle während der letzten Monate ein
gehend geprüft, so handelt cs sich stets um ausgeprägte I n
t c r es se n a b m a ch u n g e n . Die Autoindustrie wurde be
reits angeführt. A us der Elektroindustrie ist zu dem F a ll
AEG. noch nachzutragen die Beteiligung derselben General
Electric Co. bei der Lorenz A.--G. und O sram ; Schuchard,
Brown Boweri und Felten L Guilleaume haben alte A ns
landsbeziehungen befestigt. I n der deutschen Papiersabrikation
(Waldhof, Bamberoer Kaliko, Koholyt, Papierfabriken Köslin)
ist erhebliche englische Beteiligung zn verzeichnen. LindströmPolyphon hat ebenfalls englische Verbindungen gesucht, des
gleichen Vox-Schallplatten A.-G. Die Rasierklingen A -G .
Roth-Büchner hat Verbindung mit Gilette ausgenommen.
Sarottc verbindet sich mit Nestle, Reichardt mit tschechischen
Interessenten. Deutsche Margarinefabriken geraten unter stär
keren holländischen Einfluß, der sich sowohl sab rikaiion siechnisch wie auch kapitaimäßig erklären läßt. Hier allerdings
lausen lkebersremdung und Vertrustung größten S tils neben
einander. J n der Zündholz fahr Kation macht sich bas schwedi
sche Uebergewicht stärker bemerkbar, eine Erscheinung, die sich
nicht auf Schweden-Deutschland beschränkt, sondern eine N e u 
erscheinung ist.
Sehr interessant ist es, zu beobachten, lme im kapitalistischen
Lager die Uüberfremdungen grundverschieden beurteilt inerden.
D a ist die „Deutsche Bergwerkszeitung", ein großes, tonan
gebendes Untcrnchmerblatt, das noch Wirtschaftspolitik nach
ältestem Zuschnitt macht. Sie erblickt in den Uebersremdungen
der letzten Monate „die allmähliche, aber darum planmäßige
Zurückbrängung deutschen Kapitals aus der deutschen W irt
schaft". D as ist natürlich barer Unsinn, denn es handelt sich
nicht, wie jedermann weiß, um di« Verdrängung deutschen
K apitals, sondern um die Befriedigung eines Kapitalbedürfnifses, das aus eigenen M itteln nicht befriedigt werden kann.
D ir BcrwcrkSzeitung fantasiert dann weiter davon, baß doS
ausländische Kapital „eine A rt Herrschcrstellung einnehme,
die sich ständig erweitern muß". Solche Redensarten, die M it
tel zum Zweck sind, lassen sich, wie die Tatsachen lehren,
durch nichts beweisen. Wenn dann gegen das „internationale
Finanzkapital" gewettert wird, das „eine latente Gefahr für
das Lanze Voll ist", so macht eine solche Unternehmcrrhetorik zunächst stutzig. W ir wissen nicht, ob die Bergwerkszeitung sich je schon gegen bas deutsche Finanzkapital gewandt
hat, dessen Katastrofenpolitik in den verflossenen Jahrzehnten
mit ehernen Griffeln in die Weltgeschichte eingetragen ist
Aber es handelt sich offenbar mir um das heftig konkurrierende

Finanzkapital de» Auslandes, gegen das die Bergwerke
zcitung ihren Zorn richtet.
Anders als die Schwerindustrie beurteilt der aufgeklärte,
liberale K apitalism us die Probleme der Uebersremdung. Die
„Frankfurter Zeitung" gibt eine ebenso nüchterne wie tiefgätndige Analyse der Überfremdungsvorgänge. S ie letzt mit
dürren Worten auseinander, w as Ueberfrcmdung subjektiv
und objektiv bedeutet: eine Verschuldung an das Ausland
unter Realgüterüberlassung oder Realgüterverpfändung, die
j« nach der Form für die Volkswirtschaft entweder unbequem
oder (seltener) kostspielig werben kann. Subjektiv bedeutet
das gar nichts, für die Volkswirtschaft besagt es, daß Stücke
hergegeben werden mit der Möglichkeit des Rückkaufes. Die
jährlich abwandernden Substanzsplitter sind in jedem Falle
weit geringer als der Substanz zuwach S aus Arbeit. D aran
ändert auch die Tatsache der Reparationszahlungen nichts. Und
nun bringt die „Frankfurter Zeitung" Ueberlremdungen,
Auslanbskredile und Reparationszahlungen in das richtige
Verhältnis zu der in Deutschland herrschenden ökonomischen
Wirklichkeit. Die Zusammenhänge find nicht neu, sie sind zum
soundsovielten M ale gesagt, aber sie müssen immer noch
einmal wiederholt werden: daß im Verhältnis zu den Werten,
die jährlich geschaffen werden, und der Zunahme des VolksVermögens trotz M e n Schwierigkeiten alles das keine ernst
haft« Geiahr darstellt. D as ausländische Kapital, sei es ln
der F orm der Uebersremdung, arbeitet in der deutschen W irt
schaft produktiv mit. E s werden gewiß Zinsen und Renten
dafür gezahlt, aber das ist auch der einzige A usfall, der eintritt, dem aus der anderen Seite auch wieder Vorteile gegenüberstehen. E s ist eine nicht zu leugnende Tatsache, daß eine
Wirtschaft wie die deutsche, die den gesamten eigenen Kapi
talüberschuß J a h r um J a h r reproduktiv verwendet und dazu
noch einige M illiarden Mark Auslandskapital verwendet —
daß eine solche Wirtschaft in ihrem Kerne nicht krank ist, nicht
stagniert, soiwern wächst, quantitativ und qualitativ Ausdeh
nung erfährt. Wer das leugnen w ill, setzt sich in schroffen'
Widerspruch zu den Tatsachen, denn nicht n u r die wachsenden
Kapllatansprüchc, sondern auch die steigenden ProduktionSziffcrn (Kohle, Eisen,, chemische Industrie, Teile der M etall
industrie) reden ihr« eigene Sprache.
D as Frankfurter B latt sagt den Leuten, die bei uns zulande
in kapitalistischer Wirtschaftspolitik machen, auch sonst noch
einige Wahrheiten: „W ehrt man den Im p o rt von ausländi
schen Produkte durch hohe Zölle ab, so lockt man statt der
Waren das Kapital in s Land, bas nun an O rt und Stelle
die G üter Herstellen läßt." Wofür die Autoindustrie ein klas
sisches Beispiel liesert. Und außerdem: Wie verhält es sich
mit den hohen Steuern- und Soziollasten, unter denen
daS deutsche Kapital schier zusammenbrechcn soll? DaS aus
ländische Kapital kommt zu unS und trägt freiwillig diese
Lasten und rechnet seiner mit guter Rentabilität, eine Rechiliing, die bisher nicht betrogen hat. D a liegen die eigentlichen
Widersprüche der wirtschaftspolitischen Demagogen von rechts,
die alles in s Gegenteil verdrehen. I s t die R entabilität, die
genügende Verzinsung nicht da, wandert das Auslandskapital
ohne Zögern ab. Die gerade jetzt wieder stark hervortretende
gegenteilige Tendenz ist die wirkungsvollste Bekräftigung der
Rentabilität der deutschen Wirtschaft.
W ir haben es bet der Uebersremdung mit einer von vielen
AuSdruckSsvnnen kapitalistischer Finanzaktionen zu tun. Die
Aktiengesellschaft ist der eigentliche N ähr- und Mutterboden
aller Überfremd ungs fülle. Der Äktienkapitalismus, der mit
Hilfe der Börsen und Banken zu einem nie ruhenden inten
sive» Handel mit Kapitalwerten treibt, ist die Voraussetzung
für daS Herüber- und Hi »überfluten von Beteiligungen. Denn
auch h i n ü b e r flutet das Kapital — jetzt noch! Die vergangenen M onate der ärgsten deutschen Kapitalnot, die den S ta 
tus der Rcichsbank in immer größere Gefahr brachten, waren
ausgezeichnet durch massenhafte deutsche Kapitalabwanderung
in daS A usland, und in Polen, in Schweden, in Holland, in
der Schweiz, zum T eil selbst in Frankreich könnte man viel
leicht Betrachtungen anstelle» über deutsche llebersrcmdungSgesahren. M an schätzt bas deutsche Kapital, das au s Angst vor
der In flatio n in s A usland floh und so die JnflationSgefahr
verschärfte, auf rund 2 M illiarden Mark. WaS W under, wenn
da die Kapitalnot kein Ende nehmen will! Und obendrein
noch die patriotische Heuchelei der kapitalistischen Wirtschaftsdemagogen. J a , man muh ihnen auf die Fäuste sehen und
nicht aufs M aul!
(UuS dem „Klassenkamps")

D e r
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1. D e r „ ( r e o te r
Von He i n r i c h W a n d t

W ir lagen tu B lut und Schlamm bei Beeelaeie vor
Kpern im Schützengraben. Ein Tag verging wie der andere,
aber mit jedem Tage wurden die alten Feldsoünttcn unter uns
immer weniger und unser Friedhof, den w ir bei der M uttergotteskapelle von Molenhock angelegt hatten, immer größer.
Ganze Reihen von S tuttg arter Schulkameraden, mit denen
ich ans der Allen Schießbahn an der Rotebühlstraße RäuberleS und JndianerleS gespielt hatte, lagen da in den
Massengräbern beisammen.
Und wenn uns dieses Leiben allemal wieder so richtig zum
Halse herauShing, dann lief wieder die „S ch . - - Hausparole"
durch den fast zu drei Viertel im Wasser ersoffenen Graden^
daß w ir nächstens aus der F ro n t zu rückgenommen und im
befischen Hinterlande als BesatzungZtruppe verwendet werden
sollten. Und M a r wahrscheinlich in Gent oder Antwerpen.
Hei, kühne Träum e wurden da von uns armen Teufeln
gesponnen! Eine F a ta M organa zeigte ein richtiges reinliches
weißes Bett, «in kugelsicheres Q u artier und ein hübsches
flandrisches Mädchen.
Aber es blieb immer n ur bei diesem Traum . Schützen
graben rückwärts kamen n ur Tote und Verwundete. Kranke
gab es Überhaupt nicht. Wer sich bei unserem S tab sarzt,
einem SanitätSrat aus S tu ttg art, krank melden wollte, der
wurde stwn diesem saugrob und menschenunwürdig ange
herrscht. „WaS, krank willscht du sei', du T rieler? Krank
schrciba soll i di? Ebbes blasa tu a i dir, verstanden! Krank
g'schrieba wirscht du erscht, wenn du m it dei'm saudreckata
RübeleSkops onderm A rm zua m ir kommscht, verstand«!
Gang no wieder 'n a u s en da Schützegraba, da kriagfcht
LiebeSgaba, du Trieler!"
Und wenn dieser S tabsarzt, dem damals tausendfältig der
Tod geschworen und dann in den sogenannten RcvolutionStagen doch kein H aar gekrümmt wurde, einmal ganz beson
ders guter Laune w ar, dann pflegte er seinem gewöhnlichen
Sermon noch die höhnischen W orte beizufügcn: „G ang no
wieder ane em Schatta, du Kranker, i ka' dir net Hein:
s'ischt ällaweil besser, s'fallet zwei Kranke als ei' G'sondcr!"
Einm al, cs w ar im J a n u a r ISIS, erhielt ich im «Schützen
graben vor W ern den Befehl, in Rolleghem-Capclle vor dem

8t»»t»rr»ron
I m Ja h re 1924 ist in Ita lie n der sozialistische Abgeordnek
M atteotti ermordet worden. An der Ermordung w ar auch
E e s a r e R o s s i , der Pressechef Mussolinis« beteiligt. E r
wurde zwar verhaftet, aber gleich wieder sreigelassen. D arauf
flüchtete er nach Frankreich und beschuldigte von dort auS
Mussolini: „Alles, w as geschehen ist, ist entweder auf direk
ten Willen des Duce oder mit seiner Billigung geschehen."
Mussolini mußte also seinen einstigen M itarbeiter zur
Strecke bringen. E r sandte ein Heer von Spitzeln aus, die
Rosst überwachten. Einige von ihnen gaben sich Rossi gegen
über als Antifascisten aus, lockten ihn in die Schweiz, von der
Schweiz auf einer Autosahrt über die italienische Grenze (daS
Grenzschilderhäuschen hatten sie vorher entfernen lassen) und
verhafteten ihn dort. D as w ar im August 1928.
I m September 1929 ist Rossi vom italienischen S taatsg e
richtshof wegen Aufreizung zum Bürgerkrieg und wegen An
stiftung einer Verschwörung zur Beseitigung M ussolinis zu
dreißig Ja h re n Zuchthaus verurteilt worden.
Nicht weil er an der Ermordung M atteottis beteiligt w ar,
ist er verurteilt worden, sondern weil er die Wahrheit über
den Mord gesagt hat. Die Staatsraison siegt über Wahrheit
und Gerechtigkeit.
^
Nicht n u r in Ita lie n , sondern in allen Staaten. Auch in
Deutschland.
,Jm Herbst 1923 tritt ein junger M an n namens Beyer
in die schwarze Reichswehr ein. D a ein Offizier der schwar
zen Reichswehr, E c k e r m a n n , den Verdacht hegt, Beyer
sei ein Spitzel der Entente, befiehlt er dem Feldwebel Boldt,
Beyer zu töten. Boldt gehorchte; Beyer „spuckte die Augen
aus" (Fachausdruck der Fememörder).
Boldt ist deswegen zum Tod verurteilt, dann zu einer F rei
heitsstrafe begnadigt und vor einigen Monaten von der
mecklenburgischen Regierung amnestiert worben. Eckermann ist
nach Südamerika geflohen, diesen Som m er aber auKgeliefert worden. E r stand am 27. September in Schwerin vor
Gericht.
D a daS Amnestiegesetz dom l4 . J u l i 1928 zwar nicht auf
M ord und Totschlag und Mithilfe zu diesen Verbrechen
angewendct werden kann, wohl aber auf fahrlässige T ötung,
so standen die Richter (die Eckermann unter allen Umständen
straffrei ansgehen lassen wollten) vor der schwierigen Auf
gabe, Eckermann brr fahrlässigen T ötung zu Übersichten. Und
daS machten sie so: Sie konnten zwar nicht bestreiten, Paß
Eckeimann der Beteiligung an einem vorsätzlich und m it
Uebcrlegung auSgeführten M ord schuldig ist, aber sie billigten
ihm zu, er habe geglaubt, in „Notwehr zugunsten des S ta a te s"
zu handeln. Eckermann, sagten die Richter weiter, hätte sich
allerdings, wenn er das Reich vor dem Angriff Beyers hübe
schützen wollen, an die legale ReichNvehr wenden müssen; da
er die andere Möglichkeit gewählt habe (nämlich das Notwehrrecht für den S ta a t ohne weiteres selbst auszuüben), habe er
fahrlässig gehandelt. Also: fahrlässige T ötung, also: Amnestie.
DaS ist die Konstruktion, die die Richter zusammengezimmert
haben. Die Oeffentlichkeit w ar bei der Verhandlung a u s
geschlossen.
Die Justiz ist eine D ienerin der herrschenden Klasse, die
sich das Mäntelchen der Gerechtigkeit um hängt; w ir wissen es.
Aber im F a ll Eckermann h at sie auch daS Mäntelchen vollends
abgeworfen und sich völlig nackt als die D irne der S ta a tsraison gezeigt.
R in T in

m an ardeitrlv» ist
Sehe geehrter Herr E., S ie sind also der M einung, ein ar
beitsloser M inister oder General bedeute für unser Volksganzes
auch nicht viel mehr als ein ganz gewöhnlicher Arbeitslos«,
wie S ie und habe genau wie S ie nur einen einzigen Mage»
(welch letzteres ich nicht näher zu untersuchen vermag, da m ir
die nötigen zoologischen Kenntnisse fehlen). S ie finden es
n u n nicht in der Ordnung, daß ein Arbeitsloser, je nach seinen
früheren B eiträgen, jährlich zwischen 360 und 1106 Mark
Unterstützung bezieht, ein früherer Heerführer wie P rin z Mbrecht oder der Exlronprinz dagegen 24006 M ark, ein ehe
m aliger Reichsminister, sagen w ir: Geßler, 28800 Mark.
S ie meinen, es w äre genug, wenn man all diesen arbeitslos
gewordenen Größen, die unS oft mehr geschadet als genützt
hätten, eine jährlich« Arbeitslosenunterstützung von höchstens
6000 Mark auswerse.
Vielleicht haben S ie nicht ganz unrecht. Aber ich werde
Ih n e n beweisen, haß die Ruhegehälter unserer Prom inenten
höchst bescheiden sind. E s kommt nämlich bei der Beurteilung
ihrer Höhe ganz auf dm Standpunkt an. S ie haben als A r
beitsloser einen ganz einseitigen Standpunkt. S ie bedienen
sich sozusagen der Froschperspektive. Versuchen S ie bitte ein
m al, von der anderen Seite auS zu sehen!
Wenn z. B. ein Mitglied des Reichsbankdirektoriums ohne
Verschulden arbeitslos wirb, so erhält es als Abfindung
den achtfachen Jahresbetrag feines Einkommens. Dieser be
trägt 180000 M ark; ein Reichsbankbirektor bekommt also
bei seinem Ausscheiden an Stelle einer künftigen Unterstützung
die Kleinigkeit von 1440000 Mark auSbczahlt- D er Reichs
bankpräsident bezieht jährlich 340000 M ark; bei seiner Pen
sionierung also eine Abfindung von 2 720 000 Mark, in W or
ten: zwei M illionen siebenhunoertzwqnzigtausend Mark.
Begreifen S ic nun, wie klein unsere M inister- und Generalspmsioncn demgegenüber sind?
S ie sind p latt? Nicht gew ußt? T ja , bei der Hauptverwal
tung der Reichsbahn, der S ie seinerzeit I h r e Dienste ge
widmet haben, liegen die Verhältnisse ähnlich.
„Volksstaat" heißt: an der richtigen S t e l l e muß man
sitzen, mein Lieber!
M it besten Empfehlungen
I h r K.
V I«
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Das Vergessen nämlich. Bor vierzehn Tagen tvarcn all« Zettuwgen vvlt von Enthüllungen: Enthüllungen M e das Doppelspiel der
Deutschn alt analen, die mit dem Erbfeind verhandeln, und Enthüllungen
über die Verbindung der Bomben Attentäter mit Reichs wehroffiziereiü
Heute ist alles vergessen; keine einzig« Zeitung erwähnt dies«
Dinge mehr. Die „Nationalliberale Korrespondenz" hat bald gemerkt,
daß ihre Enthüllungen sehr gefährlich werben konnten, denn eS stellte
sich heraus, daß die ReichSregicrung über die Pariser Extrawurst
der Deutsch»atianalen sehr gut unterrichtet war, baß Abgeordnete
a l l e r Parteien bis zu den Sozialdemokraten hinüber an den
BerbrÜderungSplänen beteiligt waren, und daß auch einig« I n 
dustrielle für solche Dinge Interesse gezeigt hatten. Und die Ent
hüllungen Über die Reichswehr sind von den Redaktionen auf eine«
Wink von oben adgestoppt worden.
So gehen wir, unbelastet »an Erinnerungen an die letzte Woche,
neuen Enthüllungen entgegen, um auch diese ebenso schnell »redete
zu vergessen.

Der from m e kluttolm t

Ort der Handlung i nicht das Lannflattec Volles«st, sondern die
„Süddeutsche Zeitung" vom letzten SamStag.
Aus der ersten Seile entrollt sich ein furchtbares Bild, Schlagzeilen
wie „zunehmende Verschuldung", „unersüllbare Verpflichtungen")
„Deutschlands Versklavung", s c h me t t e r n d e n Le s e r zu B o 
den. (Hilgenberg begründet sein Volksbegehren.)
Die Baubeilage dagegen enthält drei schön bebilderte Seilen, auf
denen, Picht gehaust, Entwürfe von Turm- und Hochhäusern, deutschen
Geschäfts-, Büro- und Kanfhauspalästrn die H e i z e n e m p o r r e i ß e n . (Allein in Stuttgart sind drei Riesengeschästshäuscr ge
plant: Tietz, Bveuninger und Hanke u. Kurtz.)
Wer wundert sich über Widersprüche? Hier herrscht vollkommen«
Einheit. Die natjanolen Gefühle der Leser dürfen Berg- und Talbahn
fahren, und Manager Hugenberg macht so und so das Geschäft. E.

Mussolini äußert sich in einem gegenwärtig in der deutschen Presse
erscheinenden Artikel über das „neue Italien" und schließt «ft
folgender Pointe:
„AlS ich in der ersten politischen Rede, di« ich nach unserer Re
volution hielt, g ö t t l i c h e n B e i s t a n d e r s t e h t e, hielt man
cS fast für ein Vergehen, denn bis zu jener Zeit hotten die Politiker
ihre Aufmerksamkeit, niemals Gott zugewandt. Ich führte diese Neue
rung -in und schon nach kurzer Zeit erlebte der religiös« Keift ein«
Renaissance. So erzielen wir auch dadurch einen besseren italienischen
Bürger, weil jeder Bürger ein besserer ist, der seine Pflichten Hott
gegenüber erfüllt."
„Ich führte diese Neuerung -in." Wie eine BahnverWallung «ine
neue Bremse cinführt. Eine rührend einfache Sache. Nur schade, daß
sie nicht immer wirkt: die frommen Kollegen Kaiser Franz Josef,
Väterchen Zar und nicht zuletzt der Prediger Wilhelm II. haben ihr«
StaatS-Wagen auch sehr sorglich damit auSgestattet und sind trotz,
dem jammervoll in den Dreck gefahren.
E.

Kriegsgerichte meiner Division zu erscheinen, um gegen einen
au s Schlesien stammenden Unteroffizier, der sich 1912—18
in meiner aktiven Friedensdienstzeit in Schwäbisch Gmünd
als Soldatenschinder übelster S orte betätigt hatte, zu zeugen.
M ein etwa dreistündiger Marsch führte mich durch das
zerschossene Becelaere, in dessen Kellern w ir dam als in Be
reitschaft zu liegen pflegten, und durch den gleichfalls längst
in Trüm m ern liegenden Weiler Terhand und weiter durch
Dadizeele, den großen Marktflecken und W allfahrtsort, in
dem w ir unsere durch häufigen blinden Alarm und ödes
Griffest«psen gewürzten sogenannten „Ruhetage" verbringen
durften, und das uns trotzdem wie eine A rt von Schlaraffen
land vorkam, M il es noch von B ürgern bewohnt w ar und
EstaminetS besaß, in denen man für seinen Sold und die
heimatlichen Zuschüsse schlechten Rotwein und noch viel min
deres Bier, die „groote Pint" zu zehn Pfennig, trinken und
m it kecken flandrischen Mädchen sprechen und schäkern konnte.
D er Weg bis Dadizeele w a r m ir also bekanntes Land. DaS
eine gute halbe Stunde weiter rückwärts liegende Lcdeghcnz,
von den meisten Kameraden kurzerhand ..Ledigheim" ge
tauft, w ar m ir noch fremd, denn ich hatte es n u r auf un
serem Vormarsch von Kortrijk (Courtrai) her zu mitter
nächtiger S tunde passiert. E s w ar gleich Dadizeele ein grö
ßerer Marktflecken, und eS herrschte in ihm bereits ein rich
tiges Etappeniebcn, obwohl rS natürlich noch zum vordersten
Operationsgebiet gehörte. Sächsische Landsturmleute versa
hen den Wachtdienst, und man sah viel geschleckte und geleckte und parfümierte Offiziere umhcrstolzicren. S ie staken
zum Teil in bunten, wunderschönen FriedenSunisormen, und
sie verstanden daS Anbrüllen der einzeln deS Wegs kommenden
„Frontochsen" aus dem Effeff.
Ich sah auch die Ordonnanzen und Schreiber der Stäbe,
wie sie, den H als in einen hohen Stehkragen gezwängt, auf
unsereins doll Hochmut und Einbildung herabblickten. Aus
unsereins, die w ir vorn im B lu t und Schlamm bei Tag
und Nacht die Köpfe hinhielten, damit sie in ihrem molligen
Q u artier ruhig schlafen konnten! J a , ja, es w ar ein eigen
D ing um das feldgraue „Ehrenkleid". J e mehr man ihm
den Schützengraben anmerkte, desto geringschätziger wurde fein
T räger von den Parasiten des sicheren Hinterlandes behandelt.
I n Rvlleghem-Capelle verstärkte sich dieser niedcrstimmeude Eindruck. D er Kriegsgerichts rat, der mich vernahm,
w ar sehr adrett gekleidet, und er hatte ein Reitstöckchen in der
Hand, und der militärische Schneid, m it dem er mich be
handelte, ließ nichts zu wünschen übrig. Aber so w arm eben

fast alle diese Leute, die niem als an der F ro n t gestanden hat
ten und die auch — niem als nach dort muhten!
E s erging m ir während dieses kurzen Aufenthalts hinter
der F ro n t wie jedem anderen „Schützenarabenbruder": ich
fühlte mich unsagbar stein und erbärmlich angesichts dieses
feschen Gamaschensoldatentums des kugelsicheren Hinterlan
des, und cs w ar m ir erst wieder wohler, a ls ich wieder
„zuhause" d. h. in der vordersten Stellung, angelangt w ar.
D ort herrschte wenigstens ein Kameradschaftsgeist, und dort
wurde man von den wenigen Offizieren, die m an zu Gesicht
bekam, nicht „Saukerl" betitelt- .Da gab es auch keine S te h 
kragen und Bügelfalten. Di« Läuse „beglückten" M an n wie
Offizier, hie R atten nagten an beider Eigentum , und den
Kugeln und G ranaten, die von „drüben'^ angepfiffen und
angesaust kamen, w aren die Rangunterschicde
gleichsalls
schnuppe.
A ls ich wieder .chaheim" im Schützengraben angelangte,
schwor ich es m ir zu, diese Zustände im Hinterlande deS
Kampfgebiets, die im schroffsten Gegensatz« zum Leben der
Frontsoldaten standen, nach Kriegsende an genauen Beispielen aufzuzeigen, wenn eS m ir vergönnt w ar — am
Leben zu bleiben.
DaS Schicksal stand m ir helfend zur Seite. Ich kam vom
Feldlazarett zu Moorseele nicht mehr nach vorn, sondern
in s Kriegslazarett nach Gent, und als man mich auS ihm
entließ, da galt ich n u r noch a ls garnisonverwendungsfähig
und wurde zum S tabe der Etappen-Jnspektion der 4. Armer
ab komm and irrt.
E s bestand zwar strenges Verbot, ein Tagebuch zu führen.
Aber der Glaube an meine Mission brückte m ir von der
Zeit an, da ich in Gent weilt«, die Feder in dis Hand, und
treue Kameraden, die gleich m ir über das Luderleben der
Etappenhelden aus das tiefste empört w aren, feuerten mich
immer wieder an, meine Chronik weiterzuschreiben. Sic
teilten m ir auch ihre eigenen Beobachtungen und Feststes
lungcn mit, und bald entwickelten sich a u s diesen gelegent
lichen Aussprachen regelmäßige Zusammenkünfte, an denen
ein jeder von unS teilnahm, wenn er dienstlich abkomm en
konnte.
S o entstand im Som m er 1918 in Gent, dem größten und
bedeutendsten deutschen Etappen-Hauptort, der den gelegent
lich durchpassicrenden „Frontochsen" als ein wahres P a r a 
dies erschien, und wo der „Etappenfatzke" aller Rangstufen
dominierte, der „G rnter B und". D er elegante Five-o'clockS alon der berühmten Patisserie von Louis Bresou in der

werden, Weil für sie, solange sie nicht einen bestimmten P r o 
zentsatz auSmachcn, keine andere eingerichtet werden Der
D as preußische Konkordat ist in einem Punkt erfreulicher'
umgekehrte F a ll: daß christliche Kinder als versprengte Schäsweise besser ausgefallen, als man Halle befürchten dürfen'
lein ln weltlichen Schulen gehen müssen, wird im ganzen
es hat keine festen Abmachungen über die Auslieferungen
Reich kaum ein Dutzend M al« Vorkommen.
der S c h u l e an die Kirche gebrachst Aber w as dem einen
S o sehr die weltliche Schul- zu wünschen ist, scheint eS daher
recht ist, ist dem andern nicht billig: auch die Klerikalen
die «mzig bcsitrwortenswerte Taktik, nicht so sehr fü r sie
haben diefen M angel konstatiert und (mit Bitterkeit, ver
als vielmehr für die S i m u l t a n s c h u l « zu kämpsrn. Denn
steht sich) zur Kenntnis genommen. T a sic die einzigen sind,
um Kamps für die weltliche Schule stehen die sozialistischen
die niemals, in alle Ewigkeit nicht, die Flinte ins Korn
Parteien allein und haben höchstens aus die Unterstützung —
Wersen, darf man seinen Kopf darauf wetten, daß sie nicht
des Zentrum s zu rechnen, nämlich wenn sie, wie schon angrmüßig sein, sondern unermüdlich wirken werden, um das, was
benirt, bereit sind, ihm und der evangelischen Kirche t>M r
dieses M al nicht gelungen ist, bei einer anderen Gelegenheit
stklmäw Prozent der deutschen Schulen auszuliesern. Aber
desto herrlicher hinauszujühren. T e r Kampf um die Schule
»m Kamps für die Simultanschule habm sie außer den Demoist nicht beendet; er ist dauernd latent, und schon sind dio
traten auch einen großen Teil der Rechtsparteien an der Seite.
e i s t e n S i g n a l e katholischer Führer erklangen, die eine
D ir Simultanschule kann gehalten werden. Aber man
kommende n e u e A t t a c k e ankünden.
darf sich nicht mit ihrem Schutz begnügen: sie muß zur R eA uf dem Freiburger Katholikentag hat der rühmlichst und
gelschule werden. Konfessionelle Schulen dürfen höchstens
alS ganz vereinzelte Ausnahmen, unter ganz besonderen Um
b is zur Genüge bekannte M a r x mit einer selten gehörten'
ständen, zugelasfen werden. Und, daS Wichtigste: der ArSchärfe die Forderungen der Kirche und des Zentrum s pro
tikel 146 der Reichsverfassung muß endlich durch ein eindeu
klamierst E r hatte über kulturpolitische Fragen zu referieren
tiges AuSsÜhrungSgesetz ergänzt werden; eS muß den Kirchen
und betonte in seinem Speech, daß „schon in naher Zukunst
unmöglich gemacht werden, ihn aufgrund seiner unklaren
eine schulpolitische Lage entstellen kann", welche die deutschen
Form ulicm ng feinem eigentlichsten S in n z u w i d e r auSKatholiken vor die schwersten Entscheidungen stellen werde.
Megen.
M ic h e l B a m m e r t
Die Simuitanschule verwarf er a ls eine Halbheit aufs ent
schiedenste. Bald werde die Entscheidungsstunde schlagen, in
DaS öffentlich, Schulwesen ist organisatorisch aMugestalten. Auf
der m an zu den Schulzielen tverde Stellung nehmen müssen,
-nur für «He gemeinsamen Grundschule Laut sich das mittlere
und die Alternative werde dann heißen: „Hie christliche und
und höhere Schulwesen aus. Für Viesen Aufbau ist die Mannig
konfessionelle — hie weltliche und religionslose Schule!" Er
faltigkeit her LebenSbcrufe, sür die Ausnahme eines Kindes in
verlangte, daß auch in den h ö h e r e n Schulen, ja, sogar in
eine bestimmte Schule sind seine Anlage und Neigung, nicht hie
den U n i v e r s i t ä t e n konfessionelle Einrichtungen getrof
wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder das ReligionSbe-fen würden und, selbstverständlich, daß die L e h r e r b i l 
keimten« seiner Mein maßgebend.
d u n g konkessionalisiert würde.
Innerhalb der Gemeinden sind indes aus Antrag von Erziehungsbe
W ir können also etwas erleben! ES ist gut, daß einmal
rechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses »der ihrer Weltanschauung
einer der führenden Zentrum sm änner so deutlich und her
einz-richten, soweit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb, auch im
ausfordernd von der Leber weg gesprochen hast Die Fronten
Sinne de« Abs. 1, nicht beeintriichttgt wird. Der Wille der Er
können nun nicht mehr so leicht verschleiert werden.
ziehung «berechtigten ist möglichst zu becücksichttgcn. DaS Nithere be
Nach ihm ist auch der N untius P a c c l l i ein wenig aus
stimmt die LandcSgrfetzgebnng nach den Grundsätzen eines RcichSgefetzes.
der traditionellen Reserve herausgetreten. Oder vielmehr:
Für den Zugang Minderbemittelter zu den mittleren und höheren
der sstapst selber. Pacelli hat dem preußischen M inisterprä
Schulen sind durch Reich; Länder und Gemeinden öffentliche Mittel
sidenten B rau n einen B rief geschrieben, in dem er das Be
bereitenstellen, insbesondere Erzieh ungsbei Hilfen sür die Eltern von
dauern des Heiligen V aters darüber ausspricht, daß das Kon
Kindern, die zur Ausbildung aus mittleren und höheren Schulen
kordat keine Vereinbarungen über die Schule enthalte, und
für geeignet erachtet werden, bis zur Beendigung der Ausbildung.
zugleich erklärt, die Zustimmung zu diesem V ertrag bedeute
Artikel 146 der Weimarer Verfassung
nicht etwa einen Verzicht aus die grundsätzlichen Forderungen
ü e 6 ü rk m i» e
der Kirche hinsichtlich der Schule.
W enn m an in Rom , wo man ja im allgemeinen diplomatisch
„Bolksheer oder Söldnerheer!' lautet der Titel eine« von dem
kluge und reservierte Töne zu finden und vorsichtig« Politik
französischen General Debatte»» in der Revue de« Denx Monde« ans»
zu machen versteht, zu so eindeutigen und direkten Ä u ß e 
gestoßenen AlarmrusS, von dem die französische Militärpressc meint,
er sei —. gottlob — gerade jetzt in dem gefährlichen Augenblick ausrungen übergegangen ist, m uß ein Entschluß zu künftiger
offener und entschiedener Aktion gefaßt worden sein. Außer
gestoßen worden, wo die englische Regierung die Abrüstung «frage wieder
ausrolic. Am Schluß des Aussatzes, in dem die Beibehaltung del
dem hat man wohl a u s irgendeinem G runde besondere U r
französischen stehenden Heere« mit dem stet« drohenden Einfall einer
sache, den kommenden Auseinandersetzungen zuversichtlich entangeblich 4ÜÜ Ml) Mann starken Armee begründet wird, heißt e«:
gegenzusehen. Die Steigerung des Selbstbewußtseins durch
„Wir müssen sür jede Nation da« unbedingt« Recht fordern, Ihr
die Wiederherstellung des Kirchenstaates allein erklärt das
Heerwesen nach i h r e n e i g e n e n B e d ü r f n i s s e n cinzurichten.
nicht. Vermutlich ist heute aus das Zentrum mehr zu rechnen
I n diesem Sinne auf die öffentliche Meinung einzuwirkn, ist unsere
als vor einigen J a h re n noch. W irths S te rn ist ja gesunken;
heiligste Pflicht. Frankreich empfindet heule in allen Adern das
Koas regiert die Stunde!
stolze Bewußtsein seiner Großmachistcllung. Niemals wird es seine
K a a s : auch er hat sich vernehmen lassen. Ein vor kur
Sicherheit einem Söldnerheer andcrlrauen, nein, das ganze Volk
zem veröffentlichter Briefwechsel zwischen ihm und Pacclli
in Waffen null die Verteidigung seines heiligen Boden« selbst über
beleuchtet feine Haltung. Kaas versichert dem N untius, die
nehmen."
Zeu trumskatholiken würden darüber wachen, daß die Schul
Die nationalistische Presse Deutschlands druckt die« befriedigt ab.
srage gesetzgeberisch geregelt werde in einem S in n e, der den
Sie nimmt den ihr in die Hand gespielten Trumps auf, schlägt ihn
kirchlichen Auffassungen gerecht werde. S o wie es der Parier
aus den Tisch und schreibt: „Auch wir fordern nur, baß jeder Staat
gelungen sei, die parteipolitischen Voraussetzung eil für das
seine HccieSorgaansation nach seinen eigenen Bedürfnissen selbst feste
Zustandekommen des Konkordats zu schaffen, tverde sie es
setzen soll." WaS dabei die Herren hüben und drüben unter „Bedürf
auch fertig bringen, in den Kämpfen um die Schule der Kirche
nissen" verstehen, weiß man. Wenn man sic wachen läßt, was sie
den Weg zu ebnen. E r wird nicht zu viel versprochen haben.
wollen, ist Europa binnen kurzem wieder eine ungeheure BedürfnisT en n bas Elend ist ja bei u n s: baß das Zentrum nun
Anstalt, deren Gase zum Himmel stinken.
Ehimann
einmal die ausschlaggebende P a rte i ist. Und dazu kommt als
besonders verhängnisvoll« Tatsache: daß die Sozialdemo
In lier Ar« <1cr KeUvAg-?»Ict«»
kraten fast hundertprozentig bereit fein werden, den Kirchen
Die schwedische Mstungsfirma Bosords hat an (größtenteils auSkonfessionelle Schulen zuzubilligen — tvrnn sic n u r die
Ilnbischcn) Aufträgen auSgcführt: im Jahre lg 26 sür 9,3 Millionen
w e l t l i c h e gewährt bekommen. D as bedeutet aber, daß mit
Kronen, 192? für N,3 und 1328 sür 42 Millionen Kronen.
Ausnahm e der größeren und einiger kleinerer S tädte ganz
Die Skoda-Werk« in Pilsen haben im letzten Jahr die Zahl
Deutschland konfessionelle Schulet» eihalten wird. I n der
ihrer Beamten um 29 Prozent, die ihrer Arbeiter um 34 Prozent
Kleinstadt und aus dem Land werden die religiösen Schulen
vergrößert. Gute Beschäftigung, Wachsen der Bestellungen, Reingewinn
die einzigen sein; die vereinzelten konfessionslosen Kinder
6,b Millionen Mark.
werden in katholischem und evangelischem Geiste erzogen
altertümlichen Mageleinsirnnt zu G ent w ar unser gewöhn
liches Stelldichein. Hier wo sich nachmittags die hohen und
höchsten H errgötter der Etappe bei echtem Bohnenkaffee und
süßem Kuchen m it Schlagsahne in Gesellschaft holder Weib
lichkeit sehr redselig unterhielten, wagte sich keiner der zahl
reichen männlichen und weiblichen Spitzel hin, die von der
Geheimen Fekdpolizei besolde! wurden, um die „Miesmacher"
auszuschnüffeln. Unser Klub der Harmlosen w ar da gut und
sicher geborgen.
D ie meisten G rnter Etappenoffiziere, unter denen das
adelige und fürstliche G tblüt sehr reichlich' vertreten w ar,
versahen n u r dem N amen nach den militärischen Dienst,
sür dm sie einen hoben Sold und einen ganzen „Klempncrl-üen" voll Auszeichnungen erhielten. I h r e Arbeit machtgewöhnlich der Schreib«! .im Soldatenrock oder, wenn «L
hochkam, der Feldwebel. Aber sie waren nicht n ur sehr
schneidig, sondern auch sehr rüpelhaft, wenn sie — wehrlose
Untergebene vor sich hatten. Diese mußten widerspruchslos
ihre Flegeleien einstecken und obendrein noch recht stramm
die B eine zusammenreißen.
Parademarsch und der andere öd« Kasernenhofdrill galten
diesen beachfelstücktcn „Etappenbnllcn" alS die sichersten M it
tel zur E rringung deS Ludcndorffschen Siegfried m s. Aber
die einzigen „Heldentaten", die sie selbst für das geliebt«
Vaterland verrichteten, bestanden meist n ur in den Mel
dungen, die sie wegen angeblich „schlechten GrÜßens' gegen
bedauernswerte arm e Teufel von Gemeinen erstatt M n die
von ihrem Fronttruppenteil ans ein p aar kurze Stündchen
in die.Etappe beurlaubt worden waren.
Aus dm Genter S traß e n konnte m an es täglich MiterlSbest,
wie blutjunge, aber natürlich schon bemonokclte Leutnants,
die noch nie im Schützengraben gewesen waren, alte Front
soldatm, Fam ilienväter, zum Gaudium der dabelstehenden
Belgier abrüsseltrn und beschimpften als ob sie R o ^ u b m
wärm. Und immer n u r „wegen schlechter
,
oder weil das Koppel nicht ganz vorschriftsmäßig umge
schnallt w ar!
^
^ ,
„ -..k t
Ich habe während meiner Genter Zeit die Bekanntschaft
vieler anständiger und tavlcrer Frontofsiziere der I n f a n 
terie und A rtillerie gemacht, die von der widerlichen A r r ganz dieser aufgeblasenen und doch so feigen EtaPPenmm
tärs über die M aßen angeekelt waren und deren »ochfeudme
Messen mieden, wo sie konnten. Solche empörte und wirkliche
Baterlandsverteidiger im OssizierSrock habe ich in so mancher
Nacht dnrch die verträum ten Gassen der alten S ta d t zur

Sint-tPieter-Statie hinausbegleitet, von der sie wieder zur
F ro n t zurückfnhrcn. Und mancher dieser Kämpfer, deren zer
fetzte Leiber schon längst Schollen vlaamscher, ach so blut
getränkter dlaamscher Erde decken, hat m ir zum Schlüsse daS
Versprechen abgenoinmen, nach dem Kriegsende dem ah 
nungslosen deutschen Volke dieses schamlose EtappenosfizierSlchen bekannt zu geben.
voa

ü b e rm o rg e n

Und als der wachste Krieg begann,
da sagten dir Fra neu: nein!
und schlossen Bruder, Sohn und Mann
fest in der Wohnung ein.
Dann zogen si«, in jedem Land,
wohl vor des HouptmannS Hau«
und hielten Stöcke in der Hand
und holtrn die Kerls heraus.
Sie legten jeden über« knie,
der diesen Krieg besaht:
die Herren der Ban! und Industrie,
den Minister und General.
Da brach sv mancher Stock entzwei.
Und manches Großmaul schwieg.
I n allen Ländern gab'« Geschrei,
und nirgends gab es Krieg.
Die Frauen gingen bann wieder nach Hau«,
zum Bruder und Sohn und Mann,
und sagten ihnen, der Krieg sei au«!
Die Männer starrten zum Fenster hinaus
und sahn die Frauen nicht an . . .
E rich Kä s t n e r in „Lärm im Spiegel"

Die Resolntimiemng der Kirchen. Ein Protest gegen den Prote
stantismus. Von Dr. L u d w i g von Ge r d t e l l . Diesseits-Ver
lag Schöncichc bei B-rlin-Driedrichshagen. Sters kartoniert b Mark.
— 'ES ist sür mich nicht ganz leicht, zu diesem Buche Stellung zu
nehmen. Denn ich habe selbst (und zwar schon tt>2ö, -in Jahr vor
Erscheinen der „R-volutioni-rung der Kirchen") eine Kampfschrift
gegen Luther und daS Luthertum p-iöfsentlicht (die mich denn auch
pünMch mein geistliches Amt gelostet Haft gegenwärtig ist sie im
Verlag der „Wettwende", Balingen, Wiirtt., zu haben). Die Versuchung
liegt nahe, den Verfasser nun entweder als Bundesgenossen zu

K e u m ü tiZ e L rlc lä ru n g
Ich muß, aus srcicm Entschluß, aber energisch, sagen: eS
reut mich, daß ich den Artikel „DaS Reich der Juden" in
Nr. 38 geschrieben habe. E r enthält -ine Reihe von Fehlern.
Ich glaubte gut und von beiden Seiten informiert zu sein;
aber es war nichts damit. Die wichtigsten Jrrtü m er über
Palästina und Palästinensisches sind folgende:
1 R e i b e r e i e n sollen nicht „von scher"' im Gange ge
wesen sein. Der Ausdruck „von jeher"'' w ar m ir ohnehin in
folge Fahrlässigkeit entschlüpft; ich wollte nicht wie er sagen:
von Ansang an, sondern: seit langem. Auch das wird bestrit
ten; aus der Presse konnte man aber, von jüdischer Seite her,
erfahren, daß Reibereien mindestens einseitig, aiS Schikaniernng der Juden durch die Araber, feit langem im Gang
seien. M er so oder so; es soll m ir darauf nicht an kommen.
3.
Der „ in n e r j ü d i s c h e K a m p f um den Zionism us"
ist heute abgeschlossen. Erfreuliche Konstatierung.
3. Palästina hat im ganzen nur etwa 9VVOVO E i n w o h n e r, davon 180 MO Juden. M it den „mehreren M illionen"
arabischer Bewohner ist es also nichts. Ich denunziere als
die irreführende Quelle, aus der ich geschöpft habe, die kom
munistische Presse (immerhin hat sie die Zahl der Juden nicht
u n t e r trieben) und als den Born, aus dem die soeben sta
tuierte Wahrheit strömt, das Statistische Jahrbuch für das
Deutsche Reich, 1824/SS, daS für den 23. Oktober 1922 insgesamt 757 182 Einwohner angibt, und einen Leser der S .-Z .,
D r. Ludwig Klein in E rfurt — dem ich sämtliche hier aufgezählten Richtigstellungen verdanke —, der sür jetzt SM M si
feststellt.
4. Die A r b e i t s l o s i g k e i t wächst nicht, sondern geht
zurück. Nach dem Bericht deS ArbeitSdepaitements der Zio
nistischen Exekutive an den 16. Zionistenkongreß waren an
Arbeitslosen registriert: im Oktober 1927: 4747, jm April
1929: 937 Juden. Die Araber feien durch die jüdische Kolo
nisation nicht arbeitslos (oder -loser) geworden.
ö. T ie H ä f e n Haifa und Jaffa-T el Aviv sind kein«
„üblrn Häsen". Die Kinder der Siedler leben dort (Z itat
eines Worts von Professor Franz Oppenheimer) ,gvie di«
Kinder von Lords".
6. Die k o m m u n i s t i s c h e n C h a l u z i m sind keine Kom
munisten; sic wollen nur „die „Awodah azmith", die eigene
Arbeit, die niemand ausbeutet und von niemand au «gebeu
tet wird". Die Herrschastsform ist ihnen demgegenüber un
wichtig. Unter diesen Umständen glaube ich gerne, daß auch
ein Versuch, mit der U S S R . zu Abmachungen über Zuzug
ins Land des nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch pollti
schen und geistigen Kommunismus zu komm««, aussichtslos
wäre.
7. E s wird nicht ein jüdischer S t a a t , ein jüdisches R e ic h
gewünscht. Gewünscht wird allerdings ein Palästina mit
jüdischer M ajorität. D aß dieses von jüdischer Mehrheit be
wohnte Land eines TagcS ein selbständig regierter O rganis
m us werden müsse, erscheint m ir eigentlich selbstverständlich.
A us i n n e r e n G ründen: kann ein Volk, daS m it oceidentalen Methoden und aus occidentaler Aktivität heraus am
wirtschaftlichen und politischen Geschehen in der Welt teil
nimmt, aus die D auer m it der Rolle eines englischen Schutz
volks zufrieden sein? Und aus ä u ß e r e n Gründen: wen»
Palästina sür alle Zeiten ein S tein im englischen Brett, «in
Werkzeug in Englands Hand (meinetwegen auch als Domi
nium mit weitgehenden Rechten) bliebe — dann würde jeder
Ju d e in jedem Land der Erde heute und künftig durch jede
finanzielle oder moralische Unterstützung, die er dem Land
seiner Väter zuwcndet, ein freiwilliger.Diener des englischen
Jm peralism us fein. DaS können di« assimilierten Juden d«r
europäische» Völker nicht wollen, die sozialistischen nicht und
die nationalistischen n ic h ts____
M ax B a r t h
Wenn Sie iv Ihrem Gurten einen Apsckbaum hohen und hängen
nun an denselben einen Zettel, ans den Sie schreiben: die« ist ei»
Feigenbaum, ist denn dadurch der Baum zum Feigenbaum geworden?
Nein, und wenn Sic Ih r ganzes Hausgesinde, ja alle Einwohner des
Landes herum versammelten und laut und feierlich beschwören ließen:
dies ist ein Feigenbaum — der Baum bleibt, was ei war, und im
nächsten Jahre wirb sich'« zeigen, da wirb er Aepfek tragen und keine
Feigen
Edens- mit der Verfassung. WaS aus daS Blatt Papier gescheitben wird, ist ganz gleichgültig, wenn «s der realen Lage der Dingo,
den tatsächlichen Machtverhältnissen widerspricht.
La s s al l e
sei«cir oder als Nebenbuhler zu bejehden. Ich möchte aber weder Las
«ine noch da« andere tun und nur einfach scststestlcn, daß ich in
allen historischen Teilen mit den Ausführungen von Gerd teils durch
aus einig bin. Der geschichtliche Luther hui mit dem .Luther dar
ResormationSfeftredner tatsächlich nur sehr wenig zu tun. Er war
ein ungebildeter, unflätiger, eigensinniger, abergläubischer,: kurzsich
tiger, unklarer, beschränkter, eifersüchtiger, tyrannischer, antisemitisch
und reaktionär gesinnter Bauer, aber kein Reformator großen Stils.
Der Engländer Wittes, der tbo Jahre vor ihm gelebt hat, ist in
den wesentlichen Dingen schon viel weiter gewesen als ei. WaS ihn
dennoch zum Reformator gemacht hat, war nur die jahrhundertelang
vorbereitete Stimmung des deutschen Volkes (das er !m entscheidenden
Augenblick dann so unbedenklich im Stiche gelassen Hot). S i c hat ihn
doiwärtSgeirieben aus seinem Wege (den «I ans lauter Angst zur
Hälfte dann wieder zurückgegangen ist). Von Gerdtell zeigt das an
bei Hand eines erdrückenden und temperamentvoll (wenn auch nicht
sehr übersichtlich) vorgetragenen Materials aus eine jeden Gutwilligen
unbedingt überzeugende Weise. Und insofern verdient ec großen
Dank. Sein Buch scheint berufen, di« nachträgliche Richtigstellung einer
der grüßten und gefährlichsten Geschichtslügen anzubahnen und ein
wenig historische Wahrhaftigkeit auch in diejenigen Kreise zu tragen,
die bisher ohne sie anSgekoinmcn sind: in die Kreise der protestantischen
Pastorcnschoft. Biel weiter vermag ich dem Verfasser indessen nicht
zu folgen. Dazu ist er zu einseitig aus den läuferischen Standpunkt
scstgelcgt und persönlich zu nnphilofophisch, ja unreligiöS veranlagt.
Wenn er Plato oder die deutsche Mystik angreist, wenn er den welt
anschaulichen Pessimismus Luthers verhöhnt, wenn er ben Gedanke»
der Unfreiheit des menschlichen Willen« (den religiösesten, den Luther«
Geist überhaupt erfaßt hat) ablchnt, wenn er im Zusammenhaug
damit die „Rechtfertigung ohne de« Gesetzes Werke, allein durch ben
Glau bin" als nichtsnutzige Irrlehre bekämpft (während sie in ihrer
ursprünglichen Form doch höchstens den Vorwurf verdient, sür eint
VolkSreliglon allzu vornehm und darum mißverständlich zu sein),
- so kann ich ehrlicherweise nicht mehr mit ihm mit. Und wenn er
vollends bann mit bei „Mcssianität (Jesu), dem stellvertretenden
Sühnopfer, der fleischlich-leiblichen Auferstehung, der KoSmoSfahrt
und schließlichen Rückkehr des Messias zum Zwecke der Totenerweckung,
der ReichSerrichtnng und de« messianischen Gerichts" kommt (S. SIS),
so bewundere ich zwar die Charakterfestigkeit, mit der er den Glauben
an diese doch ziemlich handfesten Dogmen seinem sonstigen Ratio
nalismus abzuzwingen weiß, aber ich beneide ihn nicht um sie. Immer
hin: dieser sein dogmatischer Standpunkt tritt stark zurück, und in den
Polemischen Abschnitten hat er, wie gesagt, zum größten Teil reche.
Ich empfehle das volkstümlich (oft allzu volkstümlich) geschriebene Buch
zur kritischen Auseinandersetzung dringlichst.
Ku n o F i e d l e r

k u n ä

um

Die Liebe ist ein gefährliches Kapitel, zumal bei ihr immer
der L e i b , dieses Gefätz der Sünde, die Hauptrolle spieljt.
Wer es wohl mit sich meint, hält sich von der Liecht fern
und meidet den Anblick des Leibes.
Also verlieh die Ju n g frau K atharina, Hausangestellte bei
der Film schauspielerin M aria Corda, Knall und F a ll ihren
Dienst, weil ihre H errin .. „ich -- kann das nicht
sagen",
gestand sie errötend dem Richter der ArbeitSkammec, vor
der sie um IM M ark Lohn klagte. S ie konnte es aber
schließlich doch noch sagen. „Herr Richter, ich bin ein un
schuldiges Mädchen, und da brauche ich doch nicht - also
nicht w ahr, wenn F ra u Corda mit, mit gar nichts an in
der Wohnung herumläust — so etwas brauche ich doch nicht
m it anzusehen und das gehört sich doch nickst: daS verletzt
mein Schamgefühl." Die Schauspielerin hatte ein Bad ge
nammen, w ar — in der Wohnung befand sich außer ihr
n u r die genannte K atharina - ihm in unbekleidetem Z u 
stand entstiegen und hatte sich dann in ihre» Bademantel
gehüllt. D er Richter fragte K atharina, ob sie schon einmal
im Freibad Wannsce gewesen sei; aber das wackere Mädchen
wies diese Vermutung weit von sich. D a der Richter ihr
die Abweisung ihrer Klage in Aussicht stellte, entschloß sich
K atharina, einen freiwillig zugestandenen kleinen Betrag an
Stelle der geforderten hundert M ark anzunehmcn.
Diese K atharina ist eine Ju n g frau , im« sie sein soll. Von
solchen echten, rechten, dem Herrn wohlgefälligen Mädchen
redet das Blättchen einer katholischen Missonsgcscllschajt in
Bern, wenn es sagt: „Eine rechte Ju n g frau muß sein wie
die Gl o c k e n a m K a r f r e i t a g : still und eingezogen
W ie eine O r g e l : sobald sie auch n u r angetasiet wich,
schreit sie laut. Wie eine S p i t a l f u p p e : die hat nicht
viel Augen; also soll ein« Ju n g fra u auch nicht viel Her
umgassen. M e ein S p i e g e l : numn man dem ein klein
wenig zu nahe kommt und ihn anhaucht, so macht er ein
finsteres Gesicht. Wie eine E u l e : die kommt sehr wenig
anS Tageslicht. Wie ein S ic h t, das in einer Laterne einge
schlossen viel sicherer ist als außer derselben. Besonders aber
wie eine S c h i l d k r ö t e : die ist allzeit zu Hause, da sie
ih r H aus m it sich herum trägt; also soll eine rechte Ju n g 
frau sich meistens zu Haufe aufhalten zur Vermeidung aller
bösen Gelegenheiten. Denn di« Jungfrauen, die immer auf
Weg und Gassen sich sehen lassen, sind vor losen Schelmen
nicht sicher."
DaS ist ein schönes. und gar liebliches Kontersei einer
braven und treuen Magd. Schlimm genug, daß diejenigen,
so zu Hütern der S itte und Ehrbarkeit gesetzt sind, nicht
immer sich vor Augen halten, wie eine eckst« Ju n g frau
wirklich bestellt sein soll. Aber nicht n ur in B erlin, son
dern selbst rm gut katholischen Oesterreich kann es Vorkom
men, daß vom Richterstuhl an s die frommen Jungfrauen
verhöhnt werden. DaS zeigt solgender F all:
B or Jahren hat sich in einem T iroler Dorf ein Jü ngling
in ein Mädchen verliebt. Di« Eltern deS Mädchens, reiche
Bauern, waren mit der Heirat einverstanden und verspra
chen, dem Bräutigam ein« Stelle bei der Polizei in Wien zu
verschaffen. D araufhin zauberten die Verlobten nicht, sich
all« LicbeSbeweis« zu geben, die unter konzessionierten Ehe
leuten üblich sind. D ann fuhr der beglückte Jü n g lin g nach
Wien, ging auf die Polizeischulc, machte feine Lehrzeit
durch, wurde richtig ein richtiger Polizist — und weigerte
sich, das gegebene Eheversprechen einzulösen. W oraus die
enttäuschte B raut zum Kadi strömte. Der Richter aber sprach
den treulosen Polizisten frei, und zwar mit einer B egrün
dung, in der cs heißt: Erstens sei nicht erwiesen, daß das
Mädchen sich nicht auch o h n e ein Eheversprechen hinge
geben hätte, und zweitens „ist der freie l ä n d l i c h e Ver
kehr weit nachsichtiger zu beurteilen als der in der S tad t;
auf dem Lande ist er allgemein S itte".
So also geht es auf dem Land« zu! Alle Werte erscheinen
umgewertet: daS fromme T irol wird zum Sündenpsuhl und
die lasterhaft« Großstadt znm Tempel der Sittsamkeit.
Natürlich wird — das verhehlen sich auch die Wiener
Richter nicht — auch in Wien gesündigt. Aber während
aus hem Lande die Sm nenlust ungefühnt Orgien feiert, geht
m»n in der Hauptstadt den Verderbten mit Energie zu
Leibe. Freilich nicht auS moralischen sondern au s s i s k a l i s c he u Erwägungen. Der F i na »M inister Wiens nämlich,
der S tad trat B r e i t n e r , hatte schon lange ein Auge auf
die sogenannten „Stundenhotels", d. h. auf jene Häuser,
die ihre Zimmer nicht, wie es in wohlanständigen Etablisse
ments die Regel ist, n u r einmal am T ag vermieten, son
dern mehrmals. E s kränkte Herrn Breitner — nicht, baß
in diesen Hotels junge Menschen für kurze Stunden Zu
flucht für ihre Liebe fanden, sondern daß die Besitzer, die
von jedem Zimmer mehrere M ale im Tag eine nicht zu
knapp« Rente beziehen, der Steuerbehörde nur für ein ein
ziges M al (höchstens) ihren Beuteantcil zuführten.
Um diese Stenerhinterzieher zu fassen, entsandte deshalb
der M agistrat W im eine Anzahl seiner Beamten in Beglei
tung von Damen als Besucher in die verdächtigen Hotels.
D ie aufopfernden Beamten sammelten auf diese anstrengende,
Obgleich nicht ganz unangmehmc Weise M aterial, und der
M agistrat ging gegen die Hoteliers vor. Die aber, nicht
faul, bestritten die Behauptungen der diensteifrigen Beamte«,
gingen vor Gericht und zwangen aus diese Weise diese Be
hörde, vom Magistrat Namen und Adressen der Zeugen zu
verlangen, die sich in höherem Zwecke der dornenvolle«
Pflicht unterzogen hatten, im Rahmen ihrer dienstlichen T ä 
tigkeit ihren G attinnen oder B räuten untreu zu werden.
D er M agistrat aber lehnte das Ansinnen ab; er w ill seine
Beamten nicht nennen, erstens aus prinzipiellen Gründen,
zweitens, weil er sie vielleicht noch für andere Erkundi
gungsbesuche braucht. Und da das Landgericht Wien (an
ders als jenes deutsche Reichsgericht, das einen „Landes
verräter" aus die Aussagen eines unbekannten Zeugen hin
zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilte) von anonymen Zeugen
nichts wissen will, wird der M agistrat wohl den Prozeß ver
lieren. Die Spesen werden verloren sein, die Hoteliers wer
den nicht mehr Steuern zahlen als vorher, und die hi »ge
bende, opferbereite Tätigkeit der Erkundungsbeamten »ttrd
umsonst gewesen sein.
Im m erhin hat die S tad t Wien etwas zum Lachen. Und
die Beamten, die ihre Kraft für die gute Sache eingesetzt
haben, werden schließlich trotz der Vergeblichkeit ihrer Mühen
eher fröhlich als traurig an die gehabten Anstrengungen zurückdenken.
_____ _____
I x
Wir hatten nichts mehr zu essen, der letzte kupferne Kochtopf war
auS der Küche gewandert, die letzte Kirchenglocke war ein geschmolzen.
Eschrrich, Dl. Heim, brr bayrische und brr preußische Kronprinz haben
schon l9l7 verzweifelte Briese geschrieben. Tic allgemeine Stimmung
war: Schluß! Wir haben uns dem entgegengesetzt und das eine
Spießerei genannt. Matt Mühe um die letzten Chancen eines erträg
lichen Friedens kämpsen
Schci demann

K le in ig k e ite n

<U e L e ie d e

im Dolch stoßprozeß (Oktober 1922)

D«k Kieiljzitg. In einer Heimwehrversammlang in Hietzing hat «in
katholischer Geistlicher, Pater Dr. F ! a l a, nach dem Bericht einer öster
reichischen .Heimwehrzeitung u. a. gesagt: „Und nun sage ich,
es gibt leider Gottes bürgerliche Blätter, cs gibt leider Gottes
christlichsoziale Blätter, die schreiben: wir wollen ein« Versöhnung. Ich
sage: mit dem Austrobolschewismus gibt «S keine Versöhnung,
wie cs zwischen Gott und Teufel keine Versöhnung geben kann.
Die Heimschutzbewrgung muß auf das Ganze gehen und die ganze
Vernichtung des Gegners auf ihr Banner schreiben. Fürchten Sie sich
nicht vor dem Eudkamps. Die pazifistischen Seichcrl sotten reden, was sie
wollen. Wir aber wissen, wo die Wahrheit ist und baß für die
Wahrheit gekämpft werden muß. Und nun spreche ich im Kamen
GotteS: die Hcimaischutzbcwcgung ist eine heilige Bewegung, eine
von Gott gewollte Bewegung, weil sie ein einiges Oesterreich, ein
neues Oesterreich will und unser Volk aus dem atheistischen und
kulturzerftörendeu Marxismus retten will. Wir sind die neue Krenzzugbewegung, die Kreuzzugbewcgung gegen den Austrobolschewisinus" - - Ein Hakcntteuzzug.
Adel und Bauern. Die „Württembergische Kciegerzeitung" berichtet
vom 33. würlt. LandeSschießen in J s n h : „Fürst Alexander von
Quad, zu Wykradt und Jsny begrüßt« die Anwesenden mit herz
lichen Worten und brachte besonders das Jahrhunderte währende
Vcrbunbensein des obeischwäbischc» Adels mit dem Schützenwescn zum
Ausdruck." — Durchlaucht erinnerten Sich wahrscheinlich an die
Zeiten des Bauernkriegs, too die Vorfahren der Herrn Kameraden
Bauern für den p. t. oberschwäbischen Adel als Zielscheibe bienten.
Line verustisttge Steuerbehörde. Bor einiger Zeit haben de,
preußische Minister Fifchbeck und der Reichsminister Stiesemann vor
einer studentischen Verbindung, der sie selbst angehören, Reden ge
halten. Das zuständig« Berliner Bezirkssteueramt verlangte sür die
Veranstaltung nachträglich Lustbarkeitssteuer. Die Verbindung erhob
Einspruch und bekam daraus folgenden Bescheid: „Da die Reden der
Herren Fischbcck und Strefemann kein Vergnügen sind, wird die
Steuer niedergeschlagen." - Gut gesagt.

k«»1 krn Sattlet - über irlcttt vorn klectt
D ie

p o lo ir c t ie l, v t t » p io i» a g e

Im (amtlichen) „Wochenblatl sür Zschopau und Umgegend'- (Nr. 220
vom 20. September) war zu lesen:
F o r t g e s e t z t e p o l n i s c h e L n s t s p i o n a g e Berlin, 10. Sep
tember. Nach einer Meldung Berliner Blätter aus Kolberg überflogen
am Mittwoch zwei polnische Flugzeuge in eitva 4M Meter Höh« die
15 Kilometer von der polnischen Grenz« entfernt liegende pommersch«
Stadt La neubürg und schlugen von hier aus di« Richtung nach dem
Flugplatz Stolp ein, Wer dem sie in geringer Höhe «in« Schleis«
zogen und dann nach der polnischen Grenze zurückskogen.
In d e r s e l b e n Nummer d e s s e l b e n Blattes, ein« Seit«
später, hieß cs daun:
E in e r k l ä r l i c h e s M i ß v e r s t ä n d n i s . Berlin, 19. Sep
tember. Wie die Telcgrafeuunion erfährt, ist die Meldung Berliner
Bliittrr über Uebcisliegung der pommerschen Stabt Laurnbcrg durch
polnische Flugzeuge in soft an nicht richtig, als es sich um Flugzeuge
gehandelt hat, die sich vom Flugtag in Königsberg aus der Rück
kehr nach Deutschland befanden. Das sei hiermit der guten Ordnung
halber richtig gestellt. Bei dem einen der beiden Flieger handelt es
sich um Übet, der am Mittwoch nachmittag bei Schlaw« eine Not-,
lanbung vornehmen mußte. Das Versehen ist offenbar darauf znrückzu»
führen, baß die beiden Flugzeuge einen rot-weißen Anstrich hatten,
tvaS bekanntlich auch der Anstrich der polnischen Flugzeuge ist.
Köstlich ist das „insofern'-.

V erstsudte
An den deutschen Universitäten werden jährlich 0 8000 Toktovarbeiten gemacht und (da die Universitäten dos seit 1922 wieder
verlangen) auch gedruckt, und zwar in einer Auslage pan je 200 Stück.
Die gedruckten Exemplare weiden in die Bibliotheken gestellt und ver
stauben, lieber diesen Unsinn, ja Unfug (denn der Druck kostet den
Studenten ein paar hundert Mark) veröffentlicht der „Montag Morgen"
einen Artikel, in dem cs u. a. heißt:
„Die Promotionsbedingungen der deutschen Hochschulen schreiben
zwar oor, baß jede Dissertation einen neuen Gedanken enthalten,
eine originelle Idee zum Ausdruck bringen muß. Aber woher neh
men, wenn nicht stehlen? Die weitaus meisten Doktor arbeiten werden
nach dem bekannten Rezept gemacht, baß zwei alte Bücher «in
„neues" ergeben.
Wie bedeutungsvoll schon die T h e m e n der Dissertationen sind,
die nach dem Willen des Staats unbedingt im Truck der Nachwelt
erhalten bleiben sollen, zeigt eine klein« Auswahl aus dem letzten
Katalog der (Berliner) Staatsbibliothek. Da findet man: „Die Hunde
zucht und dir Hundckrankhcilcn in der Literatur des klassischen Al
tertums-, „Die Zeit des Ganfürfien Neheri nach den Graffiti im Mabasterbuch von Hatumb in Mittelägypten", „Der Einstich Guido
Gezelles ans die südafrikanische Literatur mit einem Hinweis aus
die literarische und lexikalische Verwandtschaft beider Sprachgebiet«--,
„Die Hoheitszeichen dkl südafrikanischen Häuptlinge", „Die Sufsirbildung der südafrikanischen Bantuspcachc--."

E in Märtyrer. Nach dem „KriegSdienstgegner" (Nr. 23) ist ein
r u s s i s c h e r Student aus Tula, der sich als Anhänger Tolstois
weigerte, Heeresdienst zu leisten, zu drei Jahren Gefängnis verur
teilt und bann von der höheren Instanz ins I r r e n h a u s geschickt
worden, wo er bleiben soll, bis er sich anders besonnen hat. — Wann
wird einmal die Zeit kommen, wo man die Militaristen, nicht die
Pazifisten, sür irrenhauSrcif halten wird?
Zweierlei. Das „Amtsblatt des württzembecgischen JunenministeiiumS", Nr. 8 vom 11. September, enthält einen Erlaß der
Reichsregiernng über össentlichc Fürsorge und Arbeitslosenversicherung,
worin die Fürsorgebehörden verpflichtet werden, bei der Unterstützung
von A r b e i t s l o s e n während der Sperrfrist doch ja „Art und
Mast der Fürsorge auf b a S z u r Z r i s t u n g deS L e b e n s Un s
c r l ä ß l i c h e zu beschränken". Unmittelbar dahinter steht ein Er
laß der würllembergischcn Regierung „über bas Gewerbe der Tanz
bären führe r"; darin werben die Polizeibehörden angewiesen, sich darum
zu kümmern, ob dir T a n z b ä r e n nicht etwa mißhandelt oder
„ u n z u r e i c h e n d v e r p f l e g t werden". — Für die Tiere gibt
es nämlich Tierfchutzvereine.

Hunianiilt. I n Sing-Sing, dem Neuhoiker Zuchthaus, wartet rin
Doppelmörder namens Frank Plaia auf den elektrischen Stuhl- AlS
der Todeskandidat kürzlich sehr schwer an einer eitrigen Blindarmcntzünbung erkrankte, wurden drei der berühmtesten amerikanischen
Chirurgen für ihn berufen, denen es gelang, sein Leben zu retten.:
Ih r Bulletin nach der geglückten Operation lyutcle: „Plaia wirb in
kurzer Zeit wieder wohl genug sein, um die Anstrengungen seiner
Hinrichtung zu ertragen." — Nicht aus einer Jndianergefchichte, son
dern aus dem „Tempo", Nr. 228 vom l. Oktober 1929.
Da« Berfatltes de« Bäcker. Im Acniralverband deutscher Bäckerinnungen „Germania" kämpsen die Süddeutschen gegen die Norddeutschen
über den A r b e i t s b e g i n n !m Bäckergewerbe: die Süddeutschen
fordern Vor Verlegung des Arbeitsbeginns um eine Stund« auf t tthr;
sie sind aber auf dem Verbandstag, der in Mainz stallfand, nicht
burchgcdrungen. Dieser schwarze Tag von Mainz trieb die „All
gemeine deutsche Bäcker- und Konditor-Zeitung-' zu folgender Anklage:
„So zog matt am 16 September nach Mainz, an den Rhein, den
Schickfatsstrom Deutschlands, um den Kollegen aus allen deutschen
Verbänden die Bruderhand zur weiteren geschlossenen Zusammenar
beit zu reichen. Das Vertrauen der süddeutschen Verbände, ein klein
wenig Verständnis und Entgegenkommen zu finden, wurde schwer ge
täuscht. Am deutschen Rhein, von deutschen Kollegen mußte Süd«
beulschlanb ein z w e i t e s V e r s a i l l e s erleben." — Dagegen
kann nur ein Bäckcrvolksbegehren helfen.
L i« Reliant«. Im „Wirtshaus zur Post" in S c e S h a u p t am
Starnberger See wirb zur Erinnerung au König Ludwig II. neben
andern Reliquien auch «in halb gestilltes GluS Limonade aufbewahrt.
Ein Plakat belehrt einen: „Die andere Hälfte der Limonade wurde
am 11. August 1873 von Seiner Majestät König Ludwig II. an
läßlich seines höchsten Besuches ausgetrunken." — Da können olle
Heiligen neidig werden.

Dt« Bildung. I n Chicago ist unlängst ein Wettbewerb über das um
fassendste U n i v e r s a l w i s s e n vcranstallct worden, an dem nur
Autodidakten teilnehmen dursten. Dir Siegerin, eine Miß Kollath,
wurde gefragt, wodurch sic ihr großes Wissen erworben habe. Sie
erklärt«, dadurch, daß sic in den letzten Jahren täglich bis zu b9 Kreuz
worträtsel gelöst habe. — Das Universalwissen wird auch danach sein.

O c u tk ü u tZ s b e
Das württembergische M i n i s t e r i u m d e s I n n e r n ist eine
liebenswerte Behörde, denn sic ist in zuvorkommendster Weise um
die Unterhaltung ihrer Untertanen bemüht. Da — wie sic wohl
glaubt - zur Betätigung des beliebten Denksports die vorhandenen
Magazine und Journale noch nicht genügen, liefert sie kostenlos
Denkaufgaben So etwa iu einer Bekanntmachung über den Bezug
der Dienst-Wertzeichen durch die Amtskörperschaften und Gemeinde
behörden vom 21. August 1929 Nr. I 2817, deren Teil II Ms. 1 also
lautet:
„Ten Behörde» kauu aus ihr Ersuchen beim Ein kauf von Dienst-,
Wertzeichen der Empfang des gezahlten Betrags bescheinigt werden,
wen» der Wortlaut der Bescheinigung bis auf die Namensunterschrift
des den Betrag empfangenden Postbeamten oon der Behörde geschrieb:« ist "
Das K u ! t m in i st c r i u m, das sich ja früher schon durch Dienst
anweisungen und Richtlinien um die deutsche Sprache erheblich« Borg
dicuste erworben hat, will, wie man hört, das Lesen der Amtsblätter
in den Schule , obligatorisch machen.
E.

Jedem dis Sein«. Der „Kocherbotc" vom 12. September schreibt,
ohne mit der Wimper zu zucken, hintereinander folgendes: „Das Bolksmissicnsscst, daS nächsten Mantag, lb. September, nachm. 21/z Uhr
in der Kirche zu Westhcim geschert werben wirb, will sich mitten Hinein
stelien in den großen cntscheidungSvollen Gang der Welt- und Zeit
ereignisse. Es will sich ganz bewußt abkehren von dem Bergnügungstaumel und der obeislächlichen Wcltscligkeit, die weithin unser Volk
ergriffen hat. Unser Fest will auftuscn zu ernster Rückschau, Aus
schau uuo Ausschau. Wer mit uns aus eine hohe Warte steigen will,
«ec sür sich selbst und sür unser Volk nach Licht und Kraft sucht, der
komme! . . , Der weltbekannte Circus Willy Hagenbeck aus Ham
burg gastiert seit gestern, Dienstag in Hall auf dem Haatplatz. Unter
großer Begeisterung und nicht enbcnehmendem Beifall fand die Erösfnuiigsoorstcllung vor auSverkaustem Hause statt. Die Direktion des
Circus Willy Hagenbeck hat sich deshalb entschlossen, das Gastspiel in
Hall bis einschlicßtich Freitag, den 13. ds. zu verlängern . . . Keiner
versäume die günstige Gelegenheit zum Besuch des Circus
Willy Hagenbeck in Hall auszunützen!" — Ich fürchte, Hagenbeck
war doch voller als die Kirche in Westhcim.

6e»cke»Iete»
Im Jahr 1928 sind auf den Breslauer Bahnhöfen I 279 IM Bahnstctgkarten verlaust worden. Dafür hat die Reichsbahn rund 128 000
Reichsmark bekommen. In einem Berliner Blatt hat einer ausge
rechnet, daß — Breslau als Norm genommen, unter Berücksichtigung
der Tatsache, baß es in manchen kleinen Neste» weder Sperre noch
Bahnsteigkarten gibt und daß in anderen Großstädten verhältnismäßig
mehr Karten abgcsetzt werden als in Breslau - - die Bahn sür die
Bahnsteigkarten jährlich 13 Millionen Mar! bekommt.
D a s ist ein ganz hübscher Gewinn, und zwar R e i n g e w i n n ;
denn die Bahn liefert keinerlei Gegenleistung. Diese 13 Millionen be
kommt sie einfach geschenkt.

Suche zur selbständigen Führung des Haushalts sür sofort erfahrene
tüchtige Wirtschafterin nicht unter 30 Jahren. Bild und GchaltScm->
sprüche zu richten an Fron Elisabeth R a ! ch l U r a c h (Württ ),
Haus am grünen Weg.
Friedeuskartell Göppingen. UiüversttätSProfessor Franz K c l l c i aus
Frciburg i. Br. spricht am Mittwoch, den 9. Oktober, 20 Uhr, rm
Germaniasaat über „Christentum und PazisiSmus".
j
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I m M ärz 1926 ist das deutsche Volk zum e r s t e n V o l k s 
b e g e h r e n aufgcrufen worden. E s w ar veranstaltet vom
sogenannten Kuczynski-Ausschuß, hinter dem Demokraten,
Sozialdemokraten und Kommunisten, vor allem diese, standen
und galt der Enteignung der F ü r s t e n v e r m ö g e n . Die
nötigen 10 Prozent der Wahlberechtigten wurden damals wett
überstiegen-. 12,6 M illionen Stim m en waren für die E n t
eignung. D a der Reichstag das zu Grunde gelegte Enteig
nungsgesetz ablehnte, mußte im J u n i 1926 ein Volksent
scheid Nachfolgen. I n ihm wurden n u r 14,6 M illionen S tim men für die Enteignung erzielt; die Gegner waren zu Hause
geblieben, statt etwa m it Nein zu stimmen. D a an einem
Volksentscheid gegen ein vom Reichstag beschlossenes Gesetz
mindestens die Hälfte aller W ähler teilnehmen muß, wenn
er wirksam werden soll, und die Regierung den F all so aus
legte (w as dem S in n der Versassungsbcstimmung ohne Zweifel
reicht entspricht), so w ar die Aktion g e s c h e i t e r t .
Da s z w e i t e Volksbegehren, im Oktober l9W , w ar von
der kommunistischen P arte i veranlaßt und ging gegen den
B au von P a n z e r s c h i f f e n . Die Beteiligung beste) sich
nur auf 1,2 M illionen Stimmen. E s w ar u m s o n s t .
Am 16. Oktober beginnt nun die Eintragungsftist füe
das d r i t t e Volksbegehren. ES geht aus von einem „Deut
schen Block", bestehend aus Vertretern der deutschnationalen
Bolkspartei (Hugenberg), des Stahlhelm s (Selbte) und der
nationalsozialistischen P artei (Hitler), und richtet sich gegen
den U o u n g p l a n , in der Sprache unserer Vaterländischen:
gegen Tributversklavung und K riegsschuld ge. Werden die
nötigen 4 M illionen Stim m en (nach dem „Lokalanzeigcd"
sind es genau 412-4 474) zusamrnenkommen?
Wahrscheinlich nicht. D ie Dcutschnationalen hoben zwar
bei den Reichs tags Wahlen im Vorjahr 4,4 M illionen S tim 
men bekommen, die Nationalsozialisten 0,8, sind zusammen
6,2. Aber man darf von der Beteiligung an einer ge
heimen W ahl nicht auf dir an einer Abstimmung mit persön
licher NamcnSunierschrift schließen. Siche Volksbegehren Re. 2,
wo die Kommunisten mit ihren 3,2 M illionen ReichstagsWählern dom Frühjahr n u r 1,2 M illionen Einzeichncr mobil
machen konnten, darunter viele (Pazifisten und Sozialdemo
kraten), die vorher nicht kommunistisch gewählt hatten. Und
der Stahlhelm ist zwar auch eine starke Organisation (an
geblich hat er eine M illion Mitglieder), aber seine M an n 
schaft gehört wohl so ziemlich ganz sowieso zur deutschnationalen Wählerschaft.
Selbst wenn dos Volksbegehren Nr. 3 durchgehen sollte,
so würde der Reichstag das „Gesetz gegen die Vensklavung'<
ahlehnen und ein nachheriger Volksentscheid würde demsel
ben Schicksal anheimfallcn wie derjenige für die Fürsten
abfindung, denn er würde auf keinen F a ll über 20 M illionen
Wähler aus die Beine bringen.
D ie Veranstalter des Volksbegehrens werben sich bas nach
den Erfahrungen der beiden „Vorgänge" alles selber ge
sagt haben. Aber der Reiz der Machtprobe ist in solchen
Fällen, rechts wie links, gewöhnlich stärker als der rechnende
Verstand. Und eS ist ganz gut, daß nun auch einm al die
Truppen von rechts zn einer Volksabstimmung ansmarschieren.
M an wird politisch wieder etwas lernen können in Deutsch
land, und der A usgang wird politisch nicht ohne Bedeutung
sein.
Denn es geht bei diesem Volksbegehren schließlich um
nichts anderes als um die „ErsüllungSpolitik", um das
Erbe S t r c s c m a n n s , dessen Geist in den nächsten Wochen
oft beschworen werden und bei der deutschen Neigung zur
P ietät vielleicht sogar erfolgreicher werben wird als der be
redte M und des Lebenden selber. Hugenberg ist seinen Geg
ner noch nicht loS. und wenn er ihm jetzt unterliegen wirb,
so könnte das für ihn sogar eine entscheidende Niederlage
gehen. Hilgenbergs unmittelbarer Einfluß hat, wenn die
Anzeichen nicht trügen, seinen Höhepunkt schon jetzt über
schritten. E s wäre ein Glück für Deutschland, wenn dieses
VolM egehren seinen Niedergang besiegeln würde.
E r ic h S c h a i r e r
Mut haben heißt, die Wahrheit suchen und sie sagen, sich nicht den,
vorübergehenden Gesetz der triumphierenden Lüg« unterwerfen, unsre
Seele, unfern Mund und unsre Hände nicht zoin Widerhall einfältigen
Beifalls und des fanatischen Hohnes machen.
Jean JauräS
K le in e d k ro n ilc
Die p r e u ß i s c h e R e g i e r u n g hat den Stahlhelm im Rhein
land aufgelöst.
Der Reichsminister des Innern, S e o c r i n g , hat im Rundfunk
etue Red« gegen bas Volksbegehren gehalten.
Die d e mo k r a t i s c h e P a r i e i hat in Mannheim »am 4.
bis S. Oktober ihren Parteitag abgehalten. Im Mittelpunkt der
Tagung stand ein Referat von Gustav Stolper über Wirtschasisund Finanzpolitik.
Gegen das Urteil im Feineprozeß Ecker m a n n hat der Staats
anwalt Revision beim Reichsgericht eingelegt.
Der deutsch« Gesandte in Warschau, Ra u s c h e r , ist als Nach«
solgcr »on HermeS zum BerhandlungSphrcr in den deutsch-polni
schen HanbeiSvertrngSverhandlungen ernannt worden. Er hat der
polnischen Regierung sofort neue Vorschläge unterbreitet.
In Wi e n ha, die sozialdemokratische Partei Oesterreichs ihren
Parteitag abgehalten.
Der englische Premierminister M a c d o n a l d ist nach Amerika
gereist und hat mit dem amerikanischen Präsidenten Hoovcr Vechaichf
lungen über die Abrüstung zur See geführt. Das englische Auswärtige Amt
hat aufgrund dieser Verhandlungen an Amerika, Frankreich, Italien
und Japan Einladungen zu eiuer FlErnabrLstnngSkonserenz geschickt.
Jit L o n d o n ist zwischen England und Rußland ein (formell
bedingungsloses) Abkommen über die Wiederaufnahme der diplo
matischen Beziehungen abgeschlossen worden. Ueber die Frage der
kommunistischen Propaganda und der Anerkennung der Vorkriegs)
schulden wird noch verhandelt.

Z

e

i

l

u

n

a

E Ä ^ E R lIk Ik

D a r ^L cktL tzrle

^ iv v e m b e r

lL rrs e ?

Von F ritz Le nz

I» lkerlln dal eine Knntcrenr cker Oder- unck lletzlcrringiprürlttcnteu?re«Heit» »tetttzekwncke». Ver preichl«Ae tzllwlrter cke» Innern OrreitniKl dat ekle De»nebnrer autgntorckcrt, Ale vevvlkrrnnü über Me »tastrkelnckllciien Dlele cke» VolkideAebrea» anlralrlLrein
unck bei ckcn bevorrtebencken poltttrcdcn Kämpfen Me
VeriarnrnlnnürtrelbcU gegen cken Terror cker r»Mb»I«o
POlttktrtten Verbäncke rn rcliütren.

v e r kaU Z k ls re k
A ls die Städtische Kleidcrverwcrtungsgescllschaft in Berlin
1925 vor dem Zusammenbruch stand, übernahmen die drei
Brüder S k l a r e k die Liquidation. A ls Gegenleistung er
hielten sie von der S tad t B erlin einen Vertrag, der ihnen
auf drei Ja h re das Monopol für die Lieferung von Dienst
kleidern für die städtischen Behörden gewährte.
Soweit ist alles in Ordnung. M e r als der Vertrag abgelaufen war, da wurde er einfach verlängert, ohne daß die
Sklareks, die in den drei Ja h re n sicher auf ihre Kosten ga?
kommen waren, zu weiteren Gegenleistungen verpflichtet w u r
den. Die Verlängerung des Vertrags ist nicht von der S ta d t
verordnetenversammlung beschlossen worden; zwei S tadträte
und der Stellvertreter des Bürgermeisters hoben die Vertragsnrkunde selbstherrlich unterzeichnet. Damit begann die
Korruption.
Die Brüder Sklarek begnügten sich nämlich nicht m it den
Gewinnen au s ihrem verlängerten Monopolvertrag, son
dern ließen sich auf zwar unsaubere, aber, sehr rentable
Geschäfte ein. S ie mußten vertragsgemäß Kleider an die
städtischen Bezirksämter abliesern. Da die Lieferungen von
den Bezirksämtern erst nach etwa vier Wochen bezahlt wurdest,
baten die Sklareks die Stadtbank um V o r s c h u ß . E r wurde
gerne gewährt, bis zur Höhe von 9 M illionen.
Bei ver Auszahlung der Vorschüsse verlangte die S ta d t
bank nur die Lieferscheine als Beleg dafür, daß die Bezirks
ämter die Kleider erhalten hatten. Da die Sklareks aber
die Unterschriften, die angeblich von Beamten der Bezirksämter
stammten, f ä l s c h t e n , bekamen sie auch Vorschuß für Klei
der, d i e s i c g a r n ic h t g e l i e f e r t h a t t e n . Nach vier
oder fünf Wochen, wenn die Bezirksämter den Betrag für die
(nicht erhaltenen) Kleider an die Stadtbank abliefcrn sollten,
Wurden die Rechnungen wirklich bezaW, aber nicht von den
Bezirksämtern, sondern von der F irm a Sklarek. Niemand
nahm daran Anstoß. D as Geld zur Bezahlung verschafften sich
die Sklareks einfach dadurch, daß sie gleichzeitig für angeb
lich neue Lieferungen gefälschte Belege m it noch viel h ö 
h e r e n B e t r ä g e n b e i d e r Stadtbank ein reichten und dafür
Vorschuß erhielten. Eine Schraube ohne Ende.
D as ist, in großen Zügen, die „Betrugs-Technik" der
Brüder Sklarek. S ie ist so einfach, so bar jedes Raffinements,
daß mau zum dümmsten Esel sagen könnte: gehe hin uUd
tue desgleichen! Wahrscheinlich würde er allerdings sofort
hereinsallen, denn ob man in Deutschland noch viel Leute
m it einem solchen M aß von Vertrauensseligkeit finden würde
wie die Berliner Stabtiäte, das scheint zweifelhaft.
Aber w ar es n ur die Vertrauensseligkeit, die den Betrug e r
möglichte? Verschiedene Mitglieder des Stadtparlam ents ste
hen in sehr guten persönlichen Beziehungen zu den Brüder
Sklarek. Bei Scktgelagcn warfen die Sklareks und die M agi
strats- und StadtparlamcntSmitglieder aller P arteien das
leicht erworbene Geld zum Fenster hinaus. Die Sklareks
eigten sich auch sonst gegenüber den in B erlin Regierenden
ehr entgegenkommend. Die „Rote Fahne" hat eine sog.
„ Ä n z u g s l i s t c " veröffentlicht, aus der die Persönlich
keiten stehen, die sich von der F irm a Sklarek Anzüge, S m o
kings, M äntel, Pelze usw. aufertigen ließen, und da finden
w ir alle einträchtig beieinander von der S .P .D . bis zn den
Dcutschnationalen, an der Spitze Oberbürgermeister Böß samt
Fräulein Tochter, die sich bei den Sklareks Reithosen anmefsen
ließ. F ü r Anzüge im W ert von 300—400 Mark bezahlten
die vornehmen Herrschaften 80—125 M arl. Manche haben
acht und noch mehr solcher verbilligter Anzüge gekauft,
außerdem noch Kleidungsstücke für ihre Angehörigen. Ober
bürgermeister Böß soll einen Pelzmantel im Wert von 4000
Mark uni 400 Mark bekommen und auch diese 400 M ark
noch nicht bezahlt haben.
Kurz: eS ist ein Korruptionsskandal erster Ordnung. Da
Angehörige aller Parteien im Sum pf stecken, kann der
Skandal wenigstens nicht parteipolitisch ausgcwertct weiden.
N u r die Kommunisten sind dazu in der Lage, denn sie haben
ihre beiden an der Sklarek-Affäce beteiligten Mitglieder so
fort sallcngelasfen und sind m it Enthüllungen vor die Oeffentlichkcit getreten. T er M agistrat und die Staatsanwaltschaft
haben sich, so lange sie konnten, geweigert, die Namen der
Beamten und Kommunalpolitiker, die mit den Sklareks
geschäftliche Verbindungen unterhielten, zu nennen. D a aber
die „Anzugsliste" in der „Roten Fahne" veröffentlicht wurde,
mußte auch der M agistrat die Liste wenigstens „auszugsweise"
bekanntgeben. Ob man vom M agistrat und von dem m it
der Untersuchung betrauten S taatsan w alt (der nach der
„Roten Fahne" selber auf der „Anzugs-Liste" steht!) noch
viel mehr erwarten darf? Kaum.
Denn daS ist ja bei allen Korruptionsaffären, die w ir in den
letzten Ja h re n erlebt haben, daS Schlimmste: daß die Fälle
nie ganz aufgeklärt werden, daß nie ausgrmistet wird, son
dern daß alle Instanzen und Persönlichkeiten einmütig daran
arbeiten, möglichst viel zn vertuschen. Und so wird eS ja
wohl auch im Falle Sklarek werden.
H e r m a n n Li s t

S i e g oder N i e d e r l a g e ?
Die Rrichsanstalt für Arbeitslosenversicherung und Arbeits
vermittlung ist n i c h t saniert — das ist das Ergebnis
der bisherigen Kämpfe um die R e f o r m d e r A r b e i t s 
losenversicherung.
T ie Sachverständigen hatten berechnet, daß das Defizit der
Reichsanstalt diesen W inter 370 Millionen betragen werde.
Z ur Vermeidung des Defizits hatten sie vorgeschlagen: Abbau
der Leistungen und Abstellung von Mißbräuchen (170 M il
lionen), Beitragserhöhung (136 Millionen) und Aufnahme
eines Hwischenkreditcs (66 Millionen).
Um diese Vorschläge ging der Kampf. T ie Sozialdemokratie
war gegen Abbau und kür Beitragserhöhung, die Deutsche
Bolkspartei für M b a u und gegen Beitragserhöhung. D as
Ende w ar der Beschluß, die Beitragserhöhung zu vertagen,
durch M bau der Leistungen 80 und durch Beseitigung von
Mißbräuchen 20 M illionen zu ersparen.
Die sozialdemokratische Presse bejubelt diesen Reichstagsheschuiß als einen Sieg, als einen „Erfolg des sozialdemokrati
schen Ab ivehrw illenS". Sie sollte nicht zu früh jubeln; den»
erstens hat bis jcw di« Deutsche N olksparte! viel mehr durch
gefetzt als die S.V .D ., und zweitens ist der Kampf ja
noch gar nicht beendigt. Und die Aussichten der S .P .D . für
den zweiten T eil des Kampfes sind eher schlechter M
beim ersten.
Fortsetzung folgt
Abg. Aufhauser (S .P .D .): . . . D i e
sozialdemokratische
Reichstagsfraktion betrachtet daS Reformwerk a ls abgeschlossen
Zurufe von rechts: Aber w ir noch nicht! . . Abg. Zapf
(D .V .P.): Alle unsere Forderungen hat der vorliegende E nt
wurf nicht verwirklicht. W ir wollen ihn jedoch nicht ablehnen,
weil wir die in ihm erreichten Fortschritte und Vorteile aner
kennen. . . W ir legen Wert darauf, den festen Willen zu
bekunden, daß die Reichsanstalt, losgelöst von den Finanzen
des Reiches und o h n e w e r t e r e B e l a s t u n g d e r W i r t 
s c h a f t (d. h. ohne Beitragserhöhung; d. Vers.), a u s sich
s e l b s t g e s t e l l t (d. h. ohne Zuschuß aus der Reichskasse;
d. Vers.), saniert werden kann. W ir werden u n s nach dieser
Richtung hin an werteren Verhandlungen beteiligen.
Diese Proben aus den Reichstagsreden bei der dritten
Lesung des Arbeitsversicherungsgcsetzes zeigen deutlich, baß
der Kampf noch nicht zu Ende ist. Die D .B .P. wird weitere
Vorstöße machen, um die Leistungen noch mehr abzubauen.
Ih re Stellung wird immer günstiger, denn je länger die mdültige Sanierung der Reichsanstalt hinausgeschoben wirb,
esto größer wird das Defizit und desto schwerer wiegen die
Argumente für weiteren Leistungsabbau. Außerdem wirb,
wenn der Kamps im November wieder beginnt, die D .B .P.
viel weniger Interesse daran haben, eine Krise, RciMitagsauslösung und Neuwahlen zu vermeiden, als die S .P .D .

W ie H i l s e r d i n g v e r s a g t h a t
I n diese unglückliche Lage ist die S .P .D . hineinmanövericrt
worden durch bas Versagen H i l s e r d i n g s. Hilserding hat
seine Miuistertätigkeit damit begonnen, daß er erklärte, es
sei genug Geld in der Reichskaffe für den B au des Panzer
kreuzers. Einige Wochen später mußte er eingestehen, daß
der E tat n u r durch größte Sparsamkeit vor einem Defizit
gerettet werben könne. „D ann schob er", wie daS „Tage
buch" schreibt, „die Festsetzung des neuen E tats um Monate
über den Beginn des neuen Etatjahres hinaus, und unter
resolutem Verzicht auf jeden eigenen Gedanken und jeden eige
nen W illen überließ er die Funktion, Ausgaben und E in
nahmen des Reichs in Einklang zu bringen, dem Handel der
Fraktionsvertreter. D as Resultat war ein E tat von un
übertroffener Leichtigkeit, der E t a t e i n e s B a n k r o t 
t e u r s , der in seine Bücher wissentlich größere Einnahmen
ein schreibt als er tatsächlich hat." E s fehlte deshalb natürlich
bald an Geld, und Hilserding mußte — klägliches Schau
spiel! — zweimal bei den G r o ß b a n k e n betteln, die
ihm zuletzt gnädig gegen unverschämt hohe Zinsen Gelli gaben.
Seine A n l e i h e w ar trotz außergewöhnlicher Steuerge
schenke ein glatter Mißerfolg.
Und zu einem Mißerfolg hat auch seine Haltung bei der
Reform der Arbeitslosenversicherung geführt. E in Finanzminister, der die Leitung der Geschäfte fest in der Hand gehabt
und über das nächste Monatsende hinausgcschen hätte, hätte ent
weder im Frühsommer «ine Beitragserhöhung um Hz oder
i/t Prozent durchsetzen müssen (dann hätten die im Sommer
angesammelteu Reserven der Reichsanstalt auch ohne Lcistunasabbau über den W inter hi »Übergeholfen ) ober er hätte
im E tat ko viel ersparen müssen, baß er der Reichsanstalt
den geforverteu Zuschuß hätte bewilligen können. H ilftrding aber hat gesagt: die Rcichskasse zahlt der Reichsanstalt
für Arbeitslosenversicherung keinen Pfennig, die Reichsanstatt soll sich selber sanieren, und hat dadurch den Kampf
um die Arbeitslosenversicherung entfesselt. Jetzt hat seine
eigene P artei in diesem Ka mp f n ach geben müssen, die Leistun
gen werden abgebaut, die Beiträge nicht erhöht, und Herr
Hilserding muß, wenn er's auch im Sommer noch so ent
schieden abgelehnt hat, doch in die Rcichskasse greifen und
der Reichsanstalt einen Zuschuß von schätzungsweise 150
M illionen gewähren.
K e s s e l t r e i b e n v o n rechts
Es ist kein Zweifel, daß die Finanz- und Industriekapitäne
in den Rechtsparteien die größte Freude daran haben, Hilferding zappeln zu sehen, ja daß sie ihm a b s i ch t I i ch S ch w > er i g k e i t c n bereiten (Bankkredit, Anleihe, Arbeitslosenver
sicherung). I h r nächstes Ziel dabei ist, die Kasse des Reichs
und die der Reichsanstalt für Arbeitslosenversicherung so
m die Klemme zu bringen, daß der A b b a u d e r s o 
z i a l e n L a s t e n leichter durchgesetzj wird (denn an diesen
muß im Falle der Not natürlich zuerst gespart werben). I h r
weiteres Ziel aber ist, Hilserding so in die Enge zu trei
Der Krieg laßt sich nicht dadurch verhüten, baß man den Krieg »orben, daß er entweder die geplante F i n a n z r e f o r m ganz
bereiiet, sondern nur dadurch, daß man feine Ursachen beseitigt.
nach ihrem W illen durchfahrt oder aber zurücktreteu muß
S t r r s r m a n u in Genf (9. September 1929)

und einem kapitalistenfreundlicheren Finanzminister Platz
macht.
Diesem Ziel soll wohl auch die einmütige W lchnung bie
nen, die Hilfcrdings neuester P la n in der Presse findet. Hilferding verhandelt nämlich mit dem s c h w e d i s c h e n Z ü n d 
h o l z t r u st: der T rust würde dem Reich eine Anleihe von
SM M illionen M ark zu 6 Prozent geben, wenn er dafür
ein« beinah monopolistische Stellung im deutschen Zündholzvertrieb erhielte. Kaum w ar dieser P la n durch eine I n d i s 
kretion an die Oeffcntlichkeit gedrungen, als auch schon alle
deutschen Zeitungen ohne Ausnahme dieses Geschäft, das
Deutschland ans die Stufe von Ländern wie Ecuador oder
Bolivien degradiere, fü r unmöglich erklärten. Hilserding darf,
nach dem Willen der Rechtsparteien, nicht in die Lage kom
men, die Reichsfinanzen in O rdnung zu bringen; er muß
sich und die S .P .D . bis a u f die Knochen blamieren, damit
dann später sein Nachfolger, der die Finanzreform m it Steuererleichteruugen für den Besitz durchfübri, als R etter erscheint.
ES gibt natürlich gegen den Abschluß eines solchen Ver
trages gewisse Bedenken. Aber der Gedanke ist sicher der
fruchtbarste, den Hilserding während seiner ganzen Ministertätigkeit gedacht hat. Wenn heute ein Finanzminister zur
Sanierung seiner Kasse eine langfristige SM Millionen-Un-leihe zu 6 (in W orten: seckS) Prozent bekommen kann,
so darf er dieses Glüeksangebot nicht abweisen. Und die
Verhandlungen weiden ja auch trotz dem Geschrei der Presse
weitergesührr.
Krise im November?
D a Hilserding angeblich selbst amtSmüde ist, da einzelne
Kreise der S .P .D . m it chm unzufrieden sind, da, wie gesagt,
Teile der D .L .P . ihn absetzen möchten und da der Tod
StresemannS sowieso eine Umbildung des Kabinetts w ahr
scheinlich macht, dürfen w ir wohl, wenn der Reichstag zusammentritt, wieder einmal d as Schauspiel einer K a b i 
n e t t s k r i s e erleben. I m M ittelpunkt des Kampfes wirb
nicht das Ministerium beS Aeußern, sondern das der F i n a n z e n stehen. Wird Hilserding bleiben oder znrücktreten? Wird
er, so m uß man back fragen, bleiben d ü r f e n oder zurücktre1m m ü s s e n ? „ I n den bürgerlichen KoalitionSkreisen",
schreibt die „Deutsche Allgemeine Zeitung" in einem A r
tikel, der sich milk dm Rücktritts tckfichken HilferbingS be
schäftigt, „auch außerhalb der Deutschen Volkspartei, ist
man der Ansicht, daß eS unzweckmäßig wäre, die Sozial
demokratie heute a u s der Verantwortung für die wichtigsten
Posten und Ausgaben h e r a u s z u l a s s e n . "
Schärfer als durch dieses „herauslassen" kann man die
KoalmonSpolllik der S .P .D . nicht kritisieren. S o weit komMt
man, wenn man die Hilferdingc treiben läßt.
D i« 5 ? . v
m a r lt t '» d illit z e r
>. . . Wie stellt man sich eigentlich ein« Ainanzresorm vor, in
der ein Ausgleich zwischen Besitz und Arbeit gesunden werden muß,
ohne verantwortliche Mitarbeit brr Sozialdemokratie? Man sollt« doch
wirtlich aus den Lisa Heringen der letzten Jahre gelernt haben, daß
jede Sozialpolitik und jede Finanzpolitik einer RcchtSicgicrung, die
sich demagogjfch die Tunst der Massen erkaufen muß, v i e l t e u 
r e r wirb als Reformen, die von der verantwortlichen Einsicht der
Sozialdemokraten selbst gesickert werben können.
Wenn die diesmalige Finanzreform wirklich diesen Namen verdienen
soll, so muß, damit neues Kapital sich bildet, die Kapitalflucht
unterbunden werden, damit das Wirtschaften überhaupt neu belebt werben
kann, eine grundlegende Revision und Ermäßigung der direkten
Äeuern etnrreten. Da» wird nur dann möglich sein, wenn in den
breiten Massen die Erkenntnis geweckt wirb, baß gerade die hohen
Einkommen zu einem Teil die Fundamente der Wirtschaftskraft und
die Quellen ihrer bauernden Ergänzung bilden. Solche Erkenntnis
zu wecken, setzt «ine Erziehungsarbeit voraus, die nur die Sozial
demokratie selbst zu leisten vermag, ohne die ja doch im Grunde
genommen auch die anderen Parteien, die Arbeiter Interessen mit ver
treten, es nie wagen würden, indirekte Steuern zur Ergänzung zu
schassen. Deshalb ist es ein frevle» Spiel, wenn man gerade in
diesem Augenblick versucht, die Sozialdemokratie au» der Verant
wortung für die Sozial- und Wirtschaftspolitik zu läsen.
G e o r g B e r n h a r d in der „Russischen Zeitung" (kl. Ott. 1229)
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Ib c im lic k e i»
Ban He i n r i c h W a n d t

Am W. Oktober 1918 rückten die letzten Etappenformationen
a«S dem schönen Gent nach Antwerpen abz D er Feind
folgte unaufhaltsam nach. I n der Nacht ans den 2. November
stand er bereits in den Venter Vorstädten. E r Kielt das
das In n e re der S tad t, in dem ein Keiner T eil der seitherigen
Eiappenkommandantur unter dem M ajor von Blücher als
OrtSkommandantur hatte Zurückbleiben müssen, in der Form
eines Hufeisens umklammert, dessen auf Brüssel-Antwerpen
gekchrte Oeffnung zugleich daS Loch darstellte, durch das sich
die letzten deutschen Verteidiger - wenn ihnen das Glück
ävohlwollte — zurückziehen konnten.
Ich hatte am 27. Oktober, als die letzte bis zu diesem
Tage noch im Betriebe befindliche Bahnstrecke, die über
Lokeren durch das sogenannte Waesland nach Antwerpen
sührt, von unseren Pionieren gesprengt worden w ar, meine
Aufzeichnungen, die ich in Stich Worten geschrieben hatte, eigen
händig und unbemerkt in die Kellerwanb eines sicheren
Genter Hauses cinaemauert, denn ich durste nicht wagentz
sie in das Ungewisse mitzuschleppcn. ES w ar richtig ge
handelt, henn als ich in der Nacht zum 11. November, wenige
Stunden vor dem Waffenstillstand, als letzter die Waffen
tragender deutscher S oldat die schöne S tad t verließ, da trennte
mich n u r eine S tra ß enbreit« von den einrückend cn Beste sein,
und ich wußte nicht, ob eS m ir noch möglich war, unsere
Nachhut heil und gesund einzuholen.
M ein Tornister, mein Gewehr und mein m it Patronen
gespickter Brotbeutel bildeten mein ganzes Gepäck. Ich hätte
mich nim m er gutwillig in Gefangenschaft begeben!
Aber ich M k am unbehelligt. Und auch aus Antwerpen,
daS ich zu Fuß M er Mechcln erreichte, vermochte ich nach
dem Bestehen einiger recht toller Abenteuer als letzter Feld
grauer m it Erfolg zu entfliehen.
Am Abend des 18. November, einem eiskalten Tag, kam
ich wohlbehalten zu Weelde an der holländischen Grenze an.
D ort ließ ich mich feierlichst entwaffnen, und am andern
Morgen stand ich bereits in Wesel auf dem Boden des
liü e n deutschen Vaterlandes, das von Wilhelm II. seinem
Versprechen gemäß „herrlichen Zeiten" entgegen geführt wor
den war.
Zwei Tag« später entledigte ich mich in S tu ttg a rt m it
einer Wollust ohnegleichen meiner gesamten militärischen
Klamotten, aber meine Mission, die Einlösung des den toten
Kameraden gegebenen Versprechen», vergaß ich keinen
Augenblick.

I n Artikel 170 des Versailler V ertrags wird Deutschland
die S i n - u n d A u s f u h r von W a f f e n und M u n i 
t i o n v e r b o t e n . I n Wirklichkeit — ist Deutschland mit
etwa 13 Prozent am Waffenhandel der Erde beteiligt.
Der Völkerbund führt eine in all« Einzelheiten gehende
Statistik über den Waffenhandel. (Otto Lehma nn-Rußbuckt
hat in Nr. 38 der „Weltbühnc" darüber berichtet.) AuS dieser
Statistik ersieht man z. B ., daß Deutschland im Ja h re 1926
für 8 M illionen Mark Handwaffen, für 4,7 M illionen Mack
Patronen, sür 1K M illionen M ark Sprengm ittel und für
1,75 M illionen Mark Feuerwerk exportiert haben soll. Dre
Zahlen sind viel zu nieder; wenn m an die Posten der auS
Deutschland eingeführten Massen in den E i n f u h r statlfttken
der übrigen Länder zusamme»zählt, ergibt sich eine viel
größere Sum m e als in der An Sf u h r s t a t i s t i k Deutschlands.
E s gibt eben zwei Stufen der Lüge; die erste ist die
Statistik, die zweite die militärische Statistik.
Aber ob n u n die Zahlen stimmen oder nicht — eS erscheint
einem doch merkwürdig, daß der Völkerbund eine Statistik
über den im Versailler V ertrag verbotenen Waffenhandel
Deutschlands führt. I s t denn kein S taatsm an n unserer
„Fcindmächte" oder kein VölkerbundSpolitikcr auf den Ge
danken gekommen, da könnte man . . .
Doch, doch. Aber der Völkerbund hat deshalb das Verbot
nicht etwa erneuert, auch keinen Untersuchungsausschuß einge
setzt, wie naive Laien erwarten könnten, sondern er hat be
stimmt, daß die Länder, denen die E in- und A usfuhr von
Massen verboten ist, n ur Jag d - und Sportwaffen anzngeben
haben. Deshalb hat Deutschland 1927 nicht mehr wie 1926 für
29 M illionen Mark Waffen und M unition, sondern für 35
M illionen M ark Jag d - und Sportwaffen und deren M u n i
tion auSgeführt. D er Ja g d Waffenhandel auf der ganzen Erde
hat sich infolge dieser Aenderung in der Registrierung plötzlich
verdoppelt. Seltsam!
D afür, daß die deutschen Behörden den verbotenen W af
fenhandel begünstigen, haben w ir verschiedene Beweise. B or
allem zwei F älle: den WgffentranSport auf dem Dampfer
„ F a l k e " und die K i e l e r M u n i t i o n s s c h i e b u n g .
Am 9. J u l i 1929 ist der deutsche Dampfer „Falke" mit einigen
Kisten Maschinengewehren und Karabinern von Hamburg ab
gefahren. I n Gdingen wurden dann acht Waggonlabnngen
M unition, von den deutschen Zollbehörden abgefcrtigt, auf
den Dampfer verfrachtet. Die Mannschaft weigerte sich wciterzusahren, aber da der K apitän ihr bewies, daß die La
dung vorschriftsmäßig deklariert war, und ih r außerdem eine
besondere Gratifikation versprach, blieb sie ans dem Schiff.
22 Passagiere, die in Gdingen zugestiegen waren, ent
puppten sich bald als rebellische Offiziere der Republik Vene
zuela, und vor der Einfahrt in den Hafen Lumana in Ve
nezuela kamen 400 Eingeborene an Bord, die mit Waffen
versorgt wurden. Am l l . August lief der Dampfer in L um ana
ein, die Rebellen gingen zum Angriff auf die S ta d t über,
wurden aber zu rückg-schlagen. D er „F alle" mußte unter dem
Feuer der Regierungstruppen den Hasen wieder verlassen;
ein Offizier ist denn ißt. ein Deckschlosser wurde schwer ver
wundet.
AIS der „F alle" im J u l i ausfuhr, brachten die kommu
nistischen Zeitungen sofort Meldungen über die W affenladung. E s wurde alles dementiert; die „anständigen" Zei
tungen druckten die Dementis nach und machten sich über
die kommunistischen Hirngespinste lustig. Jetzt wird von der
urückgekehrten Mannschaft die Richtigkeit der ersten Melungen bestätigt. D as Hamburger Seeam t soll diese aben
teuerliche F ah rt des „Falke" noch genauer untersuchen. Ob
dabei mehr herauskommt als bei der Untersuchung der Kieler
MunitionSfchiebung?
I m J a n u a r 1928 meldete das „B erliner T ag eb latt', in
Kiel sei versucht worden, 1? W aggons Gewchrmunition
nach China zu verladen, und an dem Geschäft seien der
OberregicrungSrat Neuster und der Oberleutnant Protze vom
Reich Sw ehrmtnisterium beteiligt. Gröncr, damals neugebacke
ner ReichSwchrminister, erklärte sofort im Reichstag: „E s
Schon drei Monate daraus, Ende M ärz 191Stz drückte
ich mich an der niederländisch-flandrischen Grenze bei SaS
van Gent herum, um eine Gelegenheit zu erkunden, die es
m ir ermöglichte, in das bestelle Gent zu kommen, um mein
Manuskript zu holen.
CS war beim sogenannten VisfchershuiSkcn. D a lies noch
immer der von den Unseren im F rü h jah r ISIS errichtete.
Über zwei M eter hohe und ehemals elektrisch geladene D raht
zaun entlang, und hinter ihm patrouillierten belgische S o l
daten auf und ab, die auf jeden sofort schossen, der die Grenze
heimlick zu überschreiten versuchte.
M e r wenn m an sich die Erfüllung einer Pflicht vorgenommcn hat und Feldsoldat gewesen ist, so läßt man sich
durch einen Stacheldraht und ein paar blaue Bohnen nicht
abschrecken. Ich legte mich an irgendeiner Stelle p latt auf
den Bauch und wühlte m ir unter dem Drahtwerk ein Loch
au s, so, daß ich meinen Körper nach jenseits zu ziehen ver
mochte. Und dann erhob ich mich und rannte spornstreichs,
aber geduckt vorw ärts, wie weiland beim S tu rm ans Lange
mark. Keiner der Posten, deren Kette ich auf diese Weise
durchbrach, sah mich.
Nach .einem angestrengten Laufe von einigen hundert M e
tern kam ich in die Nachbarschaft von spielenden Kindern,
und nun mußte ich, um nicht aufzufallen, die Rolle eineS
gemütlich dahinwandelnden sonntäglichen Spaziergängers
mimen.
Bor m ir lag ein Bauernhof, der einen Besitzer hatte,
dem ich um keinen B reis in die Hände M m wollte. M it
diesem M anne hatte ich nämlich noch als deutscher S oldat ge
rade ein J a h r zuvor eine Geschichte erlebt, die m ir v itt S p aß
machte.
Ich hatte ihn ausgesucht, um einer m ir befreundeten Genter
Familie Eier zu besorgen. M e r der Biedere hatte m ir bei
S tein und Bein geschworen, daß sein« sämtlichen dreiundvierzig Hennen vom leibhaftigen Gottseibeiuns besessen w ärm
und darum kein einziges E i legen würben.
Indessen: während ich eS m ir noch überlegte, w as sür
ein schweres Geschütz ich gegen diesen faulen Schwindel ausfahren wollte, w ar ein jähes Erleuchten über sein dummdreistes Gesicht g l i t t e n . E r hatte mich am Arme gepackt
und in die Scheune gezogen. Und dort hatte er m ir recht gehetmniSvoll und listig in bas O hr geflüstert: „ S a g t einmal,
Soldatchen, habt I h r nicht vor dem Kriege hier aus der
S traß e nack Wachtebeke Steine M o p s t? Natürlich nicht um
zu arbeiten, sondern um zu spionieren! Habe ich nicht recht?"
Natürlich hatte ick ihm rechtgegeben und damit einen ganz
unverhofften Ersolg gezeitigt: der Schlaumeier, dem die
Klugheit a u s allen Nasenlöchern guckte, hatte sich wegen seiner
„Entdeckung" mcht n u r freudestrahlend die Hände gerieben
sondern auch ferne F rau gerufen, die gerade den S au stM

ist eine ganz gemeine, gewöhnliche Schiebung, die vor den
S taatsan w alt gehört, und ich Würde mich freuen, wenn olle
die Kerle, die nunmehr Deckung hinter anderen Personen
suchen, rücksichtslos hervorgeholt und bestraft würden. Sollte
irgendein Angehöriger der Wehrmacht d aran beteiligt sein,
so stiegt er in hohem Bogen auS der Wehrmacht heraus.'«
Und kurz daraus: „Die Herren OberregierungSrat Neuster
und Oberleutnant Protze haben eidesstattlich versichert, baß
sie an der Sache nicht beteiligt seien." Gegen daS „Berliner
T ageblatt" kündigte G rüner einen S tra fa n tra g an.
Inzwischen ist festgestcllt, daß Neuster und Protze bei der
Schiebung mitgemacht haben (Offizierseidel), aber niemand ist
„in hohem Bogen" a u s der Reichswehr heraus geflogen, der
S trafan trag gegen das „B erliner Tageblatt" ist offenbar In
Vergessenheit geraten, und die „gewöhnliche Schiebung" ist
so angewachsen, baß der S taatsan w alt erst im September
1929 die Anklageschrift fertigstellen konnte. W ann die V er
handlung beginnt, weiß m an nicht. Wahrscheinlich wird
vorher noch mancher Dampfer m it M unition einen deutschen
Hafen verlassen und der Völkerbund in seiner Statistik noch
manchen Posten auS Deutschland auSgesührtrr Jagdwafsen
registrieren müssen.
Pitt
V e r is t
k le ia e iÜ ig e ?
I n dem Fcmcmordpr^cß Llapproth, der im Mai 1923 in
Stettin verhandelt wurde, war iS zu einem heftigen Zusammenstoß
zwischen dem Putschmaior Buc hr uc ke r und dem Sachverständigen
de» Reichs wehr Ministerium», Oberst H a mme i s t e i n , gekommen.
Buchrucker behauptete unter Eid, er habe mit Wissen de» ReichswehrMinisteriums im September 1923 bewaffnet« Freiwillige bet Spandau
zusammengezagen und gesäischie Gestellungsbefehle ausgegeben. Häm
merst ein bestritt das, ebenfalls unter Eid, und beantragte, gegen kuchruckcr ein Verfahren wegen M e i n e i d s einzuleiten.
Die Voruntersuchung gegen Buchrucker ist setzt, nach mehr al» «ine«
Jahr, beendigt. Und zwar hat der Oberstaatsanwalt beantragt, da»
Verfahren c i n z u s t e l l e n .
Ich warte nun gespannt darauf, wann der Oberstaatsanwalt (was
er ja nach meiner Lairnlogik tun muß) gegen H a m m c r s t r i n
ein McineikSversahren beantragen wirb. Aber da kann ich wohl
lange warten.
P.
PV o H e rp a rt v ir ä
Rach dem BibeitSloscndeisicherungSgesctz, da» bei Reichstag »m
3. Oktober verabschiedet hat, sollen etwa SO Millionen durch Vbban
der Leistungen gespart werden.
Wer zum e rste n M a l arbeitslos wird, erhält nur bann Unter
stützung, wenn er in den vorhergegangenen zwei Jahren mindesten»
52 Wochen Beiträge bezahlt Hot. Ersparnis: 16 Millionen.
Die Unterstützungssätze für die S a i s o n a r b e i t e r weiden auf
hie Höhe der Krisenunterstützung gesenkt. Ersparnis: 21 Millionen
Mark.
I n v a l i d e n - u n d a n d e r e R e n t e n werden, wie bisher,
aus b!e Arbeitslosenunterstützung ungerechnet, jedoch wird die Frei
grenze von 20 auf 30 Mark im Monat heraufgesctzi. Ersparnis:
K Millionen.
Die Wa r t e z e i t , die bisher allgemein drei Tage betragen hat,
wird von drei bis vierzehn Tage gestaffelt. Ersparnis: 2 Millionen.
Die beiiragSpslichtigr Zeit hei L e h r l i n g e n wird verlängert.
Ersparnis: I Million.
Die Beiträge zur K r a n k e n v e r s i c h e r u n g der Arbeitslosen
werden herabgesetzt. Ersparnis: 30 Millionen.
Die ReichSanstali hat außerdem da» Recht erhalten, einig« Kate
gorien von Arbcilern, z. B. Heimarbeiter und Arbeiter « it „Mt,
ständiger Beschäftigung" (Hafen- und Transportarbeiter), au» der
Versicherung auSzuschließen.
Wann ist eine geschriebene Verfassung eine gute und baueihaste?
Nun, offenbar nur in dem «men Falle, wenn sic der wirLicheN
Verfassung, den realen, im Lande bestehenden Machtverhältnissen
entspricht. Wo bi« geschriebene Verfassung nicht der wirklichen ent
spricht, da findet ein Konflikt statt, dem nicht zu Helsen ist und bei dm»
unbedingt aus die Dauer dt- geschriebene Verfassung, da» bloße Blatt
Papier, der wirklichen Verfassung, den tatsächlich im Lande be
stehenden Machtverhälinissen, erliegen muß.
L a s s a l l c , lieber Berfaffmigswesen (1332)
sauber fegte. Und zu dieser hatte er kurz und bündig gesagt:
„Gib dem Deutschmann fünfzig E ier, eS ist ein aller B e
kannter von m ir!"
D as w ar daS köstliche Geschichtchm, bas m ir vor Ja h re s 
frist in dem B auernhoft passierte, von dem ich jetzt wiedcrum n u r einen Steinw urs entfernt stand.
W e r ick verspürte selbstverständlich keine Lust, dies« „ave
Bekanntschaft" unter den gegebenen Umständen noch einmal
zu erneuern. S ie hätte m ir diesmal wohl «her alles avckext
eingetragen als Eier.
Ich machte also einen weiten Bogen um d as für mich
jetzt zweifellos gefährliche Gehöft und erreichte nach dem
Durchwandern einiger S traßen den Marktplatz des S tä d t
chens Zelzate. E r zeigte das B ild sonntäglichen Treibens.
JungenS spielten Soldat und hieben auS Herzenslust auf
einen Buben ein, der die gerade wenig dankbare Rolle des
Deutschen mimte. D er arme kleine Kerl bezog mehr Prügel,
als er auSteiltc, und er w ar dem Weinen näher als dem
Lachen.
. I n einer abgelegenen Seitengasse tra t ich in ein Estam intt
ein, um m ir holländisches Geld gegen belgisches einzuwechfeln.
Die Kneipe w ar leer, n u r am Schenktisch lehnte ein gutgekleideter jüngerer M ann m it einem schwarzen Spitzbatt
und unterhielt sich m it der blondgelockten Hebe.
Ic h verlangte ein G las B ier und legte einen Zehngukbsu
lch ein auf den Tisch. M e r während das Mädchen in der
Kaffe kramte, bemerkte ich, wie sich der Spitzbärtige zu
ihm neigte und ihm etwas in s O hr flüsterte. Deutlich vernahm
ich: „DaS ist, K ott verdamm' mich, ein Boche!"
Ich saß wie auf Nadeln, aber sprungbereit.
D ie beiden tuschellen noch etw as zusammen, und ich merkte,
wie m ir das Mädchen einen mitleidigen Blick zuwarf und
nicht wollte, w as der Spitzbärtige von ihm verlangte.
W e r auf einmal wandte eS sich zu m ir und sagte, eS
könne nicht wechseln, aber ich solle mich geblichen, der Herr
wolle geschwind Kleingeld holen. Dabet zeigte e» aus den
spitzb artigen F an t, der m ir grinsend zunickte und dann aus
die S traß e hinauseilte.
Ich ahnte sofort, w as da gespielt wurde.
W e r ehe ich noch zu einem Entschluß gelang, eilte das
Mädchen auf mich zu, packte mich am Arm und sagte: „M ein
H err, wenn S ie ein Deutscher sind, so fliehen S ie schnell»
der M an n holt die M ilitärpolizril"
Dabei brückte sie m ir den Zchnguldenschein In di« Hand
und zog mich in den dunklen F lu r und stieß mich duvch
dl« H m tertür mS Freie. „E ilen S ie!" sagte sie, > r t
ist die Grenzei"
Ich lief um mein Leben. Q uer über die Uecker. Eine

K rie tz
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K rie g e

« u i .ihrer diesjährigen Generalversammlung in B raunschwerg hat die D e u t s c h e F r i e d e n s g e s e l l s c h a f t mit
144 gegen 3 Stim m en folgendes neue P r o g r a m m ange
nommen:
Die Deutsche Friedensgesellschaft (Bund der Kriegsgegner)
betrachtet den Krieg wirtschaftlich a ls unsinnig, m enM ich
a ls ein Verbrechen und lehnt ihn deshalb a ls M ittet zur
A ustragung von Gegensätzen zwischen den S taaten ab. Sie
bekämpft ihn in allen seinen Formen.
Um den Krieg zu überwinden, ist es notwendig, seine U r 
s a c h e n auszudeam. Die Deutsche Fricdensgesellschaft sieht
sie in der Hauptsache in folgendem:
Militarismus
Heere und Kriegsflotten bilden ihrer N atur nach eine Ge
fahr für den F red en . Innenpolitisch bedeutet das M ilitä r
eine» Hort der politischen und wirtschaftlichen Reaktion.
D ie Deutsche Friedensgcsellschast fordert:
1. D ir Abschaffung der Heere und Kriegsflotten in allen
Ländern;
2. Verhinderung aller Versuche illegaler Ausrüstung und
Abschaffung aller Gesetzesbestimmungen, die deren Aufdckkung als Landesverrat vcrsokgen;
3. Anerkennung des unbedingten Rechtes des Einzelnen auf
Verweigerung des Kriegs- und Arbeitsdienstes als eines sitt
lichen Grundrechtes;
4. im Hinblick auf die Technisierung des Krieges inter
nationale Kontrolle der Herstellung von Kriegsmaterial und
internationales Verbot des Handels m it Kriegsmaterial aller
Art.

Nationalismus
L r ist eine Uebcrheblichkcit eines Volkes über andere Völ
ker. insbesondere dient er den lriegSintercfsierten Schichten als
M ittel, die Masse der Bevölkerung für ihre Zwecke zu miß
brauchen.
Die Deutsche Friedeusgesellschaft fordert:
1. B etätigung internationalen Geistes und Bereitstellung
öffentlicher M ittel zur Pflege und Förderung der Völkerver
ständigung, insbesondere in allen ErzichnngSfragen;
2. W ahrung des Selbstbestimmung?rechts der Völker ohne
Rücksicht auf Rasse, Farbe, Sprache und Religion;
3. A usbau der bestehenden und Schaffung neuer über
staatlicher Organisationen, eines wirklichen Bundes bei Völ
ker, A usbau mner fü r alle internationalen Streitigkeiten obli
gatorischen Schiedsgerichtsbarkeit, eines wirksamen Schutzes
nationaler M inderheiten und eines internationalen Schutzes
der Geistesfreiheit.
Wirtschaftsform

D ie bestehende Wirtschaftsform drängt m it innerer Gesetz
mäßigkeit zu außenpolitischen Konflikten und bildet dadurch
eine ständige Kriegsgefahr. Insbesondere führt sie zu poli
tischer Entrechtung und wirtschaftlicher Ausbeutung des eige
ne« Volkes und anderer Völker (KolönialimperialiSmuA).
D ie Deutsche Friedensgesellschaft fottrert eine internationale
gemeinwirtschaftliche Organisation.
K ann der Ausbruch eines Krieges nicht verhindert werden,
so wird ihn die Deutsche F rieb ensgesellschaft um des mensch
lichen Gewissens willen durch Propagierung der Kriegs
dienstverweigerung in M e r F orm aktiv bekämpfen.
Di« Deutsche FriedmSgesellfchast (Bund der Kriegsgegner)
ist keiner Regierung und keiner P a rte i dienstbar, unterstützt
ober alle Bestrebungen der P arteien und Regierungen, die
dahin gehen, ihre Ziele zu verwirklichen. S ie trifft ihre
Entscheidungen n u r nach ihren eigenen Grundsätzen.
Im übrigen kann ich unter Eid bezeugen, baß die Vertreter der
Gewerkschaften und der Mehrheitssozialdemokiatrn, die ich damals
lemirnlernte, ehrlich bestrebt waren, mit uns zusammenzuwirkcn, um
jede Schwierigkeit für bi- Kriegführung zu vermeiden.
General G r ü n e r im Dolch stoßprozeß (Oktober 102S)

B äuerin rief m ir fragend nach, wo es brenne; aber sch gabt
natürlich keine Antwort.
W s ich Wickler auf einen Weg kam, mäßigte ich meine
Schritte, doch im nächsten Augenblick zuckte ich tödlich er
schrocken zusammen. W ie a u s dem Boden gewachsen, standen
zwei belgische Infanteristen vor m ir.
S ie Hatten das Gewehr unter dem Arm und einer fragte
mich stn Blaamsch: „Hast du F euer?"
Noch w ar ich wie erstarrt, aber dann fühlte ich m ied« das
B lut durch meine M e rn rinnen. „G ew ißl" antwortete ich
ebenfalls auf Blaamsch und versuchte ein liebenswürdiges
Lächeln.
Aufgeregt suchte ich nach meinen Streichhölzern und hielt
sie dem Frager hin. „W arum zitterst du so schrecklich?"
E r deutete auf meine Rechte, die einen Veitstanz ausführte.
„D ie Deutschen", antwortete ich und M e rle noch mehr,
,Haben mich im vorigen Ja h re an der User m it G ranaten
zugedcckt."
„S e i' froh, daß du noch lebst", sagte der andere, „meinen
B ruder haben die verfluchten Massen auch verschüttet, und
als w ir ihn ausgrubcn, da w ar er schon mausetot!"
Beide S oldatm griffen grüßend nach ihren Mützen,
W esen den blauen Rauch ihrer nun angczündeten Zigaretten
IN die Frühlingslust und nahmen ihre unterbrochene P atrvuikl« wieder auf. Ich w ar der Gefahr entronnen. Aber
mein Unternehmungsgeist w ar gedämpft.
Ick fühlte mich erkannt und verraten, und wollte mich
sür diesen T ao noch einmal über die niederländische Grenze
in Sicherheit bringen. Aber je mehr ich lief, desto mehr ent
fernte ich mich von dies« Grenze. Ic h hatte in meiner Borw irnm g die Richtung verloren.
D « Kirchturm, auf dm ich zuhielt, gehörte nicht zum
holländischen Flecken Westdorpe, sondern zum belgischen S tadtch«i Ertvelde, das während der Kriegszeit den Sitz einer
steinen deutschen Etappenkommandantur gebildet hatte.
Ic h kam in der M h e des Bahnhofs an und tra t wieder
in ein ganz abseits gelegenes Estaminet ein. Aber dieses
M al hatte ich Glück. Ic h konnte meinen ZehnguL«schein,
w m n auch nicht an dm M ann, so doch an die rundliche und
geschwätzige W irtin bringen. „Sicher wollt I h r Mit dem
Zug« nach .Gent, mein H err", sagte sie. „D a habt I h r
noch eine volle halbe Stunde Z eit."
^
Ic h fragte, ob ick etw as zu essen «halten könnte. S ie
antwortete: Spiegeleier und Butterb-rote, etwas anderes habe
sie nicht, es sei noch immer Krieg.
.
Während sie in der Küche mit b « Zubereitung dieser
Dinge beschäftigt w ar, sann ich nach. „Zug nach Gent!">
Un diese Möglichkeit hatte ich noch gar nicht gedacht. E s war
wir eine Botschaft vom Himmel, und mein Entschluß w ar
sofort gefaßt.

D a r
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Am Sedanslag des J a h re s IM S erhielten bei einer Feier
des Realgymnasiums in Hannover einige Schüler als Belohnung für gute Leistungen Plaketten mit schwarzweißrotcn
Schleifen. Kurz nach der PrciSvcrteilung rissen einige ÄHAcr
die Schleifen weg. warfen sic auf den Boden, zertramMven
und bespien sie. Der Direktor suchte die Schüler auf daS Unziemliche ihres BerhaltenS hinzuweiscn — vergebens.
D a die übrigen Lehrer und die anwesenden M e rn dem
Treiben der Schüler zusahen, ohne einzuschreiten, mußte
man annehmen, daß sie die Provokation der Schüler zum
Mindesten nicht Mißbilligten. ES stellte sich auch heraus,
daß ein Lehrer an der Anstalt Mitglied der W elfen-Partei
w ar und in persönlichen Beziehungen zu einigen S ozial
demokraten stand, und daß er seine politischen Ansichten
vor niemand, auch vor den Schülern nicht, verheimlichte
Außerdem ergab die sofort vom preußischen Kultusmini
sterium cmgeleitcte Untersuchung, daß manche Schüler auch
von ihren a u hanuovcrisch-wclsischen Traditionen hängenden
Eltern gegen Preußen und das Reich Bismarcks aufgehetzt
worden waren.
D ri Schüler, die sich gegen die Reichsfarben vergangen hat
te», wurden sofort von der Anstalt gewiesen, drei Lehrer
wurden pensioniert, vier andere versetzt; an ihre Stelle traten
M g e re Kräfte MS Berlin. D er Vorfall wurde wenig be
achtet, da in ganz Deutschland die öffentliche M einung das
Durchgreifen des preußischen Kultusministeriums bilkrgte.
aAm VerfasfungStag des Ja h re s 1929 erhielten bei einer
Feier des Realgymnasiums und Gymnasiums in GoSlar
einige Schüler als Preise für sportliche Wettkämpfe Kränze
m it schwarzrotgoldenen Schleifen. Kurz nach der P reis Ver
teilung rissen einige Schüler die Schleifen weg, warfen sie
auf den Boden, zertrampelten und bespien sie. D er Direktor
suchte die Schüler auf daS Unziemliche ihres Verhaltens
hinzuweiscn — vergebens.
D a die übrigen Lehrer und die anwesenden E ltern dem
Treiben der Schüler
sahen, ohne einzusch reiten, mußte
man annehmen, daß sie die Provokation der Schüler znm
mindesten nicht mißbilligten. ES stellte sich auch heraus, daß
ein Lehrer an der Anstalt Stahlhelmführer in GoSlar war
und daß er seine politischen Ansichten vor niemand, auch vor
den Schülern nicht, verheimlichte. Außerdem ergab die sofort
vom preußischen Kultusministerium cingelciteie Untersuchung,
daß manche Schüler auch von ihren an monarchistischen T ra 
ditionen hängenden Eltern gegen das neue Preußen und daS
republikanische Reich aufgehetzt worden waren.
Die Schüler, die sich gegen die ReichSfarben vergangen hat
ten, wurden sofort von der Ansta. . . nein, wurden verwarnt,
drei Lehrer wurden . . . nein . . . der Vorfall wurde wenig
. . . nein, nein, da w ir jetzt eine Republik haben, kann ich
nicht mehr so weiter machen wie oben; ich muß, da ich
n u r sehr ungern schwindle, anders fortfahren. Nämlich so:
Die Schüler, die sich gegen die Reichsfarben vergangen
hatten, wurden verwarnt. Sofort erhoben die M ernbeiräte
Protest und erklärten sogar, im Grunde feien die Lehrer
ibensallS gegen diese Bestrafung der Schüler, sie hätten sich
n ur aus Furcht vor dem M inister gefügt. Zwei Monate später,
Anfang Oktober, hat dann, nach genauer Untersuchung deS
Falles, der preußische Kultusminister den Lehrern an den
beiden Anstalten in G oslar das Recht, die Reifeprüfung
selbst vorzunehmen, entzogen; die Schüler müssen ihre P rü 
fungen vor einer staatlichen Kommission oblegen. Außerdem
hat der M inister eine „wirksame Umgestaltung der Lehr
körper" ang-kündigt.
N un muß ich den Lesern allerdings gestehen, daß ich den
Vorfall M s dem Jah re 1883 soeben erfunden habe. Aber
eS ist sehr nützlich, sich einmal vorzustellen, was geschehe»
wäre, wenn unter Wilhelm II. Schüler, Lehrer und Eltern
die Symbole und die A utorität des S ta a te s so geschmäht hät
ten wie eS 1929 in G oslar geschehen ist. Ich glaube, ich
bin in meinem fantasierten Beispiel noch sehr milde gegen
Ein« halb« Stunde später stand ich auf der Plattform des
Zuges. E r w ar überfüllt von SonntagSausflüglcrn. Manche
d « Gesicht« kämm m ir bekannt vors. Ic h hielt meine»
Kays immer zur Seite und w ar bereit, jeden Augenblick
von dem in voller F ah rt befindlichen Zuge abzufprmgm.
Aber cs geschah nichts. Niemand erkannte mich, und nie
mand verdächtige mich.
Als dir Abendsonne die Dächer von Gent vergoldete,
drückte ich mich vorsichtig auS dem Bahnhof Dampoort hinaus
In die belebte S traße und schritt rasch über die große Schelde
brücke hinweg, deren Schicksal im November 1918 um ein
Härchen besiegelt gewesen wäre. S ie w ar gleich allen anderm
G en t« Brücken schon unterm iniert und sollte am Abend deS
lO. November, dem sogenannten „L -T ag", in die Lust flie
gen, sobald die Nachhut der 3. Infanterie-D ivision, hinter
der ich ab rückte, die S ta d t geräumt hatte. Erst im letzten
Augenblick w ar dieser Befehl — jedenfalls mit Rücksicht
auf dm nahe bevorstehenden Waffenstillstand - - zurückge
nommen worden.
Nun schritt ich Wied« über sie stadteinwärts, der letzte
Deutsche, der Gent als freier Soldat verlassen, der erste, der
es als fre i« Bürger wieder ausgesucht hatte. Vorsichtig
schritt ich vorw ärts. J m m « m g an den M auern entlang und
dm Hut in daS Gesicht gedrückt. S te ts bereit, mit affenartig«
Geschwindigkeit in der nächsten Seitengasse zu verschwinden.
K unü
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Di« Höflichkeit Hot ba ein Ende, wo wirkliche Gegensätze begin
nen: der Slimmzeüel ist die demokratische Höflichkeit «form.
Die Wahlversammlung ist bei Fürsteuthran, vor dem „BollSmäuncr" kriechen.
Auch die industriellen Herzogtümer haben ihre Hofpcebiger.
M it den Leuten ist am besten «in Staat zu machen, mit denen
gesellschostlich kein Staat zu machen ist.
BcvölkerungSpolitik: der M ilitarism us gewährte unS einsichtsvoll
Heimakurlaub; die Demokratie schickt un« in« Wochenend.
Die Beschränktheit ist das zuverlässigste Fundament jeder Ge
meinsamkeit; darum steht sich die radikale Demokratie selbst im Wege,
I n welchem Verhältnis steht da« Lebensniveau eine« Giabarbeiter« zu dem eine« M in istcrialbe amten: a) in einer Monarchie; b) in
einer D-malratie; o) in einer Sowjetrepublik?
Di« Demokratie ist in Deutschland nur durch eine strenge Dikta
tur am Leben zu erhalten.
Der Ehrgeiz der Dienstmädchen nach guter Behandlung (wenn
auch niederem Lohn) ist Allgemeingut de« Bolle« geworden: soviel
deplacierten Drang nach „Menschenwürde" sah man noch nie.
Da« Brett, da« da« Volk vor dem Gehirn Hai, ist kein Brestch
sondern ein Aktendeckel.
hm

die 'Lehrer und die Schüler vorgegangen. Die Parteien, die
jetzt in der Presse und im preußischen Landtag gegen den
preußischen Kultministcr Becker Hetzen, haben nicht das Recht,
sich zu entrüsten, denn sie würben, wenn die parteipolitischen
Verhältnisse umgekehrt liegen würden, noch viel strenger
durchfahren. I m übrigen: alle Hochachtung vor Becker, der
einmal den M u t aufgebracht hat, ein Ercmpel zu statuieren;
w ir haben das seit Bestehen der Republik selten erlebt.
Ganz für mich privatim freilich kann ich einige Bedenken
nicht unterdrücken. Ich zweifle nämlich daran, ob Becker
wirklich erfolgreich wird durchgreifen können. E r hat Schüler,
Lehrer und E ltern geschlossen gegen sich, außerdem den größ
ten Teil der öffentlichen Meinung (d. h .: der Presse). ES
ist eben nicht leicht, das, w as der S turm der Revolution
hätte wegfegen sollen, durch Disziplinarverfahren zu be
seitigen; eine vcrkorxte Revolution auf dem Verwaltungs
weg nachzuholen, ist «ine fast unlösbare Aufgabe. F ü r die
Richtigkeit dieser Behauptung wick, wenn nicht alles trügt,
auch daS Schal-Beispiel von G oslar ein Schulbeispiel werben,
J a n Ha gdl s
^ l » a c lo c k !
Max Barth hat in der Nummer IO seine Behauptung, her Z io
nismus sei «in innerhalb de« Judentums tribcn schöstlich umstritte
nes Problem, zur ückgsnommen, weil ihm ein Zionist versichert hat,
brr Kamps sei zu Ende. Biel zu gutgläubig, M . B .! Am 3. Oktou
bcr haben in der „Nassischen Zeitung" an die ZOO deutsche Juden
eine Erklärung vciössentlicht, in der sie selbst dagegen protestieren,
daß dir Vorgänge tu Palästina „zu einer verstärkten Agitation
für da« zionistische, d. h. jüdisch-nationale Parteiwerk „usgeuutzt
werden". „Die öffentliche Meinung Deutschlands wird irregeführt
durch Kundgebungen der Zionisten und der Jewish Agency. Die
nichtzionistischen Mitglieder dieser Körperschaft haben keine Boü,
macht und kein Recht, sich als Bertreter der nichtzionistischen Juden
Deutschlands zu bezeichnen." Und seiner: „W ir bekennen un« zum
Judentum, lehnen aber jeden jüdischen Nationalismus ab. W ir be
trachten un« mit der überwiegenden Mehrheit der deutschen Inden
als Glieder de« deut s c hen, nicht eine« jüdischen Bolle«. I n der
Errichtung einer jüdisch-nationalen Heimstätte sehen mir einen I r r 
weg, der da« EmanzipationSwerk der Vorkämpfer de« deutschen J u 
dentum« und die religiös-sittliche Aufgabe de« Judentum« in der
Menschheit gefährden muß."
Der Zionismus ist also offenbar nach tuie bar ein Objekt von
MeinungSkämpfeu innerhalb de« Judentum«.
R. Z.
Kenntnis
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Der Deutschnativnale HandlungSgchilsenvechand hat sich im Jahre
1928 an tausende von Firmen gewendet, um ä l t e r e E r w e r b s 
l o s « unterzubrmgen. Den vollständigen Mißerfolg seiner Bemühun
gen hat er in einer vom 1ü. Februar IZ2Z basierten Eingabe an
den ReichSarbeilSmlnister bekanntgegeben.
Der Gau Nieder schlesten de« D. tz. B. hat an 2S0 größere Firmen
ein« Bewerberlist« von 28 auSerwählien, berusStüchtigen, stellenlosen;
älteren KaufmannSgehilscn geschickt. Nicht eine «inzige Einstellung
wurde erreicht. Der Gau Riedersachsen hat an 30M Firmen «in«
Liste von ISO leistungsfähigen, älteren Bewerbern gegeben. Nur
KO von 3000 Firmen hielten, trotzdem ein Frei Umschlag beigefügt
war, eine Antwort für nötig. Nur einer von den 160 Bewerbern
wurde eingestellt. Der Gau Main-Weser empfahl an 1000 größere
Firmen 60 berufstüchtige ältere Bewerber. Nicht ein einiger wurde
angenommen. Der Gau Mitteldeutschland verschickte eine Bewerbei
liste von 37 qualifizierten stellenlosen älteren Kaufmannigehilftm
an etwa 800 Firmen und an 43 Arbeitgeberverbände. Kein ein
ziger Bewerber ist in Stellung gebracht worden. Der Gau Wastmark, Sitz Köln, hat auf dem Woge über bi« Arbeitgeberverbände
an etwa 500 Firmen tüchtige ältere KanfmonnSgehilfen empfohlen.
Nur ln einem Fall« konnte eine Stelletchesetzung erfolgen. Im
Gau Niedcrrhcin-Westsalen, in Nürnberg-Fürth und im Freistaat
Sachsen hat der D. H. B. versucht, durch Verhandlungen mit den Ar
beitgeberverbänden und mit den Handelskammer» stellenlose ältere
KaufmannSgehilsen in geregelte Berufsarbeit jurückz»führen. Diese
Bemühungen haben keinerlei sichtbaren Ersolg gehabt.

le ite rc k tu r
Ei» »««es Schubattduch. I n zehn Jahren wird der 300. Gez
burtrtag deL schwäbischen Journalisten Christian Friedrich Daniel
S c h n b a r t , de« Gesängen-n vom Aspcrg, sein. Hängt eS damit zu,
summen, daß der Mann Wied«! rin wenig in die Mode zu komme»
scheint? Sein B ild Prangt sogar aus den neuen FÜnßigiwarkz
scheinen der württembergischcn Notenbank — ach, wie ihm da« wohl«
gclor hätte, wenn er «S hätte ahnen k-nnenl Und im Verlag
Silberburg ir Stuttgart ist ein sehr gute«, iirhaltreiche« und gründ
liches, dabei aber keineswegs langatmige« oder langweilige« Buch
von K o n r o d G a i s e r über ihn erschienen (Preis gebunden
6 Mark). Persönlichkeit und Schicksal werben darin lebendig ge
schildert, der Zeithintcrgrunb ist anschaulich und vollständig wicdeygegeben (was meiner eigenen, von Gaiser liebenswürdig al« „grund
legend" zitierten Arbeit über Schubart al« politischen Journalisten
leider abgcht) und Schulart selber kommt in einer glücklichen
Auswahl seiner Schriften, vor allem auch seiner „Chronik"artikcl.
anSgicbig zum Wort, so daß der Leser von dem hochbegabten, zum
Zeitungsschreiber geborenen Feuerkopf einen starken Eindruck gewinnt.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch auf rin Schubarkbllchlein von
H e r m a n n He s s e (und Karl Jsenbevg) Hinweisen: Schulart,
Dokumente seine« Lebens, Verlag S. Fischer Berlin sau» einer von
Hesse herauSg«gebenru Sammlung „Merkwürdige Geschichten und
Menschen"), und aus einen S c h u b a r t r o m a n : Schubart und
seine Zeitgenossen, von A. E. Brachvogel (Burg-Verlag, Stuttgart,
Ebcrhcrdstraße 10, zwei Leinenbändc, 12 M arl), der zwar nicht sa
bekannt ist wie „Schiller« Heimatjahre", aber au« dem man eben,
fall« em packendes B ild des Manne« und seiner Zeit, besonder«
auch des Herzog« Karl, bekommt; der Verfasser hat nur den einen
Fehler, daß er nicht schwäbisch kamt.
Sch,

Gesellschaft und Wirtschaft. Ein W o c h e n - A b r e i ß k a l e n d e r
sür 1030. Von H. C. B, S o m m e r und A. W. B auc he . C. Land
sitz« Berlagsbuchhaudluug, Berlin W 30, Postscheckkonto Berlin 120 027.
Preis 2,so Mark. — Enthält auf b» Mrcißdlättern je eine bildmäßige Darstellung au« dem Gebiet der Sozial- und Wirtschaft«»
statistik bjw. -geografie, teilweise im Drei- und Biersarbc»druck; auf
her Rückseite de« Blatte« steht der erläuternd« Text. Leicht faßlich, in 
struktiv, einprägsam. Ein gute« BilbungSmaterial; namentlich auch sür
Schulen geeignet.
Sch.
Erich Schenk«anu, S a m o a b u c h (Leinenband, über kvO B il
der mit einleitendem Text), da« bisher im Buchhandel 0 Mark
gekostet hat, kann jetzt um 3 Mark vom Herausgeber (Horn, Amt
Konstanz) bezogen werben.
DI« Länger« S a « « lan g . Di« in Nr. 3b d«r S.-Z. von Kuno Fied
ler besprochene „Längere Sammlung der Reben Gokamo Buddha«"
(übersetzt von Karl Eugen Neumonn) ist tm Beilag R. Piper und Eo.,
München, erschienen. Preis: 1 Bände zusammen in Pappe IS Mack,
in Leinen 60 Mark.
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Der bayerische P fa rre r Lizentiat K n o t e , ein später Nach
folger seines württembcrgischen AmtSbruderS Schrempf, über
raschte feine Gemeinde vor einigen Monaten dadurch, daß er
im Gottesdienste statt des apostolischen ein selbstnerfaßteS
Glaubensbekenntnis verwendete. Z ur Rede gestellt, erklärte
er, daß jenes mehrere Unwahrheiten, z. B. die Geburt Jesu
von einer Jungsrau, die Höllenfahrt Jesu und die Aufer
stehung des Fleisches, enthalte. Angeblich wollte er durch sein
Verhallen die Kirchenleitung zu einer Entscheidung zwingen,
wieweit das Apostolikum in der bayerischen evangelischen
Landeskirche noch Geltung habe.
Wenn er tatsächlich mit diesem Erfolge gerechnet hat,
dann ist der M ann reichlich naiv. Jed er Student der Theologie
hätte ihm sagen können, daß er die aalglatten Herren des
Konsistoriums in d i e s e m Netze nicht fangen werde. E s ist
ihnen gar nicht eingefallen, die Angelegenheit vom Standpunkt
der L e h r e aus zu behandeln, sondern sic haben eine alte
Verordnung vom Ja h re 1886 ausgegraben, nach der die Form
des Gottesdienstes nicht fakultativ sei, und haben den ab
trünnigen P farrer daraufhin in den dauernden Ruhestand mit
Ruhegchalt versetzt.
Dieses kleine Beispiel zeigt deutlicher als manches andere,
wie eS heutzutage um die evangelische Kirche steht. Auf der
einen Seite fchent man sich, die morschen Balken aus dem
Gebäude der überlieferten Glaubenssätze loszurcißen, weil
man Angst hat, es könnte einem der ganze B au über dem
Kops« zusammenstürzen, und weil man gänzlich außerstande
ist, ihn m it frischen, kräftigen Streben zu stützen. Auf der
andern Seite wagt man aber auch nicht mehr, den „positiven"
Standpunkt entschieden zu bekennen, weil man den S pott der
Oesfentlichkeit fürchtet und im „liberalen" Lager nicht allzu
starken Anstoß erregen will. M an laviert also sorgfältig in
der M itte, mit einem biblischen Ausdruck: m an hinkt auf
beiden Seiten.
Eine solche Kirche ist reif zum Untergang. Die Zeit kann
nicht mehr fern fein, wo ihr rechter Flügel reumütig in den
Schoß der katholischen Kirche zurückkeh-rt (wenn diese nicht
gar zu demütigende Kapitulationsbedingungen stellte, wären
w ir vielleicht schon so weit) und wo der liberale P rotestantis
m us endgültig in s freidenkerische Lager abschwenkt.
Gerhard Ott
S ie scheinen ein Optimist zu sein, lieber Herr Ott.
D. Red.
d e r le i» c k r ir t U c t ie r V e ü k e i t
I n Z i t t a u, der Stadt Kölzens, waren am 28. und LS. Septem
ber die „Staatsbürger christlichen Glaubens" zum „8. LandeSel tcrntvg
der christlichen Elternvecrine Sachsen«" versammelt, um für den R e 
l i g i o n s u n t e r r i c h t zu kämpfen. Lin — freilich vom Mini-^
sterimn bisher sabotierter — Landtagsdefchluß will diesen vernünfti
gerweise wenigstens für die ersten zwei Schuljahr« beseitigen. Di«
Kirche, deren Instrument die christlichen Lllernvereine sind, will
das nicht! sie wünscht außerdem für die drei obersten Schuljahre
eine driltc Wachenstund« in Religion. Ferner (jedenfalls im Namen
der berühmte» „Volksgemeinschaft"): Trennung der SchulentlassungSftiirii für „christliche" und „weltliche" Kinder, Ablehnung von
Klassencllcrnschaste» und Klnssenelternabenben an den BoMschuIen
wegen der „Gefahr der Beeinflussung in parteipolitischem und
gewerkschaftlichem Sinn", scdann wörtlich: „Folge zu geben aus
Weltanschaunngsgründen beantragter Freizügigkeit" (? — wer hindert
denn diese Anachronisten, nach Addera auHuwandern?). Weiter ist
man: gegen den Ausbau der Volksschule durch ein 3. und 10. Schul
jahr, für di- deutsche und gegen die neuerdings in Sachsen ein ge
führte sog. Süttcilinschrist, gegen daS Baden im Familienbad und
gegen sexuelle AnfklärungSfilmc.
Ein Pfarrer Beit auS Nürnberg sprach über das Thema: „M e
schützen wir unsere Kinder vor der Ansteckung durch unsere Zeit?"
Sein Rezept lautete: „indem sich die Familien unter die Buß«
stellen, die unter dir Sünde leiden". Eine Bor standAdame der Ber
einigung evangelischer Frauenbünde Deutschlands referierte über Woh
nungsnot und Arbeitslosigkeit, Motto: „wir dürfen nie die Schuld
in den äußeren Verhältnissen suchen". Dabei nannte sie u. a. den:
lieben Gott einen „Motor", von de» man Licht und Weisung empsange. Ein zeitgemäßer Vergleich, aber doch ein wenig respektlos!
er erinnert verdächtig an HäckclS „gasförmiges Wirbeltier".
Und diese Leute halten sich laut ihrer Kundgebung für „ein welt
geschichtlich unentbehrliches Voll". Sollte dabei nicht an daS Wort
zu denken sein von denen, die nicht alle werden'?
La mb e
K u l t u r k a m p f L a I- ip p e
Im Freistaat Lippe (sa waS gibt es noch) war die Stelle des
O b e i s c h u l r a t S neu zu besetzen. Ein weithin beliebter und an
gesehener Schulmann, Di. Wa l t e r , war in Aussicht genommen.
Wer er ist DisjHent und stieß deshalb aus den gehässigsten Wider
stand der evangelischen Ki rche. Deren Hetze gegen ihn führte
schließlich dazu, daß er wegen Nervenzusammenbruchs von der Kanbiz
datur zurücktrat. Mer sie erregte zugleich bis in die kirchlichen
Kreise selber hinein Unwillen und Auflehnung. Allein in B a d
S a l z u f l e n sirch in den letzten vierzehn Tagen infolgedessen
sü Personen auS d e r K irche a u s g e t r e t e n . Die AuStcittSbewegung ist weiter im Gange.
V o d n u i i g s b a i i iW V . 8 . ^ .
Eine Anzahl amerikanischer Automobil sabri kanten hat ein großes
Stück des Strandes in Miami (Florida) angekauft, um dort eine
Kolonie errichten zu können, in der nur Leute mit einem Vermögen
von über zehn Millionen wohnen dürfen.
.
Vielleicht putzen sie sich ihr« Stiesel auch selber und lassen das
Essen durch ihre Frauen kochen; dann wären sie endlich g a n z un
ter sich.
,
Am Colorado River wird demnächst ein Damm gebaut. Man wich
rund tausend Arbeiter brauchen. Für die (und ihre Familien) soll «ine
eigene Stabt gegründet werden. ES dürfen in ihr aber nur solche
Leute wohnen, die sich verpflichten, sich keine Gesetzesübertretung
zuschulden kommen zu lassen. Wer irgendetwas auSsrißt, stiegt aus
der Stadt hinaus.
Die Weifleitung wird aus Grund dieser Bestimmung zweifellos
nicht nur Mkoholezzedenten rauSschmeißcn, wie die „B. Z." (angctze
lich) annimmt, sondern vor allem Gewertschastsagitawren, Unzufrie
dene, Streikende usw.
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8Is I. November wercken Vorsusbestellunzen out ckeo
Kl mansch ,16 fsbre Loontaxvisltunx" ru ermiülxtem
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Postkarte genügen. Wer äas Such, ä s , kitr jecksn Teuer
ckec 8 -2. von dleldenckem Wert sein wirst, erwerben will,
ster rbgere nlckt mit cker Lestellungl
8cb.
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Schllchftrnrdrft. I n dem Buch „Regiment Hamburg in Frank
reich" von O. WrmchS, zu dem Graf Goltz ein begeisterte« Bo»
wort geschrieben hat, sinket sich folgende Stelle: „Die Schwarzen
wollten sich »geben, man sah aber nur noch, wie einer nach dem
andern totgeschlagen wurde. In einer Eck« standen zwölf Mann, bi«
nahin ein Hannoveraner, der Schlächter von Beruf sein soll, allein
vor. Einer nach dem andern flog mit durchgeschnitt-nem Hals tu
eine Ecke, so wie Schollen in den Korb einer Fischfrau " — Da« ist
die „sittliche Erneuerung", die das reinigende Stahkbad des Krie
ges angeblich bewirkt.
Nicht gefragt. Bei einer Versteigerung van Andenken an B i s marck bracht« ein« seiner langen Pfeifen mit Porzellankopf nur
kü Mark, der Spazicrstock, den es in Friedcichsruh tenützte, gar
nur 10 Mark ein — Und kein Deutscher hat „stammenden Pro«
lest" erhoben I
Fette Pope«. I n einem Artikel über die Fusion der Deutschen «an»
and der DiScontojGesellschasi schreibt das „Berliner Tageblatt .
„ T a bi- AussichtSratskollegien Leider Gesellschaften den Aufsichttrat
bilden werben, wird ein Aufsich tSratS-Äiemium von lüg Mitglie
dern zustande kommen. Man muß tei dem U m f a n g d e r M i t 
glieder
schon von einem Aussichtsratsparlament sprechen. —
Bei den hohen Tantiemen kein Wunder!
««sgetUht. I n Deutschland hat -s im Jahr« 1SS5 genau S2S 670
T a b a k h ä n d l c r gegeben, im Jahre 1928 sogar SSS 248. Mit
andern Worten: von h u n d e r t Deutschen (Mann, Weib und Kind)
handelt e i n e r mit Tabak und Rauchwaren. — Im nächsten Jahr
werben es wieder 20 000 mehr sein.
Der Herr Urlaub sbeamt«. I n Preußen ist vor zwei Jahren die
Amtsbezeichnung „G - r ich I S sch r e ih - r" in „ tlr I u n b S b c amt c r d e r G - sch ä s I S fte l l «" umgewandclt worden. Di« neue
Bezeichnung scheint sich aber nicht eingebürgert zu haben, denn das
Ministerium de« Innern hat sich genötigt gesehen, einen Erlaß
herauSzugchen, in dem es heißt: „Es ist Vorsorge zu treffen, daß
di- «Zeichnung „Gerichtsschreiher" in den Bordrucken künftig ver
mieden wird." — Wird wohl nicht viel hekftn.
Q o lc l a u s W e i l
A us München kommt die frohe Kunde, daß dem seit
J a n u a r dieses J a h re s eingelochten Goldmacher F ranz T a u 
s e n d , mit dem sich Ludciworff so arg blam iert hat, schweres
Unrecht geschieht. E r kann nämlich doch Gold machen.
Also das w ar so: der unglückliche Gefangene ward nicht
müde, in seinem Verließ zu beschwören, daß seine Kunst
echt und wahrhaftig sei. Dem Untersuchungsrichter, der ja
neuerdings auch die entlastenden Momente zu prüfen hat,
schlug das Gewissens er bewilligte dem Gefangenen die
Gelegenheit, eine Probe seiner Kunst abzulegen. Solches ge
schah am 3, Oktober dieses Ja h re s, um die Zeit des
OktoberfesteS, in der bayrischen Hauptstadt München. T a u 
send war vorher genau untersucht worden; er arbeitete unter
Kontrolle des S taatsan w alts, des Untersuchungsrichters,
zweier „besonders ausgebildeter" Polizeibeamten und zwar
Münzbeamten, von denen der eine der H err Münzdirektor
selber war. Und siehe da! e s g e l a n g !
A us einem Klumpen B l e i hat Tausend, ei der Tausend,
echtes und r e i n e s G o l d gewonnen. Trinm ficrend hat
sein erlauchter Verteidiger, Rechtsanwalt D r. Anton G raf
von Pestalozza, es der M itw elt knnd gegeben: „Tausend
hat den B e w e i s e r b r a c h t , daß er t a t s ä c h l i c h in der
Lage ist, Gold herzu stellen."
ES erscheint als selbstverständlich, baß Herr Taufend n u n 
mehr schleunigst au s seiner schmachvollen Hast befreit und zum
OberregierungKrat befördert wird. D ann muß sofort m it der
Goldherstellnng begonnen werden, und zwar in etwas größe
rem Maßstab als am 3. Oktober in München, Ivo Tausend n u r
ein Z e h n t e l G r a m m produziert hat, weil man ihm
nnbegreiflicherweise viel zu wenig Blei zur Verfügung ge
stellt zu haben scheint! nur l,6 7 Gramm. I s t denn Kais
Blei so ra r in München?
M an sammle sofort alles B lei in Deutschland, dam it Herr
Tausend es in Gold verwandeln kann. D ie Münchener
Zeitungen sollten vielleicht den Anfang machen und freiwillig
ihre Bleivorräte zur Verfügung stellen. Die übrige deutsche
Presse wird ohne Zweifel begeistert Nachfolgen. W as schadeis,
wenn dann ein paar Tage oder Wochen keine Zeitungen mehr
herauskommen? G a r nichts; denn mit dem Gold können wir
die R e p a r a t i o n e n b e z a h l e n !
D a wird die W elt anfgucken, wenn einmal die ersten
Goldbarrenzüge nach P a ris rollen werden! E in M ann, der
Deutschlands R etter aus D awes- und Noungplcmschmach
zu werden verspricht, darf auch nicht eine S tunde länger
an feinem Werk gehindert werden! Blei her! N u r jetzt
das Blei nicht sparen! Bleibergwerke kaufen, Herr ReichsbankPräsident!
Einstweilen eine frische M aß, Zenzi! Auf unseren Ludendorsf, seinen Freund Tausend, den wackeren Grafen Pestalozza,
auf München und die Münchner Presse! Gold auS B lei!
Goldblech!
______ ___
Kazenwadel
Der rechtsradikale „KouigSlierger Anzeiger" meldet auS B a l g a :
„Der vergangene Sonntag sah tviebcr eine kampferprobte Schar jun
ger deutscher Männer auf dem hiesigen Sportplatz. Es spielte diJungstahlhclmgrappe Königsberg gegen eine Jungstahlhclmgruppe Heiligenbeil. Den Höhepunkt dieses Spieles - - erst ein vorsichtiges
Wispern, dann kein Geheimnis mehr — bildet« die Tatsache, baß
die hohe und stolz- Gestalt eines Königsberg» StahlheimmanneS,
der ä l t e s t e S o h n u n s e r e s K r o n p r i n z e n , mitfpicltc. Aller
Augen leuchteten, als der Prinz das erste, zweite nnd auch das dritte
Tai erringen half. Wir Balgaec srenen uns von Herzen über den
hohen Besuch und rufen ihm alle ein „Aut Spart" und ,Aus
Wiedersehen" zu." — Harry Daniela, lern Fußball spielen!
l l i e L irik u rre ite r
„Mit großer Besorgnis muß man auch im R c n n s p o r t !
Zukunft entgegcnschen. Es ist tatsächlich bas Schlimmste zu I
sürcht-u. Di- Vollblut;achter schreien Ach und Weh, denn die erzi
ten Preise stehen in gar keinem Verhältnis zu den Unkosten. 2
Rennstallbcsitzei jammern oh der geringen Rcnnpreise. Die tvirtscho
^ "" rennsportlichcn Lager ist, ohne zu Übertreiben, trostl
Auch die meisten Rcnnveceinc sehen nicht gerade hoffunngSsreul
kommenden Renntagen entgegen. Es vergeht doch jetzt in der D
v-nz kcm einziger Renntag, der nicht mit Verlust -bschli-ßt. Aus
Dauer kann das alles von keiner Seite durchschallen werden"
herzbewegend «in Artikel der „Deutschen TageSzeilu»
um schließlich zu der Einsicht zu kommen, daß heute ohne Rekln
überhaupt Nichts mehr gehe und daß man hier nur noch durch Pro!
ganda Helsen könne Deshalb — dies der Weisheit letzter Schluß
müsien soviel wie möglich H e r r e n r e i t e n von O f f i z i e r
M der U n i f o r m d - r a l t e n A r me e veranstaltet werden.
Wie hat man ,-nst aus die bravcn, Hunten Zirkusreiter h-rabaefeh
^n locken^'"
Städtchen trabten, um dir Leute in ihr?A r
E hr man ,

Dlt gtfähcket« Ingen». I n den Wirtshäusern der Stadt l i e b e r l i n g e n am Bodcnsee hängt ein Anschlag mit einem Verzeichnt«
der Namen sämtlicher Gewerbe-, Handels- und Fortbildungsschüler
unter IS Jahren, denen der WirtShauSbcsuch Lei Strafe von 20 Mark
(für den Wirt) verboten ist. Eltern und Lehrer fragten in einer
Beschwerde an den Gemeinderal, warum denn die „höheren" Schüler
gleichen AitcrS nicht aufgeführt seien. Sie erhielten den Bescheid,
da« sei nicht nötig, die kenne man sowieso. — Und für die wär«
auch peinlich, denn sie stammen aus „besseren" Kreisen, wo man
ja bekanntlich ein viel zarlcieS Ehrgefühl hat als bei den gewöhn
lichen Leuten.
Poststempel»«-«,. Ti« 2.-Z. hat schon d-S öfteren auf di, Pvststempelreklam« aufmerksam gemacht, die sich mit der Stellung eines
öffentlichen Bei kehrsin stitutS oft schwer vereinbaren läßt, zum min
desten da, wo sie S o n d e r i n t e r e s s e n dient. Ein Leser aus
Südamerika schickt uns nun einige Briefumschläge mit dem Stempel
Buenos Aires und Slempelreklametexten wie „Bekämpft die Tuber
kulose!" oder „Die Briefträger verkaufen Briefmarken". — D a «
ist da« Richtige.
Bern sogtheim«ist«. Ein katholischer Kollege von der Feber «amenS
Heinrich Mohr aus Freiburg i. Br., dessen wöchentliche P«tilg
ten während des Kriegs in einer Auflage von 26 Millionen Stück
hinauSgegangen sind, erzählt im Regensburger „Korrespondenz- und
Ossertenblatt für die gesamte katholische Geistlichkeit Deutschlands"
(1928, Nr. 9), daß sein Freund, der Wtihbischof Knecht, sich damals
vier Jahre lang unaufhörlich gewundert habe, „wie man di« vielen
U c h e r f c h r i f t e n e r f i n d e n könne". — Nicht wahr? Und
wie bringt es der Redaktor bloß immer fertig, daß die Zeitung ges
radc voll wirb?
Athktrnhnng». Unter dieser Ucberschrist berichtet das zrntrümlich«
„Taghlalt vom Oberrhein" (Nr. 191): „lieber das Deutsche A t h l e 
t e n f c st in Billingcn wurden aus dem Festplatz trotz der zwei ver
regneten eisten Tage konsumiert: etwa 300 Hektoliter Vier und
2 t Zentner Wurst. Gastwirt Speck«r, welcher die Lieferung der
Fleischwarcn hatte, schlachtete allein einen Fairen von neun Zent
ner» Schlachtgewicht, «inen jungen Fairen von vier Zentnern, einen
Ochsen von acht Zentnern und zwölf Schweine. Auch die andere»
Metzger mußten noch Fleischwaren liefern " — Nun ja, manchmal
will sich d-S deutsche Volk doch ein wenig von seiner „Versklavung"
erholen.
Vorstand n«d Verstand. Im Film-Kurier ist zu lesen: „lleber die
bedeutsame B e r s t a n d s s i t z u n g des ReichSverLondeS deutsch»
L i c h t s p i c l t h c a t c i ^ B e s i t z c r hatten wir bereits in der ver
gangenen Woche berichtet." — Eine Sitzung mit Verstand? Scheint
nicht allzuost vorzukommcn?
Verplappert. Die Filmdiva L ia de P u t t i ist jüngst nach Lon
don gereist. Dort hat sie natürlich aach Interviews zn geben gehocht.
Einem der Reporter erklärte sie, Filmarbeit sei leicht; Klugheit habe
man dazu nicht nötig. — Schweigen ist Gold.
Ahne»s»schling. Aus dom „Völkischen Beobachter" vom 30. Sep
tember: „AuS der von Martin Luther übersetzten Bibel läßt sich
leicht beweisen, daß Adam und Eva nicht die ersten Menschen waren,
und cS ist mir unbegreiflich, wie schon den Kindern in der Schule
ein solches Gift förmlich eingeimpft werben kann. Adam und Eva
waren die ersten J u d e n . . ." — Stimmt nicht; Jehova war
der erste Jude.
Auf «egenftftigl.it. Das „Tagebuch" berichte!: „Bad G ö h r e n
auf Rügen will eine Kirche bauen. Ilm die Mittel ausznLnngcn^
hat die Gemeind« Sammelbüchsen in dm Häusern ausstellen lassen.
Sie sind mit Werfen geschmückt, und einer der Reime lauNä:
„Wünscht die Gemeinde ein kirchliches Leben, so wirb Bott auch den
Fremdenverkehr heben." — So viel Dankbarkeit kann man vom
lieben Gott schon verlangen.
PavI Alb», der ehemalige treue Kassier und Geschäftsführer de»
FriebeuSgeftllschast, feiert am 17. Oktober seinen 79. Geburtstag.
Herzlichen Glückwunsch!
Fried«, »geftllschafi HI«. Montag, den 14. Oltvbcr, 20 tthr, hei
Maisch: „W ert Schweitzer und der Pazifismus".
Anttant»iftär-ftzialisttfch« Bereinigung. Samstag IS. Oktober 20
Uhr spricht im Lokal Stecher, Sofien fto, 19, R u d o l f Gei st über
„Weg urG Ziel des proletarischen Befreiungskampfs". Gäste will
kommen.
Di« Liga für Menschenrechte hat zur Fortsetzung ihres Kampfes
gegen Juftizunrecht und für GesetzcSresorm eine „ I ak ub v w Ski S t i f t u n g " ins Leben gerufen. Spenden an: Deutsche Liga für
Menschenrecht«, Berlin ^ 24, Monbijjauplatz 10, Postscheckkonto Ber
lin 212 Sb, „Jakubowskistiftung".
Aerfte, Zahnärzte, Rechtsanwälte! Legt die SonntagSzeilnng in
Wartezimmer!
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(^L) ^ (—2) — V
Die R e i c h s r e g i e r u n g hat einen Ausruf gegen das
Hugenberg-Httlersche V o l k s b e g e h r e n erlassen. Sämtliche
Minister haben ihn unterzeichne!. Aber das schien der Regie
rung nicht genug, nein: zuviel. E s sollte nicht so amtlich her
aus kommen. M an toünschte eine ,hreitere Basis". S o ließ man
noch eine ganze Reihe von prom inenten, auch aus Wissen
schaft, Kunst und so, Einstein, G erhart Hauptmann, Liebermann, mitunterzeichnen. Die Namen der Reichsminister
stehen absichtlich nicht beieinander, sondern sind in die große
Liste nach den Anfangsbuchstaben eingeorbnet.
Unter anderen sollten auch die S t a a t s p r ä s i d e n t e n
der deutschen Länder ihren Namen zur Versitzung stellen.
Die meisten tatenS. D er u n s e r e in Württemberg n ic h t.
D as ist nämlich so: unsere Regierung besteht auS zwei
D e u t s c h « a t i o v a l e n und zwei Herren vom Z e n t r u m .
Die Deutschnatronalcn sind für d as Volksbegehren; an der
Spitze deS wüittembeigischen Ausschusses dafür steht der frü
here allmächtige Beherrscher des Innenm inisterium s P rä 
sident v o n H a a g . D as Zentrum ist gegen bas Volksbegeh
ren^ der Freund unseres Staatspräsidenten, H err von GuSrard, hat im Rundfunk eine stammende Rede dagegen ge
halten. Wie soll sich n u n eine Regierung verhalten, die je
zu 50 Prozent aus Freunden und au s Feinden des Volks
begehrens besteht?
Eine sehr einfache arithmische Aufgabe: plus zwei plus
m inus zwei gibt N u l l . Die Württemberg!schc Regierung
verhält sich also g a r n ic h t , sie erklärt sozusagen ihre Neu
tralität. Ergo hat H err Bolz der Unterschriftenliste des B er
liner A usrufs, die nicht zuletzt seinetwegen so wenig „am t
lich" arrangiert w ar, seinen Namen nicht beigefügt, ob
wohl er lau t „Deutschem Volksblatt" in der B eurteilung des
Volksbegehrens m it der Reichsregierung völlig einig ist. Und
dafür hat, wie man wohl annchmen bars, Herr Bazille sei
nerseits sich entschlossen, Gewehr bei Fuß zu lassen und
keine Extralanze für seinen Parteigenossen Hugenbcrg einzulcgen.
D ie württembergische Regierung lä ß t den A ufruf der RcichSregierung auch nacht im Laude an schlagen, wie d as ander
w ä rts geschicht. Wie könnte sie auch, wo sie doch zu 50
Prozent dentschnational, also f ü r daS Volksbegehren ist?
Freilich auch zu 50 Prozent zenrrümlich, also g e g e n bas
Volksbegehren. P lu s und m inus hebt sich, unb bas hat
unsere Regierung der Reichsregierung in einer höchst dip
lomatisch ausgedachten Noten mitgeteilt. S ie gibt ihr darin
den freundschaftlichen R at, in Württemberg keinen beson
deren Klamauk zu veranstalten. Kein Mensch interessiere sich
hier für daS Volksbegehren, und da sei es das allerbeste,
still zu fein und weiter kein Aufhebens zu machen. E in A n
schlag des A ufrufs der Reichsregierung würde am Ende sogar
daS Gegentest seiner Absicht erreichen: daS Publikum würde
erst recht auf die Sache aufmerksam werden.
Schlau kalkuliert, und vielleicht nicht einmal falsch. Und
daß P lu s und M in u s N ull geben, daran jst auch nicht zu
tippen. ES stimmt.
Ob «ine solche Landesregierung etwas sehr Respektables ist,
das ist freilich eine andere Frage.
E ric h S c h a i r e r
K le in e (H ro n ile
Ter R e i c h s t a g wirb seine Beratungen frühestens am 26. No
vember wieder aufnehmen.
Der p r e u ß i s c h e L a n d t a g ist letzte Woche zusammengetreteu. Bei der Beratung deuischnationaler Anträge über den PoungPlan und das Stahlhelm-Verbot im Rheinland und eines Mißtrauens^
an trage gegen die Regierung ist eS zu tollsten Lärmfzenen gekommen.
Der Mißtrauensantiag ist abgclehnt worden
Der S t r a s r e c h t S a u s s c h u ß des Reichstags hat mit Ist gegen
13 Stimmen beschlossen, den Paragrafen i7b (Bestrafung der „wider
natürlichen llnzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechts
. . . begangen wird") zu streichen.
Der Bezirksvorstand Berlin der sozialbemolratischen Parici hat den
Bürgermeister von Berlin-Mitte, S c h n e i d e r , aus der Partei
ausgeschlossen, da er in di« Sklarek-Assärc verwickelt ist.
In B a b e n wirb am 27. Oktober der Landtag neu gewühlt werden.
Das f r a n z ö s i s c h e P a r l a m e n t ist auf 22. Oktober zu
einer außerordentlichen Tagung einbcrusen worden.
Die von Macdonald und Hoover einberuscne S e e a b r ü s t u n g S k o n f e r c n z wird im Januar 1930 in London stattsinden. Di«
eingeladenen Mächte (Frankreich, Italien und Japan) haben ihre Mit
arbeit zugesichert.
Der schwedi s che Z l l n b h o l z i r u s t Hai nach Meldungen aus
London Rußland eine Anleihe von SOO Millionen Mark äugeboten. M s Rußland sich verpflichtet, leine Zündhölzer mehr nach
Westeuropa auSzusühren.
In D ä n e m a r k hat der Wchrminiflei dem Parlament einen
G-s-tzentwuis vorgelegt, der Ni-derlegung sämtlicher FcstungSanlagen
und Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht socdert.
In A f g h a n i s t a n ist Habib Uliah aus der Hauptstadt Kabul
Vertrieben worben. Dsad Mlah Khan, einem Bruder Aman Mahs.
ist Provisorisch die Königsgewalt übertragen worden.
D ie l i s s g e r K o » te r e n r K r . 2
Aus der Haager Konferenz sind verschiedene Ausschüsse eingesetzt
worben, deren Aufgabe es ist, zu einigen Abschnitten des Noung-s
Plans genauere Ausführungsbestimmungen oder Staturen anSznarbriten, z. B. der in Baden-Baden tagende Ausschuß für die inter
nationale Reparation Sbanl, der in Poris tagende Ausschuß für die
Ostceparatiouen und die Ausschüsse für die Statuten der AeichSbank
und der Neichseifenbahn.
Ursprünglich war geplant, diese AuSfchußarbeiten bis 2s. Okto
ber zu beenden, sv bah die zweite Haager Konferenz aus lb. Novem
ber hätte einberusen werden können. Die Arbeiten der Ausschüsse
haben sich aber so verzögert, daß die Konferenz wohl erst Anfang
Dezember stattsinden kann. Auf dieser Konferenz wirb bann der
Poung Plan endgültig angenommen werden. Trotz Hugenbcrg.

D a r p ic k lig s te
Der erste
kr» «ll« Ustvi» Üv» Volk»d«g«dr«i>» kür cka» „sirclk«U»K«»etL" Kader» rlck an» id. Oktober, «lern er»teu
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L » e r-i» c k , » d e r undlutz
Der für Bremervörde zuständige Landrat hat gegen Beamte,
die einen Aufruf für das VolkÄwgehren unterzeichnet haben,
daS Disziplinarverfahren eröffnet und ««gekündigt, er werde
gegenüber den Beamten, die sich in die Listen des Volksbe
gehrens cintrageu, ebenso Vorgehen. Der Reichsminister des
In n e rn , Severm g, hat au f eine Beschwerde dcS „ReichsanSschusses für das deutsche Volksbegehren" geantwortet, die
Reichsregierung werde Beamte, die bas VolkÄegehren unter
schreiben, nicht vor dem disziplinarischen Einschreiten der zu
ständigen Behörden schützen.
Haben die Behörden d as Recht, gegen Beamte, die ihre
Namen in die Listen des BoikÄbcg ehren s eintragen, das
Disziplinarverfahren zu eröffnen?
Die Frage ist rein juristisch nicht ganz leicht zu beant
worten, weil w ir in Deutschland kein einheitliches B camtenrecht haben. DaS ReichSbeanrteugcsetz stammt aus dem Ja h re
1873, ist ISO? neu gefaßt und ISW ergänzt worden. Durch
Gesetz vom 21. J u l i 1S22 ist nämlich in Art. IL des
ReichSbcamtengesetzes ein P arag raf 10a eingefügt worbe«,
dessen Schluß lautet: „Dem Reichsbeamten ist weiterhin
untersagt, in der Oesfentlichkeit gehässig oder aufreizend die
Bestrebungen zu fördern, die auf Wiederherstellung der
Monarchie oder gegen den Bestand der Republik gerichtet sind,
oder solche Bestrebungen durch Verleumdung, Beschimpfung
oder Verächtlichmachung der Republik oder von Mitgliedern
der im Amte befindlichen Regierung des Reiches oder eines
Landes zu unterstützen."
Ich glaube nicht, daß dieser P arag raf den Behörden das
Recht gibt, Disziplinarverfahren gegen Beamte, die daS
Volksbegehren unterzeichnen, einzuleiten. Denn cs wird sich
schwer Nachweisen lassen, daß sich das Volksbegehren (for
mell) gegen den Bestand der Republik richtet, und der P a 
ragras spricht eben n u r von der Unterstützung „solcher
Bestrebungen", und ob der Antrag, die den D oung-Plan
unterzeichnenden Minister wegen Landesverrat anzuklagen,
ohne weiteres als eine Verleumdung betrachtet weiden kann,
ist auch fraglich.
Rein juristisch betrachtet steht also das Vorgehen der Be
hörden und der Reichsregierung gegen die Beamten auf schwa
chen Füßen (denn außer den Verstößen gegen diesen P a ra 
grafen 10a und gegen die Residenzpfncht werden im Reichsbe
amtengesetz keine Ernzeltatbrstände angegeben, die zur Eröffnung
eines 'Disziplinarverfahrens berechtigen; es gibt n ur die
allgemeinen Bestimmungen der Disziplinargesetze, bei deren
Auslegung dem freien Ermessen großer Spielraum gelassen ist.)
Vielleicht kommmen diese juristischen Tüfteleien manchem
Leser kleinlich oder unnötig vor. Aber sie sind doch nicht
ganz unwichtig, denn wenn die preußische Regierung sich
vor dem Reichsgericht wird verantworten müssen, dann wird
sic, so wie der F all juristisch liegt, den Kürzeren ziehen, unb
daS kann ihr nicht gleichgültig sein.
Wichtiger freilich als die rein juristischen sind die poli
tischen Gesichtspunkte. Und wenn man sich von diesen letten
läß t, dann muß man d a s Vorgehen der preußischen Be
hörden als Politisch unklug und als inkonsequent bezeichnen.
Vielleicht lassen sich einige Beamte durch die angebrohten
S t rasen von der Einzeichnung abhalten, aber bei vielen tau
send andern Beamten, die dem Volksbegehren ablehnend ge
genüb er stehen, wird die Zuneigung zur Republik durch solche
KnebclunMersuche nicht gerade gefördert werden. Und in
konsequent ist das Vorgehen der Behörden deswegen, weil
ja das Volksbegehren vom Ministerium des In n e rn als ver
fassungsmäßig zugelassen worden ist. Entweder ist das Volks
begehren verfassungswidrig, dann hätte die Regierung es
überhaupt nicht genehmigen dürfen; ober cS ist nicht ver
fassungswidrig, dann geht es nicht an, den Beamten die
Teilnahme zn untersagen und ihnen die in der Verfassung
garantierte Wahlfrei heit zu nehmen. Wenn die Regierung
bei der Zulassung des Volksbegehrens so schlau gewesen ist,
nicht durch ein Verbot für Hugenbcrg Propaganda zu machen,
dann sollte sie solche Klugheit auch in ihrem Verhalten ge
genüber den Beamten walten lassen. W ir haben schon oft
gefordert, baß die Regierung gegen republikseinbliche Beamte
(von denen sich viele doch wert schwerere Vergchen haben
zuschulden kommen lassen als die Unterzeichnung des Volks
begehrens) energischer vergehe, aber warum muß sich bie
Energie, wenn sie endlich einmal zum Vorschein kommt, a u f
so wenig singe Weise äußern?
H e r m a n n Li s t
Isk rd u c k
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Luk ckas NNgekündigte Mebuck eins bis jetat ctnms
Uder 800 Vorausdesteltungen slngexangen. Sein Lrscdeinen ist gesickert.
Oec Peels »vlrck vornusttcdtiick 3 Mark sein. lVee dis
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Vs es etwa bis l. vereinbar Isctig sein wirb, kann es aucb
als lV sIk n scb tsg eseb en k verweintst werben. Lcti.

Luropskcke Zollunion
Von Dr Richard Heilncr
Auf btt Jahresversammlung des Reichsvttbanbs der bcuischen Industrie in Düss-ibvis am 20. Sepiemdn ist Herr
H e i l n c r (Deutsch« Linoleummerke A.-G) in einer großen
Rebe für bie europäische Zollunion «ingctrrien. Diese Rebe ist
im Okivbcrheft der Zeitschrift „Paneuropa" enthalten und
wirb hier in ihrem wesentlichen Inhalt wi«dergcged«n. D.Rcd.
UÄer die Frage der Z o l l u n i o n i n E u r o p a ist in
jüngster Zeit viel geredet und geschrieben worden. Allmählich
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß die Notlage Europas
durch die Zersplitterung seiner Wirtschaft verursacht ist und
daß die wirtschaftliche Ueberlegenhcit der Vereinigten Staaten
von Nordamerika in erster Linie in ihrem großen Wirtschafts
gebiet begründet liegt. MeinnngsverschiebenhÄt besteht aber
noch darüber, ob die der Umstellung entgcgenstchcnden Schwie
rigkeiten nicht so groß sind, baß in absehbarer Zeit nicht
an ihre Verwirklichung zu denken ist. Ich persönlich vertrete
die Auffassung, daß die europäische Wirtschaft sich in einer
derartigen Notlage befindet, daß ein längeres Züwarten nicht
verantwortet werden kann und daß nur ein s o f o r t i g e r
Z o l l a b b a u uns Rettung bringt.
Ich übersehe durchaus nicht bie Schwierigkeiten, die dem
entgegenstehen. Aber wenn eine Sache als Notwendig erkannt
ist, dann find die Schwierigkeiten lediglich dazu da, um über
wunden zu werden.
D as erste Hindernis ist bie Sorge der einzelnen In d u 
strien, daß sie durch den W e t t b e w e r b der anderen Länder
notleidend werden oder zum Erliegen kommen könnten. Merk
würdigerweise ist diese Angst vor der Konkurrenz in fast
allen Ländern dieselbe. Auf beiden Seiten Übersieht man dabei
die entscheidende Tatsache, daß die Beseitigung der Zollgrenzen
zwangsläufig eine ungeheure Steigerung des Verkehrs und
deS Verbrauchs m it sich bringen m uß und daß hiedurch schon
allein ein wesentlicher Teil aller Sorgen beseitigt wirb. Diese
S t e i g e r u n g d e s K o n s u m s ist ja der wesentliche
Z w eck der Zollunion. E r bedeutet Verbilligung der Herstel
lungskosten und der Verkaufspreise unter gleichzeitiger S te i
gerung der Löhne und Gehälter. S ie wird in allen Ländern
des geeinigten E uropa Platz greifen und zur Folge Hecken«
daß einzelne Industrien, die jetzt in der Hauptsache auf den
Absatz im eigenen Lande und m wenigen europäischen Kon
sumländern angewiesen sind, künftig ihre W aren nach a l l e n
35 Ländern E uropas z o l l f r e i versenden können. Der be
fürchtete Stoß der Konkurrenz verteilt sich also über alle
^ Länder Europas und wird dadurch so sehr abgeschwächt, daß
die bedrohten Industrien ohne große Schwierigkeiten über
die UÜbergangszeit hinwegkommen weiden, m it der A us
sicht, den eigenen Absatz gewaltig zu steigern, wenn sich das
Ganze eingespielt hatES muß daran erinnert werben, daß im b r i t i s c h e n
W e l t r e i c h ein analoger Vorgang besteht. I m Laufe der
letzten Jahrzehnte haben sich in In d ien , in Aegypten, und'
an anderen Stellen des britischen Weltreiches, wo unglaublich
niedere Arbeitslöhne bezahlt weiden, starke Industrien ent
wickelt, zum Beispiel die Juteindustrie in Kalkutta, die BaumWollindustrie in In d ien und Aegypten. Diese Industrien m a
chen dem englischen Heimatmarkt eine ungeheure Konkur
renz. England träg t sie mit Geduld, in dem Bewußtsein,
daß diese Industrien gleichzeitig auch den Wohlstand in den
betreffenden Kolonien und Dominions fördern und dadurch
wieder anderen englischen Industrien steigende Absatzgele-,
genheit verschaffen. Und Hand in Hand damit steigen auch die
Löhne in diesen überseeischen Produktion Ständern. Die Löhne
in In d ien z. B. haben sich innerhalb weniger Ja h re »er-,
vielfacht. I m Lause verhältnismäßig kurzer Zeit gleichen
sich die Produktionsverhältnisse in allen Ländern i» bezug
auf Löhne, Gehälter und Gcneralunkosten einander an, wenn
erst die Z o l l g r e n z e n b e s e i t i g t sind.
Ober erinnern w ir uns au die Erfahrungen m it dem
D e u t s c h e n Z o l l v e r e i n . D am als hat sich gezeigt, daß
alle Befürchtungen, die man vor seinem Inkrafttreten gehegt
hat, unbegründet gewesen waren. U. a. herrschte damals die
M einung, daß bei einem solchen Zusammenschluß die I n 
teressen außenstehender Gebiete geschädigt würden. Aber
einige Jah re nach dem Inkrafttreten des deutschen ZM »
Vereins hat der englische Gesandte bei Verhandlungen in B er
lin zugegeben, daß der wirtschaftliche Zusammenschluß der
deutschen Staaten die englische Einfuhr nach Deutschland wider
Erw arten e r h ö h t und nicht verringert Hab«. E in Gleiches
ist beim europäischen Zusammenschluß zu erwarten. Die ge
steigerte europäische Kaufkraft wird m e h r Einfuhr aus Ame
rika, aus R ußland und anderen Fremdstaatcn aufnehmen
können als bisher.
Des weiteren wirb befürchtet, daß durch eine Zollunion
eine ungeheure S t a n d o r t s v e r f c h i e b n n g
Eintreten
würde, — mit den Folgen: gewaltige Wanderungen in der A r
beiterschaft und in der Bevölkerung, Stillegung ungeheurer Be
triebe in Ländern mit ungünstigen Erzeugungsbedingungen.
Solche Verschiebungen kommen schon jetzt vor, und es ist nicht
anzunehmen, daß sie im Falle einer Zollunion einen solchen
Umsang annchmen werben, daß dadurch eine größere Störung
der Wirtschaft als bisher cinträte. I m Gegenteil. I n einem
Stadium des Aufschwungs, wie er als Folge der Zollunion
zu erwarten ist, wird m an n u r in AuSnahmefällcn vorhandene
Betriebe stillegen, um neue Betriebe au anderer Stelle
unter hohen Kosten neu zu errichten.
Die Gegner des Zusammenschlusses erwarten die Besserung
von einer Exportsteigerung, die man durch Herabsetzung der
Erzeugniskosten zu erreichen hofft. Diese w ill man durch
V e r r i n g e r u n g d e r L ö h n e und Gehälter, R ationali
sierung und Herabsetzung der öffentlichen Ausgaben herbei sich
ren. Eine Hoffnung, die m ir sehr trügerisch zu sein scheint.
Die Verringerung von Gehältern, wenn sic überhaupt durch
führbar ist, bedeutet zunächst eine Verringerung der Kauf
kraft und damit deS Konsums. Die Erweiterung des Ex
ports aber, die durch die Verringerung der Crzeugnngskosten

ermöglich! werden soll, wird dann erst rocht unmöglich, denn
di« Erzeugungskostcn wecken bei sinkendem In la n d Sveck rauch
um ebensoviel wieder gesteigert, als durch die Verringerung
an Lichnen,. Gehältern und Stevern gespart wick. (Dabei ist
Voraus?etzung sür eine Exportsteigerung, daß die anderen
L ä n ^ s M e Grenzen öffnen. W ir bewegen uns also im Kreise.)
W enn man in Betracht zieht, daß n ur ein D rittel des
dänischen und des europäischen Exports nach U e b e r s e e geht,
w M en d rund zwei D rittel im europäischen Handel abge
setzt wecken, also bei einer zuktinstigen Zollunion statistisch
nutzt mehr als Export gälten, so ist unser derzeitiger euro
päischer und deutscher Export, das heißt unser A nteil am
WeLhmckel -heute z w e r a h a s t k l e i n im Vergleich mit
amerikanischen und britischen Ziffern. Eine wirkliche nick
schnelle Auskhnungsmögüchkeft der Exportztffern im großen
sehe ich aber n u r dann, wenn durch eine Zollunion die P ro 
duktivität der europäischen Gesamtwirtschast wächst.
D er k lo k r k a n n

tz e k c n

Herr v. K a r b o i s f, Reichstags äbgeorbneter der Deutschen Bolköpaitei, hat in der „B e rlin e r Börsenzeitung" einen Artikel geschrie
ben («Das Bebet der Stunde"), in dem er es als die Ausgabe der
Deutschen! Bolkspartei bezeichnet, „die bürgerlichen Parteien, die
gew illt sind, positive Arbeit in diesem Sinne (bei der Fin an z reform;
d. Red.) 'zu leisten, zu einer scsten und engen Arbeitsgemeinschaft
im Reichstag zusannnenzuschließen".
A u f den ersten Blick erscheint e? sonderbar, daß Sardoqff gerade
jetzt, wo die Deutschnationalcn sich radikaler und staatsfeindlicher ge
bärden als je, sür den Bllrgeiblock plädiert. Aber Kardorff sieht bie
Lage so:
D ie erste Ausgabe des Reichstags im Herbst ist die Ratifizierung
des Nvung-PlanS. Dazu braucht gian die Zustimmung der S ozial
demokraten. D ie folgenden Ausgaben aber (Etat sür 1830, Finanz reform, ReichSresoim) erledigt man besser ohne bie Sozialdemokraten,
da diese den Plänen der Deutschen Bolkspartei (d. h. der Große
Industrie) wahrscheinlich nur unnötige Schwierigkeiten bereiten wür
den; also Anschluß an die Deutschnattonalen. Trotz Volksbegehren.
Denn wenn dieses vorbei ist, wird sich wohl bei den Dcutschnaiionalen die Opposition gegen Hugenberrg stärker regen und große
Teile der Deutschnationalen Bolkspartei werden sich nach „staatS«rhaltender M itarb e it" zurückfehnen, bei der sie besser ans ihre Kosten
kommen als in der Opposition. M it diesen Leuten, meint Kardorsf,
solle dann di« Deutsche Bolkspartei zusammen arbeiten, und da
Stresemann tot ist, wird die Deutsche Bolkspartei sehr geneigt sein,
aus KarborfsS Ratschläge zu hören.

LuropLer oluie Vaterland
I n der Monatsschrift der Internationalen Frauenliga st. Jahrgang,
N r. S) erzählt C am illa Drevet von einem jungen M ann, den sie
in einem ungarischen Gesängnisspital getroffen Hot. T r war als
Sahn eines Wiener Juden in Ungarn geboren. D a er ohne Papiere
war, hatte ihn Ungarn nach Oesterreich abgcfchoben, Oesterreich
hatte ihn wicker zurückgeschickt, dann war er nach der Tschechasl»',
watet und wieder zurück, nach Jugoslawien, wieder nach Oesters
reich und van neuem nach Ungarn befördert worden, sebeSmal mit
dem Gefängnis nebst entsprechend liebenswürdiger Behandlung als
Zwischenstation. E in „ S t a a t e n l o s e r " . Solche „Staatenlose", die
weder von ihrem alten „V aterlan d " anerkannt sind, gibt «S seit dem
Kriege in Europa m e h r e r e M i l l i o n e n , darunter auch viele
Deutsche, namentlich aus Elsaß-Lothringen. S ie sind so ziemlich rechte
und schutzlos, müssen ständig m it Verhaftung und Ausweisung rech
nen und haben zivilrechtlich, z. B . bei einer Eheschließung, die größ-t
ten Scherereien. Neuerdings ist für sie der sog. N a n s e n p a ß eine
kleine Erleichterung, bei von den meisten Staaten anerkannt wirb.
D ie endgültige Regelung ihrer Interessen eewarten sic, in Ermangelung
eines Paneuiopa, einstweilen vom Völkerbund.

I n A u s t r a l i e n haben am 13. Oktober d!« ParlamenlSwahlen
stattgiftenden. Di« Arbeiterpartei hat 48 Sitze bekommen (früher
31), die Konservativen 28 (früher 41). Der bisherige (konservative)
Ministerpräsident Vruee w ird zurücktreten und einer Arbeitecregierung
Platz Aachen.

Oer Metz ins
A. D i e O k c i» r ö k r r c
Bon H e i n r i c h W a n d t

Belgien war dam als, wenige M onate nach dem Waffen
stillstand, für u n s Deutsche «in absolut verbotenes Land.
Ich mußt« mich tagsüber bei meinen treuen G enter F reun
den versteckt hauen und konnte es n u r in den Abendsftrndeir
wagen, mich durch die Gassen der altertümlichen S ta d t zu
schleichen. So macht« ich eS wochenlang, aber an einem S o n n 
tagnachmittag, als ich es in meinem Genter Zufluchtsort
vor lauter Langeweile nicht mehr aushielt, ging ich frech
wie Oskar in das bekannte Lichtspielhaus ,QÄ> G ent", das
sich gegenüber der Zuidstatie, also a n dem belebtesten Platze
der S tad t, befindet.
Der einst van unseren Soldaten so gern besuchte „Kientopp"
war damals noch nicht umgebaut. Tue Zuschauer saßen noch
immer an den schmalen Tischen und genossen, während sie
gespannt nach der Leinwand blickten, ihre Getränke.
Auch Herr Strony, der kuMeställige, rundliche und dickuäsige Bchitzer, hockte gleichfalls noch aus seinem gewohnten
Platz beim Eingang, von dem er m it dem einen Auge nach
dem 'Büfett und mft k m andern nach dem F ilm schielen
konnte Und auf den Stühlen der beiden Längsgalerien flo
rierte noch Immer der übliche Fleischmarkt. Aber das An
gebot überstieg jetzt, wie schon ein einziger Blick lehrte, ganz
bedeutend die Nachfrage.
Ich schlich mich ein, als die Vorstellung schon begonnen
hatte und der ganze S a a l im Dunkel lag. ES gelang mir§
hinter einem der Pfeiler einen leeren Platz zu erwischen, auf
dem ich, wenn ich die nötige Vorsicht walten ließ, gegen u n 
erwünschte Sicht ganz gut gckeckt w ar.
Der französische, in Deutschland nie gezeigte Film , der ge
rade abrorite, fesselte mich so sehr, daß ich gar bald die Be
hutsamkeit vergaß, m it der ich mich bei meinem E in tritt ge
wappnet hatte. Ich k u g le , um alles richtig sehen zu können,
meinen Kops weit hervor, so daß er nicht länger durch den
Schatten deS Pfeilers geborgen war. Und ich perblick auch,
noch Mlnz in Gedanken versunken, in dieser für mich so
gefckhilichm Haltung, obwohl inzwischen die Zeit der üblichen
Panse gekommen und der ganze R aum k s CinßmaS von einer
blenkiw en Helle erfüllt war.
Roch bemerkte ich nichts davon, daß ich mich selbst dem Erkanntwerden preiSgegcken hatte. Aber plötzlich fühlte ich einen
forschenden Blick auf meinem Gesicht brennen, und wie ich den
«einen wandte, begegnete er einem stechenden Augenpaar,
kiS mich unverwandt fixierte. E s gehörte einem großen
und hageren M ann a u s dem Volke an, der m ir sehr bekannt öorkam. E r hatte eene groote pint B ier vor sich ste-hen, in die er allem Anscheine nach zuviel hincingeguckt hatte.

Q es< L L tt u n ä P o litik
Ein öffentliches Geheimnis gcht um und möchte gelüftet
wecken: ein „F all" w ar wieder fällig, dam it der B ürger
konstatieren kann, wie sehr dieses Leben an s Begünstlgunaen
besteht und baß ein Bekannter in der Stcktvcrw altung besser
ist als zehn Tauben auf dem Dach.
Ein einflußreicher Bekannter sichert m itunter ein gutes
Geschäft, so viele Bekannte aber, wie bie SklareK hatten,
verpflichten schon zu einem Skandal. Kein Wunder, daß
der B ürger, von dem neuerdings die S taatsgew alt und
manches andere ausaeht, sich plötzlich wicker einmal betrogen
ficht. Unter der Monarchie hätte er sich m it einem ver
trauensvollen Blick nach jenen Höhen, wo Fürsten zu stehen
pflegen, beruhigen können, aber als B ürger eines Volks
staates hat er die Pflicht, dolle Klarheit zu verlangen. S e in
Horizont, der herrlichen Zeiten von früher entwöhnt, möchte
sich gerne durch einen Silberstr eisen erhellen, aber waS sich
zeigt, ist eine Eft eckeule, die endlich einm al ausgestochen
werden muß.
Der B ürger w ill endlich einmal wissen, warum ihn der
Schuh drückt. E r fordert die volle W ahrheit! Selbst a u s der
Geschäftswelt kommt ein einziger Schrei nach Sauberkeit.
Die Einzclhandelveckäude marschieren aus und fordern ein
mütig d>c Anfechtung aller Sklarck'scheu Monopolverträge.
E s gcht ihnen um T reu und Glauben im Wirtschafts
verkehr. Außerdem um Lieferungen. Die Presse hat endlich
m al wicker eine Bomb eng elegeuheit, sich a ls Hüterin der
öffentlichen M einung zu zeigen. S ic weiß, w as sie dem p. p.
Abonnenten schuldig ist: er verlangt von ihr restlos Auf
klärung. S ie aber, die Gewandte, präsentiert ihm «ine K un
denliste. E r zog aus) bie Gefilde der Korruption gründlich
kennen zu lernen, und verirrte sich in den Spalten einen
Kladde; er möchte wissen, wie bas mit den zehn M illionen
ist, und erfährt, daß ObersekretLr Soundso einen billigen
Sonniagsanzug bezogen hat. Aber die Geschichte m it der
Nerzjacke, die vielleicht ein Fehmantel war, schlägt seinem
F a ß den Boden aus. Jetzt ist sein V ertrauen in bie V e r
waltung endgültig erschüttert. Wenn so w as beim Oberbür
germeister möglich ist, fühlt er sich berechtigt, alle andern
auf dem R athaus sür Lumpen zu halten. S ie werden schon alle
drinn stehen in der schwarzen Kundenliste!
Hier aber erhebt sich unter flammendem Protest die kom
munale Unschuld. S eit w ann, ruft man m it Emfase, ist
eS unter anständigen Menschen üblich, Abwesende, die sich
nicht verteidigen können, m it Schmutz zu bewerfen? M an muß
jeden für anständig halten, solange nicht der Beweis sllp
das Gegenteil vorliegt. S o kraftvoll spricht n u r die belei
digte Unschuld und ein M ann, der weiß, w as ein Beweis im
Lcken wert ist.
Der B ürger, schwankend gemacht in seiner Haltung, vertieft
sich erneut in die Futterkrippe der ihm gereichten In fo rm a 
tionen. E r sucht in dem mageren S tro h des M aterials nach
fetten Beweisen. Nicht bei Sllareks eingeladcn gewesen zu
sein, läßt er schon als M idi gelten. Wegen der billigen An
züge schlägt er sich an die B rust der öffentlichen M ein u n g :
WaS ist schon dabei, w ir sind allzumal Sünder.
Aber da geht ein Kommunaler im Ucker ei fer zu weit.
ES wird, saA «r m it lauter Stimm e, restlos ohne Ansehen
der Person durchgegrifseu und rücksichtslos gegen jeden vor
gegangen werden, der Geschäft und Politik miteinander ver
bunden hat. Hier gibt es dem B ürger einen gewaltigen Stich.
Also so steht die Sache! D aß kleine Durchstechereien überall
Vorkommen und Verwaltungen gerne geschröpft wecken, man
weiß eS sa — aber hier, hier hat sich offenbar Geschäft
m it Politik verbunden. D a erwacht im Abonnenten der den
kende Staatsbürger. M an hat nicht umsonst zehn J a h re
an seiner politischen Reise gearbeitet. E r sieht plötzlich Z u 
sammenhänge und erinnert sich bitter jener billigen Weine,
die einer in s Haus geschickt bekam, weil die F irm a ihn
zu schätzen wußte. Sollte einer au s geschäftlichen Erwägungen
in eine P artei eintreten? fragt er sich sinnend. S o llte n
denn seine beiden langen Schnuirbartenden hingen zerzaust
und voller Schaumtropfen über seinen M und herunter, und
es fiel ihm nicht ein, sein auch sonst etwas sehr in Un
ordnung geratenes Aeußercs ein wenig in Ordnung zu
bringen.
Ich brauchte nicht lange !n meinem Gedächtnis danach zu
suchen, bei welcher Gelegenheit und aus welche A rt ich
schon einmal mft diesem Menschen zusammen gekommen war.
A ls er Nämlich meinen Blick gewahrte, hob er drohend die
Faust und brüllte über all die Tischrechen hinweg, so lau t
er n u r konnte: „ J o , guck' n u r her, du verdammter Sm eerlapp, heut« sollst du m ir nicht mehr meine hooge buis zusam
mensitzen!"
Ach, du Schreck! ja, jetzt erinnerte ich mich, es w ar wirMch
so: ich hatte diesem angesoffeneu Klotz einm al seine hooge
buis, seine „Ofenröhre", wie mau in Flandern scherzender!
Weise für Zylindcrhut sagt, zusammengesessen. D as w ar am
Abend eines Sommersonntags und just in „Oud Gent" ge
schehen. I m Ja h re 1Sl6.
ES tat m ir damals sehr leib, und ich bot k m M anne sofort
vollen Schadenersatz an. Seine bessere Hälfte, die auch heut«
wicker neben ihm saß, versicherte m ir beruhigend, daß ich
kein großes Unheil angerichtet hätte. D ie von m ir sonder
Willen zerquetschte hooge. b u is sei nämlich dieselbe gewesen,
mft der schon ihr seliger Schwiegervater zum B egräbnis
feiner Schwiegermutter g«Wallfahrtet wäre. Uebcrhaupt, so
hatte die Keine resolute F ra u gemeint, brauche ih r M an n
gar keine „hooge buis" mehr, denn er trüge sie ja
doch nur, wenn er jemanden aus den Kirchhof bringe, M h
da komme für ihn jetzt n u r noch sie selbst in Frag«. Aber
sie denke gar nicht daran, ihm, dem alten Trunkenbold, diesen
Gefallen zu tu«. I m Gegenteil! S ie wollte m ir auch ver
wehren, ihm ein Schmerzensgeld zu geben, k n n erstens
wäre ich dazu nicht verpflichtet, zweitens sei es der alte
Deckel nicht wert, und drittens würbe ih r M ann ja doch
alles versaufen. Ich drückte ihm trotzdem zwei Fünfmarkscheine
in die Hand, obwohl eS wirklich «m Methusalem von einem
Zylindcrhut gewesen war.
T er Fant, der in dem Arbeiterviertel hinter k r J e a n ,
Bapttst-Kirche wohnte, w ar m ir später noch oft begegnet und
er w ar dabei fast immer zum mindesten sehr stark „anoeH efters gewesen. Seine wackere F rau hatte sich tapfer durch
das Elend der Kriegsjahie geschlagen, indem sie fleißig!
deutsches Soldaicnzeug wusch und flickte. Und sie hatte es m ir
auch nicht vergessen, daß ich ihr dam als eine Anzahl von
K m ncrakn aw treue Kunden zu führ!-, denn sie w ar
ossensrchtlvch bestrebt, jetzt ihre« sauberen cechtgenoote d aran zu
hindern,
Unannehmlichkeiten zu bereiten
Aber der versoffene Kerl ließ sich nicht davon abbringen.
^ trank seine frisch servierte „groote pint" in einem Luge
ans und schrie dann noch lauter als zuvor: „Peen, hcknt
zal hlj nni mi;ne hooge Krise uiet mecr 'zameu zitten!"

die Volksvertreter manchmal Geschäftsvertreter sein? Wäscht
hier vielleicht eine Hand die andere? Und er, der seinem
Sohn als ersten R a t für den ferneren Lebensweg die M M
nung mitgibt, ja recht viel Beziehungen ouftechtzuerhalten Nick
neu anzubahnen, schüttelt bekümmert das H aupt über dje
schlechtest« aller Welten. W enn ihm ein Kommerzienrat in
die Q uere kommt, kann er di« F rage nicht unteckrücken, wieviel denn das Titelchen gekostet Hecke, uick begegnet ihm gar
ein schnell avancierter Richter der Republik, so erkundigt er
sich spötisch, wie lange er denn schon dcutschnationak wähle.
So heftig ist der D rang in ihm, einem G eheimnis nachzu
lausen, daS auf dem öffentlichen Markt spazieren geht. E r
klappt seine Zeitung zu, und halt nach der Wahrheft A usschaK. E jn tr aber, der Bescheid weiß, bedeutet ihm verflchchui»
voll lächelnd: die „W ahrheit" fei zene völkische Zeitung des
Herrn B ruhn, bie m it Sklarck'schen Jnseratengelkrn bett
wüstesten A ntisemitismus genährt Hecke.
D araufhin gehe« sie beide hin und wählen die Partei, bie
ihren Geschäftsinteressen aM besten dient.
Hermann Manthe

D er delelckgte A p p a ra t
Ic k e r deutsche Staatsbürger hat den auf ihn entfallenden
A nteil der Verwaltung Stätigkeit auszuhalten; auch bann,
wenn er in den tieferen S in n dieser Tätigkeit nicht einzudrin
gen vermag. E in Beam ter weiß immer WaS er tut, und
einem guten Staatsbürger versagen die Nerven nie.
Dem Prof. Becker von der Technischen Hochschule Berlin
haben sie neulich versagt. E ine a u s einem O berleutnant mch
drei Landjägern bestehende Autokontrollstefle hat ihn hei
Wittenberg unter dem Bochalt gestellt, daß sein hinteres
Nummernschild nicht zu lesen sei. E s w ar aber, wie kon
statiert wecken konnte, außerordentlich gut beleuchtet, und d ir
Professor verflieg sich deSholb zu der Vermutung, daß hier
Landjäger, der die Nummer unter diesen Umständen nicht
lesen könne, ein Analfabet sein müsse. W as dem Gespräch
eine erregte W endung gab. A uf die reichlich neugierige F rage
deS Professors „wieviel Polizisten eigentlich zu dieser seltsamen
Aktion aufgckoten seien", fühlte sich einer der Landjäger ob
deS Ausdrucks „Polizisten" beleidigt, WaS den Professor wie
derum zu der Bemerkung verlockte, wenn er kein Polizist
sein wolle, müsse er eben den Rock auAlchen.
B or Gericht iah m an sich wicker. Wegen BeamtenLeHestngung. Eigentümlicherweise gab es einen Freispruch. Dem
Prafessor wurde W ahrung berechtigter Interessen zugtstanden: er sei nach dem gegckenen Tawstand berechtigt gewefew,
die „älS haltlos erkennbare Beschuldigung m it treffercken
Worten zurückgewiescn".
S o sehr ein solches Urteil dem gewöhnlichen U ntertanrnverstand einznlcuchten vermag, — es ist vielleicht ratsam) in
ähnlichen F ällen die auf h e r Zunge liegenden „tieffevkn
Bemerkungen" etwas zurückzuhalten. Erstens ist nicht jeder
Professor Becker, und zweitens weiß man nie, wie Kutsche
Gerichte zusammengesetzt sind.
ES ist eher angängig, die Republik zu beleidigen a ls
ihren VerwaltungSapparat. W eil der noch von gestern ist.
HM

kn cker ^ er« «ter Kelkogtz-Pakctr:,
D rei große ts c h e c h is c h e R ü s t u n g ä b e t r i l b ' e : die Skckatvcike, bic Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik und die B rlln n er Wassensabrik Planen für die Zukunft eine enge Zusammenarbeit. D ie
Skodatucike fabrizieren Geschütze, Panzerplatten, Tanks llsw. (schwere
R Lft ring st i, tust ric), bic Brünner W asfcnfabrik stellt Gewehre ruck
M u n itio n
her (leichte Rüstungsindustrie), di« Böhmisch-Mährische
Maschinenfabrik liefert das Hilssm äierial. Der K apital wert der drei
Betriebe beträgt 3 M illia rd e n tschechische Kranen.
D ie s p a n i s c h e R e g i e r u n g Hot «in Flottenbauprogramm sür
die nächsten zehn Jahre ausgestellt. D as Program m sicht vor: 2 Kreu
zer M it l0 0 0 0 Tonnen, 12 U-Boote, I Tankschiff, 3 Zerstörer,
3 Patrouillenschisse. D ie Kosten betragen 800 M illio n e n Peseten
(nach dem heutigen K u rs etwa 5bü M illio n e n Mark).

„Pst, Vst, Edje, sei doch still!", wick erholte daS brave Weib
immer wieder, während eS zugleich versuchte, ihm m it k r
Hand den M und zuzuhalten.
D er unverbesserliche Süffel verhielt sich jedoch nicht still,
Cr stieß seine F rau mft beiden Armen von'sich mck brüljtty
dann mft der tauben Hartnäckigkeit, die allen Betrunkenen
zu eigen ist, von neuem und noch wilder lsS: „R ein, henke
soll er mrr meine Ofenröhre nicht mehr zusammeusitzen!^
Alle Leute, die in k r M itte des S aalrS saßen, guckten
nach dem Schreihals hin, indes ich hinter meinem Pfeiler
beinahe B lu t schwitzte, da m ir, wenn ich einmal erkannt
w ar, ein Entkommen ans dem hellerleuchtet en Saale, in dem
hundert Arme nach m ir zu greifen vermochten, unmSMch
glücken konnte.
Aber noch wußte cs außer dem M anne, seiner G attin und
m ir noch keine Seele, wem sein immer wickcrkehrender A us
ruf eigentlich galt, und wenn die umfitzenden Zuschauer a n 
fangs n u r gelacht hatten, so wurden sie jetzt unwillig. Schon
hatte sich ein stämmiger M ann, dem mau k n Schlächter
meister ansah, in seiner ganzen Größe und MnSkellrast von
seinem Platze ausgereckt, um dem unausstehlichen Brüllaffen
daS M au l zü stopfen. Und schon stand auch ein Kellner
bereit, um ihn an die frische Lust zu setzen.
D a klang mitten in diese Schwüle die glockenhelle Stim m e
eines jungen Mädchens hinein, das neckisch fragte: „M ein
H err, wer ha! Ih n e n denn I h r e hooge buffe zusammen geses
sen?" Und schon heult« der unangenehme Mensch loS, so
laut er konnte: „D ort, der Kutsche Smecrlapp, scheu Sie
Ich sah, wie der Sauskopf aus den Pfeiler zeigte, hinter
k m ich saß, und ich fühlte, wie ich käseweiß wurde. „Wo
ist ein Deutscher? Wo ist ein Deutscher?" schrien und echote»
aufgeregte Stim m en. Eine ganze Menge Menschen sprangen
von ihren Stühlen auf und fuchtelten ihren Nachbarn m it
den Fäusten um die Nase herum.
D a rief die F ra u : „M ein M ann ist besoffen, und wenn er
besoffen ist, dann ist er verrückt! E r guckt die S äule für einen
Massen an, das dumme Schwein!"
Zugleich vernahm m au einen lauten Klatsch: die Wackere
hatte ihrem Ehelichsten eine schallende Backpfeife verabreicht.
Alles lachte, und alles nahm beruhigt seine Plätze ein. Und
plötzlich wurde es wicker dunkel: die Vorstellung nahm ihre
Fortsetzung.
Ich stand noch einige Sekunden lang bi« Angst aus, er"
wischt zu werden. Aber dann hatte ich mich wicker gefaßtLangsam und behutsam stahl ich mich nach dem A n fa n g .
D ie Leinwand nahm wieder die ganze Aufmerksamkeit brr
Zuschauer in Anspruch, und niemand M e t e auf mich
Doch: einer, eiix jüngerer, langer, schlanker M anu schien
einen Verdacht gefaßt zu haben. E r w ar gleich hinter w ir
von seinem S tuhle ausgestanden und kam' m ir jetzt nach-'
gelaufen.

D ar

D ie

I n einem B rief an die Düsseldorfer Zeitung „VolkSrecht
und Aufwertung" dom 19. August 1829 hat ein Hauptmann
der Reserve a. D . Hugo Wachcnfeld a u s DüffeLors-Obcrkafsek
ein „Kriegsgeschäft" geschildert, d as Lchmann-RutzbÜLt in
die nächste Auflage seiner „M utigen In tern atio n ale" auf
nehmen sollte. Leiber find keine Namen genannt; vielleicht
kann sie jemand zur Ergänzung feststellen.
E s handelt sich um „eine der größten Eisen-, S tahl- und
Erzfirmen, die es vor dem Kriege gchö". I h r In h ab er,
Rittmeister d. R. bei d m B onner Husaren und hanseatischer
Senator, schrieb a m 31. J u l i 1914 seinem Vertreter in
Petersburg, er sei gerne bereit, dm russischen Putivow-Werken
weiterhin S ta h l f ü r Kriegszwecke zu liefern. D ie F irm a hat
dann in der T a t große Mengen S ta h l für Kriegszwecke über
Schweden an das f e i n d l i c h e A u s l a n d verkauft. Die
Abschlüsse wurden in Kopenhagen von den Vertretern der
F irm a „bei unerhörten Zechgelagen" gefeiert.
D a erstattete ein Angestellter Strafanzeige. D er Prokurist
der F irm a wurde am 31. Dezember 1914 verhaftet. Rach
M onaten gestand er, der Inhaber der F irm a habe sämtliche
Geschäfte selber angeregt und ausgeflihrt. R u n wurde der
In h a b e r ebenfalls verhaftet. Nach einem J a h r Untersuchungs
haft, im F rühjahr 1916, kämm beide wegen L a n d e s 
v e r r a t vors Reichsgericht. Die Verhandlung w ar geheim,
dauerte 23 Tag« und endete m it einem F r e i s p r u c h , ob
wohl d er Oberreichsantvalt eine schwere S trafe beantragt
hatte. Gründe wurden nicht bekämetgegeben.
H antpm ann Wachenfeld schrieb am 13. Oktober 1920 an
dm Oberreichsanwalt und bat um eine Abschrift des Urteils.
S ie wurde ihm verweigert, da ein S c h w e i g e g e b o t
erlassen sei.
M s d e r freigesprochene Großkaufmann (richtiger wohl:
Großindustrielle) später starb, berichtet Wachenfeld weiter,
sei er in Dutzenden von Rachrnfen a ls g r o ß e r d e u t s c h e r
P a t r i o t gepriesen worden. „Fahnen und Standarten wehten
sonder Z ahl, Offiziere höchster Dienstgr<che gaben das Ehren
geleit, alles w ar wieder in bester O rdnung."
M an sieht: eS gibt auch Landesverräter, die vom Reichs
gericht frei gesprochen worden sind und allgemeine Hochachtung
genossen haben, trotz den schwünschm Gardinen, hinter denen
sie eine Zeitlang gelebt haben. Aber d as müssen dann schon
ziemlich r e i c h e Leute sein. Etwa wie S t i n n c s der J ü n 
gere, dem sein RiesenschWindel m it Kriegsanleihen ja auch
nicht weiter geschadet hat.
Sch.
M e

H ro h « K a s e r» «

I n Preußen ist bas ganze Staatsleben auf die Kaserne gestellt
und bie Grundlage aller Jugenderziehung die dynastisch-militärische
Dressur. T in solcher Staat, nur für den Krieg hergerichtet, taugt
freilich nicht für den Frieden. M er gerade deshalb müssen w ir früher
oder später zum Stein des Anstoßes und AergcrriisseS sür die sittliche,
inteütftuelle und ökonomische Entwicklung Europas »neiden; und «renn
wir zu feige sind, unfern M ilitä r staut van innen zu überwinden, so
werden die anderen so tapfer sein, ihn von außen zu zerschlagen.
Dagegen h ilft lein M oltic und Krupp; das herrlichste Kriegsherr
verweht wie Stceu im Wind bar dem Wertgesetze des AussieigrnS,
vor der Gewalt des Fortschritts, der unmöglich ist mit dem preußi
schen M ilitarism us. Vergeblich wird sich dieser in Form der M inori
tät»- and Autoritäts-Regierung der historischen Strömung entgegen
stemmen, die nach Herrschaft der Majorität, nach Entwicklung von
Recht und Freiheit geht. I n diesem Kampfe mit der höheren Macht
maß Deutschland unterliegen, wenn r» seine Politik nicht ändert.
W ir aber, die wir unsere Ration lieben, wie sie kein Feld- und
lein Prcßhusar lieben kann, wie sie nur derjenige lieben lärm, der
ihre geistigen Güter im Herzen tragt, wir möchten ihr eine Prüfung
ersparen, deren Ausgang kaum zweifelhaft, deren Vorgang aber
jedenfalls verderblich ist — und darum sind wir „Re ich»seinde" und
predigen den Koenzzng gegen die Kaserne.
L u d w i g P f a u im „Beobachter" (Anfang der 8Vir Jahre)

Ich befand mich schon draußen im Freien, und ich w ar
bereits in den Kuiperskaai eingebogen und ging an dessen
«rnjschenleerer Wasserfeste entlang. D a faßte mich mein
Verfolger derb am Bermel und sagte giftig: „ S ie sind doch
rin Deutscher?"
Naseweise Fragen Hecken mich immer geärgert- Ich äugte
blitzschnell um mich, und bann schnellte ich mich mit einem
Tigersprung in die Höhe und versetzte dem unbequemen
Neugierigen, G ott verzeihe m ir die Rohest, einen Kinnhaken,
der nicht von Pappe w ar, und der es ihm gehörig versahst,
m ir in dickftm Augenblick noch weiter lästig zu fallen.
D ann tauchte ich in dem dichten G ewühl der Spaziergänger
unter, die SonntagsabendS aus der Blaandercnstroat und dem
B rabantdam lustwandeln.

S tra fe

Unsere Gerichte sind noch immer Strafgerichte; die Rechtspsiege ist nach wie vor Rachepsiege. D aran ändern Weber mo
derne Strafgcfetzentwürfe (gefetzt den F all, sie würden bei
u n s hervorgebrachj und ausgesührt) etwas, noch die H uma
nisierung des Strafvollzugs — solange der Begriff „S trafe"
in Geltung ist.
S trafe ist immer Rache. Ob der E i n z e l n e die Schädi
gung seiner Interessen am T äter rächt oder bas K o l l e k t i v u m als Rächer einer den Einzelnen oder die Allgemein
heit schädigenden T at anstritt, bleibt sich gleich. Ob Faustrecht,
Blutrache, private Selbsthilfe irgendwelcher A rt dem Rächer
zur Begründung seines Rechts zu strafen dienen ober «in
persönlicher Gott, ein „Sittengesetz" oder eine Weltanschauung,
rn der das begangene Unrecht als klaffendes Loch erscheint, bas
n u r geflickt werden kann durch ein pnter vorgeschriebenen
feierlichen Zeremonien hergestelltes zweites Loch: alles bas
ändert nichts an der Tatsache, daß die moderne S trafe in
Wirklichkeit die gute alte, primitive R a c h r ist.
Und wie die Rache richtet sich auch die Strafe gegen den
A u ß e n s t e h e n d e n , den Anderen, den nicht Zugehörigen.
I n früheren Zeiten, in naiverer Gesellschaft w ar der Fremde
von vornherein der Feind; die moderne Gesellschaft, der zivi
lisiert-komplizierte S ta a t, macht den Feind (Feind ist, wer
gegen unsere Interessen handelt) zmn Fremden, betrachtet ihn
als Außenstehenden und fügt ihm für feine feindliche Hand
lung Leib zu. S ie hält daS für Recht; denn dem F rem d st
gegenüber gibt eS kein Unrecht.
Diese alte, natürliche Auffassung primitiver Völkerschaften
ist b is heute konserviert. Sie steht in krassem Widerspruch
zu unserer Heiengen Erkenntnis, daß der Mensch T eil eines
Kollektiv umS. der Gesellschaft, ist bis tief hinein in seine An
lagen, seine Empfindungen, Gefühle, Triebe, Reaktionen und
Handlungen. W ir wissen auch, daß außer den Anlagen für
sein Handeln die Verhältnisse, in denen er lebt, wesentlich
mitbestimmend find. Trotz der starken individuellen Berschiedenheit der Einzelnen kann darum kein Individuum ans
der Gesellschaft herausgestellt, für nicht zugehörig erklär?
weiden.
Durch die Verhängung der S trafe, d. h. bie Ausübung
der Rache sagt sich di« Gesellschaft vom Verbrecher los;
das ist freilich eine bequeme Art, sich einer Verpflichtung
zu entledigen. Daß cs dabei auf die Dauer nicht bleiben
kann, hat man in letzter Zeit einzusehen begonnen: wenigstens
hinsichtlich des Strafvollzugs heißt cs jetzt in der T h e o r i e ,
man wolle „erziehen", „bessern". D as schlechte Gewissen
sucht durch die Aendcrung der Bezeichnung die Sache zu
leugnen. Zugegeben, daß bereits bei manchen Maßgeblichen
der ehrliche Wille besteht, zu erziehen statt zu züchtigen: trotz
dem wirb die edle dlbsicht auch im besten F a ll n ur zu n ie
drigem Prozentsatz verwirklicht weiden können, solange die
Rechtsprechung ihre Aufgabe darin sieht, zu s t r a f e n .
Die Gesellschaft hat kein Recht mehr zu strafen, d. h. zu
rächen; wir sind weiter. S ie hat n u r daS R e c h t, sich zu
schützen, zu sichern gegen den Störenfried in ihrer M itte, und
außerdem die P f l i c h t , gutzumachen, was er an Schaden an
gerichtet hat.
Die Gesetzgebung müßte ganz auf diese beiden Thesen
gegründet, die Rechtsprechung ganz nach ihnen ausgeübt wer
den. Jckcs Urteil hätte zwei Sanktionen für die getane Uebelta t'z u geben: die W i e d e r g u t m a c h u n g (gegenüber dem
Geschädigten) und die S i c h e r u n g (vor dem Täter).
D er Hauptpunkt wäre die W i e d e r g u t m a c h u n g . I n
sehr vielen Fällen würde die Sicherung sich erübrigen. Der
T äter müßte nicht „gestraft" werden. Selbstverständlich aber
wäre er nach Möglichkeit zur Wiedergutmachung heranzuzie
hen, und zwar in der Weise, daß der S ta a t dem Geschädigten
den erlittenen Schaden ersetzte (soweit er zu ersetzen wäre)
und seinerseits den Uckeltäter in dem Grade, in dem es mög
lich wäre, haftbar machen und zur Ersatzleistung an den
S ta a t heranzichen würde.
D a hängen sie auf den Türmen, da liegen sie aus den!
Brücken, da lassen sie sich an Stellings herunter und pinseln
auf schwanken Gerüsten — ich vergab hinzuzufügen: nur.
S ie mauern n ur. Sie sorgen nur dafür, daß sich die geistige
Vision des Erbauers auch verwirkliche — was ist denn das
schon, nicht wahr, das kann doch j eder . . . Ob es auch der
feine Schriftsteller kann, der dieses „n u r" hingeschricbcn hat,
d as möchte ich bezwcicfln. Daher ich der Meinung bin:
Der Handarbeiter ist dem Kopfarbeiter gleichzusetzen. Der
eine ist unfähig, einen T urm aus dem P apier zu konstruie
ren, kennt nicht die heißen Rächte, Ivo das Werk, n!och in
den Wolken schwebend, nach Erfüllung ru ft; der andere kann
nicht jeden M orgen um fünf aufstehen, bei jedem W etter zur
Stelle fein, schwindelfrei arbeiten, seine Körperkrast drän
g t e n . . .jeder seins.
„R uit"? - - D as Ucker flüssigste auf der Well ist ein klelndürgerlicher Philosoph.
K u r t T u c h o l s k h in ^Deutschland über alles"

„E s ist ein I r r tu m zu glauben", habe ich neulich bei einem
hochfeinen Schriftsteller gelernt, ,chaß bie Arbeiter die Türme
erbaut haben; sie haben sie n ur gemauert."
„
Sn ist sicher die marxistische Lehre vom Mehrwert solsch,
N ur — „n u r" ist gut.
muh welcher der Unternehmer dem Arbeiter dev größten T e il feiner
E s ist immer wieder bewundernswert, daß nicht viel mehr
Arbeit wegnimmi. Sic beruht ans der irrtümlichen Voraussetzung, daß
Türm e «instürzen, Eisenbahnbrücken znfammenkrachcn, Räder
die Arbeiter z, B. Kirchen und Paläste bauen, in W a h r h e i t
auS den Gleisen s pr i nge n. . . ans wem ruht das alles?
m a u e r n s i c nur , und auch da» würden sie nicht tun, wenn nicht
Auf einem Zwiefachen.
Auftraggeber und Architekten Ideen hätten, deren Ausführung ans
Aus dem Geist, der es ersonnen hat — und auf der unend
bie Arbeiter den Anreiz besäße, ihre schlechte Lage zn verbessern. A uf
lichen Treue, die es ausfithrte. Der geistige M itarbeiter hat,
traggeber, Baumeister, Ingenieure bringen »am Geist her einen ganz
manchmal wenigstens, noch mehr als eine innerliche Befrie
neuen Weit in bas natürlich« Geschehen, und sic nehmen nicht dem
digung von seinem Werk; er ist an den Ueberschüssen beteiligt,
Arbeiter etwas von seinem Werter trag ab, vielmehr müssen sic ihm
er kann sich Aktien kaufen, er hat den Ruhm, er macht seinen
etwas bvn ihrem geben, damit auch er leben kann."
Namen bekannt . . manchmal. (Obgleich die großen Konzerne
O S k a r H. Schmi t z in „Wespennester"
es verstanden haben, auch den In g en ieu r, den Erfinder, den
geistigen Bastler in ein trostloses Au gestellt enverhältnis hinabf t ia c k r ic d t e n a u » ä e r L e p u d l i l r
zudrückeu - der Arbeiter überschätze ja nicht den weißen Kra
gen: der täuscht.) W e r w as hat der Arbeiter —?
Bei verschiedenen nationalen Anlässen sind den Bürgern Berlins
Den unzulänglichen Lohn. Wenig Befriedigung. I m aller
bie schönen Dekorationen ausgefallen. Der Schöpfer dieser Kunst
besten F a ll das verständnisvolle Lob des Werkmeisters, der
werke, Reichskunstwart R e d St ab, ist nun in Anbetracht dieser Ver
seine Leute kennt und der von Schulze IV weiß: „D er Ju n g e
dienste zum R c i ch S se stdc ko r a te n r ernannt worden.
ist richtig. Wo ich den hin stell-, da N ap M ." D as ist denn
ES ist nun so gut wie sicher, baß S c h c i b e m a n n den ihm an,
aber auch alles.
gebotenen Titel „ B a t e r d e r R e p u b l i k " an» Gewissen»gründen
Um so beachtlicher, m it welcher Lust, mit welcher Treue
ablehnen wirb: die von gewisser Seite vorgeschlagen« Bezeichnung
rm kleinen, mit welcher ernsten Fach- und Sachkenntnis
„Hebamme der Republik" (sie würde dem Tatbestand zweisclSohne
dennoch alle diese Arbeiten ansgefühlt werden. E s ist natürlich
gerechter) ist au» geschmacklichen Gründen nicht diskutierbar.
in erster Reihe die Uebcrleaung: Mache ich d as hier nicht
Um der nationalen Bewegung den Boden zu entziehen, soll, wie
gut, fliege ich aus die S t r a ß e . . . und dann — ? W e r da
man au» gut unterrichteten Kreisen vernimmt, A d o l f H i t l e r zum
neben ist es doch auch der Stolz des Fachmannes; die Freude
P o l i z e i p r ä s i d e n t e n von Berlin ernannt werden; man hasst,
an der Sache, trotz alledem, obgleich sich so viele bemühen, sie
baß er in ähnlicher Weise gegen ihm nahestehende Kreise Vorgehen
dem Arbeiter auHutreiben. C r vergißt m itunter, fü r wen er
wird wie sein Vorgänger.
da «Deutlich arbeitet, denn der Mensch ist schon so, daß ihft
LS sind Gerüchte im Umlaus, baß Dr. E c k e n e i kurz nach feiner
die Arbeit gcsangennehmen kann, und er zieht dir Schrauben
Nordpolsahr, nach dem Mond fliegen wird. Die Nachricht ist natüran, als w ären es seine eigenen, und als bekäme er es be
zahlt. E r bekommt eS nicht b q a h tt; er bekommt n u r seinen' I lich vollständig au» der Luft gegriffen. Gckcners Pläne liegen durch-!
s au» nicht aus dem Mond, vielmehr hat «r begründet« Aussicht, nach
Wochenlohn.

D as zweite Moment künftiger Urteilsfassung: die S i c h e 
r u n g , ist viel unwichtiger als das der Wichergukmachung.
F ü r eine ganz« Reihe von verhältnismäßig geringfügigen
Hebel taten würde dem erstmalig Verurteilten k e i n e Haft
auszuerlegen sein. D ie Pflicht Ersatz zu leisten, wobei die
Leistung durch den S ta a t überwacht und geregelt würbe, w äre
die einzige Butze. Erzwungen sollte die Leistung nur bei
vorsätzlicher Drückebergerei werden: der Verurteilte hätte dann
in staatlichen ArbeitSänstalten zu arbeiten.
B ei der Bemfffung der Dauer einer Sicherungshast (die
natürlich nicht in Gefängnissen und Zuchthäusern heutigen
S tiles, sondern in ganz anderen Lckrvs- und Arbeitsformen
verbracht würde) hätte der Richter nicht allein zu bestimmen,
sondern gemeinsam m it den ihm gleichberechtigten Medizinern
und Pädagogen die Entscheidung zu treffen. Ferner hätten bie
(psychologisch und pädagogisch auSzubildMwn) Leiter der
Sicherungskolonien, wiederum im Verein m it den Mckpzinern und Erziehern, das Recht (und die Pflicht), bie S i 
cherungSha st aus eigenem Ermessen äbzukürzen. Der Ver
urteilte wäre, wenn er einmal der Sicherungsbehörde über
geben wäre, der Zuständigkeit und G svalt des Gerichts
entzogen.
>Außerdem: grundsätzlich wäre vom Gesetz n u r ein Höchst,
maß, aber kein Mindestmaß der Sicherungshast anzusetzen.
D as Gericht, und später die SicherungSbehSrdc, hätte die
Pflicht, alle Momente, die für eine Verringerung der Haft
zeit sprächen, in Betracht zu ziehen und zugunsten des UckcltäterS Abstriche zu machen. MS Grundsatz müßte von Ge
setzes wegen die These aufgestellt fein: d i e S i c h e r u n g S hastist a u f d a s zur E r r e i c h u n g deSZweckesnokw e n d r g e M i n d e s t m a ß z u b e s c h r ä n k e n . Die entschei
denden Beschlüsse über Abkürzung oder Andauer der H aft,
hätte nicht das Gericht, sondern bie Sicherungsbchörde z u '
treffen, aufgrund ihrer gründlichen Kenntnis des Verurteilten.
DaS Schwergewicht würde — was die Sicherungshaft
betrifft — nicht beim Gericht, sondern bei der Sicherungs
behörde liegen. Die SicherungSbeamten, vom untersten AS zum
obersten, müßten für ihre Tätigkeit besonders vorgebildet sein.
I h r e Aufgabe wäre eine besonders verantwortungsvolle und
schwierige. M e r sie wäre auch lohnender und ehrender a ls
die der heutigen, die znm Verzweifeln der von T ierw ättrrn in
einem zoologischen G arten oder gar einer Wandrrmenagerie
ähnAt.
MaxBarth
D ie t t e i l v i g

V a n H e lU L te

I n den deutschen Bahnhöfen hängt seit längerer Zeit ein Plakat
.der Berliner Schauspielerin H e d w i g M a n g e l , woraus run Bei
träge für ihre „Hckwig Mangel-Hilfe" gebeten w irb Diese besteht
in einem Heim für entlassene weibliche Strasgefangen«, dem „Tov
- der Hosftiung", bas seit Herbst 1828 bei Storkow in der M arl be
trieben wird. Das Werk einer mutigen Frau, die nicht bloß be: bauern aber anllagen, sondern unglücklichen Menschen wirklich hebt
! fen w ill.
Wie Frau Mangel kürzlich einem Berichterstatter verraten: hat, ist
durch das Plakat n ic h t e in P f e n n i g eingegangen. Sie hat
Überdies unter bürokratischen Bestimmungen schwer zu leiben, so daß
sie wahrscheinlich genötigt sein wirb, das Haus demnächst zu

schl i eßen.
Näheres durch Hedwig Mangel, Berlin, Steglitzer Straße. Postz
. scheckkonto der Hcdwig Wangel-Kilse: Berlin 378 13.
M ut haben heißt, seine Spinn- und Webmaschine getreu über
wachen, bannt kein Fädchen zerreiße, und doch ein« größere und
brüderliche soziale Ordnung vorbereiten, wo bie Maschine die ge
meinsame Dienerin der befreiten Arbeiter sein wirb.
M u t haben heiß», dir neuen Bedingungen zu beachten, die da»
Leben sür Wissenschaft und Kunst schafft; heißt, bie fast unendliche
Verwicklung der Tatsachen und Einzelheiten der gesellschaftlichen
Wirklichkeit ersvrschen und ersasscn.
M ut haben heißt, seine eigenen Fehler einsehen, an ihnen lernen,
sie meistern, sich »an ihnen nicht überwältigen lassen, vielmehr seinen
Weg weitcrgehcn.
JeanJaursts

dem Ableben tzindenburgs R e i c h s p r ä s i d e n t zu werben.
O b e r l e u t n a n t S c hul z , der aus gesundheitlichen Gründen
aus der Haft entlassen wurde (er war, wie man sich erinnert, ansanglich zum Tobe verurteilt), hat sich Pressevertretern gegenüber
äußerst anerkennend über Rechtsprechung und Strafvollzug in der
Republik ausgesprochen. Ein weiteres Zeichen dasür, daß die Repu
blik bi» weit in die Reihen der RcchtSrckikalen an Boden gewinnt.
Wie das ReichSwchrmmistcrium mitteilt, trifft eS nicht zu, baß
L u b c u d o i s f dem „Reich»Verband der Kriegsgewinnler" angihört,
dagegen bestätigt «S sich, baß der „Beiein tcutscher Amateur-Alchi
misten" ihn zum Ehrenmitglied ernannt Hai.
hm

Waßjuk spricht im Traum ein Wort: „kabis".
Mnsti hai'S gehört und denkt sofort:
Ausbewahren wir das neu« Wort,
denn eS ist bedcutungSoolt und lies.
Nimmermehr darf sic verloren gehn,
die Bokadcl, die der Freund erfand,
unbewußt, in fremder Träume LandEwig, ewig bleibe sie bestehn!
Prüfend wiegt und mißt er nun daS Wort,
das, soeben knapp und keusch geprägt,
noch den Tust dcS Unberührten trägt,
nicht besteckt durch Filologensport.
Diese- M orl, c» rührt ihn, reißt ihn hin;
ja, er fühlt alS ethische» Gebot:
abzuhelsen seiner bitte,n Not,
Inhalt ihm zu gebe», Wert und Sinn.
lind es glückt. Ein jeder Sinn war schief
bis aus e i n e n , den er akzeptiert
und die Stirne klopfend kolportiert,
glatt perstündlich: „Mensch, du bist kabis!"

Mn s t i Bus i i
I- it e r a t u r
Neve» D«utkchlävd 1930. WochenabreMalen der des Verlags „Friede
durch Recht", Wiesbaden, Garten str. 18, Postscheckkonto Ludwigs
hasen a. Rh. 1283. Preis bis 18. November 2,80 Mark, später
3,10 Mark (portofrei). — Dieser republikanisch und pazifistisch orieniicrte Kalender, voll schöner Reproduktionen pon Bildern unk Zeich
nungen, mit Daten aus jeden Tag, die uns etwas sagen (keine Kriegs»
chconik!), und mit seinem reichen Zitatenschah erscheint jetzt zum drit
tenmal und sei wiederum besten» empfohlen.
SchDie Ltg» für Menschenrechte peröffentliche in der Nummer 0/10
ihrer Mitteilungsblätter die Ergebnisse der Untersuchung, die sie über
die blutigen Ereignisse in den Maitagen in Berlin hat anstelle» lasten'.
(Adresse: Berlin N 21, Monbijouplatz 10 III )
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F e l i x D a h n Mieder: „Felix Dahn wurde Wilhelm II. vorgestelli.
Dieser sprach begeistert über den „Kampf um Rom", wandte ab« «iw:
„Die Gaten hätten siegen müssen! Wie konnten Sie diesen Schluß
schreiben?!" „Mer Majestät, sic find dach unterlegen!" „Sch wasdarauf kommt cS dach nicht an!" „Nicht auf die historisch« Wahrheit?" „Nein, die Goten mußten siegen!" — Zum mindesten hätte
Felix Dahn am Schluß des Romans erwähnen müssen, daß nur
der Dolchstoß von hinten au der Niederlage her Taten schuld war.

k rc s re

Dberhakb einer gewissen Linie gibt äs keine S ünder mehrt
Wer mehr als eine M illion hat, ist kein Dick, wenn ec
stichln die Gesetze gelten für ihn nicht mehr, weil er sie
souverän umgeht. Wer in der Regierung sitzt, darf gegen
die Verfassung konspirieren cker sie verletzen (etwa, indem,
er von einer fremden Regierung Orden und T itel annimmt).
W ir ihn gelten die Gesetze nicht; er ist souverän, obgleich
er nicht S ouverän ist.
Wer im Ullsteinhaus sitzt, darf die Gesetze der Logik
ohne Scheu verachten und brechen (von den Pollzeivecocknungen der deutschen Grammatik und Syntax ganz zu schwei
gen). E r darf. F ü r ihn gelten keine Gesetze. E r ist souverän.
„ B Z . am M ittag" am 8. Oktober 1928: Uckerfchristen,
fett, in drei Größen abgestuft: „ E in Lübecker S en ato r ver
schwunden. Wahrscheinlich SeDstmord in der T r ave. Ein
Opfer des K r i e g e s . " D ann der Bericht; von K r i e g keine
Rede: Schluß: „Nlckour wurde als Kandidat der bürger
lichen Parteien am 27. A pril 1825 in den S en at gew W t.
Dank feiner juristischen Fähigkeiten w ar er dort bald eines
der beschästigsten M itglieder des S enats. M an geht wohl
nicht fehl, wenn man sein Verschwinden mit d i e s e i n U n 
gl ück in Zusammenhang bringt."
Vielleicht war'S in der T a t ein Unglück, daß der M ann
, seines der besch ästigsten Mrtglickcr deS S en ats w ar" —
aber das hat das B latt gewiß nicht sagen wollen.
Verstöße gegen die Polizei Verordnungen (s. oben) in den drei
M erten Sätzen: Wozu „des S en ats", wenn im Satz vorher
schon stcht „in den S en at gewählt" und im gleichen Satz
noch ausdrücklich chort"? „Besch ästigsten" für „beschäftigt
sten" als Druckfehler (Versagen des Setzers, deS Korrektors,
vielleicht auch schon des RckakteurS und des Korrespondenten,
der die Nachricht telegrafiert hat) — derlei ist den Ullstein^
lesern längst tägliches B rot, da schaut man sich gar nicht
jmehr um Und der unerlaubte Superlativ (statt: „eines der
am meisten beschäftigten") gchört zu Schmocks eisernem Be
stand.
M ag sein, daß unter tausend Lesern einer Anstoß nim m t an
der unlogischen und stilistisch miserabel abgesaßten Nach
richt. Aber er vergißt die Sache bald. Denn drei S tunden
später legt ihn» Ullstein statt des M ittagsblatts das „Tempo"
hin. D a liest er neue Ungereimtheiten in noch minderer Dik
tion. (Die er bald darauf über denen des Abendblatts der?
„Voß" vergißt.)
„Tempo" am 9. Oktober lS29: Ueber einer» gestöckenen
Historiker: „E r . . . . neigte zunächst politisch der Rechten
zu, wurde aber nach längeren ärchivarischen Arbeiten in
England liberal. A us einer Disziplinar-Untcrsuchnng, in
die er verwickelt wurde, ging er j e d o c h unangefochten her
vor."
D as heißt also: trotzdem er liberal geworden war. N atür
lich meint das ver Schmock nicht; aber er sagt'S.
F ü r die S .-Z . w är solche Pfuscharbeit zu schlampig; die
Weltpresse darf. S ie ist jenseits der Linie, bis zu der man
sich verantworten m u h . ___________
Ix .

Rehchsfacken unbekannt. Das Borgehcn des preußischen Kultus
ministers Becker gegen die höheren Schulcn in G o s l a r hält
bi« Zeitungen der Rechten immer noch in Erregung. Gegen den
Kultusminister nimmt der Landtagsabgeordne:« Schuster von der
Deutschen BolkSpaitci die Schüler in Schutz, indem er im „Hannover
schen Kurier" schreibt: „ES bürste auch dem Ministerium nicht mibckannt sein, baß die Goslacer Jugend, abgesehen von den wenigen
Gebäuden der Behörden, die schwarzrotgoldenen Farben eigentlich
nur als Abzeichen des Reichsbanners zu sehen bekommt." — Auch
eine Entschuldigung.
Republtlanifche Er,lehn»». An der Tascl einer -bereu Klasse des
Gymnasiums in K r e u z n a c h ist am Tage nach SlrcscmannS Tod in
großen Buchstaben gestanden: „Stceftmann weg, Gott sei Dankt
Bravo!" Weber von den Lehrern der Klasse nach von der Schulleitung
ist gegen die Schüler etwas unternommen worden. — DaS gibt im
Jahre ISäV vorbildlich« Richter und VerwaltungÄbeamte.
Der Stahlhelm. Nach Angabe des RcichSministerS des Innern
S e r « r i n g in einer Berliner Presftbesprechnng am 14. Oktober
hat der Stahlhelm keine Million, sondern bloß H u n d e i t a u s e n d
Mitglieder — Rehmen wir an: zweihundcittausend.
Vernünftiges Urte». „Irish Independent" berichtet aus L e i 
lest e r : „Der 38jährige Schuhmacher Joses Taylor war angeklagt«
einen Selbstmordversuch durch Einatmen von KohlengaS unternommen
zu haben. Es wurde scstgestellt, daß er vorher von 4 Uhr morgens
bis 8 Uhr abends gearbeitet halte und infolgedessen total abgespannt
war. Der Friedensrichter verurteilte ihn dazu, v i e r z e h n T a g e
F e r i e n zu nehmen, deren Kosten von der Armenkasse zu tragen
feien." — So kann man Gefängnisse sparen.

Z te rn ä c u te r

ES ist Heckst geworben. D as J a h r geht feinem Ende zu.
M an beginnt schon lvieder zucückznblicken. Ein Beginnen,
das in jedem F alle an Reiz gewinnt, wenn man die zur
unumstößlichen Vergangenheit gewordenen Ereignisse mit
denen vergleicht, die vorher fü r dieses J a h r vorausgesagt
worden waren. M it andern Worten, wenn man einen der
,/bewährten"
astrologischen K al en d e r
ansstöbert,
durchblättert und - seststellt, w as nun von den Profezciungen cingetrosfen ist.
.
MIeS — o ihr Skeptiker, zweifelt nicht! - alles ist ern
getroffen. Hat nicht M a rs in diesem J a h r auf dieser Ecke
„Dispute, Sorgen, Explosionen, Brände" gebracht? „Neues
ans dem Gebiet der Technik und Wissenschaft, Morde, Selbst
morde, V erw irrung in politischen Angelegenheiten, gespannte
internationale Beziehungen, aber auch Entspannungen, fatale
DaS fühlend- deuischnationale Blatt Württembergs schreibt über
Vorkommnisse, Grubenunglücke, viele Heiraten in höheren
«inen Mann, den sein Verlag stolz den „deutschen Knut Hamsun"
Kreisen, wichtige Debatten in Parlam enten, finanziell«,
nennt, felgendes: „Der Roman, sehr spannend und gehaltvoll, zeigt
Schwankungen an der Börse, Unfälle im Eisenbahnverkehr,
den jnngen Dichter auf aufwärtsschreftender Bahn und macht ihn
auch mit Automobilen." Und noch genauere Angaben hoben
inhaltlich, wie in der vernehmen Ausstattung, zu einem vacrtvollen
gestimmt, Dinge, an die niemand gedacht hatte, wie „SchneeBesitz". - Solche Besprechungen sind sicher sowohl inhaltlich wie
stürme lm J a n u a r " (wo, ob in Deutschland oder Alaska,
auch in der „Ausstattung" kein
wertvoller Niederschlag deutschen
ist allerdings nicht angegeben).
Schrifttums. Mancher „Ostjude" mauschelt ein besseres Deutsch zu,
Wenn man diese hundert Seiten voll KindcrweiSheit —
fammen
cS ist der „Profetische Kalender für daS J a h r 1929" des!
D e r V lc k te rk ü rs t
„führenden Astrologen" A. M . Grimm — nach der V o rau s
sage von Ereignissen durchsucht, die nicht jeder Schulbube
Zn Heft 41 des „Tagebuchs" zittert Kurt Rcinholb einige Stellen
vorher wissen kann, dann findet man unicr tausenden von
au s dem neuen Roman van W a l t e r v o n M e l - („Die Schei
Selbstverständlichkeiten immerhin ein oder zwei konkrete A n
dung"). Z. B. diese: „Sie kammit festem
eigenwilligem Schritt,
gaben. S eh r nett dabei, zu sehen, wie bei den Sterndeutern die
der aber nicht laut war, an sein Boot heran, stieg zu ihm herab
p o l i t i s c h e n Wünsche die Väter der prosttischen Ge
ein und schritt tapfer, die angeborene weibliche Aengstlichkeit, vom
Berrai dieser Eigenschaft peinlich berührt, verbergend, mit den Ellen danken sind. D a find z. B . die S terne sichtlich mit den B ol
schewismus unzufrieden: in den Profezcsungen über daS
bogen Gleichgewicht haltend, an ihm vorbei, zum Rund sitze im Stern
„Schicksal der einzelnen Länder" heißt es bei „Sow jetdes Helios und ließ sich mit dem Gestühl« der Unzufriedenheit, wie
Rußland" : „Die Freunde und Helfer des Z arism us treten
er mit einer Ari Rachsucht erkannte, zu unsicher, zu plump gewesen zu
zu sein, unter dem Kiel« zu viel Wasser mit dem Gewichte ihres Kör
hervor, Vorbereitung des Umsturzes". M an merkt zwar nichts
pers in Bewegung gesetzt zu haben, den sic gewiß durch Hungern zu
davon. aber die kapitalistischen Sterne müssen es wissen:
buben artiger Schlankheit, die. heute Mode war, zu martern und da
D aß die S terne außerdem Gegner des Pazifism us sind, war
bei zu erhalten trachtete, daraus nieder "
schon vor einem J a h r dem offiziellen O rgan des „Deutschen
Wo hak W a l t e r v o n Mo l o , der Präsident der preußischen
Astrologenbundes" zu entnehmen: „dem famosen Kellogg-Patt",
Dichterakadcmi«, gelernt, so unlesbare Sätze zu schreiben? Man ist
hieß es da, „werden w ir ein gewaltsames und baldiges Ende
versucht zu antworten: bei Ullsteins. Denn in den Uli st«in-Blättern
prostzeien müssen." I m übrigen wird dort der P a tt als
wick für die (im Verlag Ullstein erscheinende) „Grüne Post" mit fol
ein neuer Akt des Gaukelspiels nach Locarno und Völkerbund
gendem Ausspruch Propaganda gemacht: „Die „Grüne Pest" hat bas
erklärt und die Aechtung deS Kriegs als eine „kosmisch be
geschaffen, worum die Dichter sich solange allein bemühten, was sie
gründete Illu sio n " bezeichnet.
mit ihren Werken hcibeizwingen wollen: seelische Einigkeit aller
DaS Wichtigste in dem koSmisch-astrologischen Kalender steht
Deutschen, den Weg zur Einigkeit aller Menschenfcelen auf unseerr
natürlich hinten: der Prospekt über astrologische Arbeiten,
Erde." Und wer hat das gesagt? Walter von Molo.
in dem der Verfasser, in einer langen von 1690 bis 10 M ark
Sic gehören ofsenbar zusammen, der Dichterfürst und die „Grüne
gehenden Preisliste seine verschiedenartig nüancierten HoroPost", denn beide wollen „den Weg zur Einigkeit aller Menschen- ^ skope, SchicksalSkurven-Berechnnngen und Deutungen von Nascelen auf unserer Erde herbeijwingcn" (die nur deshalb noch nicht
tivitäten anpreist. Keine Sorge! Die von allen wundergläubi
erreicht ist, weil nach nicht alle Bewohner unseres Planeten aus
gen Kirchen und Konfessionen gepflegte N a i v i t ä t der
die „Grüne Post" abonniert sind); sie unterscheiden sich nur dadurch
Menschheit ernährt auch solche Profiten. Passieren kann
poneinander, daß die „Grüne Post" immerhin noch besser deutsch kann
ihnen, selbst wenn es bei ihren Opfern Nervenzusammenbrüche
als der Präsident der preußischen Dichierakabemic.
gibt, nichts: denn die Gerichte billigen ihnen, wie wieder
ein bezeichnender F a ll diesen Sommer in Berlin-M oabit ge
ver
unter Lenrur
zeigt hat, — dcil „guten Glauben" zu.
Ehemann
Das „Buchhändler-Börsenblatt" fühlt sich immer wieder von Zeit
zu Zeit als Oberzensor des deutschen Schrifttums. Die geschmack
K le in ig k e ite n
losesten rechtsradikalen Veröffentlichungen bis herunter zum Zeug
Er
weiß
noch
nicht.
H i n b c n b u r g , der bei den beiden ersten
LudcuborssS dürfen in ihm angezeigt werben, dagegen ivelst die
Volksbegehren durch Briefe in den Kampf etngcgkiffen hat (zugunsten
Redaktion alles als „ungeeignet" zurück, was von links her kommt
der Fürsten und der Panzerkrcuzerbancr), hat auch diesmal das Briest
und ihr irgendwie zu radikal, za staatSgefihrdrnd oder zu unsittlich
schreiben nicht lassen können. I n einem Brief an den Reichskanzler
erscheint.
bittet er darum, seine persönliche Meinung nicht in den Streit der
Nach der Ankündigung von Tucholskys „Deutschland, Deutschland
Parteien hincinzuziehen. Ec habe sich feine „endgültige Stellungnahme"
über alles" Hot sie jetzt wieder eine Anzeige des Verlags Adalbert
zum Voung.Plan bis zu dem Zeitpunkt Vorbehalten, an dem ei verSchultz in Berlin über daS Buch von Earl Credr „Frauen in Rot
fassimgSgemäß über die Verkündigung der Donng-Plan-Gesetze zu ent
tz SIS" als ungeeignet zurückgewiejen. I n dem Inserat steht
scheiden habe. — Bon einem Ehrenmitglied des Stahlhelms kann
nichts, was anstößig wirken könnte, cS weist auf den Inhalt und
man nicht gut mehr verlangen.
die darin behandelten Probleme hin und lautet wörtlich: „Hier er
greift daS Lebe r selbst das Wort, um aufzudecken, was Staat und
W. L. Die Reichsregierung benützt jetzt zur Aufklärung der Be
Gesetz nicht sehen wollen. Ein Berichtsbuch erschütternder Wahrheit!
völkerung und zur Abmehr der Hetze den Rundfunk. Unrichtig- Be
Kein Einzelwesen klagt hier an, der Schrei von Millionen Mädchen
hauptungen der Ballstcgehrlcr werden dementiert; einige Minister
und Frauen ballt sich hier zusammen. Nach einer kürzlich veröffentlich
haben große Reden gehalten, andere werden dies nach tun. Sie neuten Pressenrtiz zahlt allein daS Jahr 1928 in Deutschland über
nen das einen „Mißbrauch" des Rundfunks? DaS scheint mir «ine
I 000 000 Vergehen und Verbrechen im Sinuc der Zß 2t8/Lt9; über
übertriebene Zimpserlichkcit zu sein. Man kann pan einer Negierung,
1 Million Fronen und Tausende von helfenden Aerzten müßten dem gegen die fv gehetzt wird tvie gegen die jetzige, nicht verlangen, daß
nach die Gefängnisse und Zuchthäuser füllen, wenn die Eingrissc nicht
sie das wichtigste Mittel, um ans Ohr der Leute zu dringen, mst
wegen der Ui.Menschlichkeit des Gesetzes abseits der zum StaatSanwnIi
benützt laßt. Ich fürchte nur, -S hat wenig Wert, Mas da geredet
führenden Weg« »argenornmen würden. Daß dieses Gesetz, daS selbst
wird. Tie Ministerreden, die ich gehört Hab«, waren so gelehrt, so
ein zehnjähriges Kind znm AuSiragcn zwing!, wie es ein Fall
langweilig und so wenig anschaulich, baß sie mich, wenn ich ein An
aus diesem Buch zeigt, fallen muß, ist Sinn und Zweck dieser Ver,
hänger HugcnbergS Märe, bestimmt nicht vom Einzelchnen ahgehallen
hätten.
" '
ijfftv ilicht'N g."
Ungeeignet? Min: Unbequem! Me lange lassen sich die fortschritt
Sie wüsten. Die „Deutsche Republik" gibt anS den Erinnerungen
lichen Buchhändler so was noch gefallen?
oha
Marie von Bnnjens folgende Szene zwischen W i l h e l m N. und

Et« Süberstreife»? Im Reichstagsausschuß für die Strafrechtsreform
hat neulich bei der Beratung deS Abschnittes „ Unz uc ht " der
Vertreter deS Zentrums gesagt, daß mehr als 20 Prozent aller E r p r c s s u n g S f ä l l e auf Tatbestände zurückgreisen, bi« aus dem
gesetzlichen Gebiet des Unzucht-Abschnitts liegen. Der Gesetzgeber
dürfe den Gedanken nicht außer Acht lassen, daß nach Möglichkeit
oermieden werden müsse, daS Gesetz zum Handwerkszeug übelster Er
presser werben zu lassen. — Merken das allmählich auch diese Leute?
Stinktiere. In A n d o v e r (New Jersey), meldet der „Merkur",
sei der Geschäftsverkehr durch mehrere hundert Stinktiere lahmgelegt
worden, die sich aus der Hauptstraße getummelt halten. Den Bewoh
nern sc! nichts andere; übrig geblieben, als dahrim zu bleiben und
Fenster und Türen zuzumachen. — Nein, was in Amerika alles
passiert! Da ist unser Geschäftsverkehr doch ungefährdeter.
Der himmlisch« Polizeipräsident. Aus dem W l l l d s h u t e r „Dagbl alt vom Oberrhein" sei folgende Blüte auS der Red« eines Polizei Hauptmanns am Grabe eines tätlich verunglückten Polizetbeamten
gepflückt: „ . . - Und so lebt auch bei Geist unseres Kameraden
unter uns und in uns weiter, bis am jüngsten Tage der P o l t z c i g e w a l t i g e a l l e r W e l t e n zum letzten, großen A p p e l l
r uf t . . . " - - Du lieber Gott, was wird da auS unS Zivilisten
wrrdcn?

Die sterbend« Kirche. Ein Pfarrer in der Gcgrnd von Naumburg
hat sich die Mühe gemacht, den Kirchenbesuch in seiner Gemeinde
(Odermöllern) statistisch zu erfassen. Anfang des 13. Jahrhunderts
gingen noch a l l e Erwachsenen in die Kirche, im Johl 1883 von 180
Erwachsenen 60, im Jahr 1890 nur noch 40, 1300 durchschnittlich
38, 1338 etwa 20 bis 23. — Rechenaufgabe: wann wird dir Zahl
der Kirchgänger gleich Null fein?
Christlich« Moral. Am 4. Dezember 1314 hat der evangelische Pfarrer
Sigismund R a u h im „Tag" geschrieben: „Es ist ganz salsch, im
einmal auSgebrochcnen Franktirörkrieg nur die „Ertappten" zu stra
fen; nach deS Krieges sittlichen Gefetzen ist das ganze Ball .Er
tappt" . . . Wenn der Heerführer trotzdem unter allen Umständen
Plünderung und Fraucnschändung verbietet und verhindert, so ge
schieht das um der Moral der Truppen willen; das feindliche Volk
hätte nicht einmal hieraus mehr ein sittliches Anrecht." — Kämpft
die Kirche gegen diesen Geist? Rein, aber gegen kurze Röcke unL
ärmellose Kleider.
Dt« Mode-Kittigln. T h e r e s e v o n K o n n e r S r c u t h scheint,
obwohl sie nichts itzt und nichts trinkt, immer noch zu leben. Denn
katholische Zeitungen berichten wieder von riner ncurn Biston, di«
sie gehabt haben soll. „Man bewundert heutzutage viel die hochbegnadigte Jungfrau Theresia von KonnerSreuth. Mit Recht. Man
Übersicht aber vielfach, daß ihre hohe Mission nicht bloß darin
besteht, den wunderbaren Reichtum der Uebcinatur in ihren Wund
malen und Visionen und in ihrer vollendeten SpciftnenthaltununS zu zeigen, sondern auch zum Kämpft gegen die Schamlosigkeit
uns aitjueiftrn. Theresia uou KonnerSreuth läßt keine Person vor»
sprechen, die nicht tadellos gekleidet ist. Sie hat wiederholt gesagt, baß
gegen diese Schamlosigkeit nicht bloß die Organe der Kirche, sondern
auch der Staat mit aller Energie anftretcn sollte. Sie hat aus
einer ihrer Visionen kunbgegcbcn, wie lang der H e i l a n d das
F r a u c n k l c t d wünsche. ES ist daher gewiß nicht zu viel ver
langt, wenn wir den Wünschen deS Heilands wenigstens e t w a s
nachzukvmmeu uns bemühen." — Bei seiner Wiederkunft wird der
Heiland sicher eine Mobezcitung hcrauSgebcn.
Fibel«» Christen»««. Im Oktoberheft der „Katholischen Welt" ist
angezeigt: „ Re i s e i n di e E w i g k e i t , altes, beliebter, von
der hochw. Geistlichkeit besonders empfohlenes l l n t e r h a l t u n g » s p i e l für kathol. Familien, Institute und Vereine, an welche« bis
sechs Personen, jung oder all, tcilnchmen können. Preis Mk. 3.80
franko. K. Roth Nachs., Trier 1." — Man muß auch der Ewigleit
ihre besten Seiten abgewinncn.
Bersthttzlmg. I n Nr. 41 ist in dem Artikel „Wo gespart wird" der
Satz gestanden: „Invaliden- und andere Renten werden, wie bisher,
auf die Arbeitslosenunterstützung ungerechnet, jedoch wirb die Frei
grenze v o n 20 a u f 30 M a r k im Monat h c r a u f g e s e t z t Ersparnis: 8 Millionen." ES muß (mau sagt in einem solchen Fall:
natürlich) heißen: „ . . . v o n 30 a u f 20 M a r k im Monat
he r abges et zt . "

Stuttgart. Am Donnerstag, den 24. Oktober, 20 Uhr, spricht Pro
fessor S c h mi d t - J e n a (Deutscher Monistcnbundj im Gustav Siegle»
HauS über: Technik und Weltanschauung.
lllm. In der F r i e d e n s g r sel l s ch a st spricht am Montag,,
den 21. Oktober, 80 Uhr, Redaktör F r i e d Über: Probleme der
Strafrechtsreform. Lokal von jetzt ab: Sonne, Hcrdbruckerstraße.
SKN« gesülcht. Gewandter junger Mann (23 Jahre alt), zuletzt
Lageimeistce bei einer MöbelvcrsorgungSgescllschast, wegen GeschäftSzujammenlegung abgebaut, sucht Vertrauensstellung gleich welcher
Ari G e r h a r d Gl at hc , Dresden A iS, Düieistraßc 85 p. m.
Druck: Raotö-Lrucker-t m.b. tz.. Stuttgart, Rotebühlstrotze 41
stur den Inhalt veiantwortlich: Hermann List, Tannstait
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Hflserding hat m it J v a r K r e u g e r , dem Beherrscher des
„SchwckentrustS", abgeschlossen. Deutschland bekommt von
diesem 5M M illionen gepumpt und errichtet dafür statt des
seitherigen Hachen rin volles Z ü n d h o l z m o n v p o l aus
mindesten» 32 Jah re. D er Monopolsesellsthaft wird das a ll« ,
nige Recht zum Verkauf, Export und Im p o rt von Zündhölzern
Abertragen! neue Fabriken dürfen nicht errichtet Ivecken. D M
Aktienkapital der Monopolgesellfchaft wird zur Hälfte domSchwedentrüst übernommen, zur andern Hälfte von den
deutschen Zündholzfabriken und der Rcichskredttgefellschast.
Schwedentrust und deutsche Zündholzfabriken bilden schon disher miteinander ein Syndikat, di« „Deutsche Zündhvlzdertzaustz-A.-G.", und haben die Produktion so unter sich ge
teilt, daß üb Prozent aus die dem Trust gehörenden F a 
briken, 3ü auf die „deutsch" gcklickcnen entfallen. An die
sen Q uoten wird nichts geändert. (Die Fabrik der G . E. G.,
der GroßeinlaufSgesellschast der deutschen Konsumvereine,
nim m t daneben, auch künftig, eine Sonderstellung ein.)
W enn der V ertrag m it dem Schweb ent ruft perfekt ist
(nach der Zustimmung des Reichstags, etwa Anfang 1930),
werden die Zündhölzer pro Paket (zu zehn Schachteln) 30
statt 35 Pfennig kosten. D er Detaillist wirb fü r die Kiste
(zu taufend Paketen) künftig an d ir Monopolgefellschaft 2Sö
M ark zahlen. Diese wird den Fabriken für die Kiste 130
M ark geben; ein P re is bei dem sie „wieder rentabel arbeiten
können".
Bo« den 126 M ark, die daS Monopol an der Kiste
Zündhölzer verdient, gehen 60 M ark für die Jündhokzsteuer
av, etwa SV angeblich fü r Unkosten, bleibt ein Gewinn von
35 Mark. Bon diesen 36 M ark werden als Dividende rund
2 M ark beansprucht, das Reich bekommt vorweg 13 Mark,
und der Rest wird zwischen Schwedentrust und Reich halbiert,
« M t auf jeden P a rtn e r 10 Mark. D er Jahresumsatz an
Zündhölzern rn Deutschland (ohne den A nteil der G. E. G-,
die künftig auch eine Sonderabgabe an die RcichSIasse leisten
« n ß ) wird nach Ausschaltung der russischen Konkurrenz
durch das Monopol 150 VVV bis 180 000 Kisten betrage».

U n Ic s re tz ic rM g in k r s v k r c ic k ?
I>le klegicrung B e ta u e t tat, »I« »l« Ale V ertrau e n tIrnA e »tollte, g ec tü rrt vorcken. Zeitlicheut Ovunoergue
h ead ttcttttg t, einen l.lntc»P o litik e r »»» cker tlabloett»btletung r u d e a u ttra g e n . » e r L arteltag cker t t a c k l k a l » o n l u l a u , eicr ln K ein» alrgekaU en vurcke, Kot »leck
tttr ckte lle trern ak in e ch» tte g te ru n g «och fü r et« 1 « »arnm engetteninlteten Kovtalckeinokraten au tg erp ro ttieu .

AvMuoHMÄgLcklretteit i» OrtpreuHen

Diese r u s s i s c h e K o n k u r r e n z ist es in erster Linie
S üvtstn, die zum Abschluß des deutschen Zündholzmonopols
geWhrt h at; nicht etwa, wie man seither meint«, die Gelb-,
Verlegenheit des H errn Finanzm inisters. D ir russische Konkurrenz, die konsequent zehn Prozent billiger lieftrte als die
deutschen (in Wirklichkeit also zu zwei D ritteln schwedischen)
Fabriken, hat H errn Kreugcr offenbar schwere Sorge» be
reitet; namentlich seit die Edeka, die EinkauKgesellfchast
deutscher AoloniaÜvarcnhändler, zum Vertrieb russischer Zünd
hölzer Übergegangen w ar. D am it wird es jetzt zu Ende gehen, die Schachteln m it der aufreizenden Etikette werden bald
vollends ^ verschwinden. J v a r Kreuzer scheint nach seinem
BerM ndigungSsticken m it Rockefellcr in Amerika und feinem
S ieg Über die japanische Sireichholzindnstrie anich über seinen
letzten «roßen Konkurrenten, R ußland, trium ßcren zu wollen.
E r ist im Begriff, ihn durch seine Bündnisse m it den Ranbstaatm (zu denen m it Polen, Estland und Lettland tr i«
demnächst auch noch eins m it Litauen) vollends rinzukrersen.
D a s Z eitalter der alten K ö n i g e mit ihrem T erritorialbesitz, sagen w ir: des vertikalen Königtums, steht vor seinem
Abschluß. D afür beginnen w ir in ein solches von h o r i z o n 
t a l e n Königreichen einzutreten. S ie sind ohne Grenzen,
durchaus international. S ie liegen nicht neben-, sondern über
einander. W ir gehören ihnen an, ohne eS noch recht zu wis
sen, und nicht einem, sondern allen sind w ir versklavt, oih
w ir sic kennen oder nicht.
D er Z ü n d h o l z k ö u r g J v a r Krcugcr, bem sich die
deutsche Republik socken unterworfen hat, wohnt in dem
unbedeutenden Lande Schweden; aber er schreibt seine
S teuern aus in der Halden Welt. E r h at das Zündholzmonopol
in P e ru und in Ecuador, in Estland und Lettland, in Polen,
R um änien, U ngarn, Südstawien, Griechenland und P orkugal, in F r a n k r e i c h und jetzt auch in D e u t s c h l a n d .
E r hat, abgesehen von seiner Svenska Tändsticks AktickolagetFabriken in England, in Norwegen, F inland und Dänemark,
in Belgien und in Holland, in Oesterreich und der Tschechostzowakei, in der Schweiz und in Ita lie n , in der Türkei und
in P alästina, in den Bcreinigien S ta a te n von Amerika und
in Mexiko, in In d ien , China, J a p a n , Australien, B rasi
lien, Südafrika und Lanada. M it jedem Zündholz, das drei
V iertel der Eckbewohner anzünden, zinsen sic ihrem Zünd
holzkönig Kreuzer.
Auch w ir Deutschen sind dabei. D ie Schachtel kostet jetzt
nach zweieinhalb Pfennig. Bald wirb sie drei kosten. I n
P eru kostet sie immerhin schon zwanzig. C r i c h S c h a t r e r
K le in e L lrro n ilr
Reichspräsident H i n b c n b u c g hat dem Reichskanzlei erklärt,
ei halte den Paragrafen 4 des Volksbegehrens für einen unsachlichen
Angriff, den er bedaure und oerurteile.
Nach den bis jetzt vorliegenden EinzcichnungSergebnissen beim
V o l k s b e g e h r e n ist eS wahrscheinlich, daß die notwendige Zahl
der Unterschriften (etwa 4,1 Millionen — 10 Prozent der Wahl-,
berechtigten) nicht erreicht wird.
Der R eich S s i n a n z m i n i s t c r sicht sich gezwungen, dem Reichstag einen Nachtragsetat von etwa SM Millionen vorzulegen. Er
wird dies wahrscheinlich gleichzeitig mit dem Etat für lSstü tun.
Tie Mitglieder der sog. „ G r u p p e Th i mi n " , die wegen Ver
dachts, an den Bombenattentaten beteiligt zu sein, verhaftet worden
waren, find aus der Haft entlassen worden. ES befinden sich jetzt
noch vierzehn Personen in Haft.
Die R e g i e r u n g S c h o b e r Hot dem Nationatrat einen Ent
wurf zur Brrfasjungsrejorm voigelegt.
154 führende Mitglieder bei k o mmu n i s t i s c h e n P a r t e i
F r a n k r e i c h s sind wegen Landesverrats, SS (unter ihnen auch
Henri Barbusse) wegen Spionage angeklagt warben.

Bon T h e o d o r Habi ch, Königsberg
Der o s t r l b i s c h e und vorwiegend der o s t p r e u ß i s c h e
G r o ß g r u n d b e s i t z weist «ine sehr wesentliche Verschul
dung .aus. Andererseits ist unverkennbar der k l e i n e r «
Grundbesitz weniger verschuldet und darum auch weniger von
der gegenwärtig herrschenden K risis bedroht. D er vom R e is e 
tag eingesetzte Untersuchungsausschuß (En quöte-Aus schuß) hat
für die ostelbische« Sichler einen Reinertrag von etwa SO
M ark pro Hektar (— 4 preußische oder 3 württembergifche
Morgen) im Durchfthnitt ermittelt. I m Gegensatz dazu wurde
von den BuchsührungKstellen, die die größeren Betrieb« be
V a s v ill
treuen, in der Vorkriegszeit ein Hektar-Reinertrag von 45
Wenn wir mehr S in n für das Wesentliche in der Politik
Mark und jn der gegenwärtigen Zeit ein solcher von einen«
hätten und uns der Pelzmantel des H errn Böß nicht für
wesentlich geringeren Betrag errechnet. Selbst gesetzt den F all,
wichtigere Ereignisse den Blick versperrte, dann würden
der Enquöte-Ausschuß hätte die Lage der Siedler zu rosig
wir jetzt alle aus dem Kopf herumlaufcn, vor S taunen näm 
gesehen, und die Buchführungsstellen hätten die EttragSfähiglich über die A u ß e n p o l i t i k d e r R e g i e r u n g M a c 
kett -ungünstig dargestellt, so bleibt doch die eine Tatsache be
donald.
stehen, daß in einem hinter unS liegenden Zettraum von etwa
Eine neue Regierung? P ah, die wird es auch nicht anders
H/o fa h re n , wenn man die eingetretenen ländlichen Zwangs
Machen als die frühere. S o sagten wir, gewitzigt durch
versteigerungen untersucht von den Ei genbet rieben Wer IM
die bei den jährlichen Regierungswechsel» in B erlin gemachten
Hektar jeder 42. bis 43. und von denjenigen unter IM
Erfahrungen, als M ardonald ans R uder kam. W ir können
Hektar jcker 240. bis 250. zum Bankrott ging. Obwohl
eS heute nicht mehr sagen. Snowde» im Haag, Henderson in
dir Konkursstatistik in ber Landwirtschaft nicht dieselbe Be
Genf und bei den Russen Verhandlungen, und nun M a n
weiskraft hat wie in Handel und Industrie, so gibt eS doch
donald in Washington — die Wcltpolttik hat ein anderes Aus
zu denken, daß die großen Eigenbctricke gegenüber den Eiacnsehen bekommen.
betrickcn der mittleren und Kleinbauern sie sechsfache KriscnChanckerlain h at einmal bekannt, er licke Frankreich wie
aesährdung ausweisen. I m selben Zeitraum, in dem, aus
eine Frau. Und seine Politik sah so aus, als oh er wahrs
Verhält» iSzahlcn mngerrchntt, sechs Großlandwitt« von der
gesprochen habe. Snowdcn aber hat sofort nach ber B il
Zwangsveftteigerung betroffen wurden, traf dieses Schicksal
dung des Kabinetts Macdonald erklärt: „ E s gibt keine Rück
n ur einen kleinen.
kehr zur rückgrailosen Politik der letzten Jah re." Und durch
Dieser starke Risikounicrschied zu ungunsten der großen
seine Politik im Haag hat er, ebenso wie Henderson durch seine
Landwirte beruht vorwicgeick» auf der übermäßigen V er
Politik in Genf, die W ahrheit dieser W orte bestätigt: Eng
schuldung. Diese ist zum T eil zurückzusühren auf v e r 
land hat sich auS der „entente cordiale" m it Frankreich gelöst.
f e h l t e S p e k u l a t i o n e n in der Zeit nach der I n f la 
Oder darf man solche Worte nicht mehr gebrauchen? M ac
tion und auch zum Teil in der ll e b e r b e s e t z u n g der
donald jedenfalls gebraucht sie nicht. I n der ersten Rede,
Betricke m it Maschinen, In v e n ta r usw. Manchmal hat man
di« er in Amerika gehalten hat, erklärte er, man müsse
auch den Eiickruck, daß sich Großlandwirte einen Aufwand
die Gewohnheiten des BorkrirgSbenkenS hinter sich lassen.
zumute», der unmöglich von ihrer Wirtschaft auch bei ge
„W ir Wolken", sagte er zu den Amerikanern, „nicht ein
schicktester Geschäftsführung getragen wecken kann. Wenn der
B ündnis schließen, denn Bündnisse gehören der a l t e n ,
West- und Süddeutsche mit der ostprrußischen Landwirtschaft
s c h l e c h t e n W e l t o r d n u n g an." Begreife eS, wer kann
in Berührung kommt, so fällt ihm ohne weiteres der verhält
— es ist einfach unmöglich zu sagen: Macdonald w ill statt
nismäßige Luxus an Pferden aus. Während z. B. der schwä
der Anlehnung an Frankreich ein B ündnis mit Amerika.
bische Bauer aus die Frage, warum er sich keine Pfecke anAber zum Teufel, w as w ill er denn d ann? Wenn man
schasfe, verschmitzt antwortete „Die kann ich doch nicht
die Politik des seit einigen Monaten regierenden Kabinetts
m e l k e n M e i n t auch der kleinere ostpreußische Landwitt,
M ardonald betrachtet, dann scheint sie einem so rätselhaft,
daß vierspännig zn fahren uncntbchrlich sei. M an bevor
daß eS n ur eine (allerdings ganz fantastische) Erklärung gibt:
zugt hier ohne unabweisbar zwingenden G rund auch daS
die Politiker der Labour-Hartp wollen wirklich das, w as sic
Warmblutpseck »IS Ackeipfeck. D ie Tiere sind leichter, und
zu wollen vorgcken, nämlich Abrüstung und Frickcn. Sehen
daher ist das Drei- und Bierspännigfahien allgemein a n der
w ir uns diese ganz außergewöhnliche Politik einmal näher an.
Tagesordnung. Z n einzelnen Fällen von Bankrotten, die ich
Aus der Secadrüstungskonscrenz von Washington im W in
näher untersucht habe, w ar der Eindruck überzeugend, baß
ter 1821/22 ist vereinbart worden, daß England und Ame
der bctressende Landwirt von seinen Pferden zum Haus hinrika die gleiche Zahl von Kriegsschiffen m it über 10VV0
miSgesressen worden ist.
Tonnen besitzen sollen (Flottenparität). Dagegen durste E ng
Neben der technischen Umgestaltung der BetriebSfühcung
land Kreuzer m it weniger als 10 OM Tonnen bauen, soviel
macht sich für Ostpreußen auch eine Umgestaltung der A g 
es wollte. Und die englischen Staatsm änner, die sich sagten,
r a r v e r f a s s u n g allmählich bemerkbar. Die Landarbeiter
daß die kleineren Kreuzer zum Schutz der Verbindungslinien
sitzen hier zumeist als Deputanten in Wcrkwohnungen. Bon
zwischen M utterland und Dominions viel wichtiger sind als
234 OM Landwittschastsbetricken in Ostpreußen kommen schon
Großkampsschisfe, beschlossen ein Flottenbauprogramm mit
allein 70 OM solcher Deputantenbe!riebe, btt in der Statistik
71 kleinen Kreuzern. Macdonald aber erklärte sofort, nachdem
m it einbegriffen sind, zum Abzug, södoß das zahlenmäßig
er die Regierung übernommen hatte, er wecke die FlottenvorgetSuschte kleinbäuerliche Element weit schwächer vertreten
Parität auch aus die kleinen Kreuzer ausbehnen, denn er sei
ist, als es dm Verteidigern beS Großgrundbesitztums ange
m it 35 solchen Kreuzern zufrieden. Und er sagte das nicht pur,
nehm ist. W en diese 70 OM Landarbeiter 'drängen danach,
sondern ließ sofort den B au von vier Kreuzern einstellen,
aus ihrem Gcknndenheitsvrrhältnis herausznkommen, und stre
obgleich der F m a »M inister dabei einen Verlust von etwa
ben nach einem Eigenheim von 6—8 M orgen Land. So ist
80 M illionen Mark hat. (W as wohl die Genossen M ülles
der Großlandwirt häufig durch Leutmangel bedroht. An
und Hilsecking dazu gesagt haben?) Außerdem strich er im
dererseits erweist sich der vorwiegende Getreidebau in Ost
P rogram m von 1929/30 den Bau von sechs U-Booten und
preußen angesichts ber Lage auf dem Weltgetreidemarkt als
einem u-Boots-Mutterschiff.
nicht unbedingt rentabel. Ostpreußen muß in eine arbeitsinten
Aber damit noch nicht genug. Der Hafen Wei-hai-wer mit
sivere MttschaftSsorm übcrgeführt werden, d. h . eS muß
W erft und T orp wobo otsstation ist ausgegebcn worden. Der
die Fleisch- und Molkerei-Produktion noch weiter entwickelt
Abbau der Flottenstation au f den Bermuda-Inseln in Westin
werden.
dien ist geplant. Die Befestigungsarbeiten in Singapor« sollen
F ü r die meisten G r oßg rund eigen tümer ist die mit großem
eingestellt werde» (obgleich Australien heftig dagegen pro
Auswand von öffentlichen M itteln betriebene bäuerliche Sicktestiert). Aegypten hat mehr Freiheit erhalten. Die eng
lung die einzige Rettung vor der restlosen Verarmung. Einer
lische Flotte soll auS dem M ittelmeer zurückgezogen wecke»,
dieser F älle liegt bei bem Gute R o m i i t e n , 30 Kilometer
die Flottenstützpunkte aus Cypern und M alta sollen ausgegebcn
von Königsberg entfernt, vor. DaS kutz vor dem Kriege er
wecken. Und vom Ja h re 1832 an w ill England auch auf das
baute Schloß wurde, als die Wirtschaft nicht mehr gehalten
Ira k -M a n d a t verzichten.
werde» konnte, an die Allgemeine OrtSkrankenIasse Königs
Dieses Program m Macdonalds ist nichts anderes als
berg verkauft und in ein Erholungsheim umgewandett, bas
ber P la n eine- Abbaus des englischen Weltreichs. G ibraltar,
b is zu 120 Erholungsbedürftig« aufnehmen kann. Die land
M alta, Cypern, Aegypten, Mesopotamien, In d ien , S in g awirtschaftlich benutzte Fläche ist in etwa 65 Sicklerstcllm ver
pore — daS ist die Mittelachse, die „Rochadekinie" beK eng
schiedener Größe ausgetcilt, von denen die kleineren fast
lischen Reichs. Mardonald w ill die wichtigsten Punkte auS
ausschließlich durch de« frühcrm Gutsackeiter übernommen
dieser Linie herauSnehmen; bas würde die Auflösung des
worden sind. I m gegenwärtigen Augenblick sind noch 25
Reichs bedeuten.
Siedlerstellen Mit 60 uick 80 Morgen Land zu haben. Die
Macdonalds Politik ist also nicht n u r deshalb so rätselhaft,
5 größeren Stellen m it je 80 M orgen Land hüben ein Wohn
weil sie ganz klar und ehrlich ist („ein Wunder an Anst h au s m it einem G rundriß von 10 auf 15 M eter. D er S tall,
rich tigkeit und Geradlinigkeit" nennt sie ein englischer P u b 
der sich unter dem gleichen Dach befindet, mißt lO auf 7
lizist), sondern auch wett sie einem Selbstmockversuch des
Meter. Die Gebäude stammen auS dem Umbau von seit
englischen Empire glcichkommt. Macbonald w ill dem W elt herigen Wirtschaftsgebäuden mck sind bautechnisch in jedem
frieden bienen und er dient Dm wohl tatsächlich m it seiner
Punkte einwandfrei.
Politik, ober trotzdem ist eS undenkbar, baß er sein Program m
D ie übrigen SO Stellen m it je 60 Morgen haben neu er
wird durchführen können. Die englischen Im perialisten ha
richtete Wohngebäude m it Stallungen u n i je eine neu er
ben sich biS jetzt zurückgehalten, aber sie werden es nicht
richtete Scheune. Meist sind HauS und S ta ll im Gegensatz zu
mehr lange tun. Schon hört man davon, daß sie einen B or
den ostpreußischen Gepflogenheiten unter einem Dache unterstoß gegen Mardonald zu unternehmen beabsichtigen. Und
gckrächt. DaS HauS m it S ta ll hat im G rundriß einen
zwar bezeichnenderweise in ber inneren Politik. Denn w äh
Meßgehalt von S auf 15,30 Metern- Der Boden dieser Sick
rend die Labour-Regierung in der äußeren Politik sehr euerlungen ist mittrlschwcr, d. h. m it S and vermischter Lehm.
.gisch und erfolgreich g-harckelt hat)/ ist Air bi» jetzt m der
Die größeren Stellen kosten 33 — 34 OM Mark, während
inneren Politik, besonders bei der Hauptaufgabe, der Ver
die kleineren n u r 30000 Mark kosten. Die Preise verstehen
minderung der Arbeitslosen, ganz ohne In itia tiv e geblieben.
sich fü r Gebäude und Land zusammen. Der SieblungSböHier müssen also die Konservativen einhaken: sie wollen em
wecker muß bei den kleineren Stellen mindestens 4000 Mark
M ißtrauensvotum gegen die Regierung Mackonack embrmund bei den größeren 5000 Mark bar anzahken können
am . weil diese in der Bekämpfte»« der Arbeitslosigkeit verAußerdem muß er etwa über 3 OM Mark verfügen, um sich
sagt habe.
H e r m a n n Li s t

daS notwendige lebende und tote In v e n ta r für den Anfang
zu beschaffen.
Eine Schwierigkeit bietet sich allerdings für anßcrpreußische Bewerber, weil bei den SicdlungSgckäudcn eine Hypothek
auS HauszinSsteuermitteln in Höh« von etwa 6 MV Mark
beansprucht worden ist. Diele Hypothek mühte nach dem ge
genwärtigen RechtsstandpunN von dem Eiredstaat, dem der
Bewerber an gehört, übernommen werden.
Daß pstpreußisch« K l i m a bietet fü r den West- und S üd
deutschen einige Eigentümlichkeiten. D as F rü h jah r tritt sehr
spät ein, aber die erste WachStumSperiode der Pflanzen ist
dafür so erfolgreich, daß Heuernte und Getreideernte zum
T eil noch vor anderen deutschen Gebieten eintreten. Anderer
seits tritt der Herbst sehr langsam ein und dauert reckt lange.
Der B o K c n ist durch di« häufigen und in der Regel günstig
verteilten Niederschläge sehr graSwüchsig, weshalb die Weide
wirtschaft die gcgcken« Form des bäuerlichen Betriebes ist.
M an läßt hier das Vieh von Anfang M ai vis M itte Oktober
T ag und Nacht im Freien. Dadurch erspart man das Hcreinschasfen des G rünsutters und alle Arbeit, die die Stallfütterung sonst mit sich bringt.
Der Absatz für M i l c h - u n d M o l k e r e i p r o d u k t c
ist gut und lohnt auch bei guter Wirtschaftsführung. Den er
forderlichen Bedarf an Heu und Getreide kann sich der Sied
ler auf seinem G rund und Boden selber erzeugen; er ist
so reichlich, daß auch noch eine ansehnliche Schweinezucht mög
lich ist.
M it dem O b s t b a u ist eS in Ostpreußen vorläufig noch
nicht gut bestellt, vor asten Dingen scheint eine breit verwur
zelte Erfahrung in der Pflege der Bäume zu fehlen. I m 
merhin kann man
m it gutem Gewissen dazu raten, licker
nach Ostpreußen als nach Argentinien auSzuwanbern, denn
hier erfreut sich der Sickler eines wirksamen Interesses der
Behörden uni> findet vor asten Dingen auch schon beim A n
tritt menschenwürdige Verhältnisse vor.
D e r « e c k s t « S lu m
BaS uns unsere
fünf Sinne nicht vermitteln, dar existiert
fäi uns nicht. Und MaS uns unser sechster Sinn, di« Zeitung, nicht
meldet, dar gibt cs für nur nicht. Man hat sich über den Fall- Skiarck enteistet (wenigstens ein paar Tag« lang), aber wen weiß,
wieviel ander« Korrupt ionSaffären «S gibt, von denen wir nichts er
fahren, weil die Zeitungen aus irgendwelchen Gründen schweigen?
Dafür bringt P a u l L c v i im „Klasscnkampf" (Heft SO) einige
Beispiele. „Der Fall Gebrüder Simon in Berlin i bi« Berliner Ban
ken haben in dies« Firma ca. 11 Millionen Kredit hin eingesteckt;
di« zwei Direktoren der Firma, zugleich die Aktionäre, haben jährs
lich ein« Million Mark auS der Kasse entnommen; der Schluß:
Pleite, vorläufig vertuscht.
Die Bereinigung von Deutsche Bank und DiSko-ntogescllschast.
Man hat in der Presse die Sache als Ration allsten, ngsmaßregcl
hingestttlt, und der gute Deutsche, Lei pressegläubig ist, hat d»S so
hingenommen. ES gibt diele und nicht unverständige Leute, die der
Fusion einen anderen Sinn beilegen, ganz einfach den, baß zumindestenS bei der DiSkouiogescllschaft «iwaS faul im Siaaic w ar...
Die Deutsch« Bank hat in Berlin in den vergangenen Jahren
nachweisbar, b. h. n e b e n dem nicht Nachweislichen, ,ra. 100 Mil
lionen verloren. Davon ca. 30 Millionen bei Mercedes-Benz, un
gefähr ebensoviel bei der Usa. Die Wirtschaft bei der Ufa stank zum
Himmel: nirgendwo im ösfentlichcn Gebiet ist je solch eine Korruption
zutage getreten wie in der Usa. Bei der Ufa wurde bestochen und
gestohlen, und di- Deutsche Bank zahlte. . . Die Presse schwieg im
wesentlichen. Die Usa ist nämlich ein Großinscrent. .Die Entziehung
der llfa-Jnftratc würbe schier jede Zeitung schwer treffen."
I n F r a n k r e i c h ist letzten Sonntag «in Drittel beS Senats neu
gewählt worden. Die Wahlen zeigen eine kleine Verstärkung der
Linken.
I n M o s k a u sind süns ehemalige zaristische Generale erschossen
worben. Sie waren beschuldigt, an einem Komplott zum Sturze der
Sotpjetregicrung beteiligt zu sein.

D er

!u» L u c k lk sii»
4. ( ic is o g e a
Von He i n r i c h W a n d t

Ich verspürte von da an keine Lust mehr, mich noch
einmal der Gefahr des Erwischtwcrdcns auszufetzen. Ich
hatte die Nase voll, und w ar fest entschlossen, den Genfer
S taub so schnell als möglich wieder von meinen Füßen
zu schütteln.
Eines Nachts, es w ar schon mitten im Somm er, ver
schwand ich wieder, wie ich gekommen war. Lautlos und ohne
Aussehen. Ich führte nichts bei m ir, als die Abschrift meines
sür alle Fälle wieder rmgemauerten M anuskripts, die kein
anderer Sterblicher entziffern konnte, und den letzten Zwanzigauldenschcin, den ich noch mein eigen nannte. Aber diesmal
riskierte ich eS nicht mehr, mit dem Zuge nach Ectvcldc zu
fahren. Ic h marschierte den geraden Weg am K anal ent
lang, dessen Fahrwasser noch immer die Schleppkähne ver
sperrten, die die Unseligen während des Rückzugs dort
versenkt hatten.
Wenn m an slott seine S traße ziehen kann, so nimmt
diese Wanderung n u r drei Stunden in Anspruch. M e r ich
brauchte fast doppelt so lange, denn ich 'mußte leise austreten
und vielfach rasch vom Pfade ab weichen, um unliebsamen Be
gegnungen auszuweichen. Und einige M ale war ich sogar ge
nötigt, Wie ich ging und stand, Platt auf den Banch zu liegen,
nm M e r M ilitärpatrouille, die unversehens, wie au s dem!
Boden gewachsen, dicht vor m ir austauchte, nicht in die Finger
zu laufen. Aber schließlich, die Sonne stand schon hoch am
Himmel, befand ich mich doch wieder glücklich jenseits der
schwarzgelbroten Grenzpfähle. Und zwar wieder beim
,Kissch«rshnisken".
Ich atmete auf, wie ein Gefangener, der seinem Kerker
entronnen ist, und griff dann nach dem Manuskript der
„Etappe G ent", das unter meiner Weste stak. Gott sei
Dank: es w ar noch da und unversehrt. E s wandelte mich
keine Lust an, eist noch in das Estaminet des MsschershuiSkens cinzutreten, denn ich hatte allen Anlaß, mich au s dieser
gefährlichen Grenzzone so schnell wie möglich sortzumachen.
W enn ich weniger gemütlichen holländischen GreNzpoliziftcn
in die Hände lief, a ls diejenigen gewesen waren, die mich
vor meinem „Einbruch" in Flandern beim nahen Westborpe
aus Herz und Nieren prüften, so w ar m ir die Festnahme
und eine monatelang« Intern ieru n g sicher. Denn ich w ar ja
nicht mehr im Besitze der niederländischen Identitätskarte,
die ich m ir seinerzeit von dem sogenannten K om m issar"
im T a ft Central im Haag kaufte. Ich besaß Überhaupt
keinen A usweis mchr, ich hatte ja alles Schriftlich« vernichtet
und sogar die M onogramme auS meinen Wäschestücken ge
schnitten, che ich mich über die G re ife nach Belgien M ich.

K rie tz rv e rd re c k e r
Ich « in n e re mich noch henke des fnlgenden E rle b M e s °us
der KrieaSzeit. Während der furchtbaren Kampfe bei Wytzschaie ^ U n i 1S17 hatte -!n E n g e re r Len.nant memer
Kvmvaanie seinem Duzfreunde, eurem alteren, bewährten
uÄeroHizier, der im Privatleben ein« sehr geachtete Stellung
einnahm, einen durchaus unüberlegten, widersinnigen Befehl
gegeben. D er Unteroffizier machte den Freund zunächst mit
ruhigen A o rte n darauf aufmerksam, daß der Befehl u n au s
führbar sei. I n einer Anwandlung von Eigensinn beharrte
»och der Offizier auf der Ausführung. N un weigerte Wh
o e r l l n t erg ebene geradezu. ES kam zum S treit. Ä htteßluh
gab der Unteroffizier, aufs äußerste erregt, dem Leutnant
vor versammelter Mannschaft eine Ohrfeig«. Die Sache kam
vors Kriegsgericht und dieses verurteilte den Unteroffizier,
einen verheirateten M ann, zu fünfzehn Ja h re n Zuchthaus.
Dieses und ähnliche SchrerkenSurteile van Ausnahmege
richten sind durch die Amnestie der deutschen Volksbeauftragten
vom November 1918 aufgehoben worden. Anders aber steht cS
mit d m Verurteilungen wegen sogenannter g e m e i n e r
V e r b r e c h e n . I h r e Opfer sitzen zum großen Teile noch
heute in den Zuchthäusern. (E s sind noch etwa vierhundert.)
Erst vor einigen Tagen ist wieder daS erschütternde schickfal eines dieser Unglücklichen bekanntgeworben. E s ist der
Unteroffizier T u t t a S , der im J a n u a r IM S nach Abschluß
de« Waffenstillstandes zwischen Deutschland und Rußland
einen russischen S oldatm ermordet haben soll. (Wenn er es
eine Stunde vor dem B eginn des Waffenstillstandes getan
hätte, wäre er noch ein „Held" gewesen). Die Judiztqn
reichten nicht aus, insbesondere wurde keinerlei Eigentum
des Toten bei ihm gefunden. Trotzdem erklärte der Anklage
vertreter, daß ihm die T a t wegen seiner Vorstrafen wohl
zuzutraum sei. Tatsächlich w ar TuttaS einmal im A lter von
19 Jrchren wegen Diebstahls bestraft worden. E r wurde zum
Tode verurteilt und dann zn lebenslänglichem Zuchthaus be
gnadigt. I m November 1918 wurde er entlassen, aber im
Ja h re 1921 wieder verhaftet. Während der dreijährigen
Freizeit hatte er sich verlobt. Doch heiratete seine B ra u t
nachher einen andern, weil keine Aussicht bestand, daß er in
absehbarer Z eit freigelassen werden könne. I n der S trafan statt betrieb er wiederholt b a s Wich erausn ahm «verfahren.
Auch die Liga für Menschenrecht« bemühte sich jahrelang um
seine Begnadigung, alles vergcklich. Erst vor einigen Wochen
wurde er vom Reichspräsidenten begnadigt.
W ann wird ihm endlich der letzte seiner Leidensgenoffen in
die Freiheit folgen? Keines der unter dem verrohenden E in 
fluß des Krieges begangenen Verbrechen kann so scheußlich sein,
daß es durch eine mehr als zehnjährige Einkerkerung nicht
aebüßt Wäre.
Gerhard Ott
Z a la m o rtjs c k e s U r te il
Ein Mann in Brooklyn ist wegen Bigamie »erurteili worden.
Nicht etwa zu Gefängnis, sondern zur Alimentation seiner b e i 
d e n Frauen. Er verdient in der Woche 200 Mark und muß davon
der ersten Frau KO, der zweiten KO abgeben, so daß ihm selbst gleich
falls KV bleiben. I n bei Urteilsbegründung sagte der Richter: „Mil
Vergnügen würde ich Sie einspcrren lassen. Doch darunter würden
nicht Sic, sondern in erster Linie Ihre Frauen und Kinder zu leiden
haben. Wer ich mache Sie daraus ausmerksam, baß Sir in dem
Augenblick, wo Sie mit Ihren Zahlungen im Rückstand bleiben,
ins GeshngniS wandern weiden."
Darüber, ob beide Ehen gültig sind, ist nichts gemeldet. ES ist na
türlich anzunehmen, daß die zweite sür ungültig erklärt worden ist.
Bemerkenswert ist einzig, daß der Richter so vernünftig war, einzu,
sehen, daß in diesem Fall nicht die Bestrafung, sondern die Wi e «
d c r g u t m a c h u n g am Platze ist. Wenn sich die Rechtspflege grund
sätzlich und allgemein — nicht nur bezüglich der Bigamie und w
Brooklyn — auf diesen Standpunkt stellen würde, könnte sie sich
das DascinSrechk, daS sic heule säst völlig verwirkt hat, wieder
verdienen.
B.
M e r in S a s van Gent machte ich doch Halt. D er Hun
ger trieb mich dazu. Ich kehrte wieder im Hotel Rotteckam
ein und kam gerade recht zur M ittagstafel, der noch immer der
In g en ieu r des nahen Werkes, der französische Reserveoffizier,
präsentierte.
E r gab gerade ein galantes Abenteuer au s seiner B onner
Besatzungszeit zum besten, in dem die junge F ra u eines
höheren deutschen Beamten die Hauptrolle spielte. T ie
Schnüffler von der Zelzater S ürcte m ilitairc waren auch
noch da und musterten mich argwöhnisch. W e r ich grinste nur.
Hier in den Niederlanden konnten sie m ir den Buckel 'runterrutschen.
Ich vncv noch eine nach! in «sas van Gent und bcstte
dann am andern M ittag in Blissingcn den D -Zug nach Am
sterdam. A ls ich nach der siebenstündigen F a h rt wieder de
Damrak und die Kalverstraat hinuntciwandcrte, hatte ft
keinen Cent mehr in der Tasche. M e r cs w ar m ir Pudel
wohl: sch brauchte ja n u r bei meinem alten trauten Freunk
anzullopsen. B ald stand ich vor seiner T ü r und klingelt
W e r anstatt seiner öffnete eine fremde alte F ra u die P fo rt
die für mich eine so gastliche gewesen war. S ie maß mich vm
Kops b is zu den Füßen m it dem typischen mißtrauische
Blick der alteingesessenen Niederländerin. „M ijnheer Kroj
m ann? Ich bin seine neue Haushälterin. M ijnheer ist nick
zn Hanse. M ijnheer ist gestern abend nach Deutschland abg
reist. M ijnheer kommt erst in sechs Wochen wieder zurüi
Mijnheer geht auch Oesterreich und die Tschechoslowakei d
suchen!"
„Und.seine Sekretärin?"
„Mejousfrouw ist aus die Reise mitgegangcn!"
Cs traf glich ein noch viel mißtrauischerer Blick, uv
dann siel krachend die T ü r in das Schloß. W enn man monal
lang denselben Anzug aus dem Leibe träg t, bann sieht mo
nicht mehr au s wce ein vertrauenswürdiger Gentltzmau.
Ich kannte sonst niemanden näher in der S ta d t, ur
ich befaß kein Geld und keine Papiere. M ein Entschluß w,
schnell gefaßt. Ich machte mich aus den Weg nach Deutsck
land. Ich marschierte noch in derselben Nacht durch die iby
Irschen Waldstäbte Bussum und Hilversum, in denen die reich,
Amsterdamer herrliche Sommersitze innehaben, und ich hat
am andern M ittag bereit- den großen und prächtigen Fo,
von Amersfoort durchquert, dessen Ortschaften Keine Pferd
bahnen verbinden, tue unsereiner, heute ganz romantisch a:
muten. RastloS marschierte ich in dem strömendem Regei
wtttcr, das inzwischen eingesetzt hatte, weiter auf Apelboor
« weder Weg noch Steg, und ich hatte die nicke
M ?« «s
ganz großen Zügen im Kops
M e r eS waren m ir noch von der Herreise her (im Lnrus
zug.) die größere« Eisenbahnstationen im GcköchtniS ve
b rm n »
A S . °n, in meinen E in g e w e id e s
brennen. Aber ich marschierte weiter, immer weiter. No

Dukälter Staat
D er Reichssinanzhof hat neulich im Reichest euecklatt Seite
374 das dunkle Geweckt der K u p p e l e i für e i n k o m m e n s t r u e r p f l i c h l i g erklärt. L s seien, heißt es dort,
nach der ständigen Rechtsprechung auch unsittliche und straf
bare Leistungen steuerpflichtig. Auch die muntere Schar brr
Freudenmädchen hat nach einer anderen Auslassung unserer
obersten Finanzbehürde zweifelsohne sowohl Einkommensteuer
a ls auch Umsatzsteuer zu zahlen.
Diese Bereitwilligkeit des S taates, noch a u - dem schwär
zesten iSündenpfuhl den Rahm obznscköpfcn, hat, so erfreulich
das R esultat für den Staatssäckel sein mag, doch wohl eine
bedenkliche Seite. Je n e kräftig gebauten H errn z. B , die
sich dadurch in den M itgenuß von Sündengeldern setzen,
daß sie dem schwachen, auf Verdienst ausgchnchsn, G e 
schlecht ihren starken Arm leihen, werden mit Recht fragen,
w arum man sie a ls Z u h ä l t e r bestraft, wo doch der S ta a t,
sogar ohne Gegenleistung, sich ebenfalls am Sündengeld
M l ich tu t.
Auch die Herren H e h l e r werden entrüstet sein, wenn,
wie nach der obigen Entscheidung anzunehmen ist, auch sie
und die Herren G r o ß e i n b r e c h e r vom Steueram t „er
saßt" werden (falls man sie „gefaßt" hat).
D er helläugige Staatsbürger aber wird feststcllen, baß
einerseits das Auge des Gesetzes strafend auf den verworfenen
Geschöpfen ruht, während sie andererseits vom Steneram t her
ein durchaus wohlwollender Blick krisft, und baß hie S ta a tskirche etwas als Sünde und Laster verdammt, w as der S ta a t
als Steuerquelle auszuschöpfen bestrebt ist.
G anz Boshafte aber wird es m it einem Schmunzeln er
füllen, wenn sie sich vorstellen, daß jene selbstgerechte Justiz
und jene züchtige Kirche a u s diesen anrüchigen Geldern mit>
unterhalten werden.
hm
K ü p ita ln o t
Immer wieder weinen die Vertreter der Wirt schoft ihre KiokobilStränen: mon würde so gern der W o h n u n g s n o t noch in stärke*
rem Ausmaße steuern, aber die Mittel seien eben beschränkt: der
Kapitalmangel, die Sapttalnot, die furchtbar« Kapitalnot mache eine
noch toeitcigreiftnb; WohnungSpolttik unmöglich. Man würde wohl
gern den svziolcu Belangen Rechnung trogen, aber «S geh« nicht (bei
dies«» steieitichen und fonstigen Lasten!), eS gehe wirklich nicht. (DaS
alles wird bann noch in tiefgründig wissenschaftlichen Darlegungen,
und mit listig zurcchigcbogcncn Statistiken im Einzelnen begründet,)
Wenn bann aber der Mann von der Straße, pan dieser Straße
aus, V i l l e n erstehen sieht, wie die eines Linoleum-fGenenildiiektorS aus der Stuttgarter GcrokSruh«, wenn er von den Spatzen,
die es von den Nachbardächern pfeifen, hört, daß die Frau Ge
mahlin, wett ihr die Fcnstersonn nicht paßte, das halb« HauS noch
einmal «inreißen ließ, wenn er erfährt, baß der ganze noch nicht
fertige Bau heut« schon l 1/2 Millionen gekostet hat, und wenn er
dann aus den Gedanken kommt, daß man vielleicht um diostS Geld
doch brfscr SO Häuser st 30 MO Mark gebaut hätte — dann wird
ihn keine Gcldmacht der Wett davon überzeugen, baß hier alles in
Ordnung sei.
A. N.
Im G a s t o n i a - P r a z e ß ist bar Urteil gefüllt worben. Pier
Angeklagte sind wegen Mordes und wegen Körperverletzung zu Zucht
hausstrafen von je 27 bis 30 Jahren, drei Angeklagte zu je
12 bis IS Jahren Zuchthaus verurteilt worden.

KricgrtzrLd»crtür,r»rgc
Tin Leser, dkl di« Gräber im Elsaß besucht hat, teilt mit, die
deutschen Ficedhösc dort seien nicht besonders gut unterhalten. ES
kommt offenbar viel auf die Person der FiiebhufwärterS an. Sehr
gut imstande sei der Fricdhvs von B r e i t r n b a c h im Münstertnl,
aus dem 8000 Mann liegen, 4700 in vier Massengräbern, 3300
in Einzclgräbern. Die meisten von diesen sind mit einem Rosen»
strauch bepflanzt. Aus dem Breitenbacher Friedhof liegen viele
Württemberg«!, namentlich vom Bebttgsmaschincngcwchibataillon, die
am Kicnkops, am Hilscnfirst und am Reichsackeifppf gefallen sind.
einmal eine ganze Nacht. Im m e r im Regen, im Regen,
im Regen. T a n n w ar ich in Zutschen. I n Zutschen, wo der
treue Bergm ann daheim w ar, der m ir Helsen konnte und
Helsen würde.
N ein, er w ar auch nicht zu Hause! E r weilte gerade t u
Enschede. Pech, Pech, Pech. Aber weiter, weiter, immer weiter.
H inter R uurlo w ar es m it meinen Kräften zu Ende. Ich
schleppte Mich abseits der S traß e und w a rf mich trotz
des noch immer andauernden Rogens auf den patschnoßen
Heidegrund. Ic h w ar längst schon b is auf die Haut durch
näßt, und nun drang die Nässe auch noch von unten her
auf meinen Körper ein. W e r ich w ar müde, unsagbar müde,
und ich hatte so unsagbar Hunger.
Ic h schlief gleich ein, und der Regen rieselte unauh
hört ich und unbarmherzig auf mich herab. S p ä t am Nach
m ittag erhob ich mich wieder. Aber taumellrd. Die nas
sen Kleider hingen m ir zentnerschwer am Leib«, und ich
fühlte, wie mich ein Fieber schüttelte. DaS Marschieren wollte
nicht mchr gehen, aber es mußte gehen. Ic h erreichte Lichtvoorde und abends gegen S U hr A ltena. D a s Grenzdorsi
B is zum Schlagbaum waren es ungefähr noch sieben Kilo
meter.
1
E s regnete im m er toller, und es schien, als hätte der
Himmel seine sämtlichen Schleusen geöffnet. DaS Ficker, bas
mich gepackt hatte, schüttelte mich immer heftiger. Ic h w ar
dem Um fallen nahe, aber ich marschierte. Sicken Kilo
meter, die schasste ich noch!
Di« S traß e führte durch Wall, und bergan. Ans den nie
derländischen Landstraßen sieht m an keine Fußgänger. AK
und jung, Kind und Kegel radeln. Hier a u f dieser nächt
lichen Landstraße w ar überhaupt kein Mensch unterwegsNicht einmal ein Hund, denn wer sollte ihn bei einem
solchen Wetter auS seiner H ütte jagen?
Ic h sah schon die Lichter der holländischen Grenzwache
und des dahinter stehenden deutschen Zollhauses m ir durch den
Rrgendunst cnigegenschimmern. Noch zweihundert Meter, und
ich hatte es geschafft! D a stürzten plötzlich drei M änner a u s
dem Dunkel auf mich zu und geboten mir, zn Hallen und die
Hände hochzustrecken. Ic h ta t cs, denn w as blick m ir anderes
Ädrig?
„W ir find Grenzpolizisten", sagte der F ü h rer der Drei)
fein Verhör einleitend. „W er sind Sie, und woher kommen
S ie ? "
„Ic h bin «in ehemaliger deutscher Soldat. Ic h hm au s
Belgien geflüchtet, und ich w ill in meine Heimat. Ich
habe kein Gell> mehr, und ich marschiere schon Über drei
Tage im Regenwctter. Bon Amsterdam her. Hier: fiMen
S ie , ich bin krank, ich habe Ficker, ich WM nach Häusel"
„Haben S ie P apiere bei sich?" „Nein, nichts, gar nichts."
„D ann sind S ie verhaftet!" „. . . . verhaftet?" ,L ° w ohl!" „Wohin führen S ie m ich?" „Nach. Altena. Zum'
G renzhauptm ann. Kehrt marsch I"

^ o litrs c k e r

L iIrle rle a iv p L

Die i l l u s t r i e r t e Z e i t u n g ist das Bilderbuch dcr
erlebnishungrigen Massen von heute. Hier bekommen sie einen
Abklatsch von dem, w as sie am Leben interessiert- cs ist
die Fassade, das Sensationelle, das Malerische. Die technisch
bewältigte Erde wrmmelt von Bildreportern, die sich um
interessanter Ausnahmen Millen den R ang gegenseitig ablausen. Keine Frage, daß das von ihnen servierte Gesamtbild
dieses Erdcildaseins flach und schief ist. Macht nichts, wenn es
nur befriedigt l die Weltschablone ist ja doch nicht aufzuhalten:
S . M - der Commis w ill es so.
EL gibt aber auch noch a n d e r e Bilberblättcr, die die Well
bewußt nicht aus dieser Ladcnschwengclperspektive darbieten
wollen. S ie wollen das bringen, w as hinter dieser A lle»
wellSfafsade steckt, gewissermaßen das Leben wie es ta t
sächlich ist, daS „wahre Lehen", wie sie sagen, ja m it einem
W ort: die „W ahrheit".
E in mutiges Beginnen, besonders wenn es au s dem Ge
sichtswinkel irgend einer p o l i t i s c h e n Einstellung geschieht.
D enn natürlich gibt es keine „W ahrheit", die nicht aus
ihren W angen dir F arbe ihrer Verkündiger trüge: und manch
m al steht ihr jenes fiebrige R ot, das die G lut eines Über
vollen HerzenS hervor;aubert, nicht übel zu Gesicht. Leiden
aber ist solch' schönes Wollen regelmäßig dazu verdammt,
in Program m en gebändigt zu werben, und jedes Program m
hat eine P artei im Gefolge. W as dann folgt, i s t P o l i t i k .
Politik ober ist keine reinliche Sache. M an muß in ihr
Schleichwege benützen, um zu der heimlichen Geliebten „W ahr
heit" zu gelangen. D a s Einzige, w as man äffentlich von
ih r vorzeigt, sind die f o t o g r a p h i s c h c n B e w e i s e ihrer
Existenz. Seht her, sagt man den skeptisch gewordenen M as
sen: das ist die W ahrheit; die Fotografie l ü g t n ic h t . Noch
hat es sich nämlich nicht herum gesprochen, daß au c h d a s
B i l d l ü g e n kann.
D ie plumpeste A rt der Täuschung ist wohl ln e Verwen
dung g e s t e l l t e r oder zurecht geschnittener Bilder. M an
gibt der W ahrheit sozusagen einen Schubs, damit sie sich
nicht allzu verschämt im Hintergrund halte. (D as Weglassen
von dem, waS einem nicht in den Kram paßt, wird nicht n u r
in den illustrierten Zeitungen geübt.)
E in besonders beliebtes M ittel der Illu stratio n ist die G e 
g e n ü b e r s t e l l u n g . Natürlich nim m t man dazu nicht
Dinge, die wirklich vergleichbar sind und für irgend eine
S itu atio n als typisch gelten, sondern man v e r a l l g e m e i 
n e r t gewisse S ituationen, die einem in den K ram passen.
DaS sieht dann etwa so a u s: B ild: Arbeiterfamilie beim
G änsebraten; Text dazu: „Und das schreit nach Lohner
höhung!" D azu: B ild : Offiziers»» twe aus der MittclstandSnothilfe; Text dazu: „S o sehen die fetten Offizierspensionen
aus!" O der: B ild: Offiziere fitzen im Etappeichorbell; Text
dazu: „W ährend die andern starben!" D azu: B ild: Zerfejfte Leichen aus dem Felde der E hre; Text dazu: „Während
die andern hurten!" B ei solchen Vergleichen stimmt alles
nicht. E s gibt ebenso Offizierswitwen mit Gänsebraten unb
Arbeiter, die der RotstandM lse bedürfen: es gab in den Etap
penbordellen genug MuSkoten als Besucher, unb unter den
Leichen w aren natürlich auch Offiziere.
Aeußerst unfair ist auch die G l e i c h f e t z u n g von A us
druck und innerem W ert bei irgend einer Persönlichkeit.
E tw a: B ild : Ein höherer Offizier m it unvorteilhaftem GcsichtSausdruck; Text dazu: „ M it so was m u ß t e n wir
den Krieg verlieren!" Oder: B ild: Fetter P arlam entarier;
Text dazu: „ E s geht ihnen gut in der Republik!" Solch«
Methoden sind affentraurig. E s ist doch nicht alles, was
eine Feldwckelfresse hat, reaktionär urch dumm, ebensowenig
wie jeder gute M itteleuropäer eine vorteilhafte Visage hat
(eS gibt auch da greuliche Gesichter); auch ist es b W , aus
Magerkeit m it einem „anständig!" und auf' Korpulenz mit
„Schw ein!" zu reagieren.
W enn der Eindruck irgend einer Angelegenheit nicht vor
teilhaft ist, gibt m an A u s s c h n i t t e . Der Beschauer soll

O ie

K a rZ ie

„ S ie haben gemeutert? I s t es w ahr?"
,L a , mehrere Regimenter, während dcr Schlacht von SoissonS 1917."
„Uick warum?"'
„ S ie w aren schlechte Franzosen. S ic erklärten, sie hätten
genug vom Kriege. Ü berh au p t w ären n u r die M inister, die
Regierungen und die Kapitalisten schuld daran; nun sollten
sie auch allein zuschen, wist sis hvieder einig würden — kurz,
bas gichtige Revolutionsgewäsch."
„W as hohen sie eigentlich getan?"
„ S ie haben ihre Offiziere gefangen gesetzt. J a , Herr, emgrsperrt haben sie sie!"
„W urden die Offiziere totgeschlagen?"
„Nein. Aber sie wurden in Villen festgehalten. T an n habe«
die M euterer alle Autoreifen zerschnitten. S o g ar Maschinenge
wehre zur Verteidigung haben sie ausgestellt, die sie aller
dings nicht benutzten. Schließlich gelang cs regierungstreuen
Truppen, sie zu umzingeln und zu entwaffnen. Zwcthuickerkfünfzig w urden von den anderen isoliert."
„W arum gerade zweihundertfünszig?"
„W eil mehr vielleicht zuviel gewesen wären. Sie verstehen,
nicht w ah r? Und weniger hätten bestimmt nicht genügt.
Diese zweihundertfünfzig M euterer waren wahllos herauKgearisfen worden. M a n hat sie höflich, in große A utos zu
steigen. S ie stiegen m it einem gezwungenen Lächeln ein
und m an ftlhr sie den ganzen T ag spazieren."
„M an fu h r sie spazieren?"
„DaS w ill besagen: m an ftchr sie kreuz und quer über
FÄ>er, b is sie Richtung und Orientierung vollständig verloren
hatten. E rst abends hielten w ir . .
„W ie? W aren S ie denn dabei?"
^
„ N M rlich w ar ich dabei, aber nicht bei den zweihundertfünfzig. Ic h begleitete sie. S ie mußten warten E m Offizier
meinte, m an müßte doch die Namen dcr Leute Hecken, für
später „Jeder soll seinen Namen nennen. W ir brauchen
das. um Wein fassen zu können," forderte sie em anderer
dcr Herren aus, der die Menschen wie ein Romanschriftsteller
kannte. S ie können sich denken, daß sie ihre Namen genarmt haben; aber auf b as Viertel Wein w arten sie noch
stmimer.
A ls es Nacht geworden w ar, führte man sie quer Über
weite Felder; manchmal mutzt« ein Graben übeffprunMN
werden, der voll von Menschen unb B ajonetten w ar. AN
die Gräben au h ö rten , ließ man st« noch ei« Stück Vorgehen
T an n wurde ein Kommando im Flüsterton gegeben: „H alt!"
S ie sollten sich ntedersctzrn, einer dicht neben den anderen:
„Setzt euch!" lautete der Befehl. „Ellenbogen an Ellenbogen!
Keiner d arf sich rühren."

schließen. Etw a: B ild: Beteiligung
^^„Devolkernng der der Begrüßung eines S ta a ts m a n n s in
einer unbelebten Nebenstraße; Text dazu: „Die Massen blieben zu Haus". Oder: B ild: Tcilansicht eines RiesenplatzeS
aus dem ,ich m einer Ecke einige Hunderte versammelt haben;
-s ie standen M ann an M ann". Resultat beiw
Beschauer: Verkleinerung oder Vergrößerung eines Vorgangs
rn ferner Fantasie.
"
Beliebt sind auch Bilder als B e w e i s e , die irgend eine
Maßnahme rechtfertigen sollen. Etw a: M d : Massakrierte Menirgend einer Gegend des fernen Ostens; Text dazu:
„Hatte sich unsere Regierung das bieten lassen sollen?" Der
rrarve, gesunde Menschenverstand sagt daraufhin sofort „N ein":
erst lange nachdem die Regierung ihre „Maßnahmen" ge
troffen hat. erfährt er unter Umständen durch einen Zufall,
daß dre Fotografie schon zwanzig Ja h re alt ist und daß es
sich gar nicht um Landsleute gehandelt hatte.
Hwhkr
auch die w i l l k ü r l i c h e D e u t u n g von
Bildmaterial, das einem gerade in die Finger kommt. Das
B ildnis eines Schlafenden am Weg kann nach dieser Methode
entweder m it dem Text versehen werden: „Am Wege ver
hungert", oder aber auch: „D as Eiche d-S Zahltags". Be
sonders erfrischend wirkt eS auf den M ldhungringen, wenn
er bas gleiche Bild einmal so und einmal so gedeutet sieht.
E s soll niemand verwehrt sein, das B ild für den politi
schen Kamps zu gebrauchen; und ganz ohne Demagogie wich
cs dabei nie abgehen, denn dies Leben ist kein Töchterinstitut,
und wer den Grundsatz vertritt „Lieber Unrecht leiden, als
Unrecht tun", ist ein Leimsieder. N ur sollte man sich nicht
ohne Not in s Unrecht setzen. E s gibt bei Gott in Deutschland
so viele Generale, bei denen Form und In h a lt ohne weiteres
übereinstimmcu, und die allersachlichsten Vergleiche aus Krieg
und Frieden sind für u n s am wirksamsten.
Zeugt eS von Geschmack, jemand n u r deshalb zum poli
tischen Gegner zu stempeln, weil er keinen guten Geschmack
h at? Oder ist cs nicht dnmm, jemand, der eine andere po
litische Anschauung hat, ohne weiteres fü r moralisch m in
derwertig zu erklären?
Solche Anschauungen und Methoden führen in Niederungen,
die selbst im politischen Kampf nicht unbedingt notwendig
Hermann Mauthe
find.
Die deut s ch n a t i o n a l e F r a k t i o n beS preußischen Land
tags hat beantragt, der StaatSgerichtShos solle eine einstweilige Ver
fügung erlassen, die es bei preußischen Regierung verbiete, Beamte,
die das Volksbegehren unterzeichnen, mit Disziplinarstrafen zu be
drohen. Dcr StaatSgerichtShos hat den Antrag adgelehnt.
Das R e i c h s k a b i n e t t hat einstimmig beschlossen, die E IN « lkaF i l m g c s c l l s c h a f t auszukauscu. DaS Reich, das bisher schon
lv Prozent bei Aktien besaß, wird weitere bl Piment crwerbeNi.
Die b r u t s c h e H a n d e l s b i l a n z weist im September einen
Ausfuhrüberschuß Pan >66 Millionen auf.

Teppeliv-Oipivinotie
„Aras Zkpvelin" ist am letztru Sonntag nicht nach B ö b l i n g e n
gekommen. Er war bei dem fragwürdigen Wetter nicht etwa aus sein
eigenes Inte reffe bedacht swer könnte solchen Mangel an Heroismus
vermuten?), nein, er hat nur „auf die gesundheitlichen Schädigungen
Rücksicht genommen, die bei dem feuchten Wetter sich für die Besucher
ergeben hatten" und auf die Wünsche der Veranstalter, denen sowahl
an möglichst begeisterten Heizen wie an möglichst hohen Einnahmen
gelegen war. Aber er hat andererseits, so wird in den Tageblättern
schamhast angedentct, nicht an die Aerzte gedacht, die nach dem
allzuschönen Sommer gern wieder etwas verdient hätten, und lischt
an die Böblingci Wirte, Bäcker und Metzger.
Man muß gerecht sein: eS ist sür die Zeppelin-Leitung n ic h t
g a n z c i n s a ch, zwischen den eigenen Belangen und denen der
tüchtigen Festleitung, des schaulustigen Publikums, der schreiblustigen
Presse, des sprechlustigen Rundfunks, der scuchtcn Füße, der beschäfti
gungslosen Aerztc und des mit Vorräten ungefüllten EinährungSgctreib es den richtigen goldenen Mittelweg zu linden.
an
M an ließ die Reihe entlang die Order passieren: „S eht
vorw ärts! P a ß t aus!"
Der letzte Befehl wurde erteilt, um sie nicht merken zu
lassen, wie ihre Führer sie verließen und vorsichtig kriechend
dahin zurückkchrten, von wo sie gekommen waren.
Schweigende Einsamkeit umgab die Menschen, deren zwekhnndettsünszig Äugenpaare nach vorn gerichtet waren. I n
der F erne leuchtete das wirre Feuerwerk der üblichen Bom
bardements.
Beim S ta b blieb man nicht untätig. N ur ein paar Tele-pihong-spräche -mußten g e f ü h r t werden. Unsere Batterien er
hielten den Befehl, sich ans die Gruppe — da unb da ge»
legen — nahe der ersten Linie, rinzuschießen. Uübrigens be
zeichn et en hübsche Helle Leuchtrakcten ihnen sehr genau die
Stelle.
E s genügten ein paar Feuerstreifen, ein paar Einschläge
fauchender G ranaten, Minenwerfcr, Schrapncllregen, der
starke Dächer dnrchsiebt hätte, und Streufeuer eines M a 
schinengewehrs, d as die Reste nicdermähte — um aus den
zwechundertfünfzig M a n n einen Klumpen von Fleisch, Kilochen und Stoffetzen zu machen; denn sie hatten ja keine
Waffen.
Die Offiziere denken an alles; mit großer Vorsicht wurde
die Affäre geheimgehalten, und w ir alle mußten unbedingtes
Stillschweigen schwören. W ir schwuren und hielten den
Schwur: entweder man hat Ehre ober man hat keine."
Hundert solcher Episoden hat cs gegeben; niemals werben
die Greuel bekannt werden, welche die
französischen
Offiziere zu begehen wagten. D as sind die Heldentaten,
der Bestien, die uns kommandiert Haben und manche don
ihnen werden uns ohne Zweifel wieder kommandieren, wenn
der Tag kommt.
D er bestialische Sadism us eines A ttila oder Tam erlan
hat sich den Jahrhunderten des Fortschritts angepaßt. M an
hat nicht n ur die Maschinen vollkommener gestaltet, sondern
auch Gemeinheit und Nickertracht.
Ich weiß schon lange von dem Verbrechen. Einem Freunde
w ar hie Geschichte glaubwürdig erzählt worden, der sie m ir
m it allen Einzelheiten über die Persönlichkeit seines Gew M sm an n eS und die Vorgänge selbst berichtete. E r hatte
mich gebeten, sie nicht zu verwerten. Heute baff ich es, im
M ar 1924, zu den Kamm erwählen.
Einige Politiker waren über Len F a ll erschüttert. S>e
spuckten G ift nick Galle. Doch waren sie Wahlkandibaten unb
hatten andere Sorgen im Kopf. S ie erklärten, an sich h al
ten zu müssen, um ihrer Empörung nicht Ausdruck zu
gcken. M e r: später, wenn sie n ur gewählt wücken, daun
wollten sie schon zeigen . . . .
, ^
,
S ie wurden gewählt unb zeigten . . „ baß die Dffmtterten
nichts m it den Kandidaten gemein haben. Manche sich
werde sie eines Tages nennen) haben sich überhaupt nicht
um die langweilige Geschichte gekümmert; denn bas hatte >a

Schau platz: S tu ttg art, B olksb egehren sprop Uganda - Abend.
G raf Westarp spricht. Bewegung hinter dem Vorhang dcr
Rednerbühne, ein Stahlhelmoffizier erscheint, flüstert dem
Präsidium was. G raf Westarp unterbricht die Entwicklung
feines Gedanken ganges und erklärt dann bedauernd, daß er
leider aufhören müsse. Schade, es w ar so interessant einundWnszfgprozentig, w as er uns erzählte.
Seht, da kommt er, S c l d t e , slankcngeschützt von zwei
Adjutanten. Schneidige Uniform, ganz Donnerwetter tadel
los. Beifall umbraust den Aufzug. Mich erinnert er an einen
Oberleutnant, den wir Josef nannten und der alle seine,
Soldaten duzte, meist mit einem schmückenden Beiwort au s
dcr Psorzheimer Gegend. DaS w ar ein Schwabe, unb w ir
ertrugen ihn mit Humor. Einen Magdeburger in dieser Ton
lage hätten w ir schon 1918 nicht lange ertragen. Und heute
kann uns seine militärisch-romantische Schnodbrigkcit erst
recht nicht imponieren. Fabelhast, wie er dieser Regierung
seinen nagelneuen Glacehandschuh hinwirft. Wie er von
seinen 60ÜY0 verbotenen Stahlhelme in im Rheinland spricht.
Die Mehrzahl Kumpels. (D as wären, ehrlich gerechnet,
31 M 0. So siehst du aus!)
E r verschießt seine M unition ohne Ladehemmung im
M.G.-Tcmpo. Nichts als Platzpatronen. Verspricht uns die
StaMckmoffensive mit geistigen Waffen, lauter Kerle, die
Schnauze am rechten Fleck, keine Redner. Junge, Junge, da
hauen w ir ab. W enn der Seniorchef dcr F irm a solchen Kohk
verzapft, dann verzichten w ir auf die Keinen Vertreter.
M it unserem Nationalheiligen Götz von Berlichingen geht er
auch hausieren. M ild lächelnd sei ihm dieser Eingriff kn
unsere geheiligten Reservairechte verziehen. W ir such nicht
so. Auch ist der Gegcngruß zum schwäbischen Kernsprnch schon
längst als vollwertig anerkannt. Aus diese Weise ertragen
w ir Nicht-Volksbsgchrlichen, einst auch Frontfchwcrnc, leich
ter die Aberkennung dcr „Front". I m Ä ffgen: C s lebe die
blumenreiche Soldatensprache! Wenigstens, so lange die Uni
form noch neu ist und die Hosen gebügelt.
Zuletzt sprach noch einer, der GrzesinSki nicht richtig ausfprechen zu können vorgad. DaS ist verständlich, wahrscheinlich
kann er Bazille auch nicht richtig aussprcchen.
F.

kürrtendriete
Vvn dem Napoleonforscher F. M. Kircheisen erscheint demnächst
eine Sammlung von Füistenbricfcn an Napoleon I. Einige Vorab
drucke lassen schon erkennen, daß damit etwa» Verdienstvolles getan
wurde. Sie liefern nämlich höchst lehrreiche Beiträge zum Thema
„Rationale Würde und Monarchie".
Sa Ichreibt
B. Kurprinz W i l h - l m »on W ü r t t e m b e r g ,
der mit feinrm Vater, dem Kurfürsten, Händel hatte, 1803 an den
Bürger Erster Konsul: „ In dieser Lage wage ich Ihre sehr hohe
Protektion zu erbitten und Sic a n z u f l e h e n , die Wie zu
haben, mir die Erlaubnis zu bewilligen, mich nach Frankreich zulückzuziehen . . . Seien Sie überzeugt, Bürger Erster Konsul, baß
ich diese Gnade mein ganzes Leben lang zu schätzen wisse und meinen
Stolz barein setzen werde, mich durch meinen Eifer und meine Er
gebenheit würdig zu erweisen, die ich allem, was die Interessen der
französischen Regierung anlangt, entgegendringe."
lind Herzog E u g e n »on W ü r t t e m b e r g , all Preußischer Gene
ral der Kavallerie don Bernadette geschlagen, bann auS dem Preußi
schen Heer ausgetreten, klagt (1808) Napoleon sein Leib, weil dev
preußische König ihm kein« Pension bewilligte: „Ich wag- deshalb,
die Großmut und dal gnädig« Wohlwollen Eurer Kaiserlichen Masel
stöt zu erbitten, indem ich dieselbe sehr untertänigst an flehe, mir einen
Platz zu verschaffen. Eure Kaiserliche Majestät kann sich nicht allein
von der ganzen Glut meines Dankbarleitigesühls überzeugen, sondern
selbst dcr Rest meiner Tage wirb dem Bestreben gewidmet sein, ihr
die überzeugendsten Beweise zu geben. Mit diesen Gefühlen und
denen der tiefsten Unterwürfigkeit di» ich Eurer Kaiserlichen Maje
stät sehr ergebener, sehr gehorsamer und sehr unterwürfiger Diener
Eugen, Herzog von Württemberg, Bruder des Königs."
Ein seiner Bruder daS!
E.
zu einer Untersuchung über die Frage dcr Verantwortlichkeit
und zu Beschuldigungen hochgestellter Persönlichkeiten füh
ren können. Kurz, sie sind stumm geworden, die Herren;
P arlam entarier, gerade da, wo sie cs nicht durften. Nach der
erfolgreichen W ahllandidatur geschah gar nichts mehr.
AuS diesem Grunde übernehme ich die Aufgabe jener
gewissenhaften Leute. Denn solche Fälle müssen bekannt
Wecken.
Ganz allgemein möchte ich sagen, daß die besten, treuesten
Helfer der Verbrecher in Uniform und der Scharlatane der
Demokratie i h r seid, wenn ihr ruhig bleckt unb zu allem
J a und Amen sagt, ih r anderen, ihr „ehrlichen Leute" unb
„guten B ürger"!
A us: H e n r y B a r b u s s e , Tatsachen
U te ra tv r
Die große Stande de» Camille Desawolla«. Non Ul r i ch 8 o r s f Rh e d a . Verlag Wilh. Lau gewiesche-Brandt, EbenHaufen bei Mün
chen. Kart. 5,50 Mark, Leinen 7,50 Mark. — ES ist hier schon mehr
fach empfehlend auf dir bekannten Langewiesche-Bönde hingewiesen
warben, deren Herausgeber eine besondere Geschicklichkeit besitzen,
historische ober biografische Materialien, die sonst allenthalben zer
streu! sind, herbcizuschasfen und zu anschaulichen, eindringlichen Ge
samtdarstellungen einer Persönlichkeit oder einer bestimmten Epoche
zu »erarbeiten. Auch dieser neue Band, dessen Thema die „große
Revolution" von 1763 ist, baut sich so aus, und daß dabei der
Kunstgriss angewandt wirb, den Geschehnissen «ine Art LebcnScomau
zu unterlegen, kommt dem Ganzen nur zugute. So ist -in überaus
lebendiges, von der ersten bis zur letzten Seile fesselndes Buch
cnlstanben, bei dem die Wißbegier ebenso auf ihre Rechnung kommt
wie die Nachdenklichkeit — ja diese vielleicht noch mehr. Für den,
der Lust, Zeit unb Geld Hai, bis zu den „Quellen" hinabjusteigen, findet sich am Schluß ein Literaturverzeichnis, bas von Mig
uel bis Landauer reicht.
Oe. Orvlgisss
Alf. Non B r u n o Na ge l . Asyl-Verlag, Berlin O 34. 350 Sei
ten. In Leinen 6 Mark. — Zwei Knaben, Kameraden, die auS «lgvnein Erleben heraus zur Erkenntnis der Erbärmlichkeit herrschender
Ideologien gelangen. DaS Ringen der Jagend um den Sinn dieses
Lebens, dcr Kamps der Jungen gegen die bSSariigc und böswillige
Umwelt und mit sich selbst, die Uebeiwintung falscher Konveuiioncn,
bei Durchstoß zur inneren Freiheit — baS ist baS Thema bcS BucheS.
Die Geschichte, an der sicherlich nur das Wenigste erfunden ist, spielt
während des Kriegs. Alf, der eine der beiden Freunbc, geht als Frei
williger hinaus und sieht hinter bi« Kulissen, erkennt die gemeine
Fratze der Kultur, die im Krieg wieder einmal eine ihrer Apotheosen
feiert. Seine Briese öffnen auch dem Freund, der zu Haufe noch dir
Schule besuch!, die Augen. Ein in der Sprache etwas lockeres, im
Gesühl nicht sehr geordnetes, in der Linie konsequentes und in der
intimuckerischcn und aniimilitaristischen Tendenz klares und freies
Buch.
B.
Di« w-hie Gleichheit besteht nicht darin, baß alle gleiche Röcke tra
gen, sondern baß jeder einen Rock hat, der ihm paßt. M u l t a t u l i

L iU iK e r K e i r e n
S tu ttg art, den L6. Oktober IS29. A n dir Herren Reichsminister deS Verkehrs und der Post. Sehr geehrte HerrenI
TndeSunierfertigtn erlaubt sich yiemit, ergebenst einige
Vorschläge zu unterbreiten, die geeignet sind, das Reisen z«,
verbilligen und den verschiedenen Verkchrseinrichtungen neu«
Eirbüchmequeilen zu erschließen.
Die R e i c h S P o st Hai schon den A nfang gemacht mit ihrer
Stämpelreklamc. W e r jeder vernünftig rechnende Mensch
m uß zugeben, daß sie noch lange nicht alle Möglichkeiten
anSgrnützt hat. W arum bedruckt sie nicht die Rückseite der
Brichmeschläge m it Reklame? Und warum nicht die sechs
Außenflächen der Pakete? Ich halte eS für eine uuverantwörtliche volkswirtschaftliche Verschwendung, so viel R aum
einfach nnbenüht zu lassen.
!
Roch verantwortungsloser freilich als die Reichspost handelt
die R e i c h s b a h n . D ie Rückseite der Fahrkarten ist leer,
W arum eigentlich? Die LebrnSvrrsichernngsgesrllschastrn w ür
den sich in Reflame-Ofsertm Überbitten. Und warum soll
der Rnsttche selbst nicht als Reklame-Säule dienen?
Wie könnte die Reichsbahn ihre Einnahmen steigern, wenn
sie jedem Reisenden em Wcrbeplükat für ein Hotel in S t.'
Moritz, fü r Kaisers Brustkaramellen rber für Elida-Seife
um d«i H als hängte! Ich schlage, um etwaige Bchcnken dtp
Reisenden zu beseitigen, vor, einen S taffeltarif einzuführen t
je größer bas Plakat, desto niedriger der Fahrpreis. Biels
LeNte, die jetzt nicht reisen, weil es ihnen der Geldbeutel
nicht rrlmcht, würden so die Möglichkeit erhalten, um wenig
Gest» «ine größere Reise zu machen, und da nichts so sehr
d m Menschen bildet wie d as Reisen, könnte die Reichs
bahn sich bewußt sein, eine K nlturiat ersten Ranges vollbracht
zu Hecken.
Zum Schluß Ä>er möchte ich die Herren M inister bitten,
der Beüb-Mgung der Z e p p e l i n - F a h r t e n ihre besonderc Aufmerksamkeit zu schenken. I s t doch keine anderes BerkshiKnMel so zu Reklamezwecken geeignet wie das ZeppÄinLustschiff. Und zwar anS Auer Gründen. Erstens besitzt
kein Verkehrsmittel so große Außenflächen, die zur Auf
nahme von Reklame-Bebsen und -B ildern geradezu wie ge
schaffen erscheinen; ich wage (so vermessen daS klingt) an
Herrn EckenerS propagandistischen Fähigkeiten zu zweifeln,
da er noch nie d m Versuch gemacht hat, sich durch Ver
kauf der Propaganda-Flächen des Luftschiffs aus seinen finan
ziellen R öten zu befreien. Und zweitens ist d as Luftschiff
deshalb zu Propagandazwecken so geeignet, weil es in sehr
kucher Z eit große Länderstreckm v e rflie g t und großen MenschenMengen zu Gesicht kommt, vor allem solchen Menschen,
die noch nicht mit Reklame übersättigt sind. Die sibirischen No
maden sind, al» sie zum erstenmal ein Luftschiff sähen, er
schreckt davontzüaufen; aber ich zweifle nicht daran, baß
sie sich bald an den Anblick gcwAhnen, ja, d as Erscheinen
des Luftschiffes, bas sie durch Plakate (vielleicht auch durch
Lautsprecher) dum ZLHnePutzm, zum Rasieren und zu anderen
Tätigkeiten zivilisierter Menschen aussorderi, jckeSmal mit
größter Freude begrüßen würden. Herr D r. Eckener könnte
die Fahrpreise so herabsetzen, daß eine F ä h rt um die Erde
auch für Arbeitslose erschwinglich würde, K ultur und Zi
vilisation w ürden in ganz unecschlofsene Gebiete Vordringen,
und für Chlorodont, Gillrtte-Klingcn und Creme Taky wür
den neue Absatzmärkte erobert. Ä e W elt würbe dem Glück
einen Schritt näher kommen.
Diese Vorschläge möchte ich dm Herren M inistern zur
wohlwollendsten U«Verlegung anheimstcllm. S a g t doch ein
heute viel zitiertes W ort: „Reklame, der Schlüssel zum
W äpstand der Welt." Hochachtungsvoll:
RinTin

tür (ieistcrbckvsckc
Dschi-Bi-Es, G. B. S., G e o r g e V e r n a r b S h a w hat die Welt
wieder einmal um ein Heiligtum ärmer zu machen versucht. Cr hat
nämlich bei der Einweihung eines StudcntenhauseS in Plymouth
die Festrede gehallen und dabei natürlich, d. h. seiner Natur gemäß,
den U n i v e r s i t ä t e n einig« überspitzte Wahrheiten gesagt. „ 4 t
ist nachweisbar, hast rin Akademiker von den Universiläisjahien an
«wen unheilbaren geistigen KnaäS zurückbehält. Er verläßt die Hoch
schule mit der Fähigkeit, leinen einzigen originellen Gedanken mehr
fassen zu können . . . Die einfachste Sache der Welt stößt bei ihnen
(den Akademikern) ans rin dickes Brett, das sie vorm Kops trageneine geistig« Einstellung, der krasse Unwissenheit unbedingt vorzuzichen ist."
Kein Wunder, daß Shaw zu dem Ergebnis kommt, „daß die Uni»
versitätSbildung jeden Fortschritt der Zivilisation zunichte macht.
Nur ihr haben wir eS zu vcrdanken, daß jahrhundertelang dem
Kolke eine anständige Regierung und ein gesundes, vernünftiges Le»
den vorentholtrn wird."
Shaw ist aber durchaus nicht ungerecht: er gibt ruhig zu, daß die
UniversitkISerziehung auch ihre guten Seiten hat. „Zwei Menschen»
klaffen", sagt er, „haben in England anständige gesellschaftliche Ma
nieren: die Akademiker und die Seeleute." DaS kommt, nach Shaw,
davon her, daß „beide ein enges Gemeinschaftsleben führen".
tzkei gegenüber dem Schaden, den die Universitäten anrichten.
Wiegt dieser Vorteil nicht schwer. Shaw macht deshalb den Vorschlag,
die beiden großen englischen Universitäten Oxford und Cambridge
dem Erdboden gleichzumachen, die übrigen „könnten am besten als
Asyle für Geistesschwache weitcrbenutzt werben".
Die Universitäten in Deutschland können sroh fein, daß es leinen
deutschen Dschi-Bi-ES gibt.
v e ! h M ack a ic k t
Der WÜi t t e mb r r g i s c h e L a n d t a g ist am 22. Oktober
wieder zusammengetreten. Aus eine Anfrage der Sozialdemokraten,
wie sich bi« Regierung zum Äsung M an stelle, gab Staatspräsident
Bolz zunächst zur Antwort, es sei nicht Seite, bah die Regierung
zu einer Vorlage Stellung nehme, ehe dir Vorlage van der Reichs
regierung behandelt worden fei. Davon, was die WÜittembrrgische
Regierung zum Volksbegehren sogt, kein Wort.
Darauf beantragten die Sozialdemokraten, die Stellungnahme der
Regierung zum Yonng-Plan solle noch diese Woche aus di- Tagesord
nung gesetzt werben. Da aber die Abgeordneten der Regierungsparteien
vor der Abstimmung den Saal verließen, war der Landlag beschlich,
unfähig.
Die Sozialdemokraten wiederholten deshalb am S3. Oktober ihren
Antrag. Für den Antrag stimmten außer den Linksparteien auch
die D-V-P. und der Christliche BolkSbitnst, gegen den Antrag außer
dm Regierungsparteien di- Abgeordneten Mergcnthaler (National
sozialist) und Hagel (Volksrechtspartei). Er wurde mit 34 gegen 34
Stimmen abgelchnt.
Wir müssen unS also noch gedulden, bis wir cijahcen, nüc die
Karle Bolz-Bazille im politischen Spiel sticht.
I n T h ü r i n g e n sind die Demokraten aus der AegierungSkoalition (Demokraten, D.V.P., Landbund, WiitschaftSpartei) ausgetretrn, weil der Landbund und die WirtschastSpaitei zusammen
mit den Deutschnarionalen und den Nationalsozialisten im Land
tag einen Antrag gegen den Houng-Plan eingebracht haben.
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K le in ig k e ite n
Kamille« In L o n d o n wird am 2. Dezember ein Bankett ver
anstaltet werben, zu dem neben andern Militärs auch die beiden
Gegner des ostasrikanischen Feldzug!, L e t t o w - V o r d e c k und
der englische General S m u t S eingeladen sind- Lotto w-Vorbeck hat
di« Einladung „mit Vergnügen angenommen"; «S »erde ihm ,/ine
große Ehre sein, die persönlich« Bekanntschaft seines ritterlichen und
geschickten Gegners zu machen". - Im Feld hat er dazu nämlich
keine Gelegenheit gehabt.

^ 7

Li« Trtmxs Fügend« gl. Die Hu genberg-Presse kann mit den
Zahlen der U n t e r s c h r i f t e n unter das » o l k S d e g e h l r e »
nicht viel Staat machen. Aber einige Triumse sind ihr doch gegönnt
gewesen: in ein paar Orte« haben sich bis zu üv Prozent der Wahl
berechtigten eingetragen, und in einem Dari in Ostpreußen konnte sa»
gar baS Wahllokal am ersten Tag geschlossen .werden, weil sich
s ä mt l i c h « Stimmberechtigt« cingrzeichnet hatten. — Eö waren
sünfnndvicijig.
Asch nicht eingetragen? Die „Schwäbische Tagwacht" hat am 21.
und dann nocheinmal am 2t. Oktober gemeldet, B a z i l l e und D e h l i n g e r hätten sich noch nicht in Pie Listen für das Volksbegehren
eingetragen. — I n einer so schwierigen Lage müssen sich ble Her
ren «ben lange besinnen.
Eine deutsch« Frau. I n einer Versammlung d«S K ö n t g i n L u i s e - B n u d e S in Waldenburg (Schlesien) hat, wie daö „Ber
liner Tageblatt" berichtet, eine Frau von Buddenbrock und Leut»
mannSbvrf gesagt: „Vor dem Kriege lag die Regierung in ben Hän
den deutscher Männer, heute werden wir von Juden regiert. Diese
sind keine Menschen, sondern Lumpenpack. I n den Klubsesseln der
Regierung sitzen nur durch Bazillen verseuchte Männer mit Eiter
beulen Wir wollen uns nicht von Krumm»oien, Kraushaaren und
Plattbciuen regieren lassen und nicht zuletzt von einem GchesiuSki,
dem unehelichen Sohn eines Juden Lohn, der van seinem Stief
vater später adoptiert worden ist." — Und willst du wissen waS
sich ziemt, so frage nur bei edlen Frauen an.
vvl» K»tz»

(ro tte rc k e n rt le ic k t tzein sck t
«tzn B erlin hat bi« Jüdische Reformist cm ein de am Bersöhnungstag in ihrem Tempel in der JohanniSswche einen
Versuch unternommen, dessen Gelingen die Möglichkeit zeigt,
den Gottesdienst unserer Z eit ans E r g neue G rundlage zu
stMen.
Wo sich sonst Organist. Solist und Chor zum liturgischen
Gottesdienst verbanden, stand ein Spickrisch, auf dem sich
Schallplatte» drehten, und da und dort verteilte Lautsprecher
sorgten dafür, baß jener Hymnus, der frü h er ans dem H c^
zen ber Gemeinde aufstieg, ans mechanischem Wege, akustisch
M i temperiert, auf
me Gläubige» hrrabslsß
D er Ver
such soll in jeder Richtung befriedigend ausgefallen sttu.
D a s « ö fh ie t erfreuliche Aussichten fü r bas religiöse Leben unserer Tage. Bald wiick eS nun nicht mehr Vorkommen,
daß unzulängliche (wenn auch gut gemeinte) Musik das
GotteAhoms erfüllt, solchergestalt d as an remc Harmonien gewövnte O hr de« Himmel» beleidigend, sondern selbst das
kleinste Bauernkirchlein wird sich höchst seriöse Musik der
W eW teratur, erstklassig wiedergegcken, fü r verhältnismäßig
billiges Geld kaufen oder g ar ausleihen können. D er ganze
gut gemeinte M urx der Landschullehrer wird völlig über
flüssig werden, und man w ird dem großen Alliierten da
oben nun m äl zeigen können, waS eS m it dem ewig ver
lästerten Fortschritt
aus sich hat. Orgelklänge Lvp Mai«
länder-Dom werden
die dürftigste Saalkirche durchdraufcn,
Solisten von W eltruf werden bereitwilligst und preiswert der
SchalLose entströmen, und wie lange wird eS noch dauern,
b is auf diesem Wege die Stim m e erstklassiger Hofpredigcc
in s entlegenste Dorf der Republik dringt?
Religiöse W ellen von ungeahnten Ausm aßen weiden die
Follze dieser Neuerung sein, hinter der offenbar Luden
dorff steht. D enn die F irm a, die diese liturgische Musik ver
treibt, nennt sich verschämt: C. Linbström G . m. b. H. o h a
k lo ü e r itz e ^ littio n s tL I i^ I c e it
Anfang September Hai in Dortmund eine „Deutsche MisiionSarbeitSgemeinschaft" getagt und über moderne Methoden der Misi
sionStätigkeit beraten. In Zeitungsberichten über diese Tagung
heißt es u. a.:
„Pater Schulte hielt einen Vortrag, in dem als Mittel sür «ine
crsolgreiche MissionSarbcii die Nutzbarmachung aller technischen Er»
rungenschastcn ber Neuzeit verlangt wurde. Besonders aber di- Einsührung des V e r k e h r s f l u g z e u g e s in den MissionSgcbieten
sei eine unbedingte Forderung des Tages. Di« MissionSarbeit könnte
nach Einführung aller technischen Verkchrssortschrittc z e h n m a l
me h r E r f o l g zeitigen als heute. Die MissionS-BeikehiiarbeitSgemcinschast setze sich zusammen aus den großen deutschen Missionsver
einen, aus Großvcrbänben sporilichcr, wissenschaftlicher, charitativer,
gewerbetreibender Art, der katholischen Presse und Großindustriellen,
wie Norddeutscher Lloyd, Hamburg-Amerila-Lini«, Junkers-Flugzeug
werke, Daimler-Benz, Dentzer Motoren, Deutsch-Amerikanische Pe»
troleumgesellschasl usw. Das Ziel aller Beledigten sei die Beschaf
fung und ber Betrieb von modernen Verkehrsmitteln für den Land-,
Wasser- und Luftverkehr sür di« katholischen Missionen. Im Norden
des ehemaligen Deutsch-SÜdwcstasrika wird die erste Basis errichtet
mit zehn Kraftwagen, drei Motorbooten, drei Flugzeugen, drahtloser
Telegraphie usw. Das erste Motorboot „Pius XI." ist bereits un
terwegs."
Zehn Millionen Leichen! Zehn Millionen Menschen sind jetzt ver
endet. Das fließende Blut dieser zehn Millionen Ermordeten —
vierzig Millionen Liier dampsenbeS Mcnschcnblut — könnte einen gan
zen Tag lang die riesenhaft« Wassermenge des NiagarasalteS ersetzen
und durch seine Sturzkrast den elektrischen Strom für ein- ganze Welt
stadt liefern . . . Sämtliches Rotlrnaterial der Eisenbahnen von ganz
Preußen würde nicht ausreichen, allein bi« loSgetrennten Köpfe dieser
zehn Millionen Ermordeten aus einmal zu transportieren. Zivili
sation! Stellt euch ben fantastisch langen Eisendahnzng vor: es
steht der erst- Wagen schon in München, im Berliner Hauptbahnhof
noch der letzte, und all« sind gefüllt mit blutigen Menschenköpsen,
Zivilisation! Man leg« die zehn Millionen armen ermordeten Körper
Kops an Kops, Fußsohle an Fußsohle! Das gibt ein sechzehntausend
Kilometer — nicht Meter — langes Grab, das ganz Deutschland
umspannt. Sechzehntausend Kilometer Leichen! Zivilisation!
L e o n h a r d F r a n k in: Der Mensch ist gut
O s rZ s k ird u c k rlv r lo n n ts g r r s ttu n A
wieck sm I.llsrem tzer ürnekeinbn. Oie firist Ille Vorsusbeslelluiigco rum ormüöixtsr, ? re l, von 2,50 Fssrst wlr-t
waxen » er susISiuliscben. dauptsücdlicti üderseeisckien
fieser dis rum io. November -usgeckeknt. Ls »inck je trt
I M Stück bestellt. O er spätere Preis vlrck Z sFsrst sei»

Atsch «in Unfug. „8 Jahre 7 Monate Gefängnis wegen Tragen van
RFB.-Unisormen. . . . DaS Gericht verurteilte die Angeklagten bann
zu 8 Jahren 7 Monaten Gefängnis. Sä Arbeiter erhielten je 3 Monate Gefängnis, ein Jugendlicher einen Monat. Diese» Schreckensurteil
zeigt nnverhülli die Absicht der Klassenjustiz usw/' (Süddeutsche
Arbeiterzeitung, Sir. 24b.) — Schön, aber wenn Sä Angcklagte se
3 Monate Gefängnis bekommen, dann sind da» eben 3 Monate, nicht
8 Jahre 6 Monate. Dt« Zeit kann man nämlich nicht addiere« wie
Veld oder Knackwürste.
Wieder «tu Fortschritt, Drr kommunistische Abgeorbnrt« Keschke
hat am l t . Oktobrr aus dem Kongreß der Roten Hilfe in Berlin be
richtet, baß die J.G. Farben Industrie in LubwigShascn schon seit
langem Versuche m i t B a z i l I e n , al» da sind Eitererreger, Wundstarrkrampferrcger, Tuberirlbazillen usw., anstelle. E» sei jetzt gelungen,
Tuberkelbazilien nicht nur im stehenden, sondern auch im fließenden
Wasser zu stacker Vermehrung zu bringen. — Wenn da» wahr ist:
wozu, bitte?
Deetßtg BiBde. „Am Donnerstag, SS. Oktober, lt» Uhr vormit
tag«", so melden dir Zeitungen, „findet der tzastprüsungitermtn in
Sachen S k l a r e l und Genossen statt. Da» Aktenmaterial ist bi»
zu« Umfang von dreijtg Bänden an gewachsen. Man «zählt sich
in Moabit, daß L-ndgerichtSrat Dr. Tiemann am Dienstag Atzend
die Lektüre d«S vierzehnten AktenbandeS abgr schlassen habe, und «an
beginnt bereits Wetten darüber abznschließen, ob er in den 3b Stun
den, die ihm noch bis zu« Beginn de» HaftprÜfungStermi« verblei
ben, die übrige» sechzehn Bände bewältigt haben wird." — E» ist
also völlig unmöglich, baß die Untersuchungen zu irgendeine» Er
gebnis führen.
Bern Sklarel. Im S t u t t g a r t e r Schlachihos sind vor einige«
Zeit schwere Unterschlagungen des Kassier» R o t h ausgebeckt worden.
Warum hat die Dessenllichkeit nicht» davon erfahren?
I« nachtze«. Ausländsanleihen deutscher K i r c h e n g e m e i n b e n
sind als „Gemcindeanleihen" von der Wcitpapiersteuei befreit, be
dürfen aber nicht wie die Anleihen weltlicher Gemeinden ber Zu
stimmung der hicjür von der Rcichsbank eingesetzten Beratungsstelle,
weil sie „keine Gemeinbeanleihen" sind. — Man sieht hter, « logi
sches Wunder, daß ein Ding zu gleicher Zeit etwa» sein und nicht
sein kann.
Schwierig« Frag«. Di« „Arbeitsgemeinschaft der Konfessionen sür
den Frieden" hat in Berlin eine öffentliche Auubgebung veranstal
tet, auf der Geistliche aller Konfessivncn gegen den Krieg gespro
chen haben. Auch «in Lai« hat eine Rede gehalten: Direktor Oskar
W a s s e r m a n n von der Deutschen Bank. Er wies „aus die ge
meinsamen Grundlagen der Kanjessione« in der Bibel hin und be
tonte, wer den äußeren Frieden wolle, müsse auch sür den innere»
Frieden im Volke wirken". Kurz darauf sagte der Dvmiuikauerpater
S t r a t h m a n n , „es müsse dahin kommen, daß e» für unanständig
gelle, einem Giftgaschemiker oder RüstungSindupriellen die Hand
zu geben". — Sind Sic sicher, Herr Strathmann, daß Sie Ihrem
Mitkämpscr Direktor Wassermann die Hand geben dürfen?
Ktkch« und Volksbegehren. Der preußische Evangelische Ob e r »
kirch - n r a t hat die naseweise Frage ber „Boffischcn", wie er sich
zum Volksbegehren stelle, nicht mit einer Bibelstelle beantwortet (deren
mehrere, ziemlich deutliche zur Verfügung gewesen wären), sondern
mitgeteilt, er habe sich mit der „Stellungnahme" der Kirche zum
Volksbegehren „eingehend beschäftigt" und den Wortlaut de» zu
Grunde liegenden Gesetzent würfe» nach ben Grundsätzen geprüft,
die „für die ganz« Arbeit der evangelischen Kirche Maßgebend"
seien. Hierbei sei er zu dem Ergebnis gekommen, e» handle sich
beim Volksbegehren um eine p o l i t i s c h e F r a g « , deren Ent
scheidung dem Einzelnen zu überlassen sei. — Ach, wirklich? Und
beim Volksbegehren gegen die Fürstenabfindung?
Makulatur. I n der B e r l i n e r Staatsbibliothek sollen mehr al»
t a u s e n d B ä n d e gedruckter Kriegspredigten stehe». — Ein
stau, psen !
Oder gar? Au» „Dies Blatt gehört der Hausfrau": „Hat eine von
den lieben Mitschivcstcrn schon von de« Aberglauben gehört, daß
ein Herr, ber ein sogenanntes Grübchen im Kinn Hai, zweimal hei»
ratet? Ich habe eine ernste Bekanntschaft mit einem Herrn, der «tu so
geteilte» Kinn besitzt, und ich fürchte nun säst, ihn zn Heirat«». Bin
ich zu ängstlich oder — gar töricht?"
,
Leser, schickt Adressen für Probenumm«rn!
I » Klm spricht am SamStag, den 26. Oktober, Dr. S c h a r r e r in
der FricdenSgesellschasl (2l> Uhr, Sonne, Herdbruckerstraße) über
Fr. W. Förster.
General Fnlhrrr ». Schoruaich spricht am 27. Oktober in Awaibcücken, am 2S. in Bietigheim (Post), am 23. in Ebersbach an der
Fils, am 3V. in Kirchhcim unter Teck (Goldener Adler), am 31. in
Laichingcn (Eisenbahn), am 1. November in Tuttlingen (Badischer
Has), am 2, in llebcrlingen (Rabensaal). Thema: Vom preußischen
General zum Pazifisten und Republikaner.
druck: Rapid-Druckerei m.d. tz.. Stuttgart. üwtebüMrobt st
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Skandale hat es auch schon unter Wilhelm dem Zweiten !
gegeben. Teilweise großen Kalibers, man denke an den
K rupp-Prozeß, und in sehr hohen Kreisen, wie etwa jene
TipPelKkrrch-Assäre, an die sich Aeltere unter u n s noch er- I
inner» werden. Schon damals existierten nämlich Leuie, die
Privaten und öffentlichen Geldbeutel durcheinairderbrachten, gab I
es diskrete Hände, die schöne Trinkgelder spendeten oder
uM m en.
W e r s o arg wie heute in der Republik w ar es doch nicht,
könnte m an meine». Gegenwärtig lieht es wahrhaftig so
aus, als wollte die Kette übler Geschichten gar nicht mhr
-»reißen. Jeden T ag steht ein „ F a ll" in der Zeitung. Die
Gebrüder Sklarek find fast schon wieder langweilig geworben
Im m erh in : ein bißchen optische Täuschung liegt dabei vor.
Die Affären der Vorkriegszeit sind doch nicht um so viel dün
ner gesät als sie u n s momentan scheinen, wo uns dis
Presse, teils m it teils ohne Hintergedanken, die Stinkiöpfo
gleich serienweise serviert.
D er betrübliche Unterschied zwischen heute und damals
liegt weniger in der Schwere -»er Häufigkeit der Korrup
tionsfälle als irgendwo an d ers: in der A rt, wie sie e r l e d i g t
werden. A us ihr, nicht aus irgend einer Q u an titäts- oder
Q ualitätszahl, ist zu entnehmen, daß der Spiegel der allge
meinen M oral ziemlich gefunken ist.
F rü h er w ar cS so: es kam vielleicht weniger heraus als
heute; aber w e n n etw as herauskam, bann wurde dnrchgesahrcn. W er kompromittiert w ar, flog und kehrte nicht
wieder. Auch Leute, die sich bloß den Acrmel ein wenig
schmutzig gemacht hatten. Heute ist man viel toleranter
gegen Zeitgenossen, denen etw as Menschliches passiert ist.
Um n u r e i n Beispiel anzuführen: einen gewissen Herrn
HermeS, der einm al M inister w ar und biMge Weine bezog.
Z u W ilhelm s Zeiten hätte so etwas nicht publik werben
dürfen. I n der Republik hat man dem M anne die kleine
Inkorrektheit anscheinend rasch verziehen. E r tritt immer
noch gelegentlich aus, und wird am Ende sogar wieder einmal
M inister werben.
W oher kommt b as? Daher, daß das Gefühl für S au berkeit u n ter uns ganz allgemein gelitten hat. M it der
S taatsfo rm hat das zunächst gar nichts zu tun. E s ist eine
Wirkung der großen Schweinerei Krieg und des staatlichen
Riesenbetrugs In fla tio n . Kein Wunder, daß in solchen P e
rioden die M o ral Schaden leidet. Und wenn nun gleichzeitig
eine Aenderung der Regierungsform Menschen an die Oberfläche
spült, die gewissen Versuchungen gegenüber immerhin weniger
widerstandsfähig sind a ls di« alt«, festgewurzelte gesellschaft
liche Oberschicht: dann entsteht das M ilieu, das w ir heute
um F iguren wie B arm at oder Sklarek herum beobachten.
M it dem Wesen der demokratischen Republik hängt daS nicht
zusammen. Aber ihr R u f muß darunter leiben. E s wäre gut,
wenn sie bei ihren Funktionären allmählich etwaS mehr
W ert auf C h a r a k t e r legen würde.
E r ic h S c h a i r c r
Und so zeigen sie (meine Ausführungen), bah, während es ganz fest
steht, daß Recht vor Macht gehen sollte, in der Wirklichkeit doch im
mer Macht vor Recht geht und allemal und solange geht, dis bas
Recht auch seinerseits eine hinreichend« Macht hinter sich gesammelt
hat, um die Macht d«S Unrechts zu zerschmettern.
L a s s a l l e . Offenes Sendschreiben über Macht und Recht (1383)
K le in e C k ro n ilc
I n die Listen des V o l k s b e g e h r e n s haben sich nach den bis
seht vorliegenden Ergebnissen 8—10 Prozent der Wahlberechtigten
eingetragen
Der Z ü n b h o l z o c r t r a g zwischen dem deutschen Reich und
dem schwedischen Zündholztrust ist unterzeichnet worden.
I n T h ü r i n g e n ist der Landtag ausgelöst worben. Die Neu
wahlen werden am 8. Dezember stattsinden.
I n A l t o n a ist die Werkstatt, in der die Bomben für die Atten
tate in Schleswig und Hannover hcrgestcllt worden sind, entdeckt wor
den. Zwei der Hersteller sind derhnstct worden.
Die Zahl der H a u p t u n t c r s t Ü t z u n g Z c m p f ä n g r r in der
Arbeitslosenversicherung ist in der ersten Oktoberhälste von 74S MI
«ns 784 ÜM gestiegen.
Fürst B ü l o w , von lSIX) bis 1803 deutscher Reichskanzler, -st in
Rom gestorben.
DaS e n g l i s c h e U n t e r h a u s ist zu seiner Herbsttaguug znsammcngetreten. Das wichtigste Thema der Tagung wird die Arbeits
losenfrage sein.
I n der Ts c h e c h o s l o wa k e i ist letzten Sonntag das Parlament
neu gewählt worben. Dir Sozialdemokraten (fiswohl die tschechischen
wie die deutschen) haben große Erfolge errungen.
D ie V s id le o l in K a ü e n
I n B a b e n ist letzten Sonntag der Landtag neu gewählt worden.
Die 88 Sitze (im alten Landtag waren es 7Z) verteilen sich auf die
einzelnen Parteien wie folgt:
Wahl 1SSS
Wahl lÜZ5
7
S
Deatichnatianate Votkspartci
S
—
Landbunb
8
Badische Bauernpartei
Nationalsozialisten
k
—
8
Evangelischer Bollsdienst
s
3
WirtichastSpartei
7
Deutsche WEpartei
L8
34
Zentrum
ö
Demokraten
8
18
Sozialdemokraten
18
4
Kommunisten
b
Die alten KoalitianSpartcien (Zentrum, Demokraten, Sozialdemo
kraten) verfügen also auch im neuen Landtag über ein« sichere Mehr
heit und werden wohl auch künftig die Regierung bilden. Nur ist die
Stellung beS Zentrums noch stärker als früher, waS sich virlleicht
bei der Verteilung der Minister- bzw. MiuisterialratSposten auswillen wird.
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Rack rleerr HücKtiltt ck?» lstnbta^tti kielans lrt Dato
AI er, üer l ilirren cker rackikalrottalan Partei, mit Aer
diendllckerng Ae» klablnett« deawttraAt evorcken. Os sie
bvrlaläemoleraten eine ketelllstmist an cker Itcstlerrrnst
adlelrntc», trat er »einen ^»itrerK vleCer rurüclestestet»e». LI» Vermied Ae» rsälkatiorlale» Zenator» Oltna entel Iit «dental!» g««deltert. O«r»ut I»t 6er
dliderlLe tzll»I»Ier 6e» Inner» Darckteu bcartttrastt
voreten.
U m g ru p p ie ru n g ?
S eit Sttesem anns Tod ist wieder einmal günstige Zeit
n r Projektemacher. Der rechte Flügel der Deutschen BolkSpattei wird, selbstverständlich, nicht wahr, mit dem linke»
Flügel der Deutschnationalen, der an Hilgenbergs Radikalis
m us genug hat, Zusammengehen, und die wirklich liberalen
Kreise der Deutschen Volkspartei werden dann mit den D e
mokraten eine liberale P artei der M itte bilden, und so wer
den w ir eine republikanisch-konservative und eine republika
nisch-liberale P a tte i haben.
St-rmmtischweisheit. Bei manchen Leuten ist der Gedanke
an diese Umgruppierung auch der Sohn des Wunsches, die
Demokraten möchten aus diese.Weise wieder zu etwas mehr
Ansehen kommen. Außerdem lvürdcn bei einer solchen Um
bildung der Parteien einige ehrgeizige, momentan beschäf
tigungslose Politiker (man hört von Luther und Gehler)
wieder zum Zug kommen, und das spielt im Hintergrund der
Diskussion wohl auch eine Rolle. Ruch der „Jungdeutschc
Orden" ist rege; vielleicht hofft er, irgendwo Anschluß zu
finden und seinem Geld- und Mitgliedermangel etwas ab
heften zu können.
M an dars diese Diskussion nicht allzu ernst nehmen. Die
heutigen P arteien sind so gut ausgebaute Organisationen
und m it wirtschaftlichen Verbänden (seien es nun christliche
oder freie Gewerkschaften, Bauernvereine, Landbünde ober
Industrie-Vereinigungen) so eng verfilzt, daß eine Umgrup
pierung n u r sehr schwer möglich ist.
Am gefährlichsten scheint die Lage gegenwärtig für die
Deutschnationale Volkspattei. Die Unterstützung, die Hilgen
berg seinem Bundesgenossen H itler gewährt, stärkt, wie die
Landtagswatzlen in Baden zeigen, die Nationalsozialisten und
schwächt die Dcutschnationalen, und die Propaganda beim
Volksbegehren wird wohl manche Mitglieder der P artei zur
Selbstbesinnung bringen und zum Widerstand gegen den
radikalen K urs Hugenbcrgs veranlassen. E s ist sehr wohl mög
lich, daß der gemäßigte Flügel der Deutschnationalen VolksPartei, der mehr zu „positiver" politischer Arbeit im R ah
men der jetzigen StaatSform , z. B . auch zur Beteiligung an
der Regierung, bereit ist, wieder mehr Einfluß bekommt. Aber
deshalb sollte man nicht gleich auf eine Spaltung der Deutschnationalen Volkspartci hassen; dazu ist ihr Fundament doch
zu stark.
Die Dentschnaüonale DolkSpattei ist die Nachfolgerin der
alten konservative» P artei, die die Vertreterin des preußi
schen M ilitäradels und im Grunde eine höfisch-aristokra
tische P artei war. Erst Bismarcks Zollpolitik vom Ja h re
1878 verhaft ihr zu einer breiteren Grundlage. D a nämlich
die Liberalen auS alter T radition gegen Bismarcks Zollpolitik
opponierten, suchte Bismarck wieder Anlehnung bei den Kon
servativen, und diese eroberten durch ihre Unterstützung der
Zollpolitik allmählich das flache Land. Vorher hatten die
preußischen Landwirte nämlich meistens liberal gewählt. „Bei
den Reichstagswahlen w ar z. B . der Kreis Ragnit-Pillkallen
(Ostpreußen) von 1871—78 liberal vertreten. Bei den Reichs
tags Wahlen 1903 erhielten dort die Konservativen 11 MO
Stimm en, die Liberalen 1200. Der Kreis Stallupönen wählte
1874—77 liberal. lSV3 erhielten dort die Konservativen
12000 Stim m en, die Liberalen 1300. D er Kreis SensburgO ttelsburg
wählte liberal
1871-1875, 1877-1878,
1881—1884. I m Ja h re 1903 erhielten dort die Konservativen
11600 Stim m en, die Liberalen 1100." (Rosenberg, Die E n t
stehung der deutschen Republik, S . 263 ).
Und wie im Norden, so w ar cs auch im Süden. Die evan
gelischen B auern, die früher sreisinnig gewählt hatten, organisiertcn sich in immer größerer Z ahl in den Bauernbünden,
den Ablegern des „Bundes der Landwirte", und wurden so zu
einer festen Stütze der Konservativen.
M s im Herbst 1318 die Herrschaft des preußischen M ilitärabcls zusammcnbrach, da konnte sich die konservative P a r 
tei (und in ihr Reste des preußischen M ilitäradels) n u r des
wegen halten, weil sie eine agrarische Jnteressenpattci ge
worben w ar.
D ir Deutsch-rationale VoM partci (wie sich ine konservative
P artei jetzt hieß) ging dann daran, ihr Fundament noch zu
verbreitern, indem sic Angestelltenorganisatione« schuf und
ausbaute (Ansätze waren schon vor dem Krieg vorhanden).
Außerdem sammelte sie die Teile des Bürgertums, die ihre
Machtstellung und ihre Privilegien durch das Hereinbrängen
der Sozialdemokratie in den S taatsap p arat bedroht sahen.
D a s sind die Grundlagen der Macht der Deutschnationalen
Volkövartei. Gefährdet ist der Bestand der P artei dann, wenn
diese Fundamente erschüttert sind. I s t bas der Fast? Nein.
DaS nationale Bürgertum (von einigen Ausnahmen abge
sehen) und die Landwirtschaft bleiben fest bei der deutsch natio
nalen Stange. R u r bei der großen Masse der Angestellten und
den sonstigen wirtschaftlich abhängigen Schichten scheint sich
der Widerstand zu regen (Fast Lambach). Aber blS ;ctzt
ohne sichtbare Wirkung.
Erst dann, wenn diese (und die Bauern) einmal klar er
kannt haben, daß sie in der falschen F ront stehen, wird
«S A r die Deutschnationale Volkspartei gefährlich.
'
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Der KancrpL um Wieu
Von F ritz Le nz
Nach drr im Ja h re 1918 geschaffenen und jetzt noch gel
tenden Verfassung soll O e s t e r r e i c h streng p a r l a m e n 
t a r i s c h regiert werden. Die Sozialdemokraten, die im N a 
t i o n a l r a t (inS Reichsdeutsche übersetzt: Reichstag) Über
43 Prozent der Mandate verfügen, haben also, trotzdertt
sie in der Minderheit und in der Opposition sind, einen großen
Einfluß aus die Gesetzgebung.
Nach der geltenden Verfassung ist Oesterreich ein B u n d e s 
st a a t. D ie S tad t W i e n , in der beinah« der dritte T eil der
Oesterreicher wohnt, ist ein selbständiges „Land" wie Steier
mark, T irol, Kärnten und die andern Länder. I n dem
„Land" Wien haben die Sozialdemokraten die absolute
Mehrheit.
Wessen Ziel es also ist, die Macht der Sozialdemokraten
in Oesterreich durch eine Aenderung der Verfassung zu brechen,
der m uß erstens daS parlamentarische Regierungssystem so
ändern und abbauen, daß die Minderheit im Nationakrat
aus die Gesetzgebung keinen Einfluß mehr hat, und zweitens
die Stellung W iens als selbständiges Land unterhöhlen. Diese
zwei Ausgaben soll der V e r s a s f u n g S r e f o r m e n t w u r s
erfüllen, den die Regierung S c h o b e r dem N ationalrat vorgelegi hat.
D ie harmloseste Bestimmung des neuen Entw urfs ist die
verlangte Aenderung des W a h l r e c h t s : die Altersgrenze für
daS aktive Wahlrecht soll vom 20. auf daS 21., für das
passive vom 24. auf daS 29. Lebensjahr heranfgesetzt werben.
Weniger harm los ist die geplante Aenderung in der Z nsammcnsewlng des B u n d e s r a t s (ins RcichHcutschc über
setzt: des Reichsrats). Bisher waren die Länder im BundeSrat
nach ihrer Bev Me rungSzahl vertreten (Vorarlberg z. B. hatte
drei Vertreter entsandt, Wien zwölf). Nach dem neuen Ent
wurf soll die Regierung jedes Landes ohne Rücksicht auf die
Bevölkerungszahl zwei Vertreter in den BundeSrat schicken.
D. h. praktisch: im BundeSrat (der ein suspensives Vetorecht
gegen alle Beschlüsse des N ationalrats hat) säßen zwei Sozial
demokraten und sechzehn Bäuerliche. Wenn es also einmal so
weit käme, baß die Sozialdemokraten im N ationalrat die
Mehrheit hätten, könnte der Bundesrat die Tätigkeit des
NationalrateS völlig lahmlegen.
M e r m it dieser Sicherung sind di« bürgerlichen Parteien
noch nicht zufrieden. Neben dem BundeSrat soll nämlich ein
S t ä n d e r a t geschaffen weiden, der ebenfalls ein suspen
sives Veto-Recht besitzt. Die Zusammensetzung ist noch nicht
genau bestimmt, aber die Bürgerlichen hätten mindestens eine
Zw eid ritteb-Mehr hei t.
D er B u n d e s p r ä s i d e n t soll nicht mehr wie bisher
vom Parlam ent, sondern vom Volk gewählt werben. AVer
nicht wie in Deutschland in direkter Wahl, sondern in indi
rekter: wenn im ersten Wahlgang kein Kandidat die absolute
Mehrheit erhält (also in 88 Prozent aller Fälle), muß sich die
sog. B u n d e s v e r s a m m l u n g für einen der drei K an
didaten entscheiden, die die relativ meisten Stim m en erhalten
haben. Die Bundesversammlung setzt sich zusammen .aus
Mitgliedern des R ationalrats, des Stänberats und der Lan
desregierungen; sdie bürgerlichen Parteien haben auch hier eme
sichere Mehrheit. D a also der BundeSpräfident immer ein
Bürgerlicher sein wild, kann man seine Befugnisse bis zu dik
tatorischen Vollmachten steigern. E r erhält ein Notvervtdnnngsrechi, nach dem er jeder Zeit (wenn er nämlich der M ei
nung ist, baß ein Beschluß deS Parlam ents ohne Schaben
sür den S ta a t „nicht abgewartet werden kann") nach seinem
Belieben durch Verordnungen regieren darf. Also wiederum:
selbst wenn im N ationalrat die Sozialdemokraten die Möhrheil hätten, könnte die bürgerliche Opposition durch p a r
lamentarische Obstruktion immer „ihrem" Präsidenten Ge
legenheit gwen, die gerade zur Beratung stehende Angelegen
heit aus dem Verordntengswege zu erledigen. Außerdem
erhält der Bundcspräsident das Recht, die Minister zu er
nennen und zu entlassen und den N ationalrat aufzuWsen.
Neuwahlen schreibt die Bundesregierung an s; sie soll dazu
aber nicht verpflichtet sein, wenn „außerordentliche Verhält
nisse cntgegenstchen".
'
Um der sozmGcmokratischen Minderheit im Nationalrat
vollends alle Macht zu nehmen, bestimmt der Entwurf, daß
zu einer V e r f a s s u n g s ä n d e r u n g nicht mehr unter allen
Umständen eine Z w c i d r i t t e l - M e h r h e i t erforderlich
ist: wenn eS die Mehrheit im Parlam ent wünscht, soll das
Volk mit cinsacher Mehrheit über die Verfassungsänderung
oLsttmmen.
P o l i z e i und M i l i t ä r erhalten ein N o t v e r o r d 
n u n g s r e ch t, das ihnen eine Macht einräumt, wie sie etwa
die Bezirkskommandos während des Kriegs besessen haben.
D as ist uinso gefährlicher, als die Polizeibehörden zwar in
den Ländern außer Wien den von den Landtagen gewählte»
Landeshauptleuten, in Wien aber (dem einzigen sozialdemo
kratisch regierten Land) unmittelbar der Bundesregierung
unterstehen sollen. Und damit kommen wir zu der Stellung
Wiens, wie sie in dem Reformcntwurf gedacht ist.
B isher war die Gemeinde Wien ein selbständiges Land.
T e r Bürgermeister war zugleich Landeshauptmann, der Stadtscnat zugleich Landesregierung, der Gemeinderat zugleich
Landtag. Künftig soll das anders werden. D as G e f e t z g e b u n g s r e c h t des Landes Wien soll stark eingeschränkt wer
den. Ebenso das V e r w a l t u n g s r e c h t .
Die Länder haben in der Verwaltung zwei Aufgaben:
die mittelbare Bundesverwaltung und die selbständige Lan
desverwaltung. „M ittelbare Bundesverwaltung" bedeutet: der
Behördenapparat des Landes führt Aufgaben durch, die ihm
von der Bundesregierung anferlegt sind (w ir in Deutschland
nennen das „Auftragsvcrwaltung"). Die Landeshauptleute
sind dabei ziemlich selbständig; die Bundesregierung hat ihnen
gegenüber nur das Recht, allgemeine Anweisungen zu geben.
Bei der „mittelbaren Bundesverwaltung" soll nun nach dem
Reformentwurf für das Land Wien der Landeshauptmann
ausgeschaltet werden; an seine Stelle soften die Bundesmrnister treten. D er Landeshauptmann von Wien soft den

Bundesministern ge gen üb erstehen wie in den übrigen Län
dern ein BezirkShauptmann dem Landeshauptmann. Und
in der selbständigen Landesverwaltung Wiens soll die Lan
desregierung (bisher zugleich Stadtsenat) für die wichtigsten
Angelegenheiten: für das Bauwesen und das Finanzwesen
durch ein zwSlsköpftges Kollegium ersetzt werden. Die M it
glieder dieses Kollegiums werden teils von Berufsorganisa
tionen entsendet, teils vom Gemcinderat und vorn Stadtsenat
(der a ls Stadtsenat blecht, nicht aber als Landesregierung)
gjttvWt. D er Zweck dieser Bestimmung ist natürlich der:
in die bisher sozialdemokratische Regierung des Landes Wien
auch V ertreter der bürgerlichen P arteien zu bringen.
Gerade diese Bestimmung zeigt, wie nnverhüllt sich der
Wille, die Macht der Sozialdemokraten zu brechen, in dem
Reformentwurf offenbart. Denn in den Ländern außer Wien
soll die Wahl der Regierung in umgekehrter Richtung ge
ändert werden. Hier sind nämlich bisher die Regierungen
nicht einfach auS Vertretern der M ehrheitsparteien gebi'Let
worden; deshalb sitzen in einigen Länderregierungen auch V er
treter der sozialdemokratischen Opposition. M e r der Rcsormentwurf w ill diese jetzt hinausdrängen: in den Ländern außer
Wien fall die Regierung n u r au s Vertretern der MehrheitsParteien gebildet weiden. Also: wo (wie in Wien) die Sozial
demokraten alS Vertreter der größten P a rte i nach dem parlamenlarsschen System allein die Regierung bilden, da soll
jetzt auch die (bürgerliche) Opposition an der Regierung be
teiligt, der Parlam entarism us also abgebaut werden; wo
aber (wie ln den Übrigen Ländern) die (sozialdemokratische)
Opposition schon an der R egierung beteiligt ist oder verfas
sungsmäßig beteiligt werden könnte, da soll dies unmöglich
gemacht und eine rein parlamentarische Regierungsbildung
emgeführt werden.
Diese Bestimmungen des BerfasfungsresormrniwnrfS der
Regierung Schober (eS sind nicht alle, aber wohl die wesent
lichsten) machen es jedem klar: wenn hie Sozialdemokratie
auch n u r der Hälfte der Forderungen dieses E ntw urfs zustimmt, dann begcht sie Selbstmord. I m N ationalrat haben
die Sozialdemokraten jetzt noch die Macht, diese „Resbrm"
der Verfassung zu verhindern; denn sie verfügen über 43
Prozent der Sitze, unlb zu versassungSSnderndcn Beschlüssen
ist nach der geltenden Verfassung eine Zweidrittelmehrheit er
forderlich- Aber w as dann, wenn die Sozialdemokraten nicht
bereit sind, diesen Selbstmord zu buchen? D ann steht Oester
reich wieder da, wo es vor fünf Wochen gestanden ist: vor
der akuten Gefahr des Bürgerkriegs.
Am 18. September haben die H e i m w c h r e n eine „letzte
W arnung" an die Regierung Strceruwitz gerichtet: entweder
VerfassunsSrcform oder. . . Die Regierung ist dem „ober"
durch ihren Rücktritt anSgewichen. Die neugebildete Regie
rung, die Regierung Schober, hat dann unter dem Druck der
Heimwehren den sozialistcnfresferischen Reformentwurf anSgearheitet, den die Heimwchren als eine Abschlagszahlung
auf ihre Forderungen betrachten. S ie stehen vorerst „Gewehr
bei Fuß'" (welcher Ausdruck nicht n u r bi Stich zu verstehen
ist) und warten, oh cS die bürgerlichen Parteien fertig brin
gen werden, den E ntw urf zum Gesetz zu machen.
Unter den Bürgerlichen selbst gibt es Politiker, die mit
dem E ntw urf nicht einverstanden sind, teils weil sie sehen, baß
er fü r dir Sozialdemokraten unannehmbar ist, teils weil
ihnen die geplanten diktatorischen Vollmachten für den B undespräsidenten und die Polizei zu weit gehen; sie juchen
auf die Heimwchren mäßigend einzuwirken. Andere Führer
brr bürgerlichen Parteien sind, ohne die Putschabsichten der
Heimwchren zu billigen, ganz zufrieden damit, baß ihnen für
alle F älle die militärische Wacht der Heimwchren zur Ver
fügung sicht. Und wieder andere, wie z. B . der Heeresminister
Baugoin, würden lieber heute als morgen den Marsch auf
Wien beginnen und eine Diktatur der Heimwohrcn errichten.
Wer wird im bürgerlichen Lager siegen: die Heimwchrgenerüle
und die scharfmacherischen Politiker oder die gemäßigten b ü r
gerlichen H H re r? Di« politische und die wirtschaftliche Ver
nunft befiehlt einen Vergleich m it den Sozialdemokraten;
den« «in Bürgerkrieg zwischen den etwa gleich starken Parteien
würde wahrscheinlich zu keinem entscheidende» S ieg der einen
oder der andern P artei, sondern zum R uin des Laiches führen.

Der

in» Lncklknn»
D er trrenrdauptm aon
Bon He i n r i c h W a n d t

Ic h machte noch einen Versuch, zu parlamcutteren. Aber es
w ar unnütz. Die D rei nahmen mich unbarmherzig in die
M itte, u nd ich mußte den Weg, zu dem ich wegen meines
geschwächten ZustandeS eine gute Stunde gebraucht hatte,
w iS e r M rücktegen.
E s w ar zum aus der Haut fahren. B is aus die letzten
zweihundert M eter w ar alles gut gegangen, und nun hatte
m ir der S atan selbst diese drei F ante in den Weg geführt.
Aber ich wäre ihnen wohl nimmermehr in den Rachen ge
laufen, wenn ich nicht diefeS Fieber gehabt hätte, das mich
noch immer schlottern macht«, und baS meine sonst so schar
fen S inne völlig abgestumpft hatte. J a , es w ar zum Hellen
Verzweifeln. Aber alle Kopshängerei taugte nichts. Ic h biß
die Z ähne zusammen urck trottete rückwärts. . .
D ie Drei sprachen keine Silbe mehr. D a s herrschende
Hundewetter hatte ihnen olle Lust zur Redseligkeit genommen.
Und ich sewst w ar noch weniger zum Schwätzen aufgelegt.
ES w a r ein schweigender Marsch durch einen schweigenden
Wald. D er Regen troff ohne Unterlaß in Ström en herab, und
unsere Füße traten, klatsch, klatsch, von einer Lache in die
andere. Kein Mensch und kein Hund waren außer uns noch
MÄerwegS. R u r «in Käuzchen schwang sich von Ast zn Ast und
heult« schauerlich.
ES w ar um Mitternacht. W ir hatten die Wachtstube in
Altena erreicht. D er Grcnzhauptmann w ar natürlich nicht
mehr da. E r schlief wahrscheinlich schon längst den Schlaf
des Gerechten, oder er klopfte noch in der Honoratiorenkneipe
m it dem Bürgermeister unv dem P fa rre r Skat. Oder er faß
in irgendeiner warmen „Zitkamer" geborgen und machte einer
drallen Dorfschönen den Hof. Kurz: er lonnte sich jetzt nicht
m it m ir befassen.
M e r der Herr Sergeant w ar da, und der machte nicht
viel M otte. E r nahm mich so unbesehen in Empfang, als
wäre ich ein alter Kattoffelsack, und die Drei empfahlen sich.
S ie hatten ihr« Pflicht getan - . .
Kein A as kümmerte sich weiter um mich, und ich setzte
mich totmüde auf einen S tuhl, der in einer Ecke stand.
Am Tische schnarchten, den Kopf ans den Ellbogen gelegt,
Stücker acht Gemeine um die Wette. ES w ar auch eine Bank
da. M e r auf ihr hatte sich bereits der Herr Sergeant wieder
schlafen gelegt, und er verstand d as „Sägen" noch besser.
I n dem kleinen Ofen w ar ein Feuer angemacht, und um
ihn hemm hingen tropfnasft Soldatenmäntel, die trocknen

In d ie n »

U ltim a tu m

Die englische Brücke vom Mittelmcer nach In d ie n ist ins
Schwanken geraten. Aegypten hat größere Freiheit
die englischen Truppen sind au s Kairo zurückgezogen worden.
D ie Araber in Palästina und TranSjorbanicn befinden sich
schon seit Ja h re n in offenem ober verstecktem A ufruhr gegen
Kurland. D er SelbstänbigkeitSbewegung im Ira k h at Englanb ein großes Zugeständnis gemacht: der J ^ k soll rm
Ja h re 1S3Z als selbständiges Dominion zum Völkerbund
zugclassen werden. Die englische Regierung steht also hier,
wo die arabische Welt in Bewegung geraten ist, vor großen
Aufgaben; noch größer aber und vor allem bringender ,st die
Aufgabe, die I n d i e n dem Kabinett Macdonald stellt.
Die indische Freiheitsbewegung, die Swaraj-Bewegung,
organisiert im Allindischcn Kongreß, umsaßt zwar n u r e»ne
Keine M in o rität der indischen Bevölkerung, aber sie gibt durch
ihre politische Arbeit doch dem Willen der großen Masse
Ausdruck: dem S t r i e n nach Selbstbestimmung, nach Ho
merule. F ü r England w a r diese Bewegung so lange nicht
gefährlich, a ls die Kraft der In d e r durch die Kämpft zwischen
Hindus und Mohammedanern gelähmt war. W e r
als
G a n d h i die beiden Gegner einigte, da sah sich die Regierung
in London einem ernst zu nehmenden Feind gegenüber, mit
dem sic als m it einem gleichbercchttgten P a rtn e r verhandeln
mußte. I m Herbst 1S28 wurde eine parlamentarische Kom
mission, die sog. S i m o n - K o m m i s s i o n , nach In d ie n
geschickt; sie soll der englischen Regierung Vorschläge über die
weitere Behandlung In d ie n s machen.
.
»
Die Anhänger der Sw araj-Bew egung erklärten den Boy
kott gegenüber der Simon-Kommission und erschwerten ihr
die Arbeit ans alle mögliche Weise. Die Erregung wirkte noch
nach auf den Allindischen Kongreß, der im Dezember 19W
unter dem Vorsitz G andhis abgehalten wurde. W as soll
von jetzt ab das Kampfziel der Sw araj-Bew egung sein: I n 
dien zu einem englischen Dominion zu machen wie Kanada
oder cS völlig vom englischen Reich zu trennen? D arüber
stritten sich aus dem Kongreß die Gemäßigten und die
Radikalen, und der Kongreß wäre ergebnislos geblieben,
wenn nicht Gandhi folgendes Kompromiß durchgesctzt hätte:
b is zum 31. Dezember 1SS9 kämpft» die In d e r fü r die
Schaffung eines Dominions In d ie n ; wenn die Engländer
aber bis zu diesem Tag In d ie n die Rechte eines Dom inions
nicht gewährt haben, dann wird die indische Freiheitsbewe
gung für bi« völlige Unabhängigkeit In d ie n s kämpfen.
Die F rist dieses indischen U ltimatums an England ist
bald abgelaufcn; aber noch weiß man nicht sicher, w as die
englische Regierung tun wl'rd. W ir werben eS wohl bald er
fahren. D ie Simon-Kommission w ird in den nächsten W o
chen ihr Gutachten veröffentlichen; sie schlägt (so viel weiß
man jetzt schon) der englischen Regierung vor, den indi
schen Provinzen daS Recht der Selbstverwaltung einzu
räumen, in der Zentralverw altung aber die Kontrolle M er
einige Ressorts (Heer, öffentliche Sicherheit, äußere Politik)
in der Harck zu behalten. Die englische Regierung wird
wohl diese Vorschläge annehmen und sie dem P arlam ent und
dann einer indisch-englischen „Round Table"-Konftrcnz vor
legen; sie bereitet diese Konferenz durch Besprechungen mit
indischen F ü hrern schon jetzt vor. S ie ist offenbar bereit, die
Forderungen des indischen U ltim atum s wenigstens im P rin -

Werden die In d e r dam it zufrieden sein? Die V ertreter
der Älteren bürgerlichen Freiheitsbewegung, deren Führer
Gandhi ist, wahrscheinlich. Aber neben Gandhi stehen jetzt
auch einige junge Führer, die zwar G andhi sehr verehren,
aber ihn nicht als politische A utorität anerkennen. S ie glauben
nicht a n «inen Erfolg deS gewaltlosen Widerstands, sie
kämpfen auch nicht n u r für die politische, sondern ebenso
sehr fü r die wirtschaftliche Freiheit In d ie n s; der nationale
Befreiungskampf ist ihnen n u r eine Etappe auf dem Weg
zum sozialen; sie propagieren den rücksichtslosen Klafftnkampf; sie sind, m it einem W ort, „bolschewistisch verseucht"".
Die englische Regierung wird versuchen, sich m it den ge
sollten. E s roch nach Tabaks qualm. Lebcrzeug und F u ß 
schweiß. Und hin und wieder auch noch nach — etwas anderem.
Ich rückte meinen S tu h l näher an das Acuer heran, um
gleichfalls trocken zu werden. Und dann beteiligte ich mich an
dem allgemeinen Schnarchkonzert. E in etwaiger Fluchtver
such wäre ja doch nicht gelungen, denn draußen vor dem
HauS stand ein Doppelposten unter Gewehr.
ES w ar kein Schlaf ohne Unterbrechung. Die Schnarcher
am Tisch wechselten alle zwei Stunden, und da setzte eS viel
Lärm ab, und auch manche ärgerlichen ablöftnüen Schild
wachen polterten schwerfällig und schlaftrunken auS der T ü r,
und die abgrlösten stampften sich scheltend den Dreck von
den Stieseln.
Endlich wurde eS T ag, u n - endlich w ar die Zeit des F rü h 
stücks gekommen. Zwei M an n schleppten heißen Kaffee her
bei und frisches Kommißbrot. Ein besonders guter Kerl
schnitt m ir gleich sechs Scheiben ab und bestrich sie fingerdick
m it köstlicher Butter. Und ein anderer schob m ir ein Stück
geräucherten Speck zu, und ein dritter stellte m ir den I n 
halt seiner Zuckerdose zur Verfügung, dam it ich m ir den
Kaffee versüßen konnte.
Ich hieb m it einem wahren Heißhunger ein, und die S o l
daten sahen m it Ergötzen zu. Meine Kleider waren trocken,
mein Fieber hatte sich gelegt, und ich fühlte mich wieder ganz
Zum M ittag gab es eine gute, kräftige Soldatenkost, NI
ich aß mich noch einmal ordentlich satt. Um ein Uhr erschi
der Herr Grenzhanptmann. Endlich. E r w ar ein kurzer, nute
setzter M ann, anfangs der dreißig^ und sein exotisches Acuf
reS verriet, baß die Wieg« seiner M utter auf irgendeiner I s t
von Nieberländisch-Jndien gestanden haben mußte.
Ich wurde ihm gleich vorgeftlhrt. E r sah mich prüfend c
und begann dann die Vernehmung, die ein Gefreiter pro!
kollierte. D ie Fragen w aren kurz und bestimmt. Aber sie
sehr höflich. Ic h antwortete in der Landessprache. Eben
kurz und bündig. DaS schien ihm zn gefallen. E r maß mi
noch emmal mit einem scharfen Blick und dann entschied >
„Sergeant: M ijnheer w ill über die deutsche Grenze aes«
werden. DaS hat sofort zu geschehen!"
"

I S dttMe ihm dankbar die Hand, und dann marschierte i
ftMich meine Straße, zur Rechten und zur Linken von
einem holländischen Soldaten flankiert, so daß mich kc
Grenzpottjist Mehr am GripS nehmen konnte. Das Wetter w
wahrend der Nacht vollkommen nmgeschlagen, die Sonne sta
w'/derleuchtend und brennend am Himmel, und ich hatte sch
alle Unbill vergessen.
Gegen drei Uhr erreichten wir den Schlagbaum der k
Königreich der Niederlande von der Republik deS 'Deutsch

mäßigten indischen Führern zu verständigen, weil sie weiß,
daß sie auch dann noch, trotz manchen Opfern und Verluste«
an Macht und Prestige, in In d ie n ein Geschäft machen
kann, und weil sie weiß, daß sie auf diese W eift die größere
Gefahr, die Gesahr der Zukunft, nämlich den Kampf m it den
nach politischer u n d wirtschaftlicher Befreiung strebenden
unterdrückten Massen, noch für eine gewisse Zeit bannen kann.
M e r auch diese Verständigung ist (das beurteilen die jungen
ksmmnnMschen F ührer sicher richtig) n u r eine S tatio n auf
dem Wege zur endgültigen Befreiung der vom Kolonialim perial ismu 8 der europäischen Staaten uni erdrückten Völker.
— .
.
P " t

?W,tor»I«: Politik

Ter Führer der evangelischen Grmeinschllft^niegung, Pastor 0.
Mi c h a e l i s , hat auf die Frage „ Wi e st ci i , ich ^ c h
Ch r i s t z u m V o l k s b e g e h r e n ? " eine Ammon gegeben, die
so schön und so bezeichnend für diese Art „christlicher Polin«" jst^ baß
sie späteren Generationen aufhewahrt zu werden verdient. Er er
klärt schlicht das Folgende:
„Die Gegner sagen: tks käme den Vätern des Gesetzentwurfes gegen
die Versklavung KeS deutschen Volles gar nicht auf die Feststellung
der geschichtlichen Wahrheit an, sondern sie wollten nur altes, was
rechts steht, einmal geschlossen aus die Beine bringen. Es käme den
Vätern des Gesetzes gar nicht auf die Kriegs schuldlüge und die unwahren Versprechungen an, sondern ans «inen Sturz der Regierung
und die Acnberung der Verfassung und der Sicherstellung deS Kapi
talismus. Daraus sage ich: J e d e s Geset z und jedes Parteipro,
gramm, ob es von links ober von rechts kommt, k a n n u n l a u t e r e n
B e w e g g r ü n d e n e n t s p r i n g e n und selbstsüchtig gebraucht
werden. DaS Urteil über die Beweggründe steht bei dem, der allein
alles durchschaut. Ich halte mich an den Inhalt des Gesetzent
wurfes"
Es ist immer Wiede, von neuem eine Freude, zu sehen, wie spie
lend die Fraseologic der Pastoren die Realitäten der Politik bewäl
tigt. Wenn irgendwo dunkle und düstere Beweggründe spürbar sind,
dann gibt man, klugerweise, kein Urteil ab, sondern überläßt dies
„dem, der allein alles durchschaut". Und wenn etwas -einlich miß
lingt, wenn Aalt seiner „Stimme" nur eine kümmerliche und er
folglose Stärke verliehen hat, dann spricht man eben von einem
___
an
unersorschlichen Ratschluß.
Unsere Gegner sollen Jahrhunderte lang die Ketten der Kriegs
schulden an ihren Beinen, Zuchthäuslern gleich, durch die Welt
schleppen.
H e l f s e r i c h (litt?)
N a pa«eaÄ L » v « « L e a Ie
Nachdem Seine Heiligkeit der Papst endlich wieder Souverän ge
worden ist und nicht mehr, wie man den kleinen Kindern ernst er
zählte, als „der Gefangene im Vatikan" aus Stroh bei Wasser und
Brot schmachten muß — wie stoßen da die Tränen und der Peters,
Pfennig! —, ziemt es sich selbstverständlich für alle Regierungen, dem
neuen Staatsoberhaupt Präsente für seine neue standesgemäße Sin,
richtung zu machen. Voran die bekanntlich arm«, auigkplündert»
deutsche Republik von ZentcumSgnaden.
So hat dlc ReichSregierutig dem Papst auS Anlaß feines goldenen
PiicsterjutiläumS ein T a f e l s e i vi c e für 60 Personen Wer,
reichen lassen. Hosfentlich hat recht bald eine Abordnung der deutschen
Regierung — deutsche Abordnungen pflegen ja nie unter öS Perstnwq
wegzusahrcn — Gelegenheit, vom Papst zum Abendmahl mit diesem
Tafelservice eingclaben zu werben. Dieses dem Papst Übersandt«
Geschenk ist «ine Nachbildung des roten TafekservieeS Friedrich» de»
Großen. Ausgerechnet de» großen Freidenker» und Freimaurers Frichrich» des Großen Tafelgeschirr dem Papst!
Man fragt sich da unwillkürlich: ist das nun Scherz, Ironie ober
tiefere Bedeutung?
GS sind drei Ding« möglich: Erstens: di« ReichSregirrung «Me
sich hier einen glänzenden historischen Witz leisten, indem sic damit
den Papst und die päpstliche Hierarchie veranlaßt, mit einem Service
zu tafeln, da» freigeistigc Traditionen hat. (Glauben Sip, daß die
ReichSregieiung so witzig sein kSnutc?) Zweitens: man wollte damit
sein« fabelhafte diplomatische Verbeugung!) auSdrüikcn, daß heute der
Papst in Deutschland soviel wert ist wie Forderten» anno dazumal in
Preußen. sFinbcn Sie, daß di« ReichSregieiung sich sonst so geistreich
verhält?) Dritte Möglichkeit: man hat sich garnichtS dabei gedacht.
E rn s t F a l k
Reiches trennt. M eine Begleiter machten H alt und wünschten
m ir lachend eine gut« Resse.
Ic h ließ es m ir nicht zweimal sagen. M it dem nächsten
Schritt stand ich wieder ans deutschen Boden. Aber mit dem
M anuskript in der Hand, um besfttwfllen ,ch vor (echt
M onaten ausaczogcn w ar.
D en ersten T eil meiner Aufgabe hatte ich erfüllt. Nun be
gann der zweite. Die Aktion.

E dgar Wallacc ist unlängst durch ein eigenartiges M al
heur um die Früchte der langjährigen mühevollen Arbeit
eines ganzen V orm ittags gekommen.
S ein neuer R om an „D ie schielende Stubenfliege" war
b is zum Kulm inationspunkt gereist. D er alte angta-indische
Nabob S ir H erbert Longnose w ar längst gestorben; die
Verbrecherbande vom grünen M utterm al w ar M t sämtlichen
L8 hinter dem Vermögen her, angeführt von dem SeifenM n kanten B ill Walker, M itglied des OLechauseS und des
Kirchcnvorstands von S t. S um phrey's C athcdral; bl« Sekre
tä rin Walkers, Lovely Goose, in Wirklichkeit legitime Richte
und einzige E rbin des steinreich verstorbenen RaSobS (wlewosi
dieser Tatsache nicht bewußt), w ar bereits in WalkerS Hän
den, und zwar cingesperrt in rin luxuriöses Prunkgemach, bas
der raffinierte Verbrecher ausgerechnet in die kilometerbickar
G rundm auern des königlichen Palastes eingebaut hatte; schon
>°h sM lovely Lovely vor die W ahl gestellt, entweder de»
wohlriechenden aber ih r höchst unangenehmen und vom mora
lischen wie vom juristischen Standpunkt auS gleich verur
teil enswetten Seiscnjahnkanten zu heiraten ober aber, von
ftcnen viehischen A nhängern mehrfach entjungfert, in öcn
Tod zn gehen; schon wand sich auch der junge ich« trotzdem
geniale Detektiv Bloody Dog, der Lovely Goose treu und
»ec e-- ^ " H rte , obgleich er, über ihren Stam m baum und
runstigen Reichtum orientiert, nie zu hoffen wagen durste,
me Hand einer a u s dem niedrigen S tan d der simplen Srktttarin zu so hohen Ehren cmporgesticgenen Lady zu erringen,
^ tvotzhindennoch ergeben wie der fromme Knecht
— kurz: Bloody Dog, der Einzige, vor dem der
p aM m rette Schurke Walker Respekt, um nicht zn sagen:
Angst, gehabt hatte, der Einzige, der Lavtly Goose retten
lonnte, befand sich zur selben S tu n d an einen Block angsi
schmiedet, m it zwölf T onnen Ketten belastet in einem tieft»
Kellergemach der Seifenfabrik Walkers. E r w ar unbewaffnet;
seine Handgelenke waren von Handschellen umspannt; die
eleganten starken Detektivfinger hatte m an ihm Mit N M
?°*>° SeklLt; W er den Augch trug er
schwarze B inde und im M unde einen dazu passenden
Knobel, A us dem V entilator aber ra n n uiumsHaltsam und

Die letrte klögNcklceit
MI« Geschichtsschreiber, die sich bis jetzt über die versäum
ten FeiedcnSgelegenhetten geäußert haben, sind an einer
(wohl der letzten) Gelegenheit, um zu einem anständigen F rie 
den zu kommen, vorbeigegangen. Ic h meine die von A n ! a n g J u l i 1 9 1 8 , die in M a d r i d geboten wurde, vor
B eginn des letzten schweren A ngriffs der Alliierten in Frank
reich, der für uns der Gnadenstoß war. Alle Deutschen
die dam als in « pam cn und besonders in M adrid waren
wisse« darum. Die Akten darüber müssen in B erlin sein die Geschichtsforscher sollten sie einsehen und darüber berichten,
denn das deutsche B ott hat ein Recht darauf, zu erfahren,
wie m it scmem Leben gespielt worden ist. B is setzt ist noch
nichts darüber veröffentlicht worden' N ur „D as Andere
Deutschland" hat vor einem Ja h re einen Bericht, wohl
von einem gut Eingeweihten, über die Bedingungen gebracht,
die dam als als Grundlage für eine Verständigung dienen
sollten. Dieser Bericht deckt sich im Großen und Ganzen
m it dem, w as bald nachher die M adrider Deutschen erfahren
Wdeni.
E ine Kommission französischer Prom inenter hatte dem
deutschen Botschafter in M adrid, dessen großes Verdienst,
sich m it allen Kräften für die E rhaltung der spanischen
N eutralität eingesetzt zu haben, nie vergessen werden soll,
folgende Punkte angegeben, auf G rund derer sofort mit
der deutschen Regierung über den Frieden verhandelt wer
den sollte:

V o m

p rü g e ln

J u li 14
Randbemerkungen Wilhelms II.
Der deutsche Botschafter in Wien: „Ich benutze jeden Auloh, um
ruhig, aber ernst vor übereilten Schritten zu warnen." Wilhelm II.:
„Wer hat ihn dazu ermächtigt? Das ist sehr dumm. Geht ihn gar
nicht! anl"
Der serbisch« Minifteirat kann zu keinem Entschluß über Oester
reichs Ultimatum kommen. Wilhelm II.: „Nur immer feste aus die
Füße deS Gesindels treten."
Der Minister Beichtold versichert, Oesterreich würde kein serbisches
Territorium annektieren. Wilhelm II.: „Esel".
Der Haager Schiedsspruch soll entscheiden. Wilhelm II.: „Blödsinn".
Rationale Würde Serbiens. Wilhelm II.: „Gibt es nicht!"
Der deutsche Einfluß soll Oesterreichs unerfüllbare Forderungen
unterdrücken. Wilhelm II.: „Wie käme ich dazu! Geht mich gae
nicht! anl"
Zu den Friedensdemonstrationen der Berliner Arbeiter. Wilhelm II.:
„Im Wiederholungsfall werde ich Belagerungszustand proklamieren und
di« Führer samt und sonders tutti quanti einspeircn lassen. Wir
können jetzt keine sozialdemokratische Propaganda mehr dulden!"

P eter Lmnpel hatte durch sein Buch „Jungen in Not" in
die Zustande deS sogenannten Fürsorgewesens hinein geleuchtet,
und flugs gmg das preußische W o h l f a h r t s m i n i stete r u m hin und gab den E rlaß III k 1621 heraus.
E s heißt darin, daß seit dem Erlaß vom I. A pril 1926,
E M dev da» Prügeln w e i b l i c h e r Fürsorgezöglinge über
verboten wurde (das jüngerer und männlicher
nicht!), „sub in der pädagogischen Theorie und P ra x is
immer mehr die Einsicht duvchgcsetzt hat, daß die Strafe
der körperlichen Züchtigung — namentlich der Jugendlichen,
die dem KindcSalter e n t w a c h s e n sind — weniger nützt als
schadet und deshalb als Erziehungsmittel grundsätzlich zu
- v e r w e r f e n ist".
Endlich affo eene amtliche Stelle, die Einsicht beweist und
Konsequenzen zieht, sagt man sich. Und ist gespannt, waS
nun verordnet wird.
Verordnet wird, „daß Mädchen, gleichviel welchen Alters,
Knaben im schulpflichtigen Alter sowie im ersten und zweiten
Schuljahr und schulentlassene männliche Zöglinge nicht kör
perlich gezüchtigt werden dürfen". So.
Um es in verständlichem Deutsch zu sagen: weil man ge
merkt hat, daß das Prügeln (schäme nd-b eschAnig end aus ge
drückt: die körperliche Züchtigung) mehr schabet als nützt,
wirb an geordnet, daß Mädchen n ic h t mehr, Knaben dagegen
weöterhin geprügelt werden dürfen — nämlich solange sie
im rosigen M ter von 8 —14 Jah ren stehen. Eine merkwürdige
Konsequenz au s der pädagogischen Erkenntnis des WohlMirtSminisicriumS!
W arum gerade das M e r von 8 —14 die Voraussetzungen
dafür bietet, daß das (nach Feststellung des Ministeriums)
im allgemeinen schädliche Prügeln, soweit eS sich nur Knaben
handelt, ausnahmsweise nützliche und gedeihliche Wirkung
haben Muß, wird nicht verraten. ES scheinen da bei dm
Maßgeblichen dunkle Instinkte mitzuspiclen: wer selbst als
Bub bas F ell voll bekommen hat, sieht oft die sittliche
Weltordnung gefährdet, wenn die jüngere Generation Gefahr
läuft, ohne Rohrstock und Ohrfeige aufgezogen zu werben.
Fm Kamps gegen die Heranwachsende Jugend haben die
wackeren W ahljahrtsregler gewöhnlich auch die J u r i s t e n
an ihrer Seite. (Getrennt marschieren, vereint schlagen!)
Nicht n u r bei uns übrigens: I m September hat es z. B.
in einigen e n g l i s c h e n Orten große Empörung gegeben,
weil ein Friedensrichter eff Knaben im Alter von 9 —16
Jah ren für die Plünderung eines Obstgartens zu einer Tracht
Prügel verurteilt hatte. D ie Empörten waren die Väter,
und zwar weniger, weil sic etwa mit der S trafe nicht einver
standen gewesen wären, als deshalb, weil das Urteil von
ihnen verlangte, sic selbst sollten ihren Sprößlingen im Ge
ruch tszimm er, in Anwesenheit eines Beamten und eines Ver
treters der 'Gesellschaft gegen Kirchermißhandlnng das Le
der versohlen. Die braven M änner wollten sich nicht zu
B ü t t e l n degradieren lassen und weigerten sich, von ihrem
elterlichen Züchtigung Sr echt auf richterlichen Befehl und in
öffentlicher Veranstaltung, in einem Wettprügeln sozusagen,
Gebrauch zu machen. Wie der Richter sich auS der Patsche ge
zogen hat, ist leider nicht bekannt geworden.
Ein Pröbchen d e u t s c h e r Rechtsprechung zur Prügelftage
hat vor M onaten das Amtsgericht Potsdam geliefert.
Ein Fabrikant fuhr im Auto nach seiner außerhalb der
S tad t gelegenen Fabrik. Ein zwölfjähriger Gymnasiast w arf
einen Eisklumpen gegen dm W agen: die eine Fensterscheibe
ging in die Brüche, verletzt wurde niemand, da der Fabrikant
am Steuer saß und der Wagen im übrigen leer war. Der
M an n stoppte, sprang au s dem Auto, lief dem Ju n g en
nach, ohrfeigte und verprügelte ihn. Nach einigen Tagen bekam
der Knabe Kopfschmerzen s der Arzt, der ihn untersuchte,
w ar der Ansicht, sie Würden wohl die Folge der erhaltenen
Ohrfeigen fern. D araufhin erstattete der V ater des Ju n g en
gegen den Fabrikanten Anzeige wegen gefährlicher Körper
verletzung. D a s Amtsgericht PotAmm sprach den angeklagten
Automobilisten aber f r e i . I n der Urteilsbegründung heißt
rS: „Jeder Autoführer muß das unbedingte Recht haben,
sich auf diese Weise gegen derartige gefährliche Gewohnheiten

zähflüssig dicke, fette, in teuflischem Gelbbraun leuchtende
Schmierseife. Schon reicht« der glitschige Schlamm dem gefes
selten Blooby Dog b is zu den Knien. E r hatte, indem er
die Sekunden zählte, herausgebracht, daß die F lu t eine Stunde
gebraucht hatte, um von seinen Knöcheln zu den Knien anznsteigcn urld wußte, baß er — falls nicht Rettung käme — in
zwm einhalb weiteren Stunden von dem zähen B re i erstickt
würde. Verzweifelt zerbrach er sich den Kops über dem E r
sinnen eines R ettungsplanes — umsonst. S em e einzige,
letzte Hoffnung ruhte aus d«n erfinderischen Genie von Edgar
Wallace.
Aber auch der kaltblütigste Dichter ist keine unempfindliche
Maschine sondern hat ein fühlendes Menschenherz in der rauhbchaartrn Brust, daS Freud und Leid der Geschöpfe des ge
nialen Geistes mit erlebt. Und so kam denn, was früher ober
später eintreten mußte!
Edgar M a lta « nämlich, ganz im Banne seiner Dichtung,
identifizierte sich plötzlich m it dem schurkischen Seifensabrrkanten Walker, dessen weitere S c h ritts er nun zu beschreiben
gch<St hätte, während der sympathische aber weyrloje Detek
tiv in seinem Kerker der «„stürmenden Schmierseifensiut
ausgefetzt w ar. Und in diesem jähen Im p u ls, a n s Fantasie
und Gem üt zn gleichen Teilen geboren, unter dem Zwang der
Vorstellung, daß der anscheinend so erfolgreich gefesselte und
der Vernichtung preistzeg^vene Bioody Dog am
doch noch
gesund und m unter auf der Bilbfläche erscheinen und —
durch di« charmanten Einfälle des wallaceschcn H irns nicht
n u r « re tte t sondern auch zu siegreichem Vorgehen gegen ihn,
W alk r, und die Bande vom grünen M utterm al angeseuert
--- trium phieren würde, ergriff ihn, Walker, eine grenzen
lose W ut gegen sich, Wallace, den spirituS rector, von dem
Erfolg und M ißerfolg seines Anschlags -Shingen. E r stürzte
sich aus sich, schlug sich m it einem wohlgezrellen Fausthied
nieder, fesselte und knebelte sich und verbarg sich u n ter dem!
Bett seines Schlafzimmers. Erst am späten Abend, es machlen inzwischen acht b is nenn Stunden verstrichen sem, ent
decke MaNaceS Diener seinen unter dem Beit stShnyiben
Herrn, entknebclte, enL anb, befreite und ermunterte ihn
durch mchuere KognacS.
Natürlich w ar in der Zwischenzeit der fähige Detellw
Bloodh D og leider im Seiscnmeer ersoffen; der verruchte
Schuft Walker hatte den Widerstand der M illw nencrb'n
besiegt und sie m it Unterstützung seines Verbündeten, eines
M ktäieds des grünen M utterm als, des Erzbischofs von Canterbury, geheiratet und w ar m it ihr in all« Winde verduftet.
Und W g a r Wallace w ar um den E rtrag seiner A rbeit be
trogen: der Roman „D ie schielende Stubenfliege" konnte
nicht erscheinen. E in unersetzlicher Verlust für die Literatur.
M a r a Bu

K s id a lc e r
W atambu, der Kanaker, erfreute sich des höchsten Ansehens
im Dorfe, denn er w ar reich. Seine Muschelschnur w as
dreimal länger als die seiner Mitkanaker. Wenn er im
Glanz seiner Muscheln a u s der Hütte tra t und aufrechten
Ganges, wie ihn das Bewußtsein großen Reichtums ver
leiht, über den Tanzplatz schritt, ruhten die braunen Auge«
der jungen Mädchen und auch mancher jungen F ra u mit
Wohlgefallen auf seiner stolzen Schönheit. Und Watambu
teilte allnächtlich seine M atte m it den schönsten Mädchen und
auch mit mancher jungen F ra u , denn alle waren stolz darauf,
die M atte mit einem M anne zu teilen, der dreimal mehr
Muscheln besaß als alle anderen M änner des Dorfes.
W atambus Mitkanaker Oahu aber verfolgte dieses T re i
ben m it Mißgunst, und er warf begehrliche Blicke auf
WataMvuS Muschelschnur. Und eines T ages vertrat er Watambu den Weg und sagte m it finsterem Blick: „Gib mir die
Muschelschnur!" „R ein", sprach kurz und hochsahrend Wa
tambu und ließ Oahu stehen.
Und als es Neumond w ar, verbarg sich Oahu hinter einer
Tamariske am Rand des Tarofcldes. Watambu, den Arm
um den Nacken des schönsten Mädchens, kam lachend des
Weges. Da trat Oahu leise hinter der Tamariske hervor
und schlug W atambu m it der Keule den Schädel ein. Und
er nahm deS Erschlagenen Muschelschnur und sagte zu dem
schönen Mädchen: komm! Und daS schöne Mädchen folgte
Oahu stumm auf seine M atte. Von diesem Tage an aber er
freute sich Oahu des höchsten Ansehens im Dorfe, denn seine
Muschelschnur w ar dreimal länger als die seiner Mitkanaker.
*
lm selben Tage, als sich auf der kleinen In se l im Pacific
scS begab, brachten die Abendblätter der großen Städte die
chricht vom Selbstmord deS Stahlkönios T. M an erfuhr
:7ns, daß sich Herr L , zu dessen intimen Freunden die
jne Schauspielerin Dolly D. zählte und dessen Name als
l Gogh-Samm ler weit Über die Kreise der Wirtschaft
ans bekannt war, infolge geschäftlicher Schwierigkeiten ersisen hübe Sein Vermögen wurde auf etliche hundert
llionen geschätzt. I n der Finanzwelt löste der Tod des
rrn L. allgemeines Bedauern auS, wenn man auch nicht
hin konnte, dem großartigen Coup des Herrn I . , eines perlichen FreundeS des Verstorbenen, ehrliche Bewunderung
zollen. E s w ar Herrn Y. gelungen ^sich durch geschickte und
-rleaene Börsentransaktionen die M ajorität der X-Aktrcn
sichern und so das große X'sche Werk zum bedingungswsen
fchluß an seinen eigenen Konzern zu zwingen. Lerder hatte
l Freund, H err X., dieS nicht überleben wollen,
kinigr Tag« darauf brachten die illustrierten Zettungen

1. D er Kamps wird sofort eingestellt. Kriegsentschädigungen
werden von keinem Lande beansprucht.
2. Alle kämpfenden N ationen erhalten daS ihnen und ihren
Bürgern genommene oder beschlagnahmte Eigentum zurück.
3. D as bezieht sich auch auf die Schiffe und die den
Deutschen genommenen Kolonien.
s.M aßeL othri'ngrn wird als selbständiges Land anerkannt.
ü. Dagegen erhält Deutschland die Kolonie Madagaskar.
I m J u l i 1918 w ar die Lage fü r Deutschland schon sehr
ernst, fast Ipiffnungsäos. Alle nach Spanien ans der Ge
fangenschaft in Frankreich entflohenen Krieger waren der
M einung: „W ir können nicht mehr gegen die Ucbermacht.
Unsere Leute sind überdies halb verhungert und zerlumpt."
Die Briese auS der Heimat jammerten Über die Not und den
Hunger. N u r die Heeresberichte der O.H.L. glänzten von
S i « und Zuversicht.
Wieviel Menschenleben hätten noch gerettet werben können,
Wenn der Waffenstillstand im J u l i statt im November
Abgeschlossen worden w äre! Diese Rettung von Menschenleben
w ar vaS M otiv des Angebots der französischen Kommission.
W e r die Unverantwortlichen glaubten ja immer noch genug
M aterial gu haben.
Heute heulen die Hysteriker über b as Werk ihrer Helden:
Versailles.
O t t o E n g e l h a r d t , Sevilla

der Schuljugend zu schützen, um so mehr, als er keine andere
Möglichkeit dazu hat."
DaS ist denn doch ein recht hanebüchener UkaS! Gegenüber
der zerbrochenen Fensterscheibe eines Fabrilantenoutos fällt die
Eventualität einer akuten oder chronischen Gesnndhcitsschädigung, die dem Kind durch das Prügeln zugchügt werben
kann, offenbar nicht ins Gewicht.
Z 223 deS Strafgesetzbuchs bedroht denjenigen, der „einen
Anderen körperlich mißhandelt o d e r an der Gesundheit be
schädigt", m it Gefängnis b is zu drei Ja h re n ober
Geldstrafe bis zu eintausend Mark. „Oder", bitte: die kör
perliche Mißhandlung a l l e i n erfüllt schon den strafbaren
Tatbestand, es bedarf gar keiner Gesundhettsschädigung. Aber
in Tausenden von Fällen werben Erwachsene, die fremde
Kinder Kußhandeln, freigesprochen, weil sie „als Stellver
treter des V aters" gehandelt hätten. Wie nun, wenn der
Vater grundsätzlich n ic h t prügelt? Wenn er m it klügeren,
weniger tölpelhaften, mit psychologischen Methoden erzieht?
Durch daS Urteil deS Amtsgerichts Potsdam wirb dieses
Recht des VaterS, dm Sohn auf vernünftige Weise zu er
ziehen, lvergewaltigt. J e d e r Autoführrr hat ja „daS unbedingte Recht", em fremdes Kind ohne weiteres durch kör
perliche M ißhandlung zu strafen. D as „RechtSgut" des B aters wird also ebensowohl verletzt wie das des Kindes.
Selbstverständlich steht auch bas Recht des Vaters, sein
Kind zu prügeln, im Gegensatz zum Recht deS Menschen
über sich selbst, zum Recht a u f Unantastbarkeit seiner P er
son, ja, sogar im Gegensatz zum S i n n des Z 223. Auch die
Eltern müssen zur Rechenschaft gezogen werbcn, wenn sie
ihre Kinder mißhandeln, mindestens in schwereren Fällen,
z. B . wenn die M ißhandlung eine gesundheitlich« Schädigung
zur Folge hat.
Aber es werben noch manche Strafgesetzentwürfe und S traff
gcsctze verschlissen werden, che in dieser Hinsicht dem Kind,
sein Recht wird.
M ax B a r t h
L a u e r a lia s lte Ü d a c k
Der Bergmann Gottlob Bauer ist im September 1806 vom Schwurt
gericht tu Gießen wegen Totschlags zu zehn Jahren Zuchthaus ver
urteilt worben. Er wurde bald vom Zuchthaus in cinc Irrenanstalt
überführt (sein Vater war geisteskrank, er selbst gab an, den Totschlag
in einem Ansoll von geistiger Umnachtung vollbracht zu haben), entlam
aber und slah nach Frankreich.
Er kam aus irgend ein« Weist in den Besch der Papiere eines Fried
rich Keilbach, kehrte nach Deutschland zurück und arbeitete wieder als
Bergmann. ISIS war er kurze Zeit beim Militär, wurde bann aber
als Bergmann reklamiert.
Erst im Jahre lSS9 stellt- die Polizei fest, daß Keilbach eigentlich
Bauer hieß; er würbe verhaftet und ins Zuchthaus Butzbach in Hessen
eingeliesert, wo er den Rest feiner Strafe, nämlich acht Jahre- ver
büßen soll.
Der Staatsanwalt in Gießen ist der Ansicht, man soll« den grüßten
Teil der Strafe erlassen, aber das hessische Justizministerium hat
es bis jetzt noch nicht über sich gebracht, Bauer zn begnadigen. ES will
ossenbar beweisen, baß Straft, trotz allen modernen Theorien^ im
mer noch Rache ist,
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In Rr. 38 her S.-Z. ist unter der Ueberschrist „Ohne Grabgelänte"
eine Zuschrift aus Rottweil veröffentlicht worben, wonach der katho
lisch- Pfarrer T r e i b e r in W e l l e n d i n g e n bei Rottwcil „dem
jüngst verstorbenen Protestantischen Generalmajor Blaul, bei seit vielen
Jahren in der Gemeinde gewohnt hat, dort Ehrenbürger und wegen
seines friedfertigen, charaktervollen WestnS allseits geachtet war, daS
Scheibcgelänt« trotz wiederholter, eindringlicher Bitten der Angehörisi
gen verweigert" habe.
Dazu wirb uns jetzt, etwas spät, geschrieben: die Bitte um da
sog. Sch e i b u n g S g e l ä u t e , ein kurze« Geläute um II Uhr nach
dem Sterben eines Katholiken, sei allerdings abgelehnt worben, weil
eS ein spezifisch katholischer Brauch sei, dagegen fei das G r a b ge st
l ä u t e „in ganz genau dem gleichen Umsang wie bet Kaihplikeit
erfolgt". Di- Ueberschrist „Ohne Trabgeläutc" ist also ungenau. Außer
dem wirb uns mitgeteilt, Pfarrer Treiber selbst sei zu Generalmtajoil
Blaul in besten Beziehungen gestanden: von ihm sei sogar die An
regung, Blaul das Ehimbürgercecht zn verleihen, ausgegangcn.
Bilder vom pompösen Leichenbegängnis des H errn T.; man
sah die schöne Schauspielerin Dolly D. in tiefer T rauer
und den bekannten Finanzm ann U., wie er, einen riesigen
Im m ortellen kranz in der Hand, feinem Freunde warme Mbschiedsworte in s Ärckb rief.
Und einige M onate später brachten die .Illustrierten"'
wieder andere Fotos. Aus ihnen sah man die schöne Schau
spielerin Dolly D. und den bekannten Finanzm ann D. in
ihrem neuen Maybach auf Teneriffa und Herrn D. in seiner
van Gogh-Sammlung.
I n seinen Mußestunden -Lee befaßte sich Herr D. Hut
der Erziehung seines Sohnes, und als der ihn einmal fragte:
„V ati, w as is 'n Kanaker?", sagte er: „Kanaker? Ach, das
sind so Menschenfresser. Weißt du, bas is'n Stam m , der is
auf der niedrigsten Kulturstufe stehen geblieben."
Tylk

l,iteratur
Heini Jermam». Von Ä n n i G e t g e r - G o g . Verlag D. Gun--

der!, Stuttgart. I n Rvhleinen 6.L0 Mark. — Die Geschichte eines
KricgSkindeS, tvarm und mit Liebe geschrieben. DaS Leben eines
Jungen, der, mährend der großen Schweinerei geboren, den Lebensgewohnheiten der Besitzlosen jener Zeit gemäß unterernährt, loSgqschickt wirb: vorwärts, lebe! Er kommt als blinder Passagier »ach
tl, S. A. und zurück, das hat er nun vom Leben gehabt, und endet
folgerichtig in der Fürsorgeanstalt, oder vielmehr, noch konsequenter:
in der Lungenhcilanstalt. Kein Einzclschicksal: ein typischer Fall,
sür die Gesünderen einfach ein Strich in einer ohnehin schon wählt,
gefüllten Rubrik brr statistischen Sparte: BolkSgesundheit. Für Mili
taristen: eines der vielen schönen Beispiele deS lohnenden ErfokgS
ihrer edlen Bemühungen.
B.
M e veiteidlgt sich der Proletarier? Von F e l i x Ha l l e . MoprVerlag, Berlin NW 7. Preis 6l> Psennig. — Diese Broschüre von rund
KO Seiten ist ein Brevier für jeden politisch aktiven Menschen —
und nicht nur für den aktiven. Tic gibt dem Linksstehenden AM
Weisung, wie er sich zu verhallen hat, wenn er wegen politischer:
Geschichten in die Hände der pp. Gerechtigkeit gerät. St« belehrt ihn
über seine Rechte gegenüber der Polizei und der Justiz, über die im
Verlaus des Verfahrens cinzuhaltende Taktik, über di« Rechtsmittel,
die ihm nach der Verurteilung zustehcn, über Strafrecht, Strafpro
zeß und Strafnollzug und seine Rechte während der Hast. Eine sehr
wichtige Schrift!
B.
N»m frohe« Leben. Der wesentliche Mensch. Monatsschrift, Bek
lag der Scholl«, Berlin-Weißenfte. — DaS August-September-Hest
dieser Zeitschrift (Preis 76 Psennig) ist als „Friedensh«st" herausgegeben und enthält eine Menge interessanten Materials, z. B. eins
llebersicht über die Hauptbestimmuugeu der Friedensverträge von
Brcst-Litowsk und Bukarest, der beiden Vorbilder sür den „Schandvertrag" von Versailles. (Tie Randbemerkungen Wilhelms sind dem
Heft entnommen.)

V » 1 e r k lu tz e n b e rH
Bsc« Hungertod gerettet. Dr. B r a u n s , ReichSarbcitsmiaistev
a. D., ist offenbar mit seiner Pension nicht zufrieden. Tr hat des
halb den Antrag gestellt, d»z Reich solle ihm eine höher« Pension uuSzahlev. Der Reichsrot hat nun beschlossen, Dr. BraunS eine längere
als die tatsächliche Dienstzeit anzurechnen, und zwar sollen auch die
Jahre, di« Bcaunö in Dienst der k a t h o l i s c h e n Ki r c he verbracht
hat, dazugezählt werben. — Biel Unterschieb ist ja da kaum mehr.

M it einem geraden fanatischen Eifer wird in allen KriegsLchoratorien der ünpenakistischen S taaten an der Erfindung
neuer Giftgase gearbeitet. Ueber die Fortschritte dieser Arbeiten
ist n u r allzuwenig bekannt. W as ist auch selbstverständlicher,
als daß diese Staaten die Erfolge ihrer kriegSchemischen Ver
suche für sich behalten? W e r wenigstens so viel ist bekannt,
»aß die Zahl von etwa 30 G asarten, die man während des
Weltkrieges verwandte, heute auf über 100V angestiegen ist.
Nicht, daß man eine Anzahl neuer Grundstoffe entdeckt hätte,
sondern lediglich die A rt der Zusammensetzung und der V er
arbeitung ermöglichten den ungeheueren Ausbau der ver
schiedenen Gasarten. Nach der praktischen Brauchbarkeit teilt
Man am besten die Kampsgasstoffe in sechs Teile ein:
1. D i e G r u p p e d e r t r ä n e n e r r e g e n d r n G a s e
Diese Gase zeichnen sich durch einen außergewöhnlich spar
samen Verbrauch aus, sind dabei aber trotzdem von bedeut
samer Wirkung. S ie verursachen einen unerträglichen Schmerz
a n den Sehorganen und lassen die Betroffenen praktisch
während einer ganzen Z eit vollkommen erblinden. M it dem
T ränengas zwingt man auch Gegner zum Aufsetzen der G asschutzmaSke und durch starkes Einsetzen des Tränengases fes
selt m an den T räger der Maske oft tagelang an dieselbe und
bringt ih n so zur vollkommenen Erschöpfung.
DaS T ränengas wird trotz aller „Giftgasv erböte" bereits in
„Friedenszeiten" verwandt. Zahlreiche Polizeiorganisationen
gebrauchen Tränengas.
2. D i e G r u p p e d e r l u n g e n s c h ä d i g e n d e n G a s e
I n Liese Gruppe gehört vor allen Dingen bas C h l o r. E in
sehr flüchtiges, gclbgrünes, nicht brennbares G as mit äußerst
giftigen Eigenschaften.
I m Gaskampf wird das Chlor haupt
nsche'
sächlich zum M aSangriff verwandt. Be, seiner ersten V er
wendung während des Weltkrieges hatte sich herauSgcstellt,
daß eS sehr leicht zu neutralisieren ist. Schon m it einem
behelfsmäßig he raestellten Atemschützer konnte man sich gegen
«ine Dhlorwolke schützen. D arum wurde dem Chlor P h a s g e n zugesetzt. D am it nahm man die Möglichkeit der Neu
tralisierung und erhöhte gleichzeitig die Gifttvickungen. DaS
C p o r wirkt erstickend und verursacht tödliche Lungenschädiguugen. N u r einige Atemzüge genügen, und der Befallene
stirbt gleich einem Ertrinkenden in schrecklichem Tobeskamps
unter Krämpfen.
DaS P h o s g e n ist das Wirts an, sie unter den angewandten
Gasen dieser Gruppe. Bei gewöhnlicher Tem peratur ist baS
PhoSgen ein farbloses G as, bas sich durch einen eigentüm
lichen, sehr durchdringenden Geruch auszeichnet. Die Giftig
keit des Phosgens ist 8,Lmal größer als die des Chlors.
3. D i e B l a u s ä u r e - G r u p p e
Die Zhanwasferstofssäure oder B l a u s ä u r e ist eine über
aus giftige Flüssigkeit. A ls G as ist sic farblos, brennbar und
riecht schwach nach bitteren M andeln. Durch das Einatmen
der Gase tritt sofortige Lähmung des Zentralnervensystems
ein, und die tödliche Wirkung ist so gut wie sicher, da auch
bas Utmnngszentrum lahmgelegt wird.
4.
D ie S e n f g a s - G r u p p e
I n diese Gruppe gehört als einziger Vertreter bas bekannte
G e l b k r e u z . Die Schwaden dieses GafeS sind bei w ol
lenem W etter überhaupt nicht, bei feuchtem n u r schwach sicht
bar. D ie Wirkungen treten bereits nach wenigen S tunden ein.
Schon bei schwachen Konzentrationen werden die Augen ange
griffen. I m übrigen erfolgt die tödliche Wirkung auf' dem
Wege über die Atmungsorgane. Gleichzeitig wirkt Gelb
kreuz auch aus die menschliche Haut und verursacht, selbst
durch die Kleidung nicht gehemmt, Haulausschlag, schmerzhafte
Blasenbildung, schwarze GraR» stellen, Anschwellung der be
sonders empfindlichen H aut an Hoden und After.
8.
D ie G r u p p e d e r A r s e n v e r b i n b u n g e n
D ie anorganischen Arsen verbind ungen haben bisher fast
n u r Verwendung als Lösungsmittel für andere chemische
Kampfstoffe gefunden. Dagegen tragen die organischen Arsenverbindungen den Charakter direkter Gaskampfstoffe. Am be
kanntesten ist wohl der B l a u k r e u z k a m p f s t o f f , dessen
Wirkung auf den menschlichen Körper eine furchtbare ist.
E ine Meng« von 0,03 M illigram m eingeatmet genügt, um
«inen erwachsenen Menschen in einen Zustand angstvoller Be
klemmung und Schwäche zu versetzen. B ereits nach einer h a l
ben M inute werden die Atmungsorgane unerträglich gereizt
Erbrechen tritt ein, und der T räg er der Gasmaske wird gezwunaen, die Maske abzunehmen. Blaukreuz ist also ein
typisches Reizgas und besonders gefährlich, weil die G as
maske kaum emen Schutz bietet. D arum wurde Lei vielen An
griffen zuerst Blaukreuz verwandt, um die direkt tödlich w ir
kenden Gase hinterhcrzuschicken.
Auch L e v i s i t gehört in diese Gatzgruppe. D ie Wirkungen
deS Levisit ähneln in hohem M aße denen des Senfgases.
Auch das Levisit macht sich durch sofort emsetzenbe Rerz«rscheinnngen auf die Augen und AimungSorgane bemerkbar.
6.
D ie S p r e n g - u n d B r a n d g a s c
Be, der plötzlichen Zersetzung der modernen Sprengstoff
entstehen giftig wirkend« Gase, die namentlich mehr oder
weniger in geschlossenen Räumen schwere Vergiftungen Her
vorrufen können. D er Hauptbestandteil dieser Sprenggase
ist das K o h l e n o x y d , ein farbloses, geruch- und geschmack
loses G as. Die Giftwirkung dieses Gases beruht auf einer
Sauerstosiverdrängung des Blutes. Wie gefährlich das Koh
lenoxyd ist, zeigt schon das tägliche Erwerbsleben.
Ueber die Verwendung der Giftgase im kommenden Krieg
und vor allem Über die verschiedenen Arten der Giftgas«
kann m an sich heute kaum ein B ild machen. D er kommende
Gaskrieg wird tatsächlich die auf die Spitze getriebene G rau 
samkeit sein. D afür spricht nicht n u r die Vervollkommnung
der Gaskampfstoffe, sondern vor allen Dingen die unheim
liche Vermehrung der GiftgaSinengen in allen Staaten. Es
ist'bestim m t kein Fontasieprodukt des englischen Politikers
Churchill, wenn er die Frage stellt, „ob eS nicht möglich
ist, eine Bombe zu erfinden, die eine ganze S ta d t in die
Lust zu blasen vermöchte". I n den Kriegslaboratorien wird
man sich Mühe geben, Churchills Wunsch zu erfüllen.
D r. B r e n n in der Zeitschrift: „D er drohende Krieg"
Der StaatSsilretäi des englischen KricgSminlsteciums Hai, wie das
„Andere Deutschland" berichtet, aus eine Anfrage nach GiftgaSerpcrimenten mir Tieren im englischen Unterhaus folgende Antwort ge.
geben: Eine eigene Experimenkierfaim ist aus dem Lande, entfernt von
jeden! größeren Ort, errichtet. Das einzige, was diese Station sür
den Uneingeweihten von einer gewöhnlichen Farm unterscheidet, ist,
dost Tiere nur hincingcbracht werben, abcr niemals hinaus.
Anstatt der Landarbeiter find zwciimdficbzig Wissenschaftler dort he
schäftigt, denen regelmäßig Abteilungen aus den verschiedenen Regi
mentern zugenrdnet werde», um sich in einer besonderen Abteilung
die erforderlichen Kenntnisse über den Gaskrieg und die Möglichkeiten,
sich brr derartigen Angriffen zu schützen, anzueignen.

Kischt der rsihtiH«. Die Zeitschrift des De u t s c h e n O f f i z l e e s b u n b ö hat in ihrer Nr. SS svlgenb« „Warnung" »eiössiuKichl:
„Wir werben von einem Bundcsmitglied« daraus aufmerksam gemacht,
daß gegenwärtig in Berlin ein junger Mann höhere Offiziere jnrn
Zweck« der Erlangung einer Unterstützung besucht, indem er behauptet, er
sei der von der E r z b e r g e r - A n g e k e g e n h e i t her bekannte
T i l i essen. Er sei jetzt auö der H-ft entlassen. Er gib, dabei <m, er
fei bereits beim Deutschen OffizicrSbunb gewesen, wo man ihm auch
leine Beschäftigung Nachweisen könne. Letztere Behauptung ist ihrem
vollen Umfang« nach unwahr. Wir haben daher allen Grund zu
der Annahme, baß es sich um einen UntrrstützungsfchwtMer Han,
dclt." — Wcnn'S der richtige Mörder wäre, bann würden die Hera
rcn gerne zahlen.

Nach halbjährigem Hin und Her ist der Präsident des
Württemberglschen LandeSfinanzawtS ernannt worden. Herr
Hilferding, bzw. sein Staatssekretär Popitz, hat es fü r gut
gefunden, Len Präsidenten des Kieler Landesfinanzamts
P e i s f e r aus diesen Posten zu setzen.
Ueber die beruflichen und charakterlichen Q ualitäten deS
H errn Peisfer ist nichts Nachteiliges bekannt. M a n weiß
n u r, daß er a u s dem Rheinland stammt, lange in Elsaß-Loth
ringen w a r und katholisch ist.
F m G rund ist «S von keiner ausschlaggebenden Bedeutung,
wer, nach dem üblichen Kuhhandel der Gehe im röte und
P arteien, a ls schwäbischer Steucrvogt au s den Kulissen hcrvortritt. Bemerkenswert aber ist die Aufnahme, die dieser
Akt in der S tu ttg arter Oessentlichkeit und Presse gesunden hat.
D aß die B lätter der R e g i e r u n g s p a r t e i e n sich ob
dieser Ernennung eines Nichtwürttembergers beleidigt ge
bärden, ist in Ordnung: die in B erlin haben sich Über die
Vorschläge der Württemberg!sehen Regierung hinweggesetzt,
m an ist. Las wurde nie verleugnet, partikularistisch bis auf
die Knochen. (Daß man einst die preußischen Generäle der
Württemberg!scheu Truppen widerspruchslos hinnahm , hat
man S e n vergessen.) W enn aber die Andern, die fortwäh
rend als möglichst bald zu erreichendes Ziel den E i n h e i t S
s t a a t fordern, die seit Ja h re n unentwegt erklären, man
müsse endlich T aten sehen, man müsse Ernst machen m it der
Vereinheitlichung der V erwaltung, man könne nicht au f alle
Sonderbelange Rücksicht nehmen, daS große Ganze, die Not
der Zeit, die Belange der Wirtschaft und der deutsche Gedanke
verlangten gebieterisch u sw .. . , wenn diese selben Demokraten
sich n u n vor Entrüstung über diesen Assront, über diese B er
lin er GeheimratSwilMrherrschast, über diesen Schlag ins
Gesicht nicht zu fassen wissen, dann beginnt die Sache heiter
zu werben. DaS „allmählich in Württemberg aufkeimcnde
Verständnis für eine Reichsresorm im S in n e größerer Einheitlichkeit", konnte man rm „ S tu ttg a rte r Neuen T ag d latt"
lesen, werde durch „solche B ru ta litä t" erstickt.
Nein, baS wohl kaum, aber bestimmt durch die fettgedruckte
B e h a u p t u n g , daß eine derartige Ernennung eine B ru 
ta litä t sei, durch die Aufputschung einer braven Bevölkerung
zu einem Protcstgefühl, d as m an sonst als bayerisches R e
servat! echt bezeichnet hat.
W as ist denn geschehen? H at sich bas Reichssinanzininisterium über irgenb nne gesetzliche Bestimmung hinweggesetzt?
Keine S pur. E s hat solche Beamten „im Benehmen mit
der obersten Landesbehörde" zu ernennen, es ist aber absolut
nicht verpflichtet, einen der von dieser vor geschlagenen Kandi
daten zu nehmen. E s ist rechtlich durchaus frei in seiner Entschei
dung. Welche politischen Gesichtspunkte und Rücksichten dabei
Mit,'Prellen, welche P arteien mit oder ohne Erfolg ihre
Hände im Spiele hatten, ist eine Sache für sich. Jedenfalls
ist es völlig unmöglich, daß V o r k ä m p f e r d e s E i n 
h e i t s s t a a t s grundsätzlich und in solchem T onfall gegen
eine Ernennung protestieren, bloß weil die landcSbchördlichen
Vorschläge nicht berücksichtigt wurden.
Und zu allem hin: es ist ja auch gar nicht so wichtig, daß
der Präsident des Württemberg, scheu Landessinanzamts
„W ürttemberger und m it den Verhältnissen des Landes auss
Genaueste bekannt ist". Erstens lä ß t sich die notwendige
K enntnis der Verhältnisse m it einigem gesundem Menschen
verstand rasch erwerben. Zweitens ist es sür die Einnahm en
der Finanzäm ter vielleicht ganz gut, wenn der Präsident nicht
allzunah m it der einheimischen Wirtschaft verwandt und ver
schwägert ist, und drittens kann auch eine genaue K enntnis
der Dinge nicht vor fundamentalen Jrrtü m c rn schützen. Wer
von den alteingesessenen „Kennern der Verhältnisse" hätte
nicht vor ein paar Wochen überlegen lächelnd den Kopf
geschüttelt, wenn man ihm den Zusammenbruch der „soliden,
hundertjährigen, bestfundierten" F irm a Zöppritz in M er
gelstetten vorauSgcsagt hätte? E s ist also auch sachlich kein
G rund zu einem A ufruhr der Gefühle vorhanden.
Dieser wirkt umso peinlicher, als m an sieht, daß sonst in
l l p E Bezirken von den skandalösesten Dingen säum oder gar
nicht Notiz genommen wird. M au merkt es allzudeutlich,
daß hier die Gelegenheit ergriffen worden ist, durch einen
Angriff auf Minister und Gcheimräte, die nicht a ls Jnserenlen und M onnenten in Betracht kommen, wieder einm al so

-mLer- Reservate sHwe-LisHen Geistes vor Urberg riffln und
Überflutungen schützen: bi« gesunde Skepsis, die nicht mtt
überkommenen Ideologien und unklaren Gefühlen solcher,
^U D em unftgem äßen eignen Maßstähen an dre Dinge K ra n
L r s Ä h e N ° Z ." ^
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Logik- Beinahe all- deNischen Zeitungen haben am Sb. Oktober
fotzende Meldung aus K i e l veröffentlicht: Die „Kiefer Nencsten
Nachrichten" hatten vor einiger Zeit Mitteilungen über die Schie
bungen beim Marinesperrbepot in Kiel gebracht, die von amtlicher
Seile als u n z u t r e f s e n b bzw. ü b e r t r i e b e n bezeichnet wor
den waren. Da nach Ansicht der Justizbehörden di« Angabe» der
Kieler Neuesten Nachrichten" a u s d en Ak t e n a b g e s c h r i e bcn waren . . wurde ein „Disziplinarverfahren gegen Unbekannt"
eingelcitet. - - Die Uebrrschrist über der Meldung heißt: Justiz und
Presse.
Stahlhelm an bi« Front! Im „Stuttgarter Neuen Tagblatt"
Nr. 504 sucht ein Graf von Tattenbach einen älteren, ledigen „Diesel,
inotorwärtec oder hcrrschaftSchanffeur" zur Bedienung einer tteltrisch-n HauSzentrale und Zent talhelz nag, der „nachweisbar" nie zur
s o z i a l d e m o k r a t i s c h e n Partei oder einer sozialdemokratischen
Organisation gehört hat. -- Die Sozialdemokraten müssen eine gejährliche Gesellschaft sein.
Und. I « „Stahlhelm" wird „a. Land t. Pomm. gcbild. Herr als
Mentor f. leicht schwach,inn. Herrn und z. Betätigung i. Stuhlh«Im" gesucht. — Und da behauptet man immer, den Rationalisten
fehle es an Selbsterkenntnis l
Da» Allerneueste. Der „Schwäbische Merkur" (Nr. SIS) zitiert aus
einem Artikel der „Sozialistischen Monatshefte" n. a. den Satz:
„Ost scheint es, als wären manche Genossin nur Sozialisten gewor
den, weil sie v e r h i n d e r t e K a p i t a l i s t e n waren", und fügt
dem hinzu: „Die Kennzeichnung der im össentljchrn Dienst aristokratisierten Sozialisten als verhinderte Kapitalisten ist so o r i 
g i n e l l und tiessenb, daß sie alle Aussicht hat, «in Schlagwort zu
werden." — Seit etwa zehn Jahren ist das Wort Hendrik de Man»
von den „verhinderten Kapitalisten" ein ost zitiertes Schlagwort,
abcr der „Merkur" hat noch nichts davon gehört.
Jugenderziehung. Aus einer Nummer des „Gicnzboten" tHeiden,
heim): „Veteranen, und Militärvereiu Oberkochen. Die dem Verein
angeschlossine Grupp« sür K l e i n k a l i b e r s c h i e ß e n hielt a«
vergangenen SamStag und Sonntag das vereinbarte Gauschießen
ab. . . . Frohe Weisen eines Teiles der hiesigen Musikkapelle und haS
vortrcsslich zum Ausschank gelangie „Zielwassir" hob hi« Stimmung
von Schützen und Festbesuchem . . . I n den nach der Pretsvrrteilung
ccsolgtc» Wechsitreden kam allseits der Donk zum Ausdruck mit de«
Gelöbnis, den vaterländischen Gedanken zu pflegen und bei J»Mvd,
deren Verwilderung zum Teil nichts mehr zu wünschen Übrig läßt,
«in „Ziel" zn geben." — Ein edteS Ziel muß daS sein.
Der Geburtenkückgsug. Im P j e b e l b a c h e r Gemeindeblatt (IÜ23,
Nr. Ivj schreibt Pjarrvcrwesir Dl. J ä g e r : „Sehr zu henken gibt
die Feststellung, daß bis jetzt in diesem Jahr in unserer Gemeinde
die Zahl der T o d c S s ä l l « die der G e b u r t e n annähernd er
reicht hat, baß also kein nennenswerter Geburtenüberschuß vorhanden
ist. obwohl die Zahl der Stcrbesällc sehr zurückgcgangen ist. Ti«
„Flucht oor dem Kinde" kann nicht etwa durch «inen Hinweis auf
die Not der Zeit entschuldigt werden, denn frühere Generationen
haben noch viel mehr als die unsere unter der Not gelitten, ohne des
halb sich der göitlichen Bestimmung zu entziehen. Sie ist vielmehr
einzig aus unsere Bequemlichkeit und Ichsucht und aus die materielle
und geistwidrigc Einstellung unserer Zeit zurückzusühren. Böge d»S
Bewußtsein der Verantwortung vor dem Schöpfer und Erhalter alles
Lebens in unseren Ehen und Familien wieder wach werden!" —
Nehmen wir an, daß Herr Jäger mit gutem Beispiel poraugcht.
Kamtzf dt» aus» Rasiermesser. I n
Chicago haben sich
neulich
oierhunbert
Neger,
unter
denen
ein
Streit
über di« P a s t o r e n w a h i in ihrer Kirche entstanden war, mit
Rasiermessern derart bearbeitet, daß mehr als zwanzig, darunter
einige schwer verletzt wurden. — ReligionSkrieg im kleinen, nach
größeren europäischen Vorbildern.
Rat!»», Inserat im „Berliner Lokal Anzeiger": „Bewegung um
nicht s a u l und b i ck zu werden, sucht einmal wöchentlich abends
tkjährigcr Fabrikbesitzer. Wer weiß Rat?" — Wie wäc'« mit
der Arbeit, Herr Direktor?
Stell« gesncht. KonsissionSlosiS, gesundes Mädchen, ISjährig, seit
einem Jahr als Pflegerin in einem Säuglingsheim tätig, sucht Stellt
als SäugiingSpflegerin oder Kindermädchen. G ä r t n e r , Schwei»'
furt am Main, Schanzen 4,
M «. Tolstois letzter Sekretär B u l g a k o f s spricht am Montag,
den 4. November. 20 Uhr, in der „Dürftigen Stube" über T-ff-i.
Karlen bei Würsttc, Münsterplatz.
»ruck: Ravlb-Lrnck-ret m. b.
Stuttgart, Siotidühtltraü» "
Für bei, gutzalt verantwortlich- Hermann Alt. «an-««

üm l, Oersmder ersckcint
« M c l v I 'I H

ckattrburd cksr Sanntaxsreitnn^ 1920—1S2S
240 Letten, ksiels Z Klarst,
k«! Vorsusdesteilung dls 10. »ovember 2,50 öksrst.
Ls eins sclrvn über kbllO Lttlcst vorn»sbestellt. Iü>
macke ckie Besteller ckarsuk sukmerstssm, ckak wir bei
cksm kleinen llmkang unseres Setriads sie rssede üuslielerunx cker 8 Ucker nur ckann rvercken dew-i!l!gen kön
nen, rvsnn rvie sie ürbelt suis üuüerste vereinig «den.
Oeskslb bitte ick alle in Stuttgart unck Umgebung vmkneväen Lesteller, sick sie Lücke«, rvenn ttxcnck mögllok,
sbeukolcn; sie Luckeren, ckeu Preis sdis 10. »ovemder
2,ök> kCarle, von ckann ad 3 Märst, rum v o r a u s «insuraklen (Kostscbeeststonto Stuttgart 19884), v is ckas mancke sckon getan kaben.
Sc».

1 « . Ä o y rg a « « . « r . 4 L

^

i s . N o v e m v e r iS L S

« i n ,» ,» » « « ,» » ,
L S « e U h L p I« » » » »

G

o

n

n

t

a

g

S

H e r a u s g e b e r : D

D ie

L U rlin L V

D a s Hugenberg-Seldte-Hitlerschc V o l k s b e g e h r e n hat
»w ar nicht, wie manche linksstehenden B lättern kurz vor ober
kurz nach dem! Ergebnis befriedigt entdeckt haben, die Zahl
der Vernünftigen und der Törichten in Deutschland an den
T ag gebracht. ES w ar keine politische Reifeprüfung, so wenig
wie es, nach Lesart der anderen Seite, als Volkszählung der
wahren P atrioten gelten darf. W e r etwas anderes hat es
gezeigt, und das ist Politisch nicht ohne Bedeutung: daß
O s t e l L i c n immer noch Deutschlands dunkelster Winkel ist,
bah die Machthaber, die dort herrschen, noch gut im S a tte l
fitzen, und daß ihr Einfluß auch unter einem Regime Sen
vereng unter Umständen noch ausreicht, um das Übrige
Deutschland politisch zu lähmen und auszuschattcn.
Wie gut, daß sich die E intragungen auf 10,06 Prozent der
Wahlberechtigten und nicht etwa auf 9,95 belaufen haben!
Sonst hätte m an links vor lauter Trium s über einen um
Nasenlänge geschlagenen Gegner diese Folgerung zu ziehen
vergessen. Verlorene Schlachten find oft besser als gewonnene,
weil m an mehr aus ihnen lernen kann.
Ostelbier, h a t den Sieg Hugenbergs entschieden, nicht Berlin,
nach dessen Eintragungsergebnifsen man anfangs immer ge
rechnet hat. I n B erlin sind 6 Prozent der W ähler für das
unsinnige „Freiheitsgesetz" eingctrcten, in Westdeutschland und
in B ayern durchschnittlich 3 , in Baden 2, in W ürttemberg
rmmeihin k, in Sachsen etwa l l , in der fränkisch-thüringi
schen Hitlerprovinz und seiner neuen Kolonie SchleswigHolstein l4 . Dagegen im Wahlkreis P otsdam 2 schon 15, in
Franksnrt an der Oder lS , in Mecklenburg 2 l, in Ostpreußen
SS, in Pom m ern 33 Prozent. Wie kommt da»?
D aher kommt cS, daß dort die Großgrundbesitzer Über
ein Volk von Sklaven herrschen. W ir im Südwestcn haben
rm allgemeinen keine Ahnung von den Verhältnissen im
deutschen Nordosten. S ie entsprechen ziemlich genau der Vor
stellung, die Win uns vom zaristischen R ußland zu machen
pflogen. D ie Menschen Hausen in Löchern, schlimmer als bei
u n s das Vieh, sie sind häufig n u r aus dem P a p ie r frei
zügig, in Wirklichkeit an ihre Scholle gebunden wie Gefangene,
um» über sie herrscht als unumschränkter Gebieter mit Schnaps
und K nute der Herr B aron. W er als S üd westdeutscher den
deutschen Osten einm al gesehen h at, dessen Begriff von
deutschem Vaterland hat eme schwere Erschütterung erlitten.
F ü r unsereinen ist Ostclbien fremdes Land, fremder als
Mancher Bezirk jenseits unserer Grenzen, dessen amtliche
Sprache n i c h t deutsch ist.
S o ll d a s denn nicht einmal anders werden? Hat die preußi
sche Regierung von- heute im m er noch nicht di« Kraft, mit
den Junkern anzubinden? Die F älle von Vergewaltigung und
Wechlleeinflussung, die jetzt wieder bei Gelegenheit des Volks
begehrens aus dem! Osten bekannt geworben sind, schreien
nach S traf« und Beseitigung. T ie Regierung Brauw-GrzesinSki
b a t den reaktionären Beamten gegenüber, die sich für Hugen»erg ein trugen, dem starken M an n markiert: und zwar am
falschen Platze, denn wenn man schon rechtsstehende Beamte
duwet, dann m uß m an sie ohne Zimperlichkeit auch ihre
staatsbüvgerlichen Rechte ausüben lassen. Wie wäre es, wenn
di« Preußen letzt 'ein paar Dutzend Lanbräte absetzen und
ein p aar hundert Gnösvorsteher maßregeln würden, nicht
weil sic fü r d a s Volksbegehren w a rm , sondern weil sic
andere B ürger genotzüchtigh haben ober haben notzüchtigen
lassen? D a w äre ein energisches Durchgreifen am Platze,
und die in der Verfassung verbrieften demokratischen G rund
sätze brauchten nicht zu erröten.
D arüber hinaus aber; ertönt aus d m Eraebnis zahlen des
LokSbegchrenS auch fü r d as abgestumpft« O hr des heutigen
Müden Geschlechts die alte Forderung der politischen Linken:
fort m it dem oft elbischen Großgrundeigentum, diesem Grundübel an unserem! Volkskörper, dieser Quelle deutscher Rück
ständigkeit und dmischen Unglücks! D ie Elblinie ist tiefer und
gefährlicher als die M ainlinie, von der m an früher so viel
geredet hat. Deutschland wird nicht deutsch fein, ehe Preußen
entprm ßt ist.
E ric h S c h a i r e r
Das „ T h ü r i n g e r E v a n g e l i s c h e S o n n t a g s b l a t t " siür
den Inhalt verantwortlich: Psarrer Dietrich in Sttitzcrbach) hat in seiner
Ri. SS geschrieben: „Am lS. Oltobcr beginni di- Frist, in der sich jeder, der sein deutsches Vaterland und seine deutschen Brüder lieb hat.
in die List« für da» Volksbegehren ein tragen muß, damit der Gesetz
entwurf an den Reichstag gelangen kann, wonach der Aoung-Ptan vom
deutschen Volke verworfen werden soll. E» ist da» e rste M a l , daß
ein BolMegehren für «inen r e i n e n u n d l a u t e r e n Zweck dem
deutschen Lolke vorgelegt wird: e» soll der Freiheit de» Bolle»
dienen und da» Elend eine» todbringenden SklavcndiensteS von UN»
und unfern Kindern sernhalten. Dazu mutz jeder sich (tu die
Listen rintragen." — Kann man noch daran zweifeln, bah der liebe
Sott bentschnational wählt?
K le in e O k ro n ilc
In P r e ü b « » werden nächsten Sonntag dir K-mmunalwahlm
stattstnden.
Der Berliner jArrktlrgermeister « ö ß ist von seiner Amerikareife jurtlckgelehrl. Er hat wegen der Sklarek-Assäie eine DiHiplinarUntersuchung gegen sich beantragt.
Die Strafkammer in Neustrelitz hat „in Lachen J a l u b o w s l i "
aus Antrag de» Verteidiger» da» Wieberaufmrhmrversuhr«» zugvlassen.
Die Reich»ind-iZiffer für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n betrögt
für Oktober lbS.d Für September lbS.Ü).
I n F r a n k r e i c h hat Tardieu au» den Parteien der Rechten und
der Mitte eine neue Regierung gebildet. Minister de» A-utzern bleibt
Briand.
Im e n g l i s c h e n U n t e r h a u s ist «in Antrag der Konser
vativen gegen die Wiederaufnahme der englisch-russischen Beziehun
gen abgelehnt worden.
Der B i j t k ö n i g v o n I n d i e n hat in einer Proklamation
erklärt, die rnglifche Regierung beabsichtige, Indien allmählich die
Rechte eine» Dominion» zu gewähren.
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Aelck»vlrtitt>»Ü,inIaI»I«r Or Ourtlr», eie-r »eit 5trcienaanni Dock cka» dllnlitci-lum cke» ^eueeren provisorisch»
innnttstte. Ist enckgüItlH mit ckl«s«o> >Vint betraut vorckeu. Tu eetrrern biacttlolger lu» ^kirtrettüttrrututrtertunr
vlrck vokrschlelollch» ttaul blolckenkaucr, Ooivorsltütoprokeisor tu llölu «och Ik«Ich»»1oPs«dPvorcki>«tor ck«r
Deutecttcn VoUrsportoi, ernannt verlier,.
V irre ltK e m Ä H e r J u d e !
Die Artikel und Ucberschristcn der Linkspresse während
der EmzeichnungSsrist zum! Volksbegehren haben einen an
die Heeresberichte a u s der Zeit des GeneralquariierMerster»
S tein erinnert. „Katastrosale Niederlage", „M inimale E r
gebnisses, „Schlag in s Wasser" usw. — ich will nicht noch
mehr dieser siegestrunkenen Schlagzeilen anführen; die Zei
tungen der Rechten haben sich schon genug darüber lustig ge
macht. Und wenn hohe Emtragungszifsern gemeldet w u r
den, dann wurden sie (ebenfalls nach dem Vorbild der T ages
berichte im Krieg) hämisch-überlegen glossiert. Die Linke (daS
wollen w ir fest stellen) hat den Gegner unterschätzt, weil sie
keine Ahnung von den eigentlichen Quellen seiner Kraft hatte.
H at sic diesen Fehler eingesehcn? Offenbar nicht; denn
sie hat auch, nachdem Hugenbergs Sieg bekannt war, weitecgejubelt: ein Zehntel der Stimmberechtigten — waS bedeutet
daS schon! N un, das ist immerhin der siebte bis achte Teil
der politisch aktiven (wenigstens bei Wahlen aktiven) Deut
schen; wenn man. weiß, auf wie viel Widerstände auch im
nationalen und sogar deutsch nationalen Lager das Volksbegeh
ren gestoßen ist, dann darf man die Bedeutung dieses E r
gebnisses nicht unterschätzen.
Aber die Linke hat noch einen andern Grund zur Freude
(die in diesem F a ll zur Schadenfreude w ird): die Anzeichen
von Opposition gegen den Kurs Hugenbergs. I n großer
Aufmachung werden den ^Lesern die Ausrufe des Jungdeutschen
Ordens ober jungnationaler Verbände zur Gründung neuer
Parteien serviert; ebenso die kritischen Ä ußerungen der mit
Hugenbergs radikalem K urs unzufriedenen Teile der Deutschnationalen Bolkspartei sein.' Artikel der „Dcntschen T ages
zeitung" fordert sogar den Verzicht auf den Volksentscheid).
Seht, lagt die Linkspresse dazu, Hugenbergs Stellung in der
P a rte i ist erschüttert; Wahrscheinlich wird er nicht mehr lange
P arteiführer sein.
DaS ist eine Überschätzung solcher kritischen Aenßcrungen
und eine Unterschätzung der Macht Hugenbergs.
Die Opposition eines T eils der Deutschnationalrn (vor allem
der A grarier, die Beteiligung an der Regierung plus Zölle für
wichtiger halten alsf nationalsozialistische Fräsen) gegen die
radikal-oppositionelle Politik Hugenbergs ist durchaus nichts
Neues; sie ist auch jetzt in ihren Aenßcrungen viel zurück
haltender a ls z. B. die Kritik des linken Flügels den
S .P .D . an der KoalitiouSPolitik der Parteileitung, die ja ohne
große Wirkung bleibt. W arum sollte die Kritik der „D eut
schen Tageszeitung" Herrn tzugenberg so gefährlich werden?
Und das zweite: HügenbcrgS Macht wird unter schätzL
V or einem Jahr- noch w ar er der „Herr über F ilm und
Presse", der „ungekrönte König", die geheimnisvoll die Rechte
regierende M acht— und heute ist er (wenn man den Aeußerungcn der Linkspresse glaubt) nichts als «ln patriotischer Ham
pelmann, dem, als dem Zersetzer der Rechten, die Repu
blik sogar schwarzrotgolden« Kränze winden sollte.
W ir wollen einm al ganz nüchtern fragen: WaS sind die
Folgen von Hugenbergs Sieg im Volksbegehren? Die A nt
wort lautet: erstens ganz sicher eine Stärkung der N ational
sozialisten und zweitens vielleicht eine Stärkung der Kreise in
der Drutschnationalen Volkspartei, die zu positiver Arbeit im
Rahmen des heutigen S ta a te s bereit find.
Ich sag«: vielleicht; denn auch diese Folge ist zweifelhaft
(von der Gründung einer neuen, bedächtig konservativen
P a rte i ganz zu; schweigen). M e r nehmen w ir einmal an,
die Entwicklung werbe so laufen - wird daS dann für di«
Linke ein V orteil sein?
D er Vorsitzende deS Zentrum s, P rä la t K aas, hat am 17.
Oktober in Dortmund, über diese Dinge gesprochen. E r hat
den radikalen K urs Hugenbergs tief beklagt, denn er verschaffe
„letzten Endes der Sozialdemokratie in der heutigen Koalition
eine Machtstellung, die im Interesse eines ausgeglichenen Politischen Arbeite»» n u r bedauert werben kann. Wie ganz
anders würden sich die Dinge gestalten, wenn w ir eine Rechtsoppofition hätten, die mit beiden Füßen auf dem Boden des
heutigen republikanischen Staatsw esrns stünde, die alle ihre
Kräfte einsetztc, um! in dieser Staatsform wertvolle Kräfte
konservativen und christlichen Denkens einzusctzen gegen das
forcierte und unorganische Entwicklungstempo, wie eS dielen
sozialdemokratischen Vertretern beS republikanischen Gedankens
vovschwöbt"
^
J a , wie ganz anders stünde bas Zentrum da, wenn Hugeilbergs K urs nicht die B iL ung des Bürgcrblocks verhinvecle! W enn Hugenbergs Einfluß zurückgrhi, wird also ein
Herzenswunsch deS Z entrum s erfüllt. Und das Zentrum
trifft schon Vorbereitungen, um sich au s der jetzigen ReaierungSkoalition zu lösen: «S h a t seine Vertreter ans dem
Strafrechtsausschuß, wo gegenwärtig Über dir Reform brr
Ehescheidung beraten, also dt« christliche Familie bedroht wird,
zurückgezogen. Die Miucsterpoften müssen, da Stresemann gestochen ist, im> Herbst sowieso anders verteilt werden d»
ist es für daS Zentrum das Klügst«, sich für alle Fäll« sine
Hand zu verschaffen;, wenn -ie Deutsch nationalen halbweW
vernünftig werden nm> HugewbergS Radikalism us m die Ecke
stellen, kann daS Zentrum ja jederzeit wieder m it der Rechten zusammcngehen.
W arum jubelt eigentlich die Linkspresse?
H e r m a n n Li s t
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D e r n e u n te C o v e rn d e r
Bon F ritz E b i n g e r
Da» ist tci Wind der Reaktion mit Mehltau, Reif and alledem;
da» ist die Bourgeoisie am Thron, der annoch steht, trotz alledem.
Frciligrath IS4S
Wissen Sie, w ann die deutsche Verfassung von I8 7 l im
Reichstag angenommen worden ist? Ich nicht. Kein Mensch
ist je aus die Id ee gekommen, diesen Tag als den Geburtstag
des Deutschen Reichs zu feiern. DaS ist bekanntlich von amtSwegcn der 18. J a n u a r , der Tag, an dem 1871 (nach einem
langen Kuhhandel zwischen den Fürsten) König Wilhelm von
Preußen im Spiegclfaal des Versailler Schlosses zum deutschen
Kaiser ausgerusen worden ist.
M it 19!8 wird! das anders gehalten. Der 9, November,
an dem die; Republik geboren wurde, ist für unsere Offi
ziellen und Offiziösen eine peinliche Erinnerung, etwas, das
nach Bolschewismus riecht. Also feiern wir schon lieber als
Geburtstag unserer deutschen Republik den 11. August
den T ag, an dem im Ja h re ISIS Friedrich Ebert die Wei
m arer Verfassung unterschrieben hat.
M it der stehts eigenartig. M it ihren radikalen Forde
rungen '(oder sagen w ir schon ruhig „Form ulierungen")
wie Demokratisiernng und Sozialisierung der Betriebe, Boden
reform, Rcichsacb eit errat, Einheitsschule im S inne der B re
chung aller Bildungsprivilegien! usw. usw. hätte sie revo
lutionär wirken und sich auswirkeu können — im NovSsrbcr ISIS. Im ! August 1919 M r das schon völlig ausge
schlossen. Gesetze sind, wie Lassalle richtig erkannt hat, n u r
Wirksam als Ausdruck realer Machtverhältnisse; bi« aber
hatten sich im Herbst 1919 schon so weit nach rechts verschoben,
daß man auf dem P apier sich ohne jede Angst radikal ge
bärden konnte, weih man wußte, baß Papier geduldig ist,
daß man die Suppe nicht halb jo heiß essen würde, wie
sie gelocht war. (Beiläufig gesagt, „kochte" sie damals garnicht mehr, sie wurde n u r noch „gtdämpst".) S o grotesk
es klingen m ag: wer heut« die W eimarer Verfassung nach
ihrem Buchstaben und nach ihrem Geist ernsthaft durchführen
wollte, könnte d a s n u r mit dem M ittel der proletarische»
D iktatur, und umgekehrt! w äre es für eine proletarische
Diktatur schon eine ganz respektable Leistung, auch nur bas
Werk von Weimar (lest cs m al aufmerksam durch!) in die
Wirklichkeit umzusetzeu.
W as war u n s vor 11 Ja h ren der 9. November? E in
T ag des Jubels und der Befreiung, eines Jubels, der selbst
weite Kreise des B ürgertum s m itriß. W as ist der T ag der
Erinnerung uns heute? „E in Gelächter und eine schmerz
liche Scham." W as soll er uns sein? Ein T ag der Einkehr m »
der Selbstbesinnung. Besinnung über daS, was versäumt
worden ist, Besinnung: Über das, WaS w ir heute noch tu n
können.
D er bürgerlichen Legende, der 9. November 1918 sei gar
kein T ag der Revolution, sondern n u r ein Tag des Zusammen
bruchs gewesen, muß scharf entgegen getreten werden. S ie hat
nur insofern einen richtigen Kern, als bei ollen Revolutionen
(z. B . 1789, 1848, 1871 in Frankreich, 191? in R uß
land) wirtschaftliche Krisen, Hungersnöte, militärische Z u
sammenbrüche den letzten Anstoß zum offenen Aufruhr gegchen haben. Aber der militärische Zusammenbruch und
daS deutsche WasfensMstaudsangcüot fallen ja bereits in
die ersten Oktob eitage, und die A usrufung der Republik in
München am 7. November wäre auch ohne den Kieker M atro
senaufstand erfolgt. S ie w ar wie überall nur möglich als
die notwendige Reaktion 'aus vier Ja h re unmenschlicher Un
terdrückung, sie w ar nicht das Werk einer P attei oder Grupp«
(Spartakisten gab eS damals wenige, S .P .D . und sogar
U .S .P . schwankten), sondern ausschließlich daS Werk der
breiten Massen. A ls Philipp Scheidemann — alles wenigrr
als ein Revolutionär: — vom Balkon des Reichstags dir
deutsche Republik ausries, w ar das Ganze n u r noch eine
Formsache (oder ein M ittel, die A usrufung der Räterepublik
durch Liebknecht zu verhindern?), denn längst beherrschten
die Arbeiterbataillone, die auf Pattcibefehl a u s ihren Fabriken
in das In n e re der Stadt marschiert waren, die Berliner
Straßen.
Noch wenige Wochen vorher allerdings hatte der Vize
kanzler Payer dem! Prinzen M ax seinen Abscheu vor dem
parlamentarischen System nach englischem Muster ausgedrückt,
hatte seine P artei (die Fortschrittler, heute Demokra
ten) sich gegeiz das Frauenstimmrecht gewehrt, und bis zu
den führenden Sozialdemokraten w ar man der Ansicht, daß
über die endgültige Staatssorm erst die Nationalversammlung
zu entscheiden habe. Wie die — ohne vorhergegangene R e
volution — entschieden hätte, erscheint zweifelhaft — oder
eigentlich schon nicht Mehr zweifelhaft. H err Payer hatte
ja durchaus im S inne seiner P artei gesprochen, die in ihrem
Program m keineswegs auch nur die parlamentarische M o
narchie, sondern bloß die konstitutionelle (Gewaltcnteilung
zwischen Fürst und Volk) verlangte und deren Nachfolger,
die Demokraten, noch, in Weimar zur Hälfte für Schwarpweißrot stimmten. Wahrscheinlich Wäre es, wenn die Dinge
rein gesetzlich verlaufen wären, zu einer A rt Reichsverweftrschast gekommen, und wie sich sowns auswkchst, das haben
w ir ja in Ungarn gesehen.
Miljukow erzählt in seinen Erinnerungen, daß im Oktober
1917, wenige Tage vor der Revolution der Bolschewisten,
der weißgardistische General Kocnilow Kcrenski angebotc»
habe, in Petersburg einzurücken und Ordnung zu schaffen.
Obwohl ihm das Wasser bereits am Halse stand, brachte «s
der Sozialist KerenSki doch nicht fettig, di« Truppen Kornilows aus die Arbeiter loszulasfen. Unser Noske hatte da we
niger Skrupel, und G eneral Groener hatte im Dezember 1918
und im J a n u a r 1919 Gelegenheit, in B erlin gründlich
„Ordnung zu schaffen".:
D ie fromme Legende, Ebett, NoSke, Groener hätten Deutsch
land vor dem Bolschewismus gerettet, wird schon dadurch
widerlegt, daß es damals in Deutschland noch kaum Kom
munisten gab. I n allen Arbeiter- und Soldatenrätcn hatten

die M ehlheitssozi allsten eins überwältigende Mehrheit, und
wenn gegen diese Mehrheit auS den Betrieben und Kasernen
heraus rebelliert wurde, so doch n u r deshalb, weil diese M ehr
heit auch die bescheidensten kleinbürgerlichen Erw artungen ent
täuschte. W as damals die Volksbeauftragten kurzerhand dekre
tierten, z. B . das Wahlrecht der F rauen und Jugendlichen,
da» hat die Nationalversammlung nachher ohne weiteres
geschluckt, und wer zweifelt ernsthaft daran, daß sie die
Fürsten mteignung, die Abschaffung des Adels, die Zerschla
gung des ostclbischen Großgrundbesitzes und vor allem die
Schaffung deS Einheitsstaats, wcnn sie diese Reformen schon
vorgefunden hätte, ebenfalls geschluckt hätteI
W ir werfen dieser; Revolution nicht vor, daß sie in dem
allgemeinen ChaoS nicht gleich zu sozialisieren anfing, sondern
daß sie eben nicht einmal eine radikal bürgerliche Revolution
war. Dazu hätte allerdings auch die Schaffung einer absolut
republikanischen Reichswehr — »venu m an schon überhaupt
auf einer Reichswehr bestand — und eines entschieden republika
nischen Beamtentum s gehört. M an sagt, cS hätte an den
nötigen Leuten dazu gefehlt. D as mag für die M itglied
schaft der sozialdemokratischen P arteien zntresfen, denn schließ
lich konnte ja vor dem Krieg kein Sozialdemokrat Beamter
werden oder sich Beamtenkenntnisse aneignen. Aber es kam
ja auf die unteren Beamten gar nicht so sehr an, die waren
bis dahin meist unpolitisch bzw. hatten die politische M einung
ihrer Vorgesetzten; sie haben sich auch beim Kapp-Putsch
noch relativ gut gehalten, weil keiner seine Stellung verlieren
wollte. (Wie wäre bas heute?) F ü r die Besetzung der m itt
leren und vor allem der oberen Beamtenstetten aber gab eK
genug zuverlässige Republikaner, Kauflrute, Juristen, Lehrer,
Aerzte, dir sich im Krieg gründlich in den BerwaltnngSoPParat einaearbettei ödes wenigstens die Voraussetzungen zur
Einarbeit erworben hatten. Die Republik hat (m it der A u s
nahme Erzberger) auf diese Menschen verzichtet, selbst wenn
sie W alther Rathenau und Hugo P reu ß hießen (der eine wurde
zu spät geholt, der andere zu früh abgefägt); sie hat selbst
auf Posten, zu denen gar keine Fachkenntnisse, sondern n u r
leidliche UmgangSsormen gehörten, lieber abgckankte Offiziere
als zuverlässige Republikaner gesetzt und damit dafür gesorgt,
daß ein reaktionärer VerwaltungSapparat die ganze Geschgckung sabotieren konnte.
ES m uß zugegeben werben, daß m an jetzt nach 11 Ja h re n
so allmählich beginnt die begangenen Fehler einzusehen
und noch allmählicher sie wenigstens an einigen Stellen wie
dergutzumachen. Ob Uns die Reaktion dazu noch Zeit läß t?
S ie Hot die Hand an der Gurgel der Republik, und von Oester
reich her weht rin böser Ostwinü. Von S t. Helena auS hat
Napoleon profezeit, in hundert Ja h re n werbe E uropa repu
blikanisch oder kosaktsch sein. Die Entscheidung fü r M ittel
europa wirb backs fallen.
Prinz M a z v o n B a d e n ist in Konstanz im Atter von KS Iah t
re» gestorben.

Die Legierung viu»e Meinung
Die zwei deatfchnationale» Minister in Württemberg, Bazille und
Dehtiuger, haben sich nun doch in die Listen für da» Volksbegehren
eingetragen. Dir Sozialdemokraten haben dies zum Anlaß genommen,
um >n» ztveitm Mal den Versuch zu machen, eine Stellungnahme der Re
gierung «der de» Landtags zum Doimg-Plan zu erzwingen. Ihre An
träge sind aber auch diesesmal in einer erregten Sitzung adgclehmt
Wochen.
Di« Regierung hat sich als» nocheinmol brücken können. Sie
kann e» nicht mehr lange; denn w«nn der Reichsrot über den
Koung-Plan zu entscheiden hat, dann muß auch die württembcrgische
Regierung Farbe bekennen. Wie wich der Vertreter Württembergs
stimmen: für »der gegen den Hornig-Plan?
Die „Schwäbisch« Tagwacht" prosezeil: für. N it folgender Be
gründung: Die wicherholten Vorstöße der „Tagwacht", Bazille und
Dehling« hätten sich noch nicht eingetragen, haben die Deutschnotionale Bolktpartri veranlaßt, die Minister zur Einzcichnung zu zwingen.
DaS Zentrum hat im Landtag die durch ihre Tinzeichnirng die ZentrumSpolitik verdammenden Minister gedeckt, weil dies« dafür mit
der Zustimmung zum Houng-Plan bezahlen werden.
Ms» een richtiges Tauschgeschäft, bas die „Tagwacht" ein „min
derwertige» Geschäft gegenseitigen Nutzens" nennt. Womit sie nicht
unrecht hat.
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s . D ie tta m d u r K e r K o s tp r o b «
Bon He i n r i c h W a n d t
D er nächste deutsche O rt, den ich nach einer anderthalbstündigen W anderung erreicht«, w ar die lleine westfälische S tad t
Bocholt. DaS H onorar, das ich für einen Artikel erhielt, den
ich geschwind für daS dortige VolkSblatt schrick, ermöglichte es
mir, rechtzeitig in Hamburg einzutreffen und bei der am l3.
September 1919 beginnenden Tagung des Genier Bundes den
Borsitz zu führen.
MS ich bei dieser Gelegenheit aus meinem Manuskript
vorlaS, glaubte keiner meiner Kameraden daran, daß eS mir
güingen würde, meine Aufzeichnungen in dieser Fassung zu
veröffentlichen. W e r ich lachte zuversichtlich und machte mich
anheischig, meinen Freunden schon am andern Tage eine ge
druckte Kostprobe zu liefern, wenn sie sich um die Zeü, zu
der daS M ittagS blM des volksparteilichen K orrespondent"
auSgeschrien würde, auf dem Jungfernstieg, der Hauptpromenadc Hamburgs, einsänden.
M e starrten mich ungläubig an, doch ich speiste guter
Dinge zu Abend, um» hernach, als ich znm Zahnstocher griff,
kam n u r auch der richtige Gedanke: ich mußte, um mein
Versprechen verwirklichen zu können, den Hamburgern eben
etwa- zum Lesen bieten, WaS sic ganz besonders interessierte.
S o w as besaß ich in den Kapiteln meiner „Etappe G ent",
die ihren M itbürgern, dem Landrichter D r. Heinrich Hanfft
und v a n Dispacheur D r. Erich Prosch, gewidmet sind. Beide
hatten sich im besetzten Gent als sehr gefürchtete nnd ver
haßte -Persönlichkeiten betätigt. Der erster« hatte als KriegsgerichtSrat der Etappen-Kommendantur das Amt deS SpionagerichtevS inne, und der letzter« stand als Oberleutnant der
Landwehr der Strasabteilung und den Gefängnissen der glei
chen Militärbehörde vor.
Si« stolzierten nun m it einer ganzen Dachrinne von krie
gerisch«. Auszeichnungen auf dem Jungsernstieg herum, und
ihre naiven Nächsten meinten sicher, die beiden hätten diese
Klempnerläden durch Gott weiß welche hervorragenden Hel
dentaten xrworben.
Ich fertigte m ir schleunigst eine Abschrift der erwähnten
Abschnitte an und legte mich daun frohgemut schlafen. Am
andern M orgen um 9 llh r betrat ich das Allerheiligste dom
M ittagsblatt des K orrespondent". D er Rckaktör kaute ge
rade volle« M ißm ut an seinen Fingernägeln, und ich erriet
sofort, wo ihn der Schuh drückte. D er Satz sür die neue
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die Stärke von 106 M an n nicht Übersteigen. Fahrgeld wird
von Freihercn v. Falkenrick überwiesen. Ich hoffe, daß
S ie eS verstehen, unseren B undesbrüdern auch zu Helsen.
Denken S ie am T iro l! F ro n t Heil! (gez.) T-üsterberg."
W enn schon Deutschland sich einstweilen nicht w ill retten
lassen, so darf m an sich wenigstens die Gelegenheit
nicht entgehen lassen, in Oesterreich m it brand zu stiften. M an
darf nicht auS her Uckung lammen. W enn m an in Oesterreich
Mitknallen darf, so ist's ein Manöver für künftige G roß
taten zu Haufe. M an kann immer noch waS lernen.
Vierte» P ap ier: E rla ß der Regierung. „B erlin, de« Heutigen. I m Hinblick auf die Gefährdung ver Republik und
des inneren und äußeren Friedens, die durch die oben wiedergegebenen Dokumente hinreichend bewiesen ist, w ird Folgendes
angeordnet. . . . Die Reichsregiecung." Fehlt. M a x B a r t h

Rotstout ist verboten, gottlob- D er nationalen Garde ist
freie Bahn gemacht sür die Emporführung Deutschlands. Auf
welchem Wege? N un, alle Wege führen zum FaScrSmus;
ob sie legal sind, ob illegal, bas bleibt sich gleich- Hauptsache
ist, daß das Menschenreservoirc der R ationalen n u t z b a r ge
macht wird, sei'S unterm Stahlhelm Düsterbergs, sei'S unter
dem Heyes oder Pabsts. Ein rechter M ilitä r m uß seine M uskotcn haben; unser Glück hängt daran.
Manchmal geht ei«, Papierstück einen unterirdischen Weg
und verrät u»S, baß im S tillen für unser Wohl gesorgt Wird.
Nach Kenntnisnahme können w ir uns dann beruhigt wieder
aufS Ohr legest oder von der Torkette auS des Nachbars
Schlafzimmergeheimnisse ausspähen oder in der Nase popeln
oder w as w ir sonst noch fü r Liebhabereien haben.
L Ä c e n e rh K o lle g e
Erstes P a p ie r: „Weißenfels a. d. S ., 19. Nov. 1928.
Nikolaistratze 38. Abschrift. Kreisbauernverein Weißenfels
T e r Erbaue« der decken englischen Luftschiffe ll lvo und
r. V. Landbund. Fernsprecher: Weißenfels Nr. 786 und 781.
I tl6 1 , S i r D e n n i s t o u n B u r n e y , hat vor einiger Zeit
Herrn C. Adam, Weißenfels, NovaliSstr. 1-1. B etr.: Tagebuchein Buch über die Z ukunft deS Luftschiffs geschrieben. E r kri
Nr. 1738. M eldung zur Reichswehr. L ./V . Geehrter H err
tisiert darin den englischen Luftschiffbau sehr freimütig; aber
Adam! Wie m ir aus Leipzig mitgeteilt will», sind dort die
nicht n u r den englischen, sondern den Luftschiffbau überhaupt
von Ih n e n ausgefüllten Fragebogen eingegangen. DaS ReichsLuftschiffe feien n u r für Vergnügungsfahrten reicher Leute ge
wehrrogimcnt 11 bzw. d as 3. Bataillon des Regiments 11
eignet; ein fahrplanm äßiger Flugdienst lasse sich mit Luft
wird S ie direkt aufsordern, zu erscheinen. Ic h möchte bitten,
schiffen technisch nicht durchführen, auch würde er sich w irt
dieser Aufforderung nachznkommen und m ir für den F a ll,
schaftlich nicht rentieren.
daß S ie vorläufig wegen noch nicht genügend kräftigen Wuch
E in merkwürdiger Luftschiff-Bauer! Aber hat er nicht
ses nicht eingestellt sind, Nachricht" zu geben, damit ich für
recht? E r selbst hat «inein Interview er erklärt: „D er „G raf
>aS kommende Iah»: eventuell Vorsorge treffen kann. M it
Zeppelin" und „ll 161" haben meiner Kritik rechtgegeben.
deutschem G ru ß l gez. Knebel- Krcisbanernverein Weißenfels."
Wie kann man einen regelmäßigen Passagierbienst m it T ra n s
Keine Bange also, daß unsere schimmernde Wehr heim
portmitteln einrichten, wenn diese so schwerfällig konstruiert
licherweise von Republikanern oder gar noch Linkeren durchsind, daß sie Tage oder Wochen brauchen, bevor sie n u r die
setzt würbe! D e r Kreisbauernverein wacht: sür freiwerdende
Halle verlassen können!"
Stellen stehen zuverlässig-treudeutsche Bauernsöhne ohne ge
S ir Burney seicht also dem Unternehmer, der sür „W irt
fährliche Intelligenz «wer: Mit körperlicher Tauglichkeit zur
schaft ohne Unternehmer" eintritt, dem General, der sür P azi
Verfügung.
fism us Propaganda macht, dem Metzger, der Vegetarier ist,
Zweites P a p ie r: Rundschreiben Nr. 629 der Ortsgruppe
dem B ierbrauer, der dem Verein zur Bekämpfung des AlkoG era des Stahlhelm s, gerichtet an alle Mitglieder. E s
holiSmuS angehört, dem P fa rre r, der seinen Schäfchen die
heißt darin: „6.) Wehrspottabteilung. L aut Bundesanordnung
SonntagSzeitung empfiehlt. G ibt es solche Leute, die ihre
h at jede Ortsgruppe eine Wehrspottabtciluna zusammenzuUeberzeugung öffentlich vertreten, auch wenn dies ihren mate
stcllen, bei der jeder gesunde Kamerad (K ern-Ring und
riellen Interessen schadet? J a , es gibt solche; aber sie sind
Jungsta) b is zum 36. Lebensjahr d i e n s t p f l i c h t i g ist.
so selten, daß m an, wcnn m an einem von ihnen begegnet^
D arüber hinaus sollen auch ältere Kameraden, die über die
m it Bezeugungen dev Achtung nicht geizig sein sott. Also:
nötige Rüstigkeit verfügen, sich zum Dienst bei der Wehralle Hochachtung vor H errn B urnchl
fportabtcilnng melden. Ans Befehl des Landesführers Kam.
Aber w a r u m (so wollen w ir doch noch fragen) sägt Burney
Tüsterberg haben die Wehrsportableilung beim Gautreffen
den goldenen Zweig ab, aus dem er sitzt? „W arum haben
in Gera erstmalig an der Spitze der in Hundertschaften ringeS ie", hat ihn ein Interview er gefragt, ,chaS Kind I h r e r
teilten Krs.-Gruppen zu marschieren. 7.) Schießen. Am 1 ., IS.
Fantasie im Augenblick der Geburt getötet?" Und B urney
und 29. Sept. findet daS S c h i e ß e n der O .-Gr. Gera in Unhat geantwortet (deutsche Idealisten, haltet die Ohren zul):
teröppisch in der Zeit von l l b is 13 Uhr statt. Treffpunkt: R ad
„Um das Geld der Steuerzahler zu retten."
fahrer 16 Uhr Südsrickhof, alle übrigen 16.30 Uhr Schießstanb "
S o ein nüchterne« Rechner, so ein englischer K rämer ist
D as Vaterland braucht M än n er; hunderttausend legale sind
das also! D a danken w ir doch G ott, daß w ir nicht sind w »
zu wenig; das V oll stehe auf und treibe Wehrsport (S p o rt
diese Engländer, und daß w ir unseren P ap a Eckener haben,
ist ja die Mode des Tags). D ie allgemeine Dienstpflicht ist
den HeroS der Betriebsamkeit, der sich weder durch Mißerfolge
leider, leider einstweilen suspendiert; es ziemt sich, daß
noch durch finanzielle Nöte davon abbringen läßt, unser
wenigstens der Stahlhelm , Deutschlands vorletzte Hoffnung
Geld fü r Deutschlands! Prestige und sür unsinnige Experi
(die letzte find die Nazisozi), sich ferner Pflicht bewußt werde
m ente zum Fenster hmauszuwrrsen. E in dreifaches Hoch
und den Seinen die süße Gewohnheit erhält, sich P f l i c h t ihm und dem! deutschen Wescnl
R in T in
gemäß anzuschnauzen, drillen' und auf den (roten) M an n
dressieren zu lassen.
D enn -man weiß nicht, w ann und wo Wecker irgendein«
Wie man hört, will die Berliner Jmtkstimbe demnächst «ine Reih«
große Stunde schlagen wird. Bereitsein ist alles. D rittes
interessanter P r o z e s s « als Hörspiele herau-bringen. Endlich mal
P a p ie r: „BundeÄanzlei des Stahlhelm s! Hamburg, 24. S ep 
tember 1929, A n die G auführung Frankfurt a. M . z. H. d.
ein Schritt zur Aktualität I Der optimistische Hörer sieht sich schon mit
ten in den J a l u t o w S l i - Prozeß versetzt und ist gespannt, wie
Herrn Polizeim ajors a. D . Spieß in Frankfurt a. M .
sich in Preußen-Deutschland so ein Justizmord zusammenlippert, auch
Betr. Wehrsportabtcilung. Aus Beschluß der Bundesleitung hat
interessiert ihn einigermaßen, wie man bei F e m e m o r d e n zu Frei
sich eine Abteilung; der Wehrsportabteilung sofort bereit zu
sprüchen gelangen kann.
hatten, um nötigenfalls- sofort zum Sammelplatz Butzbach
Ader er wird sich wohl noch ein wenig gedulden müssen. Augen,
cckzurücken. Selbstverständlich nicht geschlossen, sondern in
Gruppen b is zu, höchstens fünf M ann. Alle Leute müssen
blickiich ist Hans lkyser vom Berliner Rundfunk dabei, nach Platte»»
Zivilkleidung tragen und ohne jedes Aufsehen reisen. I n
Dialogen nnd anderen urkundlichen Quellen den Prozeß bei S P Butzbach wird sie her Kamerad Oberleutnant Lindner in
I i a l e s zu einem Hörspiel zu verarbeiten, und beim Hamburg»
Empfang nehmen. Hauptsammellager in Oesterreich ist Linz
Sender bereitet man zunächst nach «ltenglischen Urkunden Heu histori
a. D. Dortfelbst müssen sich unsere Kameraden in dauernder
schen Prozeß der M a r i a S t u a r t als Hörspiel vor.
Alarmbereitschaft halten, u m unseren Bundesbrüdern und
Im Jahr 3Ml> wirb man bann »orauSsichtlich de« Fall der
Frontkameraden, wenn eSs no t tut, sofort unter die Arm«
Fememörders E c k e i ma n n «bhören können; sall! man bis dort
zu greisen. Einkleidung erfolgt auch dort- D ie Abteilung darf
hin nicht enttäuscht wieder zur Spieldose zurückgekchri ist.
h«
Nummer stand schon umbruchbereit, aber die saftige U«ber
schrist, die die Verkäufer der Boulevardblätter zum erfolg
reichen Anpreisen ihrer Ware bitter nötig brauchen, fehlte noch.
D a kam ich gerade recht.
Ich berichtete dem Herrn Kollegen in aller Kürze von mei
nen Erlcknissen im befreiten Belgien und fetzte ihm dann a u s
einander, waS sür F urore seine Zeitung m it dem Abdruck
meiner zwei Kapitelchen machen würde. E s sei doch gerade
jetzt, wo so viele ehemalig« deutsche Etappenofftziere gerne
wüßten, ob ihr Name aus die Auskieseruugsliste zu stehen
kommen wecke, die passendste Zeit für derartige Veröffent
lichungen. Und wer bürge dafür, daß die decken Hamburger
H erren, die sich in Gent so verhaßt gemacht hatten, nicht auch
aus dieses angekündigte Verzeichnis der Kriegsverbrecher ge
setzt würden?
M ein Kollege sah dies ein. E r kraute sich n u r noch hinter
dem Ohr und meinte bedächtig: „ J a , ja, aber die Ueberschrist?" „ S ie mutz natürlich eine kurze und bündig« Schlag
zeile sein, die am Kopfe steht und die ganze B reite des
B lattes einnimmt. Denken S ie einm al: „Belgien verlangt
die Auslieferung zweie« Hamburger!" E s wird keinen er
wachsenen Hamburger geben, den nicht die Neugierde packt,
diese sensationelle Neuigkeit schwarz aus weiß zu lesen. I h r
B la tt nnrd m it einem Schlage mindestens sechstausend Käuser mehr zählen, und S ie wecken bei ihrem dankbaren Ber
lage der Hahn im Korbe sein!"
M eine eindringlichen Worte wirkten, und es kam genau so,
wie ich gcweissagt hatte: als um die M ittagszeit die Kolonneu der flinken Zeitungsjungen aus dem Hoftor des Ge
bäudes sausten, in dem der „Korrespondent" das Licht der
W elt erblickt, erfüllte ein einziges G ebrüll die ganze S ta d t
und das lautete: „Belgien verlangt die Auslieferung zweier
Hamburger!"
Hei, w as viuyre oa sur ein Geschäft! D as M ittagsb!
wurde dm Händlern n u r so a u s d m Händen gerissen. N
stieß und katzbalgte sich darum , die Neugierigen sprangen <
dm m voller F a h rt bestüblichen Elektrischen ab, um e
Nummer zu erhaschen, die Lenker der Kraftwagen hiel
an, weil es ih r Fahrgast stürmisch verlangte, aus d m Läi
der Battkratzer und au s den W irtshäusern und Kaff
kamen die Leute aus die S tra ß e gerannt, um die al
miermde Kunde m it ihren eigenen Augen zu lesen, und se
em M aurer hatte es aus diesem Grunde wohl zum eis
M al« m fernem Leben eilig.
ES dauerte nicht lange, da kam ein sehr ungleiches P
m . S chw nnstrab die Gaffe heraufgerannt, in der sic h ;
BerlagShauS des „Korrespondent" befindet. ES bot ei-

Anblick dar, der fü r einen komischen F ilm : „ P a t und P a ta chon im Schwindel" wie geschaffen schien. D ie beiden schrit
ten nämlich aus, als ob ihnen der Böse auf die Hacke»
träte, und der lleine Dicke pustete dabei so, daß m ir um sein
Leben bangte. E s waren meine zwei Hamburger, die in der
schönen Zeit der G enter Fleischtöpfe schwerlich so gelaufen
wären, ohne einen Schlaganfoll zu riskieren. S>e stürmten
geradewegs in das RcdaktionSzimmer des MitlagÄblatteK
A ls sie nach einer knappen S tunde m it hochroten Gesich
tern und nickergeschlagenen M ienen wieder zum Vorschein
kamen, stiefelte der Landrichter schleunigst zur nächsten
Straßenbahn, um dem häuslichen Ungewitter vorzubeugen,
das sich dann doch m it einer ganz elementaren Wucht Wey
feinem Haupte entlud. Ehedem hatte er an seinem Genter
Stammtisch immer wieder versichert, er wecke am Kriegs
ende seine lleine belgische Gelickte einfach m it nach Hauste
nehmen; seine F rau werde sich eben m it dieser Tatsache abfinden müssen. Aber er hatte, a ls es soweit w ar, daS
luug« zierliche Mädchen n u r b is B erlin mitgenommen und
dann dort schnöde im Stiche gelassen. E s w aren ihm anschei
nend doch Bedenken ausgestkimcn, ob.seine würdige Gemahlin,
die ihm einst eine stattliche M itgift in die Ehe gebracht hatte,
«in solches dreieckiges V erhältnis mittnachen würbe. Ganz
K g eschen, davon, baß sich so etw as doch nicht m it de«
M oral eines deutschen Richters verträgt, der die sittlichen
Belange LeS Normalmenfchen von RechtS wegen zu schützen hat.
D er hagere und inalefiM onde ehemalige Oberleutnant der
Landwehr, dem m ein Kollege meinen Hamburger Auf
enthaltsott verraten hatte, schlug sofort die Richtung nach
dem P ariser Hof ein, und dort saß er m ir dann gegenüber, an
allen Gliedern zitternd. E r schlotterte so, daß der Spiegelschrank, der im Zim m er stand, im Gleichllangc miLebte,
und von seiner S tirn e tropfte der pure Angstschweiß n u r so
gluck gluck herunter.
Ic h bot meinem unverhofften Gast eine Z igarre an, aber
«r lehnte m it einer malten Bewegung ab, «nd in meinem
Herzen keimte der Verdacht auf, daß er vielleicht ohnedies
schon volle Hosen hatte. E r wünschte Nähere- über seine Aus
lieferung zu ersahcen; ich zuckte die Achseln. „B in ich allM ein ungebetener Besucher zitterte immer heftiger, und
der mitleckige Spiegelschrauk wackelte um die Wette noch
lauter mit. D a nahm ich den M an n , der einst einen der drei
großen deutschen Schrecken der Genter bildete, teilnahmsvoll
am Arm und geleitete ihn an die frische Lust, die er, weiß
S o tt, bitter nötig hatte.
D ann begab ich mich schleunigst nocheinmal znm Rckak-

kü» veiher kade
Nach A IL4 Zister 3 nnfercS Strafgesetzbuchs macht sich
strafbar, wer „Gegenstände, welche zu unzüchtigem Gebrauch
bestimmt sind, an Orten, welche dem Publikum zugänglich
sind, ouSstellt oder solche Gegenstände dem Publikum ankündigt oder anpreist". D a nun empfängnisverhütende M it
tel a u c h beim außerehelichen Geschlechtsverkehr, a l s o zum
„unzüchtigen Gebrauch", verwandt werden, ist ihre A us
stellung^ und Anpreisung nach der herrschenden reichSgsicht
lichen Rechtsprechung strafbar. Aber es geschehen noch Zeichen
und Wunder! D as Landgericht Chemnitz hat es gewagt, dieser
Rechtsprechung m it einem Urteil vom 28. 6. 19SS entgegenzutreteu. Die verständigen, soziologisch begründeten A usführun
gen dieses Urteils! verdienen auszugsweise veröffentlicht zu
werden:
„DaS Gericht ist der Uckerzeugung, daß die Gleichsetzung
jedes außerehelichen Geschlechtsverkehrs m it dem Begriff der
Unzucht mindestens heute nicht mehr der allgemeinen Volksanschauung von Zucht und S itte entspricht. I n der heutigen
Zeit wird das Problem der Kameradschaftsehe ernsthaft er
örtert und ein von vorne herein n u r aus Zeit gedachtes in ti
m es Zusammenleben auch ohne staatliche Anerkennung nicht
mehr durchweg als etwas Sittenw idriges angesehen. . .
I n den weitesten Kreisen der für ein aktives Geschlechtsleben
überhaupt in F rage kommenden Altersklassen des Volkes
Haien sich die Anschauungen über die geschlechtliche Betätigung
weitgehend geändert. S ie wird als ein sachlich zu wertendes
körperliches Bedürfnis angesehen und aus dem Kreis der
moralisch zu bewertenden Handlungen herausgenommen. Diese
veränderte Anschauung kommt auch in gewissem S in n in der
Rerchsverfasfung »um Ausdruck, insofern sich diese aus
drücklich gegen jede sittliche Diffamierung der unehelichen
Kruder wendet. . .
ii e Em pfängnisverhütung selbst steht nicht mit dem
Stttenbewußtsem des Volkes in Widerspruch. D er Gebrauch
entsprechender M ittel zum Zweck der Verhinderung uner
wünschter Geburten ist heute in allen Schichten des Volkes
und im Verkehr zwischen Eheleuten wie Unverheirateten
allgemein und gewöhnlich. D ie allgemeine Neigung, durch
Beschränkung der Minderzahl d a s äußere, ans die Befrie
digung m aterieller Bedürfnisse beruhende Lebensbehagen zu
erhöhen, kann auch eine Menge anderer Gründe fü r sich anfuhren, welche mindestens zur gegenwärtigen Notzeit des
„Volkes ohne R aum " objektive wirtschaftliche Tatsachen für
sich haben und darüber hinaus sogar Sittlichkeit im absoluten
S in n für sich in Anspruch nehmen. Weitesten Kreisen des
Volkes gilt es heute als unsittlich, Kinder in die Welt zu
setzen, die ihrer körperlichen Konstitution oder ihrer Wirtschaftlichm Lage nach so ungünstige Lebensaussichten h-cken würden,
daß sie e« aller Voraussicht nach zu Glück und zu E rfolg üicht zu bringen vermögen. . .
D ie Gleichberechtigung der F ra u h at dazu geführt, daß sie
zu bestimmen hat, wie oft sie gebären wolle, und baß es
geradezu als unsittlich gilt, die F ra u durch eine zu große
Anzahl von Geburten in ihrer Schönheit, Gesundheit und
Lebensdauer zu beeinflussen."
Vielleicht träg t dieses Urteil m it zu einer Aenbernng der
Rechtsprechung bei? Vielleicht?
Richard B e ll m a n n

O e r 8 t » a t , a v v o l t v o r» 6 a » t » i » I a
Hebe» den Schlußakt des G a s t o n i a - P r o z e f s e s , in dem viel
Angeklagte zu t? bis sto Jahren Zuchthaus, vre! weitere Angeklagte
za 18 bi- 1k Jahren Zuchthaus der urteilt wurden, berichten, wie
das „Tagebuch" mitlcikt, amerikanisch« Blätter i
„Der Staatsanwalt John Tarpenter beendet« sein Ptaidoper, in dem
er für jeden von den sieben Angeklagten die Verurteilung zu R> Jah
ren Zuchthaus verlangte, mit einer dramatischen Szene, tkr ergrisf di,
Hand der Witwe des erschossenen Polizeichess Aderholt, gelobte ihr
feierlich die Rache deS Staates und richtete an daS Gericht folgend»
Worte: „ Ih r Urteil, da! Pie Angeklagten des Totschlags schuldig er
klärt, wird Frau Aderholt den Frieden dringen." Dann warf sich der
Staatsanwalt plötzlich vor den erschrockenen Richtern aus die Knie und
führte ihnen die Szene von AderholtS Totenbett vor. Abwechselnd
spielte er dir Rolle des sterbenden Polizeichefs, seiner Witwe und
Tochter, wälzt« sich auf dem Boden umher, um AderhoM Tobestö r des M ittagsblatts. E r fühlte sich auch nicht zum besten,
seit ihm daS edle P a a r aus die Bube gerückt war. „N un,
wie steht eS, Herr Kollege", fragte ich m it begreiflichem
Interesse, „sind die sechstausend Exemplare, die S ie mehr
drucken ließen, glücklich abgesetzt?" „ S ie sind weggcgangen wie
Warme Sem m eln", m einte er gepreßten Tones, und dann
stöhnte er: „Ach, acht w as haben S ie m ir da für eine Laus
m den Pelz gesetzt I"
Di« T agung deS G enter Bundes fand noch a n demselben
Nachmittag ih r Ende. M s O rt des nächsten Stelldicheins
Witwe einstimmig B erlin vereinbart. Ic h fuhr noch am glei
chen Abend noch dort ab, um so schnell wie möglich die
gesamte „Etappe G ent" zu veröffentlichen.
„MSnchlern, MSnchlein, du gehst einen schweren G ang!"
zitierte einer meiner treuen Freunde zum Abschied.
V re U re o L o -e n
Aus den Universitäten wird bekanntlich s t u d i e r t . Studie
ren heißt soviel wie streben, aber nicht etwa nach einem fetten
Posten (das tu t der „S treb er", den ein anständiger Student
verachtet), sondern nach E r k e n n t n i s . Die Gebiete dieser
Tätigkeit find die einzelnen W i s s e n s c h a f t e n . S ie sind in
ihrem Wesen sehr verschieden, haben aber alle e i n Merkmal
gemeinsam: die Voraussetzungslosigkeit. Wissenschaftlich arbei
ten heißt: ein D ing, ein „Objekt" untersuchen, sein We
sen „objektiv" zu ergründen suchen, ohne irgendwelches „sub
jektive" Interesse, ohne Rücksicht au f Folgen, ohne Sei
tenblick nach Lob oder Tadel, ohne Wunsch ober Furcht hin
sichtlich deS Ergebnisses.
Wenn m an diesen, M aßstab a n die verschickenen „Fakul
täten" unserer Hochschulen anlegt, d ann wirb man der medi
zinischen und der sflosofischen wohl ohne weiteres ihren wissenschöstlichen T horatter bestätigen. B ei der juristischen erheben
sich einige Zweifel. Bei der t h e o l o g i s c h e n nicht mehr: von
ihr ist sestzustellen, daß sie m it der Wissenschaft n i c h t s
zu tun hat.
Den Beweis liefert ohne weiteres ihre S p altu n g in «ine
e v a n g e l i s c h e und eine k a t h o l i s c h e Fakultät. Di« bei
den kommen, wie man weiß, Lei ihrer Arbeit zu sehr verschie
denen Ergebnissen. ES kann aber nicht Wohl eine evangelische
und eine katholische W ahrheit ober einen evangelischen und
einen katholischen Gott geben. Ebensowenig wie ein evange
lisches und ein katholisches E inm aleins. W enn uns einer
sogen würde, er studiere evangelische Medizin, so würben tmr
K n auSlachen. Aber „katholische Theologie" ist der gleich«
Nonsens.

kamps zu schildern, und beschmutzte feinen fleckenlosen Anzug. Und
° E ^ 'wch immer auf den Knien liegend — saltete er die
Hönde zum Gebet und ries: „Männer, tut eure Pflicht im Namen
Gott-S und der Gerechtigkeit! Sprecht ein Urteil, das verherrlicht
werden wird bis zum Himmel Amerikas, als ein ewiges Zeichen, daß
die Gerechtigkeit gesiegt hat."

in 6er 2eHe
D os thüringische StaatSm inistrrium hat mehr als 50 Rich
ter und --LaatSanwälte nach Ichtershausen geschickt, ans daß
sie sich die dortige Strafanstalt genau ansähen. I m Anschluß
an diese Besichtigung haben die meisten von ihnen die Nacht
in einer Zelle zugebracht, um „so die Haft selbst kennenzuler
nen", wie das „Tempo" sagt.
D as ist ja nun ein sehr schöner Entschluß gewesen. Der
Gedanke, daß Richter und Staatsanw älte, bevor man sic
aus ihr Volk lösliche, eine gewisse Zeit als Häftlinge zu
verlwen hätten, ist früher des öfteren emSg«sprechen worden
— von Vorbestraften und von journalistischen Kritikern des
Strafvollzugs. D aß ihn die thüringischen Herren, wenn
auch in bedeutend abgeschlifsener Form , aufgegrisfen haben,
ist begrüßenswert. Freilich wird die Nacht, die sie in der
Zelle zugebracht haben, ihnen kaum einen Begriff von dem
egeben haben, waS die Einspcrrung tatsächlich bedeutet. Sie
<cken m al eine Nacht auf härterem Bett geschlafen, als sie'S
gewohnt sind; sic sind etwas früher in die Klappe gekrochen
als sonst, und am Morgen hatten sic nicht die Möglichkeit, sich
m it dem gewohnten Komfort für den T ag schön zu machen.
Aber nachdem diese Strapazen überstanden waren, tat sich
vor ihnen d as eiserne T o r auf und sie entwandektcn ungshindert in die Freiheit, wo ihnen erbauliches Frühstück und
stärkender Frühschoppen winkten. S ie Hecken sich den ange
nehmeren T eil erwählt: sie lernten die Haft während der
Nacht „kennen", im friedvollen Schlaf, da tat sie nicht weh.
Diese Nacht in der Zelle wird kaum einen verhindern, bei
der S tellung von S trafanträgen oder bei der Bemessung bei
Strafhöh« wie vorher reine Arithmetik zu treiben (S traf
rahm en: b is zu fünf Ja h re n ; Qualifizierung des V er
brechens: mittelschwer; S trafm aß : drei Ja h re ; mildernder
Umstand (Not): einen M onat Abstrich; erschwerende Um
stände (Gesinnung, verbrecherischer Wille, Ausführung an
einem nationalen Feiertag, unsympathisches Gesicht, krumme
Beine, Arbeitslosigkeit): ein halbes J a h r mehr, macht drei
J a h re sünf M onate, nach oben abgerundet dreieinhalb Jahre).
W enn man eine Nacht in einer Zelle schläft, wird man
noch lange nicht so beeindruckt, baß man später >m Gerichtssaal hinter den nackten Ziffern nackte Wirklichkeit sieht. Da
müßte man schon drei oder sechs Monate, bei Tag und bei
Nacht, im Kittchen probefltzen. Erst dann kann man auSkosten, w as es heißt, um acht oder neun das Licht abge
stellt zu bekommen, täglich eine Stunde im Gänsemarsch „spa
zieren" zu gehen, einmal in der Woche Anspruch auf eine
Rasur zu haben (haben S ie schon m al einen, den S ie a ls
Menschen unter Menschen gekannt haben, im Gefängnis be
sucht und gesehen, wie er sich schämte, weil er seit fünf
oder sechs Tagen nicht rasiert w ar und mit schwarzbeborstctem
Gesicht dastand, eine ^stoßende Bestie?), in grauem Drilch
herumzulausen, der noch elender aussieht und sitzt als weiland
unseres Königs Ehrenkleid für den inneren Dienst (da Drilch
und dort Drilch, o bedeutungsvolle Übereinstimmung I), was
eS heißt: G itter vor den Fenstern zu haben und nicht hinauSschanen zu dürfen, in daS Fleckchen Freiheit draußen; ohne
feinere Genüsse zu leben; schwach Gew-ürzteS vorgesetzt zu
bekommen; die sonst so geschätzte P ulle Sekt n ur als quäldolle Traumvision zu genießen; die teure G attin ober die
staatlich nicht konzessionierte Freundin entbehren zu müssen;
auf den Wunsch nach unterhaltender Lektüre hin die „G ar
tenlaube" von 1889 und einen Band Nieritz auSgehändigt zu
bekommen. Noch vieles, vieles andere lernt man nicht kennen,
wenn man eine Nacht in der Zelle s c h l ä f t , statt drei M o
nate d rin zu leben.
Eine Nacht in der Zelle — bas ist eine schöne Geste und
ein anregendes Thema für die nächste Mendgesellschast,
mehr Nicht.
_______ ___
Ix
Die R e t c h S b a n t hat den Diskont von
geletzt.

auf 7 Prozent herab-

Wenn eine Universität ihren R u f als S tä tte dec Wissen
schaft ernst nehmen wollte, so müßte sie also die theologische
Fakultät aushcken und ihre Angehörigen teils aus die filosofische Fakultät teils auf ein konfessionelles Prckigerseminar
Verweisen. I m J a h r 1919, als man in Deutschland nach ein
bißchen revolutionär w ar, hat man sichs beinahe überlegt.
Aber man ist vor einem solchen Umsturz bann doch zurückgebckt. Heute denkt niemand Mehr an so etwas!.
Doch: der „ D e u t s c h e M o n i s t e n b u n d " hat auf seiner
diesjährigen Hauptversammlung (am 29. September in D res
den) nach einem Bortrag von Professor A rthur D r e w S aus
K arlsruhe eine Resolution gefaßt, worin eS heißt, die Theo
logie fei keine Wissenschaft, da sie sich nicht aus Vernunft und
Erfahrung stütze, sondern auf „Offenbarung" und Glan
den; sie gehöre deshalb aus dem O rganism us der Universi
täten herausgenommen.
D er Monistenbunb hat diese Forderung allen deutschen
Kultusministern und Universitätsrcktoren unteckreitet. Und
der T ü b i n g e r Rektor, H err H c n n i g , hat prompt daraus
reagiert. Nämlich so: er weise diese Entschließung „alS eine
K rö n u n g der Gesamtunivcrsität" mit Entschickcnheit zurück. Die Eberharb-Karls-llniversitat sei sich bewußt, in mehr
a ls 480-jähriger Uckcrlieferung „unter stärkster M itw ir
kung der theologischen Wissenschaften keinen geringen Ruf
im deutschen Geistes- und Kulturlcken errungen zu haben".
S ie fei stolz aus ihre Theologen. M e Entschließung erscheine ihm „ a ls typisch (soll heißen: charakteristisch) süc die
Aburteilung von Fächern, deren Wesen und Problematik m an
fernsteht". „Universelle K ultur" werbe sich niemals „auf
einseitig bevorzugte Geistesvermögen beschränken lassen".
Welcher Fakultät dieser H err Hennig angchört? N un, er ist
Naturwissenschaftler. Geologe, nicht -Theologe. E r hat die
ganze Sache g a r nicht verstanden.
- - ,
M an sollte vielleicht nicht bloß die theologischen Fakul
täten. sondern die Universitäten überhaupt zumachen.
Kazenwadel
tte le n e S to ik e r
Im 18. November wird Helene Stöcker sechzig. Wenn lch's
st bestimmt wüßte - ich glaubte eS nicht: sie ist ein so
ger Mensch. D azu, obwohl schwer leidend, ein entschiedener,
rzeuaunaSircuer, temperamentvoller, unentwegt kämpsenund wirkender. D as heißt: sie ist tapfer. Sie macht ein
LhcketeS Leben zu einem gefahrvollen,
lls Helene Stöcker ihren Doktor machte, w ar das Frauenal der „Gartenlaube" noch sakrosantt, und w as darüber wav
runter g<ck «Sf nichts), w ar vom Uckel. Also auch D r.

D ie

r n te r n a lio n s le

ML der Krieg einmal zwei Ja h re lang gebauert hatte, da
lief in den. besetzten feindlichen Gebieten schon eine gan^e
Menge mehr oder minder blondgelockter Kinder herum, deren
Väter deutsch« Soldaten waren. Diese Tatsache w arf zwar ein
recht schiefes Licht auf die eheliche Treue der deutschen Lanbsturmmänner, doch schob man den größeren T eil der Schuld
auf die bekannte Sittenlosigkeit der französischen Weiber und
drückte ein Auge zu. Zum mindesten blieb den deutschen T u 
gend Wächtern der eine Trost, daß sich deutsche Frauen unp
Mädchen in ähnlicher Lage nie soweit vergessen hätten wie
das ihre verderbten ausländischen Geschlechisgenossinnrn getan
hatten.
Aber die so Gepriesenen bestanden die Probe schlecht.
S ie ließen sich schon während deS Krieges n u r allzuoft m it
Kriegsgefangenen aus aller' Herren Ländern ein, und a ls
nach der deutschen Nickerlage die übermütigen Eroberer
den F u ß in s deutsche Land setzten, da vergaßest sie Zucht und
S itte anscheinend ganz und gar. Die abziehenden Besatzung»,
lruppen hinterlassen nämlich viele tausend uneheliche Kinder.
Ucker 18000 dieser armen Geschöpfe sind a ls Sprößlinge
„feindlicher" V äter amtlich, festgestettt. Bei wieviel weiteren
Tausenden diese Abstammung ans Furcht vor Schande ver
schwiegen worden ist, läßt sich nicht schätzen. Unter den E r
zeugern sind die Marokkaner sehr zahlreich vertreten, ja diese
dunkelfarbigen Söhne eines fremden Erdteils scheinen wegen
ihrer Gutmütigkeit sogar beliebter gewesen zu fein al« manche
Weißen. Die deutschen Frauen haben sich im allgemeinen ge
gen ein lächerlich geringes Entgelt hingegcken und durch bi«
windigsten Versprechungen betören lassen. Auch dieser Traum
von der deutschen Frauenw ürde ist auSgeträumt.
Natürlich mache ich den deutschen Fronen so wenig einen
Vorwurf wie ihren französischen oder belgischen Schwestern.
W er im Krieg baS Elend in den besetzten Gebieten kenncft
gelernt hat, dem kann eS nicht so unbegreiflich erscheinen, dag
die Tugend vieler F rauen und Mädchen schon durch ein Stück
Kommißbrot ober eine Tafel Schokolade zu besiegen war.
Außerdem sind vier ober gar zehn und elf Ja h re eine lang«
Zeit. ES steht n u r zu befürchten, daß die deutschen Heuchler
und Mucker die für sie peinlichen Tatsachen zu verschleiert
suchen. Und d as darf nicht sein, weil eS unbedingt auf Kosten
^ der beteiligten M ütter und Kinder gehen müßte, die a n und
für sich schon elend genug daran sind.
Begreiflicherweise gehört die Mehrzahl b rr Frauen den
armen Volksschichten an. M e fremden Regierungen habe» es
bisher abgelehnt, die Erzeuger der Kinder zu Entschädigungen
heranzuzichen. Auch die deutschen Wohlfahrtsämter gewähren
nur in den dringendsten Fällen (und auch dann meist un
genügende) Unterstützungen. Tausende von unschuldigen Kin
dern schweben in der größten Gefahr zu verwahrlosen oder zuarnndezugehen. Hier ist Arbeit fü r die deutsche Regierung.
Ich weiß nicht, ob sie die Entschädigungsansprüche der
deutschen M ütter schon mit dem nötigen Nachdruck betrieben
hat. Und wenn sich unsere Nachbarn wirklich dieser Anstandspflicht gänzlich entziehen sollten, dann dürfte sie diese
Kriegsopfer erst recht nicht imi Stiche lasten. A uf dir dazu
nötigen paar M illionen kommt eS wahrhaftig auch nicht
tznehr an.
Ich möchte da einen Vorschlag zur Güte machen: die von
den deutschen M üttern geborenen M ü d er müßten, soweit!
sie Mädchen sind, dem Alter nach vortrefflich zu den von den
deutschen Soldaten während deS Kriege» in Frankreich und
Belgien erzeugten Knaben passen. M e beteiligten Regierungen
mögen einen P re is aussetzen für jede Heirat, die «inst zwischen
einem solchen P a a rs zustande kommt. ES müßte verdammt
schwer fallen, ein Kind auS einer solchen Ehe davon zu über
zeugen, daß ein Deutscher, ein Franzose oder ei» Belgier sein
Eckfeind sei, dagegen sehr leicht, es zu einem guten Euro
G er h ar d Ott
päer zu erziehen.
Vielleicht erwägt man einmal den Gedanken, solange noch Kriege
sind und für notwendig gehalten werben, auch hier daS natürliche
Gesetz sprechen zu lassen. Wer am meisten an überflüssigem, also nicht
lebensnotwendigem Besitz zu verteidigen hat, der stehe in der twrderfien Linie. H a n n S F i s c h c r i n „Ans der Fährt« des Schicksals"
Stöcker. S ie blick sich treu und tr a t aus den linken Wickel
der Frauenbewegung. Untz auf ihm sehr bald hervor. S ie
kämpfte für daS Recht der F rau aus wirtschaftliche Selb
ständigkeit und soziale, politische, erotische Gleichberechtigung!
m it dem M anne; sie verkündete das Recht auf Licke und
Mutterschaft und ließ die in konfessionellen und anderen
Frauenvkleinen organisierten braven Bürgerweibchen getroffen
auffchrien, indem sie den „Bund für Mutterschutz" in s
Leben rief, der die Rechte der F rau als M utter, gleichviel
Hb ehelich ober unehelich, und den Schutz auch deS unehelichen
Kindes zu vertreten wagte. S ie hat sich einen internationalen
Namen gemacht als Vorkämpfer in der Scxualrcform und
des Pazifism us.
I h r B latt „M e Neue Generation" erscheint im 28. J a h r 
gang; es ist bas O rgan des Deutschen Bundes für M utter
schutz und Sexnalreform; aber alles andere als ein Vereinsorgau: eS ist eine Arena, in der tapfer und ohne Scheu Var
wirtschaftlichen und moralischen Befehdungen für die E r
neuerung deS sozialen, politischen, ethischen und sexuellen
Lebens gekämpft Wird.
Helene Stöcker ist radikale P a z i f i s t i n . I h r Pazifism us
ist ethisch begründet und fockert absolute Gewaltlosigkeit,
S ie hat sich ihre klare Linie nie verbiegen lassen und wahrt
sie auch ihren engeren Freunden und Mitkämpfern gegenüber.
S ie ist S o z i a l i s t i n , ohne einer P artei anzngehörcn.
Trotz ihrem absoluten Pazifism us spricht sie ehrlich aus, w as
sie über daS in der Sowfttunion Geleistete zu bekennen hat.
S ie hat Rußland viermal besucht; in der „Neuen Generation"
und in ihrer Schrift „Verkünder und Berwirllicher" hat
sie über die knlinrellen Leistungen des neuen Rußland ein
gehend berichtet.
Eine unabhängige F rau, bedeutend, unbestechlich und mutig,
M an hat nicht n u r ihr zu gratulieren, sondern auch un§: well
sie da ist.
M ax B a r t h
Manismus. Allen, die Wer die Theorie de« Marxismus schon eini
ges, aber noch nicht genug missen and sich besonders auch für seine
Filosofic und seine Steilung in der Geistesgeschichte interessieren, sei
bas Buch non K a r l Kor f ch Wer „Die materialistische Geschichts
auffassung" (Verlag Hirschselb in Leipzig) empfohlen. Es ist eine
Auseinandersetzung mit der sozialdemokratischen Theorie von Karl
Kautsch vom kommunistischen (nicht ganz parteikommunistischen) Stand
punkt aus und entwickelt bei dieser Gelegenheit ebenso wie Korsch'S
frühere Broschüren („Marxismus und Filofofie" und „Kernpunkte der
materialistischen Geschichtsauffassung") mit großer Sachkenntnis, spe
ziell silososischer Sachkenntnis, eine umfassend- und konsequente, sehr
kluge Weltanschauung des revolutionären Klassenkampss.
HR.

K le in ig k e ite n

I-utkcrs Verinäcktni»?
B ei vielen Aeußerunge» des deutschnationalen Protestantis
m us fällt «S einem reichlich schwer, sie nicht für heuchlerisch
zu halten, bei manchen Verlautbarungen der evangelischen
Kirche geht eS einem leider ähnlich. Sieh« Volksbegehren N r. 1
und 3 : bei Nr. 1 hat man munter Stellung genommen,
trotzdem es eine durchaus politische Angelegenheit war, bei
N r. 3 hat man eine Stellungnahm e a u s eben diesem Grunde
abgelchut, Wobei mau aber wahrscheinlich errechnet hat, daß
diese Ablehnung einer Stellungnahme es den meisten Kirchenfchäscheu ermöglich-, den demagogischen Unfug des Herrn
Hilgenberg fröhlich mitzumachen.
N un, m an hat nicht erst seit gestern den Eindruck, daß iu
Deutschland der liebe Gott und das deutschnationale P a rte i
büro ziemlich eng zusammenarbciten, ja seit einiger Zeit
flüstern sich besonders Eingeweihte sogar zu, der liebe Gott
sei alldeutsch geworden und Hugenbcrg sei sein Proset.
M an könnte es glauben, wenn man den Aufruf liest, den der
„ L u t h e r r i n a E. V ." an dem T ag veröffentlicht hat,
an dem einst M artin Luther seine Thesen an die T ü r der
Wittenberger Schloßkirche geheftet hat. Dieser A ufruf ist, falls
er bei dollem Bewußtsein adgefaßt worden ist, ein demagogi
sches Machwerk unreinlichster Sorte, falls er in blindwütendein
Ester hingcschmiert wurde, ein Z eugnis wesenhafter innerer
Verlogenheit. Wenn d i e s e Thesen nn Namen des deutschen
PrstchranM m us verfaßt worden find, so kann mau mit
gutem Gewissen feststeilen, daß die Thesen L u t h e r s der
Ausgangspunkt einer religiösen Bewegung von weltgeschicht
licher Bedeutung waren, die m it diesen Thesen hier end
gültig zu Grabe getragen wirb. D as Machwerk lautet folgen
dermaßen i
„D as Vermächtnis D r. M a rtin Luthers, die Freiheit des
Gewissens, ist in schwerster Gefahr. Derselbe höllische Un
geist, der durch die Revolution unser Vaterland verraten und
in äußere Knechtschaft gestürzt hat, derselbe höllische Ungeist
hält jetzt die Stund« für gekommen, zur Knechtschaft des
Gewissens sortzuschreiten. D as ist nicht mehr bloß politischer
Kampf: das ist d e r G e n e r a l a n g r i f f d e S U n g l a u 
b e n s gegen den Glauben der Reformation und seine heilig
sten G üter. D er Widerstand des deutschen Protestantism us,
dem das allein an den lebendigen G ott gebundene, vor M en
schen «chcr freie Gewissen in Obhut gegeben ist, muß jetzt end
lich in breiter F ront einfctzen. ES gilt, den gottlosen Gcwissensterror zu brechen, der unserer Jugend die Seele ans
der B rust zu reißen trachtet und die M ten ans ihrem Siech
bett ohne Trost möchte sterben lassen, der die Arbeiter in
Ken Betrieben zu willenlosen P a r t e i f k l a v e n macht und
di« öffentlichen Beamten aller Gattungen als Hörige be
trachtet, die keine freie Meinung haben dürfen. An alle
luchrrdentsch empfindenden M änner und Frauen in Stadt
und Land ohne Ansehen der Schichten und Stände, an Ge
lehrte und Arbeiter, a n die evangelischen und vaterländischen
Vereine ergeht der R u f zur Sam m lung unter der Losung:
F L r . d i e F r e i h e i t des Gewissens."
S o wenig gewissenhaft ist noch kein Aufruf abgefaßt worden, der di« Freiheit des Gewissens zum Gegenstand hat:
wem d a s gottaegeben« freie Gewissen in Obhut gegeben ist,
der spricht nicht im Ja rg o n der politischen Gosse; der Drang
stach W ahrheit äußert sich nicht iu Gemeinplätzen abgegrif
fenster A rt. Ic h weiß nicht, ob dieses „lutherdeutsche" Christen
tum mehr lutherisch ist oder mehr deutsch, sicher ist es nicht
christlich. M an kann sich z. B ., um zu Einzelheiten zu kommen,
einen höllischeren Ungeist denken als den, der sich nach einigen
Jahren widersinnigsten M artyrium s zwangsläufig ergeben
kmt — nämlich den, der wie hier im Hinblick auf eine S itu a 
tion wi« die deS verlorenen Weltkriegs bedenkenlos von Ver
ra t spricht und Ursache und Wirkung derart verwechselt, daß
man die Folgen eines allzu leichtsinnig heranfbeschworenen
BeibrechenS den Opfern in die Schuhe schieben möchte. Ge
genüber einem solchen Gebühren ist der Vorwurf der Leicht
fertigkeit noch gelinde.
Wenn nun aber das unkluge Verbot an die Beamten,
sich am VolM egchren zu beteiligen, zum Generalangriff deS
Unglaubens gegen den Glaube» der Reformation und seine
heiligsten G üter gestempelt wird, so glaubt m an sich in einem
Karussell, dessen Besitzer nicht mehr Herr seines Apparates
ist. Setze sich m it solchen Sätzen auseinander wer Willi
Ganz ernst ist wohl auch der etwas blumige Satz nicht
gemeint, der von dem gottlosen Gewissensterror spricht, der
unserer Jugend die Seele aus der Brust zu reißen trachte und
die Allen auf dem Siechbett ohne Trost möchte sterben
lassen. B is jetzt sind m ir n ur Fälle bekannt, in denen S terKruden religiöser Trost ausgenötigt wurde, obwohl sie aus
drücklich daraus verzichtet hatten, und auch bei der Jugend
scheint m ir, als ob ih r zur Zeit mehr als genug „S ette",
L. h. doch Wohl „Christentum", eingetrichtcrt würde. D as
wissen die H e rr« vom Lutherring natürlich auch genau, aber
es ist so wirkungsvoll, die eigene religiöse Unduldsamkeit ge
genüber Andersdenkenden in gottlosen GewissenSterror umzuLitgen.
WaS in dem A ufruf über die Arbeiter gesagt ist, dir in den
Betrieben immer mehr zu willenlosen Parteisklaven gemacht
würden, kann man b is zu einem gewissen Grade untere
streichen. I n den Fabriken besteht hie und da ein gewisser
Terror, je nachdem, ob eine überwiegende Mehrheit aus
sozialistischen oder vaterländischen (völkischen) Arbeitern brstcht. Uebergriffe freier Gewerkschaftler sind in letzter Zeit
einigemale von den Gerichten geahndet worden, d. tz. die
den T erro r Ausübenden wurden sogar für den Schaden ver
antwortlich gemacht, der dem Terrorisierten durch Arbeits
losigkeit entstanden w ar. D ie andere A rt des GesinnungsterrsrS, die mit Entlassung droht, wenn etwa nicht stramm
deutfchnational gewählt wird, ist nicht so leicht gerichtlich
zu fassen (sie ist gerade beim letzten Volksbegehren geübt
worben); auch die Methode, n u r völkische, nationale oder
christliche Arbeiter einzustellen, läuft au f GewisfcnSterror
Hönau».
Doch genug. Wer nicht leichtfertig ist mit Urteilen, dürfte
es sich zehnmal überlegen, ehe er in ein paar hin geworfenen
Sätzen im Nomen des vergewaltigten freien Gewissens zu
den heutigen Zuständen Stellung nimmt. Uns interessiert
n u r eins: wirb bi« Kirche diesem A ufruf entgegentreteni?
Sollte sie es nicht tun, oder gar ihn noch für gut finden,
so heißt es selbst für die, die noch religiös fühlen, und gerade
fü r sie: „Heraus au s dieser Kirche!"
H e r m a n n M a u t he

5 e lt» » rn e k r a c k t
Dem „Andern Deutschland" wird au» LubwigShafen geschrieben:
„Wir werden aus der Hut sein und wachen, daß unseren Töchtern
nicht auch els Jahr« nach einem Krieg von irgendeinem Versorgung»»
amt eine derart seltsame Fracht in» Haus geschickt wird wie meiner
Schwester. Aus dem Frachtbrief stand: „ l Holzsarg. Inhalt: der
Kriegsteilnehmer L. D."

DtUischnatwaale Barlets-Nummee. Die D e u t s c h - r a t i o n a l e n
Hoven sich am 30. Oktober im Sklacck-AuSschnß des Pl a s t i s c he n
L a n d t a g s moralisch darüber entrüstet, Vast di« UntersuchungSbchördc,
da» Oberpräsidium, nicht schon vor zwei ober drei Jahren e«gegriffen
habe. DaS Oberpräsibium hat dies erst jetzt getan und dabei einen
deutschnationalen Stadtverordneten besonders aufS Korn genommen.
Die deuischnatioualc Fraktion des B e r l i n e r R a t h a u s e s hat
deshalb am 30. Oktober (siche obehi!) beschlossen, einen Antrag etnzubringeu, in dem das Vorgehen des Obcipräsibiums als ein Ein
griff in die Selbstverwaltung zurückgewiesen wird. — Die Deutschnationalen machen bald Rastelli Konkurrenz.
Da« Jubiläum. Im württembergischrn S t a a t Z a n z e i g e r vvm
18. Oktober 1SS0 war folgendes zu lesen: „Zum fünfzigjährigen
Jubiläum der deutschen Gerichtsverfassung wird bekanntlich am 16. No
vember ein Festakt stattsinden, an den sich Geselligkeit und Tanz ln
sämtlichen Räumen der Liederhall- anschlicsten wird. ES soll bei
diesem Anlast die enge Verbundenheit der Rechtspflege mit dcm ge
samten öffentlichen Leben zum Ausdruck gebracht werben; es sind
daher weite Kreise der Bevölkerung zu dem Fest eingeladen wvrden,
bei dem die männliche Jugend u. a. durch junge Beamte, Anwälte,
Offiziere und Studenten vertreten sein wird. Im Verlaus des Abends
wird ein lustige!! Spiel ausgesühr! !neiden. ES ist bereits eine sehr be
merkenswerte Nachfrage nach Tischen erfolgt, tvaShalb cS sich eme
psiehlt, Eintrittskarten möglichst bald zu bestellen." - Schwer ist
eS, kciilc Satire zu schreiben.
Titel und doch lein Titel. Ter RcichSstäbiebunb hat neulich den preu
ßischen Minister des Innern um eine Enischcidung darüber angciufen,
ob der von vielen Städten verliehene Titel „ S t a d t ä l t e s t e r " (er
kommt gleich nach dem Ehrend üigerrecht; in Berlin soll cS eine be
trächtliche Anzahl solcher „Stadtältestei" geben) nicht gegen den Ar
tikel Ivd der RerchSversassung verstoße. Der Minister hat die« verncint: diese ehrende „Kennzeichnung" sei nicht als «ine Titel Verleihung
ansjusassen. — TL darf also nur noch gekennzeichnet" werbrn.

k e to rm a lo re n
„E s liegt iu der N atur der Sache, daß die Menschen, die
sür daS Vorhandensein von Mißstandcn verantwortlich sind,
am wenigsten geneigt sind, das anzuerkenneu und die U r
sachen dafür zu beseitigen."
Also sprach kürzlich der Sonntagsprcdiger in der ostelbischen
Wüste, der P sa rrc r Eckert in der „Deutschen Tageszeitung"
Wer aber in diesen Worten den Beginn einer besseren E in 
sicht vermutet hatte, eine in jenen Bezirken dämmernde
Ahnung davon, daß das Dreiklassen-Wahlrccht und die son
stigen bequemen, ängstlich behüteten Methoden der feu
dalen Entrechtung, der militaristischen Unterdrückung, der
kapitalistischen Ausbeulung auch vielleicht einen leisen Grund
zur Revolution von 1918 abgegeben haben könnte» und daß
in diesem Betrachte auch heute noch nicht alles in O rdnung
fei, der mußte, enttäuscht weiter vernehmen, daß der P re
diger, 4VS J a h r e zurückschweisend, das Z eitalter der Refor
mation und die Mißstäude in der katholischen Kirche gemeint
hatte, die notwendige Reformen immer wieder aufge
schoben habe, und zwar „au s doktrinären Gründen, die Meist
n ur der Bequemlichkeit derer dienen, die sie anführen".
N un könnte m an meinen, der Sonntogsprediger habe sür
bi« Gegenwart Reformen geschlagen. Uber die einzig« F o l
gerung, die au s jener (seiner Ansicht nach vermeidbaren) R e
volution gegen die Kirche des 16. Jahrhunderts gezogen'
wird, ist die M ahnung, die evangelische Kirche als V erwal
terin des lutherischen Gedankens solle alle Erscheinungen des
öffentlichen Lebens au f ihren sittlichen Gehalt prüfen und
rcformatorisch wirken m it demselben M ittel, mit dem der
große Reform ator die Z eit meisterte, m it dem göttlichenW ort neutestamentlicher Art.
„ M it dem M ittel' deS Reform ators" soll die Zeit ge
meistert werden. Wie vorbildlich dies geschah, kann (wenn es
dort auch kaschiert ist) deutlich genug dem neuen Luther-Stück
des braven Ernst Lissaucr entnommen werden, der sich ja durch
feinen Haßgefang gegen, England schon einen gewissen R u f
als- Fachmann auf dem Gebiet der göttlichen Gerechtigkeit er
worben hat. Auch in seinem Stück, das, zum Resormationsfest uraufgesührt, gegenwärtig den Spielplan des S tu tt
garter LandeskheatrlS ziert, w ar die peinliche Rolle, die
Luther gegenüber dep B auern und ihrem Führer, Thom as
M ünzer, spielte, nicht zu verdecken. A ls damals die geistige
Revolution in eine soziale Umschlag, als die armen Teufel
nicht n u r freie Christen, sondern auch freie Menschen sem
wollten, als sich die Erbitterung über ihr jammervolles Los
nicht n u r in zerstörten Heiligenbildern, sondern auch iu bren
nenden Schlössern äußerte, als die Interessen der großen
Herrn berührt wurden^ da zog sich der Volksmann Luther
auf den „Geist" zurück, der die Gewalt ablehni, auf ein from
m es AndererseitS-Hmwiiderum, das es, bei allem Ver
ständnis für di« Nöte des Volks, so nicht gemeint h at, da
sprach er von den „räuberischen und mörderischen B auern", die
man wie die Hunde „totschlagen, würgen und stechen" müsse,
und gab so, der „von Gott gesetzten Obrigkeit" gehorchend,
der grauenvollen Gegenaktion deS Adels, der Niebermctzelung Tausender von' B auern, der neuen Unterjochung der
Massm seinen resormatorischen Segen.
Und heute, nach 4M Ja h re n , neigen, von bescheidenen,
angeseindeten Ausnahmen abgesehen, seine Jü n g e r Nach dersttben Seite. Nicht zu den Mühseligen und Beladenen, sonbern zu denen, die ihnen die Mächtigen in 'dieser Well,
dünken.
g;
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m i » n e ls rn ^ u « v n
wleck sm l. veaembee ISA «rockstneu.
Preis 3 »arik; kür llestsller, ckle d is d e u t e vorsusdestellt Kaden (einerlei, wann sie dcraklen) 2,SO öünrd.
1. V er ckss Luck (xorlolrei, - u x e s c k i c l c t Kaden
will, mtlxe cka, Oeick jetit ocker - M e r e l u r n k l s n .
Versanck erkolstt erst nsck Olnxsaz: ckes Setrsxs. ?ost»ckeclitionto Ltuttxart 10844 Mi« Sooataxsrsitunx, Oe.
llrlck Lcdsirer), In cker tuteten Hummer was eine lalscks
Kost,«kecknummer anxexeden. Die Ts klungen cksrauk
Kaden Mick ader sank ckem Lrrtxexenkommen cke, postsckecicsmts Iro leckem erreickt.
2. Wer ckas Buck später a d k o t e n E I . soll cks, Oelck
n i c k t vorder einaskien, sonckern mitbringen.
Ornnck Illr deickesi Krdeitsverelakackuoe. Unsere Aelt
ist kostkur.
bxi,

I « Paung-Deut fehland. Unter der Ueberschrist „WaS der elegante
Herr zum Tanz trägt" äußert der Mobeplanderer, der «s wissen muß:
„Man hat behauptet, daß bas Kn o p f l o c h deS Fr a c k s l e i de ,
wenn eine B l u m e hineingestecki wirb. Mer das ist durchaus nicht
der Fall, denn ein leichtes Bügeln bringt den Ausschlag wieder in
die korrekte Form; außerdem sind die kleinen weißcn oder dnnkeiroten
Nelken, die di« modernsten Knopflachblumcn sind, viel zu zart, um
irgend eine Schädigung hervorzubringcn." — Gott sei Lank, nun
ist die schwerste Sorge von uns genommen.
Ein deutscher Sieg. Aus der diesjährigen Internationale» K och.
I n n s t a u S s t c l l u n g in Franksurt a. M. ist der höchste Preis de»
„Internationalen BcrbanbcS der Köche", ein goldener Bouillonkcssel,
dem „Verein Berliner Köche" zugcsprochcn worden. Di« Presse ver
zeichnet mit Genugtuung diesen Sieg über die jahrhundertelang füh
rende französische Kochkunst. - Frankreich wird diese Niederlage
nur schwer verwinden können.
«uke» Deutsch. DaS „Tempo" vom S. November hat ein Plakat
abgebildet, mit dem die deutschen Sportler, bi- vor einiger Zeit in
Japan waren, in Tokio begrüßt wurden. Außer japanische« trögt
eS auch deutschen Text. Ec heißt! „Willkommen!! Die Deutsthe
Mannschaft!!" Das „Tempo" bemerkt dazu: „Die «uljührnng ist
durchaus europäisch, die deutschen Worte vollkommen fehlerfrei/' —
WaS man dicfem „Tcinpo"-Deutsch nicht nachsagen kann.
Dienst für» Vaterland. Der Papst hat nach dem FriedenSschlnß mit
dem italienischen Staat für das italienische Heer einen M i l i t ä r bi s chos ernannt. Dieser hat sich, wie die katholische Zeitschrift
„Ecclesiastica" meldet, den Militärlaplänen mit einer Ansprache vorgestellt, in der er u. a. gesagt hat: „Seid dir treuesten Hilfe» der
Militärkommandos, die im Frieden gerade wi« im Kriege bat Prestige,
den moralisch wirksamen Einfluß schätzen, den der Militärgeistliche
aus zarte und unerfahrene Gemüter ausüben kann. . . . linsen M it
wirkung an der Erziehung und Ausbildung des italienischen Sol
daten, die im herrlichen Konkordate zwischen dem Hl. Stuhle und der
Kgl Regierung ihre Anerkennung und Sanktion erhalten hat, ist «in«
große Mission, von kapitaler Bedeutung für die Seelen, für die F a
milien, für das Vaterland." — Und für wen noch?
Eine «»beliebt« Steuer. Beim Amtsgericht in S t u t t g a r t fal
len im Oktober an einem e i n z i g e n Tag nicht weniger alb 7000
(siebentausend) Psändungsanträge der evangelischen Kirchenpflcge we
gen rückständiger K i r c h e n s t e u e r n eingclaufe« fein. — Di« Be
troffenen könnten sich, der Airchenpslege und dem Amtsgericht das
Leben erleichtern, wenn sic vor der nächsten Veranlagung a u S t r e t e n würben. Kirchensteuern sind vermeidbar!
Kirche nab Industrie. Der Kirche ist in ihrem Kampf » « hcm-i
mungSlosen Kindersegen — lies: Reinhaltung der Ehr - - unerwartet
ein Heiser «istandcn. Der V e r b a n d e n g l i s c h e r K i n d e r w a 
ge n s a b r i ka n t e n hat sich aus seinem PerbandStag «»ergisch
für «ine rasche Steigerung der BevölkerungLjiffei ausgesprochen. Man
will aus das Parlament Einfluß nehmen und vor allem die Unter/
stühung der Kirche suchen. Der Verband hat sich ferner verpflichtet^
jeder Mutter bei der Geburt deS siebenten oder achten Kinde» einen
Kinderwagen gratis zu überweisen. — Nun kanns nimmer sthlenLeser, schickt Adressen für ProbenummernI
Hedwig Ksngel-HIIf«. Frau Hedwig Mangel läßt Mitteilen, daß
das „Tor der Hoffnung (Heim und Berufsschule für weibliche Straf
entlassene) in Hubertushöh- bei Storkow in der Mark n ic h t geschlof
fen ist, sondern mit einer kleinen Belegschaft den M uter Über arbei
ten wird, wenn auch ohne sichere finanzielle Basis. Da» Büro der Hed
wig Wangel-Hilse ist in Berlin W 35, Steglitzer Str. 3b, da» Post
scheckkonto: Berlin 37213.
Umfrage. Welche Familie in einer mitteldeutschen Stadt würde
gegen nicht zu hohe Vergütung einen begabten, auch körperlich kräf
tigen Schüler von els Jahren zur Weiterbildung bei stch ausnehmen? Frau Emilie Eckst ei n, Holdenstedt, KrtiS Sangcchanseni.
Feigen »Gesellschaft St»ttgat. Samstag, s. November, spricht !m
St. Vinzcnzhaus, Friedlichste. 15, Proscssoi H a u s e r au» Freiburg
über „Die bluiigr Jnternationate der Industrie im Kriege".
Fttedeusgesellschaft AI«. Montag, den II. November, 20 Uhr, speicht
nicht, wie vorgesehen, Julie Meyer an» Nürnberg, sondern Engen
B r e h m liest aus den Werken Kurt Tucholsky». Lokal: S«nne,
Hcrdbruckerstraße.

Frieden,gesellsich«,st Eßlt»geu. Freitag, 15. November, 20 Uhiz
Polnischer Bau.
Frankreich.

B r c hm- Ul m

spricht

über

seine Reise

nach

A»tiantvritik-foz! allstIsche Beteiligung. Samstag lk. November 20
Uhr im Lokal Stecher, Soficnstr. 13, Referat von Karl Birkle: In
der Gewalt der Klassenjustiz und im Irrenhaus.
Im Kunstbau» Schall«! in Stuttgart sind im November n. a. so
neue Arbeiten von R c i n h o l d N ä g e l e , vorwiegend Hinterglas
malerei, ouSgestrllt. Eintrittspreis 50 Pfennig.
üirnil: Rapib-Lrnrkeret m. d.
Stuttgart, AotidMItraüe SS
Für den Archolt verantwortlich: Hermann List, lrannüat»
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la m p e l
D a s Buch Peter M artin Lampels „ V e r r a t e n e J u n 
e n " , das soeben im Verlag der Frankfurter Zeitung er
schienen ist, muß m an sich kaufen, wenn m an W er die
Schwarze Reichswehr und dir Fernemorde Bescheid haben will.
E s enthält alle- Wesentliche, so daß m an keine Akten mehr
zu studieren braucht. D ie Schwarze Reichswehr w a r Reichswehr und doch nicht Reichswehr, je nachdem; sie w a r da im
Interesse das „V aterlands", nämlich um gelegentlich die
Regierung zu stürzen; die Verantwortlichen Stellen wußten
davon, offiziell wußten fie nichts. Dieses M e Zwielicht w ar.
Wie m an sich denken kann, die richtige Beleuchtung für d as
Treiben von Desperados, rohen Landsknechten und bru
talen Menschenschindern; wehe den armen jungen Abenteurern
und Entgleisten, die diesem schwarzen Kommiß in die Klanen
gerieten, der noch diel schlimmer w a r alS der reguläre. Da
"ichls herauSkommen durste, so w ar die „Feme" die einzig
mögliche F orm der Ju stiz ; und diese schwarze Ju stiz w ar be
greiflicherweise noch viel, viel schlimmer als di- reguläre.
Lampel stellt ohne Zweifel nicht Erdachtes, sondern E rlebteS dar. D er schreibt sich da etwas von der Seele, das ist
der bestimmte Eindruck, den man beim Lesen hat. D er Held
des Buches ist, wenn auch n u r passiv, an der Ermordung
eines Arm en Teufels beteiligt, der von einem Feldwebel,
dem „M örder" (wahrscheinlich Klapproch) mißhandelt und
gekillt w ird, und zwar au f Veranlassung von „Kurtchcn", hin
ter dem m an unschwer „Paulchen", den berüchtigten Ober
leutnant Schulz, erkennen kann. H inter „Kurtchen" aber steht
ein O ffizier m it Neuer alstabSstreifen.
S ich da, »orige Woche ist nun P e te r Lampel wegen Ver
dachts der M ittäterschaft an einem „Fememord" verhaftet
Wochen. Lampel ist nämlich einm al bei der Schwarzen
Reichswehr gewesen. A llerdings nicht in der Zeit der bekannt
gewordenen Fememorde, in der sein Buch und der Küstriner
Putsch des M ajorS Buchruckrr spielt (Herbst 1923), sondern
viel f r ü h » schon, im J a h r e 1921, zu r Zeit der irregulären
Kämpfe in Obrrschlesien. D am als sind die ersten Fememorde
paskiert, noch ohne baß man sie so hieß, und ^ w a r, wie
Wissende versichern, nicht buhend-, sondern hnnderiweise.
lieber alle jene Geschichten a u s dem Ja h re 1921 haben die
Gerichte den M antel einer Amnestie gebreitet. E s müßte
merkwürdig zugehen, wenn sie jetzt noch nachträglich aus
Licht gezogen werben sollten.
D aß Lampel bei einer derartigen Affäre dabei w ar, ist nach
seinem Buche ziemlich wahrscheinlich. Daß er jetzt ange
zeigt worden ist, bürste daher kommen, daß er inzwischen
ponttsch von recht» ganz nach links gerückt ist. (D ie Extreme
berühren sich.) M e r haben di« D enunzianten denn vergessen,
daß «S kaum möglich sein wird, einen F a ll Lampel zu be
handeln und hundertncununbncunzig andere F älle daneben
hübsch zngrdeckt zu lassen?
Entw eder wich dieser F a ll Lampel rasch vertuscht werden,
oder wird ei» Rattenkönig von anderen Mordprozessen da
hinter anstauchen. DaS RcichSwchrministerium und auch ge
wisse zivile Beamte werden das wohl nicht wünschen. M e
w a h r e n Verantwortlichen, denen es bei allen bisherigen
Femeprozefsen gelungen rst, im H intergrund zu bleiben, wer
de» sehr dam it einverstanden sein, wenn m an Lampel bald
wieder laufen lassen w ird.
E r ic h S c h a i r e r
Die „ R o t e F u h n e " hat folgendes Schreiben veröffentlicht,
da» die LandeSgeschLstsstelle Stuttgart der N a t i o n a l s o z i a l i s t i 
schen A r b e i t e r p a r t e i an di« Finna Bosch (und wohl auch
an andere Finnen) geschickt hat: „Vertraulich! Sehr geehrter Herr!
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hat sich de« Schutz
de« r e c h t m ä ß i g e r w o r b e n e n E i g e n t u m s auf ihr Pro
gramm geschrieben. Durch di« Begeisterung ihrer Anhänger und durch
ihr« ftrasse Organisation ist sie allein in der Lage, dem Terror von
link» wirksam entgegenzutrelen. Leider ist da« ohne bedeutende
Geldmittel nicht zu machen. Er bleibt «n» daher nicht» andere« übrig,;
al« nn« an di« deutschen und deulschvdikisch gesinnten Kreise au» I n 
dustrie und Handel mit der Bitte um Unterstützung zu wendcn. Für
«in« gute Verwendung der Gelder bietet Ihnen die Ehrlichkeit un
serer Bewegung volle Gewähr." — Daher der Name Nationall
„soziallsten".
W e i n e C K ro n iic
Professor Mo l d « n h a u e r (D.V.P.) ist a » Nachfolger von Eartue» zum WirtschastSminister ernannt worden.
Der « o l k l e r i t s c h e i d über das „FreiheitSgesctz" wird am
22. Dqember stattfrnden.
Der Reich-minister de« Innern S e v e r i n g hat erklärt, er denke
nicht daran, den Beamten, die sich in die Listen d«S Volksbegehrens
eingetragen haben, auch nur ein Haar zu krümmen.
Da« « e i c h s a r b e i t S m i n i s t e r j u m berät über eine Reform
der Krankenversicherung.
I n Lübeck haben letzten Sonntag die Wahlen zur Bürgerschaft
stattgesnnden. Die Nationalsozialisten, die de! den letzten Wahlen über
haupt kktnr eigene List« ausgestellt hatten, haben S Mandat« erobert.
Di« R o h r l e g e r in Berlin sind seit zehn Wochen In einem von
den Kommunisten geleiteten Streik gestanden. Der Streik ist jetzt
ergebnislos abgebrochen worden.
Die Zahl der HauPtunterstützungSempfänger in der A r b e i t s 
l o s e n v e r s i c h e r u n g ist in der zweiten Hälfte des Oktober von
IßsovÜ aus S8S00V gestiegen. Heute beträgt sie schätzungsweise schon
mehr als ein« Million.
Zu« Sitz der im Poung-Plan vorgesehenrn i n t e r n a t i o n a l e n
R - p o r a t i o n S b o n k ist B a s e l bestimmt worden.
Ln N i e b e i ä s t c r r e i c h haben letzten Sonntag Gcmeinbewahlen
stattgesunden. Die Sozialdemokraten haben (trotz der Agitation der
Heimwehren) ihre bisherige Stärke behaupten können.
Der amerikanische Präsident H o o v e r hat am Jahrestag de«
Waffenstillstandes in einer Red« den Vorschlag gemacht, man solle künsEig in KriegSzeiten NahrungSmittclschisse genau so wie Hospitalschisse behandeln, so daß eine Hungerblockade unmöglich wäre.
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^ei «len VerbLQätrmgen über «II«! nartt
llarrcktagevaklen notvencklge ReudUckuntz tter Regierung
dt llacken, v o dl» setrt «loe KePlermaK eler Velwarer
klsaUttoi» am Ikarier vor, dal cka» Tavtrua» avlk ela»
1l«1ttuinlitt,ter1uni Lvuprmck erkoden, Sa» »alt reim
ladraa «Ue Demokraten tnnettaden. Da ricd »dar «tte
Denltrde Volle»partcl, Ala ortrd rr> che» VerttanrUnngen
klnrngerogen varckao l»1, «ruck «lle Venaolcrale» tzevalPert Kaden, cka» An>tn»mlnl»ter1um rlem Tentrnm
m» überladen, vwü ela« Lentrnm allein mll ckerr tzorckalckemotcraten «Ue Ueglcrung adernekmen. Die Sarlal«Icmotcraten »cdeinen dereit ru «ein, chew» Laatrai»
üa» AaUrrrmlrrliterlrim rr, üderlaiierr.
D ie

v u n k e U c a w w te r

Nirgends in Europa — von den Balkanstaaten abgesehen —
ist es so finster wie in Deutschland-Oesterreich. Denn hier
ist eS so: D ie nominelle Herrschaft liegt in den Händen „re
publikanischer" Regierungen, die von der Gnade der Kleri
kalen und der Wirischaftsführer leben. D er „republikanische"
K urs ist dementsprechend: in kultureller Hinsicht m ittelalter
lich, beschämend reaktionär; die innenpolitische Linie ist in
erster Linie plutokratisch, antisozial, antihumanitär, muckerisch,
in zweiter die des aufgeblusterten Nationalstolzes und der
tontenhaften Besorgtheit um den militärischen Wiederaufbau;
der einzige Lichtblick wäre noch die Außenpolitik, aber die ist
erstens bestimmt durch die von fremden Regierungen aufgrund
ihrer Machtpositionen vorgezeichneten Pläne und zweitens
schon vorher, tiefer vorausbebingt durch die Bedürfnisse,
Wünsche, Gelüste der internationalen Kapitalistenllasse. E i n e
politische Regierung macht sogar in deutscher I n n e n Politik,
weil ihre Früchte n u r auf diesem Gebiet reifen, nicht auf dem
außenpolitischen: der Heilige Stuhl.
Neben dieser offiziellen Regierung gibt es aber in Deutsch
land-Oesterreich noch eine inoffizielle, die, solange sie sich
im Rahmen des Gegebenen hält, d. h. die Interessen der
M änner hinter den Ministerstühlen nicht lädiert, für die I n 
nenpolitik noch weit mächtiger ist DaS ist das zähe Kong
lomerat von FaScistlingen und Pfaffen beider Konfessionen.
Während diese fü r die geistige, ethische und psychische Ver
krüppelung des Volkes sorgen, machen es sich die Im itato ren
Mussolinis zur heiligen Pflicht, daS soziale und politische
Leben in Unordnung zu bringen und zu verbreiten. Nichts rst
bezeichnender für den Umfang dieser Seuche und die Gefähr
lichkeit dieses Treibens, als daß gerade in den Universitäten
der beiden Hauptstädte W im und B erlin die organisierten
RowbteS völkischer Kraftmeierei und Geistesarmut dir T er
rorisierung weniger Minderbegabter Kommilitonen ansübcn
dürfen, ohne baß ihnen Viel geschieht. W enn sich an der
S tä tte der Wissenschaft und des Geistes dir dummen Buben
m it dem großen Mundwerk und m it der Stahlrute in der
Tasche aus toben dürfen, ist es weit gekommen. D ann ist es
Zeit, dm Universitäten Las Recht abzusprechen, Qualifika
tionen über Befähigung und Berechtigung zu erteilen.
E s ist rm ganzen Lande Deutschland-Oesterreich nicht anders
als in den Hochschulen. Mitteleuropa ist eine einzige Dunkel
kammer, in der unermüdlich vieles entwickelt wird: es sind
lau ter Negative; -etwa» Positives kommt nie heraus. Die
Geistigen haben den Kontakt mit dem Volke verloren, und
diejenigen, die ihn haben, sind ungeistig. Die einzige P arte i,
die zur Zeit ans der Linken revolutionär ist, macht diese
Eigenschaft zu ihrer ausschließlichen und proklamiert ans Dei
bel komm rau s die Revolution um ihrer festst willen —
von konkretem Ziel, konkreter Zukunfts-Vorstellung keine Rebe;
waS davon vorhanden ist, sind kindliche Abziehbilder, die
durch ihre moskowitische Fremdartigkeit S p aß machen, aber
unsere Wirklichkeit nie decken können. (Ich sag« daS nicht gern;
denn wenn einer P artei meine Hoffnung gilt, so der kom
munistischen -- aber eS ist so, es ist so, macht es anders.)
D ie Heere der beiden Länder sind Horte der Reallion, unaktiv zwar, aber hinter ihnen stehen dir schwarzen T ru p 
pen, die den Namen FaSristen, der fü r s i e em Ehrenname
w äre, gar nicht verdienen. D ie Justiz ist groß in falscher
Auslegung feststehender Begriffe, Paragrafen und Gesetze,
natürlich nur, wenn di« Auslegung antiliberal, antihumam är,
antisozial ist. D as neue Strafgesetzbuch, das für die b e i d e n
Abteilungen der Dunkelkammer Geltung bekommen soll, wird
trotz einigen kleinen Verbesserungen seiner Fassade ein Do
kument psWsch-plütokratischer Zusammenarbeit sew. M e S o 
zialgesetzgebung Kant ab. D ie Parlam ente spielen Theate^
u n s schlechtes; und die Presse hängt das Mäntelchen nach
dem Wind.
-kn dieser mitteleuropäischen Dunkelkammer wild unter
Ausschluß der Oesfcntlichkeit d as legitime Kind der Repu
blik die Freiheit des Individuum s und seine Sicherung gegen
Entehrung, Mißbrauch, Vergewaltigung, «Lgewürgt. D afür
A i d h ie r m der Retorte ein HöNenbroteu g e z o te t, der sieh
eines TageS zum Entsetzen der ganzen Menschheit ftlbstSndia machen und Europa in s Verderben stürzen W>H. Deutsch
l a n d s A er reich ist ans dem besten Weg, a Muscheid er, aus
dem R-ng der Nationen, die zur Höherentwicklung und
eeiVveruna der Menschheit Positives beitragen; es scheint nach
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Bon G u stav S t o l p e «
W as Deutschland heute bedrückt, hat moralische und w irt
schaftliche Gründe. D as erste: D er beklemmende M a n g e l
a n p o l i t i s c h e r F ü h r u n g . Noch nie seit 1923 hat daS
deutsche Volk ohne Unterschied der Parteien so tief, bewußt
oder unbewußt, unter dem Gefühl gelitten, daß das deutsche
Staatsschiff steuerloS dahintrecht- E s ist ein traurig glanz
loses Regime, dem heute die deutschen Geschicke anvertraut
sind. DaS erfühlt die Masse, und sie läßt sich nicht Lurch «ine
Presse, die Parteidisttplin wahrt, von solchen Gefühlen ab
bringen. Sie ist der Parteiparolen allzu miwe, und sie leistet
daher auch keinen Widerstand einer Agitation, die mit gar
nicht ungeschickter Regie den brachliegenden metafhsifchen T neb
der Masse für ihre radikalen Zwecke zu wecken und zu nutzen
weiß. M an kann die Ziele dieser Agitation verwerfen, m an
kann fie für gefährlich und verderblich halten, diese A gi
tation wird, sie mag von der äußersten Rechten cher von der
äußersten Linken kommen, wenigstens von einer Leiden
schaftlichkeit beS Wollens getragen, die die minder Urteils
fähigen mitreibt, die kein warmes, glanzvolles Wort der
Negierenden, kein klares Zielstreben der Verantwortlichen,
keine Leidenschaft 'eines echten staatlichen oder nationalen
Id e a ls au; dem rechten Weg erhält. ES genügt nicht, eine
wachsame Polizei zu mobilisieren, es genügt nicht, Schutzgedtze der Republik zu beschließen, es genügt nicht, die S ta a ts
macht argen Staatsfeinde einzusetzen. W as nottut — und
eS Würde alles andere mit semer bitteren Gehässigkeit ent
behrlich machen — ist, daß die Massen, auf die sich die De
mokratie stützen w ill, sic lieben und nicht n u r ihre Feinde
hassen lernen.
Auch ein untätiges Regime kann von Glück begünstigt sein,
kann Erfolge aufweisen, die ihm als reife Frucht vom Baum
der Geschichte in den Schoß fallen. Diese» Regime hat kein
Glück. ES schreitet nicht von Mißerstllg zu Mißerfolg, ober
eS hat bisher keine' der großen Aufgaben, die ihm ge
stellt waren, zu lösen vermocht. W ir nehmen di« Befreiung
des Rheinlands aus. S ie ist das Ergcknis eines vickjährigrn
opferreichen R ingens, das sich nicht gerade diese Regierung
zugute schreiben darf. Aber m an dürfte eS ihr nicht verübeln,
wenn sie ein ganze» Volk i« Feierstrmmung brächte und sich
auS ihr neuen politischen Kredit zu schöpfen versucht«. W er
wo ist di« Frierstimmung, wo ist d a r ehrliche, glaubhafte
athor d er Führerschaft, das ein ganzes Volk wenigstens
, ir Tage und Stunden zur fretüügen Bejahung seiner natio
nalen Verbundenheit mnzureißen vermöchte? D a » Z prflattst
alles zu kleiner, gehässiger, parteimäßiger Polemik, man
läßt sich vom Gegner da» Niveau des eigenen politischen
Wirken» diktieren, man beantwortet Klage m it Gegenklage,
Gehässigkeit m it Gehässigkeit, die Weltgeschichte scheint ge
rade gut genug, um Parteijournalisten die Stichworte sich
ihre Leitartikel zu kiefern.
Doch «S ist nicht nur der völlige M angel an politischer
Führerschaft, der die Denkenden deprimiert und die VolÄteile, die nicht rational, sondern gefühlsmäßig bestimmt sind,
dem RcLikalismuS zutteibt, eS sind auch ebenso sehr Gründe
der rein w i r t f c h a f t l i c h e n S färe, in denen dir Depression
dieser Tage wurzelt. DaS wirtschaftliche Vertrauen hat in
kurzen Abständen zwei furchtbare Schläge erlitten.
D er erste w ar die M a i k r i s e der deutschen W ährung. Daß
die Mark für Tage und Stunden in s Wanken zu geraten
schien, da» hat die Arbeit von Ja h ren moralisch zunichte
gemacht. M an soll sich darüber nicht täuschen: dieser Schreck
sitzt der deutschen Wirtschaft noch in dm Miedern. Gewiß,
ferne akuten Wirkungen sind verwunden, G ro^anken und
Großindustrie bekommen im Ausland wieder so viel Geld,
wie sie wollen, wenn sie hinreichend Hohr Zinsen bieten.
Aber die N aivität im Kreditverkehr m it dem A usland, wenn
m an eS so sagen darf, ist gebrochen. M an ist auf beiden S e i
ten zurückhaltender geworden, und vor allem, m an hat wie
der deutsche Vermögen beut A usland anzuvertrauen sich ge
wöhnt.
Schlimmer sind die mittelbaren Wirkungen der Maikrise.
S ie kommen erst in diesen Wochen ganz zum Vorschein. M an
hat 'Ende M ai stillgehaltrn, um die Krise nicht zu verschär
fen. Aber seither in wachsendem M aß zeigen ine Banken und
noch mehr die großen PrivatbankicrS, die in den Maitagen
dem Geldmarkt eine starke Stütze waren, das Bedürfnis, di«
eingefrorene Schnllmermasse zum Ausatm«l zu bringen- M an
übt äußerste Zurückhaltung bei neuen Geschäften, man dehnt
das Kreditvolumen n n r dort aus, wo er unbedingt sein muß,
man sucht Kredite einzutreiben, wo man irgendwie kann. DaS
hat heute andere Konsequenzen als 1928/26. Die Schwerin
dustrie ist nicht bedroht. M e großen Montan Unternehmungen
fast ohne Ausnahme verfügen heut« über große Bankguth<Ü>en, und da sie den Hanptteil ihrer Investitions-Program me
beendet haben, zeigen sie keinen Kreditbedarf. Um so schwerer
lastet der Druck ans der viel breiteren und gesamtwirtschaft
lich wichtigeren Schicht von mittleren und kleineren Un
ternehmungen der verarbeitenden Industrie und deS Han
dels. W enn die Schwierigkeiten im Textil- und KonftjktionShandel am größten sind, so sind sie es vor allem, weil hier
Fremdkapital und Zinslast relativ am größten sind- M an
horche ein wenig in dieser Masse der Unternehmerschaft
herum, die nicht im Vordergrund des öffentlichen Interesses
zu stehen Pflegt, well sie nicht von Terminpapieren der
Berliner Börse repräsentiert wirb, und man findet, daß
hier die Depression von nackter Verzweiflung nicht mehr
weit entfernt ist.
T er zweite schwere Schlag aber, von dem das wirtschaft
liche Vertrauen getroffen wurde, w ar der F r a n k f u r t e r
Kr a c h . W arum gerade er die Gemüter so tief aufwühlte,
obwohl nach menschlichem Ermessen kein Gläubiger mit einem
Pfennig zu Schaden kommen wich, das waren die besonderen
Umstände des F alls: daß es hier sich um eine Versicherungs
gesellschaft handelte, und noch dazu um die zweitgrößte, um
eine der ältesten und angesehensten, um eine, die unter

der Patronanz der ganzen Hochfinanz zu stehen schien. M e r
d as w ar es nicht allein. C s gibt keine Krise des deutschen
Versicherungswesens, sie ist durch die rasche Intervention der
Allianz ab gewendet Wochen. M e r die Zweifel, die der F all
Frankfurter weckte, haben andere Bersichernngskonzernc nicht
unberührt gelassen. S ie haben die Vaterländische und Rhenania zur Strecke gebracht, und sie werden vielleicht noch
da und dort ^Fusion und KonzernauflSsungen nahelegen.
M e r das alles ist nicht das Enffcheidende: entscheidend für
die Wirkungen des Franksnrtcr Krachs ist das grauenhafte
Bild moralischer Verwüstung, daS er offenbarte, und darin
ist dem Frankfurter F a ll leider keineswegs sede sympto
matische Bedeutung abzusprcchen. D er F a ll der Frankfurter
Allgemeinen wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht grasten
Teilen der deutschen Unternehmerschaft eine Laxheit der
moralischen Begriffe zu eigen wäre, die auch eine stärker
fundierte Wirtschaft a ls die deutsche nicht ertragen könnte.
Noch ist der Augenblick nicht gekommen, die letzten Konse
quenzen a u s den Franksnrtcr Erfahrungen zu ziehen. M e r
soviel steht fest, baß w ir um eine radikale Reform deS
Aktienrechtes nicht mehr hccumkommen und dast auch diese
nicht genügt, wenn nicht die repräsentativen Führer der
Wirtschaft weithin sichtbare Erziehungsarbeit leisten. W ir sehen
auch dazu einstweilen leider noch nicht einmal die Ansätze.
ES schlt der Wirtschaft an Führerwillen nicht minder als
der Politik.
M e r schwächer als daS moralisch« ist das materielle F u n 
dament der deutschen Wirtschaft. D ie Entwicklung der letzten
M onate, dir politische, wirtschaftliche, finanzielle, w äre anders
gelaufen, wenn nicht a n allen Ecken und Enden die K a p i 
t a l n o t die Bewegungsfreiheit lähmte. D er M ißerfolg der
gehäuften Anleihen von einem halben Dutzend von G roß
städten findet fein Gegenstück in der akuten Insolvenz von
einigen Kleinstädten, die jetzt bekannt geworden ist. M e r
man weiß, baß die Finanznot der S tädte fast allgemein ist.
S ie sind m it schweren Wechsel- und sonstigen kurzfristig schwe
benden Schulden belastet, die von einem T erm in zum an
deren prolongiert werden, m it der W irkung, daß die ganze
Kreditorganisaiion unter dieser Last stöhnt und sich immer här
ter gegen die Krckitbedürfnisse von Industrie und Handel sper
ren must. W e r wie w ill m an eine Wirtschaft von den Dimen
sionen der deutschen ausrechterhalten, wenn stt'eich und Kom
munen kreditunfähig geworben sind, ihre ungeheuren schwe
benden Schulden nicht abtragen können, wenn es keine Hypo
theken mehr gibt, wenn keine Obligationen, keine Aktien
mehr begeben werden können? Wie w ill man es abwenden,
daß die Depression zur schwersten Krise wird, wenn nicht end
lich der W ille erwacht, das Ucbel an seiner Wurzel zu fassen,
dem politischen und wirtschaftlichen Leben Deutschlands endlich
die Atmossäre zu schaffen, in der es freier atmen kann?
W ir sin- weit entfernt davon, den Vorwurf n nr gegen die
Regierung zu richten, obwohl das demokratische P rin zip sie
«Nein m it 5er letzten Verantwortung belastet. D er Vorwurf
richtet Ech gegen die Führer der deutschen Wirtschaft in glei
chem Mast. ES ist leicht, sehr leicht, Kritik zu üben und alle
Schuld von sich auf andere ackzuwälzen. EL ist unendlich billig,
Reformen zu fordern, die andere ersinnen und deren Opfer an
dere tragen sollen. Alle Welt hat allmählich begriffen, daß
das Schicksal der deutschen Wirtschaft vom Schicksal der
F i n a n z r e f o r m abhängt. M e r man weiß heute auch
schon, daß nicht nur, waS ein jeden schöpferischen W illens
bares Finanzm inisterium an Reformplänen betreibt, daS Un
heil nicht abwenden, sondern vollends besiegeln würde, man
weiß auch, daß daS in Düsseldorf angekündigte Reformpcogramm der Industrie weit davon entfernt ist, sich für Ideen
einznsetzen, die m it einem radikalen Umbau der deutschen
Finanzen zugleich die schwersten M ängel im finanzwirtschaftlichen Auchau des Reichs und die katastrofale Kapitalnot
beheben sotten. Noch freilich ist zum Glück keine Entscheidung
gefallen. Noch haben Industrie und Banken und Gewerkschaf
ten Zeit zur Besinnung. M e r nicht mehr lange! Denn alles
Bekenntnis zum heutigen S ta a t — mag eS vorsichtig-resigniert
von Unternehmern oder laut bekennend von Arbeitern ab
gelegt werden — rettet nicht ein System, daS dem Unter
gang entgegcntrekbt, wenn die Politik und Wirtschaft noch
länger führerlos bleibt.

O er

in s L u c k lk a u s
7. krau I^lüUer» lieber Otto
Bon He i n r i c h W a n d t

J a , es w ar wirklich ein schwerer Weg. Unsere M ilitaristen,
die sich im November 1918 so jämmerlich feige verkrochen
heckten oder wie Ludendorfk blaubebrittt und anders benamst
MS neutrale Ausland geflohen Waren, witterten jetzt, im
Herbst 1919, bereits wieder Morgenluft, und aus Furcht vor
ihrer Mache wagte eS keiner der damaligen B erliner Ver
leger, die „Etappe Gent" so, wie ich sic verfaßte und so,
wie sie noch heute ist, herauszugehen.
Einige, di« ein gutes Geschäft rochen, versuchten mich
zu bestimmen, meine während der Badekur deS Herrn Generaffeldmarschatts gemachten Aufzeichnungen vollständig nmzuarbeitm und dabei alle scharfen Stetten und die Namen
der verbrecherischen Etappenoffiziere wegzulassen. Aber damit
hätte ich meine ganze Mission, deren Ausführung ich m ir
bereits vor der Gestaltung meines M anuskripts, also noch
mitten im Kriege, sehr reiflich überlegt hatte, schnöde ver
raten, und ich müßte noch heute ob meiner eigenen Feig
heit erröten.
ES w ar meine Pflicht, in meinem Buche die wahren Namen
und D aten anzugcken, damit die verantwortlichen Stetten des
Reichswehrmini ster! ums die schweren Beschuldigungen, die ich
doch m it offenem Visier und nicht unter dem Deckmantel
der Anonymität in aller Dessen tlichkeit erhob, genau nachprüfen konnten. Und ich vermochte dieser Pflicht um so eher
zu genügen, als nicht Rachsucht mein T u n leitete: keiner der
von m ir angepraugertcn Etappenoffiziere w ar auch n u r einen
Augenblick lang mein Vorgesetzter, und von keinem ist m ir
jemals ein Schimpf Wied erfahren.
M ein Kampf galt niem als ihren doch wirttich unbedeu
tenden Persönlichkeiten, sondern einzig und allein dem men
schenunwürdigen System, dessen natürliche Folgen die von
ihnen verübten und von m ir an einhundertund fünfzig Bei
spielen gezeigten fürchterlichen Frevel darstetten, die nicht erst
aus ebensoviel Plätzen auSgeschnüffelt werden mußten, sondern
die schon in einem einzigen Etappenort, nämlich in Gent, ganz
mühelos sestgestcllt werden konnten.
Kurz und gut: ich ließ eS ein fü r allemal Lei der von
m ir als allein richtig erkannten Fassung meines Manuskripts,
und als ich eines T ages Ehest ümkteur der Berliner „Freien
Presse" wurde, da w ar ich auch in der Lage, meine Mission
zu vollenden, indem ich vom J a n u a r lSW ab in jeder

L in P a r la m e n t
Ministerpräsident T a r d i e u hat für sein Kabinett, das
im wesentlichen aus der Rechten gebildet ist, neben einem
so reaktionären Herrn wie dem KrjegSmrnister M aginot aber
als Außenminister den alten B riond enthält, vom P arlam ent
ein glattes Vertrauensvotum bekommen. Und zwar vor al
lem, weil B r i a n d in einer sehr entschiedenen und mann
haften Rede seine Politik gegen Deutschland verteidigt und
den Entschluß, sie konsequent sortzufetzen, verkündet hat.
E r hat mit einer Deutlichkeit und Energie, die w ir z. B.
bei deutschen S taatsm ännern nicht gewohnt sind, ausge
sprochen, daß er mit der Versöhnungspolitik stehe und falle,
daß an ein Zurückweichen in dieser Frage nicht zu denken, daß
er für eine Hinauszögerung der Erfüllung getroffener V er
einbarungen nicht zu haben sei.
E r hat sich nicht gescheut, auch Dinge zu sagen, die un
ter Umstände» gerade einen T eil der jetzigen Regierungs
parteien hätten bös verstimmen können. „V ertrag ist Ver
trag, auch für uns. W ir können seine Bestimmungen nicht nach
unserer Laune auslegen/' „Die Geste Frankreichs muh so
groß sein, daß sie Dankbarkeit in deutschen Herzen erweckt."
(M an bedenke: das ist gesagt worden unm ittelbar nach dem
Erfolg des hngenbcrgischen Volksbegehrens!) Z u r S a a r 
srage: „Frankreich hat kein Recht, über die Saarbevölke
ru n g zu verfügen." Wo haben w ir a n s deutschem M unde
einmal so ehrlich-männliche Töne über Rechte Frankreichs
gehört?
B riand hat sich für seine Sache hingestellt; er hat keinen
Zweifel daran gelassen, daß er sich m it ihr identifiziert.
„Ich werde von der Kammer die Ratifizierung des PoungP lan es und der Haager Vereinbarungen verlangen. Wenn
man glaubt, sie ablchnen zu müssen, bann muß man auch
mich M ehnen."
Und die Kammer hat diese Herausforderung einer starken
politischen Persönlichkeit m it einem Bekenntnis zu dem Her
ausforderer und seiner Politik beantwortet. E s ist formal
so stark, entschieden und uuverklausulicrt, daß es notiert wer
den muß. Diese, von der Gruppe Loucheur ei »gebrachte,
Resolution heißt: „Die Kammer spricht nach Kenntnisnahme
der Regierungserklärung dem Ministerium ihr Vertrauen
au s in der Ueberzcugung, daß eS die Grundsätze der R epu
blik wahrt, die industrielle und landwirtschaftliche Prosperi
tä t des Landes ermöglicht, den inneren Frieden und die An
näherung der Völker sichert, lehnt jeden Zusatz zu dieser
Erklärung ab und geht zur Tagesordnung über." Angenom
men mit 79 Stim m en Mehrheit, nach einer Kammersitzung,
die von IS Uhr bis zum anderen M orgen um S Uhr ge
dauert hatte.
M e Hochachtung! Nicht vor der T e n d e n z dieser E r 
klärung: sie ist natürlich kapitalistisch-bourgeois. Die „indu
strielle und landwirtschaftliche Prosperität", der „innere F rie 
den" — alles andere als ein Bekenntnis zu sozialen Ab
sichten; daS eine Festlegung ans die Förderung der PrositWirtschaft, d as andere eine Sanktionierung des in Frank
reich zur Zeit besonders fanatisch geführten Kampfes der
Regierung gegen die Kommunisten.
W e r Hochachtung vor der Klarheit, formalen Botten
dung und unkomprornistlerischen Entschiedenheit der Erklä
rung. Zuerst: „die Grundsätze der Republik" — die Fest
legung ans StaatSsorm und Verfassung (wie winden sie sich
der uns darum herum, wenn sic sich in neuer G ruppierung
dem Reichstag Vörstetten!); dann das wirtschaftliche P r o 
gram m ; dann das innenpolitische und das außenpolitische.
Und schließlich, wie ein Block der Satz: „lehnt jeden Zusatz
zu dieser Erklärung ab"'. S o : hierfür treten w ir ein; ver
wässern lassen w ir uns nichts; Hintertürchen werben nicht
gebrochen: hier herein oder überhaupt nicht.
W as für klare, bewußte Politiker sind doch diese Franzosen!
(Diese doppelzüngigen Welschen!) Wie sehr ist sich dieses
Parlam ent seiner Verantwortung und feiner Souveränität
bewußt! Die da fühlen sich nicht als T rabanten ihrer KuhHandelspolitik, sondern als L e i t c r d e s nationalen Geschickes.
S ie haben die alte T radition nicht vergessen, dast sie bas
Recht und die Pflicht haben, als vom Volk erwählte Beauf
tragte den S ta a t zu lenken, über Schicksalsfragen der N ation
Mittwochs»ummer dieses vielgclesenen B lattes ein Kapitel
Meines Buches veröffentlichte.
Ich wohnte dam als in der GcrvinuSstraße am Bahnhof
Charlottenburg und pflegte meine Mahlzeiten in dem nahen
Restaurant Löwenburg einzunehmcn, daS von den M itgliedern
des Genier Bundes, die dort hin und wieder tagten, Spasses
halber in „Löwengrube" umgctaust wurde, weil ich in ihm
öfters umstellt und mehrfach übersatten und gefangen ge
nommen wurde.
D as erste M al, in dem man mich in dieser Grube zu
sangen trachtete, ereignete sich in jetten zehn Tagen, in denen
sich Kapp und Lüttwitz dank ihrem Putsch, sür den der letztere
von der freigebigen Republik b is an sein Lebensende eine
jährliche Pension von ficbzehntausend Mark ausbczahlt erhält,
als die Gebieter von B erlin aufspielcn dursten.
E s waren bis dahin zwar erst sechs Kapitel der „Etappe
Gent" abgedrnckt worden, aber ich hatte in der Nummer der
„Freien Presse", die am Vorabend dieser Episode erschien,
die Arbeiterschaft und das demokratisch gesinnte Bürgertum
der Reichshauptstadt zur schleunigen Bewaffnung gegen die
von Döderitz her drohenden, zweiundeinhalbtanscnd morbund plünderungssüchtigen Landsknechte des meineidigen K a
pitänleutnants Ehrhardt aufgeforbert.
Ich saß gerade abends in der Löwengrube, da wollte m ir der
Zuhälter Otto Hennig, der während des Krieges angeblich
Leutnant bei den M arinefliegern gewesen w ar und später,
im Herbst 1927, wegen eines an einer ungetreuen Lichterselder
OffizicrSgattin begangenere Beischlastnebstahls empfindlich be
straft wurde, zur schnelleren W relse in das bessere J e n 
seits verhelfen.
D er Bursch« w ar ein Taschendieb ersten Ranges, aber er
verstand es vorzüglich, ohne Arbeit zu leben. Zarte Hände
steckten ihm daS Geld von vorn und hinten zu, und aus
seinem Schreibtisch prangte die große Fotografie seiner ehe
maligen Lieblingsfrcunbin, die ihm diese m it der darunter
geschrieenen W idmung „Ih re m lieben O tto" in einem schönen
Augenblicke zum dauernden Darandenken gespendet hatte.
Diese Dame w ar die noch immer stattliche und lebenslustige
F ra u eines schon recht klapperigen Holzhändlcrs aus der
Gcrvmusstraße, der den seltenen Namen M ütter besaß und
am Weltkriege so groß verdient hatte, daß er sich hinterher in
Neubabelsberg eine teure V illa kaufen konnte.
D er liebe Otto der besagten M üllerin w ar auch M itglied des
von ehemaligen Offizieren gebildeten Schutzregiments G roßBerlin, und a ls solches erhielt er am Abend vor dem KappPutsch an seine Adresse in der Rönncstraße ein Telegramm
m it dem bezeichnenden In h a lt „A larm " zugestettt.

bestimmen. S ie wissen noch, W aS das heißt: Würbe
P arlam ents.
S ie eskamotieren sich nicht auS der Zone der Entscheidungen
hinaus wie unsere, die ihren notorischen Bertagungs- nick
Ferienzustand n u r an seltenen Arbeitstagen unterbrechen,
um m it dem Stim m zettel die Beschlüsse zu bestätigen, di« ihre
Obleute in monatelangem Schachern durch ganze, halbe nick
DrciviertelS-Zugeständnisse miteinander herausgeknobelt haben.
S o wie unseres sieht «in Parlam ent, das seinen Namen
verdient, nicht auS. M an sollte einmal eine StudicnkoneMrssion nach P a ris schicken, damit sic sich anfähe, w as eine
Harke ist- Aber wer weiß, vielleicht würde auch daS nichts
Alfen. ES käme wahrscheinlich nur ein neuer ReichstagsauLschuß „zur Belebung des parlamentarischen Lebens" da
bei heraus. Und der würbe sich dann eifrig schlafen legen,
M ic h e l B a m m e r l
H e ilig e
Graf Westarp, der Frakttonsführer der Deutschnationalen, Hai
zwar die Regierung dazu gedrängt, sich mit dem V o l k s e n t s c h e i d
etwas zu beeilen, aber da jetzt der LZ. Dezember als AbstimmungStag
festgesetzt ist, scheint den Deut schnationalen daS Herz dach etwas nach
unten gerutscht zu sein. „Orientalische Fantasie", „Schlag gegen
daS christliche Empfinden" -- so kennzeichnet die Rechtspresse den
Beschluß der Regierung. Man halte nicht einmal „dir vorbereitenden
Stunden für die Weihnachtszeit" heilig, jammert di« „Süddeutsche
Zeitung". Und der RcichSanSschuh für das Volksbegehren rnst sogar
entrüstet aus: „Jetzt spielt man Schindluder mit allem — weshalb
nicht auch mit dem Empfinden der christlichen Menschen?"
Ter Grund für diese Entrüstung ist natürlich die Angst, die Vor
bereitung für Weihnachten und für Weihnachtsfeiern könnte viele
Stimmberechtigte davon abhalten, für den VolkScNischeii> zu stimmen.
Aus der andern Seite aber protestieren dir Vertreter des Einzel
handels. Sie haben an den Minister des Innern und an verschiedene
Abgeordnete eine Eingabe gerichtet, der Abstimmungstag möge doch
verlegt werden, weil „daS Weihnachtsgeschäft durch die Abstimmung
empsinblich gestört würbe".
Die find wenigstens so ehrlich und gestehen ein, baß eS ihnen
ums Geschäft geht. Ter Hugcnbcrg-Prcfse aber ist zu sagen: solange
sic nicht van ihren christlichen Inserenten und Abonnenten bedingungs
los verlangt, daß s i e „die vorbereitenden Stunden sür die Weihnachts
zeit' heilig halten, daß sie, mit Rücksicht auf ihre gehetzten -Ange
stellten, auf die Goidguellen d«S goldenen Sonntags verzichten, kurz,
baß sie an diesem Tag ihre Geschäfte schließen — so lange müssen
solche Worte der Entrüstung als unüberbietbar klägliches Geschwätz
bezeichnet werden.
an
K a v a lie re
An der B e r l i n e r U n i v e r s i t ä t hat eS am letzten DienStag
einen bösen S t u d e n t e n - K r a w a l l gegeben. Die rechtsradikale
„Deutsche Studentenschaft" hat sich gegen den Rektor und anders
gesinnte Studenten die übelsten Flegeleien erlaubt. Der Rektor hatte
nicht zug-lassen, daß der Ball der „Deutschen Studentenschaft" als
tlniversilätöball bezeichnet werde und hatte dann, als die Wildenten
einige Versprechungen nicht cinhielten, den Empfang ihres Führer«
abgclehnt. Die Folge davon war, daß eine große Schar von randa
lierenden Studenten mit dem Schlachtruf: „Deutschland «rwachel
Juda verrecke!" brüllend über Studenten und Studentinnen herfielen,
die nicht zu ihnen gehörten. Am bezeichnendsten für die Geist«Sari der
feinen Herren sind solgenbc Aeußcrungen, die in dem Brief eines
schwäbischen Studenten an die „ S ü d d e u t s c h e Z e i t u n g " ent
halten sind. ES heißt dort:
„Nachdem verschiedene unshmpalhifch aussehende Studenten und
Studentinnen aus den zu ebener Erde gelegenen Fenstern herouSgv»
worjen waren, rückte bi« Schupo unter Führung des auS dem MannschasISstände hervocgegangenen Obersten HcimannSberg im Laufschritt
an und versuchte unter Biuch des akademischen HohcitSrechtS die Uni
versität mit Gummiknüppeln zu räumen."
Bezeichnend, wie sich diese Kavaliere gegen Frauen benehmen; wie
ein „aus dem MannschastSstanb herdo«gegangener Oberst" von vorn
herein als etwas Minderwertiges angesehen wird. Bezeichnend auch,
was sich diese hoheitSvolten Gestalten unter einem akademischen HoheitSrccht vorstcllen.
L,
Die R e i ch S m a r t n e hat eine Neuerung cingcsührt. Welche?
Da staunt man: Mützcnbänder in g o t i s c h e r Schrift (statt, wie GisHer, in lateinischer). - Glücklich, wer sonst keine Sorgen hat!
D as hatte zur Folge, daß er vom andern M orgen an wäh
rend der ganzen D auer des nationalistischen Spuks in der
Uniform eines M arineoffiziers he rumstolzierte, der am S tah l
helm ein großes weißes Hakenkreuz aufgemalt und am
Koppel einen Armeerevolver und sechs Stielhandgranaten
hängen hatte.
;
So rückte er auch m ir auf den Leib, aber er kam natürlich
nicht allein, denn dazu sind solche B rüder z u feige. E r hatte
noch zwei andere, m it Gewehren und H andgranaten bewaffnete
B anditen bei sich, und die ließ er draußen stehen, um m ir
das Entweichen zu vereiteln.
D er Kellner Preißlcr, der um diese stille Stunde ge
rade vor der T üre der Löwenburg stand, um frisch« Lust zu
schnappen, hatte unbemerkt die Instruktion mitangehört, die
der Z uhälter und Kapp-Ofsizier seinen beiden Begleitern
gab, die allem Anscheine noch seiner Befthlsgewalt unterstan
den. S o w ar ich noch im letzten Augenblick gewarnt und aus
meiner Hut.
D er Kerl schritt geradewegs in das Nebenzimmer herein und
aus mich zu. „H err W andt, ich habe vom Polizeipräsidium den
Befehl, S ie festzunehmen und obzuführen. Kommen S ie ohne
ff? umstellt"",
Widerstand ist unnütz, d a s ganze HauS
„Von welchem Polizeipräsidium haben S ie denn diesen
Befehl?" E r (zögernd): „Vom . . . C harlottenburger." (D as
gab eZ dam als noch.) „W as habe ich denn ausgefresfen?^
„ S ie haben über die Offiziere und unsere neue Regierung geschmipsti" „ S o . . .
Ach stand auf. 'D er unisarmierte Austzehaltene der F ra u
M üller log natürlich, aber ich ließ m ir nichts amncrkcn.
Sem „Polizeipräsidium " w ar etw as ganz anderes: ich sollte
durch die während jener Nächte stockdunkle Eisenbahnnntevführung, die die Dropsen- m it der Windscheidstraße verbindet,
möglichst still und leise abtransportiert werden. Ic h vorne
weg und die drei anderen hinterher, und dann konnte eS
knallen.
„Erschießung auf der Flucht" welcher Hahn krähte
danach? S o hat es die kappistisihe Reichswehr in jenen
Tagen m it meinem Onkel Moritz und zwei Vettern gemacht,
und den feigen M ördern ist b is heute noch kein H aar ge
krümmt worden.
Ich griff nach dem H ut und spähte, während ich äußerlich
seelenruhig in meinen Ueherzieher schlüpfte und beide Hände
ch die Taschen steckte, um mich. D ie W irtslcute waren gerade
m der Küche und die Kellner just am Buffet beschäftigt. S ie
konnten also hinterher keiner Beihilfe bezichtigt werden.

I n der Not frißt der Teufel Fliegen, und in der Notwehr
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D aß die Größen unter den deutschen Dichtern (z. B- W alter
v, M olo und ThornaS M ann) für Ullsteins „ G r ü n e P o s t "
Propaganda -machen, wissen w ir jetzt zur Genüge. Wieviel aber
diese „grünen Postillione" für ihre Reklame-Tätigkeit be
kommen, wissen w ir nicht. ES interessiert uns auch nicht
besonders; denn ob viel oder wenig — cs ist eine unsaubere
und geschmacklose Geschichte, und viel mehr als das Zwie
licht, in dem Ullsteins „G rüne Post", von deutschen Schrift
stellern unterstützt, K ultur verschleißt, imponiert m ir die
Offenheit, in der eine S tad t ihrem Musikleiben neue Kraft
zuführen will. S ie hat nämlich im „Hamburger Fremden
blatt" folgendes In s e ra t veröffentlicht:
„Herrlich gelegene, durch ihre geschichtlichen Bauten welt
berühmte M ittelstadt sucht zwecks Erhaltung und Erweiterung
ihres städtischen Orchesters einen einwandfreien und ange
sehenen G ö n n e r urch ist bereit, für die einmalige Stiftung
von 400 MO Reichsmark in bar ihre höchste Ehrung, den
T itel E h r e n b ü r g e r zu verleihen. Die Angelegenheit wird
streng diskret behaickclt. Angebote unter T N 135 durch das
Hamburger Frem denblatt."
W enn diese A rt, sich Geld zu verschaffen, weiter um sich
greift, dann wirb bald kein Bürgermeister einer deutschen
Gemeinde sich vom Gedanken an das drohende Defizit in
der Gemeindekasse den Schlaf rauben lassen. D er Kurswert
der T itel wütt>e zwar etwas sinken (für einen „Ehrenbürger"
würde man wahrscheinlich n ur noch l 00000 M ark bezahlen
müssen), aber durch Erfindung neuer Ehrentitel und durch
einen geschickten S taffeltarif könnte man ja auch die Eitel
keit weiterer, finanziell nicht so kräftiger Kreise als E in 
nahmequelle benützen, und diese Quelle würde nicht so leicht
versiegen.
WaS den Gemeinden recht ist, ist freilich auch dem Reich
und den Ländern billig. Die E tats des Reichs und der Län
der könnten durch eine solche Besteuerung der Eitelkeit stark
entlastet werden. Könnten? Werden! Wenigstens in B a t, e r n.
Dort (wo man den W eim arer Dialekt locker redet noch ver
steht) geht alle Ja h re m it dem ChristuSkind ein Titelregen ans die Erde nieder, der dem Spender, dem S ta a t,
ein schönes Sümmchen Geld einbringt. LctzeS J a h r soll (vgl.
Frankfurter Zeitung, Abendblatt vom I I . November) der
S ta a t durch V erteilung beS T itels „Geheimer Kommerzienrat-'
an einige kapitalkräftige Herren im ganzen über 750000
Mark, durch den einfachen KommerzienratStitcl im ganzen
über 1,5 M illionen M ark verdient haben. Diese Eitelkeits
steuer flicht in einen Dispositionsfond des bayrischen M ini
steriums des A rabern (fowaS gibt es nämlich immer noch)
und kann vom Ministerpräsidenten (der zugleich Minister
des Neustem ist) verwendet werden, ohne vast der Landtag
das Recht hat drein zu reden.
DaS Reich hat die bayrische Regierung beim Reichsgericht
verklagt, weil die Verleihung von T iteln , die keine Berufsbe
zeichnungen sind, nach Artikel 108 der W eim arer Verfassung
nickt gestattet ist. Wahrscheinlich ist der innerste G rund zu
dieser Klage blasser Neid, und das Beste wäre, wenn sich
die beiden P arteien d arau f einigen würden, die Besteuerung
der Eitelkeit künftig nicht mehr a ls verfassungswidrig anzu
sehen. W ären S ie nicht froh, Herr Severing, oder Sie,
H err E n rtiu s, wenn auch Sic ihre Dispositionsfonds ver
größern könnten, ohne den Reichstag fragen zu müssen?
Schließlich könnte man ja auch der R e i c h s b a h n einiges
abgemm. Denn auch sie braucht Geld. Z. B. für P ro p a
ganda gegen Kanalbauten. S ie hat natürlich ein großes
Interesse d aran, KanalLauten zu verhindern. S ie läßt des
halb, wie die „W elt am M ontag" berichtet, „in ihrem amt
lichen Rachrichtenblatt wissenschaftlich aufgezänmte, m it T abetten und Knrventafeln reichlich garnierte „wissenschaftliche"
Auffätz« erscheinen, in denen der Nachweis geführt wirb,
daß w ir fü r die J a h r e 1830 b is I960, also für volle drei
Jahrzchnte, „sehr viel Wassermangel und sehr kalte W inter"
zu erw arten haben. D ie praktische Nutzanwendung lautet:
„Dieser Ausblick ist für die Binnenschiffahrt recht unangenehm.
Die Schiffahrt auf Rhein, Weser, Elbe, Oder wird stark da
runter leiden, und die Kanäle werden m it längeren E is 
sperren rechnen müssen." Selbstverständlich wird d arau s weidarf auch der Pazifist d m Brow ning zücken, wenn er einen
solchen zufällig de, sich trägt. Ich handelte danach, und die
Augm des lieben Otto weiteten sich jäh- vor Angst, und sein
cbm noch so blüh endrot cS Gesicht sah auf einmal aus wie
Weißbier und Spucke.
Seine ganze Frechheit w ar wie weggeblasm, und er stotterte,
am ganzen Körper zitternd: „Ic h mache schon nichts gegen
S ft, H err W andt, S ie dürfen m ir d a s glauben!"
E r gelobte, daß er m it m ir zusammen die Löwenburg
verlassen und feinen draußen Gewehr bei F u ß stehenden
Spießgesellen, die mich ja nicht Persönlich kannten, erklären
wolle, daß er mich nicht angetrosfen habe.
S o wurde es dann auch gemacht. E r mußte vorangehen,
und ich entkam unbehelligt, denn er hütete sich wohlweislich,
die ihm auferlegten FriedenÄbedingungen zu brechen. E s Ware
ihn, d as hatte er zu seinem Glücke sehr schnell erfaßt, doch
ein bißchen teuer zu stehen gekommen.
V o m

Z pocZ cen

Spucken S ie ? Wieso I h r U r g r o ^ a i e r ? J c h d e n ^
der ist längst to t? - Ach so. S ie sind Spiritist! Nein, d°Ä
meine ich nicht, sondern d a s andere, m it ck. D as richtige
Spttiken, missen Sie. Wie em Lama oder em M aurer, kurz,
sehen S ie : da Hab ich -ine W eg e getroffen, tut m ir sehr
lech. — S o , S ie nicht? K urios. Ic h spucke. — Nein, einfach
so, ckhne A nlaß. Zum Beispiel aus den Assall. wissen S ic, in
die Weite; man kann da unglaubliche Leistungen erzielen,
Rekorde geradezu, sag ich Ih n e n . Aber ja nicht M B ogen; das
ist Kraftverschwendung. M öglichstflach, FlaM ahngeschoß, Oie
erinnern sich? - H aha! richtig, dam als ^ t unS auch m an
cher imgffpnckt; vielleicht ist cS bei m ir noch e m - R n m m s zcnz, -ine verspätete Rache sozusagen Aber ich «Aud d as doch
nicht ganz. E s ist noch von viel früher. Wenn ich "uf einem
T urm stehe oder an einem Fenster, im vierten, M f te n
Stockwerk, oder im T heater aus der G alerie Hab
ich Lust; es macht m ir geradezu Angst. A -m Beispiel -m
Theater: wenn ich es nun, gegen meinen W,Nen. aber weck
etwas in m ir es möchte, plötzlich täte, dem H ern, da drn ^
auf die glänzende Glatze. D a s wäre doch höchst peinlich.
F ü r mich, mein ich. F ü r ihn auch, ja. M e r fü r mich, me,
ich. — Z a, d a s können S ie nicht verstehen, ich auch n ich.
M ur wer weiß, ob er nicht einm al etwaS tu n wird,
was er nie tu n wollte. D ie Wünsche K r u m p e l n manchmal
den Willen. Ic h sitze darum nie gern ,n der ersten N e,ye,
oben. Unten, im P arterre, macht's nichts; da juckt es mich nicht.
Ich glaube, d a s F allen ist d a s Interessante daran; das lockt.

ter Lkfch,offen, daß man keine Kanäle und sonstigen Wasser
straßen mehr ausbauen soll."
' "
"
W as das Geld nicht alles fertig bringt! Geld verschafft
nicht h u r Titel und Ehrenbürger rechte, sondern es
macht auch d,e Wissenschaftler so hellsichtig, daß sie das
Ja h re hin au s Vorhersagen können. M an
sollte es nicht für möglich halten!
RinTin

I n schwedischen Gefängnissen saßen bei der letzten Zäh
lung, die vor etwa drei Monaten stattfand, rund W M Gejangene. Eine ganze Anzahl der Strafanstalten stehen leer.
M an liest da von einem Gefängnis Barberg, das zu den
größereii In stitu ten gehören soll, daß cs selten mehr als zwei
bis drrr Insassen habe, und das Eugelholm-Zuchthaus habe
wahrend des ersten H albjahrs 1828 überhaupt n u r einen
einzigen Gast beherbergt. Die Schweden wollen nun einen
T e ü der Gefängnisse für andere Zwecke einrichten. ES scheint,
daß sie die Hoffnung auf eine Steigerung der K rim inalität
aus gegeben haben.
D as sind denn doch blamable Zustände, die in dem schönen
Land eingerjssen sind. I r r e ich mich nicht, so rechnet sich
Schweden noch immer zu den Kulturstaaten. Diese Statistik
über die Gefängnisbelegschaften ist aber geeignet, seinen
Anspruch auf eine solche Qualifikation ernstlich zu gefährden.
Denn w as beweist sie? Nichts anderes, als daß die S tra f
gesetzgebung und wahrscheinlich auch die Rechtssprechung in
Schwede» noch auf einem jedem modernen Staate hohn
sprechenden Niveau stehen. Ein S ta a t, der nicht versteht,
von seiner Macht über den Einzelnen auch durch restlose
Erfassung aller Dcliktsmöglichkeiten Gebrauch zu machen,
ist hinter der Zeit zurück. M an schämt sich, wenn man z. B.
hört, daß in Schweden die freie, von keinem S tandes
beamten heiliggesprochene Ehe g angund gäbe und von keinem
Paragrafen bedroht ist. Welche Möglichkeiten ergäben sich
für eine mit Eifer ihres Amtes waltende Polizei und eine
pflichtbewußte Justiz, wenn sich das Land entschließen würde,
in dieser Hinsicht Bestimmungen zu treffen, die denen anderer
Kulturländer, etwa Deutschlands, ähnlich wären!
E s könnte, bei einigem guten Willen, sicherlich sehr viel
geschehen. M an nehme sich ein Beispiel an dem vorbiGlichen
Bestreben deutscher Gesetzgeber, das gedankenlos naive Dahinlebcn des U ntertans durch die Erfindung neuer Delikte
zu stören. Die Justiz ist der Wasserstandsmesser der K ultur:
Wo diel bestraft wird, blüht d a s nationale Leben. DaS S tra f
gesetz sorgt dafür, daß dem B ürger das' Gefühl seiner
Verbundenheit m it dem S ta a t nicht verloren geht; eS hält
die Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft am
Leben.
Gerade wenn in einem Land — wie es in Schlr eben der
F a ll zu fein scheint — im Volke eine geborene Unlust zuv
Begehung von Straftaten vorhanden ist, müssen sich's daher
die Gesetzgeber zur Pflicht machen, diese Trägheit und Schwer
fälligkeit der Einzelnen durch die Vermehrung der DeliktMöglichkeiten z,t durchbrechen. Wenn es den Menschen ein
fach unmöglich gemacht wird, unbestraft dahinzuleben, wird
in den R uinen der schwedischen Gefängnisse neues Lcken
erblühen und dam it bas gesamte soziale Leben in munteren
F lu ß kommen.
Vielleicht schenkt der Reichskanzler der befreundeten schwe
dischen Regierung zu Weihnachten eine Abschrift unseres künf
tigen Strafgesetzbuchs zur gefälligen Bedienung.
Ix
v rL ire k »
I n Philadelphia versucht seit einem Vierteljahr ein Hausbesitzer
vergeblich, für drei seiner Häuser da» 13. Stockwerk zu vermieten.
Obwohl die Mieten sehr niedrig angesetzt find, meldet sich lein Reslcltant. Künftig will man, um vor dem Aberglauben gefeit zu sein,
die 13. Etage sehr niedrig ansbanen und dann für Per WallungSztoecke
reservieren.
Man liest diese schöne Geschichte im „Stuttgarter Reuen Tagblait"
und stellt befriedigt fest, daß daN Tagblatt selbst diese« schwierige Pro
blem in feinem Turmhaus auf einfachste Weise gelöst Hai. Dort mußte
der Architekt des Hause« mit seinem Büro ins unglückbitilgende
13. Stockwerk einziehen. Er hat ja damit Glück genug gehabt, daß
er den Turm bauen durste.
Ge or g
iaben S ie nie in ein ec alten B urg Steine in den schwarzen
Arunuen geworfen? Oder in einen Sec, der unter ihnen,
m Fuß des Hanges, lag? - - Sehen Siek Daß es fällt,
ine ungreifbare Linie zieht zwischen uns und dem D runten:
>as ist auch dabei. Aber das ist noch nicht alles. Am schön!en ist es vom Brückengeländer hinab in s Wasser- Da darf
„an. W an sammelt haushälterisch den Speichel, spitzt den
Rund, denkt sich aus, wo es wohl auftreffeu werde, und
puckt. Platsch; es gibt ein kleines Loch oder auch nicht;
aan sieht das weiße Häufchen einige Sekunden lang; es zer,eht. Und daun die kleinen Ringe, die sich ausbreiten und
ergehen. Lauter feine, kleine Ringe. - J a , auch mit Steinen.
Wer das ist zu plump, zu undifferenziert, zu unpersönlich.
Oer S tein ist h a rt und nichts von einem selbst. Der Erfolg
st zu drastisch. Und zu sicher. M it Steinen, das ist — ameä kam sch. Kindliche Sensation durch technisches M ittel, uuanenlos und knallig. G ar nichts Märchenhaftes mehr, der E rolg ist sicher. Nein, nicht m it Steine». M it Steinen n u r
»ei sehr großen Höhen, besonders, wenn man nicht weiß,
»elingi es einem überhaupt, so weit hinaus zu schmeißen,
»aß daS Walser noch erreicht w ild: das Moment der Spanlung, das Risiko, wissen S ie, macht dabei den Reiz aus.
Aber sonst, in kleinen Verhältnissen: spucken, - Kindlich,
äaen S ie ? S ie haben rocht, wie mich daS freut! Sagen S ie
achig: kindisch. Kindskopf ist keine Beleidigung, für mich
licht. Selbst wenn S ie sagen sollten: infantil —, na sehen
8 ir Hab ich m ir's doch gedacht! Also infantil, sehr gut,
ehr gut. A nd nun noch: Psychoanalyse, bitte. - - Also!
- Neinein, nicht im Geringsten! Ich bin nicht so. S ie haben
a auch recht: rch weiß daS, aber ich schäme mich gar nicht.
— Nein, ich gehe da rechts ab; ich will da über die K anal
brücke. Wollen S ie nicht mitkommen? - Schade. Na, adjöh
M n . Ich bin nun m al so: ich spucke.
MaraBu
k « » re n k u » r lO
Mein« Freunde W illi und Rubi fuhren im D-Zug v°u Hamburg
,ack Frankfurt. Außer ihnen im M in i noch zwei Herren. Anger eges Gespräch, da» nicht umhin konnte, schließlich de» der „Judenn
^rooe" zu landen. Die Herren schätzten die Juden nicht, tmctovhl sie
nur in sehr maßvollen Tänen zu verstehen gaben.

Nach einiger Zeit mußte Willi mal rau». Wrll», Vollarr.e »st
schwarzhaarig wie nur einer. Wogegen Rudi, vom blondesten Blond,
das kühle, holl-englisch- Oval d-S Hamburger Typs durch die Welt
,cr der Herren toanbic sich mit diskreter Frag« au Rudi: .Sagen
ist das Gespräch Ihrem Freund nicht unangenehm.
di: „Wieso?"

„Westlich von Langemarck brachen junge Regimenter unter dem
Gesänge „Deutschland, Deutschland über alles" gegen die erste Linie
der feindlichen Stellungen vor und nahmen sie."
„Dar find", so schreibt hie Deutsche Allgemeine Zeitung, ,ch!e
schlichten Worte aus dem Bericht der Obersten Heeresleitung dom
II. November Istls, jenem Tag«, an dem die Kriegsfreiwilligen
aus Deutschlands Jugend ihre Feuerprobe brstandrn, an dem die
„Kinder-Regimenter" zeigten, daß sic in der Rot der Zeit zu Mstw,
nern geworden waren. Wenn es einen T ro s t für die Zehntausend! gibt^
die !m Berliner Sportpalast das Andenken ihrer Gefallenen ehrten,
fo ist es der Gedanke, daß das Opfer ihres Lebens gern und jauchzend
gebracht wurde."
Nein: wenn cS einen t r o s t l o s e n Gedanken auf der Welt gibt,
dann ist es der an die Interessenten und Dilettanten, an die Kalke
und Kommerzienräte, an die Lustspielmini skr und Operetten-Diplo
maten, die die Völker in diesen Krieg hineingeführt, ihnen seine
Notwendigkeit suggeriert und diese jauchzenden Opfer des Lebens ver
langt haben.
Ehr mann
Nachwort der Redaktion: Wenn die Nationalisten sich durch diese Ueberlegungen nicht vom Feiern des Langemarck-Tagcs abhalten lassen,
dann sollten sie wenigstens den richtigen Tng wählen. Denn -S ist
schon längst scstgestellt, doß der Heeresbericht vom 11. November (wie
fa mancher andere) eine Lüge war. Am 11. November standen (wie
dem vom Reichsarchiv herauSgegebenen amtlichen großen Werk über
den Weltkrieg zu entnehmen ist) bei Langemarck gar keine jungen
Regimenter. Diese waren vielmehr als „unvollkommen ausgebildete,
jeder militärischen Erfahrung entbehrende milizartigc Verbände" sämt
liches Kriegswerk Ab. S, S. 30b) in den Tagen nach dem 13. Oktober
an der ganzen flandrischen Front auf Besah! Falten haynS in völlig
sinnlosen Angriffen eingesetzt worden.
Der Sturm auf Langemarck sand am ZZ. Oktober statt: die „un
erfahrenen jungen Truppen" (tz. 313) stürmten im Feuer einge
schossener Artillerie über freies Feld. Ob sie dabei (wk mehrfach an
den Tagen vorher bei anderen Angriffen) das Deutschland-Lieb ge
sungen haben, steht nicht fest. Jedenfalls fangen eS am andern Tag
die meisten nicht mehr. Die Verluste bei diesen Angriffen in Flandern
betrugen bis zu 8l> Prozent.
DaS amtliche Kriegswerk nennt diese Angriffe „nutzlose An»,
laufe". „Erst als nach langem blutigen Ringen die Blüte der deutschen
Jugend in Flanderns Eben« dahingefnnken war, erkannte bi« Heeres
leitung ihren Irrtum."
Die deutschen Nationalisten sind noch nicht so weit wie die Hi-l
storilcr im Reichsarchiv.
V i l k e l r o » !^ a c Z k tv lZ c r
Der Betricbsanwalt Wi n t e r , durch seine kläglich im Sand vcilavsenc Aktion zur Auswertung der b r a u n e n T a u s e n d e r
bekannt, hat für seine leichtgläubigen Schäfchen neue Illusionen zur
Hand. Die augenblickliche Attraktion ist das „ Sc hi f f d e r Z u 
kunf t ". ES präsentiert sich vorläufig als ein fünf Meter langes
Boot, hinten am Heck spritzt aus zwei Düsen daS varne durch eine
Pumpe aufgesaugtc Wasser, das Schiff durch den f» erzeugten Rück
stoß vorwärts!reibend. Eine alte Roßidec!
Vor vierzehn Tagen nun konnte man daS Experiment auf dem
Templiner See bei Potsdam bestaunen. ES ging mit viel Trara vor
sich. „Er" leitete eigenhändig den Etapcllaus in herrlicher KapitänSuniform, unter Assistenz seiner beiden Söhn« in Kadeiicnaufmachung
mit güldenem Dolchgchänge. Es war fast wie bei Kaiser». Wilhel
minische Oeldrnckpocsie lag über den Wassern.
Und als „Er" erst zu reden begann, war die Illusion fertig. Alt»
vertraute Gemeinplätze schmeichelten dem Ohr; die Massen fühlten
sich wie zu Hause in der Monarchie: „Die Tauscndnrailschcinc sind
euch sicher!" „Die Politik der Fräse muß beendigt werden; Deutschland
braucht Taten!" „DaS Schiss der Zukunft verbindet die Völker!" „Mag,
netische Düngung (auch eine Erfindung Winter») macht Deutschland
zum Paradies!" Daraufhin spielte die Kapelle „Stolz weht die
Flagge , . ", der herbeigecilte Bund „Rheinische Treue" und der
„Volksbund für Wahrheit und Recht" sangen ein Lied, eigens für
„Ihn" gedichtet und komponiert, und bann stieg die Fahne des
Aukunftsschiffes am Mast empor, geschmückt mit dem sechszackigen
Stern, dem Scxtagramma, dem Zeichen der Jnbagcrmanen. „Unter
diesem Zeichen", meint Herr Winter, „wirb da» Schicksal Europas
entschieden werden!"
Die Getreuen glauben cS dem betriebsamen Anwalt; sic haben
ähnlichen Quatsch auch Wilhelm geglaubt, als er unter gleichem
Trara daran war, sein Weltgenesungsheim zu etablieren.
hm
Der Herr: „Nun, er ist doch offenbar Jude."
Rudi: „Da haben Sic aber dancbcngegrfffen. Der Jub bin ich."
Kuno S. studierte in München. In irgendeinem Kolleg — eS kann
ebensowohl ein mathematisches als ein chemisches gewesen fein, es
hat sich ja bei unseren Wissenschaftlern aller Fakultäten längst einge
bürgert, die „Rasienknnde" zum integrierenden Bestandteil ihrer
Lehre zu machen, Beziehungen findet man schon — zählte der Pro«
fefsoi die anatomischen und sonstigen Kennzeichen des Germane»
auf.
„Wollen Sie so freundlich sein, einmal nach vorn zu kommen —
der Herr in der zweiten Reih«, ja!"
Kuno kam nach vvrne.
Und ließ sich durch den Herrn Dozenten aufgrund seiner Schäbelsorm, Körpermaße und Gtieberpiopoctionen als Typus des Ger
manen auSrufcn. Als der Herr fertig war, sagte er: „Darf ich dcc
Ordnung halber daraus aufmerksam machen, daß ich Jude bin?"
Jack
Ittte ra tr ir
Dec Gefangene. Von O t t o Zj ckcr . Neuland der Erziehung in der
Strafanstalt. Fackelreitcr-Verlag, Hambuig-Bergcdors. Preis kartoniert
1,äO Mark. — Dieses Buch ist in der S.-Z. schon beim Erscheinen
der ersten Auflage gelobt und empfohlen worben. Die jetzt vorliegende
zweite Auslage ist nach Zirlcrs Tod von Paul H a n i g s h e t m in
revidierter und durch Auszüge aus nachgelassenen Schriften de» Autors
erweiterter Form herauSgegrben und mit einem biografischen Vorwort
versehen worden. Das Problem des modernen Strafvollzugs (und der
Modernisierung des Strafvollzugs) wird noch lange vfsenstehen. Zir
kels aus der Praxis geschöpfte Erfahrungen und seine aus gütigem und
verständnisvollem Wesen geborenen Beiirägc zur Lösung werden immer
wichtig und grundlegend bleiben. Das Buch (rund 13V Seiten) ist
wert, «ine weite Verbreitung zu finden.
B.
Depression. Der Artikel „Depression" ist Lest äst (3. Jahrgang)
des „Deutschen Volkswirts" entnommen. Diese Wochenschrift wird
herauSgegcben von G u sta v S t o l p e r , der in letzter Zeit durch
einen genau ausge arbeiteten Par schlag für hie Finanzresorm bekannt
geworden ist: sie kämpft für eine vernünftige Wirtschaft»- und Fi
nanzpolitik im Rahmen des heutigen kapitalistischen SostemS und
unterrichtet sachlich und fachkundig über alle Vorgänge in Politik und
Wirtschaft. (Verlag „Der deutsche Volkswirt", Berlin W st, Beiicvnestraße 14. Preis der Nummer 1 Mark; Abonnement vierteljährlich
Ist Mark.)
Pelev Marita Lampels Buch „Verratene Jungen" ist im Verlag
der Frankfurter SajieiätS-Tcuckerei (Frankfurt a. M.) erschienen; es
kostet broschiert 3,öl) Mark.

zugunsten armer Kinder" abgehalten werden soll. WaS sollen bi« ar
men Stuttgarter Kinder nur mit dem vielen Geld aufangcn?
Statt dessen? Große Ruhe nach dem Sturm. Seine Drängelei, reine
Rippenstöße um rin Autogramm. Einsam und verlassen schwamm ein
Zwanzitz-Marl-Schesie zwischen kleinen Silbermünzcn in der Kristall
schale, die die Spenden ausnehmcn sollte.
Run wirb Herrn Lang nichts weiter ütrigblcibcn, als bald selbst
auf den Mond zu fahren und das Gold herunterzu holen. Alle» sürdie
armeu Kinder!
P-

Der alle ttvmmihtzcirt
D er S oldat hatte früher u. a. auch ein Beschwerde-,,Recht".
Wenn er so naiv w ar, es anzuwenden, merkte er bald,
>vie eS m it den Rechten des Soldaten bestellt w ar, und siel
ihm so waS gar während des Krieges ein, so erwachte er
plötzlich an einer besonders gefährdeten Stelle des Schützen
grabens auS seinem dummen T ra u m : man hatte seine
„Frechheit"' m it einer gefährlichen Abkommandierung beant
wortet.
Auch in der repMikanischen Reichswehr scheint daS Be
schweren nicht immer ein glücklicher Eins all zu sein. Manche
d re h e n lieber Selbstmord. Andere wagen es, wie z. B.
der Obergefreite R e m u S . F ü r ihn schienen die Vorbedingun
gen auch besonders günstig. S ein höchster Vorgesetzter, der
General Heye, hatte nämlich, als er sich von den Soldaten
der 1. Division verabschiedete, gesagt: „W enn ihr etwas auf
dem Herzen habt, dann kommt zn m ir persönlich." S in w ahr
haft väterliches W ort, daS vielleicht rin gewitzigter M ustote
nicht so ganz wörtlich genommen hätte. W e r RemuS hatte
einiges aus dem Herzen und setzte sich hin und schrieb an den
Herrn General einen Brief. Bevor er ihn abschickte, las er
ihn süns seiner Kameraden vor, und die fanden die Sache
gut, denn auch sie erinnerten sich an d a s Wort des Generals,
und dann w ar der B rief so ehrerbietig abgesaßt, daß es keinen
Anstand haben konnte.
ES hatte aber doch einen. D er Obergefreite wurde we
gen des Brieses unter Berufung aus die P aragrafen Illl
und 103 heL MÜitärstrasgesetzbucheS zu fünf Monaten Ge
fängnis verurteilt, weil er mit seinem B rief Mißvergnügen
erweckt habe, nämlich bei den fünf Kameraden, denen er
den fertigen Brief vorgelesen hatte? die kostete der Spaß
Ä ensalls mehr oder weniger schwere Arreststrafen, denn
daß sie daS Borlesen des Briefes m it änhörten, wurde ihnen
a ls B eratung über militärische Dinge angekreidet. RemuS
selbst wurde, trotzdem gegen das Urteil Berufung eingelegt
ist, am 4. J u l i ans dem Heeresdienst fristlos entlassen; der
ReichSwehrminister hat dann, trotz Einspruch und ohne den
A n f a n g deS Gerichtsverfahrens abznwartcn, am S. August
die Entlassung bestätigt.
WaS stand nun eigentlich in dem B rief? W ar er vielleicht
doch nicht so harm w s und ehrerbietig? Zunächst Lernst sich
RemuS in vem Schreiben au f jenes W ort des Generals und
betont, daß er sich deshalb m it allergrößtem V ertrauen an
ihn wende; er beklagt den M angel an Kameradschaftsgeist und
zählt dann einige F älle von ungerechter Behandlung ans,
wie Strasererzieren b is zum Zirsammeubrechen, M ißhand
lung durch Fußtritte nsw. ES sekstc bei den Vorgesetzten manch
m al an militärischem Geist, so sei es z. B. vorgekommen,
daß ein Unteroffizier einem Soldaten d as Pfeifen rauchen ver
boten habe und dabei süber eine Zigarette im M und gehabt
habe. E in Füdwobel pflege die RrichSwchrsoldaten „Rübenßchweme" zu titulieren; er zensiere manchmal die P riv a t
post der Soldaten aus der Schreibstube und mache sich dann
ü b « dm I n h a lt lustig. Die Ordnung werde n u r durch den
Druck und die Angst vor der Entlastung an frech terhalten.
Wörtlich heißt eS dann weiter: „Einzelne wissen von dem
Brief. Ich siche m it meiner ganzen Person und meinem alten
Namen « n . H err General muß m ir in allem glauben. . .
E s ist tatsächlich so. Herr General, ich bin Pfarrerssohn.
M eine Vorfahren w aren alle bis zu meinem Urgroßvater,
der Vizegeneralsuperintendml von Ostpreußen w ar, alle w arm
Theologen. . . V on klein aus im Kadettenkorps habe ich
daS Soldatmleben kennen gelernt und weiß, w as Kameradsthaft und Dienstfreudigkeit bedeuten. B on meinem Geschlecht
HÄe ich die Fähigkeit, in die Herzen meiner Mitmenschen zn
schäum. Ic h fand n u r M ißmut, Unlust und Verbitterung
bel meinem Kameraden statt Dimstftendigkeit, Opfcrwilligleit
und Liebe zum V aterland. Aber solange ich noch einen T rop
fen B lut in meinem Herzen habe, werde ich auch in diesem
S in n e fü r daS W ohl meines Vaterlandes kämpfen. .
Schlußfloskel: „in treuem Gehorsam und größter Ehrfurcht".
Eine Nachprüfung der in dem B rief angegebenen F älle beMtßgte die Berechtigung der Beschwerden; die beschuldigten
Vorgesetzten wurde» bestraft. Aber Rem us wurde nicht wiederringesteÜt.
ES stimmt doch einigermaßen bedenklich, wenn sich der
deutsche ReichSwchrfsldat nicht einm al über die ihn persön
lich angehenden D inge m it Kameraden anssprechen kann,
rchne ein S trafe wegen Beratung militärischer Dinge zu ge
wärtigen. M ißvergnügen wird doch durch die angeführten
MiHfländ« erweckt uiü> nicht durch die Feststellung solcher
Tatsachen. Offenbar wird auch bei der Reichswehr, wie dieser
B rief deutlich anSspricht, die Disziplin n u r durch Druck von
rBm und durch Angst aufrechterhalten. Also der alte Kommißgeist, trotz schönen Redensarten hei offiziellen Anlässen.
Die Berufungsverhandlung gegen d m ehemaligen Ober
gest eiten soll demnächst vor hem Landgericht in Königsberg
stattfinden. Wich der H err ReichSwehrminister die E n t
lassung rückgängig machen, wenn m an in Königsberg, w as
zu hoffen ist, zu einem Freispruch kommt?
Hermann Mauthe
Lieber Herr Manche, bei der Bernfungsvechandlnng in
K ö n iM erg ist dt« S traf« ftir RemuS n u r unbeträchtlich er
mäßigt worben. D er H err Reichsminister wich sich also kaum
dazu entschließen können, Rem us wieder eiuzustellen. D . Rch.
K e k o rite
Liebe Sonntags-Zeitung k Aus deiner Nummer IS habe ich erfahren,
baß auf der Internationalen KochkunstauSstellnng in Frankfurt a. M.
bcr „Verein der Berliner Köche" den höchsten Preis des „Internatio
nalen Verbandes der Köche", einen goldenen Bouillonkcssel, erhalten,
hat, und ich freue mich natürlich mit dir, daß endlich di« Vorherr
schaft Frankreichs wenigstens aus d i e s e m Gebiet gebrochen ist.
Ich freue mich umsomehr darüber, als Deutschland in letzter Zeit
auch zwei ander« Weltrekord« an seine Fahnen gehesiet hat: ein Ber
liner FrssLr (oder Haarkünstler) Mürbe gegen schwerste internationale
Konkurrenz Weltmeister im Damenfrisieien, und ein Charlottenburger
Schuhmacher hat seinem Vaterland den Eier Weltrekord gesichert.
Du weißt nicht, WaS daS ist? Nun, der Sieger hat es nach lang
jährigem Training fertig gebracht, in 10,ö Minuten 7ö Eier zu
verzehren. (Leiber weiß ich nicht, od die Eiei roh, wachsweich ober
hart Waren; ich weiß bloß, baß ich auch mit rohen Eiern diesen Rekord
nicht brechen werde. Vielleicht hat übrigens der Schuhmacher seinen
Rekord selber gebrochen",) Der Konkurrent, ein Amerikaner mit dem
bekannten Namen Wilson, hat in 12 Minuten nur 71 Eier ver
schlungen.
Aber noch viel ist für bvS deutsche Volk zu tun; denn im Flaggenrnastsitzen sind uns die Amerikaner vorerst noch über. DaS ist so: An
der Spitze eines Flaggenmastes wirb «in Brett befestigt, und die ameri
kanischen Knaben und Mädchen wetteifern darum, wer sich am läng
sten aus diesem Brett aufhaltcn könne. Es gibt dabei gewisse Nuan
cen (ob angeschnallt oder nicht, ob mst ober ohne Lektüre nsw.),
aber je erschwerter die Umstände, desto größte natürlich der Ruhm.

K le in ig Z c e ite n
RüäßtNtg? I n einer Betrachtung über den sog. „Mißerfolg" des
V o l k s b e g e h r e n s schreibt die „Frankfurter Zeitung" (Zweites
Moigeublatt vom 13. November): „Schon die letzte Kammerbebatte
(in Frankreich) stand teilweise unter dem mißverstandenen Eindruckdaß HugenbcrgS vier Millionen Unterschriften etwas bedeuteten als
Merkzeichen wachsender Stärke des Nationalismus. Wir im Lande,
wir mit Einschluß der vernünftigeren Deutschnationalen, wissen, baß
hi-se Ziffer nicht Ausstieg, sondern R i i c k g a n g d e S N a t i o n a l i S mu S bedeutet." - Wissen wir daS so ganz sicher?
Triums Der SirasrechtSauSschuß hat in den letzten Wochen über
hie Erleichterung der E h e s c h e i d u n g beraten. DaS Z e n t r u m
hat aber die Beratungen unmöglich gemacht, weil eS seine Vertreter
auS dem Ausschuß zurückzog. Darüber herrscht großer Jubel in
der ZentiumSpresse; das Hauptorgan der badischen ZentrumSpartch, der
„Badische Beobachter", läßt sich sogar zu dem Ruf hinreißeu: „Die
Vcrzigeunerung unserer Ehcgesetzgebung ist abgebrehi." — Mit Zentrums Hilfe werden wir dafür allmählich inS Mittelalter znrückkehren.
Vorsicht! Vor den Genreinbcwahlcn in B e r l i n haben die Sozial
demokraten ein illustriertes Plakat anschlagen lassen, auf dem neben
andern Bildern vier Herren beim Spazierritt zu sehen waren, llntew
schrijt: „Weg mit den Reitplätzen für di« Reichen!" Bei genauer«
Untersuchung hat sich ergeben, baß drei von den vier Reitern die Ge
nossen S k l a r c k sind. — Wenn «ine Partei sich so mit den lapltaiistrschev Mächten verbunden hat wie die S.P.D., dann sollte sie
in der Demagogie gegen die Reichen vorsichtiger sein.
Den Rekord hält gegenwärtig ein dreizehnjähriges Mädchen namens
Dorothy Staylor, die 17 Tage aus dem Flaggenmastbrett zuge
bracht hat.
Ich hasse, liebe Sonntags-Zeitung, daß du deine Leser über weitere
deutsche Rekorde aus dem Laufenden hältst und vor allem bald be
richten kannst, daß Deutschland die Amerikaner auch im Flaggenmastfitzen geschlagen ha!. Mit besten Empfehlungen K a r l R a u m e r
D e r H io n n e l a u f L r ä e »
Oh, mau glaube nicht, baß die katholische Presse nicht di« Zrichen
der Zeit verstünde! Wenn die Andern, die Liberalen, die Gottlosen,
die Geschäftsblätter die Sympathie und Zahl ihrer Abonnenten durch
genial erfundene Preisausschreiben vergrößern, dann bars auch
sic nicht müßig bleiben. Sie vermeidet cs dabei — das LandeSorgan
der schwäbischen Katholiken kennt seine Leser —, deren Intelligenz
durch Vorlegung von schwierigen Fragen und Rätseln aus eine ibnangenehme Probe zn stellen; sic wendet sich an ihre Schäflein mit
bewährten Nothclscrn, mit direkten Wünschen und mit angemessenen
Belohnungen. Nothclfer ist der hochwüidigstc Bischof, der das Wort
gesprochen hat: „Hinaus mit jeder neutralen, nicht katholischen und
katholi Kn-feindlichen Presse!", die Forderung ist: Zuführung von 3
bzw. 3 neuen Abonnenten, und als Belohnung Winken: die Pracht
bücher „Das heilig« Meßopfer" und „Die praktische HauSsrau",
weiter ein Motorrad, ein Grammophon, «in Radio-Apparat, divers«
Uhren, Bacpreisc, das Piachtwcrk „Der heilige Rosenkranz" und das
schöne Buch „Der Himmel auf Erben".
Man glaubt woift, um die Schaf« bei der Krippe zu halten, sei c»
tunlich, ihnen schon im Diesseits ein paar recht schöne Dinge in Aus
sicht zu stellen, in einer Auswahl, bei der praktische HauSsrauen und
weekcndluftigc junge Leute ebenso wie fromme Seelen aus ihre Rech
nung kommen.
Offenbar ist das „VvllSblatl" gewitzigt durch die Erfahrungen,
die daS katholische Stadtpsarramt St. Georg in Stuttgart gemacht
hat. Dieses ist nämlich bei seinen Bitten um Beiträge zum Vau der
Georgs-Kirche (der größten, z. Zt. im Vau befindlichen katholischen
Kirche Württembergs) mit nichts anderem gekommen als mit einem
Appell an die christ-katholische Pflicht und mit der Aussvidcrung:
„Tue «S den armen Seelen- ine es deiner eigenen Seele,
tue es
deinem
Gott
zuliei!"
Der Erfolg war,
wie
der Stabtpsarrer selber mit herzbewegenden Worten in einem
großen Inserate klagt, folgender: „Nur zwei Prozent der Leser des
BolkSblattS haben einen Beitrag geschickt, wo bleiben, trotz der wieder
holten, bringenden, vom Bischos wärmstenS unterstützten Bitten, die
andern SS Prozent? Woran liegt «»? Ist e» Unwissenheit? Ist e»
(so singt der Gute schließlich) ist eS g a r G l e i c h g ü l t i g k e i t ? "
D e r ^ iL B ite ! « l « D i v K e v e »
Jahrelang ist uns die Bescheidenheit von Hugo StinncS serviert
worben, der, — oh wie schlicht und einfach! — nichts als „Kauf
mann" hinter seinen die deutsche Wirtschaft beherrschenden Namen
schrieb. Jetzt wirb er von I v a r K r e u z e r , dem schwedischen Zündr
holzkönig, abgelösh, der sich nicht mit Generaldirektor oder etwas
ähnlichem, sondern, — oh wie schlicht und einfach! — mit „ I n 
genieur" titulieren läßt.
So oernünstig wie jener alte Grieche, der aus den Löchern iw des
Diogenes Mantel dessen Eitelkeit hcrauSgucken sah, weiden die
Abonnenten der modernen Weltpresse woht nie werden Sie rufen
auch: „Gott, wie original!", wenn ihnen der große Manu Kreuger
als korrekt gekleideter, sich in nichts »om Normaltyp des Stockholmers
unterscheidender Herr geschildert wird, als der Herr, der bei dm Gene
ralversammlungen des Trusts sich irgendwo an die Seite und seineu Namen als letzten unter die Geschäftsberichte setzt.
Immerhin sind sic sroh — und Ehrsurcht rieselt den Rücken hinun
ter —, wenn doch noch wenigstens e i n Merkmal des „Genies" ver
zeichnet wirb: die mächtige Stirn, die den Blick verschüttet. Ohne
Genie geht es eben nicht. Wenn zu einer gewissen geschäftlichen
Tüchtigkeit die glücklich- Auswahl der richtigen Branche und der rich
tigen, inslationSsrei zwischen JnflationSländern liegenden Heimat
kommt, dann ist das eben Genie.
Ehrmann
k a k r t r u m H o v rl?
Fritz Lang hat vor dem Start seines MonbfilmS im Stuttgarter
Usa-Palast eine Ansprache gehalten. Nichts fei dem menschlichen Geist
unmöglich, man müsse nur davon recht überzeugt sein, sich danach
sehnen und daran glauben, dann, ja dann wären wir bald auf dem
Mond. (Ta bcr Direktor der Urania in feiner EinführungSrede ein
Eocthcwort gebraucht hat, ist mir auch etwaS eingefallen (Zitate reizen
mich): „Ein Mondschas steht auf weiter Flur, ach ginge es doch endlich
nur, das Mondschas."
wer,an I»r Per...
„rill »aoiuvru
Er und sein Kameras Thea von Harbou dursten sich verbeugen
lächeln. Hinter mir eine Stimme: „Die richtige Aristokratin."
Rach Schluß bcs FilmS
uoch
gewaltigerer
Apt
noch mehr täch-lnd- Verbeugungen. Na, denke ich mir, das mi
schön werben wahrend der Autaziaminstnitde, die einige Tage

Priazenbalff«. Selbst im S t a h l h e l m scheint man das Hecumrcrchen überflüssiger Hoheuzoller nPrinzen satt zu kriegen. Ein StahlhelmSa usührer im Rheinland Hot bei seinem Landesverband in schärfster
Form dagegen Einspruch erhoben, daß Kamerad Prinz Angust Wil
helm anläßlich eines Vorbeimarsches in Langtnberg bei den Ehrwy,
gästen und beim Stab Ausstellung genommen hatte, obwohl er gar
nicht als iHrengast «ingcladen war. Er droht damit, seine« Gern
aus bcr Ausstellung herauSzuziehen, wenn diesem „Unwürdigen
Prinzenrummel" kein Ende gemacht werbe. — Deutschland wird
republikanischer.
Amerikanisch« Justiz. J a PaintSvilic (Kentucky) ist ein sechs jähri
ger Junge zu lb Jahren Gefängnis verurteilt worhen, weil er im
Streit einen gleichaltrigen Kameraden erschossen hat. Die Geschwo
renen hatten das Lind e i n s t i m m i g schuldig gesprochen. — Rach
IS Jahren wird der Bub als gerade mündig gewordener anlgclernter
Verbrecher der moralischen Mitwelt wieder gegeben.

DK selb«. Wie die „Stimme der Freiheit" berichtet, hat in NeuEngland (d, h. in einem der Oststaaten von U.S.A.) «in Richter
namens Warrcn B. Burraws bi« Schriftstellerin Mary Ware Dennett zu ö Jahren Gefängnis »«rurteilt, well sie in einem Buch di«
Entstehung deS Menschen behandelt hat. — Dem amerikanischen
Volke muh halt der Glaube an die biblisch« Schöpfungsgeschichte und
an den Storch erhalten bleibe«.
Ei» «mgleablhcher Fall. Dir „Pfälzisch« Presst" vvm II. No
vember berichtet von einem siebzehnjährigen Mädchen, daS auf dem
Gädingec Bahnhof vom Zug Überfahren worben sei, so daß der Kops
vom Körper getrennt war, und deren Leiche „auf Anordnung einer bis
jetzt noch unbekannten Steile" bis zum Eintreffen der GerichtSkvmMission drei Stunden aus dem Gleis habe liegen bleiben müssen.
„Während bcr drei Stunden fuhr vor den Angen der entsetzten
Eltern des Mädchens, die an die Unglücksstcll« gerufen wvrde» waren,
und einer nach Hunderten zählenden Menschenmenge ein Zug nach
dem andern über die Leich« hinweg und zerstückelten sie bis zur
Unkenntlichkeit." — Lin echtes Bürokraten stück, allerdings nicht zum
Lachen.
>
Politik d«k Rodsichrer. Der Sau Berlin des Bundes Deutscher Rad
fahrer hat kürzlich seine Herbsttagung äbgehalicn. D-b«! gab «S ein«
lebhafte Debatte, als verlangt wurde, der Bundesvorstand soll« fein«
Mißbilligung Über den Besuch in D o o r n anläßlich der Alte-HerrewFahrt nach Holland bekannt geben. Ein Teilnehmer dieser Fahrt
berichtete, daß «in Herr aus München die Anregung, den Exkaiser
zu besuchen, gegeben hotte. ES wurde schließlich mit großer Mehrheit
eine Resolution angenommen, in der dem Bundesvorstand die schärfst«
Mißbilligung auSgediücki wird, — Auch di« Radfahrer Haie» scheiniS
gemerkt, daß bcr Weg nach Doorn aus einer peinlich schiefen Ebene
liegt.
P r l l a t «Kd vailtiintkifter. Im braven „Schwäbischen Merkur"
sind kürzlich eng unb treu vereint zwei Bilder nebeneinander vei>össentlicht wvrden, von denen das «in« den P r ä l a t e n Finckh,
das andere den B a l l e t t m e i s t e r S c h a r s zeigte. Darf man, so
fragte ich mich besorgt, einen Tänzer so nahe neben einen Prälaten
stellen? Aber ich gab mir die beruhigend« Antwort, daß jener doch
wenigstens immerhin «in einstmals k ö n i g l i c h e r Ballettmeister ge
wesen war.
E.
Petrtn« »»tz Panifttk. Ans einer Versammlung des E v a n g e l i 
schen B u n d e s (bcr «in Kampfbund gegen den Katholizismus
ist) in Melsungen hat lt. „Hessischer Lehrerzeitnng" der hessische La«deSkirchcnpiäsibcnt Bähr die Zusammenarbeit von katholischer und
evangelischer Kirche gegen den „bewußt antichristlichen KultnrkreiS",
der in der Bildung begriffen sei, proklamiert. I n Kassel klapp« dies«
Waffenbrüderschaft bereits vorzüglich. — Gut so, und der Evangelisch«
Bund soll sich begraben lassen.

De» Dichter» RHimug. Im I. Novemberheft d-s „ H e i m a t b i e n s t " schreibt Alfred Wolsenstein über den verstorbene» Arno
Holz: „Sein starkes Werk hatte den Dichter so wenig vor Armut
geschützt, daß er sich eine Zeitlang durch Ktnderspielzeug, lausende
Mäuse, ernähren mußte." — Mahlzeit!
8«rßchärfmig. Di- „Bossischc Zeitung" berichtet: „Die Ueberwachung
des aus die Insel Ponza verbannten SÜdtirolrr Gerne mdearzteä Dr.
K i c n e r ist neuerdings wieder v e r s c h ä r f t worden. Seine Frau
hat jetzt Erlaubnis erhalten, zu ihm nach Ponza zu Übersiedeliu" —
Armer Mann!
Htftr, schickt Miessen für Probenummern i
Friedtnrgesellschas, Ul«. Montag, 18. November, so Uhr, Sonne:
Dr. P f l e i d e r e r über die Bereinigten Staaten von Europa.
FriedtNtzgiseffschasi Hambuig-Aitvna. Dienstag, lg. November, IS
Uhr 30, Realschule RotenburgSort: Helmut v. Ge r l a c h üi«c die
Politisch« Lage.
Zornwestheim. Im Gasthaus znm L i n d e n h a j liegt die SonntagSzeilung aus.
«ruck: Rapid-DruckerN « . d. H.. «luttgart, Rotebüblstraß« St
Für dm Jnbale veeantwonlich: Hermann A!>. rannpatt
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B or Moskau haben sich einige Tausend russischer B auern
v e r Parteitag 6 er V.N.V.P.
deutscher M kuuft gelagert, die dem Lande S ta lin s den RükHeu kehren und in Brasilien oder Canaba neu ansangen wollen.
kv I k s s i e l l»t o a r I I , b lo v eeirrb er r t e r v e r u lk e ? « r t e l E ine solche unvorbereitete Masscnauswandcrung ist, selbst bei k»tz cker I > e u t » « : k l i « t l o i l , i e l » V o l l c s p s r l e l e rL k k n e t
gutem. Willen der zuständigen staatlichen Instanzen (der in
diesem' Falle wohl kaum vorauszusetzen ist) keine einfache vvorcke». kor VorckeiPrrurck eler SerskulAeu »tedei» Sie
^«selusnckersetruoHeil über eien tturr »utzellborAi uu«I
Sache. Ti« russische Regierung scheint es nach einigem Hin
und Her für die beste Lösung zu halten, daß man die
«Ue -Vrl che, llaivpte,
cheu Vviurg-klau. Vs ein«
Leute zwangsweise wieder in ihre D örjcr znrüikschafft.
«elke pvUttzclier Dkasv», eile blutend erK ekem ?srtelInzwischen hat man sich in Deutschland auf die Pflicht be vvretünel voiPeleßt Kat, al>z>«nominell rvorekcir lit,
sonnen, diesen Stam m esbrüdern zu helfen. D as Rote Kreuz
«ckelut chle Vlechervakl blerstenberstr mun kariet-Vorhat eine Sam m lung eingeleitet, der Reichspräsident hat m it
einer Spende von MV MO M ark dm Anfang gemacht, die »Itreilchei» » Irk e e .
Reichsregierung w ill etliche M illionen dran rücken und hat
ihren, V ertreter in Moskau beauftragt, den Uebertritt der
Flüchtlinge nach Deutschland zu erleichtern. S ie sollen dann
L e r ts U <äer v c u ts c k n ü ti o n s le n ?
in Barackenlagern, wie sie im deutschen Osten aus der
D a s ist gegenwärtig ein Hauptthema der Linksblätter. S ie
„großen Z eit" noch vorhanden sind, den W inter über nntersind sogar schon so weit, daß sie nicht einmal mehr ein Frage
gebracht werden.
zeichen dahinter setzen. Vor vier Wochen haben die Ueberschuf
Angenommen^ die russische Regierung wird sich auf eine
ten geheißen: „Schlag in s Wasser" oder „Ucberall Fiasko
solche Abwanderung ihrer Stiefkinder nach Deutschland ein des Volksbegehrens", und nachher ist es doch anders gekom
lassen: w as dan n ? S o ll man sie im F rühjahr wieder fortmen- Aber auch die Zeitungsschreiber der Linken sind mit
schicken? Oder existiert vielleicht eine Möglichkeit, sie in
manchem Tropsen wilhelminischen Oeles gesalbt, Schwarz
der Heimat ihrer Urgroßväter, deren Sprache sie immer noch
seher! wird nicht geduldet, und daß man etwa aus der falschen
sprechen, anzusiedeln?
Einschätzung von Hugenbergs Macht beim Volksbegehren etwas
S e it Jahrzehnten gibt es dm Jam m er über die Entvölke lernt, das „kommt gar nicht in F rage", wie es im neudeutschen
Jargon! heißt.
rung des deutschen Ostens. Bon der Revolution haben w ir die
W as ist denn eigentlich los? Gegen Hugenbergs Kurs sind
Zerschlagung der ostelbischen Latifundien und die Ansiedlung
von einigen Deutschnationalen ein paar Zeitungsartikel ge
deutscher B auern im „R aum ohne Volk" vergebens erwartet.
schrieben worden, und in einer (offenbar sehr erregten) Frak-I n der Verfassung von W eim ar hat man sie in vorsichtigen
tionssitzung hat es Hugenberg nicht durchgesetzt, daß sür die
Wendungen noch vorgesehen, nachdem zum mindesten den
Reichstagsabstimmung, über das „Freihcitsgesetz" Fraktions
Feldzngsleilnehmcrn eine .„Heimstätte" im „Vaterland" ver
zwang angeordnct w ird. Sind eigentlich solche Ereignisse
sprochen war. E s sind auch etliche halbe Gesetze gemacht und
bei den Parteien der Linken, etwa bei den Sozialdemokraten,
einige M illionen sür die Siedlung bewilligt worden. D er E r 
noch nie vorgekommen?
folg w ar m inim al. Erstens: weil die Großgrundbesitzer nichts
E s ist wohl möglich, daß die jetzigen Auseinandersetzungen
hergeben wollten und die schüchterne Republik ihnen nichts
in der Deutschnationalen Volkspartei schließlich zu einer Um
zu nehmen wagte. Zweitens: weil es sich zeigte, daß es an
gruppierung auf der Rechten führen. Aber wenn jetzt schon in
geeigneten Siebtem fehlt. Stadtmenschen taugen nicht mehr
dicken Ueberschristen der „Zerfall der Deutschnationalen" an
au fs Land: und auch ländliche Siedler sind in Deutsch
gekündigt wird, so ist das ohne Zweifel verfrüht.
land ziemlich anspruchsvoll. E s w ar keine bloße Ausrede,
Zunächst ist die Wirkung des radikalen Kurses Hugenberg
wenn, die Kritiker und Verschlepper der Siedkungsbewegung
das AnschWellen der nationalsozialistischen Bewegung. Dieses
a u s heimlicher Gegnerschaft im m er wieder darauf hinwiesen,
Erstarket der Nationalsozialisten ist eine ungeheure Gefahr
daß ja gar nicht so viele ernstlich Sieblungsw illig eil vorhan
sür die politischen und gewerkschaftlichen Organisationen der
den seien.
Arbeiter (S .P .D . und freie Gewerkschaften). Denn gerade
Auf! die deutsch-russischen B auern, denen man jetzt helfen
in großindustriellen Bezirken, vor allem in Mitteldeutschland,
w ill, werden derartige Einwände und Bedenken kaum zusind den Nationalsozialisten Einbrüche in die F ront der
trcfsen. I h r e Ansprüche sind bescheiden, ihre Eignung ist
Arbeiterschaft gelungen. I m Bezirk Chemnitz-Zwickau haben
unbestreitbar. W enn irgend einmal, dann hat die deutsche
Regierung jetzt die Gelegenheit zu einem großen und er sich beim Volksbegehren 15,3 Prozent eingetragen, in M ag
deburg 16 Prozent, in Thüringen 16,3, in Merseburg 18,5.
sprießlichen, im besten S in n e nationalen Werk. S ie sollte,
Diese Zahlen halten einen Vergleich mit denen großagrarischer
diplomatisch und finanziell, alles tun, um diese versprengten
Gebiete wohl aus (Frankfurt a. O .: 15,8, Liegnitz: 13,1,
Landsleute sür Deutschland zu retten, statt zuzusehen, wie
Schleswig-Holstein: 13,5) uiid werden nur von denen in
sie zugrundegehen, oder sie m it einem Almosen nach Amerika
Pomm ern und Ostpreußen übcrtrofsen. Die Gemeindewahlen
spedieren zu Helsen.
am letzten Sonntag haben die Vermutung bestätigt, daß
D ie Zeitungen schreiben so viel über die Sache, daß man
diese hohen Prozentzahlen aus das Konto der Nationalsoziali
meinen könnte, cs sei alles im besten G ang, und es sei über
sten zu setzen sind.
flüssig, derartige Hinweise überhaupt ausznfprechen. Aber w ir
Dck steckt die große Gefahr der Politik Hugenbergs (auf
sind lew er schon zu oft von solchen Anläufen enttäuscht
diel schon das Ergebnis verschiedener Betriebsratswahlen in
worden, als daß w ir das H indernis unterschätzen möchten, das
Mitteldeutschland zu Beginn dieses Ja h re s hingewiesen hat).
jedem großen und guten öffentlichen Beginnen im Wege
Wenn einmal in den Industriebetrieben die führenden Posten
steht. E s heißt sich gerne Diplomatie, Realpolitik, staat
von Nationalsozialisten oder Stahlhelmleuten besetzt sind, wenn
liche Notwendigkeit und ähnlich. Seine eigentlichen Namen
die Arbeiterschaft politisch nicht mehr n u r in drei Lager zer
find! Trägheit, Feigheit und Dummheit. E r i c h S c h a i r e r
fällt (K .P .D ., S . P . D. und Zentrum), sondern in vier
und wenn, waS das weitere Ziel der von der Industrie
finanzierten Nationalsozialisten ist, die Macht der Gewerkschaf
ten durch bie Schaffung sogenannter WcrksgemeinschafDer R e i c h s t a g ist auf 27. November eiubcrufen worden.
ten eingeschränkt wird, dann ist es ziemlich gleichgültig, ob
Der S t r a s i e c h t S a u S f c h u ß des Reichstags (»a dessen Bera die Deutschnationalen im Reichstag lll oder 80 Sitze haben.
tungen jePt auch wieder Vertreter des Zentrums Icitnchme»), bat
H e r m a n n Li s t
beschlossen, im neuen Strafgesetzbuch den Ehebruch straffrei zu iassen.
v o rs»
I n der d e u t s c h e n U h r e n i n b u s I r i c werden nach Meldun
Die zu Beginn beS Jahres 1928 in Berlin abgehatlcne Ländergen einiger Zeitungen Verhandlungen über einen Zusammenschluß
I-nseienz hat eine» VersafsungSauSichuß eingesetzt and dieser wiederum
der größeren Firmen sür Produktion und Export geführt. Es sollen
zwei Unterausschüsse. Diese beiden Unterausschüsse haben durch Be
auch schon Verhandlungen über die Bildung eines e u r o p ä i s c h e »
richterstatter je ein Referat über den Weg zum Einheitsstaat auSÜ h r e n t r u f t s begonnen haben.
arbeiteu lassen, und eines dieser beiden Referate (nämlich daS über die
„Organisation der Länder und der Einfluß der Ländn auf das Reich")
I n O e s t e r r e i c h scheinen sich die Sozialdemokraten und die
ist in einer Tagung der beiden Unterausschüsse am 18. und IS. No
bürgerlichen Parteien über eist Kompromiß in der Verfaß ungsreform
vember in Berlin beraten morden. Der Hauptinhalt des Referates ist:
einig zu werben.
die preußische Regierung und bie Reichsiegieiung sollen vereinigt
I n P a r i s haben Verhandlungen über die Rückgabe des Saarwerden: die preußischen Provinzen (dir „Länder ueucr Arl") solle»
gebietS an Deutschland begonnen. (Diese Verhandlungen sind im Haag
ebenso wie Bayern, Sachsen, Württemberg und Baden (die „Länder
alter Art") unmittelbar der Reichsgewalt unterstrhe».
vorgesehen worben.)
Die Unterausschüsse haben mit acht gegen drei Stimmen diese
Li- z w e i t e H a a g e r K o n f e r e n z , aus der der Aoung-Plan
Lösung gebilligt. Der bayerische Ministerpräsident hat in zweistündiger
unterzeichne, werden soll, wirb Anfang Januar abgehaltcn werden.
Rede dagegen protestiert und di« Eigenstaatlichkeit der Länder berDie von Hoober und Mardonald einberusene F l a t t c n k o n f e r e n z wirb am 31. Januar 1930 in London eröffnet werben.
^Am 7 Dezember werden die Verhandlungen brr Unterausschüsse
Di: r u s s i s c h e R e g i e r u n g hat dem Moskauer Korrespou-,
forigcftihrt werde». Daun muß die Länderkvnferenz den Beschlüssen ihrer
deuten des „Berliner Tageblatts", Paul Schcssec, der st.ch gegenwarirg
Unterausschüsse zustimmcn, bann die Regierung, dann der Reichsrat,
in Deutschland befindet, die Erlaubnis zur Rückreise nach Rußland
dann der Reichstag, dann wieder der R-ichSrat. Man sieht also:
selbst wenn Beschlüsse schon Taten wären und selbst wenn alle Be
verweigert.
Bon der r us s i s c h -chi n - s i schen G r e u z e werben nenc Kämp teiligten den guten Willen hätten, den Einheitsstaat z» schaffen,
würbe -S noch eine geraume Weile dauern, bis das Ziel erreicht
fe gemeldet. Tic Thincscn sollen eine schwere Niederlage erlitten
wäre. Man darf eben die Geduld nicht verlieren.
haben.
In den letzten Generationen hat der Einzelne dem Staat- und der
ro te Koalition in V säen
Kirche gegenüber immer mehr von seiner geistigen Selbständ.gle-t
I n B a d e n ist, nachdem dt- Verhandlungen mit b-n Demokraten
aaiaeaebcn Er empfing seine Gesinnung von ihnen, statt daß die m
und der Deutschen Volksparlci ergebnislos verlaufen flnd, eine meihm zustanbekommcndc Gesinnung als gestaltend« Kraft ans Staat
tzierung gebildet worden, die sich aus das Zentrum und dre
^
deinokratcn M t . Das Z e n t r u m erhält daS Mmistermm d
"
M -> » - v
->u "!:» ">
Tunern, das dir Finanzen und das Staatspräfidiuni, tue
De mo k r a t e n übernehmen dnS Kultusministerium (daS M zeq
fahren die Demokraten innchntten und aus daS bei den Verhau
Altar des Vaterlandes opferten, statt m Spannung nnt der Kollefl;
laugen das Zentrum Anspruch erhob) und das Justizministerium.
DaS Ergebnis der LandtagSwahlen und der Regierungsbildung ist
enimng antreibt.
Mo: Vergrößerung der Zentrum-macht.
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Von M a x B a r t h
Seit einem vollen Dutzend von Jahren besteht nun der
von feinen Feinden lange Zeit totgefagie Bolschewistcnstaat.
Heut« prosezeit man seinen Untergang nur noch auf recht weite,
möglichst unbestimmte Sicht. M e r man profezeit ihn immer
hin; hoffentlich falsch, wahrscheinlich falsch.
Kümmern w ir uns nicht um Prosezeinngen; sehen w ir
uns nur einmal an, was sich präsentiert. Wie sieht, es au s,
zwölf Jah re nach der Aufrichtung des „Arbeiter- und B auern
staates"?
Ich bin großer Sympathien sür den Bolschewismus hinrei
chend verdächtig; man wird m ir also nicht unterstellen, baß
ich das Große aus feindseliger Gesinnung heraus herabwürdige, wenn ich sage: es sieht nicht so gut und schön aus, M e
man hatte hoffen dürsen.
Gewiß: es ist viel Großes, Positives geleistet worben. M e
Errichtung des ersten proletarischen S taates wich ein unver
gängliches FlammenZeichen bleiben sür alle Hoffenden. Die
Sowjetunion besteht und wich bestehen. D as gigantische Ex
periment ist zu mehr als fünfzig Prozent geglückt. Dem rnsischen Despotismus ist das Genick gebrochen; die Avbeitcrchast hat den S ta a t erobert und hält ihn fest. Die BeherVchuna der Wirtschaft durch bie Staatsleitung ist gesichert.
Die Außenpolitik der Sowjetregierung ist einwandfrei pazisistisch (trotzdem die kommunistische Doktrin den Pazifism us
als antirevolutionär verlästert): die ll8 M hat in den letzten
Jah ren mindestens drei oder vier Konfliktstoffe, die herge
bracht erweise triftigste Gründe zu Kriegserklärungen gegeben
hätten, nicht ausgenützt, sondern die Msserenzcn auf fried
lichem Wege Leigelegt, zum T eil unter Hinnahme diplomati
scher Niederlagen; daS Abrüstungsprogramm LilwinowS, daS
vom Völkerbund abgelehnt wuchc, w ar der bisher einzig
ernstz»nehmende Versuch einer Regierung, den Krieg als
M ittel der Politik unmöglich zu machen. D er industrielle Auf
bau schreitet voran; wo das Resultat hinter dem P la n
zurückbleibt, ist cs meistens die Folge unberechenbarer Ereig
nisse, vor allem schlechter Ernten und psychologischer Fehl
schläge der inneren Politik. Trotzdem ist in der schon recht
kritischen Gegenwart z. B- der Haushaltsplan für 1988/29,
der ans 7,5 M illiarden Rubel veranschlagt worden w ar,
in Wirklichkeit um WO M illionen überschritten worben. Nach
dem jetzigen FünfjahrcSplan ist der Etat für ldW /30 auf
9,3 M illiarden angesetzt; die Planwirtschaftskommission rech
net aber nach der bisherigen Entwicklung dieses WirtschastsjahleS bereits mit 10,5 Milliarden. Die KollektiVisierung
schreitet planmäßig, ja, überplanmäßig voran, sogar auf dem
Dorf. D as Genossenschaftswesen dehnt sich aus; die Bildung
der Kolchosen (Kollektivwirtschaften) auf dem Land blüht;
das von ihnen bewirtschaftete Gebiet wachst. Kurz: die O r
ganisierung der Wi r t s c h a f t s o r g a n i s a t i o n ist auf dem
besten Weg zum Erfolg; was man noch nicht zu meistern versianbcn hat, ist bie Organisierung der landwirtschaftlichen
P r o d u k t i o n . Ans diesem T errain kommt eS immer wie
der einmal zu Mißerfolgen nnb Rückschlägen.
Kulturell wird Außerordentliches geleistet. D as Strafge
setzbuch ist vielleicht das modernste, bas in einem europäischen
S ta a t in Gebrauch ist. Mittelalterlich ist n u r die Todesstrafe,
die noch immer beibehalten wirb. Besonders zu loben ist der
Abschnitt Sexualstrafrecht. Ehegesetze, Fürforgegesetze, beson
ders soweit sie um bas Wohl der Arbeiter, Frauen und K in
der besorgt sind, sind vorbildlich. Der Ausbau des Unter
richtswesens ist bas besondere Steckenpferd der Regierung. M e
Rote Armee ist dabei einer der wichtigsten Faktoren; eine
große Schule, in gewissem S in n eine geniale Lösung der in
der Union so drängenden Frage der Erwachsenenbildung. DaS
Gesundheitswesen wird in unaufhaltsamer, stetiger Linie ver
vollkommnet. Spitäler, Apotheken, Laboratorien, Sanatorien,
medizinische Sondcrinstitute betragen heute ein Mehrfaches
vom Bestand zur Zarenzeit.
E s besteht kein Zweifel, daß die Sowjetunion, alles in
allem genommen, gedeiht, sich entwickelt, systematisch aus
baut. Aber trotzdem: es ist in allem ein Zug, deo beunruhigt;
eS knistert im Gebälk, und man weiß nicht, ist es ein Zei
chen, daß bas dürre Holz Keime treiben will oder daß eS zu
brechen droht.
Die Schicksalsfrage der Union nnb des bolschewistischen Re
gimes ist die: wird es gelingen, den B a u e r n ins kollek
tivistische, sozialistische Gesüge cinzurcihen? D as herrschende
Proletariat hat ewige Konflikte mit den widerspenstigen Land
wirten; sie werden zu bauernden Kämpfen. E s ist em Gegen
einander statt ein Miteinander und Füreinander. M e Schab
tone versagt gegenüber der M entalität des Bauern, die immer,
das liegt in der N atur seiner Arbeit und seiner Neigung zur
Erde und ihren von ihm ihr entlockten Produkten, einen star
ken Zuschuß gesunder Freude am Besitz nnb berechtigten B e 
stehens aus seiner eigenen, privaten In itiativ e haben wird.
M an kann auch bei uns die Beobachtung machen, daß niemand
so schwer und so wenig den Bauern versteht wie der städtische
Industriearbeiter. Diese Tatsache wirkt sich in. der Sowjet
union verhängnisvoll aus, Werl dort nur vom Jndnstriearbeitertum und seiner Gedankenwelt aus regiert wird. Und
regiert mit den gefährlichsten, verhängnisvollsten M itteln,
bie alles bisher Geschaffene in Frage stellen. Ich spreche
nicht für den Kulaken; es erscheint mir gut, daß man ihm
zu Leibe geht. M e r eine andere Frage ist, wie. M an hat den
Eindruck, daß da drüben erstens rigoros, zweitens ungeheuer
summarisch vorgegangen wird. TaS Fingerspitzengefühl für
die Bauern fehlt den Herrschenden. Sie schlagen alle über einen
Leisten und treffen nicht nur diejenigen, denen es gilt, son
dern auch die anderen, die sie nicht meinen. D aß tausende
deutscher Bauern sich ausgemacht haben und aüSwanbern wol
len, ist nur ein besonders deutliches Zeichen der kritischen S i 
tuation. E r erscheint m ir nicht unwahrscheinlich, daß eS
sich dabei zum großen T eil um „Wohlhabende und religiöse
Fanatiker", wie die kommunistische Presse behauptet, handelt;
freilich fragt cs sich sehr, ob tatsächlich der religiöse F a n a 
tism us der Mennoniten und anderer Christglänbigen das

a u s s c h l a g g e b e n d e M otiv für den Entschluß dieser deut
schen B auern gewesen ist und nicht vielmehr die schematische
rücksichtslos» Attacke auf das vorenthaltene, d. h. nicht abgclieferte Produkt ihrer Felder, die den nicht Wohlhabenden
ebenso scharf zu Hessen scheint wie den richtigen Kulaken.
Daß auch hinsichtlich der politischen Gesinnung ein u n 
geheuer scharfer T error geübt wird, weiß man. D ie Ketzer
richte re l gegen rechte und linke Abweichungen ist beispiel
los und wahrscheinlich nicht zum Nutzen des Kommunismus.
S t a l i n , an dessen Bedeutung und M onum entalität nicht
zu zweifeln ist, zeigt sich eigensinnig und engstirnig wie cm
Bauer und bösartig und unerbittlich wie ein Inquisitor. S i 
cher will er nicht Lenins Unbeugsamkeit nachahmen; eS
liegt in feiner N atur, so zu sein; er ist starr, kann nicht anders.
Lenin wäre beweglicher, erfindungsreicher, klüger und staatsmännischer gewesen. E s rächt sich, daß in R ußland ein
M an n diktatorisch regiert, der, buchstäblich genommen, me
über die Grenzen des Landes hinausgesehen hat. Wenn seine
Politik von einem Lande wie die Union m it feinen geistig
und räumlich weiten Gefilden auch vielleicht noch eben er
träglich ist — für den Kommunismus in anderen Ländern,
der ja leider sehr von dem K urs in der Union abhängig ist,
kann fie verhängnisvoll werden.
B u c h a r i n ist aus dem Zentralkomitee der kommunistischen Partei
ausgeschlossen worben.

Line proterelung
Acht dis zehn Millionen Menschen, Soldaten, werden iich unter
einander abwürgen und dabei ganz Europa so kahl sressen wie nach
nie ein Heuichreckenschwarm. Die Verwüstungen d«S dreißigjährigen
Krieges zusammen gedrängt in drei bis vier Jahre und über den
ganzen Kontinent verbreitet; Hungersnot, Seuchen, allgemeine durch
akute Not hervoigerufcnc Verwilderung der Heere wie der VoltSmassen; rettungslose Verwirrung unseres künstlichen Betriebes in
Handel, Industrie und Kredit, endend im allgemeinen Bankrott;
Zusammenbruch der allen Staaten und ihrer traditionellen Si-atSweisheit, derart, daß die Kronen zu Dutzenden über das Pflaster
rollen und niemand sich findet, der sie aushebt; absolute Unmöglich
keit vorhcrzuschen, wie das alles enden und wer als Sieger aus dem
Kampfe herdorgehen wird. Ru« ein Resultat ist absolut sicher : die all
gemeine Erschöpfung und die Herstellung des schließlich»» Sieges der
Arbeiterklasse.
F r i e d r i c h E n g e l s (1887)

stlilitärmurik
Den Rationalisten geht «S beim Mang von Mililärmnsik wie
alten Droschkengäulen: Sie fangen an zu wiehern und mit sämtlichen
Gliedmaßen zu strampeln. Neulich hat einer anS seiner Begeisterung
sagar ein Feuilleton gemacht; das stand in der „Deutschen Zeitung"
und sah auszugsweise so auS:
„Der Kapellmeister -in weißbärligei M a rs___ Die Musiker ernste/
zu keinerlei Extravaganzen aufgelegte Familienväter, die den Neben
verdienst diese» Abends getreulich ihrer tüchtigen Hausfrau abliesern,
leine Musiker van Temperament, keine Virtuosen ihrer Instrumente,
nein, ein besonderer Schlug non gezüchteten, soldatischen Musikern . . .
Schmetternd wie ein Schlag auf klirrendes Metall setzt die Musi!
ein, durchstößt die Lust mit funkelnden, gestrafften, nervigen Panzer,
säustm ... Eine Musik, die durch die Haut ins Blut schlägt, Musik
für Menschen, die spartanische Kost, rauhes Lager und Wort gewöhnt
sin d ,.. Alt« Soldaten recken die Hälse aus ihren stcisgcstärkren Kra
g e n ..., die Jungen trommeln leise aus den Tisch, daß der Schaum
im BierglaS schwankt. Jedes Gespräch wird erstickt___ Dann die
Musil der Reiterei bei Großen Kurfürsten.... DaS ist, als ob ein
paar tausend Hufe von kolossalen Mulen mit riesigen Leibern losznstampsen beginnen . . . Dabei können die Füße nicht ruhig bleiben.
Sie stampfen mit, und den Soldaten spannen sich die Sehnen wie
S ta h l... I n das Beifallsklatschen mischt sich das Mark der Begei
sterung, eine aufgewühlte Gewalt des Fordern? .. . Dann die preußische Hymne an die Macht der Liebe, dieses Gutsein über dem Muß
der marschbereiten Regimenter, diese anständige Frömmigkeit eines
Volkes, da« in seinen testen Söhnen vor Gott kämpsend sterben will.."
Musik für brüllende, strampelnde, stampfend«, keinerlei Extrava
ganzen huldigende Menschen, ,chie ihr Dasein auf Eisen" und viel
Tschmgtrara gestellt haben.
M.

O ie

Q e rn e in ä e v L k I e n

Am vorigen Sonntag haben in Preußen, Sachsen und
Hessen G e m e i n d e w a h l e n stattgesunden, in Preußen auch
Kommunallandtagswahlen für di« einzelnen RcgrerunMezlrke.
Dies« drei Länder umfassen annähernd drei Viertel der deut
schen Bevölkerung, sodatz m an fast von Reichstagswahlen
sprechen könnte. Allerdings m it zwei Einschränkungen. E rstenS ist (jedenfalls in Preußen) das Wahlrecht zur Gemeinde
an eine Aufenthaltsdauer von einem halben J a h r gebunden,
w as sich zu Ungunsten der P roletarier ausw nkt, die, vor
allem! bei der heutigen Arbeitslosigkeit, viel aus der W anVerschaff sind. Wetter wird zur Gemeinde überhaupt oft
anders gewählt als zum Reichstag; vor ollem in den kleineren
Gemeinden spielen lokale Gesichtspunkte, lokale Vorkommnisse
eins größere Rolle, haben Splitterparteien größer- Aussicht
aus Erfolg. Z n den größeren ist eS außerordentlich verschieden;
hat sich in den letzten Jah ren am O rt wenig ereignet, d as
die Massen interessiert, so geht der Kamps in erster Linie nach
Gesichtspunkten der Reichs- und Landespolitik (Y oung-Plan,
Arbeitslosenversicherung, RcichSfin an »Probleme), die sich leichter in Schlagworten ausprägen lassen als Gemcindesragen.
W ar dagegen an O rt und Stelle etwas los, wie z. B. in B er
lin die SNarekassäre, in Frankfurt a. M . die Vorkommnisse
bei der Gasgesellschaft und der große Zusammenbruch der
Frankfurter Mlgemeincn Versichcrungsgesellschast, so sichen
auch die Gemeindcproblcme und Geineindepersönlichkeitcn im
Mittelpunkts deS Wahlkampfs.
D a s zu berücksichtigen ist wichtig und eben das erschwert die
Bewertung der einzelnen Wahlergebnisse. Fest steht, daß
die D e n t s c h n a t i o n a l e n fast überall mehr als ein D rit
tel ihrer W ähler verloren haben, ebenso die D e m o k r a t e n
(Ausnahmen in Sachsen und Teilen von Mitteldeutschland),
fest steht ferner der ungeheure Gewinn der N a t i o n a l 
s o z i a l i s t e n ; und schließlich die Tatsache, daß das Z e n 
t r u m sich fast durchweg gut behauptet und in vielen größeren
S tädten (Frankfurt a. M ., Rheinland) beträchtliche Ersolge
erzielt hat; gut abgeschnittcn haben im Ganzen auch die
Deutsche B o l k S p a r t e i
und die W i r t s c h a f t s Partei.
Nicht ganz übersichtlich ist das Resultat bei den S o z i a l 
d e m o k r a t e n und K o m m u n i s t e n : erstere haben in Han
nover die absolute Mehrheit errungen, auch vor allem in
dem sächsischen Großstädten und in Kiel gut abgcschnitten;
der Hanptersolg der K. P . D. ist Berlin, wo das unglückliche
Vorgehen der Polizei am 1. M ai seine Wirkungen gezeitigt
hat. Beide P arteien haben aber an anderen O rten gewaltig
verloren, in Dresden, Leipzig und Chemnitz ist es trotz
dem S P . D.-Zuwachs durch kommunistische Verluste zu b ü r
gerlichen Mehrheiten gekommen, dagegen hat der B erliner
kommunistische Erfolg die rote Mehrheit gestärkt, eine M ehr
heit, die leider nicht regierungsfähig ist.
ES ist unmöglich, all diese Tatsachen auf einen Nenner zu
bringen, noch unmöglicher, sie aus e i n e r Ursache zu erklären.
W ir müssen uns schon daran gewöhnen, daß die Zeit, wo
die Parteien etwa ?ö Prozent ihrer W ähler als festen
Bestand buchen konnten und große Verschiebungen im Reichs
tag im wesentlichen die Folge von S t ichwablab kommen w aren
(z. B. 1907 nach rechts, 1912 nach links), mit der Revo
lution ihr Ende gesunden hat, so wie sie etwa mit dem S tu rz
BiSmarckS begonnen. DaS beruht zum einen T eil aus der
Veränderung unseres ganzen Regierungs M e ms, zum andern
aus den gewaltigen wirtschaftlichen Veränderungen, und zum
dritten darauf, daß beides, die wirtschaftlichen wie die politi
schen Veränderungen, einem sehr großen T eil der W ähler noch
gornicht zum Bewußtsein gekommen ist, nicht so, daß sie
dieses Bewußtsein mit dem Stimmzettel in die T a t umsetzen
können.
Einstweilen stehen w ir jedenfalls vor einer Erschütterung
des gegenwärtigen Partcijqstems, es gärt in allen P arteien;
aber diese G ärung wirkt sich verschieden ans. Am stärksten
zweifellos bei den Demokraten und Deutschnationalen. D ie
Deutsche Demokratische P a rte i hat (mit der einen kleinen
Ausnahme vom Dezember 1921) seit 19l9 bei allen Wahlen

ner Chronik verzeichnet stehen, benahmen sich nicht so unvor
sichtig- S ie hielten daS gefürchtete B latt von ihren Gemahlin
nen geflissentlich fern, und sie waren obendrein auch noch
so klug, die für sie oder ihre F ra u eingehende Post zuerst
8. Die erste V irlrung
genau zu untersuchen, che sie der gestrengen H errin des H au
Bon He i n r i c h W a n d t
ses in die Hände zu fallen vermochte.
ES hatte sich nämlich bald der Brauch eingebürgert, baß
Den Anhängern der deutsch nationalen GeschichtSsälschung
die besten Freunde des Gcbrandmarklen — Schadenfreude
w ar meine „Etappe G ent" wie Spitzgras, wie Gift. Und der
ist die reinste Freude — ihm oder seiner besseren Hälfte, in den
allwöchentlich erfolgende lapiielwei)« Abdruck bedeutete sür
meisten Fällen ihr, die betreffende Nummer der „Freien
diese harmlosen Gemüter eine tropfenweise Verabreichung
Presse'^ sein säuberlich mit einem Kreuzband umschlungen,
desselben.
gratis und natürlich anonym, postwendend zufandten.
Aber sie wirkte sich nicht beruhigend auS, wie bas lang
Dazu hagelte eS nicht selten Spott- und Schmähbriefe.
same Gewöhnen an ein Narkotikum. I m Gegenteil, sie schuf
S o erhielt der Graf Schwerin eines TagcS eine offene
von Woche zu Woche eine immer stärker werdende Unrast
Postkarte, deren gefühlvoller Absender sein tiefstes Beileid da
unteü dem Gros der Herren, die ehedem als größere oder
rüber ausdrückte, daß Seine Hochgeboren nicht schon längst
kleinere Götzen im Bereich ber Etappen-Jnspektion der 4.
an einem Baume seines eigenen Schloßparks an den Füßen
deutschen Armee gewaltet und geschaltet hatten.
ausgchängt worden sei.
E in jeder von ihnen erwartete mit heimlichem Bangen
die nächste Mittwochnummer meines B lattes, in der Be
E s fehlte auch nicht an mündlichen und schriftlichen Stiche
leien solcher braven und teilnehmenden Seelen,
mich
fürchtung, daß er nun selbst darin abgemalt sein könnte.
Abev das w ar das Eigentümliche: solange fie nicht selbst
„Schweinehund" doch vor den Kadi zu zitieren und — in
a n die Reihe gekommen waren, solange fanden sie immer,
daS Zuchthaus zu bringen. Aber auf solche guten Ratschläge
daß meine Schilderungen der absoluten Wahrheit entsprachen.
gaben die meisten eine ähnliche Antwort wie der M ajor
W under, der m ir dieses Furchtbare nicht antun wollte mit
S o äußerte der einstige Etappcnhauptmann M ax Henz,
Rücksicht — aus seine F ra u , der er edelmütig unliebsame
der bald danach zu meinem Todfeind wurde, zu einem
Aufklärungen über sein herrliches Etappcnleben ersparen
seiner Bekannten: „Wie, S ie lesen nicht Heinrich WandtS
wollte.
„Etappe! G ent" in der „Freien Presse"? Mensch, die müs
Auch der Bankier Schröder, der flotte Etappen ritt meist er ber
sen S ie sich unbedingt zu Gemüte führen! T er deckt die
Wanbsbccker Husaren, machte seine schreckliche Drohung nicht
Schweinereien auf, baß eS n u r so eine A rt hat! Schade, daß
w ahr, es mir an GerichtSstclle mit Z ins und Zinseszinsen
ich ihn dam als in Gent nicht kennen gelernt habe, von mir
heimzuzahlcn, daß ich ihm einen Abend im P a la is de danfe
hätte er noch viel mehr M aterial erhalten können!"
D er ehemalige Etappenleutnant Anderjewski, kurz „A n ber Behrenstraße gründlich versalzte.
schi" genannt, brachte seiner F ra u an jedem Mittwoch die
D a hatte er nämlich gerade kreuzfidel m it einer holden
„Freie Presse" mit und gab sie seiner teuren G attin zu
Fee am Tisch gesessen und wie einst in der „Etappe G en t"
schlürfen. Und er konnte eS sich dabei n u r selten verkneifen,
dem Sekt und schöner Weiblichkeit gehuldigt. Aber während
die Richtigkeit meiner Angaben zu bestätigen und sich in die
ihm nichts BöscS schwante, w ar ein tückischer Kobold in der
Brust; werfend zu sagen: „D a habe ich mich doch anders
Gestalt eines harmlosen Zeitungsjungen vor seine Begleiterin
anfgefiihrt!"
hingetreten und hotte ihr die neueste „Freie Presse" anE inm al brachte er seiner geliebten F ra u zum Mittwochgeboten. Und das Kind, kein Engel w ar so rein, hatte flugs
Nachmittagskaffee nicht boS gewohnte schöne Angebinde m it.
zngegrisscn und zu lesen begonnen. Und dann hatte es plötz
Und a ls sie ih n danach befragte, da meinte er voller Zorn,
lich ganz erstaunt und voller Freude ansgeruscn: „Ach sieh
daS „Schweineblatt" sei wahrscheinlich beschlagnahmt worben,
doch, süßer Bubi, da steht ja etwas von Gent darin, da bist
du doch auch gewesen!"
denn es sei an keinem Kiosk erhältlich.
Aber die Dame kannte ihren Pavpenheimcr. S ie schickte
W e r dann hatte es plötzlich m it dem zarten Händchen
daS Dienstmädchen an den nächsten Zeitungsstand und hielt
aus den Tisch geschlagen, daß die Gläser BlaiNottom zu
bann die neueste Fortsetzung der „Etappe G ent" ihrem bra
tanzen anfingen, und laut ausaeweint: „Ach pfui, wie ist das
ven. Ebeqenossen unter die Nase. S ie hatte richtig geraten:
gemein, du hast ja schöne Dinge getrieben!"
dieses M al prangte sein Name in der „Freien Presse".
D ie ganze sroh« S tim m ung w ar plötzlich futsch, aber ich
Di« meisten anderen Herren, deren K ricM aien in mei
konnte mit Wilhelm dem Getürmten voll ehrlichsten Seelen
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dauernd verloren, und das bedeutet, daß das alte republika
nisch-demokratische B ü r g e r t u m als Wahlermasse ausgestarken ist. Die Deutsche Volkspartei wird wohl keiner dazu
rechnen, und der linke Zentrum sflügel stützt sich heute aus
das! katholische P r o l e t a r i a t . AuSgestorben sind auch die
altert Konservativen, die P artei der Großgrundbesitzer, bei
den Dentschnationalcn herrscht nicht mehr der Adel, sondern
die Schwerindustrie; sie herrscht so stark, daß sie cs wagen
kann, den Hauptgegner der P artei, die Nationalsozialisten, zu
finanzieren. S ie mutz das tun, um das P ro letariat Politisch
und gewerkschaftlich zu spalten, und in der T a t ist es nicht
zuletzt ein Verdienst der Braunkohlenindustrie, wenn es ge
glückt ist, ln den Großstädten des „roten" Sachsens die
proletarischen Mehrheiten zu brechen. M an spricht schon von
„Braunkohlcnhemden", aber auch die sächsische Textilindu
strie soll nicht ganz unbeteiligt sein, und wenn das alte
demokratische Frankfurt zum allerersten M ale seine „Weimarer
M ehrheit" verloren Hot, so wird man wohl annehmen dür
fen, daß dabei das Geld der I . G . Farbe-iindustrie nutzeHolsen hat.
Noch hält der Zentrum Sturm, und Profezeiungen wären
müßig. Aber die ökonomische Entwicklung setzt sich mit eherner
Gewalt auch in der Politik durch. „D ie Gesamtheit der P ro 
duktionsverhältnisse bildet die ökonomische S tru k tu r der Ge
sellschaft, die reale B asis, woraus, sich ein juristischer und po
litischer Ilebcrban erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche
BcwußtseiuSsormen entsprechen. . . E s ist nicht das B ew ußt
sein der Menschen, das ihr S ein, sondern umgekehrt ihr
gesellschaftliches S ein , das ihr Bewußtsein bestimmt. Auch
dev nicht orthodoxe Marxist muß heute den richtigen Kern
dieser Sätze, die K arl M arx vor 7ll Jahren (im Vorwort
zur „Kritik der politischen Ockonomie") nieder geschrieben hat,
anerkennen.
F ritz E d i n g e r

Oer keiliKLle Krieg
D er Kamps des deutschnationalen Christentums im Namen
dev Religion gegen die Republik »st anläßlich der preußi
schen Kommunalwahlen in breiter F ro n t ausgenommen wor
den. D er Hauptverein der Konservativen hat jetzt einen Aus
ruf erlassen, in dem die These „D ie Republik ist der Um,
glaube" mit aller Deutlichkeit herausgearbeitet ist: „D er
heutige! S ta a t, der sein Daseinsrecht nicht auf Gott grün
det, noch gründen kann, verfolgt die R eligion. . . F ü r oder
Wider Gott ist die Frontstellung. . ., bas höchste G ut ist
gefährdet. . ., darum ist der K am pf um seine R ettung wahr
haft d e r h e i l i g s t e K r i e g . " Auch die pommcrsche P ro vinzialsynods hat im gleichen Geiste zum „heiligen Kamps"
gegen alle widergöttlichen Mächte (lies: Republik) ansge
fordert.
Den Herrschaften ist auf einmal die enge Verkopplung an
den (diesen) S ta a t unangenehm, m an befürchtet, das vom
S ta a t verlangte MitwirkungSrccht bei der Besetzung der wich
tigsten Kirchenämter könnte „Gewissenszwang" im Gefolge
haben. D as hörigste Staatschristentum , das man sich den
ken kann, wird aus einm al rebellisch, weil ber S ta a t eine R e
publik ist. (AIS die Kanzeln zn Hetzreden und vaterländischem
Unterricht mißbraucht wurden, hörte man nichts von Ge
wissenszwang: w as da verlangt wurde, entsprach dem Geist
dieses Christentums durchaus: „ Im m e r feste druff" und
„Zeichnet Kriegsanleihe" w aren die beliebtesten Prebigttcxtc.)
Z ur Durchführung des heiligen Krieges hat sich in B erlin
eiiö Evangelischer Ausschuß für Kommunalwahlen aufgetan,
den» ähnliche Ausschüsse auch für die Land tags Wahlen in
den einzelnen Provinzen gefolgt sind. S ie erhalten ihre
Richtlinien von dem in B erlin befindlichen Evangelischen
Rerchsausschuß. Die da und dort empfohlene G ründung einer
Evangelischen P artei wirb von dem Ausschuß abgelehnt,
weil man in seinen Kreisen offenbar befürchtet, diese P a rte i
könnte unter Umständen nicht in allen Teilen alldeutsch und
Monarch,! stisck sein. E s schreckt wohl das Beispiel des Zen
trum s, den» man nicht verzeiht, daß es in den letzten
Jahren mit per Republik und m it der Sozialdemokratie
paktiert hat.
hm
schmerzeS sagen: „Ich habe es nicht gewollt!" D er reine
Zufall trug die Schuld daran, baß gerade in jener Nummer
der „Freien Presse" das dem süßen B ubi gewidmete Kapitel
stand.
D er ehemalige Leutnant Weitstem w ar m ir dagegen nicht
böse. A ls ihm der seinen Namen tragende Abschnitt schaden
froh unter die Nase gerieben wurde, sagte er lachend: „D er
W andt konnte m ir keinen größeren Gefallen tu n ; seitdem
die trostbcdürftigen B erliner Weibchen seinen Lobgesang aut
meine große Potenz gelesen haben, bombardieren sie mich m it
Liebksanträgen und rennen m ir die Bude ein. Ic h fühle mich
wieder wie in G ent!"
Und als sich der bereits erwähnte Hamburger Landrichter
Dr. Hanfst wegen meiner ihn betreffenden Veröffentlichung
R a t suchend an Wettflein wandte, da r itt ihm dieser, es
genau so zu machen, wie eine Wanze, nämlich sich einfach
tot zu stellen.
der „Etappe G ent", und kein einziger ber von m ir in
ihr angeprangerten Ossiziere und M ilitärbeam ten wagte es,
gegen mich einen Beleidigungsprozeß anzustrengem
S ie schwiegen alle sein stille, wie ber schon erwähnte
G raf von Schwerin D er hatte mich hintenherum wissen
lassen, daß es viel besser sür mich sei, wenn ich nicht erst
feine Klage abwarten, sondern schon vorher freiwillig wider
rufen würde. Und ich hatte ihm d arau f m it den Worten de»
Dichters geantwortet: „W ill ber H err G raf ein Tänzlest»
wagen, soll er's n u r sagen. Ich spiel' ihm ans!"'
D am it, baß ber Vogel S tra u ß seinen Kops in den S and
steckt, bannt er nicht das ihm drohende Verhängnis, und
daß sich keiner ber gcbrandmarktcn Offiziere an Gerlchtsstells zur Wehr fetzte, fielen meine Enthüllungen noch
lange nichl dem Vergessen anheim. I m Gegenteil: sic erregten
so großes Ausrehen und machten soviel von sich reden, baß die
Auflage ber „Freien Presse" sich binnen dreier M onate versünsfachto und es bald keine größere deutsche S ta d t mehr
gab, in der sie nicht wegen ber „Etappe G en t" am KroSk
verlangt wurde.
osienttichungen, so leid es ihnen auch tat, auf die D auer
"ichk völlig zu ignorieren. E s gab nämlich genug naive
Reichsbürger, die während des ungeheuren MasfenmorbenS
weder an der F ro n t noch in der Etappe geweilt hatten und die
darum noch immer auf die Makellosigkeit unserer Krieaskaste
S » schrieen voll ehrlicher Entrüstung nach einem
obrigkeitlichen Einschreiten gegen mich, und andere, bedächtigere Volksgenossen, denen es wider ih r Gewissen ging,
mich von vornherein in G rund und Boden zu verdammen«

DI« deutsche Presse, vor allem die bürgerliche, büuki sich
wesentlich besser als die anderer Länder. M e r, wo du hingreifst, aus allen S palten kommen dir M ißtöne entgegen. Du
kannst, wahllos dem Zufall folgend, nach allen Teilen dieser
Instrum ente öffentlicher M einung greifen, überall sind die
S aiten verstimmt.
Dul nimmst die „Leipziger Neuesten Nachrichten" in die
Hand. D u liest im Bereiche der P o l i t i k (wa es am ärgsten
ist): „A uf verlorenem Posten stehen am Morgen des l8 .
November (nach den Leipziger Gemeindewahlen) die M arx i
sten, steht die sozialdemokratisch-kommunistische F ro n t; sie hat
dem wuchtigen Ansturm des B ürgertum s nicht standzuhalten
vermocht, sie hat eine schwere Niederlage erlitten". Taüci
stehen den 38 bürgerlichen Stadtverordneten (wobei 3 N a
tionalsozialisten zn den Bürgerlichen gerechnet sind) 37 marxi
stische gegenüber: eine immerhin kümmerliche Mehrheit. M e r
acht« großtuerisches Triumfgeheul geht eS nicht.
D u blätterst im R o m a n - T e i l des selben B lattes —
dich dabei der schönen Worte erinnernd, m it denen sonst weiter
vorne fü r „Deutschlands sittliche und geistige Erneuerung"
gekämpft und eine gewisse Sensationspresse verachtet wird —,
und die Blutrünstigkeit, daS „N iveau" der hier Vorgesetzten
Lektüre grinst dir schon von weitem in drei Bildern auf einer
einzigen Seite entgegen. Unter dem ersten steht: „D er Chi
nese sank mit zertrümmertem Schädel zu Boden"; unter dem
zweitens „D er Körper klatschte in den Teich"; unter dem
dritten: „D reim al w arf er sich gegen die T ü r (vor der er
soeben einen T iger erschossen hatte)". Ohne das geht es
nicht. (Ohne das geht die Zeitung nicht.)
UnH ohne Getue gehtS nicht einmal in den Bezirken des
T e c h n i s c h e n ; nicht einmal im Gebiet der, wie m an glauben
sollte, wirklich exakten Sachlichkeit kann man sachlich sein.
M an begnügt sich nicht m it dem, das da ist, und das die
Behauptung, daß w ir'S so herrlich weit gebracht haben, doch
schon sattsam rechtfertigt. S ta tt zuzugcbcn, daß man da und
dort noch im S tad iu m der Versuche ist, sagt man fortwährend
baldige große Ereignisse voraus. D a s ist im Tonfilm ebenso
wie, fm Radio, der den Flugzeugen wie bei den Raketen.
Noch klingen die meisten Tonfikm-Wortc als kämen sie aus
eiuer Gießkanne, aber ein erheblicher T eil der Presse schlägt
Purzelbäume vor Begeisterung. Noch spannt es in den großen
und auch den größten Flugzeugen an Platz, noch ist nichts
gegen daS ungeheure Toben der vielen und großen M otoren
erfunden, aber trotzdem wird m it lautem T ra ra angekündigt,
daß daS Flugschiff Ilo X direkte Funkverbindung mit halb
Europa Herstellen werde. Und alS dann, am letzten Sonntag,
daS Flugfchiss flog und daS gespannt lauschende Europa statt
der schönen W orte des Flugreporteis n u r chaotische Ge
räusch« wahrnahm , hieß cs (siehe „ S tu ttg a rte r Neues T a g .
b latt") trotzdem: „D ie Versuche sind zwar nicht ganz glän
zend gelungen, aber immerhin sie sind gelungen." E s scheint
«infach unvorstellbar, daß sachlich, deutlich und wahrheitsge
mäß das gesagt wich, w as ist.
G .G .
v e rrc k te rL ta ttu o tz
I n der Berliner Stadtverordnetenversammlung haben sich neulich
Sozialdemokraten und Kommunisten geprügelt. Die Rufer im Streit
waren der Kommunist Lange und der 7tt Jahre alle Sozialdemokrat
Tempel. Die Blätter der beiden Parteien, die natürlich am besten
Bescheid über den genauen Hergang der Ereignisse wissen werbcng
hüben darüber folgende authentischen Berichte geliefert:
„ R o t e F a h n e " : „Die S. P- D. schickte in diesem Augenblick
den zwei Zentncr schweren Gastwirt T e m p e l aus die Tribüne.
Dieser besoffene sozialdemokratische Budiker versuchte, dem kommu
nistischen Redner ins Gesicht zu schlagen. I n wenigen Sekunden
war der Genosse Prschke aas die Tribüne gesprungen, hatte den
dicken Tempel an Hose nnd Genick gepackt und im Schwung landete
dieser freche Bursche am Ende der Treppe. Mit proletarischen Faust
schlägen . . . "
„ V o r w ä r t s " : „Der Greis stieg hinauf und stopfte daS Läster
maul des Buben, der sein Mandat zu solchen Schamlosigkeiten miß
brauchte. Kommunisten, die ihrem Lange zu Hilsc eilten, rissen den
heischten eine energische Untersuchung der von m ir angege
benem F älle.
^ ^
S o wurde z. B- auch ein derartiges Ersuchen an unser A us
wärtiges Amt gerichtet. E s sollte im Hinblick aus d as
deutsche Ansehen im AuSlanbe die Unwahrheit meiner A n
gaben öffentlich fcststcllen nnd d ann meine ganz exemplarische
Bestrafung erwirken lassen. Und es sollten an s dem gleichen
Grund« die von m ir angcprangericn Etappenm flftärs rück
sichtslos zur Rechenschaft gezogen werden, falls - ich w.dcr
alles E rw arten doch recht hätte. D as A uswärtige Amt u n 
ternahm jedoch nichts, und das nachfolgend wiedergegebene
Schreiben zeitigte auch keinen anderen Erfolg, als das be
kannt«, Hornberger Schießen. D a s Schreiben lautete: „B eiUn, den 6. 7. 1920. Rcichswehrministerium, Zentralstelle
für VSlkerrechtsverlctzungen und andere Anschuldigungen m ili
tärischer: Art. An G eneral von Seecktl Ander erlaubt sich
die Abteilung, zwei N ummern der „Freien Presse und des
„V orw ärts" einzusenden, die geradezu ungeheuerliche A r
tikel über Vergehen unseres Offizierskorps im besetzten Gebitte bringen. D ie „Freie Presse" besonders hat in den letzten
Nummern eine ganze Artikelserie unter vollster NamenSnennrrng einiger Offiziere gebracht« ES scheint und notwendig,
diese scharfen Angriffe nicht unwidersprochen zu lasM , da
sich sonst die Anschauung in der Oeff-ntlichkeft f-st sitzen könnte,
dich alles daS tatsächlich begangen ,st. M eines ErachtenS
wüßten die genannten Persönlichkeiten von öffentlicher Stell
aus, das heißt vom Reichswehrministermm, Mm Bericht
ausgesordert werden, auch daS S a m ta tsa m t befttgllch des
LazarcttfallS gehört weiden, gez.: (unleserlich) M o io r
Durch mehrere Artikel, di- ich im ..Berliner Tageblatt veröffnftlichte, sah sich aber di- Reichsregiewung gezwungen. das
in meiner „E tappe G ent" ausführlich geschilderte sch ßI'chste Verbrechen preußischer Gack-vssizl-rc: die m e u c h le E e
Ermordung deS flandrischen B a ro n s Henri d Udekem d Acoz,
durch eine spalienlange amtliche Erklärung, die die g ß
Presse abdrnckte, in alle« Punkten zu bestätigen.
ES w ar n u r natürlich, daß meine -M appe G m t" auch in
Belgien großes Aussehen ^hervorriff
besprrchen^wurde.
M rv das letzter« geschah m kemer
^ oetmi
Ichen Ansehen im Auslände irgendwelchen M bruch ge m
Hütte. E s wurde vielmehr übereinstimmend g-sag
Bttöfsentlichnng der beste Beweis dafür sei, daß das deutsche
B°!k im A l w i n e n die Verbrechen
emze n u s E
Landsleute ebenso verurteile, wie dies von seiten der übrig
zivilisierten W elt geschehe.
^
Und ich werde nie die ehrliche Freude vergess ,
Mir später, im J a h r e 1921, alS ich zum
M ale nach °m i
Kriegs wieder öffentlich in Belgien weil e, b ck o ^ t- dorttge
Freunde Deutschlands, die sich als warmherzige Befürworter
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als die dümmste S ta d t in
Ehrennamen trägt es aber nicht nur
Ttter getrunken wird und politische
ernst genommen werden als anderswo;
auch ganz wesentlich durch das Berk fE Im aß g eb m d eu Stellen in kulturellen Dingen verMünchener Theater z. B. wissen ein merkwürdiges
bE^
singen. Weder Zuckmeycrs „Fröhlicher Wcmve.o noch Hasels „Lchwezk" noch Lampels „Revolte im E l
an
konnten hier in ihrer ursprünglichen Fassung
die B ü lM gehen. I m vergangenen Sommer hat sich daS
vaderriche K r. usministerimn blamiert durch den Widerstand
M / u Ke Reinhardt-Festspiele. Und jetzt setzt die Münchener
Polizeldirektton diese Tradition fort, indem cs die „Verbrecher"
von Ferdinand Bruckner verbietet.
Dieses Stück ist zwar in B erlin, Wien und Frankfurt a. M.
längere? Zeit gänzlich unbeanstandet gespielt worden, und auch
rn Bayern gibt es aus dem P apier keine Thcaterzensur^
Aber diese S tädte sind nicht München, und für den Notfall
ist d as Polizcistrafgcfttz da. D as Schauspiel enthält im letzten
M t eine Reihe von Gerichtsverhandlungen. D arin, erklärt
die Münchener Polizeidirektion, werden Richter und S ta a ts 
anwälte als weltfremd und unfähig hingestellt. Ih re Ur
teil« sind Fehlurteile. Auch die Verteidiger sind ihrer Auf
gabe nicht gewachsen und erscheinen lässig. Den Zuschauern
wird also ein Zerrbild der Strafrechtspflege vorgesührt, daS
geeignet ist, das Vertrauen zur Rechtspflege, eine Hauptstütze
des Staatsw esens, zu erschüttern. Deshalb verstößt das Stück
gegen die öffentliche Ordnung; die Ausführung ist daher
zu, verbieten.
Diese Entscheidung ist ein Musterstück bürokratischer Anmaßung. Zugegeben, daß die in dem Theaterstück dorkommenden Gerichtspersonen nicht ideal gezeichnet sind. WaS
aber berechtigt die Polizeidirektion zu dem Schluß, daß der
Dichten dam it die gesamte Rechtspflege habe abfällig beur
teilen wollen? J a , selbst wenn bas wirklich feine Absicht
gewesen wäre, so hätte er auch damit die Grenzen des derfasfungsgemäß allen Deutschen zustehenden Rechtes der freien
M einungsäußerung nicht überschritten. Wenn die deutsche
Rechtspflege das Vertrauen des Publikums besitzt, wovon
man in München doch sicherlich überzeugt ist, so kann es ihr
durch eine verzerrte Darstellung auf der Bühne nicht geraubt
werden. D aß die Münchener Polizcibüttel dies befürchten, ist
eine Beleidigung des Publikums, bas auch in München nicht
a u s lauter Idioten besteht. Und besitzt die deutsche Justiz
dieses Vertrauen nicht, dann wird sie cs auch nicht dadurch
erringen, daß sie auf dem Theater tadellos funktioniert.
Aber die bayerische Justiz und ihre Handlanger haben
eben ein schlechtes Gewissen. I m Hause des Gehenkten darf
man nicht vom Strick reden. Und die bayerische Justiz
sieht eS nicht gern, baß man ihre Sünden aufdeckt, und
sei cs auch n u r ans dem Theater.
Gerhard Ott

G e o r g B e r n a r d S h a w hat vor einigen Wochen in einer
Rebe die Universitäten „Asyle slli Geistesschwache" genannt. Man
hat gesagt, bas sei eben fo eine paradoxe Uebcrtreibung, wie sie
Shaw liebe. Mer folgender Vorgang legt einem doch die Vermutung
nahe, Shaw habe nicht unrecht mit seiner Behauptung. Gegen Pro
fessor van M ä l t e r , Dozent für Rcchtsgeschichle an der Uniersität
Berlin, ist rin Disziplinarverfahren durchgesührt worden, weit Möller
in Vorlesungen die Republik und einige Minister schwer beschimpft
und gegen die Juden gehetzt hatte. Mäkler ist aber aus Grund des
g öl freigespcvchcn worden; er sei schon seit Jahren geisteskrank,
sogt ein psychiatrisches Gutachten.
Unter den Akademikern der Universität Berlin scheint da» nicht
ausgefallen zu sein.
der belgisch-deuffchen Versöhnnngspolitik in Wort und Schrift
betätigten, die Hände schüttelten, weil ich in meiner An
prangerung und Verurteilung der im besetzten Flandern ver
üben! Missetaten die wirkliche Meinung der überragenden
Mehrheit unseres Volkes zum Ausdruck gebracht hatte.
N u r eine Stimme, die des Schössen Moritz de Weert, des
zweiten Bürgermeisters der S tadt Gent, äußerte sich ab
fällig. M e r nicht etwa Über Deutschland, sondern über mich,
well ich in dem Kapitel, das dem Leutnant Kurt Weitstem
gewidmet ist und das von der größten flandrischen Tages
zeitung: „La Flondrc liberale" in wortgetreuer llebersetzung
widergegebcn worden wor, so nebenbei auch einiger chntbürgerUcher und aristokratischer Damen gedacht hotte, die sich dank
ihrer schweren Hysterie in das feldgraue Tuch der feindlichen
Offiziere verguckt hatten.
T e r ehrenwerte Herr de Weert meinte in einer sehr schwung
vollen nnd überaus spitzigen Entgegnung, die daS gleiche Gen
ier B latt veröffentlichte, daß mit dieser meiner Behauptung,
di» eine böswillige Verleumdung sei, auch bei m ir einem
sonst rechtlich denkenden Manne, gleich dem Pferdefuß deS
TeuftlS „die bekannte Tücke des Boches" zum Vorschein ge
kommen: sei.
„
^
Aber ich konnte ihm nicht helfen. Wer der Wahrheit
dienen will, kann nicht immer den diskreten Kavalier spielen.

Sprung meiner kegleiterin
Wie sie den Fallschirm mir zeigt uni, erklärt,
kann ich nur halb znhörn und zusehen.
Ich mutz daran denken, wie ganz verkehrt
,ft Frauen mit ihren Schirmen umgehen.
Ich bin doch sonst kein solch Angstpeter.
Aber nun — — Und nun sind wir so weit,
vielmehr so hoch. Etwa zweitausend Meter!
Wir erheben uns. „Alles bereit?"
Ich ösfne die Tür.
„Gott soll Sie erhallen
und Ihre» seidenen Schirm entsaften.
^
Ich schösse mich tot, wenn ich jemals erführe —
Mir graust.
DaS Frauenzimmer ist abgcsaust.

Fch blicke ihr nach. Einmal Überschlag! sie
sich, wird -in Punkt, bann ein Pünktchen, und, ach.
plötzlich -in sinnig blitzendes Dach,
und ich welk: das Dach trägt sie.
och schlich- die Türe und reiße die Watte
„ S meinen Ohren. Ich sühle mich ft-,
,nd sicher. Und ärgere mich doch babm,
weil sie mehr Schneid als ich hatte.
J o a c h i m R i n g e l n a t z in „Alugzeuggebanken
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Die Reichs regierurig hat zwar während des Volksbegehrens
den Versuch gemacht, sich durch den Rundfunk mit dem
souveränen Volk zu unterhalten, aber im übrigen fahren
die Politiker meistens in der Postkutsche: Versammlung sieden
sind immer noch ein Hauptpropagandamittel, aber fast wir
kungslos, weil sic sich an einen viel zu kleinen Kreis (meist
Gleichgesinnter) wenden, und eigentlich ist auch die Zeitung,
dem Stand der Technik nach, ein veraltetes Instrum ent der
M itteilung. R u n d s u n k nnd F i l m sind die M ittel, durch
die sich die Politiker an das Volk wenden sollten; Rundfunk
und Film könnten auch die Ventile sein, durch die das Volk
seinem Herzen Lust verschafft. M e r die M ittet werden nicht
benützt. (Ich rede hier von bewußter, offener Behandlung
politischer Fragen, nicht von der dem Zuschauer meist nicht
zum Bewußtsein kommenden, aber gerade deshalb um so gesährlichcren politischen Wirkung unserer Durch schuft tSsilme,
dir keine „Tendenz" haben außer der, unter keinen Umstän
den etwas von der politischen nnd sozialen Wirklichkeit zu
verraten.)
Aber es scheint Ausnahmen zu geben. Allerdings in Frank
reich. T ort ist ein Film „ D i e n e u e n H e r r e n " gedreht
worden, in dem das Leben und Treiben der Parlam entsabgeocdneten geschildert wird. E s scheint bei diesem Thema im
Wesen der Dinge zu liegen, daß man nur zu sotograsieren
braucht, und schon ist eine S atire fertig. Ein Abgeordneten
der Rechten redet, Äeisall rechts, Lärm und Zwischenrufe
links; ein Abgeordneter der Linien redet, Beifall links, Lärm
und Zwischenrufe rechts. Und so geht daS Spiel weiter. Nackt*
sitzung: ein würdiger Abgeordneter wird müde, schläft ein,
träum t. Und was träum t er? Ich verrat'S nicht, nur so
viel: nicht vom Aoung-Plan. Und so weiter.
D er Film ist in B erlin gezeigt worden. Aber nur ein ein
ziges! M al, und zwar vor geladenen Gästen. Seine A uf
führung! in Deutschland ist noch nicht verboten; aber keine
Filmgesellschaft hat den M ut, oen Verleih zu übernehmen.
Denn mit M Prozent Wahrscheinlichkeit würde der Fitm von
der Zensur verboten werden, nnd oie Gesellschaft hätte de«
finanziellen Verlust zu tragen. (Auf diese Weise verhindert
nämlich die Jilm zensur die Produktion und den Verleih von
Film en, die politisch irgendwie gefährlich werden könnten.
W enn der „Potemkin" ein J a h r lang verboten war, wenn
sitzt der Film „Revolte im Erziehungshaus" zum dritten
M a l verboten worden ist, dann übernimmt natürlich keine
Filmgesellschaft mehr das finanzielle Risiko, daS In der P ro 
duktion solcher Filme liegt, dann dreht man lieber „Die
F ra u im M ond" ober „Der Held aller Mädcherttränme".)
F ü r eine mehr linksgerichtete Filmgesellschaft wäre der
F ilm aus keinen Fall ein Geschäft, denn er hat offenbar
eins (wenn auch nur vorsichtig angedeutete) Tendenz gegen
links. „Die neuen Herren", heißt es in einem Bericht der
„Bossischen Zeitung , „das sind die Sozialdemokraten, noch
Grünlinge aus dem glatten Parkett des Parlam ents; was sie
säen ist Gerechtigkeit und Freiheit, und was sie ernten, ist
Macht, die sic nicht anders auSzunntzen verstehen aiS die
Herren Vorgänger. . . So lautet die M oral der Geschichte:
die alten Herren sind zwar auch nicht gut, aber sic sind doch
besser. Wcnn'S geht, wählt weder rechts noch links, aber
wenn ihr dennoch wählen müßt, wählt lieber rechts."
M e r bann wäre der Film vielleicht etwas für Hilgen
bergs Ufa? Ich glaube nicht; denn auch sie wird es (ab
gesehen, vom finanziellen Risiko) nicht wagen, der Oeffentlichkeit einen Film zu zeigen, der eine S atire ans das P a r 
lam ent und aus a l l e Parteien ist. E s ist eben leider so
wie es in dem Film gezeigt wird: greift man eine Rechts
partei an, dann klatschen die Linken; spottet man über di«
Linken, dann kommt der Beifall von rechts: macht man sich
aber über alle lustig, dann trifft man auf eine M auer ver
ächtlichen, Schweigens. So wird wohl auch der Film „Die
neuen Herren" unausgeführt bleiben.
FritzLenz
Nicht durch Geduld, nur durch Ungeduld werben die Völker frei.
Ludwi g Bör ne

Rehe». Von W. I . Le ni n. !Z. Band der „Redner bei Revolu
tion". Neuer Deutscher Verlag, Berlin W 8, Wilhelmstraße 48, Post
scheckkonto Berlin 11674. 128 Seilen. Preis statt kartoniert l,6ft Matt.
— Leiber hak sich dieser Band säst ein volles Jahr lang der Rrzenjierung entzogen (Tücke des Objekts). Er hätte es nicht nötig gehabt; er
ist so neu wie am ersten Tag. Lenins durch»achte, klare und wnseuernbe Worte veralten nicht so bolb. In diesen Reben aus den Jah
ren IMK—1828 liegt ein wohlgemcssen Teil nicht nur der Geschichte
der Gegenwart, sondern auch ihrer geistigen Entwicklung. Es ruht da
nicht mumifiziert, sondern vibriert, mit dem Serum des ewigen
Lebens geimpft, und wirkt, wirft, wirkt. Go r k i hat als Bors
wort ein aus einer einzigen Oktavseiie, in wenigen Zeilen gezeichnete»
lebendiges Bild Lenins beigefleucrt.
B.
Im Laad« der roten Macht. Von B r u n o Fr e i , Neuer Deutscher
Verlag, Berlin M 8, Wilhclmstratze 48, Postscheckkonto Berlin 11 674.
Preis kaii. 1 Mark, — Unpathetische Reportage, belebtes Feuilleton
über einen Aufenthalt in Moskau und Leningrad. Der Verfasser ist
Sozialist, bestimmt nicht, das merk! man. Partei kommuni st; er verallgemtirici, nicht unzulässig; er hotte nicht viel Zeit für die USSR
und hatte nur zwei kleine Ausschnitte — aber immerhin Zentren —
gesehen: er sagt das in der Einleitung alles selbst, desto mehr wiegen
seine positiven Schlußfolgerungen auS dem Gesehenen und jeinr An
erkennung des Geleisteten. Das Bändchen ist illustriert, aus gutem
Papier sauber gedruckt. Hera USgegeben hat es der Bund der Fl runde
der Sowjetunion.
B.
Di« Chronik. Herausgcgeben von Ge o r g Li chey. Eine Wochen
zeitschrift für 20 Pfennig, erscheint in Schweidnitz in Schlesien,
Grün strotze 7, hat bas Postscheckkonto Breslau 14 055 und wird hier
notiert, weil sie überraschend pazifistisch, kämpferisch, zeit- und lultnr-kritisch ist. (Sieh mal an: in Schweidnitz!) Außerdem lätzt sie sich,
obgleich sie Inserate bringt, nicht kaufen, sondern sagt, was sie zu sagen
hat, auch bann, wenn man ihr die Aufträge entzieht. Und besteht
trotzdem schon im fünften Jahr, was bas Schönste ist.
Di« Stimme der Freiheit. Organ der Altionögcmcinschaft für geistig«
Freiheit, Monatsschrift gegen geistige und wirtschaftliche Reaktion.
Herausgegeben von F r a n z de P a u l a Rost. Jede Nummer 59
Psennig. Verlag für Vollsrechle, Berlin-Ncnkölln (Land), Postscheck
konto Berlin 46 195. — Eine nötige und nützliche Zeitschrift, ange
sichts der herrschenden Zensur- und Polijciwftilllr.
FlagMggidanken, der neue Gedichtband von J o a c h i m R i n g e l nat z, ist bei Ernst Rowohlt, Berlin, erschienen. Preis drosch. 4.50 Mk.
lleaer sn ftucftftsniüerlösen Orten unck im e^uslnnck
fteiieften isire Zürcher rsaech unck portofrei ckurech Zie
Suolichuncklunx ^ I tii e r ft is t. » etttnxen (bVürttftx.).
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K le in ig k e ite n
Li» Profit. Einer der Anstifter der schleswig-holsteinischen Bom
benattentäiei, H e r b e r t B o l ! , ist in Hamburg verhaftet worden.
Nach seinen Aussagen haben sich die Attentäter vor der Ausführung
von einem A s t r o l o g e n beraten lassen. Dieser Astrologe, namens
Wu l f s , hatte z. V . den Tag, an dem Volk verhaftet wurde, als
„gefahrvoll" bezeichne! („Kvnsliki mit den Behörden"): eine« an
deren Attentäter halte er Gefängnis profezcit („MarS im Kasten").
Allerdings schon sür Anfang 19L9: er hat osscirbar die Findigkeit
der Polizei überschätzt. — Vielleicht kenni er dir Justiz besser »l« jdft
Polizei und prosczeii für Ansong 193g: Freispruch.

Zahlreich sind die Theorien, die dem Strafvollzug zu
grunde liegen. Nach der ältesten handelt eS sich um Rache:
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eine mildere spricht von
der Sühne begangenen Unrechts. E ine weniger ethisch als
sozial fundierte Ausfassung geht von der Notwendigkeit eines
Schutzes der Gesellschaft aus und postuliert als Zweck die
Besserung. Kann der Strafvollzug dazu beitragen, den Be
troffenen. Hn bessern? Die folgenden Zeilen verzichten aus
theoretische Betrachtungen. S ie wollen nur einige der E in 
drücke wiebergeben, die ich bei Besichtigung einiger S tra fa n 
stalten gewonnen habe. Inw iew eit sie symptomatisch für
Der AlwtttXttt. „Die De u t s c h e A l l g e m e i n e Z e i t u n g " ,
all« deutschen Anstalten sind, kann ich nicht beurteilen.
die «inst StinncS gehört«, bann von der preußischen Regierung und dm
R-ichSregierung unterstützt wurde, hat, wie daS „Berliner Tageblatt"
Zum T eil sind die Gefangenen in E i n z e l z e l l e n , zum
brrichtei, seit einiger Zeit einen neuen Gönner: di- Reichsbahn (die
Teil in g r o ß e n R ä u m e n untergebracht. Beides hat seine
unter der Dawcs-Last seufzt, kein Geld sür Gehaltserhöhungen hat
Nachteile. D er in Einzelhaft befindliche Gefangene hat seine
und jeder Jahr zweimal «ine Tariferhöhung beantragt) ist auf 3 0 « Exem
Werkzeuge in der Zelle. Die mit der Arbeit verbundene
plare der „Deulschrn Allgemeinen Zeitung" ab°nni«rt. Monatlicher
Staubentwicklung wirkt schwer gesundheitsschädigend, da die
MonncmenlSprciS: i, Mark, Höhe bei jährlichen Subvention also:
Zellen nicht richtig gelüftet werden können. Die kollektive Haft
SW ovo Mark. - Ob die „Deutsche Allgemeine Zeitung" auh-r der
bietet eine gewisse Geselligkeit. I n der Einzelhaft erlischt
Reichsbahn noch einen zweiten Abonnenten Hai, ist noch nicht sicher
um 7 Uhr abends die Lampe, unnötig früh; immerhin, der
sestgcstellt.
Gefangene kann schlafen. Dagegen brennt in den Schlafränmen nachts das Lichts die Gefangenen dürfen nicht schlafen.
Eft, Tag dir Erinnerung. Tie „Deutsche Allgemeine Zeitung" Hot
D ies geschieht, um die sogenannte Un sittlich keit zu bekämpfen,
am 9. November bas deutsche Volk an eine beinah« vergessene Helden
b. h. die Tatsache, daß das nicht ertötbare sexuelle Begehren
tat erinnert: „Wer weiß es in Deutschland, daß im Morgengrauen
der Gefangenen sich einen Ausweg schaffen muß.
des 9. November ISIS, während man in Kiel, Hamburg und Wil
I n den drei Anstalten, die ich sah — und es wird mir
helmshaven die Meutrreiflllgg« hißte und so das Versailler Diktat
glaubhaft versichert, daß dies in der Mehrzahl der deutschen
cinleiicic, vor Kap Trasalgar das deutsche U-Boot „U. V. 50", Kom
Strafanstalten ebenso sei — herrscht das K ü b e l s h s t e m . Die
mandant Oberleutnant zur See Heineich ftulat, das englische Linien
Kübel werden, da es an Personal mangelt, ein- oder höch
schiff „Britannia" mitten aus einem Schwarm bewachender Zerstör«!
stens zweimal in 84 Stunden geleert. Schon in der Einheraus zweimal angriss und in bi« Ticse sandle? Wer spricht rn
zelzelle muß, da die Deckel nie richtig Passen, die Lust
Deutschland heute von solchen Leistungen?" -- Ein Glück, daß bi«
verpestet sein. I n den Schlassälen steht für eine Vielzahl
Reichsbahn so viel Geld übrig hat! Sonst würde in Deutschland über
von Gefangenen nur ein (meistens zu kleiner) Kübel zur
haupt kein Mensch mehr vom 9. November reden.
Verfügung. E s wirkt depravierend, wenn der Gefangene
Parlei-Wetn. Die Aufforderung: „Deutsche, trinkt deutschen Wein!"
sein Bedürfnis in Gegenwart der andern verrichten muß. W a
ist übertrumpft worden durch folgendes Inserat im „Völkischen Beob
rum fall es den Gefangenen nicht gestattet sein, den in
filie viecker d la tte n in v rc k >
achter": „Nolionalsozioiisten, trinkt Weine von Nationalsozialisten! In
jedem Stockwerk befindlichen Abort nach sreiem Ermessen zu
dcm bekannten rheinhesiischen Wcinori Bechtheim sind die meisten
benützen?
Winzer Partcigrnosstn. Sie bieten Euch erstklassig« Rheinweine schon
Die E r n ä h r u n g w ar überall widerwärtig. S ie be
sehe ich keinen Weg, die Gefängnisse abzuschasfen. Der Zweck
von l.20 M. die Flasche on. Anfragen beantwortet bereitwilligst für
stand aus einer braunen Sauce als Frühstück und einem mit
dieser Erlebnisfchilderung w ar n u r, einen kleinen Beitrag zu
die Bereinigten nottonaksozialistischeu Winzer Pg. Ludwig Schillert,'
Soda durchmischten, undefinierbaren B rei als Hauptmahlzeit.
einer Diskussion zu liefern, die ich sür dringend wünschens
Bechtheim." — TaS ist wohl der klare Wein, den die Naiionälsozia-,
S ie w ar zudem ungenügend, fett- und fleischlos und ohne
w ert halte. Denn ich zweifle, daß diese insernalischen Z u
listen dcm vom Marxismus vernebelten deutschen B E cinschenken
Mwochflung. Z u fordern wäre, daß jeder Gefangene kontrol
stände notwendig find, und daß die Oessentlichkcit sie dul
wollen.
lieren kann, ob er die ihm nach der Hausordnung znstehende
den würde, falls sie ihr bekannt wären.
Ration empfängt. Zum mindesten müßte eine Deputation der
E. I . G u m b e i
Kuriose» Land. I n K a n a d a bekommt die Frau eines Hinge
Gefangenen eine solche Kontrolle ausüben können. Außerdem
richteten eine Pension sür sich und ihre Kinder. — Das ist ja. geradezu
ist nickt einzusehen, warum der Gefangene niem als frisch cS
ein Anreiz, sich durch Verübung eines Mordes um die Unterhalts
Obst oder Gemüse bekommen soll Finanzielle Gründe können
pflicht zu drücken, würde d«r „Lokal-Anzeiger" etwa sagen.
E s w ar ein sehr schönes Fest, dieses J u r i s t e n s c s t , das
hier nicht angeführt werden.
die S tu ttg arter Richter, S ta a ts- und Rechtsanwälte am letz
Stolz weht Vfi F la g g « .... Ter Kreuzer „Lübeck", bei im Jahre
Die schrecklichste Last des Gefängnisses ist die Tatsache, daß
ten Sam stag in sämtlichen Sälen der Liedcrhalle inszeniert
19l0 aus eine Mine ausgelaufen ist, ist gehoben worben. D!«
der Gefangene in ihm ständig neue Handlungen begehen kann,
K r i e g s f l a g g e des Kreuzers soll in Lübeck aufbewahrt werden.
hatten.
ja, solange er ein Mensch ist, begehen m u ß , die im S in n e
An welchem Ort, sagt folgender Satz aus einem Zeitungsbericht:
Zuerst kam die Arbeit und dann das Vergnügen. Zuerst
dev Hausordnung s t r a f w ü r d i g sind, und daß er somit
„Der Chef der Maiineleitung Hai zwei Torpedoboot« nach Lübeck be
Reden, Reden, Reden über den S in n des Festes, über die
ständig ans das durch besondere Aste der Unterwürfigkeit zu
nunmehr fünfzigjährige deutsche Gerichtsverfassung. M an ver ordert, deren Besatzungen die alte KriegSflaggc unter Beteiligung
«rwerbends Wohlwollen oer W ärter angewiesen ist.
sämtlicher in Lübeck liegender Reichswehriruppen zur M a r i e n 
nahm manch prachtvoll aus dem Lautsprecher klingendes W ort
Hiehcr gehört z. B. das Schweigegebot. Nichts hat der
ki rche bringen sollen." — Das Symbol des Götzen Nationalismus
üher die enge Verbundenheit von Justiz und Volk, der auch
Mensch, gleichgültig in welchem sozialen Milieu er lebt,
gehört in ein Gotteshaus.
dieses! Fest dienen solle. (D as Volk w ar zwar ferne. N ur
nötiger als das „unnötige" Reden. Dieser elementaren T a t
im Hinteren T eil des Festsaals, wo die „Gesellschaft", dicht
Bayrisches. Wie aus München gemeldet wird, hat der bayrisch«
sache gegenüber fordert der Strafvollzug die unbedingte und
und gelangweilt stehend, die Reden nicht mehr anhärte, er Kultusminister G v l b c n b e r g e r einen Erlaß ieirefsend die Schickununterbrochene: Schweigepflicht. S ie kann nicht eingehalten
hob sich bald, so wenigstens die Volksstimme markierend,
zucht an den höheren weiblichen Bildungsanstalten hcrauSgegrbeng
werben, und der Gefangene verstrickt sich ständig in d as Netz drohendes lautes Rhabarber Gemurmel.) M an hörte gewaltige
in welckiem u. o. verordnet wird, daß die Direktorate der Lehranstalten
der Disziplinarparagrasen.
W orte von unserem S turz in Versklavung und A rm ut und
oinheillichc M i n d e s t f o r d e r u n g e n sür d i e K l e i d u n g de r
E s gibt keinen Menschen, der nicht Sehnsucht nach einem
betrachtete fragend die 3000 Fräcke und neuen langen T o i
S c h ü l e r i n n e n auszusteftcn hoben. Es sotten Schritte getan werden,
Stück Himmel und nach Sonne hätte. T er Anblick des
letten. M an w ar erschüttert von dem generalstaatsanwalt
um den Auswüchsen der Mode innerhalb der weiblichen BildungSLichts gewährt Freude und gibt Lebensbejahung. D ie trübe
lichen Hinweis auf die Majestät und Heiligkeit des Rechts und
anstalicn rechtzeitig vorzubengcn. — Damit die Herren Zöiibatävc
Zelle erhöht diese Sehnsucht. Der Gefangene Hai die faktische
überlegte sich, im Umherblicken, wie wohl die Majestäten
nicht in Ekstase geraten, wenn sic ein Kind mit nackten Armen
Möglichkeit, dieses Bedürfnis zu befriedigen, indem er ans
und Heiligen anssehen, die das neue deutsche Strafrecht zusehen.
die Pritsche steigt oder sich am Fenfterrand festhält. Beides ist
sammcnflicken. M a n w ar niedergcschmettert durch die D on
ihm, verboten. E r muß dieses Verbot übertreten und damit
Musikalischer. Beim Juristenbaii in der Liedcrhalle in Stuttgart
nerstimme des Justizm inisters, der — als einziger korrekt
sich strafwürdig machen.
„atmete" im Fcstsaal die Kapelle Krämer, schreibt der „Merkur"
statt in s Publikum in den Anfnahmeapparat des Lautsprechers
am 18. November. — Muftis neues Instrument, die Leise, scheint sich
Beide Verbote werden an Grausamkeit und Undurchfnhrsprechend — von d er Tätigkeit der württembergischen Ge
durchzusetzen.
barkeil! noch übertrofsen. D ie griechische Sage berichtet von
richts in Tönen sprach, als wäre jetzt das jüngste Gericht
T a n ta lu s, der im Wasser steht uns verdurstet, denn so oft
gekommen. M an atmete auf, als der letzte Festredner in
I n den Wucht«. Der deutsche Geschäftsgeist ist in den Wochen mit
e r sich bückt, entschwindet das Wasser. S o wird der Ge schönster S uada die schwierigste Aufgabe erledigte: von der
Wochen: jede Woche erblickt eine ander« Woche bas Licht der Wett.
fangene behandelt. Tenn er wird m it dem Entripper» von
Glorifizierung der Paragrafen (deren In h a lt und Anwendung
Einmal ist es eine Porzellan-Woche, ein andermal ein« Schirm-Woche,
Tabakblättern, beschäftigt und darf nicht rauchen.
in, Wirklichkeit in diesem halben Jahrhundert für zahllose
und letzte Woche war, wie man aus einem ZeitungSinfiral einer
Menschen ein sinnlos ungerechtes M artyrium bedeutet hat)
Auf die Frage, <ckbie D u n k e l k a m m e r n noch existieren,
Fischhandlung erfährt, Re i c h s - Ka r p f e n - - Wo c h e .
- Heringe,
wurde m ir überall geantwortet, ihre Verwendung als S tr a f zur Veiheirlickung des Tanzes und der Damen überznleiten,
laßt ihr euch das gefallen?
die zur Freude und znm Vergnügen geboren sind. D aß ihm
m ittel sei verboten- M ateriell existieren aber natürlich die
Heiialsgesttth aus der „Gartenlaube": „Ich bin Anfang dreißig,
dies glänzend gelang, bewies giltig, wie leicht man hier mit
„früheren" Dunkelkammern überall noch und sie werden auch
mftieldeutschcr Kaufmann, Reserveoffizier, U u t t r l e >d S V e r w u n 
Fräsen und Rhhtmcn über alle Abgründe hinwegkommt.
benutzt — aber nicht a ls Strafm ittel, sondern als „Erzied u n g , sonst völlig gesund. Damen m it ä h n l i c h e n F e h l e r n
hungs-, und Beruhigungsmittel". Auch sollen diese Räume
Ueber alles Uebrige half die gute alte Konvention hinüber.
bitte ich um vertrauensvolle Bildzuschriften."
nicht als Dunkelkammern verwendet werden. N u r w ar in
Die m it weißen Rosetten versehenen S a a l- und Tanzordner
ihnen keine Beleuchtung und die alten Laden, welche die
waren ^berechtigt, sich allen Damen und Herren selbst vor
Bierbücher spricht am 84, November, nachmittags, in Forst bei
Kammer zur Dunkelkammer machen, waren noch vorhanden.
zustellen und die Vorstellung anderer Herrschaften zu über
nehmen". D er T anz konnte beginnen. Wie lange wird er Bruchsal, abends in Heidelsheim: am 2b. November in Bruchsal
S o grotesk alles bisher Geschilderte ist, so wirb es noch
(Löwen), am 28. November in Neustadt a. b. Haardt, am 27. Novenä
noch dauern?
ZHZ
weit übertroffen durch die A rt und Höhe der Arbeitsbelohher in Eutingen, am 28. November in St einen filz, am LS. Novem
nung genannten B e z a h l u n g , die der Gefangene für die
ber in Kniitlingcn, am 30. November in Maulbronn, am t. Dezem
Line lic rq iisle rei
im Dienst der Gesängnisvenvaltung oder — w as noch schlim
ber in Mühlacker.
m er ist — für einen privaten Unternehmer geleistete A r
Stuttgart hat in den letzten Machen eine besondere Attraktion
beit erhält. Bet fleißiger Arbeit, in einer stumpfsin
gehabti eine Ausstellung von tausend Alligatoren. Ueber die Quälerei
Friedensgefillfihsft Ulm. Montag, LS. November, LO Uhr, Lokal
nigen, geisttötenden Beschäftigung, die schon an sich eine M a r der diese Tiere aufgesetzt sind, schreibt ein Besucher der Aufstellung:
Sonne: A. F. Flaisch über „Die Umschichtung der europäischen Ver
ter darstellt und die ihn beruflich nicht fördert, kann er es
mögen".
,
„Ich ivar gerade dabei, als die ulten Exemplare auf den Kisten
ans allerhöchstens St) Pfennig pro Tag bringen. Dem stehen die
auSgepackt wurden^ in denen sie eng znsamme »gedrängt den Trans
Freigeistig«
Gemeinschaft
Stuttgart.
Jeden
Samstag
LO
Uhr
Zu
Kosten des Strafvollzugs von 1 Mark bis 1,50 M ark tä g 
port miigcinacht hatten. Tie Schnauzen der Tiere IvoreII mit Stricken
sammenkunft im JugendhauS, Hanssstrohe 3. Sonntag, 24. November,
lich. gegenüber, die der Gefangene zu tragen hat. Niemals
verschnürt, und jedesmal, wenn ein Strick mit den» Messer aus
17 Uhr, im JugendhauS, Lichtbildervorirag über „Wanderungen im
kann.also der Gefangene die Schulden tilgen, die er durch
geschnitten wurde, entwich aus dem Körper des gedrosselt!» Tieres
Lande der Mitternachtssonne".
seinen Aufenthalt in diesem „Hotel zur Gerechtigkeit" er
pfeisend ein Luststrom, ähnlich dem Geräusch, den ein Saucrstosswirbt. Rach mehrjähriger Einspeirung wird ein Gefangener
Franz Pernat spricht über das Thema „Kann ein Sozialist Christ
gebläse verursacht. Welche Qual mit einer solchen BehandlungSwcise,
mir vielleicht 20 Mark in der Tasche entlassen. D er erste
sein?" am L8. November in Obcrtürkheim (Alle Mühle) und am
die die armen Tiere am richtigen Atmen der hinderte,' verknüpft
Besucher, den er in seinem Heim — falls er ei» solches be
LS. November in kftttertürlheim (Luginsland).
war, läßt sich leicht denken. Viele Tiere bluteten aus der Schnauze,
sitzt — vorfindet, ist der Gerichtsvollzieher, der die Kosten
die sic sich beim Transport wund gestoßen hatten. Zn den viel zu
8ikd« freiheitlicher Bücherfreunde. Am Samstag, so. November,
des Strafvollzugs zu pfänden versucht. I n der P rax is werden
kleine» Wasserdost,uS tagen sie dichtgedrängt und apathisch, ein ekler
20 Uhr, findet im Saakbau Wcißenburg, Olgastraßc 07 0 , eine Gedenk
diese Verfahren natürlich wegen ihrer Aussichtslosigkeit nie
Klumpen vergewaltigter Kreatur. Man srag! sich vergeblich,, welchen
feier statt sür Fcrrcr, Saeco und Banzctti, Landauer und die übrigen
dergeschlagen: denn der Entlassene bringt es doch niem als zu
Zweck diese Masscnschau von Tieren, denen die Zähigkeit ihrer Natur
Märtyrer des FrciheitskampsS in jüngerer Zeit. Gedenkrede von Fritz
Vermögen. Aber schon die Vorstellung ist ungeheuerlich, daß
zum besonderen Unglück wurde, erfüllen soll, es wäre denn, daß mit
Linow, Berlin. Milwiileubc: Sprechchoc „Die Schwarze Schar"; Singder Gefangene ohne neues Wissen, ohne nennenswerte M it
der Masse die Masse angelockt werden soll."
chor der Naiursrcundc. Programme zn 50 Pfennig, die zum Eintritt
tel, die feiner jahrelangen Arbeit entsprechen würden, ja
Die sogenannten kultivierten Böller, in denen häufig Menschen berechtigen, im Bor verlaus erhältlich in der „Weißcnburg". Er
schwer verschuldet eine Anstalt verläßt, in der ihm alle Mög
wie die Tiere behandelt werden, können natürlich leine Gew iss«us,- werbslos« zahlen an der Abendkasse halbe Preise.
lichkeiten! zum Aufbau eines neuen Lebens geboten werden
bisse empfinden, wenn sie sehen, daß Tiere wie
Menschen besollten.
Leser, werbt Abonnenten! Schickt Adressen für Probe nummern I
hanbei! weiden.
Dia Vergebung von Gefangenenarb eit an p r i v a t e Untornehmcv ist schlimmste Sklaverei. E s ist zu fordern, daß
M at haben heißt, in der grenzenlosen Unterordnung, die das GeDruck-, Rächt,-Druck-ich m.d. P-. Stuttgart, Aot-bü-lftratze St
der Gefangene entsprechend seiner tatsächlichen Leistung nach
sellschnstsleben von dem einzelnen fordert, irgendeinen Beruf wühlen
M r den Zndull oeianeworrttiv: Hermann Ütlt. Lannktatt
Sätzen bezahlt werbe, die zum mindesten ungefähr den T a 
und darin tüchtig weiden: heißt, die Abneigung überwinden, in die
rifsätzen entsprechen.
kleinlich und eintönig erscheinenden Einzelheiten einer Sache cinzuE r g e b n i s : Der unmenschliche Strafvollzug vernichtet den
bringen. Mut hoben heißt, jenes Gesetz der Arbeitsteilung verstehen
^nlütix Oereiudar erscheint
Gefangenen statt daß er ihn „bessert". Zum mindesten wirst
und sich ihm unterwerfen, das die Vorbedingung nützlichen Tuns ist.
er ihn in feine frühere asoziale Bahn zurück. T er S trafvoll
Mut haben heißt, bei alledem noch Zeit finden, feinen Blick, seinen
s n c ls rn L u s v n
zug richtet unter Umständen noch größeres Unheil an als die
Geist über den Berus hinaus auf die weite Wett zu richten und von
jadrbucli cier Lourrlaxsreilunz 1920—1929
Verbrechen selbst. Sicher stellt er keinen Schlitz der Gesell einer hohern Warte aus ein attSgedehnkcrcs Reich zu beit achtelt. Mut
schaft dar. Ich gestehe offen, daß ich sür manche der hier
haben heißt, welchen Berus man auch immer betreibe, zugleich ein
k re is 3 Alorrk
angeschnittenen Probleme keine Lösung weiß. Insbesondere
Praktiker and Philosoph sein.
J e a n J an ros
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D a s Schöffengericht in H e i l b r o n n hat einen Mechaniker
nam ens Gustav G r ö n e r (der Herr Reichswehrminister heißt
Otto) wegen B e t r u g s zu ander«HM Ja h re n Gefängnis
verurteilt.
G röner behauptet, ein Gewehr ohne Knall und ohne M ündnngsfeuer erfunden zu haben, das in der M inute 83 Schüsse
abgibi. E r hat diese Erfindung dem ReichSwchrministerium
an geboten. Dieses schrieb ihm, er solle Zeichnungen und
Beschreibungen dorlegen, d ann werde nlan sich die Sache
näher besehen: und er soll- sich hüten, an fremde Macht«
heranzutreten, sonst mache er sich strafbar.
G röner rückte m it seinen Zeichnungen nicht heraus. Die
Verhandlungen zerschlugen sich. N un knüpfte er mit F rauLosen, Engländern und anderen ausländischen M ilitärs an
D a s G eL, das er einstweilen brauchte, im ganzen einige
tausend M ark, ließ er sich unter Hinweis auf seine Erfindung
von Ne men Geschäftsleuten und Handwerkern in Mühlacker
^ ^ V k rs iig u irg stellen, die sich nunmehr darum betrogen
I n der Voruntersuchung wurde Gröner aufgefordert, doch
ÄnMal sein neues Geivehr als Beweismittel vorzulegen.
E r gab an, eS irgendwo vergraben zu haben, weigerte sich
aber hartnäckig, es herbeizuschaffen, da er daS Werk einer
siebzehn jährigen Arbeit nicht preisgeben wolle.
Wie die „W ürttemberger Z eitung" meldet, wird sich nun
an daS BetrugSverfähren gegen Gröner auch noch ein VerftA e n wegen L a n d e s v e r r a t s anschlicßen, weil er feine
Erfindung ausw ärtigen Regierungen augeboten hat.
Landesverrat? fragt der Laie. W ie kann Gröner denn
etw as verraten haben, wenn die Geschichte von dem Gewehr
bloß Schwindel ist? I s t es also doch kein Schwindel? Aber
wieso ist der M an n dann wegen B etrugs verurteilt worden?
Laien Weisheit. Die juristische lautet, wenigstens neuerdings,
anders. Auch wenn einer n u r so tut, als ob ev etwas zu
verraten habe, ist es „versuchter Landesverrat". Denn unsere
Ju stiz ist gründlich. S ie verfolgt nicht bloß die böse T at,
sondern auch die böse Gesinnung, die den Teufel n u r an
die W and m alt. S ie bestraft auch die „versuchte Abtreibung",
wenn ein dummes unschuldiges Mädchen Kamillentee trinkt,
weil sie glaubt, ste werde ein Kind bekommen.
G röner wird also wohl seinen Namen zwiefach mit Schande
bedecken. Aber er wird dabei im ganzen wahrscheinlich billiger wegkommen, als wenn er daS angeblich vergrabene Ge
wehr nun wirklich vorgelegt hätte. D er Betrug wäre dann
vielleicht weg gesät len, aber der Landesverrat wäre schwerer
geworden.
D a fällt m ir übrigens ein: H at nicht K rupp an Vickers
einm al ein G ranatzünderpatent verkauft? H at nicht die Parsc-dal-Co. Luftschiffe nach England, R ußland und J a p a n ge
liefert? H at nicht die I . G. Farben Industrie erst vor ein paar
Ja h re n wichtige Patente auf dem Gebiet der chemischen
Rüstungsindustrie an Frankreich verkauft, ausgerechnet wäh
rend des sogenannten „passiven W iderstandes" im RuhrgSbiei?
Kein L andesverrat? Nein, daS w ar anscheinend alles kein
Landesverrat.
„W enn zwei dasselbe tu n , so ist es nicht dasselbe."
Sollte es auch beim Landesverrat nicht bloß darauf ankommcn, w a s m an verrät, sondern w e r verrät?
E ric h S c h a r r e r

V ar
O « , »krcikeitrgezctT " Im Kei<I,§tatz
2^- dtovenrdeo Ist <ter K«l<:KitLH vierter rrrrainrnengetreten. ä.nr zy. lEovenader trt ckai „Ircliurt eile DLgerorckaung geoetrt vorckerr.
einzelnen L«rostroten cke» bieietre» stuck In «rsler
rrreck LvsUer deiiin^ ad^elcknt vorckeir. kür ckle
Oeutsrkirattonalerr kalben ckte ^büeorckoeten Odertosiren «nck vvL lre^tirg-sirrvirrKdoven stcrprorkeii.
Vesten cker ^brtiininunst über ckcn Laragrakcn 4 Katta»
vor cker Ideickrtastrrltrunst In einer krnktloaiiltrnnst
cker V. dl. V. ?. elnlste Ldstevrcknel« Uusteakerst sckark
«nstestrltten, «loek Ist es Unstenderst n»rd stelnnste»,
eine stpsltnnst cker kraktto» del cker ^dsilrnwonst rn
verklnüern.
L u m p e n p ro le ta ria t

Wenn kleine Leute allzurasch den Weg nach oben finden,
stolpern sic gerne. Dabei bleibt manchmal die vorgefaßte
Gesinnung aus hem Weg, manchmal auch das Parteibuch.
D as Parteibuch ist m itunter leichter zu bewahren als die
Gesinnung. D ann stimmt etwas nicht in der betreffenden
P artei.
Etwa wie bei der Sozialdemokratie von heute. Sie er
trägt die diversen Skandale zu leicht. Hat sie denn zuviel
Menschen an der Spitze, die n u r noch Parteibuchbewahrer
sind? W as denkt sich eigentlich ihre Mitgliedschaft? Sicht
sie denn nicht, wie sauer die sogenannte Parteim oral auf
alle diese Fälle reagiert? Manchmal hat es den Anschein,
als ob Ausschlüsse der Not gehorchend vorgenommen würden
und nicht dem eigenen Trieb. J a , diese P artei bringt cS sogar
fertig, den nicht gerade übermäßigen Stimmenverlust bei
der Berliner Stadtverordnetenwahl m it allem möglichen zu
erklären, n u r nicht m it dem M angel an Gesinnung, den
ihre Abgeordneten da und dort an den T ag legten. Eine
Spitzenleistung in dieser Richtung stellen folgende A us
lassungen des „V orw ärts" dar:
„ I n einer Riesenstadt wie B erlin gibt cs neben den
eigentlichen Industriearbeitern, den Handels- und Büroange
stellten der Eisenbahn und des Verkehrs, eine riesige Masse von
G e l e g e n h e i t s a r b e i t e r n , zugereisten Ungelernten, D e k l a s s i e r t e n , ruinierten Kleinrentern,
proletarisiertcn
Kleinbürgern, Halbintelektuellen mit s c h w e r d e f i n i e r 
b a r e m B e r u f u n d E i n k o m m e n , schließlich in größerem
M aße als anderwärts jene zweifelhaften Elemente, die man
mit dem Sammelnamen L u m p e n p r o l e t a r i a t bezeich
net. A us dieser teigigen Masse, die widerstandslos allen
Eindrücken ausgesetzt ist, ohne sich formen zu lassen, rekru
tiert sich die kommunistische Wählerschaft."
Hier kommt der ganze Borarbeitcrstolz des gehobenen P ro 
leien zum Durchbruch. Verächtlicher könnte kein Bürger
licher die Grenzlinie ziehen zwischen den „eigentlichen I n 
dustriearbeitern" und den bloß „zugereisten Ungelernten",
zwischen den ehrbaren Angestellten und den proletarisierten
und deklassierten Kleinbürgern. Ossenbar hält eS der ehren
werte „V orw ärts" sür eine Schande, wenn eine sozialistische
K le in e O k ro n itc
P a rte i diese Kreise in sich «„schließt. E r sollte sich lieber
einmal damit beschäftigen, wieviel Geschäftemacher in Deutsch
DaS amtliche Ergebnis beS B o l l S b e g c h r e n L ist jetzt vom
land aus NützlichkeitSerwäaungcn das Mitgliedsbuch der
ReichSwahIauSschuß bekanntgegeien worben: eS habe« sich 4 13Z 306
S .P .D . an ihrem kapitalistischen Busen tragen.
Personen, daS sind 10,08 Prozent der Stimmberechtigten, eingetragen.
Und gar das Lumpenproletariat l Hier kann der RegierungsDaS „F r« ih« i t Sg c se tz". Über daS am 33. November bei
Volksentscheid stattsindcn wird, ist vom Kabinett sür Verfassung^- sozialismuS nicht umhin, von „zweifelhaften Elementen" zu
sprechen. Seine Nase ist gegenüber proletarisierten Lumpen
ändernd erklärt worden.
äußerst empsindlich, während es bei den Lumpen im Frack
Die B a y e r i s c h e B o l k s p a r t e i hat in München ihren P ar allemal eines öffentlichen Skandals bedarf, bis sie sich zum
teitag abgehalten. Der Führer der ZentrumSsraltion im Preußischen
Rümpfen anschickt. Welche W andlung einer H artei, in der eine
Landtag, Abgeordneter Heß, hat in einer Rebe die Wiedervereinigung
Rosa Luxemburg sich einst in schöner Menschlichkeit auch
mit dem Zentrum gefordert; allerdings Hab« die Bolkspartei bas
m it diesem Lumpenproletariat schwesterlich verbunden erklärte,
Recht, zu verlangen, daß daS Zentrum die Wünsche Bayerns und der
und in der heute so prominente Genossen wie der Herr
Bayerischen Bolkspartei in der Frage der ReichSicsvrm erfülle.
Südekum mit dem Zündholzkönig Kreugcr speisen gehen,
Die B o m b e n a t t c n t a i e in Schleswig-Holstein und Hannover
während sich die zweite und dritte G arnitur mit gesell
schaftlichem Umgang begnügen muß, von dem man nie
sind jetzt durch die polizeiliche Untersuchung säst völlig aufgeklärt
weiß, ob er sich nicht eines Tages slarckisch entpuppt.
worben. Die Täter und Helfer haben Geständnisse abgelegt.
T e r D rang dieser kleinen Leute nach bürgerlicher Gel
tung ist enorm; dabei sind sie von einer Ahnungslosigkeit,
Der frühere französische Ministerpräsident L t e m e n c e a ' u ist am
die regelmäßig und prompt auf alles herein fällt, w as nach
SS. November gestorben.
kesser Ausmachung schmeckt. S ic gehen, sobald sich n ur die
Die r u s s i s c h e R e g i e r u n g hat 4000 von den bei Moskau
leiseste Möglichkeit bietet, m it einer Selbstverständlichkeit den
lagernden deutsch-russischen Bauern die Ausreise gestattet. Die übrigen
Weg des Ladenschwengels, und wenn man zu sehen bekommt,
(8—SVOV) werben an ihre früheren Wohnorte zurllätianSPoitiert.
wie sie sich da dann etablieren, sollte man es nicht für
I n der M a n d s c h u r e i haben die russischen Truppen ihren
möglich halten, daß so was sich einmal auf den Marsch zur
Vormarsch fortgesetzt.Die chinesische Regierung hat der russischen ReWeltrevolution begeben hatte.
gierung vocgeschlagen, Verhandlungen zu beginnen. Gleichzeitig hat
Dieser P artei ist bei erster bester Gelegenheit ein S tim 
sie sich an den Völkerbund und an die Mächte, bi« den Kcllogg-P-kt
menverlust von fünfzig Prozent oder noch mehr zu wün
unterzeichnet haben, um Hilfe gewandt.
schen, dam it sie sich m al ans sich selbst besinne. Aber da
wird m m lange warten können. I h r e M entalität entspricht
k in a i» T « U k ts tu r 7
leider weithin der der Massen; sie sind von ihr so erzogen
Die wichtigste Ausgabe der deutschen Regierung in den nächsten worden, nicht zuletzt durch Organe wie Seine Indolenz der
Monaten ist die F i n a n z re f ° r m. Wer soll die Pläne dazu aus„V orw ärts", Legen die die wenigen andern, wie etwa die
„Leipziger BolkSzeitnng", nicht auskommen können,
hm
arbeiten? Wer sie durchführen?
.
Eigentlich wäre das die Sache d-S ReichssinanzmmistermmS. Aber
Die Zahl brr Haupl Unterstützungsempfänger in der A r b e i t s 
dieser hält sich sehr zurück. Hie und da erfährt man etwas hon
l o s e n v e r s i c h e r u n g ist iu ber ersten Hälfte d-S November
Plänen (z. B. von einer Erhöhung der Tabaksteuer), dann iflS
um 13« OM ftias sind 14,3 Prozent) gestiegen; sic hat am 15. No
wieder für eine Weile still.
vember 1 0 t« OM betragen.
Dagegen regen sich andere Kreist. Der Abgeordnete Eremer
(Deutsche Bolkspartei) hat im HauShaltSausschuß des Reichstags
Peter Martin L a m p e t ist gegen eine Kaution aus »er Haft entbeantragt, man solle einen R e i c h S s P a r k o m m i s s a r ernennen, lassen worben.
und das „Berliner Tageblatt" fordert in einem „Aufrus zur Selbst
B-rhanblungcn zwischen J v a r K r e u g c r und der Sowjet rehilfe" zur Bildung eines „ R a t e s d e r Wi r t s c h a f t " aus, der gierung über eine Anleihe au Rußland gegen di- Einfuhrbewilligung
einen Plan für die Finanzrefoim auSardeitcn und dann der Regrernng
von Zündhölzern sind gescheitert.
etwas Feuer unter den Hintern machen soll, da sie selber gar reine
-tm u n g a r i s c h e A b g e o r d n e t e n h a u s ist es bei einem
Initiative zeige.
.
Besuch b«S italienischen UnterrichtSministeiS zu Protestkundgebungen der
Für das Finanzministerium sind diese Vorschläge nicht sehr schmei- Sozialdemokraten und zu Ckanbalfzenen gekommen.
chethast. Aber eS hat eS wohl nicht andres verdient.

^ n lis e n n lirm u r
Bon R. N. L o u b e n h o v e - A a l e r g i
Vor dem Kriege war R u ß l a n d bas Weltzentrum des
A n t i s e m i t i s m u s . Heute ist eS D e u t s c h l a n d . Außer
halb Deutschlands ist der Antisemitismus nur noch lebendig
in einigen M ittel- und Kleinstaaten Osteuropas.
Diese Tatsache sollte dem deutschen Antisemitismus zu den
keil geben. Denn di« drei andern führenden Nationen Europas
lehnen den Antisemitismus ab.
E n g l a n d hat seit D israeli unter seinen politischen Füh
rern zahlreiche Juden und kennt weder einen politischen,
noch einen gesellschaftlichen, noch einen wirtschaftlichen An
tisemitismus.
F r a n k r e i c h hat seine antisemitische Fase in der DreysuS-Krise überwunden. Diese Ueberwindung des Antisemitis
m us fällt zusammen mit der nationalen Regeneration und
Gesundung Frankreichs, die ihm die Kraft gaben, den W elt
krieg durchzuhalten.
Auch das extrem nationalistische I t a l i e n lehnt den A nti
semitismus ab, der in den Augen Mussolinis ein barbarisches
Vorurteil ist. Ita lie n hat bewiesen, daß sich der Kommu
nism us auch ohne antisemitische Schlagworte überwinden läßt
und daß der stärkste N ationalism us auch ohne antisemitischen
Einschlag lebensfähig ist.
Indessen hält Deutschland an der antisemitischen Ein
stellung fest und baut eine Theorie nach der anderen nur
dieses Vorurteil. E s behauptet nach wie vor, daß das Ju d e n 
tum nur Talente hervorbringt, aber keine Genies — ob
gleich daS anerkannteste unter den lebenden Genies heute
ein deutscher Ju d e ist: Albert Einstein, und der berühm
teste lebende Oesterreicher ein zweiter Ju d e: Sieg-mund
Freud. Andere Theoretiker gehen von der These beS jüdischen
M aterialism us nnd M ammonismus auS und übersehen, daß
kein Volk so stark und so lange sür den Glauben! nnd seine
Ideale gelitten Hot wie das jüdische; daß hie jüdischen Gemein
den nicht ihre reichsten M itgsiGer am höchsten schätzen, sondern
ihre weisesten, ihre Gelehrten; baß im Judentum trotz sei
nem Realismus ein ungeheurer Idealism us lebt, ein Id e a lis
m us, so stark, daß er der Welt daS Christentum unds'den
Sozialism us geschenkt hat.
Ein Argument des Antisemitismus sollte aber kein Deut
scher mehr verwenden: das Argument, daß die ganze Welt
sich einig sei im Haß gegen die Juden. Denn erstens ist
dies unrichtig. Der Antisemitismus ist kein Wesifönomtn
mtzhr, sondern beschränkt sich auf bestimmt« Gebiete. Und
zweitens hat daS deutsche Volk im Weltkrieg an sich seGst
erfahren, wie ungerecht der Haß auch einer ganzen W ell
ein Bolk treffen kann.
D er Haß gegen daS Judentum und gegen das Deutschtmn
sind verwandt. Beide Völker wurden gehaßt, verfolgt und
verleumdet, weniger um ihrer Fehler willen, als um ihrer
Vorzüge. D er Deutsche wurde hauptsächlich darum als Feind
der Menschheit empfunden, weil er tüchtiger, fleißiger, sachsicher w ar als die meisten anderen Völker und ihnen so den
Konkurrenzkampf erschwerte. D as gleiche gilt von den Chinesen
in SÜdostasicn, den Jap an ern in Kalifornien. DaS gleiche
gilt von den Juden.
Denn die Juden sind durch ein zweitausendjährigeS M ar
tyrium zu ihrer heutigen Grüße emporgestiegen. V on den
meisten Berufen ausgeschlossen, unter vielfach erschwerten
Lebensbedingungen, mußten sie ihren Geist zehnfach schär
fen, um ihre nackte Gestalt durch daS M ittelalter hindurch zu
retten. Wer faul oder unbegabt war, konnte diesem verschärf
ten Existenzkampf nicht stand halten und ging zugrunde. N ur
die Tüchtigsten konnten sich erhalten und fortpflanzen. Wer
willcnsschwach und feige w ar, ließ sich angesichts der Scheitcrhausen und Folterwerkzeuge taufen und schied aus der jüdi
schen Gemeinschaft ans: n u r die Tapfersten und W illen
stärksten hielten das Wunder dieses zweitausendjährigen Kamp
fes durch. S o stießen in jedem modernen Juden Ström«
von M ärtyrerblut — von Ahnen, die sich lieber verbrenn»n
ließen, als von ihrem Gott, ihrem Glauben, ihrem Id e a l
abzusallen.
Wer an Vererbung glaubt, muß darum in den Juden
einen besonders wertvollen Zweig der Menschheit sehen. Einen
Zweig der Menschheit, gestählt vom Leiden und vom Den
ken. Denn während die meisten Europäer erst vor wenigen
Generationen aus dem Analsabetentnm h-eroo«gegangen sind,
haben die Vorfahren der Juden seit Jahrtausenden gelesen,
geschrieben und sich m it geistigen Problemen auseinander
gesetzt.
Wer, statt auf Schlagworte zu hören, diese Tatsachen be
denkt, gewinnt ein anderes Bild von dem Judentum als das
Zerrbild, das der Antisemitismus schafft. Wenn die Größe
eines Volkes sich messen läßt an der relativen Zahl seiner her
vorragenden und bedeutenden Kinder, steht das Judentum
heute zweifellos an erster Stelle. So betrachtet, erscheint
das Judentum nicht als minderwertige, sondern als hoch
wertige Mcnschengruppc — und der Antisemitismus als eben,o
schweres Unrecht gegen die Juden, wie der Deutschenhaß ge
gen die Deutschen.
Heute ist die Mißachtung der Deutschen in der Welt m in
destens so stark verbreitet wie die Mißachtung der Juden.
Die Märchen von den Kindcrmorden in Belgien b is zur
Berlemndnng der Menschenfresserei, die Klassifizierung der
Deutschen als Menschen zweiten Ranges, als Materialisten
und Rationalisten, ÄS Menschen ohne Genie und ohne O ri
ginalität, ÄS Plagiatoren der Welt, als Menschen ohne
Größe, ohne Formen, ohne Takt, ohne Grazie — all diese
Verleumdungen, die den Thesen der Antisemiten so ähnlich
sind, haben die Weltmeinung gegen Deutschland vergiftet.
N ur langsam setzt sich die Wahrheit über Deutschland in
der Welt durch.
Gerade die große deutsche Nation, die dieses schwere unver
diente Schicksal erfahren hat, sollte in der Beurteilung anderer
vorsichtiger nnd kritischer sein. Gerade Deutschland sollte
den kleinen antisemitischen Nationen vorangehen in ber Kri
tik und Revision der Judcnsrage. Gerade das deutsche Volk,

daS m it Rocht so potz aus sein« Sachlichkeit ist, sollte nicht
widerstandslos einem V orurteil folgen, das sich au f Neid,
religiösen F anatism us und Halbbildung stützt.
Die Revision der Jubenfrage ist darum nicht Sache der
Juden, sondern der Kesten Deutschen. Wenn Deutschland den
Antisemitismus ebenso überwindet, w ie dies Frankreich vor
einem Menschen alter in der DreyfuA-Krife tat, ist der A ntifamitiSmuS in der W elt erledigt: denn sowohl die Vereinigten
Staaten a ls auch di« Osteuropäer werden sich hier der
deutschen A utorität beugen. Diese Revision ist eine GewissenApsticht Deutschlands, die Befreiung au s einer schweren Schuld
und einem schweren I r rtu m .
Wer darum den AnteskmitiSmuS bekämpft, hilft nicht n u r
dem Jlckentum, sondern auch dem Deutschtum. Die u n 
geheure Mehrzahl der deutschen Antisemiten ist guten G lau
bens und überzeugt von der Wahrheit der antisemitischen
Thesen, die sie gAeftn icker gehört haben. Die ungeheure
Mehrzahl der Antisemiten kennt die Ju d e n n u r sehr ober
flächlich und malt sich ein Bist» von ihnen, daS m ik'L er
Wirklichkeit ebensowenig übereinstimmt wie das Bild, das
sich die Deutschenhasser von den Deutschen malen.
Wer Gerechtigkeit fordert, sollte dam it beginnen, sie zu
üben, Deutschlarck fordert von der W elt Gerechtigkeit und mo
ralische Gleichberechtigung: «S sollte damit beginnen, sie den
Ju d en gegenüber zu üben und der W elt zu zeigen, wie «in
großes Volk die Kraft findet, falsche Vorurteile zu überwinden
und von sich zu werfen.

In LnHlavrl
Die R e g i e r u n g Mn e d v n n l l i hat jept, nach den in bei
auswärtigen Politik errungenen Trininscn, mit den Schwierig
keiten der i n n e r e n Politik zu kämpfen: Schlichtung van L o h n l I m p f e n und Fürsorge für bie A r b e i t s l o s e n find im Augen blick ihr« dringendsten Aufgaben.
Aon den Lohnklmpfen macht der im K o h l e n b e r g b a u der
Regierung die größten Schwierigkeiten. Di« Bergackeiter sanier
Führung von Jimmi Cook, der IS2S den Streik geleitet hat), ver
langen ein Lohnabkommen für das ganze Land, Lohnerhöhung und
Verkürzung der Arbeitszeit. Die Labour Party hat zwar im Wahli
kampf die Erfüllung dieser Wünsch« versprochen, aber jetzt, in der
Regierung scheint sie nicht gewillt »der nicht in der Lage zu sein,
ihr Versprechen ganz auszuführen. Die Verhängungen werden da
durch erschwert, baß die Unternehmer sich weigern, mit der Re
gierung und den Arbeitern an eine« Verhandlungstisch zu sitzen;
dl« Regierung muß also immer mit beiden Seiten getrennt ver
handeln. Tin Ersvlg ist bis jetzt noch nicht sichtbar. Schließlich wer
den die Verhandlungen zu einem Kompromiß führen.
Auch in der Frage der Reform der A r b e i t s l o s e n v e r 
s i c h e r u n g wirb daS wahrscheinlich der Kall fein. Die Regierung
hat ihre Vorlage im Unterhaus eingci rocht: der StaatSzuschuß soll
von 240 auf 480 Millionen Mark erhöht werben, das Berechtig
gnngSalter von lk auf Id Jahre herabgesetzt, di« VersicheningSi
leistnngen für Jugendliche gesteigert werben; auch in einigen anderen
Punkten soll dt« Arbeitslosenversicherung i veihesieit «erden.
Auch wenn daS Unterhaus nicht alle ResormvorschlSgc der Re
gierung aunehnien sollte, muh man doch mit Neid aus die sozial
demokratische Regierung Englands blicken. Auch sie, eine Minder
heitsregierung, ist in den meisten Entschlüssen abhängig von der
Zustimmung bürgerlicher Parteien, auch sic, Regierungspartei in einem
kapitalistischen Staat, muß sich nach den Besetzen und Notwendig
keiten der kapitalistischen Wirtschaft richten — aber sie greift mit
starker Hand zu (während sich die deutsche Regierung fast immer
treiben ltßt), sie nimmt bi« Verantwortung aus sich (während man
sie in Deichchland gerne auf Sachverständig« oder Ausschüsse abwälzt), und man hat den Eindruck, daß sie im Rahmen der kapi
talistischen Wirtschaft und des kapitalistischen Staates für bie Arbeiter
klasse herautznholen sucht waS nur irgend möglich ist (während
wir in Deutschland dieses Zutrauen zu unserer Regierung nicht mehr
haben können).

I n B e l g i e n ist daS Kabinett Jaspar zurückgetreien.
Bu c h a r i n , Rykof f und DomSki , Führer der Rechtsopposition
in der kommunistischen Partei Rußlands, haben sich dem Zentral
komitee wieder unterworsen.
In Berlin ist «in Ko n g r e ß der r a d i k a l e n J u g e n d E u 
r o p a s adgehalten worden, der sich mit der Verständigung der
europäischen Völker und der Abrüstung beschäftigt hat.

Der

in» Lucklkaur

d. vrokdriete unä IlederlkLUe
Bo» He i n r i c h W a n d t
Der von unseren Nationalisten so gefeierte Fridericus Rex
hielt nach hem zweiten schlesischen Kriege unter seinen Etappenossizieren eine fürchterliche Musterung ab, und auch nach
1806, nach J e n a , entlud sich über den Häuptern der schul
digen M ilitärs des Hinterlandes ein ähnliches reinigendes
Donnerwetter.
D er völkische Abgeordnete Wulle, m it dem ich sonst nicht
aus einem S ofa zusammenznsitzen pflege, war, wenigstens
vor ein Paar Ja h ren noch, derselben M einung wie ich, baß
nach dem Ende deS Weltkriegs eine gleiche rücksichtslose S ä u 
berung des deutschen Offizierskorps hätte vorgenommen wer
den müssen.
„D er Offizier, der nicht m it reinen Händen a n s diesem
Kriege hervor gegangen ist, der fremdes G ut behielt, auch n u r
um eS vor Zerstörung zu bewahren, hat daS Vaterland, di«
Armee, d as Offizierskorps und sich selbst besudelt."
S o schrieb General Ludendorff auf Seite S33 seiner
„KriegSerinnerungen". Aber er zog cs dann vor, sich als
Putschistenfreund und völkischer W anderredner zu betätigen,
anstatt sich fü r die Schaffung eines militärischen EhrengerichtShoscs einzusetzen, der all« diejenigen ganz unbarm
herzig aus der Liste der Offiziere hätte streichen müssen,
die sich „in der Stunde der Gefahr", die doch über viernndeinviertel J a h r e andaurrte, der Achselstücke unw ürdig erzeigt
hatten.
ES ist auch keinem sickeren der kaisersichen Heerführer
eingefallen, ein solches Großreinemachen vorz »schlagen. Und
gegen all die vielen Etappenosfi ziere, deren häßliche T aten ich
in meinem Buche unwiderlegbar nachwies, ist weder von i r 
gendeinem standeSgmössischen Ehrengericht noch von der staat
lichen Justiz eingeschritten worden.
Aber gegen mich, den freimütigen Enthüller der Etappen
schwein ereien, ist in der Folge ein w ahres Kesseltreiben organi
siert worden, nick ich habe eS bitter zu spüren bekommen,
waS es heißt, in unserer Republik, die nach Hermann M üllers
schönen W orten „die freieste der W elt" sein soll, den Nutz
nießern deS verflossenen monarchistischen Systems die unge*
schminkte Wahrheit zu sagen. E s wurden alle gesetzlichen und
ungesetzlichen M ittel erprobt, um meine publizistische Tätigkeit
zu hemmen und möglichst ganz unmöglich zu machen.
M e B erliner Polizei und bas Pressedezernat der S ta a ts 

ttvgenderH» VordLIcl
„Di« P a rte i gleitet von Niederlage zu Niederlage." „ M e r
auf d e » P arteitag wurde die Opposition (soweit sie über
haupt anwesend w a r und zum W ort kam) überhört oder
nickergestrmmt." „ E s w ar ein P arteitag der Monologe/
„D er Rebellion im der Presse folgt« die in den O rganisation«;
und aus dem P arteitag nicht." „Die Kompagnie steht gut
ausgerichtet da. Keiner, der um Zentimeters Breit« vorragt.
Keiner, der aufzufallcn wagt. . . Die eigenen Bedenke« er
tränkt man in cmem Frafenfchwall."
Wer gcht eine Wett« ein, Laß er erraten wird, welche
von diesen Sätzen a u s Berichten Über den Magdeburger P a r 
teitag der S .P .D . und welche a u s Berichten über den
Kasseler P arteitag der Deutschnationalen BolkSpartei stam
m en? E s wird'L wohl niemand wagen. Aber sollte die Un
möglichkeit, hier zu unterscheiden, nicht diejenigen zur V or
sicht mahnen, di« sich jetzt über Hugcnberg und die Deutschnationalen nicht genug lustig machen können?
Nicht n u r Selbstkritik sollte die Linkspresse von ihrem
spöttischen T on abb ringen, den sie Hug mb erg gegenüber anschläat, sondern auch noch eiwaS anderes. W enn man dm
d e u tA m Zeitungen während des Krieg« geglaubt hat, so
sind die Franzosen so lange fortwährend geschlagen worden,
b is sie endlich gesiegt haben, die Amerikaner konnten so
lange nicht fliegen, b is sie in d m Granattrichtern NordfranßreichS auftauchtm, und unsere Gegner überhaupt waren so
lange feige T rottel, b!S ihre Ueberlegmheit auch dem Dümmstm handgreiflich war. An diese A rt, d m Gegner zu beur
teilen, wiä> m an erinnert, wenn man gegenwärtig die Kom
mentare der Linkspresse über die Auseinandersetzungen im
Lager des N ationalism us liest. Nirgends eine S p u r von
W illen, das Wesen und die Absichten des Gegners zu er
fassen, nirgend- ein Funke von Verständnis sür dir unge
heure Gefahr, die das Erstarken des.N atio n alism u s in der
F o rm des FasciSmus bedeutet.
Um diese Gesahr zu erkennen, ist eS nötig, die Vorgänge
in Oesterreich, dem Experimmtierssld des deutschen FasciSmus,
zu betrachten.
^
S e it zweieinhalb J a h r m sind die Heimwehren unter dem
Schutz -e r bürgerlichen Parteien erstarkt. S ic versuchten, die
Geschlossenheit der sozialdemokratischen Gewerkschaften zu
sprengen und ihren T error zu brechen („T erro r" nennt m an's,
wenn die Gegner ihre Macht gebrauchen, „geschlossene O rganisalion" oder sonstwie, w m n die eigme Seite ihre Stärke
wirken lassen kann). Zum T eil haben die Heimwehren dieses
Ziel erreicht. I n Stockerau w a rm von den Gewerkschaften
drei Heimwehrarbeiter auK einer Maschinenfabrik vertrieben
worden. S ie sind jetzt wieder eingestellt worden. T rm m sierm d
schreibt die christlich-soziale Reichspost: „ I n der Geschichte
der Gewerkschaftsbewegung und des Kampfes um Gesinnungs- und Koalitionsfreiheit wirb der Stockcrancr S ieg
fü r immer ein Markstein sein. ES gibt kern sozialdemokratisches
Gewerkschaftsmonopol in Oesterreich mehr. Ic k e r Arbeiter
empsängi aus dem AuSgang beS Kampfes bie Gewißheit, daß
ec jeder Gewerkschaft augehören darf, daß eine mächtige
Schutzorganisation, die Heimwehr, bereit steht, ihm zu feinem
Recht alS freier, gleichberechtigter S taatsb ü rg er zu verhelfen."
D ie zweite Ausgabe der Heimwehren ist eS, den bürgerlichen
Parteien sür ihren im P a rla m m t geführten Angriff aus die
Sozialdemokratie eine außerparlamentarische Rückendeckung zu
verschaffen. S ie drohten solange mit dem Bürgerkrieg, biS
Streeruwitz ging und Schober an seine Stelle trat,
ließ sofort dm Versassungseutwurs auSarbeitm , der die Macht
der Sozialdemokratie brechen soll, und dann gings an s Ver
handeln mit d m Sozialdemokraten. Schober hat dabei immer
die drängenden und drohenden Heimwehrm im Rücken,
manchmal tut er, als ob ihm daS sehr unangenehm wäre,
vielleicht ist eS ihm das auch wirklich manchmal, w m n eS
zu bunt wird, lä ß t er Polizei und Heer gegen die Heimwchren alarmieren, aber im Grund« ist alles ein abgekartetes
S p iel zwischm Schober und d m Heimwehrm, ist alles „auSgepackelt", wie die Oesterreicher sagen.
ES gibt sogar Leute, die behaupten, auch zwischen Schober
und d m Sozialdemokraten sei alles schon längst „ausgeanwaltschaft bezeugten plötzlich ein ganz ungeheures Interesse
für den gesamten In h a lt des von m ir geleiteten M attes.
ES regnete für mich polizeiliche Vorladungen und richterliche
Vernehmungen und meinen Verleger beglückte man so oft
m it Verkaufst, erboten der Zeitung und Beschlagnahmen der
ganzen Auflage, daß er trotz aller M ühe au f keinen grünen
Zweig kommen konnte.
E s dauerte nicht lange, so waren für die „Freie Presse"
die gesamten Kioske der ReichSeisenbahn gesperrt, und die Ge
meindeverwaltungen der B erliner westlichen Vororte, voran
Friedenau, in dem der von m ir angeprangerte Etappenhaupt
m ann Erich Jakobi als Polizeikommissar schaltete, erließen
an di« Pächter der aus ihren öffentlichen Plätzen errichteten
Zütungsstandc die gleichen Verkaussverbote.
Alle dagegen eingelegten Verwahrungen blieben fruchtlos.
Keine der zuständigen Behörden, an die sich mein hartbe
troffener Verleger wegen dieses geschästSschädigenden Boykotts
um Abhilft wandte, gab ihm Recht. I m Gegenteil. I n
einer m it Rheinbaben Unterzeichneten A ntw ort aus unsere
Beschwerde wegen deS Friedenauer Verkaufsvcrbots, di« w ir
an den Landrat des Kreises Teltow richteten, wurde am
Schlußsatz« gesagt: „D as Vorgehen des H errn AmtSvorstehers kann n u r gutgchcißen werben."
Erhielt ich einerseits viele Hunderte nick geradezu begeistert
gehaltene AnrrlennungSschreiben von ehemaligen Frontsol
daten, unter denen sich zahlreiche Offiziere befanden, auf die
Red aktton geschickt, so trug m ir der Postbote im ersten halben
Ja h re meiner fortgesetzten Enthüllungen nicht weniger a ls
ein volles Tausend Drohbriefe in das Hans.
D ie Verfasser derselben brachten freilich in keinem einzigen
F alle das bißchen ManneSmut auf, m ir ihren doch sicher
lich echt germanischen Namen preiSzugeben, S ie zogen es vor,
im Schutze der Anonymität zu verbleiben, trotzdem sie mich
meistens noch ganz besonders darauf hinwiesen, daß es noch
genug furchtlose deutsche M än n er gebe, die bereit seien,
m ir den G araus zu machen, und baß sie zu diesen gehören
würden.
Sie rühmten sich anch meist ihrer rein arischen Abstammung
und ihrer alleinseligmachenden völkischen oder stramm deutschnationalen Gesinnung, aber auf daS „Deutsch", dos sie
durchweg schrieben, hätte sich nicht einmal ein frisch im portierter P avian etwas einbilden können.
„Semitisches Mistvieh", „dreckige Judensau", „verlauster
G alizier" usw. waren noch die lieblichsten Bezeichnungen, m it
denen mich diese Rasse-Idioten bedachten, die m ir immer und
immer wieder meine baldige Ermordung androhten.
Ic h setzte meine Veröffentlichung unbeirrt fort, aber ich

packelt", W ir wollen daS einm al dahingestellt fein lassen.
Jedenfalls können di« Sozialdemokraten, zu denen Schober
sagt: „W m n ih r nicht ein Kompromiß über die BerfassungSresorm abschließt, dann beginnen die Heimwehrm mit
Bürgerkrieg", nichts anderes tu n alS zurückweichen. ES gelingt
ihnen dabei natürlich, einige gefährliche Bestimmungen au s
dem B erfassunM eform m tw nrf zu entfernen, aber im G an
zen bilden die Verhandlungen für sie eine Niederlage. Sch»,
ber wertet die außerparlamentarische Heimwehrbewegung mit
chren Drohungen und hundertprozentigen Forderungen in
fünfzigprozmtige parlam m t arische Erfolge um — daS ist ber
S in n der gegenwärtigen Ausemaickersetzungen in Oesterreich
a
E s ist kein Zweifel, daß Hugcnberg und die deutschen Nattonasisten das Zusammenwirken der Regierung Schicker Und
der Heimwehrm als Vorbild betrachten. Die P artei sei ihm
nicht so wichtig wie die Bewegung, sagt Hilgenberg. E r weiß,
daß er mit einer P a rte i, die zw ar n u r halb so viel P a r 
lamentssitze hat wie jetzt die Deutschnatiouale BolkSpartei,
hinter der aber eine starke außerparlamentarische Bewegung
steht (Stahlhelm und Nationalsozialisten), viel mehr erreicht
als m it einer großen n u r parlamentarischen P a rte i. D as lehrt
ihn Oesterreich.
Freilich lassm sich die Verhältnisse in Deutschland nicht
ohne weiteres m it denen in Oesterreich vergleichen. E iner
seits sind die deutschen Sozialdemokraten Wohl nicht so ge
schlossen und so m it Kampfwillen erfüllt wie die österreichi
schen, andcrerstttS haben sie in Preußen und auch im Reich
viel stärkere Machtmittel in der Hand (Polizei, Teile der
Beamtenschaft) a ls die Austromarxistm. Aber trotzdem sollten
dl« Vorgänge in Oesterreich allen denen eine W arnung sein,
die jetzt in oft geradezu kindischer Weise die Gefahr dcS
wachsenden deutschen FasciSm us zu einer Bagatelle und einer
Schrulle des allen Querkopfs Hugmberg machen möchten.
H e r m a n n Li s t
Gegen Major a. D. P o b s t ist bei der Staatsanwaltschaft de!
Berliner Landgerichts II -ine Strafanzeige wegen Anstiftung zur
Ermordung Karl Liebknechts und Rosa Luxemburgs emgegaugen.

LoNpoUtilc
Die ReichSicgierung beschäftigt sich gegenwärtig mit agrarpolitischcn Plänen. Für R o g g e n und We l z e n sollen G l e i t , I l l e
ei „geführt werden. Solange di« Preise für Roggen bzw. Weizen sich
zwilchen 220 und 246 bzw. 2bO und 270 Marl bewegen, beträgt
der Zoll 7 bzw. 7,SO Mark. Sicigen die Preise, dann wird ber
Zoll ermäßigt, follru die Preise, bann wirb der Zoll erhöht. Füp
S c h w e i n e ist ebenfalls ein Gleitzoll geplant. Die Zölle sür Vi « h
sollen erhöht weiden; ebenso dir sür F u t te rg e r f t c, falls nicht
gleichzeitig mit bei Gerste R o g g e n verfüttert wirb.
Di« Roggen frage ist nämlich sür die Regierung am schtvierigsteu.
Da auf der ganzen Erde der Verbrauch an Roggen in den letzten Jahre»
zuiückgcgangen ist, weiß der roggendanend« Großgrundbesitzer im
deutschen Osten nicht, waS er mit dem Roggen anfangen soll.
Di« Regierung will deshalb den Roggen verbilligen, falls er verfüttert
wird, und zur Beisllitcrung de! RoggeuS einen Anreiz schaffen, indem
sie den Zoll für solche Futtergerst« » icht erhöht, zu der gleichzeitig
Fuitciroggen hinzugekaust wirb.
Für einige Zeit kann wohl auf dies« Weife dem roggenbauende»
Bcoßgrundbrsitz geholfen weiden. Auf die Dauer aber wird nur
eine völlige Umstellung helfe«. (Und di« wird Wohl ohne (we
nigstens teilweise) Zerschlagung des Gevßgrundbesitzes nicht möglich
sein.
;
T c k m u tr
L c k iin ü
Seit zwei Jahren ist jetzt da! Gesetz gegen sogenannt« Schundund Schmutzschriften in Geltung. Drei Prüfstellen sin Berlin, Leipzig
und München) samt einer OLerprüfstell« haben ihre» Amte! gewaltet
und über 276 Anträge entschieden. Bo« ihnen sind 70 angenommen,
und «S find ob Verbote ausgesprochen wocken. Kosten; insgesamt
214 820 Mark, also pro Verbot rund 4000 Mark.
Eiu bißchen teuer, wenn man bedenkt, daß bie „verbotenen"
Bücher oder Zeitschristen damit nicht etwa von der Blldsiäch« ver
schwinden, sondern lediglich nicht mehr an Jugendliche überlassen,
im Kolportagehandel vertrieben und öffentlich angepriefen oder aus
gestellt werden dürfen.
steckte m ir für alle F älle den B row ning wieder in die
Tasche, der dam als d m lieben O tto der F ra u M üller so
srickserttg gemacht hatte. Und in dem Textiril m eines B la t
tes veröffentlichte ich folgende ,herzliche B itte ": „Alle mein«
„lieben Freunde", di« mich m it anonymen Drohungen er
freuen, bitte ich ebenso herzlich wie dringend, dies« doch nicht
mehr an die Redaktion oder dm „G enier B und", sondern a u s 
schließlich an meine Privatadresse, Lharlottendurg, G ervinusstraße IS, zu richten, da das überaus handliche F o rm at dieser
„LiebeSbriefchm" meiner W irtin im m er sehr willkommen ist.
B erlin, 84. J u n i IS A . Heinrich W andt."
ES blieb jedoch nicht immer bei bloßen Drohungen, eS
kam auch zu einer Reih« von Uckerskllen, und daß dieselben
zu keinem Erfolge führten, w ar wirklich nicht da« Verdienst
der Burschen, die im Dunkel der Nacht auf mich lauerten.
D er nächste, ber nach dem licken Otto der F ra u M ütter
an m ir sein Mütchen kühlen wollte, w ar allerdings kein ge
dungener Bravo, sondern der hünenhaft gebaute einstige fran
zösische Frem dm legionär und etatsm äßige deutsche Feldwckel
Louis G anszert aus Auerbach in Hessen, der sogmannte
„R oi de L an d ", der in den Erzählungen der ostflandrische»
Landleute noch lang« a ls Bauernfchreck fortleben wick.
E r fühlt« sich durch mich beleidigt und hatte sich, wie er
in der Löwrnburg verkündete, in der menschenfreundlichen
Absicht auf die Socken gemacht, ,chem Heinrich W andt
sämtliche Knochen im Leib« kaputt zu schlagen".
A ls er Höfte, daß ich der M a n n w ar, den er suchte, fuhr er,
wie von einer T arantel gestochen, von seinem Sitze aus
und kam m it großen Schritten auf mich zu, so daß in dem
sonst so gemütlichen Lokale ans einm al die S tille vor dem
S tu rm herrschtet
D er Rauflustige besann sich jckoch sehr schnell eines Bessnen, und er versicherte m ir in einem jäh ganz veränderten
Ton, daß er n u r gekommen wäre, um sich ganz sriedsich m it m ir auseinanderzusetzen. Ic h hörte ihn dann auch
m hig an, und er ließ später im Nebenzimmer eine festliche
T afel decken und Sekt auffahren.
W e r ich lehnte natürlich seine freundlich« Einladung, an
diesem Versöhnungsbankctt tcilzunehmeu, entschieden ab. E in
Topf B ier, dm man sich mit ehrlich verdientem Geld kauft,
Ameckt zweifellos besser, als ein G las Champagner, das mit
Kriegsgewinn bezahlt wird.
D ie B ravos lauerten m ir gewöhnlich aus, wenn ich nach
M ittem acht heimwärts schritt. Und die Gervinusstraße. in
der ich damals, wie schon erwähnt, wohnte, bildet noch
heute für nächtliche llckerfälle ein geradezu ideales Gelände.

Vilctatvr cter Krrciie
DaS Zentrum h at durch Zurückziehung seiner V ertreter
aus dem Strafrechts ausschuß die feit fünf Ja h re n zur De
batte stehend« E h e f c h e r b u n g S r e f o r m erneut M au sg eschoben. E s erscheint n n r wichtig, einmal nachzuprüfen, ob
daS Zentrum dabei .,rn W ahrnehmung berechtigter Interes
sen" gehandelt hat. LiÄleicht trügt eine solche Ä n te M u n 'g
dazu bei, das Verhalten d«S Z entrum s nicht als eine S elb st
verstSndltchlcit von feinem Standpunkt aus anzuschen. Iondem als das. w as es wirklich ist: als ein« A n m a ß u n g , die
über die W ahrnehmung der katholisch-religiösen Interessen
weit hmauKgHI.
Bekanntlich ist die katholische Kirche Gegnerin seber Ehe
scheidung. S ie proklamiert a u s ihrer sakramentalen Nuff°!kung der Eheschließung heraus die Unlösbarkeit der Ehen
und gestattet n u r die T rennung von Tisch und Bett. E s
wäre zwecklos, gegen diese von der Wirklichkeit längst als
unmöglich erwiesene Auffassung hier zu polemisieren. Aus
dm gläubigen Katholiken pflegen Argumente, die G laubens
sätze angreisen, keinen Eindruck zu machen. N ur daS eine ist
wichtig und vielleicht auch ihm einleuchtend zu machen: folgt
aus jenen Glauben Saun ahmen die Notwendigkeit, auch A n .
d e r S g l ä u b i g e n und U n g l ä u b i g e n d as Recht der
Ehescheidung zu verweigern?
S ine innere logische Notwendigkeit wird man wohl aus
keine Weise hier feststellen können. Und demge-mätz auch
kein Recht für die katholische Kirche, die gesetzgeberische Be
handlung nicht kirchlich-katholischer Ehen maßgebend zn be
einflussen. J a , eigentlich h a g e lt die katholische Kirche gegen
ihre ngene Ideologie, wenn sie dies doch tut- Nach katholischer
Lehre ist bloß die vom katholischen Priester geweihte Ehe
eine gültige und wirkliche Ehe. Alle andern Ehen, besonders
die bloßen Zivilehen sind in katholischem S in n gar keine
Ehen, sondern Konkubinate. Welches katholisches Interesse
liegt d ann vor, ihre Trennung zn erschweren? Erkennt man
nicht durch die konsequente Verweigerung bezw. Erschwerung
der Ehescheidung diese Ehen, die nach katholischer Lehre bloße
Scheinehen sind, a ls echte Ehen a n ? W arum begibt sich der
Katholizismus in einen solchen handgreiflichen Widerspruch
zwischen Lehre und P rax is?
M a n könnte d a ran denken, daß eS eben in der P ra x is
nicht möglich wäre, einen Unterschied zwischen katholischen
und anderen Ehen zu machen und die Katholiken rechtlich
schlechter zu stellen a ls Anders- oder Ungläubige, Daß also
zwar keine innere, wohl aber eine äußere Notwendigkeit
die katholische P a rte i zu ihrer durchgehenden Verwerfung der
Ehescheidung auch fü r Richtkatholiken zwinge. DaS wäre
bann immerhin kem sittliches Unrecht, sondern ein unvermeidlicheS Uebel, das Andersdenkenden angetan wird.
W arum sollte eS aber unmöglich sein, für Katholiken das ChekcheidungSrecht auSzuschließen, solange sie eben Angehörige
ihrer Kirche sind? D a s geschieht ja doch in katholischen Län
dern. Eine schlechtere rechtliche S tellung des Katholiken ltzge
vom katholischen Standpunkt a u s gar nicht vor. Utck wie
man konfessionelle Schulen wünscht, könnte m an auch konsessionelle Ehen verlangen m it besonderem Recht, insbesonderS unter Ausschließung des Scheckungsrechts. D a s wäre
wenigsten« konsequent und tolerant.
Aber das will d a s Zentrum nicht. Solche Selbstefcheidung
und Rücksichtnahme liegt ihm vollkommen fern. C s zetert
gegen dte Omnipotenz de« S ta a te s, das Staatsschulmonopol, beansprucht aber für sich die Vorherrschaft im S taat,
verlangt, daß auch Nichtkatholiken durchaus den katholischen
Ansichten folgen sollen. D as ist HerrschastSamnaßrmg, nutzt
bloße Interessenvertretung. Dte Interessen, die a u s der Eigenart der katholischen Lehre fließen, könnten in der vor
hin angegebenen A rt durchaus berücksichtigt werden. M e ,
dem Z entrum liegt nichts daran, m it d m andern Interessen
zu einem Ausgleich zu kommen. E s w ill alle andern zwingen,
sich s e i n e m W illen zu fügen. D ie notorische Herrschsucht
der Kirche tritt hier sehr deutlich hervor.
M e r eö ist nicht diese allein, die den Katholizismus zr
seiner unversöhnlichen und herrschsüchtigen H altung bewegt.
DaS andere M otiv ist die F u r c h t . Die Furcht vor dem U n
gehorsam der eigenen GlaubcnSanhSnger. Di« katholische 8irch>
bat Angst, daß eine solche rechtliche Sonderstellung de

Zieht sie sich doch, nur auf einer Seit« bebaut, gegenüber
dem Bahndamm entlang, dem eine schön gepflegte Parkanlage
vorgelagert ist, deren hochgeschossenes Grün und Buschwerk in
drr Dunkelheit gute Verstecke abgeben.
Dazu ist sie spät abends nur wenig begangen, nnd die
Einbrecher, die hier in diesen Stunden ihrem ehrsamen
Handwerk nachgehen, haben sich selten Über eine Störung
de» Geschäftsbetriebs zu beklagen.
Von den Streifen der Schutzpolizei, die nur alle paar
Stunden einmal durch diese gottverlassene Gegend patrouil
lieren, vermögen gewöhnlich nur die vierbeinigen GesetzeSdrrächter gefaßt zu werden, die, ohne den vorgeschrrebrnen
Maulkorb zu tragen, aus die Ecksteine anrüchige Attentate
verüben.
Einmal kam ein bezahlter Strolch, noch dazu in einer
ganz regnerischen Nacht, um die vierte Morgenstunde, gerade
M ich dabei war, die HauStüre aufzuschlleßen, aus dem
Gebüsch lenseitS der Straße auf mich zugestürzt. Er hielt
in drr erhobenen Rechten einen Totschläger gezückt nick wollte
von mir — den nächsten Weg zu dem ganz nahe befindlichen
hell erleuchteten Bahnhof« wissen, als er jäh meinen Browning
ans sich gerichtet sah.
.
Ein anderer Schubiak schlich mir einst nach, als ich wach
Mitternacht als letzter Gast die LSwenburg verlassen hatte
und die Droysenstraße hinanfschrftt, um nach KurfürstendammEtudien obznliegen. Ich trug zufällig keine andere Waffe
bei mir, als einen Spazierstock, der zu meinem Glück keme
Krücke, sondern einen schweren silbernen Knopf als Hand
griff besaß.
,
,
Plötzlich «Hielt ich hinterrücks rinrn so schwer«, Schlag
Über den Kopf, daß selbst mein ganz respektabler schwäbischer
Dickschädel hinterher noch tagelang davon brummte. Ich
sprang einen Schritt vor und drehte mich dann jäh um und
massierte mit dem harten Knovf meines Stocks solange meinen
heimtückischen Angreifer, einen noch jüngeren uick gut ge
kleideten Mann, bis er sein Fett weg hatte und aus Nimmerwiederschen in die Nacht entschwand.
Wenn man auch Pazifist ist, so braucht man sich noch
lang« nicht vom eisten besten Kerl, der des WegeS kommt, gut
willig totschlagen lassen.
Zur Aufklärung wird nicht» gefordert als die Freiheit, von ferner
Vernunft in ollen Stücken öffentlichen Gebrauch zu machen. Run höre
ich von allen Seiten ruscn: räsonniert nicht. Der Offizier sogt:
räsennieri nicht, sondern exerziert! Der Finonzrat: räsonniert nicht,
sondern bezahlt! Der Geistliche: räsonniert nicht, sondern glaubt! Hwr
ist überall Einschränkung der Freiheit. Der öffentliche Gebrauch seiner
Vernunft muß jedermann zu jeder Zelt frei sein.
K» n t

Gläubigen durchaus nicht a ls Vorzug
daß daraus die K irchenaustrittK ^
wpgung neue N ahrung schöpfen könnte.
. ^ ^ R r n Kräfte vertrauende Glaubensge
meinschaft könnte eine fortschrittliche Regelung der Ehescheih u ß mitansehen. S ie würde samn:
baN
^
m e i n e G laubensangehön>n
w -ltk h m Rocht keinen Gebrauch m ach»,
u* m der Kirche blerhm wollen. S o spräche eine sewstN e
ihr Jn terefft vollkommen
«A e
^höfische Kirche spricht nicht so. S ie vertraut
K raft, ihre geistlichen M ittel, ihre
nützlichen Straiandrohungeu: sie braucht d m w e l t l i c h e n
'"N bei ihren eigenen Gläubigen die kirchliche Ä hre
Hur Geltung zu bringen. D er S ta a t MAß die Ehcscheiouna erschweren, damit di« Katholiken der kirchlichen Zucht sich
unterwerfen. D as ist di« Wahrheit. Und der S ta a t ustd wir
40 M illionen Andersgläubige Ä>er Ungläubige lind gut gedazu, durch Opferung zeitgemäßer Auffassungen die
zwanzig M illionen Katholiken im B ann der Kirchenzucht zu
«halten.
MaxSeber
K sm p t

u m

e u re

M illio n

Bor der S. Zivilkammer des Landgerichts Stuttgart wich
fett einigen Jahren ein Streit um eine Million geführt, in
dessen Verlauf sehr seltsame Dinge vorgekommen find.

wachfmm, dm WeliSrmner betreffenden Vorgängen und nach
dem Inhalt der vorliegenden Schrift zum mindesten zweif^
hast. Andererseits dürfte dm Eheleuten Buttersack gegÄ«.
nmsallS nicht zu widerlegen sein, daß sie von dem Inhalt der
von ihrem Generalbevollmächtigten Weinbrmner verfaßten
Schrift im einzelnen nicht Kenntnis genommen haben, sodaß
auch ihre strafrechtliche Haftung von vornherein nicht außer
Zweiscl steht."
DaS Ministerium legt also dm Beleidigten nicht nahe,
ja stellt ihnen nicht einmal anheim, aus eigene Faust Strafan
trag zu stelle». ES sieht ganz danach aus, als ob Herr Weiwbrmner eine recht gute Position hätte.
D er 8 138 wist» im allgemeinen bei so schweren formalen
Beleidigungen keinem Angeklagten zugestandm. Der Ver
such, den Kaufmann, der vielleicht ein unbequemer Prozeßsanattker, im übrigen aber alles andere als «in Id io t ist, als
womöglich unzurechnungsfähig zu verdächtigen, wirkt komisch.
A ls ob die deutschen GcrichtSärzte mit Bescheinigungen über
den Anspruch auf dm ß 51 hausierten! Und wie erstaunlich
ist gar die scharfsinnige und entgegenkommende Überlegung,
die decken anderen Beleidiger hätten am Ende den In h a lt
der Schrift gar nicht richtig gekannt, also also unwissentlich
beleidigt I Wo findet sich ein Gericht, das mich sreispricht,
w m n ich behaupte, ich hätte eine von m ir Unterzeichnete und
mitveröfsentlichte Druckschrift, in der Richter schwer beleidigt
werden, inhaltlich nicht im Einzelnen gekannt?

Ern Kaufmann namens W einbrm ner betreibt als GeDaS württembergische Justizministerium hat sich und dm
neralbevollinächllgter einer ehemaligen P sarrerssran und ihres
drei beleidigten Richtern einen sehr fragwürdigm Dienst erwie
zweiten ManneS, eines M ajors Bnttersack, einen Prozeß um
sen. Bedeutet feine Haltung vielleicht, daß man sich für daS
d as Erb« des verstorbmen V aters der F ra u , das ursprüng
kleinere Uebel entschieden hat? Ist an der Behandlung des
lich 1,3 M illionen betrug. Bon diesem Geld ist inzwischen
Falls Bnttersack wi r kl i ch etwas nicht in Ordnung?
vieles flöten gegangen. Wie der bevollmächtigte Kaufmann
F r a n z Holl
in einer anklagenden Broschüre, die in mindestens MO Exem
sie
beveKt
zick
«lock
plaren erschienen und dem Landtag und den Behörden zngeMS in W ü r t t e m b e r g vor anderthalb Jahren nach den Wah
gangen ist, behauptet, hat nicht n u r der frühere G atte der
len dom 20. Mai die Regierung Bazille-Bolz in ein« Regierung
F ra u , der P farrer, lbOVOO Mark bekommen, sondern auch ihr
Bolz-Bazille mit unsicherer Mehrheit umgewandelt wurde, da stand
erster A nw alt 100000. Dieser Anwalt hat der Erbin zu
die De ut s c he B o l k S p a r t e i vor her Entscheidung, ob st«
einer taktischen Maßnahme geraten, durch die sie, wie er ihr
In die Regierung «intreten solle oder nicht. Sie hatte den Wahl
glaubhaft machte, d m Erbschaftsstteit schon in einem sehr
kampf gegen di- Person Bazille» geführt und stellt« deshalb ftir
frühen S tadium zu ihren Gunsten hätte entscheiden können.
ihren Eintritt in die Regierung die Bedingung »ns: Bazille all Kul
I n Wirklichkeit hat sich die Maßnahme, die Ausschlagung der
tusminister muß weg! Da sic ihr« Forderung nicht durchsetzen konnte,
m it Nacherbschaft zugunsten ihrer Kinder belasteten Erbschaft,
genau g e g e n t e i l i g ausgewirkt, sodaß jetzt die F ra u nicht blieb sic in der Opposition. Es scheinen immer wieder Versuche ge
macht worden zu sein, sie in die Regier»»» hincinznziehen, aber
n ur nichts bekommen, sondern auch noch d r a u s z a h l e n soll
vergebens: die Deutsche BolkSPartci blieb starr und unbeweglich.
D er Generalbevollmächtigte ficht nun die AuSschlaVerklä
Dann aber kam da» V o l k s b e g e h r e n , und mit ihm sltr die
rung wegen arglistiger Täuschung an und bezichtigt dm be
württembergische Regierung «in« neu« Schwierigkeit. Bazille, brr
treffenden Anwalt „betrügerischer M anipulationen". (Eine
zwar in einem Gespräch geäußert haben soll, er hasst, baß da»
Klage scheint der Anwalt auf diese Beschuldigung hin nicht
Volksbegehren scheitere, hat sich doch samt seinem Kollegen Deherhoben zu haben.) E r führt allerhand seltsame Vorgänge
linger in die Listen eingetragen. Bazill« nnd Dehtingee sind also
im Prozeßverfahren daraus zurück, daß man dm von ihm
gegen den Aoung-Plan, die beiden ZenlrmnSminister Bolz und
behaupteten Betrug des A nw alts unter allen Umständen v e r 
Bestelle für den Houng-Plan, Me soll der Vertreter Württemberg»
t u s c h e n wolle.
Im Reichirat stimmen?
Weitere Beleidigungen enthält die erwähnte Broschüre, in
Das Zentrum »erlangte, di« württembergische Regierung müsse
der diese Ding« dargestcllt sind. S ie ist nicht n u r von dem
f ü r den Doung-Plnn stimmen, und drohte sogar, es werde an
Bevollmächtigten W einbrmner, sondern auch von der klagen
dernfalls ,pi« erforderlichen Konsequenzen ziehen". Und gleichzeitig
den (und beklagten) E rbin und ihrem jetzigen M ann, also dem
Ehepaar Buttersack, unterzeichnet. E s wird in ihr d m Rich suchte eS di« Deutsche BolkSpartei als Bundesgenossen zu gewinne».
Mit Ersolg. Am 2V. November hat der geschäftssührende Ausschuß
tern, die in dieser Sache tätig waren und sind, R e c h t s 
b e u g u n g vvrgeworsen. Ferner, daß sie bewußt zum Nach der Deutschen BolkSpartei beschlossen, „der Fraktion einen Eintritt
in di« Regierung nur zu empfehlen, wenn «in« Reihe von maß
teil des M cpaarcS h ä k e lte n und unzulässige Praktiken anwmdeten, um dm betrügerischen Rechtsanwalt vor der Auf gebenden Sicherungen personeller und sachlicher Art eindeutig ge
währleistet werden können".
deckung des B etrugs und dm strafrechtlichen Folgen zu
Trotz dem „nur" ist eS klar, was dieser Entschluß zu bedeute»
schützen. M an hat unbedingt dm Eindruck, daß die Beleidiger
hat. Er sollte nach dem Wille» dar Deutschen Bolllpartti nicht vor
ein Strafverfahren gegen sich provoziert habe», um auf diesem
Wege dm ihrer festen Ueberzmgung nach höchst ungerecht ge dem Volksentscheid veröffentlicht werden, aber die „Schwäbische Tag
wacht" war so indiskret. Ihn bekannt zu machen. Trotzdem dir
führten Prozeß ganz wiederanfzurollen.
D er Erfolg ist M e n versagt geblieben. Zw ar haben die BolkSpartei dadurch vor ihren Wählern etwa» in Verlegenheit lanp.
drei betroffenen Richter dem Justizministerium in einem ge wird sie sich wohl nicht mehr von ihrem geplanten Schrill abhalten
lasten.
meinsamen Schreiben offiziell M itteilung von denn schweren
Die Frage ist nur noch, wie sich jetzt d!« D e m o k r a t e n ver
Beleidigungen gemacht und ihm „anheim gestellt", ob eS S traf
holten werben. Der Ausschuß der Deutschen BolkSpartei wünschst,
antrag pellen wolle. Aber das M inisterium hat eS a b g e „dte Verhandlungen über den Eintritt in die Regierung möchten auf
l e h n t , daS zu tun, und zwar m it folgenden W orten:
der Grundlage eines gemeinsamen Vorgehens beider liberaler Par
„D as Justizministerium glaubt von der Stellung eines
teien erfolgen". Zwei Seelen wohnen in der Brust der demokratischen
S trafan trag es absehm zu sollen. Abgesehen von der Frage,
inwieweit die Schrift durch 8 IW S tG B , gedeckt ist, erscheint Pallei. ES ist nicht unmöglich, daß diestnigen siegen, die sich nach
einerseits die Zurechnungsfähigkeit des Verfassers und Ver einer Beteiligung an der Regierung sehnen. Und wahrscheinlich brauchen
sie zu diesem Entschluß nicht so lange wie di« Deutsche BolkSpartei.
breiters W einbrm ner nach d m bei dem Justizministerium er-

Am 2S. November wäre F ritz M a n t h n e r SO Jahre alt
geworden. Wenn einmal seine LebenStcistung durch das Sieb de»
RachwcltgebSchtnisseS gegangen ist, wird dieser Ailosof zu den Wenigen
gezählt werden müssen, di« als Mehrer des Schatzes der Mensch
hell gelten.
ES ist nicht möglich, hier aufzuzählen, waS Manthner in emem
srüh begonnencn, langrn Schllftgelchllendascin geschrieben hat. Seine
Spannweite ist groß: von den ersten „Sonetten" dis zu den „Berühm
ten Mustern", die den Verfasser über Rocht berühmt machten, von den
dramatischen Versuchen bis za Novellen und Romanen, »an unge
zählten Feuilletons, Theaterkritiken, Aufsätzen zu den „Totengespoächen", bis zum „Wörterbuch der F:loseste" — alles Geschossene
gruppiert sich um den sp rach k ri t i sche n Bedanken und be
reitet das riesige dreibändige Leben»werk vor, baS sich bescheiden
„Beiträge zn einer Kritik der Sprache" nennt.
Indem Manthner die Gleichung ausstellt: Gedächtnis — Ver
nunft — Sprache, gelangt er zu dem Ergebnis, baß die Sprache wohl
die Fähigkeit hat, die Menschen über di« Forderungen des Alltags zu
verständigen, daß sie sich in ihrer Ungenauigkell und Nebelhaftigkeit
ganz gut zur Poesie eignet, baß sie aber überall da versagen muß.
wo eS aus E r k e n n t n i s an kommt. ES gibt Überhaupt keine
Sprache, sagt Manthner, sondern nur Sprachen, wie «S leine Krank
heit gibt, nur krank« Menschen.
D-S Erscheinen der „Sprachkritik" ist der Wendepunkt in ManthuerS äußerem LebcnSgang gewesen. Jahrzehntelang war er in Ber
lin als Kritiker im Vordergründe des literarischen Lebens gestanden.
Nachdem seine Sprachkritik in die Welt hinauSgegange» war. zog
der Filosof nach Freiburg i. B., und von da, weil r» ihm. «hier
noch zu laut war, in» still« „GloscihäuSle" in MecrSbnrg am
densee.
Dort hat der imzünftige Gelehrte, sein dem staatlichen Wissen»riebe, jahraus, jahrein sür Gedanken gekämpft, die größer sind)
! eS die Gegenwart verstehen will. Doll ist auch sein letztes
-he» Werk, sein Testament, entstanden: da» dirrbänbigr Werk
)er Atheismus und seine Geschichte im Abendlande", I n ihm wird
i GotteSbcariss. der schon in früher Jugend die sprachliche Skepsis
Manthner geweckt hatte, ausgelöst, lind im Riedeireißcn aller
mmcn — bei wissenschaftlichen eben so gut Une der konsessivücn - baut der alte Weis« sein Bekenntnis zur „gottlosen Mystik"
r uns und in uns aus.
sis der Atheismus" gerade vollendet war, nahm der Tod dem
ißigen Mann- die Feder au» der Hand. Am SS. Juni 1Z23 ist »
graben worden. Seine Stimme wird nicht verstummen. Er tmrd
ch zur Welt reden, weun von den meisten unserer zünftigen „Fiiosen" kein Name mehr übrig sein wird.
3-»-

I- ite r « tu r
D»k Krieg. Dar erst« Volksbuch vom gkoßcn Krieg. Internationakee
Arbeiter»erlag, Berlin L Sb; Preis ged. 'S.öll Mark. — I n di«
läll Seit«» starke Buch ist zu viel hinesWestopft; alles bleibt trotz
bei nicht ganz ungeschickten Zusammenstellung bruchstückhaft. Hacke
peter ist eben kein richtiger Braten und hundert Fetzen an» Kriegs
berichten geben noch kein Volksbuch vom Krieg. Für W«n!gl«see
«in ganz brauchbare» Buch g e g e n den Krieg, au siechend da» ganz«
Elend zwischen falscher KriegSbegeistrrung, Hungerrevolte nnd Zu
sammenbruch; die Kricgsbejahcr hätten wegbleibcn sollen. Man vervcrsälschl die Jünger, Schauwecker usw., wenn man da» von ihnen
wegläßt, wa» ihre Stellungnahme zum Krieg deutlich macht; auch
unser Ringclnatz ist vergewaltigt «worben, denn eS geht einfach
nicht, au» seinem famosen Buch „AIS Mariner im Weltkriegs"
(bei Rowohlt, Berlin) den Bericht über eine solenne Sauferei unter
der Uebcrschrist „Marine-Ossiziere" zu bringen. Die Literatur gegen
den Krieg ist doch bei Gott heute schon nach Umfang und Inhalt
bedeutend genug, um ein wirksameres Volksbuch grgrn den Krieg
zu ermöglichen. Weniger ist auch hier sicher mehr.
M.
Illustriert« Kultur- und Sittengeschichte, Kamps und Leben de» Pro
letariats. Bon O t t o Rü h l e . Neuer Deutscher Verlag, Willi Mün
zenberg, Berlin W kt, Wilhelmstraße 48, Postscheckkonto Berlin 1l 87».
— Ein gioßangrkcgteS Werk von rund KM Seiten; eS erscheint in
Lieserungen zu 32 Seiten und einem Preis von je 88 Pfennig. Ott»
Rühle ist allen Sozialisten bekannt: er hat bei der Abstimmung Über
die zweiten KricgSkredite als Einziger mit Liebknecht abgelehnt; in
den letzten Jahren hat er die wertvolle Zeitschrift „DaS proletarisch«
Kind" herauSgegeben. Die erst« Lieferung seines Werkes bringt eine
gut« und knappe BegrissSsormulierung, die notwendig ist. Dir Lie
ferung umfaßt die gesamte Einleitung und greift schon in den ersten
Hanptieil des ersten Bande» (es werden zwei Bände werden) ein.
Da» ganze Stossgebiel ist, nach der voriicgenbcn Inhaltsangabe, ri
schöpjcnd behandelt und Übersichtlich disponiert. Ausstattung: Quart
format, gutes Papier, zahlreiche Illustrationen, klarer Aniiquadruck. B.
Der Sistgaskrkg. Die Referate der Sachverständigen ans der inter
nationalen AnligislgaS-Konseienz in Frankfurt (Januar IMS) sind
von der Stuttgarter Arbeitsgemeinschaft der Internationalen Fcouenliga als Buch hcranSgegcben worden. Preis 3 Mark; za beziehen
von Frau E. Endriß, Stuttgart-Cannstatt, Ulrichstraße 18.

West» des Antisemitismus. Von He i n r i c h Gr a s C o u b c n H o v c - K a l e r g i . Paneuropa-Veilag, Wien I, Hofburg. Preis bro
schiert 8,Sv Mark, Ganzleinen 8 Mark, — Zu der Neuausgabe dieses
Buches, daS vom Vater des Pan-EuropöecS Coudenhove »ersaßt
ist, hat der letztere eine auSsührtiche Einleitung „Antisemitismus nach
dem Weltkrieg" geschrieben. Dieser Einleitung ist der Artikel „Anti
semitismus" in der heutigen Nummer entnommen.

v k » e

Q e tL n g n k re ?

Li» tzetLkrlickes l'ier

W e in ig k e ite n

Nev»lnll««. I n der „Roten Fahne" entwirft
I n N r. 47 der SonntagK-Zertung wird von E. I . GuniT h ä l m a n n ein Bild von den ersten Maßnahmen einer revolubel die F rage aufgeworfen, ob die Gefängnisse obgeschasst wer
tiouären proletarischen Regierung. Es heißt in diesem Artikel u. a .:
den können. Ich Habe mich jahrelang mit dieser Frage be
„Sic wirb, um die Durchführung der bolschewistischen Politik gegen
schäftigt, habe viele Gefängnisse und Zuchthäuser besichtigt
jeden beliebigen Feind zu sichern, 10 b i s l ö M i l l i o n e n k l « f .
und dabei m it vielen StrasanstaltSbeamten gesprochen. D as
s c u b e w u ß t e r d e u t s c h e r A r b e i t e r b e w a f f n e n . Wir >verErgebnis meiner Untersuchungen ist folgendes:
den -ine Rote Armee und ein- deutsche proletarische Tschako haben,
D er Strafvollzug ist in den einzelnen Anstalten unge
die sich mit Ehren au der Seite des SowjetproletnriatS sehen lassen
heuer verschieden, je nach der Persönlichkeit des Leiters, der
kann." — Da cs in Deutschland etwa 83 Millionen Lohn- und
Einstellung des zuständigen M inisteriums und der Beschaffen
GehaUSempsöngcr gibl, von denen schätzungsweise schwach di« Hälfte
heit der Gebäude. F ü r manch« Anstalten treffen die von
Arbeiter sind, möchte man .von Thälmann gerne erfahren, wer
eigentlich nach der proletarischen Reoolution a r b e i t e t ?
GumLel geschilderten Zustände zu, doch gibt es auch MusterAnstalten. E s ist Wohl angesichts der neuen preußischen
Sparsamkeit. Der Reichsfinanzministcr hat den Reichstag um
StiosvolhzngK-Ordnnng vom 7. J u n i 1829 nicht daran zu
Nachbewilligung von einigen hundert Millionen ersucht, um dir der
zweifeln, daß die von Gumbel gebiandmarkten Zustände
Etat von 1928 überschritten worben ist. Unter diesen Millionen finden
allmählich im ganzen Reich verschwinden werden. Aber auch
sich folgende Posten: Tee und Essen des Auswärtigen Amtes für
das würbe keine entscheidende Aendernng bedeuten, wenn nicht
die Interparlamentarische Union: 32 000 Markt für einige vom
gleichzeitig noch etwas anderes geschähe, lind auf dieses
Finanzministerium veranstaltete SvupcrS: bÜVM Mark; Essen im
Andere möchte ich hiemit nachdrücklich hingewiesen haben.
N-rkehrSministcrium zu Ehren der Ozeanfliegcr Köhl und Hüneselb:
D as neue Gefängnis-Gebäude für Jugendliche in Hahnö2b OM Mark. Bei diesem Essen waren 400 Personen anwesend, da«
versand bei Hamburg ist geradezu ideal eingerichtet und wird
macht pro Maul also übe« Sit Mark. — Wir sind ein Volk in Lila,
auch in humanem S inne geleitet. Hier ist der B e s s e r n n g s vc»ketten.
g e d a n k e so weit verwirklicht, als es nach den bestehenden
Unerhört. Non dem Berliner Obcrstubiendirektor K a w c r a u hat
Gesetzen n u r geschehen kann. Als einziges Nebel bleibt „nur"
die Beschränkung der Freiheit zurück. Und w as geschieht?
neulich der „Schulfreund" folgenden Satz veröffentlicht: „Deutsch
lands schwere Mitschuld am Kriege, die Verantwortung des alten
D er Hamburger S enat hat bereits gegen die völlige V e r 
Regimes — von Wilhelm II. und Bethmann bis Ludendorfl und
s t ä n d n i s l o s i g k e i t d e s P u b l i k u m s zu kämpfen, das
Hindcnburg - . all baS muß die heutige Jugend wahrheitsgemäß
in Deutschland noch durchweg auf dem Standpunkt steht,
erkennen und auS ungeschminkten Berichten sich ein eigenes Urteil
baß der Strafvollzug auch abgesehen von der F reiheits
bilden." Der volksporteilichc Lanblagsabgeordnete Buchhorn hat daraus
beschränkung als Nebel empfunden weiden müsse.
in einer „Kleinen Anfrage" die Regierung gefragt, was sie gegen
Diese weitverbreitete VolkSmeinnng, die leider auch in der
Kawerau zu tun gedenke, denn dieser Satz sei nach seiner Auffassung
Juristenw elt sehr häufig anzutresfcn ist, ist der Hauptgrund,
„so ziemlich das Uneihöriest«, twaS ein deutscher Schulmann in
weswegen in Deutschland an eine Abschaffung der Gefängnisse
deutscher Oesfentlichkcit behaupten kann". — Unerhört, aber wahr .
oder doch an eine wesentliche Verringerung nicht zu denken
ist: Die manchmal zu Unrecht geschmähten S trafanstalts
Der S io n he« Kriege«. I n der November-Nummer der „Berliner
beamten haben m ir gegenüber oft geklagt, daß alle ihre
Akademischen Zeitung" lderen allgemeiner Teil sich fast ausschließ
Bemühungen um Förderung ihrer Zöglinge — so muß man
lich mit Langcmarck beschäftigt) stehen in einem Artikel „Sie werden
die Sträflinge nach den modernen Grundsätzen nennen —
anfcrstehen" folgende Sätze: „Die Menschen d-r modernen Zivilisation
a n dem Widerstand der Außenwelt scheiterten. Handwerkersanken (vor ISl«) allmählich unter die Ebene des Tieres herab.. .
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In n u n g en protestieren dagegen, daß Gefangene Gesellen- und
Die Menfchheit war vom wahren Gotte abgesallen, um dar Geld
gAcn
die
Gefängnisse,
nämlich:
weitestgehende
A
nw
eisung
M eister-Prüfungen oblegen können: sie wollen ihren Stand
Gelb anzubctcn. Nur ein gewaltiges Opfer, baS des höchsten irdischen
„ r ü n " halten. Gewerkschaftler weigern sich, mit entlassenen - e r Bestrafung mit Bewährungsfrist, deS U rlaubs wahrend des
Gutes, des Lebens selbst, konnte Himmel und Erde wieder derVollzugs und der bedingten Entlassung. N u r m Freiheit kann
Gefangenen zusammen zu arbeiten. Prodnktive Beschäftigung
söhnen. Nur so gesehen, gewinnt der Weltkrieg seinen geistigen, ge
sich der Mensch bewähren! Und wenn wirklich einmal das
in industriellen Betrieben innerhalb der Anstalten stößt auf
schichtlichen, aber auch versöhnenden Sinn." — Ohne akademische
Vertrauen
mißbraucht
wird,
so
hat
es
auch
keine
schlimmeren
den erbitterten Widerstand säst aller Fraktionen, weit Ver
Bildung merkt man leider nicht, daß durch den „sinnvollen" Krieg
Folgen
als
heutzutage
die
Entlassung
eines
ungebcsserten
mehrung der Arbeitslosigkeit — allerdings mit Unrecht —
Himmel und Erde wieder versöhnt worden sind und daß seither
S
träflin
g
s
nach
Ablauf
der
Strafzeit.
befürchtet wird. Entlassene weiden entweder ausgenutzt (vgl.
die Menschen nicht mehr das Geld anbrtru.
Wolfgang Scharenberg
bi« Schilderung Harry Domelas) oder verächtlich behandelt.
Vu«d der M üller. „Ein stiller, gewaltiger Bund der Mütter fall
S o kann man sagen, daß in Deutschland die Id ee des
8 c 1 rL u ir e 1 p te r Z l
sich heule, im Gedenken an die Gefallenen, bilden", so war am Toten
humanen Strafvollzuges n u r von einzelnen Idealisten und
Vor dem Gcmcindewahlsmmtag, dein 17. November, war in
sonntag im „Berliner Lvkalauzeigri" zu lesen. Und weiter hieß es:
von dem aufgeklärten Teil der Strafanstaltsbeam ten selbst,
Berlin ein von der Teutschnotionalen NvlkSparlci, der Molschen Volks,
Wenn ihr Erinnern Lieb« und Dank ist, so ist es auch das Gelöbnis,
insbesondere der Lehrer, getragen wird.
Partei, der WirtschastSpartei nnb der Deutschen d e i n o t r a t i s - h e n
die neue Jugend in jenem Geiste heranzubilden, der die geopferte
I n E n g l a n d ist d as ganz anders, und das ist noch den
Partei unter!-ichneies Plakat angeschlagen, -vorauf gemeinsam gegen Jugend, wo es sein mußte, in eine unsterbliche Heldenschar ver
Ausführungen von S i r Joynston-Hicks auf dem Londoner
Korruption und „Marxismus" Front gemacht war. Ms etliche
wandelte." — Damit auch sie geopftrt werde.
Gefängnis-Kongreß im Ja h re 1925 die Hauptursache, warum
Lcute den Kops darüber schüttelten, baß die Demokraten da mit b.n
die Z ahl der Gefängnisse in England von 113 im Ja h re
Der B ötlinger Schwabenstreich. Da die Starkstromleitung der
Deutsch-nationalen gemeinsame Sache machten, erließ der Wahlaus
1876 auf 31 im J a h r e 1924 und die Z ahl der Zucht
Growag" am Stuttgarter Flugplatz in Böblingen nicht beseitigt
schuß
der
D.D.P.
flugs
folgende
Erklärung:
häuser von 13 auf 3 (einschließlich der Sicherungs-Anstalt
worben ist, trotzdem ihr die polizeiliche Genehmigung (nachträglich,
„Das Plakat in dem mitgeteilt wirb, daß sich bi« Deutschnational«
in Camp-Hill) im gleichen Zeitraum zurückgehen konnte.
als sie gcdaut war) versagt wurde, wird der Luftverkehr in
BollSpaitri,
die
Deutsche
Boltspartei,
die
WirtschaftSPartei
und
die
D ort wird für jedes Gefängnis und Zuchthaus dem Direk
Böblingen von heute ab eingestellt, weil di« Versicherungen sich ge
to r «in M an n oder eine F ra u , die im Unterrichtswesen be Deutsche demokratisch- Partei für Sauberkeit und Sparsamkeit in der weigert haben, weiter zu garantieren. Die „Gcowag" hat gegen die
Verwaltung und gegen Kommunalisierung, Marxismus und Bolwährt und erfahren ist, als Erziehnngsbeirat zu geordnet:
polizeiliche Genehm igungsverweigtrung Rechtsbeschwerde beim BcrschcwiSmuS erklärt haben, ist n ic h t von biesen Parteien erlassen
st« haben ihn bei dem Versuch, geeignete Lehrkräfte zu
waltungSgcrichtShof eingelegt. Die Entscheidung wird in der ersten
worben. Die Deutsche demokratisch« Partei hat inSbesonbcre nie «inen
«gewinnen, zu unterstützen. Diese ganze Lehrtätigkeit wird
Dezemberhäljlc erwartet. — Einstweilen wirb als» Stuttgart aus
Zweifel
darüber
gelassen,
daß
sie
im
Hinblick
aus
di«
unüberbrückbaren
f r e i w i l l i g u n d u n e n t g e l t l i c h geleistet. Fast alle Ge
dem internationalen Luftverkehr auSscheiben. .Postkutsche gefällig?
Gegensätze
zwischen
ihr
und
der
Deatschnationalen
VolkSpaitei
jedes
fangenen nehmen freiwillig an diesem Unterricht teil und
Zusammenwirken
mit
dieser
Partei
auch
bei
der
Wahl
ablehnen
Der Schult»«Mt. Im „Stuttgarter Neuen Tagblatt" äußert sich
zeigen, obwohl Aussichtsbeamte nicht zugegen siiü» — oder
muß. H i n g e g e n hat die Deutsche demokratische Partei die Er eine harmlose Seele über .einen hochverdienten Schulmann der
besser gesagt: gerade deswegen — durch ihren Eifer und
klärung des plakatierten Inhalts abgegeben und keinen Anlaß gehabt
alten Schule": „Eine ganze Generation Töchter der gebildeten Stände
vorzügliche Haltung, daß sie den Unterricht zu schätzen wissen.
sind d u rch s e i n e H a n d gegangen." — Sollte damit der Vorzug
Ferner kommen n i c h t b e a m t e t e Besucher, nach Cha der Veröffentlichung dieser Erklärung, die mit ihren Grundsätzen
überein stimmt, >u wi d e r s p r e c h e n . "
der alten Schule bezeichnet werden?
rakter und persönlichem Einfluß ausgewählt, ohne religiöse
Preisfrage: hat die D.D.P. nun eigentlich das Plakat mitunteroder sonstige Nebenzwecke als Freunde von der Außenwelt.
M lb tll'M IItz. I n Berlin ist kürzlich ein Frankfurter Juwelier
z-ichnet ober nicht?
Seit der Einführung dieser Einrichtungen, die mit den
um eine Kollektion Juwelen im Werte von SVOVOO Mark bestohlen
eigenen Worten des erwähnten englischen S taatsm annnes
worben. Der Täter ist W i l l y P e r l e w i t z , «in sehr seiner
Die elrcieclcitze kaüekosc
b Achrieben sind, änderte sich der Geist in den Gefängnissen.
Herr, der schon vor dem Krieg unter dem Namen „Modell-Willy" für
Ter AmlSvorsteher von Oranienburg-Forst hat, wie in Nr. lv
„D ie Atmosfärc der Verzweiflung weicht einer solchen der
Postkarten-Aufnahmen
Modell
stand,
die
zärtliche Liebes
Hoffnung; der Geist der Auflehnung weicht dem der Z u der „Stimme der Freiheit" berichtet wirb, vor einigen Wochen paare darstellten. Während des Kriegs hat er dies« Tätigkeit fort
einen
Sirafbcschl
folgenden
Inhalts
verschickt:
sammenarbeit", wie er sich am Schluß seiner Rede wörtlich
gesetzt, er hatte nur den Zivilrock und Strohhut mit F e l d g r a u
„Sie Hoden am Id. 7. AS am Lehnitzsce in der Slaatsforst Oberausdrückte.
u n d S t a h l h e l m vertauscht und präsentierte sich als abschiedföcsterei
Oranienburg
die
verbotene
dreieckige
Badehose
getragen.
Wie ist der Erfolg aus diesen M itteln zu erklären? Die
nehmender oder heinikehiendcr Krieger in den gefühlvollsten Posen.
Die
ücberlretuiig
wird
bewiesen
durch
den
Obcrtandjägcr
GierbS
in
Gefangenen sind in ihrer großen Mehrheit keine abgefeim
Es ist durchaus folgerichtig, daß Willy Perlewitz den Hurraschwindel
Birkeniocrder. ES wird deshalb gegen Sie aus Grund der Kreis
ten Bösewichtcr, wie manche Leute es sich so gerne vorstelnun mit dem Juwelcuschwindel vertauscht hat.
Polizeiverordnung vom
ZV, 8. sigSl eine bei der Amlskoss« zu
len. Dazu werden sie erst durch die Fehler der Rechtsprechung
Briese zu erlegende Geldstrafe von 2 Mark, an deren Stelle, wenn
Freudenhäuser. „Sic kennen doch sicher", so heißt es in einem
beziehungsweise der Gesetze urch des Strafvollzuges gemacht.
Riefcninserat d«S „Film-KurieiS", „Felix SaltenS erschütternde No
Gute Beobachter, die selbst lange Ja h re im Zuchthaus ge sie nicht beijiitrcibcn ist, eine Hoftsirose von ! Tage tritt, hier
durch angesctzt. Außerdem sind ist» Psenuig Kosten zu johlen."
velle von der kleinen Veronika, die vom Lande zu ihrer Tante
sessen haben, wie die bekannten Schriftsteller K arl Hau
nach Wien kommt! Diese Tante ist eine Dirne und wohnt in einem
Dieses polizeiliche Dokument aus dem Jahre lstsg Hut der „Ber
und H ans Leuß, haben uns erzählt, daß wirklich gefährliche
Freudenhaus in bcr EngelSgafse. Trotzdem sic sich bemüht, «hie
Individuen auch in Zuchthäusern sehr selten sind. D ie mei brcchcr" mit folgendem Schreiben beantwortet:
„An den Amtsvorsteher Oranieuliurg-Forst. Ih r Schreiben vom Freunde von der Keinen Veronika fcrnzuhalten, stillt daS unschul
sten Sträflinge sind „Verbrecher" aus Zufall, Schwäche, Ver
bitterung oder gar a u s Krankheit. Die erste und letzte Sorte
dige Mädchen doch einem Verführer zum Opfer. Bcronik« glaubt,
lü. b. M. rief bei mir und allen meinen Bekannten einen wahren
gehören überhaupt nicht in die Gefängnisse, weil da entweder
Lachs t ü r m hervor. Nie soll das deutsche Volk auchsittlich ge»
baß der Mann sie liebe. Als sie aber sicht, daß er einige Geldscheine
gar nichts zu bessern sst oder m it ganz anderen M itteln.
hinwirst, bricht sic zusammen und nimmt sich das Leben. Da! ist
sunden, wenn sittenlose Männer sich au össentlicheu Seen in drei
eckigen Badehosen zeigen?
Di« beiden anderen dagegen sind einer Besserung zugänglich
der dramatische Kern des FilmS „Unschuld", der ihnen vol l «
und bedürfen ihrer auch; jedoch ist bet ihnen in g ar keiner
Der Witz ist so köstlich, bah ich ihn gern mit L Mark honorieren
H ä u s e r und »olle Kassen bringen wird." — Ein Freudenhaus
Hilst dem andern.
anderen Weise etwas zu erreichen als durch uneigennützige
will, und ich werde Ihnen den Betrag überweisen. Kausen Sie
Güte vrst» durch Vertrauen.
sich süt dieses Geld eine neue Puderquaste sür ihren Zopf,
Tschechisch. Der Bcr fass«r des „Schwrjk" heißt, wie hiemit-reuevoll
Der Anstalt und ihren Beamten bringen diese Menschen damit dieser noch recht lange allen humorliebenden Menschen erkorrigiert sei, nicht Hasel, sondern Haschck.
stärkstes M ißtrauen entgegen, weil sie in ihnen bezahlte Werk halten bleibe."
zeuge desselben staatlichen Apparates sehen, der sie in einer
Leser, werbt Abonnenten! Schicki Miessen sür Pröbcnummerni
kort»ci»r»tt
a ls .ungerecht empfundenen Weise an diesen lieblosen Ort
Zm Rheinischen Technikum in B i n g e n hat eS kürzlich eine
BierbAcher spricht am 1. Dezember nachmittags in Baihingen
»«bracht hat. I n dieser Atmosfäre ist natürlich von Durchbäse Sach- gegeben. Die Stnbcntcn waren in den Ausstand getreten
(Enz), abends in Mühlacker, am 2. Dezember in Ulm, am 3. De
UntttSbeam ten auch bei gutem W illen nichts zu Helsen.
und hatten sich dann zu all«rl-i Maßregelungen in einer Denkschrift
zember in Geislingen, am 4. Dezember in Laichingcn, am ö. Dezember
Nach einigen gutgemeinten Versuchen und entsprechenden Fehlgeäußert, bi- zehn Punkte enthielt. ES wurde darin u. a. die Be
in Eßlingen (Altes Rathaus), am 8. Dezember in Heidenhcim, am
fchlägen geben sie die „Besserung" grundsätzlich ans.
handlung verlangt, die im Prospekt zugesichert ist, Freiheit im 7. Dezember in Triberg, am 8. Dezember in Wolsach.
Anders aber gut ausgewählte ehrenamtliche Helferl Bei
Eouleurtragcn außerhalb der Anstalt, Zurücknahme der Beleidigungen
ihnen w ittert der S träfling nicht so leicht Nebenabsichten,
Aingelnoh-Klub. Montag, den 3. Dezember, Elsässer Taverne.
in den Schreiben an die Eltern, Wiederaufnahme der auSgewiesencn
er wird durch ihre reine und uneigennützige Menschlichkeit
Chargierten.
Punkt
I
forderte
eine
„den
hygienischen
Ansvrbernugen
und Güte in ganz anderem Maße beeinflußt als durch Be
entsprechende Toiletten-Anlage".
Track: Raptd-Lruckewt m. d. H., Stuttgart, RattbüblftraÜ« S>
amte. Natürlich können als Helfer n ur solche Persönlich
Lür den gnpalt re-antwortlich: -ermann LtN. aannttall
ES spricht sür das SauberkitSgefühl nnd den fortschrittlichen Geist
keiten nützen, die in dem Gefangenen nicht einen Uebeltäter sehen, sondern einen Menschen, der nicht schlechter, son der Studenten, daß dieser Toiletten Punkt als erster, vor den Ehren«
Punkten, rangierte.
dern n u r unglücklicher ist als andere.
v e u tz c k
N u r solche Behandlung kann heilend wirken. Aber baS ist
» n « ß « rn
nicht der einzige Vorteil dieser Methode. Die ehrenamtlichen
AuS einem Artikel von Walter von Molo in der „Deutsch
Das jakrbuch cker ftonntaxs Teilung >920—1929 »äilt
Helfer können überall in der Außenwelt, insbesondere auch
französischen Rundschau" über Siresemunn: „Das erfuhr sich auch
uncksrn säugen" rvirck llncke nückstor Vocbe erscheinen.
in den Parlam enten, den Boden vorbereiten für eine andere
Stresemann.
Wenn aber Denken und sehr oft widerstrebender
hält üem Versanü an ckis öesteiier, ckle bsrells beasblt
Auflassung in Fragen des Strafrechts und des Strafvollzugs.
Instinkt von sonst Heftchen ,Gegnern überraschend, fast bestürzt
hüben, virck sofort besonnen vercken. sibkolor müLSu
Ohne eine verständnisvolle M itarbeit der Außenwelt kann
das gleiche Streben in sich entdecken, wie das Fahlen der Besten
sich von 9. Ooremder sd elnllncken.
selbst der beste Strafvollzug keinen Erfolg haben. Wenn der
unverändert gerichtet ist, das immer sür Einigkeit war. w-nn dazu
gebesserte S träfling nach der Entlassung überall aus M iß
Oer ?iei» betrügt 3 stäsrit; für Subskribenten (ckis dis
politiiche, wirtschastleche, soziale nnd geistige Interessen das gleiche
trauen und Verachtung stößt, bann ist es wieder vorbei mit
u ^ '^ ° r> n g bei herkömmlichen beut sch-sranzöfischen Feinte
19. silovemder vorausdestollt buben) 2,50 kcksrlc. ftuslieseiner Kraft.
Ich st, daun tut man gut, di« Tranerseicr sür einen Monn, wie Strekerunx erkolxt In cker Kelkenkolxe cker Liaiiiungseinßünstc.
Machen w ir das erst m al den Engländern nach, reinigen
A A ^ 'v e " v o beuiich-ftanzösische Verständigung wirkte, in der
postscbeclckloitto OleSonntaxsreitung (Or.Lrich Schüller),
w ir im übrigen auch das S tr a f r e c h t von seinen vielen
" " " testiitcht, dieser Mann arbeite sür eine
Stuttgart 1984«.
Idee, d,c weit-rl-bt." - Deutsche, sprecht deutsch'.
Thilo«««»

wacht
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L n tz ls n rl

B or rin paar Wochen ist rill ehemaliger deutscher Unter
seeboots komm and an t in England öffentlich ausgetreten, und
p r a r gemeinsam rnit dem englischen Kapitän, dessen Schiff
er im Kriege versenkt hat. Beide haben sich zusammen foto
grafieren lassen, nachdem sie sich gegenseitig versichert Latten,
p ir WaS für anständige Kerle sie sich immer gehalten hätten.
Am 2. Dezember ist diese rührendä Szene in noch größerer,
schon beinahe historischer Aufmachung repetieri morden: die
che maligen englischen Afrika-Kämpfer unter General S m u tS
hatten sich zu einem solennen Bankett in Londons größtem
R estaurant ihren deutschen Gegner General v o n L e t t o w B o r b e c k emgeladen. M e beiden Herren scheinen durchaus an
genehme Erinnerungen an die Zeit zu haben, wo sie Krieg
miteinander führten; sie sprachen übereinander mit ausge
suchter Hochachtung und Sympathie, und schlosse» beim per
lenden Sekt nun ihrerseits ihren Frieden, etwa wie zwei
Paukanten nach der M ensur sich die Hände reichen, ohne
Nachttisch, ohne taktlose Nachuntersuchungen über irgendeine
Schuldfragt, über Kontributionen oder Entschädigungen, kurz:
a ls ob es keinen Versailler Schmachfrieden und keinen A r
tikel 831 gebe.
D er englische General, der Sieger, verbreitete sich hiebei
sogar etwas ausführlicher über Krieg und Frieden überhaupt.
Kriege, meinte er, seien ein „S port der Jugend", ein Be
weis für die „Übergroße Jugendlichkeit" (also wohl auf deutsch:
Dummheit) der an ihnen teilnehmenden Völker. M e Tragödie
des Weltkriegs habe die Völker nunmehr großjährig gemacht,
und mit dieser Großjährigkeit habe man das Verständnis
d afü r bekommen, daß dieser größte Krieg, der hinter uns
liege, auch der l e t z t e gewesen sein müsse.
H err von Lettow-Backeck vermied es, seinem Kollegen auf
diesem, Pfade zu folgen, denn er, P a u l von Lettow-Borbeck,
fei „kein Politiker, sondern ein S oldat m it einem unkompli
zierten Verstand". Jedenfalls werde Sm uiS m it'dem Ausdruck
Frieden nur einen Frieden gemeint haben, „in dem ein
großes und stolzes Volk w ürdig leben könne".
W enn man diese höfliche Einschränkung aus ihrer allge
meinen Fassung herauswickelt, daß man sie greifen kann,
d an n lautet sie etwa so: w ir Deutsch« allerdings können nnS
noch nicht vom Kriege lossagen, denn der Friede von BerfailleS, der unS unsere Kolonien, Elsaß-Lothringen, den Korridor und anderes genommen und uns m it Berufung aus
unsere Verantwortlichkeit fü r den Krieg eine Kriegsentschä
digung von dielen M illiarden auferlegj hat, ist eine BeeintrLchtigung unserer Würde. unter der w ir nicht leben können.
Vielleicht haben sich die Festgenossen lm'Holborn-Restaurant
diesen Nachsatz nicht so Übersetzt. Lettow-Borbeck h a ' ihn
jedenfalls nicht gut unterdrücken können, denn er ist zwar,
w ie gesagt, „rein Politiker", aber immerhin den tschnati analer
ReichStagsabgeorbneter und hat, wenn ich mich nicht irre,
kurz vor seiner Abreise znm Afrikanerbankett in London
am der Abstimmung über d as Hugenberg'fche „FreiheitSgesetz"
im Reichstag teilgenommen, w orin die „Kriegsschuidlüge"
Verdammt, der Doungplan verworfen und die auf endgültige
Liquidierung des Kriegs gerichtete diplomatische Tätigkeit
deutscher M inister mit Zuchthaus bedroht wirb.
Am „Versailler Schanddiktat", am Artikel 231 und am
D oungplan ist unter anderen M itgliedern des „Feindbundes"
auch England ziemlich stark beteiligt. Ich möchte n u n wissen,
w ie es im „unkomplizierten" Kopf eines Soldaten und deutschnationalen Abgeordneten eigentlich aussieht, der heute für ein
Gesetz ,^egen die Versklavung" stimmt und morgen nach
London zu den Sklavenhaltern fährt, um mit ihnen an
fröhlicher Tafelrunde Brüderschaft zu trinken. Wenn unsere
deutsche Ehre seit Versailles so schwer gekränkt ist, wenn cS
Wahr ist, wie ich socken in einem Hugenbergblatte lese, daß
w ir seit zehn Ja h ren „Tag um Log m it blutenden Händen,
m it fiebernden Hirnen ohne eigenen Gewinn für die Nim
mersatten Taschni unserer unerbittlichen Gläubiger wirken
und werken", — ist es d an n -nicht, mit Verlaub, etwas würde
los, «ne Einladung von jenseits des Kanals anders als mit
einem finstern „Gott strafe England" zu beantworten?
E in unkomplizierter dcutschnationaker Abgeordneter, der
frisch von seinem Votum gegen dir entehrende Schuldlüge
weg zu den Engländern fährt, um deren „Verständnis für
Menschlichkeit", ihren „ausgeprägten S in n für d as Heilig
tu m des privaten Eigentum s" zu preisen (sehr zeitgemäß!,
und ihnen „in seiner launigen A rt" humoristische Anekdoten
a u s dem Feldzug zu erzählen, dem eist dadurch jedenfalls klipp
und klar, daß ihm das Geschwätz seiner P a rte i von der Ehre
und der W ürde des deutschen Volkes, h ie durch den Friedens
schluss gelitten habe, von der Versklavung durch die Kriegs
entschädigung und dergleichen ebensowenig ernst ist wie die lie
benswürdigen Fräsen einer Festrede. Und man wird bann von
unsereinem, der den Krieg nicht a ls ritterlichen S p o rt empfun
den hat wie die Herren Generäle, nicht gut verlangen können,
b aß er darauf hereinfalle.
E ric h S c h a i r e r

bei <1er v .tl.V .k .
O a ttle ckeuttcLuntloualcu ktelttiotagiobHeorckvetail
tiü lre r, Uarnbackl «ruck k ta rtv lg lttro öttinmentLerltruig
bel eler ^d rttn aiu u n g ü b e r cka» „Urelt>rlt»gc»etr" arrtckern V erb o t eter krockcüoo ättaatllct» degrüncket
L»Leu, I,t <ta» ^u«»eLIuhv«rt»Lrnu gegen »Io eingelettet
vorcken, öle »lnck cknrarttdln au» <!er Kartet an rg etrcten .
lL nen »tuet g etolgt rlic ^Lgevrckneten K löune, Lejeuueju n g , T reviranu», Uoottweb, dkniniu, VeLren« n u ll cker
prenhiieL e LaucktagraLgeorckuete Lieber - H erin aäo rt.
^ u , «ler llelcL rtagrtroL tlou rlnck au»ge»rL!e«teu lllneteluer-^VUckau, 5cLIange-5lLku1ug«u, ileuckell, an» cker
prenhttcL eu k.ancktag»fraütlon kttleortt. K ra l V o ita rp
Kat cken kraüüon»vor»l1r nleckcrgelegt.

Die
„Vor einigen Wochen begegnete mir durch Zufall ein ehemaliger
Kriegskamerad, mit dem ich längere Zeiten besonders drohender
Todesgefahr durch gemacht hatte. Der Anblick der einstigen Leidens
genossin brückte mich seltsam nieder. WaS mich erfüllte, war die
unheimliche Erinnerung an die übers!anbenen Scheußlichkeiten, der
ohnmächtige Zorn über die Verbrecher und Narren, die uns kalt
blütig in diese Hölle gehetzt hatten, und die Scham Über unsere
Sklaoengestnnung, die sich viereinhalb Jahre lang gefügt hatte.
Die Freude darüber, daß wir einander trotz allem leidlich wohlu
erhalten gegenüber standen, wogt« daneben nicht aufkommen. Am
allerwenigste,! hätte ich Lust zu einer geräuschvollen Wiedersehens^
feier verspürt.
Gegner habe ich im Weltkriege, wie di- meisten KriegSteilinchmer, nicht persönlich kenneng«lernt. Einem Manne, der mir im
unmittewaren Sampsi auf Leben und Tod gegenüber gestanden hat,
«veil «S uns so befohlen worden war. .könnte ich aber heute erst
recht nicht anders begegnen als mir den Befühlen der SchM
und der Reue, zu denen laute Feste nicht Passen."
S. O.

«»» 1»

V G a tr e r

D ie

Z e r tle v rc k e Q
Bon A r t h u r F e i l e r
Arthur Feiler hat zu Beginn diese» Jahres Rußland be
reist und jetzt darüber ein Buch veröffentlicht (,,DaS E x 
p e r i m e n t de» Bo l s c h e wi s mu s " , Frankfurter So
zi etitS-Druckerei, Frankfurt a. M.; Preis brvsch. S Mark).
Feiler ist wahrscheinlich in seinem Innersten der Ansicht, baß
das Experiment nicht gelingen wirb, oder wenigsten!: daß
die Ideen der bolschewistischen Revolution im Lauf der
Entwicklung sehr stark weiden verändert wecken. Aber 'er
ist »oll Anerkennung für die Leistungen der bolschewistischen
Aufbauarbeit und voll Bewunderung für das gigantisch« Ge
schehen in Rußland, dar an historisch«« Bedeutung wohl auch
die französische Revolution Übertrifsi und da! Gesicht der
Welt für lange Zeit verändern wird. Feiler ist sehr sachlich
und sachkundig. Sein Buch ist wohl da! beste, da! wir
Über Rußland besitzen. (Der folgende Abschnitt ist dem Ka
pitel „Die neue Gesellschaft" entnommen.)
D. Red.

T«c Amerikanismus soll hier jetzt siegen. I n diesem Lande,
V ie K ris e
über dem sich zu Tausenden die Kirchen aller Konfessionen
A ls während der P ariser Reparationskonfcrenz im Frühjahr
erhcken, in dem das Volk seine> schwermütigen Licker singt und
1929 in der V illa Hügel eine Zusammenkunft von In d u 
die Bauern in den Wintern,onaten vielfach noch immer zwar
striellen stattsand, hat Schacht, der aus P a ris zu diesen Be
nicht mehr Ikonen malen, aber doch in Holz und Geweben
ratungen herbeigeeilt w ar, darauf hingewiesen, daß ein Ab
ihre schöne, alte Kleinkunst verfertigen: in diesem Land«,
bruch der Pariser Verhandlungen die deutsche Wirtschaft in
in dem so viel alte B arbarei sich mit so viel alter Picke, und
eine schwere Krise stürzen würde. Ih m soll Thyssen erwidert
altem Verständnis für die Schönheit und kür den Geist in jeg
haben: „Diese Krise brauche ich gerade jetzt."
licher Form seltsam mischt, soll jetzt fast über Nacht etw Ä
ganz Neues gemacht weiden: der rationalisierte, rational
Ob Thyssen dieses W ort wirklich gesprochen hat, ist nicht
denkende, rational wirtschaftlich handelnde Mensch an der
stcher. Aber sicher ist, daß dam als einige Industrielle diesen
Maschine.
Wunsch gehabt haben. S ie hofften, in einer Wirtschaftskrise
M e Maschinisierung der Arbeit und die dafür notwendige
die Löhne Herabdrücken und die kleinen Betriebe vernichten zu
Rationalisierung des Menschen, in anderen Ländern das E r
können. M e Löhne sind nicht gesenkt worden (das macht die
gebnis einer jahrzehntelangen allmählichen Entwicklung, soll
Linksregierung jetzt auf dem Umweg über Zollerhöhungen),
hier in kürzester Frist dnrchgefübrt wecken. „W ir Wimen
aber die Krise ist, troA em die Reparationsverhandlungen
doch nicht ewig bei dieser orientalischen Lebenshaltung blei
nicht gescheitert sind, doch so schwer geworden, daß kleinere
ben, die unser Volk bis zum Kriege hatte. Wo sollten wir
Unternehmen hausenweise zusammenbrHen. E s ist nicht'übe rdann hin mit unserer rresigen jährlichen B allannahm e?"
tricken, wenn man sagt „haufenweise": im Oktober haben
sagte m ir ein Gelehrter. Und ein anderer charakterisierte mir
31 Privatbanken ihre Zahlungen eingestellt, im November SO.
d as Problem so: „S ie konnten di« Schroffheit der Gegensätze
Also durchschnittlich jcken T ag eine Bank!
auch schon früher in Rußland finden. Im m er w ar eS so,
WaS das für die kleineren und mittleren Betricke in Han
daß die große Masse unseres Volkes im 18. Jahrhundert
del, Gewerbe und Industrie bedeutet, di« mit diesen B an km
und die dünne Oberschicht unserer Intelligenz im 21. J a h r 
gearbeitet haben, ist leicht auSzudenken. Und wenn ein solcher
hundert lckte. D er eine T eil w eit'hinter der Zeit der übrigen
Prozeß einmal im Gange ist, dann M id das Vertrauen zu
Welt und der ander« ihr schon ein aut Sttlck voraus!. Mese
den kleinen Betricken überhaupt erschüttert und das er
Unterschicke einander anznnähern, ist jetzt daS Ziel."
leichtert die Konzentration der großen. Denen gehl «K nämlich
D as ist der erste große Wandel, der sich heute an dem
gar nicht schlecht; wcker die Großbanken noch die großen
russischen Menschen vollzieht, auch er Wecker n u r im Tempo,
Unternehmen in der Industrie scheinen unter der Krise zu
nicht in der A rt viel verschicken von dem, WaS Westeuropa seit
leiden, vor allem nicht in den sogenannten neuen Industrie»
Jahrzehnten ebenfalls a n sich verspürt.
(Kunstseide, Farben, Radio, Grammofon) und in dm Schlüs
D as Technische, daS praktisch Verwertbare steht weit tm
selindustrien (Eisen, Kohle, Elektrizität). M e Z ahl der A r
Vordergründe, auch in den meisten der großen wissenschaft
beiter verringert sich, aber die DroduktionSzifsern steigen,
liche» Institute, und erst recht natürlich in den Lernplänen
„M e Steinkohlenproduktion z. B " , schreibt die Frankfurter
der Studierenden. M an braucht dieses höhere praktische M s Zeitung (Nr. 896), „hat im Oktober dieses Jah res ar
sen überall so bitter nötig. Ingenieure, Agronomen, Aerzte
beitstäglich 414 OVO Tonnen betragen gegen 408000 Tonnen
müssen herangckildet Wecken. „W ir haben keine universitaS
und 384000 Tonnen im Oftober der beiden Vorjahre, die
llterarum mehr, sondern nur noch die AuSbikmngSanstalten
Koksproduktion 97 000 Tonnen gegm 81000 und 78 000 Ton
für Spezialisten der Lckerjndnstri«, der Textilindustrie, der
nen, die arbeitstägliche Rohstahlproduktiou SS 000 gegm
Landwirtschaft, des Bankwesens und Ler Medizin", so acht
00900 Tonnen im Oktober v. I . , die Walzwkrkproduktion
auch hier (ganz wie bei uns) die Kla^e der Geistigen. M S
35 900 gegm 35 200 Tonnen; und die Elektrizitätserzeugung,
Bildung wird ungebildeter, schon weil de« Ausbildung im ein
guter Maßstab für die Gesamtproduktion überhaupt, wird
zelnen umfangreicher werden muß. D as ist wohl kein Zweifel.
für 1929 auf 32 M illiarden siiVK geschätzt gegm 27,8 M il
M e Kenntnis der alten Sprachen wird baL ganz verschwun
liarden 1928 und 20,3 M illiarden 1925." Und die deutsch«
den sein, aber auch die Kenntnis der enropätschen Sprachen,
Handelsbilanz ist feit einigen Monaten nicht n u r aktiv, son
früher unter den gebildeten Russen eine Selbstverständ
dern ihre Zahlen übersteigen auch die der Vorkriegszeit (selbst
lichkeit, geht rapide zurück a ls natürliche Konsequenz der prole
wenn man die Geldentwertung berücksichtigt).
tarischen Auslese für die Zusammensetzung der Studentenschaft
Vernichtung der Kleinen, Konzentration und Festigung der
und des regierenden Apparats. Dieser Rückgang wird auch
Macht der Großen — das wird d a s Ergebnis der gegenwärti
wenig bekämpft, weil ja überhaupt die Scheidung Rußlands
gen Wirtschaftskrise sein. F ü r diejenigen, die unter die Räder
vom Westen, die geistige wie dir ökonomische, immier tie
kommen, ist das freilich ein schlechter! Trost. F r i t z L e n z
fer wird.
Kulturschwund? E in Wandel! Und während die einen ihn
I n bcn B e r e i n i g t e n S t a a t e n haben die Papiere an den Börsen
betrauern, lobpreisen ihn begeistert die anderen. „Unsere J n tc k
in den letzten Wochen schwere Kar »stürze erlebt. Um die Wirkungen
tektuellen sollen nicht mehr die unpraktischen Denk« und
bcö Börsenkrachs ans die Wirtschaft abz»wenden »der .wenigstens
Grübler sein wie früher, sondern lebendig im Leben ftehenl
zu mildern, haben die WirlschasiSführei zusammen mit dem Präsi
Aufschwung, Fortschritt!" Vielleicht übertreiben sie beide, die
denten Hoover «in Programm auSgrarbeiiet, daS vor allem N«aKlagenden und di« Jubelnden. An einem Nachmittag in
bauauftrSge voesieht. Und F o r d hat beschlossen, die Löhne za er
Moskau saß ich bei einem bekannten kommunistischen Na
höhen, nm die Kaufkraft der Bevölkrang zu heben. Der Miickefttional ökono men. W ir diskutierten, natürlich über das SowjettageSlohn soll von S auf 7 Dollar Heraufgesetzt wecken. — Scheint
M ein. Aber bald konnte ich mich aus kurze Zwischenbe
von Volkswirtschaft nichts zu verstehen.
merkungen, Ei »wände, Fragen beschränken und im übrigen
zuhören; mein Gegenüber sprach allein. D as Telefon auf sei
nem Schreibtisch läutet, ein-, zwei-, sechsmal — er läßt eS
Der R e i c h s t a g hat mit der Beratung des neuen Republik
klingeln und spricht. E s wick finster in dem Zimmer, weil
schutzgesetzeS und des LichtspielzensurgesetzeS begonnen.
der Abend einfüllt, und allmählich wieder etwas Heller,
weil auf dem großen Platze draußen die Bogenlampen auf
Die O s t b a n l f ü r H a n d e l u n d B e w e r b « (deren Aufflammen — ihm fällt os nicht «in, die vor ihm stehende Lampe
sichtSratSvvrfitzender Hugcnberg ist) ist iu JM gaidität geraten und wird
anzuzünden, er spricht weiter, ohne von den Aeußerlichkeiten
von der Dresdner Bank übernommen wecken. Der preußische Staat
um ihn herum auch n u r berührt zu werden. Leidenschaftlich
wirb eine Bürgschaft von 1 M illio n übernehmen.
Die S t a d t B e r l i n hat bei einem Neuyarker Bankhaus -ine dem reinen Denken hin gegeben, fanatisch wollend, m tt dem
pathetischen Bewußtsein ungeheuerlichen historischen M iterAnleihe von lö Millionen Dollar aufgenommen (Laufzeit: ein Jahr.
lckenS und MitgcstaltenS, so sitzt er, Zeit und R aum ver
Zinsfuß: 7,ö Prozent).
gessend, m ir gegenüber. Und daS ist wirklich immer noch
Di« ReichSindexzifser für L e b e n s h a l t u n g s k o s t e n im No
auch das Rußland von heut«. Denn als ich das später er
vembcr beträgt 163,0 (im Oktober 1k>3,ü).
zählte, erhob sich ein großes lustiges Rätselraten; alle mög
lichen Leute fühlten sich selbst in dieser Erzählung porträ
Die Räumung der z w e i t e n Z o n e (der Koblenzer Avne) ist
tiert, jeder einzelne zählte rin halbes Dutzend seiner Bekann
am 1. Dezember beendet wock-n.
ten auf, m it dem ich daS gleiche hätte erleben können.
I n B e l g i e n ist JaSpar nach seinem Rücktritt wieder mit der
ES ist cken doch noch der alte tiefe D rang zum Geistigen),
Bildung der Regierung beauftragt wock-n. Er hat fein altes Kw,
die alte heiße Leidenschaft zur Theorie auch im amerikabe
binttt wicke r übernommen.
geisterten heutigen Rußland.
Die Regierungen Von F r a n k r e i c h , E n g l a n d , I t a l i e n
Unendlich tiefer, wichtiger, erschütternder aber ist der W an
und A m e r i k a haben in einer Rote dir Sowjetiegierung ermahnt,
del, mit dem die Revolution in den zwölf Jahren rh « W ir
den Beipflichtungen des Kcllogg-Paktes nachzuümmen und die Feind
kung nun die Menschen selbst revolutionierte — dieser Warckcl,
seligkeiten gegen China einzustellen. Die russisch« Regierung hat in
in dem daS neue Leben die Menschen zu einer neuen E in 
einer scharfen Rote erwidert, sie betracht- diese Einmischung -IS
stellung zu ihm selber zwang. Hier wirken die Znst das
unfreundlichen M t; sie weck« ohne Vermittlung fremder Mächte
Beispiel, die Tatsachen. Mese neu Heranwachsenden Menschen

Kleine <^l»ronilL

mit Ehina dir« ft verhandeln.

habeil sogar den Haß gegen das Vergangene, auch wenn sie
ihn lernen, nicht mehr so elementar wie die alten Revolu
tionäre, deren ganzes Leben eine einzige Kette von Leiden
und Kämpfen gewesen ist. T ie junge Generation ist ruhiger,
in sich geschlossener, positiver, weil sie ja nicht mehr kämp
fend zerstören mutzte, sondern den Ausbau als ihre Auf-'
gäbe lernte — ihr ist die Vergangenheit wirklich schon ver
gangen. Und entsprechend stcht es auch schon zum T eil mit
Heranwachsenden a u s den früher privilegierten Schichten.
D er Verlust der Privilegien, für die Aeltrren schwer zu ver
winden, ist für sie ja schon >gar kein rein realer Verlust, denn
sie selbst waren überhaupt nicht mehr im Genuß dieser
Privilegien. T ie Klassenverschmelzung selbst schreitet ebenfalls
fort auch innerhalb der Regierenden, und zwar bis zu dem
Grade, daß die dauernde Zusammenarbeit und Durchdringung
mit der Arbeiterschaft - sür die älteren M änner des Appa
rats immerhin eine Ausgabe, an die sie sich in regelmäßige?
Uebung auch dann immer von neuem gewöhnen müssen,
wenn sie sie selbst aus voller Ueberzeugnng bejahen — für
die Jüngeren überhaupt kein Problem mehr ist, sondern eine
Selbstverständlichkeit, in der sie ausgewachsen sind.
Und so bildet sich wirklich etwas wie ein neuer S til,
eine neue Ethik des proletarischen S ein s, das sich selber zum
Lebensideal der Allgemeinheit cmporzuheben trachtet. „E s
wird hier einfach unfair, wohlhabend zu sein; man fühlt sich
a n s der guten Gesellschaft ausgeschlossen, wenn man ein an
deres Leben als alle führt", sagte m ir ein alter Kommunist.
DaS gilt sicherlich noch nicht durchweg; denn die Macht, ich
sagte Ä schon früher, ist ein großer Reiz und eine große
Verlockung. Zwei Knaben, so erzählt ein Scherz, unterhielten
sich, natürlich Über das Auto. Nein, sagte der Aeltere, ich
w ill doch kein Auto haben, sonst hält man mich fü r einen
Bourschui und das mag ich nicht. D er Jüngere aber lacht:
Ach, sagt er, ich werde ein Kommunist und dann habe ich
ein Auto! Trotzdem: cs ist ergreifend zu sehen, wie g ar nicht
wenige jüngere Menschen auch der früheren Schichten sich
bewußt und bejahend dem neuen Leben eingefügt haben, M än 
ner wie Frauen. Nicht n u r, da stifte arbeiten, Mitarbeiten; das
müßten sie tun, auch wenn sie es nicht wollten. W e r siss
wollen eS auch, und daS ist entscheidend. I h r Urteil über das
herrschende System mag noch so verschieden sein, hoffnungsvoll
für einen künftigen Ausstieg ihres Landes oder voll Sorga
fü r di« Zukunft, mit Auflehnung gegen den Verlust der po
litischen Freiheit oder m it duldendem Sicheinfügen in die
politischen H ärten des UebergangS. S ie mögen auch die mate
riellen Nöte der Gegenwart sehr verschieden tragen, m it ruhi
ger Gleichgültigkeit die einen und m it der Sehnsucht, end
lich einmal aufatm m und es etwas leichter haben zu können,
die anderen. Aber in einem stimmen diese Menschen doch
überein, untereinander und mit dem ganzen G ros der Heran
wachsenden: d as frühere Leben, so wie es ehemals die
bevorzugten Schichten führten, können sie sich Überhaupt
nicht mehr vorstellcn. E s erscheint auch ihnen seicht, sinnlos,
unwirklich. S ie haben keine Beziehung mehr zu dem alten
Leben. Und der Westen, auch die im Westen lebende russische
E m igration, ist ihrem Dasein, ist auch (ihrem Wollen so fremd
geworden, daß sie eine Rückkehr dazu als etwas Unvorstelk
bares empfinde» und verwerfen. Und hierin, i« diesem
Wandel der Menschen liegt trotz allem die Chance dieser
Revolution.
^ o k lZ e rü c tic
Der „Vorwärts" hat zwar vor einigen Tagen geschrieben: „Die
S^ialbemokratie braucht lein« Schimpfwort«", aber entweder sind
die Ansichten bar Über, was ein Schimpfwort ist, sehr verschieben,
ober bei „Vorwärts" hat sich geirrt. Denn bis „Rote Fahne" stellt
aus einem einzigen Artikel einer sozialdemokratischen Zeitung, dem
„Deutschen VeitehrStzunb", folgendes Schimpfwoitregister gegen die
Kommunisten zusammen: „Dreckschleuder, VrrwcsungSgestank schlüpf
riger Journalistik, Partei der unorganisierten Lumpenproletariats
Pintertonbanden, Verbuche rkongreß, ausländische Schl achtest stiegjerang, blutige Beauftragte eines blutigen Sklavenhalter staaicS". Und
auS einer anderen Nummer des Zeichen sozialdemokratischen Blattes
wird der Sah zitiert: „Eine Senkgrube ist ein Rosengarten gegen die
Nuchttvpsparlei Thälmanns."
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1V. Dl« klsnaHer äer Xeszcltreibens
von He i n r i c h W a n d t
T e r nachstehende, authentische, von m ir bereits in meiner
„Etappe G ent" publizierte Brief hat im 'Herbst 1921 in einem
Ermittlungsverfahren der Oberreichsanwaltschüft, in dem auch
ich a ls Zeuge verhört und von bessern A usgang nie etw as ge
hört wurde, eine Rolle gespielt: „Persönlich. T en 12. August
1916. Herrn Oberleutnant v. M üller, Chef deZ Generalstabs
der Etappen-Jnspektton der 4. Armee. A uf das Schreiben vom
?. dieses M onats erwidere ich folgendes: Bei dem Vormarsch
ans Rocsclare im Oktober 1914 schloß sich dem Generalkom
mando des 26. Reservekorps ein gewisser Haupimann Henz
an, der, wie man m ir später erzählt hat, von seinem
Truppenteil abgekommen sein wollte.
Ungefähr einen Kilometer vor Rnmbeke stieg Seine Exzel
lenz, der kommandierende General, zu P ferd und H err Hauptm ann Henz in den Kraftwagen, um mitzufahren.
W ir bejanden uns im Gefecht, und sa achtete ich nicht
darauf, daß, als das Auto in Rnmbeke ftillstanb, in einem
Hause eine Gardine beiseitegcschoben wurde.
Herr Hauptmann Henz sah d as Beiseiteschieben des Vor
hangs auch und sagte: „D as ist sicher ein F ranktireur!"
M it diesen W atte» sprang er aus dem Kraftwagen, zog
seinen Revolver und öffnete d ie H austür.
Ic h sagte zu Herrn Haupttnann Henz, daß der Vorfall
doch nichts zu bedeuten hätte, worauf er, ohne zu ant
worten, in den Hausgang tra t und von dort aus au f einen
Keinen Jungen, der ungefähr 14 J a h r s u lt w ar und der vol
ler Angst durch den Gang nach dem Hofe lief, drei scharfe
Schüsse abgab.
Bei dem ersten Schuß stürzte der Ju n g e nieder, stand aber
wieder auf und lief weiter.
Ehe ich den Haupttnann Henz, dcrizehn Schritte vorgelanfen
w ar, am Weiterschießen hindern konnte, gab dieser noch zwei
Schüsse auf den Jungen ab, besten Ken Kohl oder d as andere
Gemüse des Hofes niederstürzte.
Ob tot oder n u r verwundet, konnte ich nicht sehen. Doch
hatte ihm der erste Schuß zweifellos den rechten A rm zer
schmettert, denn beim Laufen hatte er sh» m it dem linsten
Arm gehalten und vor Schmerzen la u t aufgeschrien.
D a w ir vorw ärts mußten, so konnte ich mich nicht um
d m Junge» bekümmern, aber ich sagte zu Hauvtmann Henz,
baß es eine Schande sei, auf einen solchen kleinen Bengel
zu
D arauf erhielt ich zur A ntwort, daß ich wohl noch nie mit
Franktireure» zu tun geheckt hätte.

WS 1925 die Deutsch-nationalen zum ersten M al in der
Republik mit drei M ann in der Regierung saßen. Plagte
sie die Hybris, und unter heftigem Protest der vereinigten
Linken preßten sie einen Z o l l t a r i f durch, der allenthalben
als der Gipfel eines engstirnigen Protektionism us angesehen
wurde. T-ie Roggen ei »fuhr auS den Ländern, m it denen war
keine Handelsverträge hatten, sollte nämlich m it sieben M ark,
die Weizmeinfuhr mit sieben M arf fünfzig verzollt werden.
D ie praktisch wichtigeren Vertragszölle sollten fünf M ark und
fünf Mark fünfzig betragen. Vorerst blieb es noch bei den er
mäßigten Zöllen von drei M ark und drei M ark fünfzig für
den Doppelzentner, w as bei den damaligen Gctreid«preisen u n 
gefähr einem Wertzoll von fünfzehn Prozent entsprach Doch
mußte man m it einer künstlichen Verteuerung des Brotge
treides um zwanzig bis fünfundzwanzig Prozent rechnen.
DaS war, wie gesagt, der Gipfel. Die Linke tobte. E in
EnquLte-AnSfchuß wurde eingesetzt, und die Leuchten der Ag
rarwissenschaft bestätigten, daß die geplanten Hochschutzzölle
nicht einmal ftir die Landwirtschaft selbst von Nutzen wären.
Ausgerüstet mit den besten Argumenten stürzten sich darauf
hin die Freihändler in die Reichstagsschlacht, und selbst die
Bewohner der gemäßigten Zone schlugen um sich, daß es n u r
so krachte. E iner nach dem andern — doch w as rede ich?
Laßt Blumen sprechen:
Abgeordneter Dietrich (Baden) erklärt, „daß dieser T arif
unter allen Umständen die Lebenshaltung der deutschen Be
völkerung in einem untragbaren M aße verteuert".
D er Abgeordnete tzilferding ruft den Regierungsparteien
zu, daß „Sie einen viel wirksameren Schutz für Vieh und
Fleisch ohne Belastung dcS Konsums hätten haben können,
wenn S ie mit u n s die Zollfreiheit ftir Getreide und F u tter
mittel gemacht hätten".
T e r Abgeordnete Stcgerwald und die anderen Führer der
christlichen Gewerkschaften bemühten sich nach Kräften, die
Zcntrum Sagrarier im Zaum zu halten, und im Plenum be
teuert der Zentrum s red ner D r. P erlt tiuS beklommen, man
müsse verhindern, daß die autonomen Zolltarife „etwa in K raft
treten und zu einer schweren ungewollten Belastung der
Bedarfskrcise führen könnten".
AIS ein J a h r später der erste Versuch gemacht wird, über
die BeriragSzölle hiuauZzugehen, sagt der Reichswirtschafts
minister Dr. CurtinS ans der Tagung des Wirtschaftsverbandes
Mitteldeutschlands in Halle: „W enn es nach m ir gehen sollte,
so würde ich den Fünfmarksatz bcibehalten."
N un sitzen olle diese tapferen Zollgegncr in der Regierung,
gestützt auf eine sichere Mehrheit Gleichgesinnter. Und w as
geschieht? Der Reichsernähiungsminister Dietrich (Baben),
dem die Fünfmarkzölle viel zu hoch waren, erklärt einen Goireidezoll von sieben Mark fünfzig für „norm al", beantragt
aber gleich noch einen Zuschlag von weiteren zwei Mark, der
schon unter den heutigen, verhältnismäßig hohen Getreidepreisen in K raft treten würde. Mso gegenüber den Hoch
schutzzöllen der T-eutschnajionalen beinahe eine Verdoppelung,
und für die städtische Bevölkerung und alle ländlichen Ge
treide käufer eine künstliche Verteuerung des Brotgetreides um
fünfzig Prozent. B ei Mehl geht es noch höher hinauf: da sol
len Wertzölle von über sechzig Prozent eingeführt werden. D a
m it die Stadtbevölkerung, der au f so menschenfreundliche Weist
der Brotkorb höher gehängt w ird, nicht zu üppig zu den
Fleischtöpfen greift, werden auch die Vieh- und Fleifchzölle
herausgesetzt. F ett und Zucker waren bas vorige M al dran,
dann kommt Butter an die R eihe Es geht also auf der
ganzen Linie aufw ärts.
W ährend Herr Dietrich sich auf solche Weise tatkräftig
der Ernährung des deutschen Volles annim m t, sitzt Herr Hilserding noch im stillen Kämmerlein und brütet über die F i 
n a n z r e f o r m . R in g s »m den Wilhelmsvlatz aber lodern schon
die Mammen der Entrüstung, denn dieses Kabinett muß es
bringen: den großen Rack der Stcucrreaktton. W as keine
dentschnattonale Regierung riskierte, w ill man von den S ozis
erzwingen. Wozu haben wir einen Fi'nanzministsr, der niem als
nein sagen kann. Jetzt ran an den Feind! D a s Ziel ist klar
Ic h habe diesen Vorfall d am als überall weitererzählt und
von meiner Entrüstung keinerlei Hehl gemacht. Auch h en k
noch bin ich gleichermaßen über das Be ragen dieses Herrn
entsetzt. Untertänigst Rittmeister P aß m an n ."
T e r Schreiber dieser Zeilm w ar im bürgerlichen Leben
ein D uisburger Industrieller, und der von ihm erwähnte
Hanptmann der frühere Berliner Polizeileutnant M ax Henz,
der wegen seines forschen Vorgehens anläßlich des Begräbnisses
eines sozialdemokratischen F ü h rers schon vor zwanzig Ja h ren
aus eine unlicksamc Art von sich reden gemacht hatte.
T a m a ls hatte er nämlich m it dem ihm eigenen großen
Heldenmut« den roten Schleifen der Kränze als Symbolen der
Auflehnung in einer Weise den G araus gemacht, die unter
dm trauernden Arbeitcrmasscn, die dem Leichenznge ihres to
ten B annerträgers folgtm, eine gewaltige Entrüstung hevvorttef.
Bald darauf quittierte er seinen Dienst, weil er bei einer
Betriebsrcvision in dem Eisenwerk der Charlottenburger F irm a
Fachmann einen kleinen Unfall erlitten hatte, der ihm ein
Schmerzensgeld von sage und schreibe einmalhundcrttausend
M ark eintrug, m it denen es sich in der „guten alten" V or
kriegszeit ganz bon leben ließ.
I m Herbst 1914 zog er dann als königlich preußischer
Oberleutnant der Reserve in s Feld. Aber die einzige Heldentat,
die er während seiner paar Fronttage verrichtete — er w ar
keinen Augenblick in der eigentlichen Feuerlinie —, bildete das
oben geschilderte viehische Riederknallen deS unschuldigen klei
nen Bauernbubens, wobei noch hervor gehoben werben muß,
baß während der gesamten Kriegszeit in ganz Flandern
sich keine einzige F ran k tirm rstat ereignet hat.
Gleich nach diesem Vorfall tauchte der Oberleutnant Henz
in der Etappe Gent auf. E r wurde schnell zum H auptm ann
befördert, und mein ihm in meiner „Etappe G ent" gewid
meter Abschnitt läß t wohl zur Genüge erkennen, wie herrlich
cs ihm während der „großen Zeit" des Weltkriegs er
gangen ist.
W e r seinen ollen Berliner Freunden habe ich dam it nichts
neues verkündet. S ie wußten es auch ohnedies, wie gut
dem flotten Lebemann, als der er sich nach dem E rhalt der
stattlichen Entschädigungssumme gezeigt hatte, die „Badekur"
des über vierjährigen MassenmordmS bekommen ist.
Dank ihr vermochte er, der in seinen privaten Unterhal
tungen so sehr über daS „jüdische Kriegsschwindlertnm" vom
Leder zog, nicht n u r seine sehr zerrütteten BermögenSvechältnifse wieder in Ordnung zu bringen, sondern sich auch wäh
rend deS Kriegs eine neue, bedeutend größere und sehr repräseutationssähige Wohnung am Kaiserdamm, der eine der
schönsten Berliner Prachtstraßen bildet, zu mieten und auch
pünktlich zu bezahlen.

und eindeutig: Entlastung der großen Vermögen nnd Einkom
men und Belastung des Masfcnkonsums.
Um es ein bißchen zu drapieren, schreckt man vor keiner
Kinderei zurück. T a Wochen zum B eweis-für die N ot der deut
schen Wirtschaft die Steuererklärungen von Unternehmern
bekanntgegeben, die fü r ihre Person n u r noch wenige M illionen
Rein verdienst haben und infolgedessen Aber siebzig Prozent
ihres Einkommens an S ta a t und KomNmne abgeben müssen.
D aß ihnen die S ta d t dafür immerhin die S traß en pflastere,
ans der ih r Auto sie erwartet, nnd ihnen vielleicht auch noch
einige andere nützliche Dienste erweist, wich nicht weiter hin
zugefügt. Die Pflicht deS S ta a te s im Gegensatz zur P riv a t
wirtschaft ist nämlich, gratis zu arbeiten.
M an könnte diese wohlorganisierte Steuerhetze auf sich
beruhen lassen, wenn nun nicht bald der Punkt erreicht wäre,
wo zwangsläufig eine Aktion der Gegenseite ersetzen muß.
Ob man mit einer großen Koalition,!die Arbeiter« und Unternehmerparteien umschließt, überhaupt eine Finanzrcform m a
chen kann, erscheint sehr fraglich: die Erfahrungen, nicht
n u r in Deutschland, sprechen dagegen. M e r fest steht, daß
es so bestimmt nicht geht. Denn eines Tages werden doch
auch die Arbeiterführer hellhörig weiden und fragen, w as da
eigentlich gespielt wird.
Nach den Berechnungen Lujo B rentanos, die früher von
fortschrittlichen Abgeordneten gern zitiert wurden, kosteten
die Brotzölle der städtischen Arbeiterbevölkerung jährlich fast
eine M illiarde Mark. D arau s darf man: wohl schließen, daß die
neuen Zollerhöhungen die Massen der städtischen Konsumenten
wenigstens mit einer halben M illiarde Mark zusätzlich belasten
werden. Tenn die ökonomischen Gesetze ändern sich ja nicht
gleich, wenn der Oberzolldirigent statt Bülow oder Kanitz Diet
rich heißt. D er Abbau der Grohbesitzstcnern und der Anbau
der Konsumsteuern ist darauf angelegt, daß die breiten Massen
mit einer M illiarde mehr belastet werden sollen a ls bisher.
D a s einzige sichere Ergebnis der volksbeglückenden F i
nanz« uiid Agrarreform w äre jedenfalls, daß'eine empfindliche
Einkommensumfchichtung stattfindet- T en breiten Konfumentenschichten werden anderthalb M illiarden M ark entzogen.
Und da ja die indirekten Steuern^'meistens auch noch indirekte
Wirkungen auKüben und die Schlächter, die B rau er und die
W irte wie immer versuchen werden, ans A nlaß der höher»
Zölle und Steuern die Preise noch oben abzurunden, so können
aus dm anderthalb M illiarden sehr leicht zwei M illiarde»
werden. Davon entfallen anderthalb M illiarden auf die A rbeitcrbcvölkerung. Legt man für ganz Deutschland gegenwärtig
ein Lohneinkommen von sünfunddreißig. höchstens vierzig
M illiarden M ark zugrunde, so käme die neue Zoll- und
Steuerlast einer vier- bis fünfprozentigen Lohnkürzung gleich
G laubt man etwa, daß die Arbeiterschaft eine derartige
Kürzung ihres Realeinkommens sich ruhig gefallen lasse»
Würde?
M o r u s in der „Weltbühne"'
In Oe s t e r r e i c h sind die Verhandlungen über die Verfassung-resoim in der letzten Woche abgeschlossen worden.

L» gibt oocti k^ictiter i» K crlin
Die beiden Nrdalltzre der „Deutschen Richterzertanz", RrichSgerichtS-,
rat a. D. Bewer und SrnatStzräsident Reichert vom Reichsgericht
(der jetzt tovhl seinen Abschied nehmen wird), sind in zweiter
Instanz van der Strafkammer des Berliner Landgerichts st um je
200 Mark gestraft worden, weil sie den Publizisten Leopold Schwarjichilb. der daS Fehlurteil gegen JakubowSIi kritisiert hatte, in ihrer
geitschiifi einen rechts beugenden Liievaten geheißen hatten.
Dieser Ausdruck, heißt es in der Urteilsbegründung, habe mit der
„Wahrnehmung berechtigter Interessen" nichts zu tun; er sei den
Angeklagten angesichts ihres „hohen Bildungsgrads" besonders übel
zu nehmen.
Allerdings; er weckt sogar starken Zweifel an der Höh« diese!
Bildungsgrads. Denn «in hoher Richter sollte eigentlich wissen, daß
der Ausdruck „rechtsbeugender Literat" etwa so unlogisch ist wie
„bioth Ulkender Metzgermeister"- Literaten Hatzen keine Gelegenheit,
daS Recht zu beugen, weil sic es ja gar nicht handhaben. DaS
Recht beugen kann höchstens ein — Richter.
Und seine dortige Nachbarschaft hat dann ih r blaues Wun
der erlebt, als er selbst den Satrapenpostcn ehnes deutsche»
Etappen kommandanten in dem von u n s besetzten, so reiche«
und fruchtbaren Flandern bekleidete, wo er fernem ihm schon
in der ersten Kriegszeit verliehenen Spitzname» „Pascha" alle
Ehre machte.
H ei! welche Unmengen von teuren, wundervollen und köst
liche» Dingen kamen da aus Gent, S ink NiklaaS, MoeSkron
usw. per Achse für die Küche und den S alon seiner Häuslich
keit angcrollt, und w as alles haben derselben erst die vielen,
oft eigens zu diesem Zwecke beurlaubten Burschen und Ordon
nanzen des tüchtigen H errn H anptm anns zngeschlepptl
R a, er hat ja dann auch für seine anerkennenSwerren Lei
stungen nicht nur das Eiserne Kreuz erster Klasse und andere
schwer errungene Auszeichnungen erhalten, sondern er ist auch
noch im Herbst 192!, als er schon lauge wieder seiner allen
Tätigkeit als „Vertreter erster Gesellschaften sür sämtliche
Bcrsicherungszweige" nach ging, zum M ajor befördert worden.
Dieser ehrenwerte H err, der mich, wie ich schon erwähnte,
wegen meiner Enthüllungen Über den grünen Klee lobte,
wurde m ir todfeind, a ls er sich eines Tages wittwr Erw arte»
selbst darin abgespiegelt sah. Und er setzte dann seinen gan
zen Schneid, den er an dem Keinen vlaamschen Buben nnd
in der Etappe betätigt hatte, dafür ein, um das große heim-liche Kesseltrecken zu managen, das mich letzten Endes dank
der politischen Einstellung unserer Justiz auch zur Strecke
brachte.
Zuvor freilich, a ls er durch eine Indiskretion Wind davon
bekommen hatte, daß auch ein Kapitel über ihn im Satze
stand, hatte er mich nach einer Rücksprache m it andere»
früheren Genier Etappenofftzieren durch einen D ritten wissen
lassen, daß ich m ir eine Sum m e von fünszigtansend Mark
„verdienen" könnte, wenn ich das schriftliche: Versprechen gÄ «,
meine Enthüllungen nicht mchr fortznsetzen.
A ls ich seinen M ittelsm ann auf eine Weise an die frische
Luft gesetzt hatte, daß er für im m er das Wiederkomme»
vergaß, da erschien er eines TageS selbst in der Löwenburg,
um m ir, wie er sich auSdrückte, ein für allemal das Hand
werk zu legen. Und wahrlich, das mußte man ihm lassen,
er hatte ftir diese Gelegenheit eine gute Stunde ausgesucht.

-Es war nachmittags zwischen vier und sechs Uhr, also
in der Zeit, in der keine warme Küche verabreicht wurde
und in der nur ei» einziger Kellner Dienst hatte, der, wen«
es nichts zu tun gab, in einem Rebengemache döste.
D er W irt w ar nach seiner W ohnung gegangen, nnd ich
faß ganz allein am Stammtisch der Genier und putzte m ir
eben m it einem Asb ach die Zähne, als der glorreiche Etappenbnlle m it federndem Schritt in d a s Restaurant trat.
E r erkannte mich sofort und setzte>sich an den nächst«» Tisch,
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I n «wer Zeit, in der selbst Tienstmädchen sich nicht mehr
m it JübiläumK-Kaffeetassen sür treue Dienste zufrieden geben,
Generale für ihre vaterländische Pflichterfüllung auf dem
Fest» der Ehre fette Pensionen beziehen und die Diener G at
tes für die Ü berm ittlung der Seelsorge zeitgemäße Beamtmrgehältcr cinschieben, soll man von den gewöhnlichen Sterb
lichen leine idealen Motive fü r ihr beruftichetz Handeln
verlangen.
D ie Aerztekammer B erlin tut cS aber noch. S ie hat neulich
einen T r. Roßkamm mit einem Verweis und 50 M a rl Geld
strafe verurteilt, weil er durch sein Verhalten zu erkennen
gegeben habe, daß er seinen B eruf lediglich als Quelle zum
Gelderwerb betrachte und dam it den Arzt dem Gewerbetreiben
den gleichstrlle, der nicht aus idealen Motiven, sondern zum
Zweck deS Gelderwerbs seine Tätigkeit ausübe.
M an sieht, es gibt auch unter den Acrzicn noch neckische
Leute. Kein Mensch, der je einmal in seinem Leben eine
A brech n u n g in der Hand gehalten hat, wird a u s der Rechnungstellung aus ideale Motive geschlossen haben. E r hat
ganz einfach fü r eine genossene Leistung eine Gegenleistung
in b a r zu erstatten. Manchmal kommt man dabei billig
weg, manchmal auch nicht. Genau, wie im Geschäftsleben.
T e r eine lebt von kranken Menschen, und der andere von
defekten Dachrinnen, und wenn einer sein Geschäft ernst
nim m t und seine Kundschaft erhalten wissen will, wird er
ohne große Ziererei herbeieilen, wenn die D achrinne überläuft
odcc ein Mensch die Kolik hat.
E r wird auch nicht in falschem P athos betonen, es geschehe
lediglich aus idealen Motiven, daß er die Dachrinne auch zu
ungelegener Zeit repariere. Jed er Beruf hat seine S c h a t
tenseiten; daß man die mit in Kauf nimmt, braucht nicht
ohne weiteres idealen Motiven zu entspringen. Wenn einer
m ir deS nachts den D arm operiert, hat er meinen Dank und
mein Honorar genau so wie der Beamte, der schläfrig hinter
Schaltern lauert, damit ich zu später Nachtzeit mich noch
auf die Bahn sehen kann. DaS Leben des Alltags führt dtp
idealen Motive von selbst auf ein Mindestmaß zurück; am
reinlichsten ist es, wenn man ohne-sie auskommt, denn schließ
lich genügt eN fü r das Zusammenleben der Menschen voll
ständig, wenn ein gewisser G rad von;Anständigkeit erreicht ist.
Aber w ar denn dieser T r. Roßkamm etwa nicht an
ständig? Hat er arme P atienten über die Ohren gehauen,
oder gar die Notlage eines Kranken benützt, um ein Kon-!
jimktnrhonorar herauSzuschinden? Nichts von alledem. E r
hat n u r bei der Eröffnung seiner P ra x is den Leuten seines
Bezirks durch gedruckte Karten angezeigt, daß er sich mit sel
bigem Tage als Arzt nickeigelassen habe. M an denke: er
hat nicht, wie sonst Üblich, die Form einer Zeitungsanzeige
gewählt. Deshalb wurde er von der Aerztekammer B erlin
verknackt. S o konservativ ist man dort. ES hat noch einer
Sitzung deS ärztlichen EhrengcrichtshofS bedurft, um dieses
unmögliche Urteil auS der Welt zu schaffen. Wenn nach dem
Ehrenkodex das Annoncieren erlaubt sei, so könne die brief
liche M itteilung auf gedruckten Karten nicht bestraft werden,
heißt eS in dessen Urteilsprnch.
Zu dieser Schlußfolgerung hätte auch die Aerztekammer
B erlin kommen können. Nach der von ihr im F all Roß
kamm gHandhabten Logik müßten ja jedem Arzt die „idealen
M otive" abgesprochen werden, der sich etwa an Stelle der
früher üblichen klapprigen Pferdedraschle einen lausigen Opel
anschafft, denn so w as riecht nach dem Krämermotto „Zeit ist
Geld", gehört also in die Rubrik „Gelderwerb ohne ideale
M otive".
M an wird übrigens zufrieden sein müssen, wenn der F all
m it dem Spruch des Ehrengerichtshofs sein Ende gesunden
hat. S ehr wohl möglich ist e s ,- a ß sich noch diverse Organisanen von Gewerbetreibenden melden, um in flammenden P ro 
testen zu beweisen, daß auch gewerblichen Tätigkeiten „ideale
M otive" nicht abgestritten werden können.
hm
I n der S c h we i z hat die sozialdemokratische Partei beschlossen,
für die Wahl eines BundeSratSmitgliAs, bi« am IS. Dezember
voogenvmwen werben wird, einen Kandidaten auszustellcn.
m ir gerade gegenüber. D er befrackte H err Preißler bediente
ihn m it dem gewünschte» M aß B ier und begab sich dann
wieder in seine verträum te Ecke, um Friedlich weiter zu
schnarchen.
Henz fixiert e mich unverwandt, aber er sprach kein Worb
Ic h hielt seinem Blick gelassen stand uNd gab gleichfalls
keine Silbe von mir. Nach eincr Weile zog er einen geladenen
Revolver aus der Tasche und prüfte sorgfältig, ob er auch in
O rdnung w ar. Ic h brauchte d a s nicht zu tun, denn ich w ar
immer für alle Eventualitäten gewappnet. S o saßen w ir u n s
eine volle, schwüle Stunde gegenüber. . . Plötzlich trank er
m it einem Zuge sein GlaS a u s und schrie nach dem Kellner,
bezahlte und ging. E s schien ihm doch die Erkenntnis auf
gedämmert zu fein, daß er bei m ir m it einem solchen
Gehabe weder Eindruck schinden noch einen Blumentopf ge
w innen konnte. Aber ich w ar ja schließlich auch kein vierzehn
jähriger vlaamschcr Bauernjunge, dm m an hinterrücks so
m ir nichts dir nichts abknallen konnte.
DaS Kapitel „Hauptm ann Henz" w ar abgebrnckt, und der
Held desselben hatte dm Kriegspfad gegen mich beschritten
und eine richtige Verschwörung ehemaliger Gent er Etappenoffiziere gegen meine doch wirklich harmlose Persönlichkeit
angezettclt.
Am 17. A pril ISA) führte er m it einem der Beteiligten
ein in dieser Hinsicht sehr aufschlußreiches Telefongespräch,
dessen wortgetreues Stenogram m ich meinen Akten einz»ver
leiben mochte.
Hier einige der dabei von Henz gemachten Bemerkungen.
„Verlassen S ie sich darauf: dem verdammten Schwein,
dem Heinrich W andt, wird jetzt von u n s zu Leibe gegangen,
daß ihm der Arsch mit G rundeis geht."
„Ich wecke in einem Aufruf, d m ich der nächsten Num
mer des „Deutschen O ffiziersblatts" veröffentliche, an alle ln
der „Etappe G ent" genannten Offiziere die Aufforderung rich
ten, gemeinsam m it m ir gegen den Sauhund vorzngehen."
„M ein Hauptvorfchlag ist indessen die Mobilisierung der
Staatsanw altschaft, bm n cs ist doch gar kein Zweifel, baß die
Enthüllungen des Kerls nicht n ur für uns, sondern das
ganze Offizierskorps beleidigend sind. E r muß daher iw
öffentlichen Interesse unter Anklage gestellt werden I"
„Jaw ohl: der Schuft beabsichtigt, wie auS der „Freien
Presse" ersichtlich ist, seine Veröffentlichungen noch hinterher
in Buchform herauSzngeben. Aber daS wird um jeden P re is
verhindert werden!" (Dröhnendes Lachen von Henz.) „Lassen
S ie das ruhig meine Sorge sein, vorlänsig heißt eS n u r
reinen M und Hallen, damit der Teufelsbraten nichts von un
serem Vorhaben erfährt. Dem Wettstein traue ich gar nicht: ich
glaube, der steckt mit dem Burschen unter einer Decke!"

A lle rle i

O u is te n

T er Richter Rutherford aus Amerika, der Präsident der
Internationalen Bibelforscher-Vereinigung, ist ein tüchtiger
und moderner M ann. E r weiß, daß Jehovas Name eines detiächllichen Propaganda-Apparats b ä a rf , um gerechtfertigt
und gegen S atan, den Teufel, verteidigt zu werden: m it dem
Radio, d as eine Erfindung Jehovas ist, mit dem Kino, in
dem die Millionenaufiagen seiner Schriften (neuerdings auch
in S tu ttg arter Kinos) in eindrucksvoller Bildhaftigkeit auf
marschieren.
M an sragt: was w ill der Gute? — Bor allem eine öffent
liche Erklärung gegen S a ta n abgcben: denn Lurifer, der
treulose Gottessohn, ist verantwortlich für alle grausamen
Kriege, ruchlosen Morde, abscheulichen Verbrechen und alle ver
derblichen Handlungen, die je begangen wurden. Aber warum
hat der allmächtige Jehova dieses Leben und Treiben zuge
lassen? A ntw ort: damit die Menschheit die verderblichen Fol
gen deS Uebeltuns kennen lerne. (W arum sic diese Folgen
kennen lernen soll, wird nicht gesagt. D as hat sich Gott
wohl nicht näher überlegt: es macht ihm wohl n ur ein wenig
Spaß, die Menschlein zappeln zu sehen. E r läßt eS zu, daß
S atan den Menschen die Lockungen der Sünde hinhält,
wie dem Hund eine Wurst, und b a ß dann die Peitsche ntckersaust Ein amüsantes Spiel!)
Im m erhin, Jehova hat ein Ende dieses Zustandes ver
heißen: Christus hat die vollziehende Gewalt bekommen, um
S a ta n , der seine Herrschaft nicht aufgckcn will, zu besiegen;
die bald anbrechende Schlacht von Harmagcdon wird die
völlige Niederwerfung S a ta n s herbeiführen. (W arum der all
mächtige Jehova dies n.icht einfacher macht? E r wird wohl,
wie der Weihnachtsmann, seine Freude an Schlachtenszenrn
und Uniformen haben.)
Vorerst aber ist noch S a ta n der Heer der Ecke. Jehova
kann nichts dafür, wenn es hienicken fo übel zugeht.
T ie Priester und Prckiger der Kirchen sind ein T eil von
SatanS Organisation, ein Teil des Antichrist; sie bringen
nicht die göttlichen Früchte hervor, sie glauben nicht richtig
an Jehova, die Modernisten glauben (es werden prominente
Zeugen zitiert) an die Entwicklungslehre, und auch die Ortho
doxen sind, vom S a ta n getäuscht, auf dem Weg des S a ta n s :
sie glauben an die innewohnende Unsterblichkeit der Seele,
die ewige Q ual in der Hölle und die Dreieinigkeit, obwohl
durch den W ortlaut der Bibel und mit plötzlicher Hilf« der
Logik nachgcwiescn werden kann, daß dies alles nicht mög
lich ist.
M an hat Grund, über die naiv« und sinnfällig grobe Kon
fusion dieses Weltbildes zu lächeln. Aber haben die Vertreter
der Kirchen Grund, sich diesem Lächeln anzufchlicßen? S ie,
die sich n u r darin von den bitterbekämpsten Bibelforschern
unterscheiden, daß der Widersinn ihrer etwas komplizierteren
Anschauungen und Glaubenssätze um einige Nuancen ver
deckter ist. Und die sich von Herrn Rutherford zum mindesten
baS W ort Lloyd Georges an den Kopf werfen lassen müssen,
ohne eS wirksam zurückweisen zu können: wenn alle Kirchen
der Christenheit damals, bei Beginn des Weltkriegs, ausgerufen hätten: „Halt! dieses Morden darf nicht beginne»!",
dann hätte kein Monarch es gewagt, die Welt in den Krieg
hin ei nzut reiben.
Ehrmann

L!a ketrcr» ? ap ier
Nach Artikel 137 der Reichöverfassung können auch anderen ReligionSgesellschaften als denen, die bereits KörprrjchaftSrechte genießen,
laiche ziicikannt werven, wenn sic durch ihre Verseilung und die
Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen
sich mehrere solcher Gesellschaften zu einem Verbände zusammen,
so ist auch dieser nach der Reichsverfassmrg eine Körperschaft öffent
liche RechiS.
Di: hes s i s c he « freireligiöse« Gemeinden, die »o« früher her
schon KSrperschastSrcchtc besitzen, haben sich vor Jahren zu rincr
LandeSgemeinfchast zusammengeschlossen. Aber bi« Bestätigung als
Körperschaft hat diese Gemeinschaft bis jetzt vom hessischen Staat
nicht erreichen können.
Wozu ist eigentlich eint Verfassung nütze?
„Also nochmals: M aul halten, damit er nicht kopfscheu
Wirb und der Staatsanwaltschaft entwischt. S ie wird auf meine
Vorstellungen sofort eingreifen und bei dem Schweinehund,
der, wie ich aus zuverlässiger Quelle weiß, zwei Wohnungen
besitzt, genaue Haussuchung halten und sein gesamtes M anu
skript und Beweismaterial beschlagnahmen lassen!"
Nach einer erneuten dröhnenden Lache des Henz: „Seien
S ie ganz beruhigt, Herr Kamerad: w ir wecken ihn Hetzen, bis
er verreckt, w ir wecken ihm einen LandcsverratSprozeß an
den H als hängen!"
Vorerst dachte ich noch nicht an das „Verrecken". I m Ge
genteil: ich w ar noch sehr lebendig und durch die guten
Freunde, die überall „mittenmang" unter meinen Gegneni
saßen, fo vorzüglich von deren Absichten unterrichtet, daß ich
hoffen konnte, ihre nach mir geführten Schläge auch in Zu
kunft rechtzeitig parieren zu können.
'
Zunächst veröffentlichte ich sofort einen Leitartikel, der den
inS Auge springenden Titel hatte: „T ie Verschwörung der
Etappenoffiziere". E r enthielt so genaue und detaillierte An
gaben über dieselbe, daß Hehr Henz, der gerade, nichts
Böses ahnend, bei der Kaiftr-Wilhelm-Gebächtniskirche über
dm Kurfürstendamm stelzte, um sich an dem Kiosk Ecke der
Rankestraße die socken herausgekommene neueste Nummer
meines B lattes zu kaufen, vor Verblüffung die Sprache verlor
und sich erst einmal in der nächsten Geroldstube setzen und mit
tels zweier großer Gläser Kognak stärken mußte. So sehr
w ar ihm der Schrecken in die Glieder gefahren.
„TaS deutsche Osfizicrsblatt" hat nie seinen A ufruf ver
öffentlicht, und die Staatsanwaltschaft ist auch nicht in die
Lage gekommen, mein gesamtes Manuskript und Beweismaterial beschlagnahmen zu können. Und daS Erscheinen mei
ner „Etappe Gent" in Buchform konnte gleichfalls nicht ver
hindert wecken. S ie kam Ende 1920 heraus und ist seither
in über 240000 Exemplaren zur Verbreitung gelangt, und
die beste und obendrein kostenlose Propaganda dafür hat die
von H errn Henz mobilisierte Staatsanwaltschaft gemacht, die
sich wirklich dazu herbeiließ, m ir „im öffentlichen Interesse"
einen Beleckigungsprozeß nach dem andern anzuhängen.
Freilich: mit dem In h a lt des Buches selbst hatte sie lein
Glück, trotzdem Herr Gerlach, der zitständige S taatsanw alt,
bas erste fertige Exemplar für sein Dezernat käuflich erstehen
ließ, um es ganz gewissenhaft daraufhin zu prüfen, ob der I n 
halt keine Handhabe bot, m ir etwas „am Zeuge zu flicken".
M e r die einzige Gesstzesvärletzung, die sein juristischer
Scharfsinn zu entdecken vermochte, bestand in einer Nachlässig
keit des Buchdruckers, der in der Eile vergessen hatte, den
Namen seiner F irm a anzngcken.
D afür wurde ich, der Verfasser, prompt in eine Geldstrafe
von fünfzig Mark genommen.

Os»
Wer keine Sorgen hat, weil ihm vom S ta a t der Tisch täglich
reich gedeckt wird, der macht sich eben welche. Zum Beispick
Professor Eickhoff anS Wandsbek. Vielleicht hat ihm das
Mittagessen nicht mehr recht geschmeckt, w as er dann auf die
M ängel des Tischgebetes zurückführtc, vielleicht hat ihn sonst
etwas geplagt — kurz: er hat im „Deutschen Pfrrrecklatt"
vom 12. November einen Artikel Über die „Verbesserung
deS Tischgckets" veröffentlicht. „E s handelt sich", sagt er,
„um die Frage, wer eS halten soll, w ann eS gehalten wecken
muß, wie eS zu lauten hat."
l
Also zuerst: wer. Meistens wohl, wie bisher, der Haus-.
Vater. „Aber bei der Stellung, welch« die christliche Hausse
frau jetzt im öffentlichen Leben, auch im kirchlichen Leben,
einnimmt, kann man sie nicht mehr von der Vertretung der
christlichen Familie ausfchließen. S o muß man sie wvhk
mindestens zeitweilig. . . das Tischgebet sprechen lassen."
Zu einer solchen Ketzerei derstcigt sich Professor Eickhofs!
Weiß er nicht, daß der Apostel P au lu s an die Korinther ge
schrieben hat: .Lasset eure Weiber schweigen unter der Ge
meine, denn eS soll ihnen nicht zugelassen wecken, daß sio
reden"? S ind die Frauen noch nicht genug emanzipiert?
S ie arbeiten in fast allen Berufen,,rauchen Zigaretten, treibe»
Sport, fahren Auto — und jetzt sollen sie auch noch daA
Tischgebet sprechen dürfen? Nein, das ist zu viel!
„Die Frage: w ann, d. h, wie oft das Tischgebet gehallen
wecken mutz, wird verschicken beantwortet. Meistens be
schränkt man wohl das Danken auf'die drei Hauptmahlzeiten,
und wenn ein frommer Waldecker auch nachmittags vor
dem Kaffee sein Dankgebet sprach, wenn gar in der Lünebur
ger Hei de. . . die Bauern in einem W irtshaus vor dem
Trinken eines Glases B ier desgleichen taten, so sind daS
n u r große Ausnahmen." Aber selbstverständlich sind dies«
Ausnahmen erlaubt, und man sicht auch wirklich nicht ein,
warum w ir den Herrn JesuS zwar zu einem Schweine
braten als unfern Gast einladen sollen, nicht aber zu einem.
GlaS Bier.
Und M n die dritte Frage: wie hat bas Tischgebet zu.
lauten? Eickhoff rä t eine Weile herum: JesuS läß t
ihn im Stich, Luther auch, oder doch nicht? Hall, der
Katechismus hilft; in ihm findet Eickhoff das „idealste Tisch
gebet", nämlich folgendes: „W ir danken dir, lieber himm
lischer Vater, daß du aus lauter väterlicher, göttlicher G üls
und Barmherzigkeit uns mit aller Notdurft und N ahrung
dieses Leides und Lebens reichlich und täglich versorgt hast.
Amen."
D as ist also der Erfolg der Sorgen und Bemühungen
Eickhoffs! Ich überlasse es jedem Leser, sich auszumalen,
wie dieses Tischgebet wirkt, wenn es in einer Proletariers»mitte mit hungrigen M ägen vor leeren Schüsseln gesprochen
w ird, vor Leuten, die eben der himmlische Vater nicht
reichlich und täglich mit aller Notdurft und Nahrung dieseLeibes und Lebens versorgt. Wie ein Höhnt
Aber dieser Artikel Eickhoffs ist ja fo bezeichnend für big
Kirche und den Durchschnitt ihrer P farrer, so bezeichnend)
für ihre Unfähigkeit, einmal von ihrer gesicherten bürgerliches
Stellung abzufeheu und sich in die Gedanken und Gefühls,
derjenigen M e r Menschcnbrüdcr hineinzuversetzen, deren Tisch
nicht täglich reich gedeckt wird. Heiliger Karl Marx!, da be
zweifeln die Leute noch, daß du recht gehabt hast mit deinem
Satz, das Bewußtsein der Menschen wecke bestimmt von ihrem
gesellschaftlichen Sein, da wollen sie immer noch nicht glauben,
baß z. B. das heutige Kirchenchristentum nur in dm Herzen
und Gehirnen von Bürgern, die über 3500 M ark jährlicheck
Einkommen beziehen, Wurzel fassen kann!
D as Tischgebet des H eim Eickhoff aber wecke ich in einer
Ricfeuauflage in schönster Bodoni-Antiqua auf handgeschöpft
tem Büttenpapier drucken lassen und verkaufen. Arbeitslose
(bei denen der Bedarf wohl am größten sein wird) werden eS
gratis erhalten.
______ _
R in T in
Der päpstliche Nuntius in Berlin, P a r e l l i , ist abberufen wor
ben. Er wirb als Belohnung für den Abschluß des Konkordats zum
Kardinal befördert werden.

Werten u»t Wachsen ter fvzialMschni Beweg«»g. Don F r a n z
K l ü h s. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin SW, 6t, Belle-AlliancePlatz 8. Kartoniert 1,83 Mark, gebunden 2,80 Mark. — So emp
fehlenölnert die ersten 77 Seiten sind als übersichtliche Darstellung
der sozialistischen Bewegung, so fragwürdig wird das Schriftchen
Non da ab. Bom l. August 1814 an, bei dessen Erwähnung der
Verfasser „aus Raumgründen" sich um die Stellungnahme zu den
„letzten Anlässen des Kriegsausbruchs" brückt, laust die Geschichte
der sozialistischen Bewegung in die der Sozialdemokratie aus. Und
aus dieser Sackgasse sinket der Verfasser keinen Ausweg mehr. Er
sucht ihn auch nicht. Ein Koch, der aus sich hält, sollte erotz aller
Abneigung gegen fremde EhesS nicht so ein Ragout über den
Kommunismus und die Rolle der Kommunisten zusainmcnbrägeln.
Gerade daß Liebknecht und Luxemburg und beider Tod noch e r 
w ä h n t werben: ihre Bedeutung sür die sozialistische Bewegung
wird Verschwiegen. Die Kommunisten werden verächtlich gemacht,
beschimpft; es werden ihnen degradierende Motive unterstellt nsw.
DaS Büchlein ist technisch in jeder Hinsicht gut auSgesührt und
enthält Bilder, gute Bilder von Marx, Engels, Lassall«, Bebel, dem
Viten Liebknecht und anderen. Sehr plastisch und menschlich das Bild
EbectS. Aber im Ganzen verdient die Schrift auS den angeführten!
Gründen kein Lob.
M ax B a r t h
Lllgli« »der Klasse? IuniuS-Verlag, Heinrich Brandler. Berlin SW
48, Wilhelnistraß« 37-33. Postscheckkonto Berlin 473 86. Preis 30
Pfennig. — Die Stellungnahme der durch di« zentristischen Kommu
nisten, die zur Zeit die früher übecparleiliche Rote Hilft beherrschen,
auS der Leitung dieser Organisation verdrängten und ausgeschlossenen
kommunistischen (RcchtS-)OpPositionellen. Mitglieder dir Roten
Hilfe Deutschlands mögen sich nicht mit der LeSart der jetzigen Leitung
begnügen, sondern auch die andere Seite hören!
B.
Christoph Schrempj wird im Frühjahr 1SSÜ siebzig. Seine Freunde
und der Verlag Fr. Fromme,nn wollen auf diesen Termin m!l der
Herausgabe seiner g e s a m m e l t e n We r k e in !Z Bänden bc»
ginnen. Inhalt: Kirchliches — Noch aus christlichen Wegen — Im
Ucbergang — Noch religiös — Anscinanderfttzungen — JenseüS
von Fromm und Gottlos — Auseinandersetzungen — Mitteilungen
an meine Freunde. Schremps wird zu drn einzelnen HauptoLa
schnitten selber Einleitungen und Nachworte schreiben. ES wird
ausgesorbcr!, bis zum 31. Dezember tZSS zu s u b s k r i b i e r e n
(beim Verlag, bei jeder Buchhandlung, auch bei der Redaktion der
S.-Z.). Subskriptionspreis lbO Mark, zahlbar in 13 Vierteljahr so
raten. Nach Schluß der SubstriptionSsrist erhöht sich der Preis
aus 480 Mark.
Heinrich Wandte „Etappe Gent" ist im AgiS-Beilag, Berlin
NW 87, erschienen und kostet kartoniert Schlt Mark, in Leinen ge
bunden 3M Mark. Kann vom Verlag der SonniagS-Zeilung be
zogen werden.

L o rk e n

D e r

Ik irH lL n ä

I m S i «Geregiftet des Standesamts der Stadt B- wurde
am 2. J u n t dcS Jahres 1924 der Tod einer Thekla Gräfin
von M., Freifrau von T, und S . eingetragen,
, D er Regierungspräsident, offenbar ein guter Republikaner,
la s diese Beurkundung, schlug seine Reichsverfassung nach und
stellte beim Amtsgericht den A ntrag auf Berichtigung des
SterberegisterS. E s müsse heißen: Thekla G ras von M ., Frei
herr von T . und S . Denn nach Artikel 109 Absatz 3 Satz 2
»er Reichsverfassung seien Adelsbezeichnungen n u r noch ein
T eil beS Fam iliennam ens, dürften also nicht verändert wer
den. Weder dadurch, daß sie in der werblichen Form gebraucht
noch dadurch, daß sie dekliniert w-Ürden. Die verstorbene
Thekla G raf von Souudso sei infolgedessen auch mcht die
Witwe des Grafen von M . und Freiherrn von T . und S .,
sondern lediglich des G raf von M .,,F reih err von T . und S .
D as Amtsgericht lehnte den Antrag ab.
D er Regierungspräsident erhob beim Landgericht Beschwerde
gegen diese Ablchnung.
D as Landgericht w-ieS die Beschwerde zurück.
D er Regierungspräsident legte hierauf weitere Beschwerde
beim B erliner Kammergericht ei», und siehe da, dieses er
achtet« sie fü r begründet. Seine Ausführungen darüber, wa
rum sie begründet sei, sind nicht etwa so m inim al wie d a kleine n beim Worte Freiherrn, d as nach Ansicht des Reu
gierungspräfidenten und des Kammergerichts zu fallen hatte,
sondern umfassen etliche stattliche Folio seiten.
Leider sah sich nun aber das Kammergericht trotz seinem,
stimmenden Standpunkt gehindert, für den beschwerd «führenen H errn Regierungspräsidenten zu entscheiden, denn es gab
da einen Beschluß des Bayrischen Obersten Landesgerichts,
also einer ebenso hohen juristischen In stan z, vom S. Okto
ber 192b, römisch drer dreiundneunzig S trich fünfundzwanzig,
in dem die gegenteilige Ansicht vertreten w ar. M a n beschloß
im J a n u a r 1926, den F a ll dem Reichsgericht zu unterbreiten.
T aS Reichsgericht w ar nicht faul und tra t schon im M ärz
1926 der Ansicht des Bayrischen Obersten Landesgerichts bei,
" rauen nicht G raf, sondern G räfin, nicht Freiherr,
^ eifrau heißen, und man des Freiherrn m it n
^ le Begründung ist voll tiefster juristischer Weisißt nicht ganz sechs Druckseiten zu je 43 Zeilen.
F reifrau, G räfin, Fürstin und die Genitive des Grasen, des
Freiherrn, des Fürsten find auch in der Republik nicht zu
beanstanden, obwohl diese Bezeichnungen n u r noch ein Teil
des NamenS sind und keinen besonderen Stand mehr in sich

W

In» loteresre rler V sklerrdelt
Bel den Berliner Sladlvevottmeienwahlen war lm Bezirk Wedding
Vplyenkaistibat der Sozialdemokraten Herr B r o k a t , Direktor brr
Berkehrsgefttlschast. Er war durch die Sklarek-Afsäre stark ! «lastet
pnb deshalb daS Hauptziel der kommunistischen Angriffe; die „Aale
Fahne" hat während bei Wahlkampfs beinahe in jeder Nummer
«inen Artikel über den „Schieber Brokat" gebracht. Die Folge war
eia Eieg der Kommunisten im Bezirk Wedding.
Rach der Wahl hat dann der sozialdemokratische Bezirksvorstand
Herrn Brolat verbot«», Stadt- und BezirkSderoMeter zu werden,
solange seine Sklarek-HeschLste nicht aufgeklärt seien. Und nach
der Wahl erfährt man dann auch, daß dieser Beschluß schon vor
der Wahl gefaßt, aber geheimgehalten worden ist. Der sozial
demokratische Abgeordnete Künstler hat in einer Versammlung der
Berlin« Funktionäre darüber gesagt: „AlS die Pelzangelegenheit
zur Sprache kam, sah sich der Bezirksvorstand zu einer neuen Bei!,
nehmuug Brolat» veranlaßt mit dem Ergebnis, daß Brolat unter
sagt wurde, Stadt- und Bezirks» erordneter zu werden. Der Be
zirksvorstand glaubte allerdings im Jnieresse der Wühlarbeit diesen
Beschluß erst nach der Wahl bekanntgeben zu müssen."
Ist dieser Bezirksvorstand von Moskau bestochen, daß er die Wahl
geschäfte der Kommunisten besorgt?

v eu tick cr Patriot»«»«»
I n offenbar amtlichen Berichten über die Untersuchung der
Bombmattentat« ln SchleSwig^Holstein und Hannover wird einem
der Hauptbeieiligten, dem Hofbesitzer P ein Holländer, «düster
Patriotismus als Motiv seiner Handlungsweise zugcstanden, weil
eS ihm — man hdee — bei der Uebernahm« d«S Sprengstoffes, der
bann aus seinem Ll> Kilometer nördlich von Husum an der dänischen
Grenze gelegenen Hofe versteckt tourdc, so feierlich zumute war,
baß er seinen Gehrock anzog und ein fclbstversaßtc» Gedicht von
sieben bis acht Strafen vortrug. Dem Manne werden sicher vor
jedem deutschen Gerichte mildernde Umstände zugebilligt werden, nicht
etwa weil man sein Gehabe als leicht idiotisch empfinden wird,
sondern weil so was die Hochachtung eines jeden Deutschen findet.
kPeun ein Mexikaner, bevor er einen Raubmord begeht, der Mutter
Gottes von Guadalupe «ine Kerze stiftet, so tut er da» aus eine»
Primitivität, die mit einem leichten Augenzwinkern die Götter
zu bemogeln sucht; aber wenn sich einer in Deutschland, bevor er
sich anschickt Bomben zu fabrizieren, in den Gehrock wirst, so
bricht an ihm nur der Wahnsinn einer jahrzehntelang gepflogenen
AetegervereinSkultur aus, und wenn er gar dabei noch ein Gedicht
oufsagt, zeigt es sich mit grausamer Deutlichkeit, wie sehr der
deutsche Schulmeister in der Seele des Volkes verwurzelt ist. Das
hat ein Lesebuch im Kops und den Parademarsch in den Füßen, und
brr Leib ist nur dazu da, in seiner Blütezeit in eine Uniform ge
zwängt zu werden und von da ab bis zur Bahre auf äußeren
Anreiz mit vatctlüudischen Reflexbewegungen zu reagieren, die dann
zwangsläufig Baltikumabmteucr, Sapp-Putschc, Ruhrkriege, Bomben«ttentatr usw. heivorbringen. Für und für.

Soeben Ist erschienen:
m r » n « r« rn Z »u»vn
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e in ig k e ite n

Das S tfW dt» Krieg»,. „Soll inan meinen, soll man klagensoll man beten? WaS sagt der große Herrgott im Himmel ju diese«
Gemetzel? Und ba quasseln Berichte und Briese van „unseren
wackeren Feldgrauen"? Verfluchte» Pack! Heldentum? Ha — lammt
selber her und macht in Heldentum!" — Nu» Remarque? N«,
au» einem Kricgsbuch de» Stahlhelms« hrei» F r a u , S e l b k e
(,,M. S. K." Verlag K. F. Köhl-r in Leipzig).
Di« koloniale Gedankenlosigkeit. Ein Erlaß de» p r e u ß i s c h e n
Au l i m i n i s t er i um » vom Oktvber 1929 bringt die Erlass«
vom Oktober 1919 und Februar 1923 „betreffend die Wachhattnng
de» Verständnisses für den kolonialen Gedanken in den Schulen." in
Erinnerung. Im ersten, der in den Amtsblättern nochmal» abge
druckt wird, heißt r», e» fei im„vaterländischen Interesse" geboten,
bei der Jugend da» Berständni» für die Wichtigkeit überseeischen Be
sitze» zu wecken und zu vertiefen. Im zweiten weiden die Lehr«
gelobt, die sich für kolonial« Vorträge zur Verfügung gestellt
haben, und «» wird „erwartet", daß die Jugend auch weiterhin
„in geeigneter Weise" davon unterrichtet wird, „wie schwer der
Verlust ist, der nn» durch die erzwungene Abtretung unserer Schutz
gebiete getroffen hat". — Glauben Sie da» wirklich, Herr Becker?
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m it, daß ich mich nach ganz kurzem
Ic h teile
"
-des- obersten
- -deutschen
utsche G
^ e
Seelenkampfe der
ltscheidung
rn HM - F ra u Freiherr - nein, das
richtShofeS
m ir gegen" den Strich, und ,d es Freiherr" auch,
enn ich die Nationalversammlung gewesen wäre, h ätte ich
allerdinM die Fürsten, Grafen und B arone kurzerhand kas
siert. C s wäre m ir schon genug des G uten gewesen, wenn
m an ihnen d a s bißchen „von" gelassen hätte, daS ja zum
Glück weder männlich noch weidlich ist und auch nicht dek-,
liniert zu werden braucht.
Kazenwabel

NetteS, wenn m ir n u r WaS emfiele. O G ott, hah' ich
auch hen Kassenschrank abgeschlossen? DaS Taftkeid, wo bi«
F ra u Prokurist an hat, ist schr schön, so w as würde mein«
Alte auch freuen, aber bei dem Gehalt, baS ist doch kein
Gehalt nicht. . .
D e r P r o k u r i s t : Ganz überfM sige Chose daS, morgen
gchabt sich baS wieder wie ein Familienkränzchen. WaS
sind diese Demokraten doch für Menschen? Ob er sich über
den ganzen Klamauk wirklich Illusionen macht? I s t doch
sonst ganz vernünftig. D er W ein ist nicht schlecht, Zigarre»
könnten besser sein. . .
H. M .

Die kirm a spielt tiemeinsctiakt

Antisemitische, Delirium. Im Berlage de» Völkischen Beobachter»
ist ein Roman erschienen, der da» Bündnis zwischen „Satan" und
Judentum zum Gegenstand hat. Besonder» erheiternd wirkt ba»
Gespräch Satan» mit K a r l M a r x , der den Auftrag erhalten hat,
ein völkerzersetzende» Buch zu schreiben. Marx erscheint al» ein schlei
miger, eitler Schmierfink, der „Da» Kapital" selbst al» größte Hochstapelet und gigantischen Schwindel bezeichnet und sich in der Bvrsrrubc überkugelt, mit diesem Buch da» Proletariat in den Abgrund
zu sähren. — Etwa» Dümmere» ist schon lange nicht inehr ge
schrieben worden, Nationalsozialisten werben c» deshalb mit Be
geisterung konsumieren.

V o r g a n g : D ie F irm a hat das ganze J a h r einen MordSb«trieb. Geschäft und wieder Geschäft. Nicht Menschliches ist
mchr. D er Chef oder ist Demokrat und hat in schwachen
Stunden das Bestreben, seinem Personal menschlich näher
Wstrdelo». Der Weltspiegel, di« illustrierte Beilage de» Bettiner
zu kommen; dann veranstaltet er einen gemeinsamen Abend,
Tageblatt»,
hat aus seiner ersten Seite da» Bild dt» amevikanifchen
der immer sehr „nett" verläuft, lieber den äußeren V er
General» S m e d l e p B u t l e r veröffentlicht, wie er dle Baseballlauf der Veranstaltung steht andern T ags in der Zeitung unter
„Soziales" ein ausführlicher Bericht. I m In n e r n der ein mannschafi seiner amerikanischen Marinebivision während de» Spiel»
gegen die Mannschaft der Küstenwach« zum Kämpfen onsruret.
zelnen Teilnehmer sicht das so anS:
Er steht sehr würdelos da und seine Soldaten hinter ihm zeigen eine
D e r C h e f : T ja, so ist d as, ich tuS nimmer, w as braucht
ganz unmilitärische, jungenhafte Begeisterung. — So wo» sollt«
der Kerl, der Lagerist, zu grinsen, wenn ich vom Völkerbund
man mal in Deutschland erleben.
rede, ob ich ihn ransschmeißc?. . . aber n ur setzt nichts
Keiegtlgkäber. Ein pfälzischer Psarrer, der neulich mit Angehörigen
merken lassen, n u r jetzt nicht. Vielleicht rch' ich ein bißchen
seiner Gemeinde die ehemaligen Schlachtfelder bei B e r d n n nnd
Über L iteratur, w as gibt es denn da gleich. . Tagore, oder
in den A r g o n n e n besucht hat, schreibt der Sonntagtzeitung,
vielleicht Bonsels, der soll ja viel gelesen werden. D ie kleine
die dortigen deutschen Friedhöfe seien größtenteils in sehr schlechte«,
M üller, eigentlich ganz netter Käser, forsch, wie sie so m it
verwahrlostem Zustand: verunkrautet, vermorscht« Kreuze, eingestürzte
den Beinen bammelt. Hoffentlich hat der Kulicke die J u te
rechtzeitig abgestoßen. Di« Schmachtauaen der M aier gehen Eingänge und Einfassungen. Ju Eglise-Fontaine bei Barennr» sei der
von den lSSern angelegte Friedhof vollständig verwildert. I « sehr
m ir allmählich auf die Nerven, verrät ja die ganze Stellung.
Aber jetzt muß ich m al wieder ne Keine witzige Bemerkung gutem Zustand dagegen sei der in Naizeray am Fuße der Este
Lorraine.
machen. . .
D i e k l e i n e M ü l l e r : Schon zweimal hat er mich angeToasilm-tbestänv»iss«. Die Polizeibehörden von Philadelphia haben
fchen, w as bei alle Knacker n u r w ill? W ie schön w äre das
sich bei der Entgegennahme de» Geständnisse» eine» Verbrecher» de»
heut« abend mit Gustav. Die T o rte ist ja auch nicht viel. WaS neuesten technischen Fortschritte», de» T o n f i l m » , bedient. R an
soll m ir bloß der Völlerbund? Und überhaupt der Q ualm
will damit vermeiden, daß vor den UntersuchuugSbehäiden gemachte
hier! Ob ich dem Buchhalter hinten den Aufhänger reinstopse,
Geständnisse bei der Verhandlung widerrufen werden. — ,Einc
aber man weiß ja nicht, wie hier so w as aufgefaßst wird.
gefährlich« Sach« besonder» auch für unsere Polizei, denn, wenn'»
Um GotteSwillen, jetzt fängt er von Bonsels an , daS hat
nicht ganz geschickt gemacht wird, ist dabei nicht zn vermeiden, daß
er von dem Schmachtfetzen, der M aier, ob ich ihm m al
auch ihre U n t e r s u c h u n g S w e t h o d e n tvnsilmisch und end
w as von Ewers auf den Schreibtisch lege?
gültig scstgehalten werden.
D e r H a u s k n e c h t : W as ich nu bloß u n ter diesen Klein
Reklame. Die Braunschweigische Landessparkasse verschickt, wie die
bürgern soll? Die Olle guckt mich so m it Stielaugen an,
„Selbsthilfe" berichtet, Propagandamarken mit der Aufschrift: „Brt
der paßt «s wohl nicht, m it nein Proleten zusammenzusitzen?
einer deutschen Sparkasse hat noch niemand sein Geld verhören."
Dumm ist sie auch, Völkerbund ist Kohl. Jetzt sag' ich m al
— Nein, noch niemand.
w as über bürgerlichen Kitsch, dam it sich die Bande ärgert.
Dem Lageristen hau ich doch noch m al die Jacke voll. . .
Der Käser. I n Preußen erhält jede» zwölfte Kind einer Familie
vom WotzlfahrtSministerium ein« Taffe, im Reich erhält jede» siebte
D i« C h e f i n : E s ist unerhört, wie die Göre immer
meinem M an n zubllnzelt, ich w ill nicht hoffen. DaS B e Kind vom Reichspräsident ein Patengeschcnk, und in der P r o v i n z
S a c h s e n erhält jede» »irrte Kind bei der Taus« ein S p a r 
nehmen der F ra u Prokurist h at jo WaS, so w a s . . . n a,
von einem ehemaligen Dienstmädchen kann m an nicht mehr k a s s e n b u c h von — der evangelischen Kirche; di« Provinzialshuode
verlangen. W enn dieser miekrige Buchhalter m ir nicht baÜ» hat r» beschlossen. Da» Sparkassenbuch bleibt allerdings Pi» zur Kon
firmation gesperrt, damit da» Kapital recht anwächst. — Und
nen Mick gibt, kann er w as erleben, soll froh sein, daß er
damit die Eltern nicht au» der Kirche auStreten.
in seinem Alter noch behalten wich. Unser Reisender hat
so w as Kesses, ach T o tti
Meder. Im „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" (IS.
D e r R e i s e n d e : Mensch, wie bist du n u r da Herringe
November) wird ein Besuch der Deutschen Buchhändler-Lehranstalt
kommen! Ich denke, m an hört nen neuen Mikoschwitz, jetzt ln W i t t e n b e r g geschildert, wo man etliche Kirchen und
bonselt das so vor sich hin. VölkerbundI Obersaull Re
Museen aniah. Der Berichterstatter bricht am Schluß in die Worte
Flasche Heidsiek ist m ir lieber. Wie komm' ich bloß neben
au»: „Unverkennbar; wie vor »vli Jahren, so strebt heute wieder
die kleine M ütter zu sitzen, stmkfadeS Lokal, keine Bedienung,
in Wittenberg der Umschwung de» Denken», der die ganze Zeit
ist d a s ne Bedienung? Sitzt stundenlang trocken und so WaS erfüllt, zur umfassenden Selbsterkenntnis und zum tatbeieike« Be
nennt sich gemütlicher Abend, na, ich danke. WaS meckert kenntnis, und wieder ist die Kirche bereit, die Führung zu über
die Olle vor sich hin? E in unmögliches Biest, wie er wohl nehmen." — Aber selbstverständlich!
zu der gekommen ist?
Eleuee-Girl». Auch in J a p a n hat man seine Schwierigkeiten
D i e F r a u P r o k u r i s t : Eben hat der Hausknecht mit
mit der Steuererhebung. Der Präsident der Provinz Mihgagt hat
dem Messer gesuektelt, wenn der noch m al eingeladen wird,
nun ein besondere» Mittel helautgefunden, um seine Untertanen zu
bleibe ich weg. D ie Gnädige, bei der ich in S tellung w ar,
sagte im mer: N u r nicht mrt dem Messer essen. Bon B o n  möglichst schnellem Sicueizahlen anzutreiben. Er hat einen Schön
heit »Wettbewerb sür jung« Damen veranstaltet und die zwölf
sels hat m ir mein M an n noch nichts gesagt, w as es heute
Schönsten als Steucreinnehmeeinnen angestellt. Die Damen werden
noch alles gibt! Die Chefin findet es nicht der Mühe
zwei Monate lang angelernt nud dann aus die männlichen Steuer
wert, sich an mich zu halten, da verwischen sich ja alle
schuldner lo»gelaffcn. — Dies schöne MitlcI wäre auch dem neuen
Grenzen, die Keine M üller glaubt wohl, ihresgleichen vor
Sienervogt von Württemberg zu empfehlen. Vielleicht ist «» ihm
sich zn haben. H ätt' ich n u r nicht mein neues Taftkleid
möglich, die partikularistischc Gegnerschaft gegen seine Ernennung au»
angezogen! Neulich sagt dieser Hausknecht zu m ir: „S ie
haben ja noch Nippesfiguren herumstehen, schmeißen sie doch diesem Punkte zu kurieren?
den Krempel endlich h inaus!" Heutzutag' tu t sogar der
Pssagdgtl. I n einer K a r l s r u h e r Lehranstalt für Dentisten
Pöbel gebildet. . . aber die Ju d e n sind an allem schuld.
hatten einige Besucher, im zarten Alter bi» zu achtunddicißlg, an
D i e S e k r e t ä r i n : Ach, es ist ein so reizender Chef,
einem etwa» abseits gelegenen Orte g e r a u c h t , wa» nach der
d as m it dem Völkerbund, da hat er ganz recht, genau so würde Hausordnung verboten war. Sie mußten dafür zwei oder drei
ich das tiefe Schassen Bonsels Umrissen Hecken, ach, er ist
Stunden nach si tzen. - Wie wäre «» mit »ier „Tatzen" «der
ein so reizender CKes! Die M üller ist ein kokettes Ding. . . einer Portion „HoscnspanneS" gewesen?
D e r L a g e r i s t : Wenn ich über den Böllerbund m au
Vtertchcher spricht am 8. Dezember nachmittags in Schapbach,
scheln höre, wird m ir schon schlecht. H itler sagt immer, die
abenb» in Wvlsach, am 9. Dezember in Offenbürg, am l l . Dezem
demokratische Knochenerweichung sei an allem schuld. Jetzt
ber in Esringen-Kircheu, am 19. Dezember in Denzlingen, am 13.
juasseln sie wieder Über so einen ostgalizischen ZivilisationS»
Dezember in Eltenheim, am 1». Dezember in Göllheim (Pfalz)
literaten, ob wohl einer dieser ganzen Bande unfern A rthur
und am IS. Dezember in Eisenberg (Pfalz).
D inter kennt? D er Hausknecht rst ein feiner Kerl, schade, daß
er Kommunist ist. Donnerwetter, ist die F ra u Prokurist
Ich suche eine Hausgehilfin, die für mich und meine Tochter
ein Weib, da wird einem ganz anders.
selbständig sorgt und gleichzeitig Interesse an meinem D^rus hat.
D e r B u c h h a l t e r : E r sicht egal an m ir vorbei, ich E v a v o n d e r D u n k , Leiterin der Montesjori-Schul«, Essens
Johannastraße S4.
weiß schon gar nicht mehr, w as ich denken soll, jetzt,
sechs Wochen vor Q u artal, der letzte Abschluß hat doch voll
und ganz gestimmt, wenn er n u r nicht kündigt, wenn er
Druck: Ravib-LrueweA m.b. H.. «tutt,-rt, «otebübGr-tz« 4»
n u r nicht kündigt. Jetzt sag' ich der F r a u Chefin WaS
Fär veu Inhalt veianiwartttch: Hermann Ltg, Laimlwtz
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Oer VoUrsenIrckeiä
D er nächste Sonntag, der 33. Dezember, ist für die From 
men der vierte Advent, für die Geschäftsleute der „goldene
S o n n tag " und für die Anhänger des H errn Hnaenbera.
der T ag deS Volksentscheids.
D rei Bedeutungen, die sich scheinbar stören, aber in Wirk
lichkeit ganz gut vereinigen lassen; denn für unser fortgeschrit
tenes Geschlecht ist auch ein kurzer W intertag lang genug,
um nicht bloß zweien, sondern drei Herren neben- oder nach
einander zu dienen.
Unsereiner wird an diesem Tage zu Hanse bleiben. W eil
der „Advent" ihn nichts angeht, weil er seine Einkäufe Werk
tags macht, und weil er bei der Sinnlosigkeit der gesetzlichen
Vorschriften über die Volksabstimmung durch Vorenthal
tung seines V otum s mehr anSrichten kann als durch einen
Zettel m it Nein.
Auch die Anhänger von Hugenberg, Hitler und Selbte
könnten sich ihr J a füglich sparen, denn cs ist für die Katz.
D a der Volksentscheid sich formell gegen einen Beschluß des
Reichstags richtet, so ist er laut Artikel 75 der Verfassung
wertlos, wenn sich nicht die M e h r h e i t d e r S t i m m 
b e r e c h t i g t e n , also M ,5 Millionen, an ihm beteiligen.
Und da die RcichSregierring den zugrundeliegenden Gesetzent
w urf außerdem für v e r s ' a s f n n g s ä u b e r n d erklärt hat,
so ist sogar taut Artikel 76 nicht bloß die Beteiligung,
sondern die Z u s t i m m u n g von Lv,5 M illionen nötig,
wenn er durchgehen soll. Bei der ersten Abstimmung, durch
Unterschrift, haben die „BolkSbegehrlcr" 4,1 M illionen S tim 
men aufgebracht. Auch wenn man an nehmen will, daß es
bei der zweiten mehr fein werde», so ist doch jedenfalls
eine Beteiligung, geschweige denn eine zustimmende, der fünf
fachen Anzahl sicherlich nicht zu erwarten. Die ganze Ak
tion ist also, wenn .man von ihren m i t t e l b a r e n W ir
kungen und Folgen absicht, ebenso umsonst gewesen wie die
früheren Volksabstimmungen. E ine wirkliche Volksabstimmung
(bei der die I n i t i a t i v e vom „Volk" auSgeht) ist nach
den heutigen Gesetzen in der deutschen Republik einfach un
möglich.
DaS muß sestgcstellt werden und eine Aendernng der Ge
setzgebung muß erstrebt werden, auch wenn diesmal die
S itu atio n für Links günstig und für Rechts ungünstig aussicht. ES geht nicht an, Berfassungsartikel n u r dann zu be
kämpfen, wenn das eigene Lager unter ihrer Geltung be
nachteiligt ist (Fürstenenteignnna), dagegen auf einmal für
höchst weise zu halten, wenn sie sich ein andermal momentan
günstig auswirken (Uoungplangesetz).
D ie Artikel 75 und 76 der Verfassung sind fehlerhaft
und müssen geändert werden. E in RegierungSrat T a n n e r t
in Schneidemühl hat in einer staatÄvissenschastlichcn Zeit
schrift („Abhandlungen anS dem S ta a ts- und Verwaltnngsr« h t" , 4S. Heft, Verlag M . und H. MarcnS, Breslau) kürz
lich eine Nensormulierung vorgeschlagen, die annehmbar wäre
und dem entspräche, w as die demokratischen Urheber des
Bolksabstimmungsrechjs sich eigentlich gedacht hatten. Darnach
wäre im Artikel 78 nicht mehr die Beteiligung der M ehrheit
der Stimmberechtigten, sondern die Zustimmung der M ehr
heit der A b s t i m m e n d e n , mindestens aber von mehr als
einem V i e r t e l der Stimmberechtigten zn verlangen, und
im Artikel 78 (bei Verfassungsänderungen) die Zustimmung
von zwei D ritteln der Abstimmenden, mindestens aber von
einem D rittel der Stimmberechtigten.
Unter solchen Bedingungen w äre so aut wie setzt eine
allzu leichte Handhabung der Waffe des Volksentscheids (zu
der ja n u r in AnSnahmcfällen gegriffen werden sollte) ver
hindert; aber es wäre gleichzeitig dafür gesorgt, daß diese
Waffe nicht bloß auS Bappe w äre wie setzt, lind der wider
sinnige Zustand w äre beseitigt, daß Stim m enthaltung schwerer
wiegt a ls Nein. E ine Volksabstimmung w äre dann annähernd,
w as sie zu sein vorgibt, und nicht eine bloße Zählung von
Parteigängern ohne praktischen W ert, die den Staatssäckel
völlig überflüssigerweise m it einigen M illionen M ark Kosten
belastet.
E ric h S c h a i r e r

V a r p ic k l ig s te
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12. vereinbar Kat llelcbtlcanrlcr dlkUIer ckew
llelcbitag einen vorn Kabinett atnrttrnnrtst verabreblechvtao bntrvurt rri elnern ktoaorrotoriopro^ram io
vorgeletzt onck ckaru Ala VartraoaastraHa tzeetellt. Var
KaleditaK Kat an» IS. Versinken mit cker Heban«Unost
ckleoe« klnanrprostrainnre» begonnen.
V e ilu » » c k t» k rtt« 7
ReichSbankprasibent Di. Schacht hat ein Memorandum veröffent
licht, dessen Inhalt kurz der ist: Schacht habe durch seine Unterschrift
die Annahme bcS Douug-Planes empfohlen, aber nur unter zwei
Voraussetzungen: erstens, daß die im Uoung-Plan enthaltenen Vor
schriften von allen beieiligten Mächten cingehaiten würden, und zwei
tens, daß die deutsche Fi»LNzpaIltis geordnet würde. Beide Voraus
setzungen seien nicht erfüllt: seit der Unterzeichnung d«S Dvung-PlanS
seien Deutschland neue Lasten, die in die Milliarden gehen, auserlegt
worben (Erhöhung der ungeschützten Annuität, Verzicht Deutschlands
auf den Uebcrschuß von 4M Millionen Mark beim Ilebergang vom
DawcS-Plan zum Daung-Plan, Verzicht auf 3M Millionen auS
liquidiertem deutschem Eigentum in England, Verzicht aus EigentmnSansprüche gegenüber Polen in Höhe von etwa SVV Millionen
Mark, deutsch-belgischcS Markablommcn), und die deutschen Finanzen
seien immer noch nicht neu geordnet.
Gegen den I n h a l t deS Memorandums läßt sich nicht viel
sagen: die deutsche auswärtige Politik hat in den letzten Monaten
eine Schlappe nach der anderen erlitten, und die Behandlung der
Finanzresorm durch die Regierung ist nicht gerade imponierend.
Stark umstritten dagegen sind die M o t i v e Schachts und die Wahl
des Z e i t p u n k t s der Veröffentlichung. Mischen wir uns nicht in
den Streit der Parteien darüber, sondern beachten wir die W i r 
k u n g auf die RcichSicgicinng. Die war überraschend: die Reichs«gierung hat sofort erklärt, sie werde ihr Finanzresormprogramm
dem Reichstag vorlegcn und dazu die Vertrauensfrage stellen.
Schacht hat also zum mindesten das Verdienst, die Regierung aus
die Beine gestellt und zur Führung veranlaßt zu haben. Aber kaum
hat dir Regierung die Zügel fest in die Hund genommen, du ist
es für sie schon gefährlich geworden. Die S.P.D. und die Deutsche
NolkSpartei gehen nämlich nicht mehr mit; sie sind beritt, der Re
gierung ihr Vertrauen auSzusprechen, nicht ober, sich an das FinanzProgramm zu binden.
So stehen wir also heute Wieder, wie jedes Jahr NM diese Zeit,
vor einer Regierungskrise.
K le in e (^ k ro in lc
Der R e i c h s t a g hat das „StandcShcrrengcsetz" angenommen.
Danach sollen die „unsittlichen" Renten der StandeSherren ohne
Entschädigung adgeschafst werden. I n den übrigen Fällen sollen die
Renten der StandeSherren mit 8 Prozent ansgewectct werden.
Im Reichstag ist die G e s c h ä f t s o r d n u n g verschärft worden.
Der Präsident hat das Recht erholten, einen Abgeordneten aus die
Dauer von 6l> Sitzungstagen (bisher 30) ouSzuschließen.
Die aus der beutfchnationälen MeichStagSsraktion ausgetretenen Abge
ordneten haben sich zu einer d c u t s c h n a t i o n a l e n A r b e i t s 
g e me i n s c h a f t zusammen geschlossen.
DaS P r e u ß i s c h e J u s t i z m i n i s t e r i u m hat vier wegen
des Fememords an dem Schützen Pannier verurteilte Angehörige der
ehemaligen schwarzen Reichswehr wegen guter Führung aus dem
Gefängnis entlassen. Damit sind, abgesehen von Klapproth und Fuhr
mann, sämtliche Fememörder fteigelassen (soweit sie Überhaupt äu
gestagt und verurteilt worden sind).
Der sächsi sche L a n d t a g hat den 3. November als gesetzlichen
Feiertag adgeschafst.
I n Ki e l hat der Prozeß wegen der im Januar 1388 aufgcdecktcn
MunitionSfchicbung begonnen. Die OefseNtlichkcit ist ausgeschlossen
worden.

Lege»
L i a k e it r s t a a t
Don den auS Rußland auSwanhernden d e u t s c h e n Bauern sind bis
jetzt etwa bMÜ in Deutschland eingctrofseu.
MS am 18. und 13. November die Unterausschüsse der L ä n d e r k o n s e r e n z tagten, wurde beschlossen, bi« Beratungen am 7. De
I n P o l e n ist das Kabinett SwitalSki zurüilgctrcien.
zember fortzusctzen. Es ist nicht so weit gekommen; die cinberufane
I n G r i e c h e n l a n d ist der Präsident der Reptchlik, KonburioiiS,
Sitzung (st abgesagt worden, angeblich weil das ReichSfinauzmini- zurilkgetreien.
sterium erklärte, di« Beratungen über die Finanzresorm seien wichtiger.
Auf H a i t i ist es bei einem Streik der Zollbeamten zu blutigen
Der wirkliche Grund war wohl der Protest der Regierung in München
Ausschreitungen gekommen. Die amerikanische Regierung hat Marine
und der Bayerischen BolkSpaitei.
infanterie nach Haiti geschickt.
Dazu kam noch die unklare Haltung der p r e u ß i s c h e n A«
g i e r u n g . Ministerialdirektor Brecht vom preußischen Ministerium
Die V sk lc » vom letrtev ZoootaH
deS Innern hat jwar immer bei den Arbeiten der Länderkonstreng
Am letzten Sonntag haben in T h ü r i n g e n Landtagswahlen
tatkräftig mitgeholstn, aber man hat nie gewußt, wie weit er dabki
und in B a y e r n Kemeindewahlen stattgefunden. Das allgemeine
di- Meinung feiner Regierung vertrat, nur zum Schluß hat man
sicher gewußt, baß er sie n ich t vertrat. Denn die preußisch- Regierung, Bild ist bei diesen Wahlen das gleiche wir bei den preußischen Ge
meindewahlen: Anwachsen der Nationalsozialisten aus Kosten der
d. h. das Preußische Zentrum und die preußische Sozialdemokratie,
Dcutschnationalen, Verluste der Deutschen VollSpartci, der Demokraten
ist da« Haupthindernis auf dem Weg zum Einheitsstaat. DaS Zentrum
ist dabei offener als die Sozialdemokratie, die ihre wahre Stellung : und der Kommunisten, PositioirSbehauptung des Zentrums (bzw.
nahme immer gut verschleiert; aber im tatsächlichen Widerstand der Bayerischen VRkSpartei) und der Sozialdemokraten.
I n T h ü r i n g e n wird Wohl wieder eine RechtSr-gierung
gegen den Einheitsstaat sind sich die beiden Parteien einig. Sic haben
(diesmal ohne Demokraten) gebildet werden.
sich in den zehn Jahren, in denen sie Preußen regiert haben,
Machtpositionen geschussen, die bei einem „Aufsehen Preußens im
K o n tu s io n
Reich" gefährdet wären.
Mathilde, die Gattin deS Generals L u d e n d o r f s , hat letzten Sonn
Man kann diese Haltung verstehen, ja billigen. Denn heule, wo die
tag in Stuttgart anläßlich der LandeSversammlung deS von ihrem Gatten
Gefahr des deutschen FaSriSmuS größer ist denn j-, ist dielleichi Preußen
beschirmten TannenbergbunbeS gesprochen und dabei u. a. mitgcteilt,
als republikanisches Bollwerk (mit republikanischer Polizei und einem zu
baß die auf Dienstag in München angesetztc öffentliche Versammlung
einem guten Teil republikanischen B-rwaltungSaPparat) wichtiger als dir
Einheitsstaat. Aber man soll nicht immer die gefährlichsten Gegner des Bundes, die der Aufklärung über die Jefuitcn dienen sollte, von
der dortigen Polizridirektion verboten worden sei. Kern Wunder,
deS Einheitsstaates in Stuttgart oder in München suchen (weil hier
wenn man'S so schlau macht. Wie Lndendorsf. Selbst der große
vielleicht lauter trompetet wird als anderswo), sondern da, wo sie,
Politiker H i t l e r hat ihm erklärt, daß er diesen Kamps gegen Rom
im Stillen wirkend, sitzen: in Berlin. Denn man soll „auSsprechen,
nicht mitmachc, woraus ihm der General antwortete, daß nun
«aS ist".
das Tischtuch zwischen ihnen zerschnitten sei. I n Duisburg hat kürzlich
Und man soll klar erkennen, wie die Dinge gegenwärtig liegen. Ter
die Ankündigung einer Tannenbergbund-Bersammlung den hübschen
Führer der ZentrumSfraktion im preußischen Landtag, Di. He ß ,
hat eS kürzlich ausgesprochen: „Die Frage der RcichSrcsorm ist nicht Vermerk getragen: „ J u d e n u n d N a t i o n a l s o z i a l i s t e n h a 
be n k e i n e n Zu t r i t l!" Die Konfusion ist also vollkommen.
im Fluß, sondern sie ist am Versanden."
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vre ZckxveiL slr VordLIä
Von R. R, E o u d e n h o v e - K o l e r g i
D as Volk Europas, bas dem Himmel am nächsten ist, Hai
die Form erfunden, die unseren Erdteil einigen kann: die
Schweiz.
Die Berge um den Vierwaldstättersee wurden znm poli
tischen S in ai E uropas: von hier ans, aus diesem Kern Euro
pas, wuchs dessen neue politische Lebensform, die sich über
den Erdteil ausbrettet und Pancnropa erschafft. Tenn dft
Verwirklichung PanenropaS bedeutet die moralische Erobe
rung Europas durch die Schweiz; oder den Anschluß aller
Deutschen, Franzosen und Italien er an ihre Schweizer Volks
genossen.
S o ist die Schweiz daS Modell und die Retorte Europas.
S ie hat bewiesen, daß es für Europäer verschiedener Zungen
möglich ist, frei und gleichberechtigt in einem BundeSstaatp
zusammen zuleben. Sic hat bewiesen, daß die drei Kernvölker
Europas: Deutsche, Franzosen und Italien er, ohne ihre Kul
tu r und Sprache aufzugebcn, sich als nationale Gemeinschaft
und einander als M itbürger empfinden können. Sic lehrt, daß
di e Frage d cr national cn M ind erhellen bei gutem M llen lösbar
ist, und daß auch eine große numerische Überlegenheit eines
B o llstn irs keinen Anspruch auf dessen Hegemonie gewahrt.
S ie zeigt, daß auch der stärkste europäische Individualism us
eine föderative Zusammenfassung ermöglicht, und daß auch
die größte kantonale Freiheit nccht in Anarchie auSarbct.
Gäbe cs keine Schweiz, so wäre di« Möglichkeit Paw enropas unbewiesen. Die Existenz der Schweiz beweist dessen
Möglichkeit. Denn alle Probleme, denen Paneuropa im
großen gegenWersteht, finden sich im kleinen in der Schweiz;
und alle diese Probleme hat die Schweiz in genialer Weise
gelöst.
D arum gebührt der Schweiz der Dank Europas; und darum
ist jeder, der sich mit der pan europäischen Frage besaßt,
verpflichtet, sich m it der S truktur der Schweiz zu beschäf
tigen und auSeinanderzusetzrn.
Die Bezeichnung „Vereinigte Staaten von Europa" hat
viclsach zu Mißverständnissen geführt. S ie wurde als euro
päische Analogie zu den Bereinigten S taaten von Amerika
anfgefaßt. Europa kann ober politisch sehr wenig von den
Bereinigten Staaten von Amerika lernen, nur wirtschaftlich.
D enn dve norbamcrikanische Union ist für Europa vaS Bei
spiel eines großen inneren Marktes, eines FrechandelSgvbietcs von Ozean zu Ozean und der überwältigenden Vor
teile, die ein solcher wirtschaftlicher Großranm seinen Be
wohnern bietet. Politisch lehrt Nordamerika die Europäer,
daß sie im Grunde eine einzige große Rasse bilden; daß
diese Europäer verschiedenster Stämme, die sich auf amerika
nischem Boden so gut vertragen und ergänzen, auch in ihrer
Heimat ft rundlich Zusammenleben könnten.
Bon diesen Allgemeinheiten abgesehen, bilden die Bereinig
ten S taaten von Amerika kein politisches Vorbild für P a n 
europa: denn in Amerika sind die Voraussetzungen der
Föderation grundverschieden von Europa. Amerika kennt nicht
die politischen Schwierigkeiten, die dem Fusammenschlnß Eu
ropas entgegenstehen: wck>er die Verschiedenheit der S p ra 
chen und geschlossenen Nationen, noch die Verschiedenheit
der einzelstaatlichen Verfassungen. Weder die traditionellen
Gegensätze, noch den kantonalen Individualism us. Die Ver
einigten Staaten find in Wahrheit ein gewaltiger Ein
heitsstaat, getragen von einer einzigen R ation, geführt von
einer starken Regierung; die Bundesverfassung hat neben
diesen realen Tatsachen eine mehr formale und traditionelle
Bedeutung. Europa wird niem als die amerikanische Verfas
sung nachahmen können; jeder Versuch, dies zn tun, würde
die PMeuropäische Entwicklung bedrohen.
i
Europa kann In seiner Verwirklichung keinem 'fremden,
sondern nur einem europäischen Beispiel folgen; nicht den
Vereinigten Staaten von Amerika, sondern nur der Schweizer
Eidgenossenschaft. Denn dieser Eidgenossenschaft ist eS ge
lungen, auf ihrem Boden die schwierigsten P rM em e zu
lösen, mit denen Europa rin g t: die deutsch-französische Ver
ständigung; dir ftanzösischitoftemsche Verständigung; die ita
lienisch-deutsche Verständigung. D as Problem der nationalen
und konfessionellen Gleichberechtigung; das Problem der M in
derheiten; das Problem des Zollvereins; das Problem der
WährungSgemeinschast; das Problem, die kantonale Souver
änität mit der BundeSautoritat zu vereinbaren; das Problem
der BnndeSarmee und des MilizshstemS; das Problem der
Steucrautonomie und der Wirtschaftsgemeinschaft; daS P rob
lem der kantonalen BerfassnngSgegensätze; daS Problem der
Mehrsprachigkeit; das P rM e m der Gleichberechtigung zwischen
großen und kleinen Kantonen; das Problem der BundeSsührung.
Mllie
l "Problem«, dir hier ihre Lösung fanden, beschäftigen
nte die Vorkämpfer PanenropaS. Und alle diese Losungen
stärken die europäischen Hoffnungen und weisen Wege zu ihrer
Berwirllichuna.
Vor allem rst es die Schweizer Bundesverfassung, die der
Aufmerksamkeit der Pancuropäer nicht entgehen darf: die
beiden Kammern, deren eine von je zwei Vertretern der sonveräncn Kantone beschickt wird, ohne Rücksicht auf deren
Größe; und deren zweite ohne Rücksicht auf die kantonale
Gliederung von je 46 MO W ählern gewählt ist. Die kollegiale
Bundesregierung, deren sieben Mitglieder verschiedenen Kan
tonen angchören müssen und deren jährlich wechselnder Vor
sitzender Schweizer BundeZpräsident ist. M e diese Bestim
mungen ließen sich, mit geringen Milderungen, auf P a n 
europa übertragen. Auch die Teilung der Steuer- und Zolleinnahm rn: während alle direkten Steuern den kantonalen F i
nanzämtern zusiicßen, erhält sich der B und auS den ge
meinsamen Zolteinnahmen und indirekten Steuern.
Alle diese Grundsätze sind gründlich durchdacht und er
probt. S ie haben den schwierigsten Krisen stand geh alten. Die
Feuerprobe w ar der Weltkrieg. Die Schweiz hat daS Wunder
vollbracht, ihre N eutralität und ihren Inneren Frieden zu
wahren, während an ihren Grenzen Deutsch« und Franzosen,
Italien er und Ocstcrrercher miteinander kämpften.

Diesem großen europäischen Vorbild ist Europa entschlos
sen zu folgen. Die junge Generation P ancuropas fordert
ganze Arbeit. S ie begnügt sich nicht m it einem theoretischen
Zusammenschluß Europas. S ie begnügt sich nicht m it einem
europäischen Abbild des Deutschen Bundes, jener Mißgeburt
des Wiener Kongresses. S ie fordert eine europäische E id 
genossenschaft, eine europäische Schweiz.
Um eine politische R ealität zu weiden, brancht Europa
1. gemeinsame Bundcszölle mit gemeinsamer W ährung: 2. eine
Bundesarmee, gebildet aus den Kontingenten aller Bundes
staaten, unter gemeinsamen Oberbefehl und Generalstab;
3. eine gemeinsame Außenpolitik gegenüber der außereuro
päischen Welt.
N u r wenn einmal diese drei Forderungen erfüllt werden,
ist der Frieden und die Einheit E uropas dauernd gesichert;
sonst nicht. Denn solange Paneuropa keine Finanzen hat, ist
eK machtlos. Solange die europäischen Bundesstaaten gegen
einander Armeen unterhalten, ist der Friede bedroht. Solange
diese Staaten selbständige Bündnisse und Gegenbünbnisse
miteinander und m it außereuropäischen S taaten schließen
dürfen, steht die Einheit Europas n u r au f dem P apier.
»
Diese radikale Forderung m uß d as Ziel der jungen Ge
neration E uropas sein. D enn wie cs bas Recht und die Pflicht
der alten Generation ist, konservativ zu sein und die Vor-,
stöße der Jugend zu bremsen, so ist es das Recht, und die
Pflicht der jungen Generation, radikal zu fein und die Alten
so weit als möglich mitzureißcn und vorwärts;»stoßen. T ie
Paneuropa Bewegung ist ein Kind der jungen Generation,
jener Generation, die noch nicht auf RegierungÄbänken und
kaum auf Wbgeordnetenbänken sitzt. S ie ist eine Bewegung
von Pionieren, die bewußt der offiziellen Politik vorangeht
und Forderungen aufstellt, die heute utopisch, aber schon
morgen notwrmng und selbstverständlich erscheinen.
M e einst in der nationalen Bewegung, ist die Rolle der
sstigen Ftch-rcr der europäischen Politik verschieben von
r Rolle der aktiven Politiker, die bas gleiche Ziel er
streben. Denn diese müssen sich durch baS Gestrüpp ihrer
Parlam ente langsam und mühsam den Weg nach Paneuropa
bahnen, während jene geradeaus auf das ersehnte Ziel zli
ste» ern können.
W ir Laben volles Verständnis für diese unendlichen M ühen,
für diesen Kampf überragender staatsmännjscher Persönlich
keiten gegen die T rägheit und Stum pfheit der zahllosen
Mittelmäßigkeiten, die n u r darum Politik treiben, weil ihnen
jede Begabung zu anderen Bernsen fehlt. M e r w ir wollen
und dürfen nnS nicht hinemziehen lassen in den S u m p f jener
Kompromisse und halben Lösungen. Unsere Funktion in der
Politik ist die Erkenntnis des Notwendigen und dessen V er
teidigung, unabhängig von den schwankenden M einungen der
Parteien und Regierungen.
D arum fordern w ir eine radikale Lösung der europäischen
Frage. D arum fordern w ir ein Europa nach dem M uster der
Schwerz. D arum fordern w ir eine europäische Eidgenossenschast.

Li»« »atleiäeacle Industrie
Die Borst^äge zur E r h ö h u n g d e r B i e r s t e u e r , bi« von
inischiedenen Seiten gemocht werden, um dnS Defizit im ReichShuushAt zu decken und um andere Steuern, z. B. die Gewerbe»
steuci und die Einkommensteuer, abschassen bzw. senken zu können,
haben hei der Brauiuduflri« den ülälchen Sturm der Entrüstung
hervorgerufen. Lin« Kundgebung von westdeutschen Brauereien spricht
sogar, wie die „Frankfurter Zeitung" mittelst (Nr. S4S, Handelst,
teil), davon, baß der Abgeordnete, der für tue Erhöhung der
M« Heuer «intrete, „Zeit seines Lebens daS schwere Odium des
Totengräber» einer ganzen Industrie ober wenigstens eine» Teil»
derselbe»" aus sich lade.
M e sieht'» nun in Wirklichkeit au»? Di« Hofbrauhau» Hanau
S .^i. hat ihr- Dividend« gegen da» Borjahr von 12 auf
Prozent erhöht (was «ine Kurssteigerung ihrer Aktien von 162
auf 130 zur Folge Halle), die Mticnbianerei Essen von 13 aus
1b, die Aktienbrauerei Zirndorf von 12 auf 14, die Aktiendraucrei
Zwickau von 10 aus IS, das Hoslbrauhaus Coburg von lb aus
17 Prozent.
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Bon He i n r i c h W a n d t
ES sah jetzt ganz so aus, als ob eine unsichtbare Hand
die gesamte Justizmaschiueri« unserer Republik gegen mich
mobilisiert h ättr. Der B riefträger trug m ir eine Anklage
schrift nach der andern in s HauS, und vor dem Landgericht l
zu B erlin-M oabit fand eine Verhandlung nach der andern
gegen mich statt. Ich mußt« meine meisten Tagesstunden dort
zubringen, nnd mein Verteidiger und ich bildeten an diesem
wenig erfreulichen O rt ball» ein sehr bekanntes P a a r.
Vergaß ich einmal einen T erm in, so wurde ich zu dem näch
sten prompt von ein p aar schwerbewaffneten Schutzpolizisten
schon um süitt Uhr morgens aus dem B ett geholt und dabei
daraus aufmerksam gemacht, daß bei einem etwaigen Flucht
versuch von der Schußwaffe Gebrauch gemacht würde.
Unter den Herren, die m ir im Namen d B Volkes auf den
Zahn fühlten, befanden sich immer einig« ehemalige könig
lich preußische Offiziere oder KriegSgerichiSröte, die während
der Zeit dB großen Maffcnmordens im kugelsicheren H inter
land einen Druckposten »nnegchabt hatten und die m ir vor
warfen, daß ich m it der Veröffentlichung der „Etappe G ent"
daS gesamte frühere Offizierskorps in den Schmutz gezo
gen hätte.
Einm al gewahrte ich unter den würdevollen Beisitzern sogar
einen M ann, der während seiner schönen Gcntcr Etappen
zeit, trotzdem er längst verheiratet und Vater erwachsener
Kinder war, die knapp fünfzehnjährige Tochter einer dortigen
deutschen Zeitungshändlerin verführt und zur M utter ge°
macht hatte. R un faß er da, ganz aufgebläht von christ
licher Famiticnmoral, mein — Richter!
S taatsanw alt Gerlach, der gewöhnlich die öffentliche A n 
klage erhob, hatte während d B Krieges den Posten eines
Etappenkommandantcn und nach dem Waffenstillstand, gleich
dent ReichSgerichtSrat Jo rn S , bei der berüchtigten GardeKavallerie-Division, die KaA Liebknecht und Rosa Luxem
burg meucheln ließ, die Stelle eines Gerichtsoffiziers bekleidest
E r brachte es fertig, gegen den Revolverjournalisten Siegel/
der den ersten Reichspräsidenten in der niederträchtigsten
Weise beschimpfte, eine milde S trafe zn beantragen, weil
Ebert Kreisen entstamme, die B mit dem Ehrgefühl nicht
so genau nähmen, und er forderte für mich, ohne m it t>cL
Wimper zn zucken, sechs M onate Gefängnis, weil ich den
P rinzen Heinrich von Reuß XXXVll m it seinem Vetter Hein
rich von Reuß XXXVM verwechselt hatte.
Ic h erhielt auch, obwohl ich bis dahin noch nie wegen
Beleidigung bestraft worben w ar, (statt sechs M onate Ge
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I n T h ü r i n g e n Hai seit sechs Jah ren durch zwei Legis
laturperioden teils ein offener, teils ein maskierter „OrdruugSblock" regiert. Erstmalig: gestützt von allen bürgerlichen
Parteien von den Nazis bis zu den Demokraten, das zweite
M a l: geduldet von den Dcutschnationalen und den Nazis.
M an macht sich keiner Uckertietbuug schuldig, wenn man fest
stellt, daß die letzte Periode, in der demokratisch« M inister
nnd S ta a tsrä te beteiligt waren, ,die reaktionärste w ar; kein
Wunder, denn die Paulssen und Glöckner kannten doch keine
heiligere Pflicht, als sich den rechten Außenseitern gegen
über als vertrauenswürdig zu erweisen.
Nach sechs Ja h re n OrdmingMockherrlichkeit steht das Land
Thüringen vor einem Staatsbankeroti, mit einem ungedeck
ten E tat und 125 M illionen M ark Schulden. Trotzdem brachte
eS diese Regierung und ihr sterbender Landing fertig, ihre
ruhm'ose Tätigkeit m it einem Staatsakt zu beschließen, der
angesichts der katastrosalcn finanziellen Lage des Landes ge
radezu eine Ungeheuerlichkeit darstellt: sie hat m it den evan
gelischen Kirchen ein regelrechies K o n k o r d a t abgeschlossen
und ihnen durch unkündbare Verträge M illionen zugeschanzt.
I n den Verhandlungen der Ausschüsse wie in den Sitzun
gen dB P lenum s kam immer wieder zum Ausdruck, daß
R e c h t s a n s p r ü c h e im S in n e der Artikel IW und 174
der ReichSvcrfassung nicht geltend gemacht werden könnten;
ganz ausdrücklich erklärte die Regierung, daß die Kirche An
sprüche auf etwa säkularisiertes Kirchen gut nicht habe, daß
man n u r B eiträge zu dm Gehältern der Geistlichen, ihren
Wartestands-, Ruhestands- und Hinterbliebenen-Bezügen lei
sten wolle, weil solche früher auch geleistet worden seien.
Und der enragierteste V ertreter der kirchlichen Forderungen,
der Seminardirektor Witzmann, ein Theologe, ließ die Katze
a u s dem Sack, indem er erklärte: es komme der Regierung und
den Regierungsparteien nicht so sehr auf die Rechtslage an
als daraus, daß der Kirche für alle Zeiten genügend M it
tel zur Verfügung gestellt würden, damit sie ihre evangelischen
Aufgaben erfüllen könne; das könne in F rage gestellt werden,
wenn sich im Landtag einmal eine andere Parleikonstellation ergäbe.
AuS der Reichsverfassung, in der verheißen wird, daß keine
StaatSkirche mehr besticht, hat mancher Gutgläubige geschlos
sen, daß S ta a t und Kirche getrennt seien; er mutz leider
jetzt erfahren, daß der S ta a t zwar aus seine kirchlichen
Aufsichtsrechte verzichtet nnd der Kirche volle Selbstverwal
tung eingeräumt hat, daß er aber für dieses Entgegenkommen
weiterhin die Finanzierung Übernehmen darf. Uno das, ob
wohl er an die Kirche das Recht der Steuererhebung, d. h.
der Erhebung von Zuschlägen zur Einkommen- und Ver
mögenssteuer gegeben hat, obwohl er sie von Grund- und
Gewerbesteuern befreit hat und durch seine Organe auch noch
kostenlos die S teuern der Kirche eintreibt. D a die Kirche
auch erhebliche Einnahmen au s P fründen hat (über 1V- M il
lionen Mark), kann man nicht gut von einem Notstand
reden. Mindestens müßte die Kirche doch versuchen, ihre
Stcuerquellen zu erschöpfen und ihre Ausgaben aus ein M in 
destmaß zurückzuschrauben.
S ta tt dessen wendet die Kirche eine recht durchsichtige M et
hode an, um staatliche M ittel zu erhalten: sie verlangt?
zu ihren eigenen Einkünften soviel an Zuschüssen, wie ihr
an den Besoldungen und am Verwaltungsaufwand fehlen;
die Feststellung über ihren Haushaltplan aber trifft sie allein,
ohne Anhörcn d B Landtages, der n ur zu zahlen hat. J e
höher sie ihren BerwaltungSaufwand ausbaut, desto höhere
B eiträge verlangt sie vom S ta a t, fodaß in Wirklichkeit
der S ta a t einen großen Teil ih rB Aufwandes zu bestreiten
hat. E s kommen dabei recht ergötzliche Dinge zum Vorschein,
wenn man sich den H aushaltsplan der Kirche etwas ge
nauer onschaut. S o finden w ir d arin 90000 M ark an B ei
hilfen für Studenten der Theologie (Lockprämien); 17000
M ark Gnadenbezüge an auSgeschiedene P fa rre r; 65000 M ark
Erziehungsbeihilfen, neben den regulären Kinder;»lagen von
20, 25 und M M a rs (nnd neben den staaiiichen ErziehunaAbeihilfen, die zu zwei D ritteln an P farrers- und OffizicrSkrnder auSgegeben werden); 25000 M ark Beihilfen an not
fängnis aufgeholzt, und der Vorsitzende des Gerichts, gleich
falls ein ehemaliger Eiappenoffizier, gab in der Urteils
begründung bekannt, daß m ir keine Bewährungsfrist zugebilligt würde, weil ich einen deutschen P rinzen beleidigt
hätte.
I m sogenannten Schicks» sprozeß, der erstmals im J u l i 192l
verhandelt wurde, tra t der Charakter unserer berüchtigten
Klassenjustiz noch diel unvcrhüllter ln Erscheinung. S ta a ts 
anw alt Oelrichs, der im Kriege Hauptmann w ar und von
dem ick ein Bild besitze, das zeigt, wie er sich am dritten
KriegSwcihnachten m it einigen Kameraden den tollsten Böllereren hingibt, machte dieses M al den öffentlichen Ankläger
und äußerte schon vor E in tritt in die Beweisaufnahme:
„Ich werde gegen W andt zwei Ja h re G efängnis beantragen!"
Eine Bemerkung, die für mich ein fürchterliches Verhängnis
heranfbefchwor, denn ich ließ mich ihretwegen dazu bewo
gen, daS Hauptstück, die Akten Niederländer, die das Ge
richt angeblich nicht zur Stelle schaffen konnte, durch den
ehemaligen Feldwebel Max Ziehe, der sich m ir zu diesem
Zwecke freiwillig z u r Verfügung stellte, suchen zu lassen.
ES hagelte jetzt Prozesse, und die Justiz gönnte m ir nichteinmal während der Gerichtsferien ein bißchen ErholungIc h erhielt während ihrer D auer eine V orladung nach der
andern vor die Ferienstrafkamin er, und meine ehedem so
gesunden Nerven kamen durch diese Hatz so ans den Hund,
daß ich schließlich vor einem völligen Zusammenbruch stand.
Ic h besprach mich mit meinem bewährten Anwalt W alter
B ahn, und der riet mir, mich von dem in hohem Ansehen
stehenden M oabiter Gerichtsarzt, dem Geheimen M edizinalrat
Professor De. S törm er untersuchen und m ir ein Gutachten
über meinen Gesundheitszustand ausstellen zu lassen.
DaS ta t ich auch unverweilt, und mein Verteidiger meint«/
nun könnte ich getrost in Urlaub fahren, denn das G u t
achten besagte, daß ich zur Zeit nicht veihandlungsfähia wäre.
Aber S taatsan w alt Oelrichs, der vierzehn Tage darauf,
am 6. September 1921, wieder den öffentlichen Ankläger
gegen mich machte, sprach sich gegen die V ertagung dieses
T erm ins guS, und das Gericht erließ gegen mich, seiner
Forderung gemäß, einen Haftbefehl.
M ein Anwalt benachrichtigte mich sofort von bem Vorgefatzlcnen, und ich drahtete ihm zurück, er möchte fü r eine schleu
nige Aufhebung d B rigorosen Haftbefehls Sorge tragen; ich
fei zur Stellung einer Kaution bereit.
Aber weil ich nicht, bis B soweit w ar, meinem B latt«
fcrnbleiben wollte, 'so kchrte ich im letzt«» D rittel L B Sep
tembers nach B erlin zurück und mietete mich unter meinem
damaligen ivurnalistischen Pseudonym Fridolin Nulpe in
einem Hotel am Zoo ein. Und dann machte ich mich gleich
ans den Weg, um mich über die durch den Haftbefehl heranst,
beschworene S itu a tio n zu informieren.

leidende Angehörige dB P farrerstan b B ; 10000 M ark zur Un
terstützung volljähriger Pfarrerstöchter: 10000 M ark Zuschüße
zu Kraftwagen;
40 000 M ark
BefchwerlichkettSzulagen;
142927 Untcrhaltszulageii an Kandidaten der Theologie.
Nach der Verschmelzung der T hüringer Einzelstaaten hat
sich auch für die Kirche eine Vereinheitlichung notwendig
erwiesen; allerdings bestehen noch zw« getrennte Apparate:
sür 750 P farrer die T hüringer evangelische Kirche und für
28 P fa rre r die evangelisch-lutherische Kirche von Reuß ä. L.
Die erstere hat trotz der Zusammenlegung von Landeskirchen,
w as doch wahrscheinlich eine gewisse Vereinfachung bedeuten
könnte, 150 angestellte Beamte und verbraucht sür ihre
BcrwaltunaszweSe 753 944 M ark, davon der Landeskirchenrat
allein 638810 M ark, daS ist ungefähr das doppelte von der
Sum m e, die der T hüringer Landtag kostet; die Greizei
Kirche hat für ihre 28 Geistlichen- 6 Beamte.
AuS solchen Ausgaben läßt sich leicht errechnen, wie hoch
die staatlichen Zuschüsse aussallen müssen. D er S ta a t zahlt
alljährlich für die T hüringer evangelische Kirche nach der
Vorlage 3 750 000 M ark, für die Greizcr Kirche 132000
M ark. E r m uß ferner im ersten F alle noch 1 3 0 0 0 0 0 Mack
Nachzahlungen auf die letzte Gehaltszahlung leisten. Außendem hat er sich verpflichten müssen, diese unkündbaren Lei
stungen zn erhöhen in dem M aße, wie staatliche Besoldungs
erhöhungen Platz greisen. Nicht eingerechnet sind in diese
Bezüge noch besondere Leistungen d B S taates fü r Kirchen
dienste, kür frühere Hosprediger und dergl. Außerdem sind
nicht ersaßt die Leistungen für die katholische Kirche und
die jüdischen Gemeinden. M an darf damit rechnen, daß b as
alles in Zukunft etwa 5>,s M illionen M ark ausmachen w ird.
T e r zweifellos sehr aufgeblähte kirchliche V erwaltungsappa
rat mutz ebenfalls zn einem erheblichen T eil vom S ta a te be
stritten werden; er hat vor dem Kriege nach angesteMen
Berechnungen in allen S taaten zusammen n u r etwa 84000
M ark Ausgaben verursacht; es ist geradezu ungeheuerliche
Verschwendung, w enn heute mehr a ls daS Neunfache dafür
aufgewendet wird.
W ir haben schon darauf hingewiesen, daß die Kirche doch
in erster Linie ihre -Steuerquellen zn erschließen hätte. DaS
tut sie aber nicht. I n der T hüringer Kirche werden n u r
5 Prozent Zuschläge zur Einkommen- und Vermögenssteuer
erhoben, in der Grcizer Kirche gar n u r 5 Prozent znr E in 
kommen- und 2 Prozent zur Vermögenssteuer. Di« Kirche
macht geltend, daß es sich nicht empfehle, über diese Sätze
hinauszugehen, da sich dann die Kirchenaustritte stark ver
mehren würden. S ie zeigt dam it selbst, welche L e b e n s
kraft" ihr noch innewohnt.
I n einer Zeit, wo der S ta a t es am nötigsten fehlen läß t,
wo ec keine M ittel sür die Blinden und die Kriegsbeschädigten,
für die Kriegerwilwen und -Waisen hat, wo er in der schäbig
sten Weise kulturelle AufgadcufGesundheitSwescn, Sozialpoli
tik usw.) abbaut, w o er fast 1000 Volksschullehrerstrllen
ein gezogen hat, da kann die Kirche neue Pfarrhäuser, neue
Kirchen und neue Gemeindehäuser bauen; da braucht sie nicht
an Beamtenabbau zu denken (von den acht abgebauten Geishlichen ist bereits einer wieder eingestellt worden). D ie KirckK
hat nicht nötig zu sparen, sie m uß ihre „evangelsschcn A u f
gaben erfüllen" aus Kosten d B S ta a te s, auf Kosten der
Armen und Kranken, auf Kosten der Volksgesundung nnd
Wohlfahrt, auch ans Kosten derer, die sich offen von ihr
losgesagt haben und derer, die gar kein inneres V erhältnis
mehr zu ihr haben. S ie bekundet eine merkwückig« Amvendüng d B H eilandsw ortB , daß Geben seliger denn Nehmen
feiJakob
ü rirtlic tie v r a t v ü r it e
Im Thüringer Landtag hat man sich mit den finanziellen Le»,
flungen de» Staate» an dir evangelische Kirche beschäftigen müssen.
Dabei wurde sestgesteM, welch« kirchlichen Ansprüche ans N a t u r o l l r - i s t u n g c n da noch existierten: von den 76 thüringischen
Farstämtrrn sind 4b zu Dcputakl-isiungen verpflichtet und 34 Staats
güter müssen noch heute an die Kirche Naturalien adliescru, darun
ter auch 39 Psund Karpfen und — fünf Bratwürste.
Einen guten Magen haben bekanntlich alle Kirchen.
(„Well am Montag")
Meine W irtin w ar wieder einmal ganz auS dem Hänschen.
S ie berichtete m ir von sehr eigenartigen Besuchen, die sie
schon über Wochenfrist, täglich ein paarm al. Über sich er
gehen lassen mußte. D a kamen im m er M änner, gewöhnlich
gleich zwei oder drei, bei ihr an getanzt und verlangten mich
dringlich zu sprechen. Und als G rund dafür gaben sie die ver
schiedensten, aber meist sehr lächerlichen Vorwände an.
D er eine versuchte ih r einzureden, daß er ein alter Jugend
gespiele von m ir sei, der drüben in Kalifornien eine großsi
Pflaum enfarm besitze und jetzt n u r noch daS heiße Begehren
fühle, mich vor seinem Tode noch einmal an sein von
Sehnsucht bibbernbB treu B FreundB hcrz zu brücken. Dev
andere schützte eine andere kitschige Geschichte vor: er hätte
m ir einmal zweitausend M ark geklaut, und und die wolle er
m ir jetzt tvich erbringen, dam it er dereinst in Frieden in
die Grube fahren könne.
D er dritte erzählte gar m it tränenerstickter Stim m e, ich
ei durchaus nicht der Tugendbold, als den ich mich anft
piele. Ic h hatte feine einzige Tochter verfithrt und sie m it
hren beiden, von m ir stammenden Kindern im siAvörzesten
Elend sitzen lassen. E r wolle m ir aber beileibe kein Leib antun,
sondern M i n u r in daS Gewissen reden. Vielleicht würde
ich dann doch noch ein menschliches R ühren verspüren.
T e r vierte, der steif und fest behauptete, ich sei ehedem
der Kompagnon seines blühenden Kaseaeschästs gewesen und
hätte dann m it der ganzen M onatslasse „in den Sack ge
hauen", versprach meiner Vermieterin, einer arm en alten
Wttwe, sogar ein p aar hundert M ark Belohnung, wenn sie
>h"t dazu verhelfe, m ir unversehens gegenüber zu treten.
Aber die wackere F ra u , die dem so viel alS habgierig
verlästerten Volke der Ju d e n anaehörte, lechzte nicht nach
den Silberlingen d B V erführers. S ie hörte sich diese Lügen,
die auf keine Kuhhaut gingen, m it verächtlichem Stillschw«igm an, und sie blickte dabei immer nur voller Besorgt» öS
zu der Decke d B Z im m ers empor, ob deren B alktn noch
nicht anfingen, sich zu biegen.
T ie Löwenburg w urde von denselben Leutchen hernvgesucht.
S ie erschienen dort v o rm itta g , m ittags, abends und noch
einmal um M itternacht. Aber Karlchen, den sie über mich
auszuhorchen versuchten, w ar gerade der Richtig«, um sich
die W ürm er aus der Nase ziehen zu lassen. Eher hätte m an
einen Ochsen melken können, a ls so etw as fertigbringen k
Karlchen brachte m ir di« Supp«, und während ich sie anSlöffelte, unterrichtet« er mich kurz über die Fragen und da«
Aussehen seiner ungebetenen Interview er. „Eener ist m it bei',
der hat so det richtige Bnllengesichte!", schloß er.
Auf unserer Schristleitnng bekam ich dasselbe zu hören.
Auch dort hatten sich solche plötzlich a u s dem Dunkel aufgetauchten „guten alten Freunde" von m ir als ständige imevwünschte Besuch» abonniert. Aber m ein Kollege Harvy W orin,
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Allmählich wird es uns klar, daß in den letzten zehn
Ja h re n ein neuer Stand, ja wenn man w ill: eine neue
Klasse entstanden ist, das P r o l e t a r i a t d e r S e l b s t ä n 
d i g e n . V or dem Kriege gab es zwischen Bourgeoisie und
P ro letariat einen kleinbürgerlichen Mittelstand. Zu ihm gehör
ten Handwerker, Handel- und Gewerbetreibende mit kleinem
Eigenkapital, die im eigenen Betriebe m it ihrer Familie a r
beiteten und die, wenn ste nicht besonders untüchtig w aren,
neben dem Entgelt für ihre Arbeit auch einen normalen
P ro fit für das hineingesteckte Kapital Herauswirt schäften konn
ten. Dazu gehörte aber auch weiter ein großer Teil der
freien B erufs z. B . die meisten Aerzte und R echtsanw alts
die zusammen m it ihrer F ra u in der Regel über ein Ver
mögen von 60—80 Tausend Goldmark (Friedenskaufkrastl)
verfügten, dessen Zinsen einen schönen Zuschuß zum A rbeits
einkommen bedeuteten, weiter eine Sicherung bei Erkrankun
gen, bei Erwerbsunfähigkeit und, wenn man einiges znrücklegte, auch eine Sicherung für das M e r .
T en größten T eil dieser Schichten, bzw. ihr Vermögen,
haben Krieg und In flatio n vernichtet, Heute fällt, wie die
Zeitschrift deS Hauptvecbands deutscher Krankenkassen mivtcilt, säst die Hälfte aller Selbständigen unter das jährliche
Einkommen von 1500 Mark. 8000 M ark jährlich — das ist,
etwa die Lbergrenze für die Pflichtversicherung der Angestell
ten — verdienen noch nicht 10 Prozent von ihnen (Handel,
Gewerbe, freie Berufe).
D a s bedeutet also, daß der ^xzt, der Anwalt, der Schn fix
steiler, der Künstler ganz oder fast ausschließlich von ihrer
A rbeit leben. (Ausnahmen bestätigen die Regel.) E s bedeutet
weiter, daß das Einkommen des selbständigen Gewerbetreiben
den sich heute nicht mehr a u s Arbeitslohn u n d K apital
profil zusammenfetzt. Meist wird zum größten T eil m it
fremdem Kapital gearbeitet und der P ro fit stießt in fremde
Taschen. Tabei kann es sich um Leihkapital im engeren S inne
handeln, das heute m it 13 Prozent und mehr verzinst werben
m uß; eS kann aber auch so fein, daß der „Selbständige"
n u r noch der äußeren F orm nach selbständig ist, in Wirklich
keit aber Angestellter m it Provision (man denke etwa an das
V erhältnis eines kleinen G astw irts zu seiner Brauerei). H at
aber einer wirklich ein kleines eigenes Betriebsvermögen, so
wird er doch selten mehr als den meist kümmerlichen Lohn
fü r die eigene Arbeit und die der mithelfenden Familiün-angehörigen herausholen. (Anmerkung für gelehrte M arxisten:
W ill man durchaus einen T eil des GeschLftserlöses als Ka
pitalertrag bewerten, so bedeutet das ans der anderen Seite)
daß der In h ab er sich selbst und seine Familienangehörigen
ausbeutet, daß er als Arbeitslohn weit weniger erhLStz
alS er fü r die gleiche oder eine ähnliche Tätigkeit als Ange
stellter erhalten würde.)
D a s sind also ökonomisch gesehen alles P roletarier, wenn
m an unter P roletarier den versteht, der ganz oder vorwie
gend von seiner Arbeit lebt und brr normalem Verbrauch
keine Aussicht h at, es je zrrm Kapitalisten zu bringen. Aber
das Bewußtsein all dieser Leute ist noch Borkriegsbewnßtfcin,
ist noch durchaus bürgerlich. S ie kämpfen gegen das W aren
haus, gegen den Konsumverein, gegen die Ausdehnung der
gemein wirtschaftlichen Betriebe, gegen die zunehmende Soziali
sierung des Heilwesens, gegen die Vereinfachung der Rechts
pflege und natürlich gegen die — Judencepublik und den
„M aschen" M arxism us (sie tu n bas oft auch dann, wenn sie
selber Juden sind).
W ie wirkt sich d a s Ganze politisch an s? Diese Menschen bil
deten früher einmal den Grundstock der demokratischen Parder.
D ie hat ihnen nicht helfen können und ist m it d aratt zu
G runde gegangen. D ann versuchte m an 's so ziemlich bei
allen übrigen Parteien, bei der Bolkspartci, bei den Deutschnationalen, bei den Sozialdemokraten, bei den Kommunisten,
bei den Auswertlern, z. T . auch beim Zentrum . Einige haben K auch m it einer eigenen „W irtfchastspartei des deutschen
M ittelstandes" versucht, aber da dominiert das Interesse der
HauS- und Grundbesitzer, der Schicht, der sic früher selbst ein
m al -»gehört hatten. Z u r Zeit probieren fie'S mit den N ationalsozialisten, der einzigen P a rte i, die zugleich scharf antider mich mit Geschick und Fleiß vertrat, w ar auch nicht
van gestern. J e eindringlicher ihm der W ann m it dem BullcnacsiH versicherte, daß er n u r m ir allein das äußerst wichtige
M aterial übergeben könne, d a s er besitze, desto freundlicher
und grinsender entgegnet« er, daß er mich gern zur Stelle
zaubern würde, wenn ihm des Teufels G roßmutter, bei der
er gerade einen Kursus nchme, schon das Hexen beigebrachi
hätte.
Ic h verlegte die Cheftedaktion in eine B a r am Tönhofsplatz,
und eS dauerte keine Woche, so tauchte der M ann m it dem
B ullen gesicht auch d o ll ans. E r folgte unverwüstlich und ohne
zu erröten meinen S puren, und eS entspann sich ein auf
regendes Katz-und-M aus-Spiel, und mein Glück dabei war,
daß keiner der auf mich fahndenden Herren mein Aentzeres
kannte. S ie hätten diesem M angel sehr leicht abhelfcn können:
d a s Archiv der B erliner Polizei barg seit dem Tage, da sie
m ir eine Pressekarte ausgestellt hatte, ein sehr gutes Licht
bild von m ir. Aber auf diesen am nächsten liegenden G e
danken w ar auch der vielgerühmte Scharfsinn der preußischen
Kriminalbeamten nicht gekommen.
Trotzdem gestaltete sich die S itu atio n manchmal sehr kitzlig
fü r mich. S o tra t ich eines T ages gerade a n s der Wohnung,
die ich in der Abwesenheit meiner W irtin ausgesucht hatte, als
z w c iM ä n n e r, die mich zu erwischen trachteten, im S tu rm 
schritt die Treppe herauM egen.
^ r r W andt!?", sagte der eine m it süßlichem Lächeln und
s t r E e schon die Hand nach m ir aus. „Entschuldigen S ie ,"
antw olllle u h m it der größten Liebenswürdigkeit der W elt,
,chcn wollte ich gerade besuchen, aber bei ihm ist, wie, es
scheint, kein A as zu Hause. Gestatten S ie übrigens: mein
N am e ist Nulpe, Fridolin Nulpe, Jo u rn alist!"
Ic h lüpfte meinen großen hohen Borsalino, dank dem ich
wro ein wandelnder P ilz aussah, und wollt« schleunigst
weiter, um de» neugierigen M a n n nicht unnütz auszuhalven.
Uber der vertrat m ir den Weg und fragte zweifelnd: „Nulpe?
Jetzt wurde m ir die Geschichte zu bunt, und ich brauste
auf wie ein Berserker, dem m an m it einem langen Speer den
Bauch gekitzelt hat. „Jaw ohl: Nulpe, Fridolin Nulpe, zum
D onnerwetter!", brüllte ich erbost, ./nenn S ie schon schwerhörig sind, dann können S ie aber tnclleicht noch lesen?
Ic h riß meine Brieftasche heraus und hielt dem naftweisen
Menschen eine Visitenkarte unter die Augen, auf der dieser
weiß G ott doch ehrliche Name ganz deutlich zu lesen stand.
U nd dann ließ ich ihn noch zum Uckersluß eenen Blech in
den Reisepaß werfen, der meine Photographie und meine,
Fridolin NnlpeS eigenhändige S ig n a tu r gleichfalls zeigte,
aienüat M nen d a s? " herrschte ich den M a n n dann nochnmk« ?n dem schneidigen Feldwedelton meiner Potsdam er
« A n an,
dem ich s-lbst später noch, a ls der sgan,

kapitalistisch (wenigstens in der Theorie) u n d scharst antikommunistisch ist.
Und dam it handeln sie ja in der Theorie logisch richtig.
N ur daß die Wirklichkeit ihnen nicht den Gefallen tu t,
sich nach ihren logischen Theorien zu richten. Wer Hilst ihnen?
W er k a n n ihnen Helsen? Dem verelendeten Kleinge
werbe, dem verelendenden Kleinhandel, dem akademischen P ro 
letariat, hinter dem schon eine ungeheure studentische Reserve
armee steht?
F ritz E d l n g e r
D ie K e L rre ite
Jede in die Breite wirkende Bewegung hat zwei Gcsahrmpunkte, nämlich: daß ihre Id een und Leitsätze von den
Massen der Anhänger nicht sehr ernst genommen werden,
und — daß sie im IIebereifer zn ernst genommen werden.
An dem zweiten laboriert augenblicklich der sonst so fest mit
beiden Füßen in der rauhen, aber mitunter recht einträg
lichen Wirklichkeit des Geschäftslebens stehende Herr H u 
g e n b e r g . Kaum hat der H err Geheimrat seine P artei
auf ben grünen Zweig radikaler Aktivierung gebracht, da fängt
die „Volksbewegung" auch schon an, an dem Ast zn sägen,
den sie dank der bemerkenswerten Finanzierungskunst HugenbcrgS unter sich hat. E r arbeitet als Parteiführer auf den
S tu rz der Republik hin, die Mitgliedschaft aber llanrmert
sich, engstirnig, wie alle Mitglieder nun mal sind, an die
Ideale des Parteiprogram m s und an all' die schönen christlich-deutsch-nationalen Leitsätze. D as von der P artei so h art
näckig provozierte deutsche Wesen geht um und sucht, wen
eS verschlinge. Dabei ist es bereits auch in den Geschäfts
bereich des Herrn Hugenberg cingebrochen, hat die ihm hörige
Berliner Presse gewogen und leider nach seinen eigenen
Grundsätzen teilweise zu leicht befunden.
Besonders die B erliner „ N a c h t a u s g a b e " h at «S dm
treudentschm Gemütern angetan. S ie haben bis zum Uebcrbruß von der Teuftlsmahlzeit gehört, mit der die jüdische
„Asfaltpressc" das deutsche Volk angeblich systematisch ver
gifte, und fanden nun bei einem Vergleich das von der
„Nachtausgabe" servierte Ragout nicht besser. N un machen
sic Hugenberg für dm Balken im eigenen Auge verantwort
lich, und ein paar christlichsoziale Abgeordnete haben, wie das
„Berliner Tageblatt" berichtet, neulich in einer dcutschnationalen Fraktionssitzung Klage darüber führen müssen. S o kon
sequent gebärdet sich seine Mitgliedschaft, wenn sie sich
mal zur Aktivität entschlossen hat. W ird ihr Herr Hugenberg
dasselbe sagen lassen, w as er jenen Abgeordneten erwidert hat,
nämlich: „Aus dm Ueberschüssen dieses B lattes (der „Nacht
ausgabe") werden S i e bezahlt"? Wohl kaum! Doch hat er
genug willfährige und gewandte Zeitungsschreiber zur Bei
fügung, um dem Anhang beweisen zu lassen, daß gerade
auf dem dunklen Hintergrund einer Nachtausgabe das deutsche
Wcsm umso wirkungsvoller und strahlender seine Auferstehung
feiern könne.
Noch unzufriedener ist seine Gefolgschaft, besonders seine
nationalsozialistische, m it seiner f i l m i s c h e n T ä t i g k e i t .
S ie konstatieren empört, daß es seinem Einfluß nicht gelungen
sei, in der Produktion der U f a den „kitschig-sentimentaljüdischen Schmus" auZzuschalien. J a , das Beilliner national
sozialistische Organ, der „Angriff", brachte anläßlich des in
B erlin zur Ausführung gelangten T onfilm s „Der Jazzsänger"
ein Ultimatum, in dem m it dem Boykott sämtlicher T h e a t«
der Ufa gedroht wird, falls dieser Film nicht sofort vom
Spielplan abgesetzt werde, und falls eS Herrn Hugenberg nun
nicht endlich gelinge, „das deutsche Publikum mit einer ekel
haften alljüdischen Propaganda" zu verschonen. S e in Einfluß
in der Ufa sei gleich N ull, es fehle ihrer Produktion jeder'bowußte, deutsche Kulturwille. Schließlich wird „Gesinnung"
und „klare Entscheidung" gefordert. E in bißchen diel verlangt,
denn schließlich ist der Herr Hugenberg neben seiner Eigen
schaft als deutsch»ationalcr Führer auch noch Geschäftsmann,
und der sentimentale Kitsch zieht neben dem vaterländischen
und militärischen Schmus immer noch am besten. Zudem
steht die Ufa zur Zeit nicht so rosig, als daß sie solche Gvsinnungscxpeiimenie wagen könnte.
M an wünschte diesen Uebereifer der Anhängerschaft, der
und gor dem Wohlwollen der Kerkermeister überlieferte Ge
fangene, jede echte deutsche Untertancnscele zum Kuschen ge
bracht habe.
J a : cs genüg!«. Ich konnte ungehindert dos Weite ge
winnen, indeß die beiden schleunigst vollends zu meiner
Wohnung hinauftannten, um mich vielleicht doch noch am
Schlafittchen zu keinen.
Ein aufregender Vorfall jagte jetzt den andern.
T e r inzwischen von seiner Krankheit wiedergenesenc Max
Ziehe w ar in meiner interimistischen Chefredaktion erschienen
und hatte m ir ganz bestimmt versichert, daß er jetzt den Aufenchaltsort der „Akten Niederländer" ausfindig gemacht hätte.
W ir verabredeten für den nächsten Abend, an dem ec sie
m ir überbringen wollte, einen Treffpunkt. Dort saß ich dann
zur ausgemachten Zeit und harrte voll quälender Ungeduld
auf den erlösenden Augenblick, in dem ich die erwähnten,
lang gesuchten Genter KriegsgerichtÄwkumente in der Hand
halten und ausatmend m ir sagen konnte, daß ich die mir
dräuenden zwei Ja h re nicht mehr zu fürchten brauchte.
Aber eS verrannen M inute um M inute und S tunde um
Stunde, ohne daß der Erwartete zum Vorschein kam. Und «S
Verstrichen noch dolle vier Tage, ehe ich wieder etwas von idm
hörte, und bevor mich die Schreckenskunde traf: M ax Zieh«
ist unter der Beschuldigung, Aktenstücke entwendet zu haben,
ftstgcnommen wollten. E r sitzt im Amtsgerichtsgefängnis zu
Potsdam in Untersuchungshaft.
Ich w ar wie nicbergrschmettert, und die Angst: ein wackerer,
m ir ans reinem Id ealism u s zu H ilft geeilter Mensch könne
durch meine Schuld seine Stellung verlieren und in s Unglück
geraten, machte mich in der ersten Bestürzung so kopflos, daß
ich die größte und folgenschwerste Dummheit meines ganzen
Lebens beging.
,
Ic h nahm den Ueb erb ringer der Hiobsbotschaft am Arm und
fuhr Mit ihm auf dem schnellsten Wege zn meiner nunmehr
schon seit Wochen von Kriminalbeamten umlauerten Woh
nung. Und während der Freund treue Wache hielt, daß ich
von meinen Häschern nicht überrumpelt werden konnte, »erRichtete ich alle», waS Ziehe in der jederzeit offene» Truhe
meines Bücherschranks augehäuft hatte.
ES w ar eine fürchterliche Dummheit, die zch da anrichtete«
aber es wäre keine gewesen, wenn ich mit meinen Kom
binationen Recht behalten hätte. Ich hatte eben, da ich tue
näheren Umstände, unter denen sich seine Verhaftung voll
zog, nicht kannte, ganz falsche Schlüsse gezogen: ich dachck,
er würbe um keinen P re is der W elt eingestehen, daß er xcmalS
Akten, wenn auch n u r vorübergehend, an sich genommen hätte,
um sie m ir, dem auch bei seine» militärischen Vorgesetzten
so sehr verhaßten Verfasser der „Etappe G ent", zur Durch
sicht zu leihen. Und ich folgerte weiten, daß man ihm eure
solche, etwa gehegte M utm aßung nicht Nachweisen konntx.

Air Z n j Hugenberg zu schaffen macht, auch einigen anderen
Parteien. Etw a den sozialistischen. Wie hübsch w äre eS,
wenn in diesem Lager die deutsch« Film Produktion in ihrem
überwiegenden Teil so unerträglich empfunden würde, daß
automatisch eine Bovkottbewegung entstünde, wenn sozial istifth«c Kulturwille dem Filmschmus ein Ultimatum stellt«.
E s Ware nicht zu sagen, w as sich da alles in kurzer Z eit
andern würde, denn >m Gegensatz zu dem verhältnismäßig
llemen Häuschen der Nationalsozialisten steht hier eine Macht,'
die sehr wohl durch ihre Gesinnung klare Entscheidungen herdeiführen könnte. Aber in diesem Lager lebt man leider Got
tes, wie Hugenberg von seiner „Nachtausgabe", von den klotzi
gen Filminseratcn, weshalb es selbst in der Linkspresse kaum
«ne radikale Filmkritik gibt, viel weniger den absurde»
Gedanken, der Filmindustrie wirklich zn Leibe zu gehen.
N u r politische Säuglinge w allen auch hier auf „klare Ent
scheidungen".
hm
D ar

« le s Ü L r H e r l c r i e K ü

Der Streit Mischen Rußland -mb Thina am die Ostb-Hn scheint
za einem vorläufigen Abschluß gekommen za sein. Die Rassen hohen
die Regierung von Mukb-n durch ihren militätischen Vormarsch zu
Verhandlungen geneigter gemacht, so daß an bei Bahn wohl bald
der siaiuS qno Miede chergest M t sein wird.
Der Konflikt mit den Russen hindert die mandschurische Regierung
in Mulden, an dem Aufmarsch gegen die Regierung in Nanking teil,
zunchmen. Hier herrscht Wer das (mit Ausschluß der Mandschurei)
angeblich geeinigte China immer noch Tschiankaischck, dci Führer
des rechten Flügels der Kuomintang. E r stützt sich aus di« Aner
kennung und die finanzielle H ilft der Großmächte, aus ein Heer,
aus die in- und auÄLndischrn Bankiers, Kauflcule und Graßgrundbesihcr.
Gegenwärtig ist seine Stellung bedroht durch den linken Flügel
der Kuomintang, die sog. Reorganisationisten, durch ben General
Jeng and durch einige andere rivalisierende Generäle. Zu ben Geg
nern Tschiankaischeks gehören bann noch die Regierung von Mulden
und die kommunistische Partei (sie existiert nur illegal: aus M itg lied 
schaft steht Todesstrafe).
Die Reorganisation isten haben in einem Ausruf tftn Rücktritt
TschiangkaischekS gefordert. Tschiangkaischek aber scheint es auf die
Entscheidung
durch die Waffen
ankominen
zu lassen,
und
so steht Shina wieder vor dem Bürgerkrieg, vor dem dritten in
diesem Jahr.

eü » D e m e n ti
Die f r a n z ö s i s c h e K a m m e r hat in den letzten Tagen den
Wehreiat beraten. Dabei haben einige Abgeordnete daraus hingewiescn.
baß dir deutsche chemische Industrie eine sogenannte „verdeckte"
Rüstungsindustrie sei, d. h. daß ihre Betriebe sehr rasch aus die
Produktion von Kampfmitteln sür den chemischen Krieg umgestellt
werden könnten. A ls Beispiel wurde u. a. erwähnt, daß in einem
spanischen Blatt länger« Zeit ein Inserat erschienen sei, in dem die
Firm a Stolzenberg (bekannt durch die Phaögen-Explosiou in Ham
burg) alle sllr den Gaskrieg notwendigen M ittel empfohlen habe.
Diese Behauptungen weiden jetzt „von zuständiger deutscher Steift
als unwahr zurückgewieftn". Irgendwelche Borbereiiungen für den
chemischen Krieg bestehen in Deutschland nicht."
So

wenig wie

es einst «ine schwarze

Reichswehr gegeben hat.

lk le m e k e m e r lr u n g c n
Der komplizierteste Selbstmord besteht
seiner eigenen Fasson selig zu toerdcn.

in

dem

Bestreben,

nach

M it Borg-setzten kann man nicht verkehren: entweder man
handelt sic, oder man wird von ihnen behandelt.

be

Durch Erfahrungen klug werben nützt gar nichts, solange eS Leute
gibt, die durch Erfahrungen — nach klüger werden.

Die Basis des Optimismus ist ein schlechtes Gedächtnis.
Der Drang mancher Linie nach
eigenen Ansichten bestätigt zu wissen.

Wahrheit

besteht

darin,

die

ES ist nicht ratsam, sich ob her „verkehrten" Welt aus Heu
Kopf zu stellen — sie repräsentiert sich dadurch nur noch verkehrter.
Nur

die

Humorlosen begehen Selbstmord.

hm

solange nickt eine bei m ir veranstaltete Haussuchung irgend
welche Papiere an das Tageslicht beförderte, die seine heim
liche Verbindung m it mir zu bezeugen vermochten.
Ic h nahm an, ich hätte m it der Beü-rennunZ deS gesamten
alten Plunders im Interesse von Max Ziehe gehandelt, und
ich lebte aus diesem Grunde in der festen lieber;eugung,
daß ich ihn recht bald wieder als einen freien M ann be
grüßen könne, sintemal ein bekannter und sehr erfolgreicher
Verteidiger sich bereits seiner Sache angenommen hatte.
I m übrigen wurden jetzt meine Gedanken von soviel gleich
falls sehr ernsten Dingen in Anspruch genommen, daß mir
gar keine Zeit verblieb, einer einzigen Angelegenheit im
Geiste klar und vernünftig nachzichängen.
T a w ar der Haftbefehl, für dessen Aushebung ich ein«
Kaution zusammenscharren mußte. D a waren die Kriminal
beamten, die ein immer dichtere? Netz um mich herum
zusammenkiiotetcii. D a waren die sechs Monate, die ich
abzusitzen hatte, da waren die zwei Ja h re Gefängnis, die
jetzt so gut wie sicher noch dazu kamen, da waren schwerste
Sorgen familiärer A rt, und da war auch der zweite Band
der „Etappe G ent", die „Erotik und Spionage" noch schleu
nigst in der bereits angckündigten Buchform hcranSzngwen,
ehe ich mundtot gemacht hinter Kerkermancrn dahinsiechte.
„T ie Staatsanw älte sind ja schlappe Kerle, aber ich Hab«
jetzt hinter einen Kriegskameraden gesteckt, der M ajor im
Reichswehrministerium ist, der wird die Sache schmeißen!"
hatte Hauptmann Hcnz, der M anager des gegen mich insze
nierten Kesseltreibens, zn einem früheren Genter Etappenoffizier gesagt, mit dem er sich nach der Vertagung mein«!
dritten Prozesses über mich unterhielt.
ES hämmerte mir ein dunlleS Ahnen, daß sich die W ol
ken des Unheils, das man m ir schon seit anderthalb Z äh ren
bereiten wollte, jetzt immer mehr über meinem Haupte zu
sammenballten. „Fliehe! Fliehe!" hörte ich eine innere
Stimme, „ehe du mit deinem Dickkops an der M auer zer
schellst, gegen die du im ohnmächtigen Kampf anrennst!"
Ich floh nicht, und das Schicksal, das meiner harrte, hatte
freien Lauf. ES vollzog sich jetzt mit Riesenschritten.
l- it e r a t u r
Mitresft» a , FSeftenhiift» m » ihr « » flo ß aus öle Pvlitlk ihrer
Zeit, Bon Dc. rer nat. W a l t e r P e t e r S - Asp-Verlag, Berlin O.
öS, Warschauer Straße 62. ^Postscheckkonto W illi Jaöau, Berlin,
711 S2. Broschiert so Pfennig. — Aus der non De. Felix A. iTheilHaber herausgegebenen Sammlung „Beiträge zum Seuxalprvblem".
Der Titel der Schiist bezeichne! wie bei den meisten Heften dieser
Sammlung deutlich den Inhalt. Die Beispiele sind der Geschichte
deS preußischen, baherischen, sächsisch-polnischen, wllrttemhergischen, ba
dischen, französischen und englischen HoftS entnommen. Kann mit
einigem Nutzen gelesen werden.
B.

D e r
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Die W ü r t t e m f t e r g i s c h c N o t e n b a n k ist im J u l i
1871, also kurz bevor am 1. J a n u a r 1873 aufgrund des
Artikels 4 der Reichsverfassung daS sog. „Banknot ensperrgsfetz" gültig wurde, gegründet worden. Durch Gesetz dom 24.
J u l i 1871 hat sie che Befugnis zur Ausgabe von Bank
noten erhalten gegen eine Gewinnbeteiligung des Staatses
von W /z Prozent des jährlichen Reingewinns, soweit dieser
6 Prozent deS Aktienkapitals übersteigt. D as Aktienkapital,
bas vor dem Kkieg 9 M illionen betragen hatte, ist am 1.> J a 
n uar 1924, nach der Stabilisierung, auf 7 M illionen festgesetzt
worden. D a s Ennssionsrrcht der Bank umfaßt bis zu 27 M il
lionen M ark Banknoten.
D ie Notenbank ist die Bank des württcnchergischen S t a a 
tes; er besitzt mehr als die Hälfte des Aktienkapitals. Tie
Bank hat daS Recht, sich m it der Diskontierung von Wechseln,
m it der Gewährung von Lombarddarlehen und m it der Pflege
des Scheckverkehrs zu befassen; dagegen sind ihr G ründungsund Effekt cn emissi ousg eschäste wie auch die übrigen Funktionen
einer reinen Kreditbank unterbunden.
Solange di« Bank diese Vorschriften beachtete, blieb sie
von wesentlichen Verlusten verschont. Erst von dem Augen
blick an, alS die Bankleitung, offenbar unter Mißachtung
ihrer eigenen statutarischen Bestimmungen, dazu überging,
auch solche Wechsel hereinzunchmen, die weniger a ls die voroeichriebenen mindestens drei Unterschriften von als zahlungs
fähig bekannten Personen oder Firm en trugen, als sie an 
fing, bei der Beleihung (Lombardierung) von W aren, Effekten
und anderen Faustpfändern oder bei der Kreditgewährung
aus vollwertige Pfänder oder Bürgschaften zu verzichten und
m itunter sogar nngLeckte Kredite zu geben — erst von da ab,
und zwar von der Aera der jetzigen Direktoren Roser und
Schmidt ab, datieren die geschäftlichen FMschläge und die
«iweilen recht empfindlichen Verluste der Württembergrschen
Notenbank.
Früher waren die wÄrttembergischen Privatbankiers ge
wohnt, die in ihre Portefeuilles übernommenen KundenWechsel nach Bedarf bei der Württembcrgischen Notenbank
zu rediskontieren. Wenn es auch vorgeftmrmen sein mag,
daß der eine oder der andere solcher Wechsel bei Fälligkeit
notleidend wurde, so blieb die Notenbank immerhin vor einem
Verlust dadurch bewahrt, daß auch der einreichende P riv a t
banfier Lurch sein Giro wechselmäßig haftete. Diese RückgriffsmSglichkeit kam aber in Wegfall, als die Notenbank
förmlich planm äßig dazu überging, sich unter Ausschaltung
der Privatbankiers direkt m it bHmim ten Unternehmungen
in Berbindung zu setzen, ihnen Kredite zu gewähren und
sich von ihnen dafür Wechsel gebe» zu lassen (wodurch der
Anschein gegeben war, als handle es sich nm im regulären
Diskontgeschäft angekauste Wechsel).
B ei solchen Geschäften hat die Notenbank in den letzten
Ja h re n schwere Verluste erlitten. ES sei n u r an die nicht
allzu weit zurückliegenden F älle Goppelt-Heilbronn,' RohlederFeuerbach und Heidenreich erinnert. D aß die konkurrierenden
Privatbanken sich 'über diese Verlustgeschäfte freuten, ist nicht
weiter verwunderlich. M e r auch die Leiter der Notenbank
scheinen sich diese FehlschlSg« nicht sonderlich zu Herzen ge
nommen zu hoben. Tonst wäre es einfach unverständlich,
daß bei dem Fallissement der Wollwarenfabrik Gebrüder
Z ö p p r i t z A. G. in' Mergelstetten auSgercchnet die N oten
bank in der ungefähren Höhe ihres eigenen Aktienkapitals
engagiert ist. D^e U rigen , im Auffichtsrat der Notenbank
vertretm en Banken sollen die von ihnen gewährten ZöppritzKredite noch rechtzeitig gekündigt und auch zurückgezahlt er
halten haben, und zwar a u s den M ittel« der — Notenbank.
Auch eine Frankfurter F irm a, die m it 1 M illion bei Zöppritz
engagiert w ar, hat ihr Geld von der Notenbank erhalten.
Wogegen sich diese — offenbar a u s gutem Grund — d ie der
Frankfurter F irm a hastenden Sicherheiten (Maschinen) abtre tm ließ.
D er F a ll Zöppritz-Notmbank w irft noch skandalöser, wenn
m an sich folgendes vor Angen führt: der jetzt verhaftete
D r. Rudolf Zöppritz, der Leiter der Zöppritz A. G ./ saß
selbst im AnfsichtSrat und in der K redinom m W on der No
tenbank; dabei h at der AuffichtRrat angeblich bis kurz vor
hem Zusammenbruch der F irm a Zöppritz von dm Krediten
überhaupt nichts gewußt; die Kredite sind bis in die letzten
Tage vor dem offenM Zusammenbruch ohne jede Deckung
gewährt worden. E in T eil der Zöppritz-Gläubeger hat die
Absicht, die erst kurz vor Torschluß erfolgte Sicherstellung der
Bank anzusechten, weil sie darin eine beabsichtigte GläubigerLmachteiligung (wenn nicht Schlimmeres) erblicken.
' Diese Tatsachen, die beweisen, daß die Leiter der Notenbank
schonend ausgckrückt) m it offenen Augen in daS Fallissement
Zöppritz hinemgeschftddert sind, machen es verständlich, daß
der AufftchtSratSvoisitzmde, der württembergische Finanzm ini
ster Tehlinger, sich m it Händen und Füßen gegen die von
der Sozialdemokratie im Landtag geforderte öffentliche Aus- H M " wehrt. Die bürgerlichen
klärung 'deS^ „Notenbank-Skandals"
S tu ttg arter Zeitungen schweigen sich, anscheinend gemäß einer
Vereinbarung, über d m F a ll au s; auch die ft
Presse ist, wenigstens vorläufig, zurückhalte
d m P la n steigen lassen,
", um unter Vermeidung
Zustimmung der S o zial
demokraten die Notenbank und die F irm a Zöppritz zu retten.
M e r die Sozialdemokratie scheint nicht au f den Leim Deh-

DaS letzte W ort in dieser Affäre ist wohl noch lange nicht
gesprochen- B is jetzt konnte ja noch nicht einmal ein ge
n auer Ueberblick über d m Stand der F irm a Zöppritz vorgelegt werden, weil die Bücher in einem geradezu trostlosen
stand angetrosftn wurden. Sobald eine Uebrrstcht möglich
Wird wohl auch die Leitung der Notenbank die Sprache
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Reicht So,? Reichsarbeitsminister a. D. B r a un S hat bisher jährlich
18 000 Mark Pension bezogen. Da er damit nicht zufrieden war,
beantragte er, man solle ihm auch die im Dienst der katholischen.
Kirche verbrachten Jahre ans seine Dienstzeit anrechnen. Reichsrat und
Reichstag haben dem zugcsiimmt, und deshalb erhält Brauns jetzt,
außer II ovl) Mark Reichstagsiälea, jährlich IS8<X> Marl als Pension.
— Ein Trost, daß in unserem armen Volk wenigstens ein paar
Menschen vorm Hunger gesichert sind.
Aletbt Bäh? DaS „Berliner Tageblatt" meldet: „Wie wir auS ab
solut zuverlässiger Quelle erfahren, beabsichtigt Oberbürgermeister
B ö ß nicht, von seinem Amte zurüchntreten. Er ist der Ansicht, daß
ihn der NuSgang seines Disziplinarverfahrens in vollem Umfange
rehabilitieren wird." Vs werde sich nämlich „mii Sicherheit erweisen,
daß er von den Boigängen NM die Sklareks tatsächlich nicht unter
richtet war und daß «r nach dem Ausbau deS Berliner BerwaltungösystcmS auch absolut dec Meinung sein konnte, daß alles, was
sich zwischen der Verwaltung und den Gesellschaften -ispi-lt-, ein
wandfrei war". - DaS gilt also als Entschuldigung.
Keine Titel mehr. Die b a y e r i s c h « R e g i e r u n g hat bisher
jedes Jahr um die Weihnachtszeit ans Persönlichkeiten, die ihr
dem Charakter und dem Scheckbuch nach würdig erschienen, einen
Titelsegen vom Kommerziell- bis zum Lairinenrat auSgcgosic«. Den
Erlös (etwa I Million jährlich) hat der bayerisch« Minister des
Acußerii, Ministerpräsident Held, als Dispositionösond erhalten. Letzte
Woche hat nun der StaatSgerichtShof in Leipzig auf ein« Klage der
preußischen Regierung hin diesem Titelsegen ein Ende gemacht: «r
Hot die Verleihung der Titel durch die bayerische Regierung als
v e r f a s s u n g s w i d r i g bezeichnet. — Jetzt muß sich Herr Held
eben etwas einschränken.

v o le to r ötbacirt als k e b u r itk e lle r
wieder fiudeu, nachdem sie sich bisher lediglich aus ein hilfloses
Gestammel über ihre „Urberrafchuna" durch das Fallissement,
über die Beteiligung auch anderer Banken, über die Aufgabe
der Notenbank, der württcmbergischen Wirtschaft zu .dienen",
und über angeblich ..erstklassige" Sicherheiten beschränkt hat.
W enn einmal volles Licht in diese an „Beziehungen" reiche
Affäre kommen sollte, dann werden w ir in W ürttemberg
vielleicht den Eindruck bekommen, daß daß w ir gar keine
besondere Veranlassung haben, u n s am F a l l Sklarek zu
weiden und über d m B erliner Sum pf allzusehr die Nase
zu rümpfen.
I . G? 1 » « r> rL e r
D a s sollte man allmählich im Laufe der Jahrtausende ge
merkt haben: mit den E h e s o r m e n ists wie mit den S taatS sormen: ideale, von allem llebel erlösende Form en gibt eS
nicht, weil die Menschen, a n s denen sie sich bilden, nicht ideal
sind. E s gibt wie in dm politischen, so auch in dm sexuellen
Beziehungen der Menschen n u r kleinere und größere llebel und
es kann n u r die Aufgabe sein, im Zusammenhang m it dem
ewig menschlichen und besonderen zeitlichen Gegebenheiten
und Notwendigkeiten das relativ Beste zu suchen.
W enn ein F rauenarzt und Frauenkeuner, wie kürzlich in
einem Bortrag in S tu ttg a rt der Leipziger Gynäkologe S e il
heim, dm französischen Vorschlag einer „Ehe zu d ritt" (der
M aitrcffe legitime) kritisiert und auf die in der N atur des
Weihes liegenden Schwierigkeiten, auf das Schicksal des von
Eifersucht und Ansprüchen hin und hergerissenen M annes w ar
nend hinweist, so hat dos zweifellos einen S in n . W m n aber
unsere braven Anhänger der lutherischen Kirche sich über
diesen verruchten „echt französischen" Gedanken sittlich ent
rüsten, dann mögen sic gefälligst zuerst daran denken, daß
M a rtin Luther sowohl dem englischen König Heinrich VIII. wie
dem hessischen Landgrasen Philipp die Doppelehe empfahl und ge
nehmigte. lind wenn die Freunde der „altpreußischen S itten 
strenge" sich m it großer Geste von dieser lasterhaften modernen
Zeit abwenden, dann mögen sie sich daran erinnern, daß ein
frommes preußisches Konsistorium unter ausdrücklicher B e
rufung aus Luther dem dreieckigen LiebeSleben deS Königs
Friedrich Wilhelm II. seine Zustimmung gab und nicht viel
dabei fand, wenn aus beiden S eiten die Kinder fast gleichzeitig
cintrascn. Auch ist eS nicht ohne Reiz, zu hören, dast die
preußischen Rechtslehrer die dreieckige Ehe auch für nicht könig
lich Geborene in daS preußische Gesetzbuch einführten, sodaß
ein Franzose, der G raf M irabeau, dieser preußischen Einrich
tung seine Bewunderung nicht versagen konnte.
Lehrreich ist ferner ein Seitenblick auf dm christlichen Adel
deutscher N ation, die Stützen der gutm alten Ueberlieferung,
vollends auf d m nenesten F all im uradeligcn Hanse derer
von Stolberg, wo nicht nuh, wie üblich, der alte G ra f
seine F ra u , die er n u r des Geldes wegen geheiratet hatten
m it den Doiftnädchen betrog, sondern auch der Onkel K arl
sowohl zu seiner Schwägerin wie zu ihren Söhnen die denk
b ar engsten Beziehungen hatte. D a s dürfte ja wohl genügen;
es m uß noch gar kerne absichtliche Kugel losgegangen sein,
um solchem deutschen Familienleben die (Grafen-)Krone auszusetzcn.
Und vor allem mögen die Vertreter des Katholizismus, die
Zentrumspolitiker, die Hauptbremsklötze in Deutschland, sehr
bescheiden und ruhig sein. W erner Hcgemann hat kürzlich
— um n u r zwei Beispiele aus Tausenden zu nennen — an
den Tagesbefehl erinnert, de» vor der Ankunft des allerchrisblichsten Königs Ludwigs XIV. in Dünkirchen der M inister
Louvois an den dortigen Kommandanten schickte: „Richten sie
für F ra u von Montcspan das Zim mer ein, das auf dem P la n
m it I- bezeichnet ist und lassen sie daselbst eine T ü r zu den
Gemächern des Königs brechen. Die Herzogin von la Valliäre
wird in dem Zim mer wohnen, das auf dem P la n m it V
bezeichnet ist, woselbst dieselbe M aßregel getroffen werden
m uß." Und an dm noch ergreifenderen Bericht über die große
und fromme deutsche Kaiserin M a ria Theresia, die neben ihrer
Regierung Zeit fand, ihrem treugeliebten, aber keineswegs ein
seitigen F ranz 16 Kinder zu gebären und dann nach seinem
Tode weinend zu seiner Geliebten, der Fürstin von Auersperg,
sagte: „Meine liebe Fürstin, w i r haben viel verloren."
W ir danken jedenfalls für diese A rt von „doppelter M oral",
die — man versucht das auch heute noch und immer wieder —
für die Schäften» etwas anderes vorschrcibt als für die an
dm Thronen und Altären. W ir verlangen umgekehrt, daß dort,
wo die Misere der wirtschaftlichen Not und der üblen Woh
nungen aus den Beziehungen der Geschlechter lastet, wesentlich
mildere Maßstäbe angelegt werden. Wenn schon eine doppelte
M oral, dann diese.
Ehrmann

Erziehung zum Selbfidewußtseta. Die „Deutsche Allgemein« Aeitung" will nicht nur der Reichsbahn, sondern dem ganzen deutschen
Volke bienen. Sie macht deshalb folgenden Vorschlag: „Gerade in
einem Volle, das ans Grund unverdienter Schicksalsfchläge manchmal
geneigt ist, an sich selbst und an seiner Zukunft zu verzweifeln, ist
eine E r z i e h u n g z u m S e l b s t b e w u ß t s e i n mit allen Mitteln
notwendig. I n diesem Sinne halten wir eS z. B. auch für nnversi
mcidlich, daß den hohen Beamten, vor allem den deutschen B ot
schaftern und Gesandten im Auslände, a l s b a l d d e r V x z c l l e n z t i t e l w i v d e i g e g c b e n w i r b " — Wie sich da das Selbst,
bewußtsem der Deutschen heben würde! Besonders der 2,5 Millionen
Arbeitslosen!
«roß« und lleii» Sünder. I n P r e n z l a u hat «in A m t S g e ni cht s r a t , der offenbar mit einer guten Portion Alkohol geh,
laden war, die Scheibe eines Feuermelders «ingeschlagen. Ec ist
dabei von der Polizei erwischt worden und sieht nun der Bestrafung
sür seinen zwar nicht sehr geistreichen, aber doch harmlosen LauS-bubenstreich entgegen. Er ist bereits von seinem Amt suspendiert wan
den. — Die Scheibe eines Feuermelders scheint ein werstwlleies
Gut zu sein, als, zum Beispiel, der Kopf JaknbowSklS.
Denttzhr» B»kk»t»M. I n Hest 13 seiner Zeitschrift „Deutsches
BotkStum" schreibt W i l h e l m S t a p e l über Remarque, den Ver
fasser von „Im Westen nichts Neues": „ Di e s e S a n wnrde vermögt
der GeschäslStüchtigkeit Ullsteins siir sämtliche Nationen der Erde zum
Prototyp d«S deutschen Weltkriegssoldaten." — Herrn Stapels sittliche
Entrüstung schmeckt deutlich noch — Neid.
Hmiv« Arge« Mensche«. Das „Tempo" vom 22. November hat
über einen Zusammenstoß zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten
in T e m e S v a r n. a. folgendes berichtet: „Die Polizei mußte in
aller Eile aus Lastkraftwagen LOS Mann Verstärkungen Hera»holen,
auch wurden zwvls Polizeihunde eingesetzt, ehe eS gelang, di« kämchsenden Gegner zu trennen," — DaS wirb sich Zdrgiebei nicht zum
zweiten Mul erzählen lassen!
NalstmAIvhvlstmili.
Inserat aus dem „Völkischen Bost achter"
(Nr. 367): „Hakenkreuz-Kröge, r/z Liter-Krug 3 Mark gegen Vorein
sendung oder Nachnahme. Vertreter überall gesucht. . . " — Guten
Absatz!

Der Laus der Veit. Ein« der in den letzten Monaten zusammengebrochenen Privatbanken war auch bi« Firma Bllrkle und Herrling in
Frriburg im BreiSgau. Ein srommer Katholik, der bei ihrem Ban
krott sein Geld verloren hat, wurde gefragt, waS er zu der Angelegen/«
heit zu sagen habe. Er juckte resigniert und gottergeben die Achseln:
„Der Herr hat'S gegeben, der Heuling hat'S genommen."
ttnzewasche» Der Vorsitzende deS Kresses Sachsen im Deutschen
S c h w i mm v e r b a n d , der Fabrikant Dr. Brunner aus Dresden,
hat seinen Schwimmkieis durch Unterschlagungen und Urkundenfäl
schungen großen Stils schwer geschädigt. — Es wird immer trostloser
in Deutschland. Bei Schtvimmverbändcn «enigstenS sollte es doch
sanier zugehrn!
S tu ttg art Montag den 16. Dezember, 36 Uhr, im hinter« Saat
d«S Gasthofs Rauh, Sofienstraße: Mitgliederversammlung der O rts
gruppe Stuttgart des Deutschen M o n i s t e n b u n d e s . Professor
Paul S a I m a n u spricht über Friedrich Nietzsche und David Friedrich
Strauß. — Mittwoch den 18. Dezember, 3» Uhr, im grünen
Saat der Brauerei Dinkelackei (Hohenstausenstraße 3): Mitgliedev-I
Versammlung der Ortsgruppe der F r i e d e n s g e s e l l s c h a f t . DiplomjugeniSr S p e r l « Über Braunschweig, Hauptlehrer K i l über
„Albert Schweitzer und der Pazifismus".

Klinge». Montag, den 16. Dezember, 20 Uhr, im Palm'stheu Bau:
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Eßlingen der F r i e d e n s grsel l schast .
Illm. Montag den 16. Dezember, 20 Uhr, im großen Saal der
„Sonne": Familienabend b« F r i e d e n S g e f e l l s c h a s t . Redner:
Pfarrer L i s t auS Herbiechtingen.
«vafch-tw Schchler. Im Kuppelsaal: Schwäbische Künstler der Gegentoari.
Leser, werbt Abonnenten! Schickt Adressen für Probenummern k
Druck: RapIL^ruckeret m .d.H .. Stuttgart, tzwtüühlftra», st
Wir dev Inhalt vmautworUtch- hermam, Bit. Namcktatt
--------------------------------------------------------------------------------------- -

Vom Vsrlsg ctsr Sonntags-Leitung Kann dssogon rvsrcks»:
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^ r n » K e w v rä e rr?
.schwäbischer M erkur", M endblatt vom 17. Dezember:
„Deufichlanb stellt seit zehn Jah ren ein p o t e m k i n s c h e Z
D o r f bar, das hinwegtäuschen möchte über das Vertieren
des größten Krieges der Weltgeschichte, über die Tatsache
einer nie vorher dagewesenen Kriegsentschädigung und über
die sich daraus notwendig ergebende Verarmung eines ganzen
Volkes."
Jo h an n es Fischer im „S tu ttg arter Neuen T o M a tt" , Abend'
auSgabe vom 17. Dezember: „W ir zeigen der Welt eine
F a s s a d e der Wohlhabenheit, die überall irre führen muß
und auch irregeführt hat."
S tim m t d as? I s t eS wahr, daß w ir so viel ärmer sind als
vor d e« Krieg, daß alles n u r Fassade ist, was m an an
Gegenteiligem täglich vor Augen sieht: die großartigen B au
ten, die gutgekleideten Leute, die keineswegs dürftige Lsbensdaltuna in Deutschland?
F rü h er Hab' ich selber immer in dieses Horn geblasen.
Heute trau ich dem Lied von der A rm ut nicht mehr so ganz.
Namentlich wenn es auZ besseren Kreisen töntt
D ie K r i e g S e n t s c h ä d i g u n g ist hart, aber „arm " wer
den w ir nicht durch sie. D am it man von der Größe der zwei
M illiarden im J a h r einen halbwegs richtigen Begriff be
komme, muß immer wieder daraus verwiesen werden, daß w ir
in der gleichen Zeit daS Vierfache an M ohvlgetränken pluS
Tabakwarm konsumieren. Die M ei M illiarden find vier
Prozent unseres jährlichen Nationaleinkommens. TaS belaste^
gewiß. Aber macht nicht „arm ".
Eher schon kann mau behaupten, daß der K r i e g unS arm
gemacht Hab«, lieber vier Ja h re ist zerstört statt aufgebaut
worden, sind statt nützlicher W aren und Werkzeuge Zer
störungsmaschinen hergestellt worben, die selber wjcher zur
Zerstörung bestimmt waren. Aber dafür haben w ir damals
auch vier Ja h re Entbehrungen getragen und kärglich gelebt,
und jener Kriegsbedarf ist großenteils in härtester zusätz
licher Arbeit des Volkes hergestellt worden, von Menschen,
die sonst nicht gearbeitet hätten, in Arbeitsstunden, di« sonst
ausgefallen wären. Im m erh in : ein M in u s wird sich ergeben
haben. Aber heute ist es — bis au f die fehlenden W o h n u n 
g e n — so ziemlich wieder wett gemacht. Dank schwerer A r
beit auch nach dem Kriege, u n d : vermehrter Produktivität,
veckefserter Technik unseres heutigen ArdeitenS.
D ie M e n Folgen des Kriegs (daS übersieht der nationalisti
sche Beurteiler gewöhnlich) sind nicht etwa eine Besonderheit
der deutschen S ituation, sie find für a l l e Beteiligten, Sieger
wie Besiegte, dieselben. England und Frankreich sind » in
H aar besser daran als wjr. Eher schlechter. D er Amerikaner,
der nach Europa kommt und sich über Deutschland wundert,
sieht wahrscheinlich nicht so falsch; und die gleichen Zeitungen,
die da auf einmal von der A rm ut schreiben und zum S p aren
auffordern, sind, wie ich mich zu erinnern glaube, auch schon
stolz aus gttvisse Lobsprüche au s überseeischem Munde über
Deutschlands „glänzenden Wiederaufstieg" gewesen.
Also: so a r m sind wir, als G a n z e s genommen, durch
Krieg und Kriegsentschädigung nicht geworden, daß w ir uns
nun etwa für unglücklicher halten müßten als unsere Nach
barn. Aber: es gibt heute in Deutschland m e h r A r m e als
früher. DaS kommt weniger vom Krieg und von der KriegsenkschNngung als von der I n f l a t i o n , m it deren Hilfe das
Vaterland seine inneren Kriegsschulden auf nicht sehr anstän
dige Weise a u s der Welt geschafft Hab (Hätten wie keinen
»T ribut" an die ehemaligen Gegner, wohl aber Zinsen und
Amortisation unserer eigenen Kriegsanleihen aufzubcingen,
d « in wäre unser E tat noch um ein paar M illiarden stär
ker belastet und die Stenern dementsprechend höher als heute.)
Und wenn m it d i e s e r Begründung öffentlich gespart und
zum S p aren aufgesorvert würde, dann w äre die Sache richtig
und um n K nute aus vollem Herzen zustimmen. Natürlich
ist SS ein grenzenloser Unfug, H err Fischer, wenn jetzt der
R e i c h s t a g (der auch sonst m it dem Gelde beS Volkes u n 
verantwortlich aast) sein Amtsgebäude, hje „Quasselbude"',
baulich erweitern läßt, statt die Abgeordneten zahl um zwei
Fünftel zu verringern. Natürlich, lieber M erkur, wären die
deutschen Zeitungen besser, wenn sie bloß halb so umfang
reich, häufig und zahlreich erscheinen würden. Und wenn um
fünfzig Prozent weniger geschlemmt, Luxus entfaltet und ge
protzt würde in Deutschlano, dann brauchte man wegen der
armen Arbeitslosen, deren „unproduktive" Unterstützung n u n
wiederum der verehrliche „Schwäbische M erkur" für einen
,L u x u s" erklärt, keine so beschämende Markieret unter den
M inistern eines und desselben Rcichskabinetts.
„ M u t zum S p aren " fordert der gute „M erkur", und denkt
d«Aei an die Abschaffung der ErwerbSlosensürsorge. Ein trau 
riger M ut, der an den A e r m s t e n sparen möchte. Aber e r
scheint sich leichter zu finden als der M ut zum V e r z i c h 
t e n bei den R e i c h e n , oder, andersherum ausgebrückt: als
der M u t zum E n t e i g n e n gegenüber den Reichen. T en kann
baS B la tt des Herrn Generaldirektors Reusch freilich nicht
gut im Auge HÄ-en.
E ric h S c h a i r e r
M e in e (L ro n U c
Der h a n d e l s p o l i t i s c h e Au s s c h u ß deS Reichstags Hot
dir AvilVorlage der Regierung mit einigen Aenderungcn an ge-!
muumen.
Di- Reichs tagSstaltion der D e u t s c h n a t i o n a l e n B o l t S p a r t e t hat De. Obersthren an Stellt von Gras Westarp znm
Vorsitzenden /gewählt.
Am» Kührcr der De u t s c h e n B o t k S p a r t e i ist an StrcscmannS Stelle der bisherige FraltionSvorsitzcnde Di. Scholz gewählt
worben.
Zwischen E n g l a n d nnb R u ß l a n b sind die diplomatischen
Beziehungen formell wieder«ufgenornrnen worden. Der neue englische
Botschafter, ESmond Ovcy, ist in Moskau, der neue russische Bot
schafter, Sokotuitow, ist in London «ingcirossen.
Zum BundcSpräsideuten der S c h w e i , ist Jean Marie Must (ka
tholisch-konservative Partei) gewählt worden.
I n G r i e c h e n l a n d -st Z-riiniS an Stell- d-S zuiückgetictencn
KondmiotiS zum Präsidenten der Republik gewählt worden.
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Don T h i l d c K u n t e r

V » «t»« Rekelt e in e ^ n t e lb e vom 4Z0 tz w lk m t« v o r
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Var „Vertrauer»»"-Votun»
E s ist noch garnicht lange her, baß der Reichskanzler
Hermann M üller vor dem hohen Hause erklärte, leider er
laube ihm die Geschäftsordnung des deutschen Reichstags nicht,
nach französischem Muster die Vertrauensfrage zu stellen.
Inzwischen scheint er eingesehen zu haben, daß eS doch
geht. Vier der Regierungsparteien, nämsich Sozialdemokra
ten, «Zentrum, Demokraten und Deutsche BvlkSpartei,
haben die Bertrauensformel emgebracht, und diese V ertrau enSformet ist m it einer Mehrheit von 66 Stimmen angenommen
worden.
Diese Mehrheit von 66 Stim m en ist die knappste Mehr
heit, die je ein Kabinett der deutschen RepubtK n n Reichs
tag erhalten hat. E s ist auch bisher noch nicht vorgekommen,
daß an einer so entscheidenden Abstimmung nahezu «in Fünf
tel des Reichstags (96 von 49b Abgeordneten) überhaupt nicht
teilgenommen hat, nicht einmal in der "Form von S tim m 
enthaltung, also durch Abgabe von weißen Karten. DaS
Reichstagsplenum w ar fast so schwach besetzt, wie etwa bei
der Novelle zu einem Gesotz betreffend die Reform WS
Hckammenweseus. W ir haben zur Zeit gottseidank keine
Grippeepidemie, auch die WeihnachtSserien haben noch nicht
begonnen, und die einzigen, die fast um die gleiche Zeit
eine Tagung hatten, die AibeidShcrrcn der Industrie, brach
ten es doch noch fertig, rechtzeitig «inzutreffrn, um — g e 
g e n die Bertrauensform el.zu stimmen.
Bon den fünf Regierungsparteien hat eine, die Bayrische
BolkSpartei, die Bertrauensformel überhaupt nicht unter
zeichnet und bei brr Abstimmung sich der Stim m e enthalten.
Tic Korrespondenz der Bayrischen BolKpartri bemerkt dazu,
daß hiebei keineswegs klein« Einzeldifftrenzm maßgebend
gewesen feien (etwa die Biersteuorfrage), sondern grund
legende Auffassungen über das Wese» der kommenden F inanzresoriir, vor- »Kern Über brr^ Verseilung per Gelder zw»'
schen Reich und Ländern (lies: Bayern und Reich), und daß
die Stim m enthaltung die sichtbare Einleitung eines LoSlösunasprozesses von der Regierungskookition bedeute. Bon der
sozialdemokratischen P a rte i haben sich 24 Abgeordnete der
Stim m e enthalten (8 haben entschuldigt gefehlt), vor allem
sächsische Abgeordnete, und wahrscheinlich hätten die meisten
von ihnen gegen die Regierung gestimmt, wenn nicht eine
derartig« S paltung der Fraktion nach einem ungeschriebenen
S ta tu t un zulässig wäre.
Die Entscheidung lag bei der Deutschen BolkSpartei. I »
deren Fraktionssitzung wurde m it 22 gegen 17 Stim m e» beschlossen die Bertrauensformel zu unterzeichnen, und »an
dieser Mehrheit von fünf Stimmen hing eigentlich d as Schick
sal der Regierung ab. Nachdem nämlich die Bayrische Volks
partei schon abgesprungen war, waren die übrigen Regierungs
parteien entschlossen, den Antrag n ur dann «inzubringen,
wenn wenigstens die D .V .P. m itunter! eichne. UebrigenS haben
di« 17 in der Fraktionssitzung überstimmten BolkSparteiler,
meist Schwerindustrielle, sich dem Fraktisnsbeschlnß nicht
gefügt: 14 stimmten gegen das Vertrauensvotum, 3 ent
hielten sich der Stimme. Schließlich hat auch noch die W irt
schaftspartei, die bisher immer als wohlwollend neutral
galt, geschlossen gegen die Regierung gestimmt. Die hat somit
von 496 Abgeordneten ganze 222 hinter sich, also die M in
derheit.
Hat sie wenigstens diese 222 hinter sich? Hermann M ül
ler hat vernünftigerweise nicht n ur ein einfaches (und daher
nichtssagendes) Vertrauensvotum verlangt, sondern zugleich
einy Festlegung der Regierungsmehrheit auf die Grund
sätze dec kommenden Finanzreform. DaS hat er nicht er
reichen können, sondern n u r eine a l l g e m e i n e Billigung
seines Finanzprogram m s „vorbehaltlich der endgültigen Ge
staltung der Gesetz« im einzelnen". I n der P ra x is bedeutet
daS, daß zunächst bloß für das sogenannte Sofort-Program m
ein« Mehrheit besteht, nämlich für die Erhöhung der Tabakund Zigarettcnsteuer und für die Erhöhung der Beiträge
zur ErwerbSlosenversichcmng um Hz Prozent. Aber schon hier
hat die Deutsche VolKpartei Schwierigkeiten gemacht, sooaß
diese letztere Erhöhung zunächst auf einige M onate befristet
werden wird. M it anderen Worten: M an w ill bloß über den
kritischen 1. J a n u a r hinauskommcn und hofft dann eine
Ausländsanleihe zu kriegen. Vielleicht einigt man sich auch
noch über die Erhöhung deS einkommenstcucrfreien Exi
stenzminimums, aber beileibe nicht aus sozialen Gründen,
sondern weil man sich überzeugt hat, daß hier die Einziehung
der ganz kleinen Betröge (die oft noch auf Reklamationen
zurückerstattet werden müssen) mehr kostet a ls sie einbringt.
Ucker das Schicksal der übrigen Punkte des Regierungs
programms weiß man bis jetzt m it einiger Sicherheit nur
eins: daß die Bayrische BolkSpartei für die Biersteuer nicht
zu haben sein wird, nicht einmal wenn man ihr daS Recht,der
Titelperleihung oder eine weitere Erschwerung der Ehe
scheidung zugestände. Hier hört die königlich-bayrisch«
Gemütlichkeit auf! h in te r Hilfccking scheinen eigentlich nur
noch Zentrum und Demokraten (zusammen 96 Abgeordnete)
zu stehen; dagegen nimmt der eigentliche Finanzsachverständige
per P arte i, Wilhelm Keil, in der Parteipress« ziemlich u n 
verblümt gegen ihn Stellung, wenn er ihn auch a ls Opfer
der bürgerlichen Regierungsmehrheit hinzustellen sucht.
Also die berühmte „Krisenluft". RcichStagSauftösung? M an
wird wohl das Experiment nicht riskieren und lieber vorläufig
„Fröhliche Weihnachten" feiern. B ei fast 2 M illionen E rw ertlosen.
F ritz E d i n g e r

Uckerall macht es sich bemerkbar, daß w ir den Krieg ver
loren Hecken. W ir seufzen unter dm Lasten, die uns das klä»
liche Ende „glorreicher" Kricgsjahre gebracht hat. Ob wir
weniger zu seufzen hätten, wenn der Kamps anders für un s
ausgegangen w äre? E s fragt sich. E i n Joch jedenfalls ha,
die Niederlage von uns genommen, daS sonst inS Ung»
heure gewachsen wäre: den preußisch-deutschen M ilitarism us.
Und doch müssen w ir uns immer wicker den Einwvnd ge
fallen lassen, daß in der Z eit vor dem Kriege unters chm
M ännern noch Selbstzucht und Disziplin geherrscht Habe, «N
der «S in der heutigen Zeit ach so sck-r mangelt, da jq die
breite Masse ohne Führer ist und doch so nötig Führer brock
chen würde.
Soll das immer so fein? Sollen wer uns immer wieder
diese einzige gute Seite des M ilitarism us als rechtfertigend«
Argument entgegcnhalten lassen, dem w ir n u r darum me B e
rechtigung nicht absprechen können, weil Man es bisher nichtz
verstanden hat, Zeit, Arbeit und Geld umzuwerten für eine
Sache, die diese Früchte zeitigt, ohne auf der anderen Deich
zu zerstören und zu vernichten?
Könnte denn nicht auch heute jeder junge M ann in Deutsch
land sein J a h r „abdiencn", n u r nicht m t Dienst einer menschen
feindlichen ZerstöningsMaschinerie, sondern in praktischer A r
beit am Volke — für die Allgemeinheit? Beim Straßenbau,
bei der Anlage von Obst-, Gemüse- und Bamnkultme», bei all
den anderen Arbeiten zur Vermehrung des Volksgutes und
-Wohlstandes müßte von jungen Menschen aller Stände ,Lkekrutendicnst" geleistet werden. Kein einziger hätte Schaden
davon, wenn er einmal selbst mit Hacke und Spaten eint
Zeitlang die Arbeit täte, die viele seiner B rüder 'ein gaitzM
Lcken verrichten. Und wichtiger »och als der greifbare rwSko
W ert dieser Arbeit für das BillkSganze wäre der erzieherische
W ert eines solchen DienstjahreS, das dem Mangel «bhükse,
den der Wegsall des Militärdienstes tatsächlich gezeitigt hat.
Notabene: diese wertvollen und vielseitigen Möglichkeiten
müßten auch der F r a u gegenüber ausgeschöpst wecken.
D is jetzig« und vielleicht noch mehr die kommende Zeit
stellt doppelte Anforderungen an sie. DaS Mädel, das heut»
die Schule verlSßt, steht genau so vor der Berufswahl wie
der Junge, und die F rau im Berufsleben muß ebenso „ihren
M ann M le n " (gleichgültig, «Achen Posten sie auszufüÄen
hat) wie der M ann. M M noch; denn da» Wirkungsgckiet
des M annes ist m it her Ausübung seines Berufes in der
- Hauptsache erschöpft,- die F mne «Kev »mH daneben nnch^ rweh
für die Ausübung der hausfraulichen Pflichten gerüstet sein.
W äre da nicht ein J a h r des Dienstes, der Selbstzucht und
Disziplin für das junge Mädchen selbst und auch fü r ihre
Volksgenossen von größte« Nutzen?
Jedes junge Märchen sei — wenn es nicht gänzlich un
tauglich erscheint — für ein J a h r zum Dienst an dev All
gemeinheit verpflichtet. Die Gckiete, die sein Dtzenstjohr zur
Ausbildung zu umfassen hätte, fetzen sich auS den Aufgaben
zusammen, die einer F rau im späteren Lcken in der F a 
milie und in der Oeffentlichkeit zufallen: Kranken- und
Äleinkindcrpflege, Berufsberatung, Haushaltführung, Garten, arheit usw. Und wie der M ann während seines Dienst
jahres praktisch u n d theoretisch auszubilden wäre, so sollte
auch die F rau neben der Erlernung der ihr zukomwenben
Aufgaben zur praktischen Ausübung verpflichtet werde».
Wie oft wird heutzutage über den Mangel an geeigneten
Aushilfskräften für di» Haushaltung geklagt. Ich denke da
in erster Linie an die Fälle, in denen jetzt unter allen e r
denklichen Schwierigkeiten bei einer Krankheit der Hausfrau
und M utter ihre Arbeit von minderjährigen Kindern, von
gefälligen Nachbarinnen, ja oft vom M anne selbst in den
kurzen M ittags- und Abendstunden — halb oder ganz unzu
reichend — getan werden muß. Hier müßte die praktisch«
Tätigkeit der werblichen „Dienstjährigen" einsetzcn. Und viel
leicht könnte sich daSharte „ich mutz" auch hier in ein freudiges
„ich w ill" verwandeln, wenn die Dienende bckächir, daß
sie sehr leicht einmal selbst in di« Lage kommen kann, die
Hilfe der „Dienftjährigcn" in Anspruch nehmen zu müssen.
Auch vom gesundheitlichen Standpunkt aus wäre di« Frage
der Einführung eines weiblichen Pflicht-DienstjahreS zu dejähen. Wenn man sicht, wie bitter sich an den berufstätigen
Frauen die sitzend« Lebensweise in den Entwicklung-- nnd
NachentwickiungSjahreu rächt, welche Auswirkungen des jahre
langen gesundheitswidrigen Verhaltens sich bemerkbar machen,
wenn die F ran ihrer Bestimmung als Trägerin der kom
menden Generation entgegensieht, so kann man der Forde
rung einer körperlichen Arbeit der F rau im weiblichen Dienstjahr die volkshygienische Berechtigung wohl nicht absvrcchen.
Jedem, der sich eingehender mit diesem und ähnlichen
Projekten befaßt, treten auch die Schwierigkeiten vor Augen,
die sich der Verwirklichung ent gegen stellen. Dabei scheint
m ir die finanzielle Seite noch am leichtesten bewältigt wer
den zu können. Auch daS militärische Heer mußte ln FriebenSzeiten vom Geld des Volkes erhalten werden und dienbe dabei
lediglich der Zerstörung und Vernichtung deS eigenen und
seindlichen Landes. Und das Heer der Arbeitslosen besteht
und muß vom Ganzen erhalten werden in einer Zeit, in
der das Hasten und Jagen nach dem Erwerb des Lebens
unterhaltes alles ist, und jeder mit der M inute geizt, di« er
für sich gewinnen will.
Ein anderer Punkt erscheint m ir weit schwieriger, und trotz
allen Glaubens an unsere Zeit fürchte ich aus ihm fü r das
Zustandekommen der Sache: wecken quantitativ und quali
tativ die geeigneten Lehrkräfte zu finden sein, sodaß die
Gefahr einer Wiederholung deS berüchtigten KasernenhofdrillS
auS militärischen Zeiten abzuwendcn ist?
D a hapert's leider, und ich kann begreifen, daß man trotz
grundsätzlicher Zustimmung vorläufig gegen eine Einführung
der Dienstpflicht ist, weil man den „Kommiß" von früher nicht
in anderem Gewände wieder auferstehen lassen möchte.
Ter bisherige päpstliche Nuuliuä in Berlin, P c r c e l l i , ist zum
Kardinal rrnannt worden.

D ie

t t e t r e r

Die Räum ung der zweiten Zone ist den alldeutschen Herr
schaften um den Ju fttz ra t M aß herum mächtig in die Kno
chen gefahren. S ie scheu auf einmal eine herrliche Gele
genheit zur Hetze dahinschwinden und stehen belämmert und
sichtlich v e r w e r t vor dem Aufatmen, da» durch die R hein,
lande geht. S ie wissen tn ihrer B etrübnis nicht» bessere»
M tun, al» nochmal» alles aufzutischen, was in den zahn
Jahren der Besetzung an Zwischenfällen vorgekommen ich
D abei wird natürlich nicht gesagt: seht mal, so ist da»,
wenn entfesselter R ationalism us sich in Größenwahn oder
auch Angstzuständeu windet; so ist eS, wenn die M ilitä rs
d as letzte W ort haben. Sondern das wird lustig nach bekannter
Weise der viehischen Versiertheit und Minderwertigkeit der
„Andern'" zugeschricken- D aß der „Erbfeind" dabei nach
Gebühr bezeichnet wird, ist ganz klar, aber auch die Ameri
kaner bekommen gehörig ih r Fett weg. „Wenn alle Erz esst
her amerikanischen Soldaten am R hein von ihrem Heer
führer als Beschimpfungen des B anners der Bereinigten
Staaten angesehen worden sind", heißt eS in der Deutschst
Zeitung, ,chann dürste sich das Sternenbanner eigentlich
gar nicht mehr fchen lassen."
-Bei solchen Forumlietrnngen wissen nun die Herren M ili
taristen ganz genau, daß jede Armee, sobald sie Gelegenheit
hat, den in FriedcnSzeiten gezüchteten „Geist der T ruppe"
zu entwickeln, solche Exzesse automatisch zeitigt, ja, jeder
Zivilist einer Frickens-Garnifonsstadt kann ein Liedchen von
diesem Geist singen. Die M ilitä rs a lle r Länder werben sich
W ien, diesen Geist a ls Beschimpfung der Nationalflagge
anzusehen, denn sie haben ihn ja geachtet und leben von
ihm. An diesen Exzessen sind auch nicht n ur die Soldaten,
sondern allemal auch die Herren Offiziere recht zahlreich
beteiligt, und sie stellen doch jeweils die Blüte der N ation dar,
wenn man den Worten der Nationalisten aller Länder glau
ben darf.
D ie von den Alldeutschen fo gerne geschwungene Flagge
schwaq-weiß-rot dürfte sich bei Gott M s t in StahlhelmVersammlungen nicht mehr blicken lassen, wollte m an nach
diesem M aße messe». Kürzlich sind z. B . Auszüge von Ver
öffentlichungen bekannt geworden, die vom Untersuchungs
ausschuß über die Ursachen des Zusammenbruchs von 1918
herausgegeben worden sind; w as darin allein über soziale
HeereSmißstände berichtet wird, das dürste genügen, um
alldeutscher Selbstherrlichkeit einen kleinen S to ß zu geben.
Aber sie nehmen natürlich davon g ar keine Notiz. S ie
find zu sehr in die Schandtaten der „Andern" vertuest.
Alle ..Nationalisten stieren wie hypnotisiert auf das,
„waS her Feind unS angetan", und die Revanche spukt
deshalb in den köpfen der jeweiligen Jugend für und für,
immer ansk neue „Schandtaten" und BergeltungSgelüste ge
bärend. W enn die Alldeutschen heute allznlaut den „furor
teutonicuS" beschwören und m it starken Worten au f den
T a g hinarLeitcn, an dem sie die Franzosen „zu P a a re n trei
ben", so dürfen sie sich nicht wundern, wenn ihnen von drü
ben überm Rhein nationalistisch« Angstpsychose antwortet.
W e r dies ist eK gerade, w as sie wollen. Die Gefahr einer
Verständigung stcht fü r sie am Himmel, deshalb ih r hyste
risches Gekreisch. S ie sehen in Deutschland eine starke ver
ständigungsbereite Mehrheit, und die ganze Hetze gegen den
innere» Feind soll n u r den Weg ftrimachen für das nächste
Abenteuer, in dem die Heißsporne ih r Mütchen kühlen und
gewisse Kreise ihre Geschäfte machen können. N u r hoffnungs
los Kurzsichtige werden glauben, daß solch innere „Bereini
gung" etwa weniger Exzesse zeitige a ls die Besetzung der
Rheinland«. Die Hetze gegen die eigenen BolkSgenossen ist
in diesen Kreisen noch viel hemmungsloser als gegen die
äußeren Feinde, und „Ström e unschuldigen Blute» wehr
loser Deutscher und die T rä n e n deutscher F rauen und Kin
der" werden sie keinen D eut kümmern, wenn eS einm al
gilt, am Herd de» deutschen Volkes ihre große Parteisupp«
zu lochen
Der deutsche Staatsbürger kann deshalb verlangen, daß dm
Hetzern aus Dummheit ober Geschäftsinteresse endlich einmal
di« Fresse gestopft w irb; «s geht nicht an, diesen ewigen

Fanfarenstößen und Haßgekängen so lange freien Lauf zu
lassen, b is sich ein kleiner Krieg nach außen oder nach innen
zwangsläufig daraus entwickelt, denn diese Herren werden
dann nach bekanntem M uster die Ersten sein, die schein
heilig beteuern: „Ich habe PS nicht gewollt!"
M ax K l i n g l e r
k iia e

v ie rt«

P a rte i?

England ist in der Boxstellung vieler Leute immer noch
da» Land des Zweiparteiensystems, obwohl es dort in W irk
lichkeit ja drei Parteien gibt, und obwohl eS in den letzten
.Wochen auSaesehen hat, als wolle sich eine vierte P a rte i
bilden. Nämlich eine radikale sozialistische P artei.
W enn eine P arte i, die in der Theorie vorgibt, ihr Ziel
sei dir Verwirklichung de» Sozialism us, in einem kapitalisti
schen S ta a t Regierungspartei wird, dann muß sie sich den
Gesetzen der kapitalistischen Wirtschaft fügen; sie muß also
den größten T eil ihrer theoretischen Grundsätze preisgeben.
Manchen Angehörigen der P a rte i kommt daS g ar nicht zum
Bewußtsein, andere entschuldigen die „vorläufige" Preisgabe
von Grundsätzen m it der Erreichung von kleineren Borteilen
für die Arbeiterklasse, wieder andere aber protestieren ge
gen solchen „V errat". I n der englischen Labour P a rty ist
die Zahl dieser „Protestanten" gegenwärtig sehr groß. I n
einer Abstimmung Anfang Dezember haben 33 Labsurabgcordnete gegen die Regierung gestimmt. Und kurz darauf
hat die Regierung bei der B eratung des ArbcitSlosenversicherungSgesetzes ein« ernste Niederlage erlitte» gegen ein« Koa
lition, die sich au» Konservativen, Liberalen und Abgeordneten
de» linken Flügels der L abour-P arty znfammensetzte. E in
bürgerlicher Abgeordneter soll darauf im Scherz gesagt haben,
m an brauche offenbar in England die Konservativen und die
Liberalen gar nicht mehr, weil die Arbeiterpartei sowohl
Regierung»- al» auch Oppositionspartei sei.
D er Regierung Macdonald aber ist e» unter solchen Um
ständen nicht zum Scherzen zu M ute. S ie steht sich in der
Klemme zwischen dem Zwang, „staatSerhaltende" Politik zu
treiben, um am R uder bleiben zu können, und der Not-l
Wendigkeit, wenigsten» einen T eil ihres P rogram m ! und
ihrer Wahlversprechungen zu erfüllen, um die W ähler nicht
zu sehr zu enttäuschen. A ls Trost für die radikalen Sozialisten
m der P a rte i hat sie jetzt den P la n verkündigt, die. Lon
doner Verkehrsmittel (Trambahnen, Untergrundbahnen, Om
nibusses zu verstaatlichen. Aber daS ist n u r ein Wechsel auf
die Zukmlst. Ob und wie er.eingelüst werden w ird, ist sehr
fraglich; die Regierung wagt eS nicht einmal, das Projekt
dem P arlam ent vor dem nächsten F rühjahr vorzulegen.
Die größte Gefahr droht also der Regierung Macdonald ge
genwärtig nicht von den Konservativen (die wollen ihr noch
eine Zeit lang „eine Chance geben"), sondern von den linken
Labour-Leuten. D ie Zahl der oppositionellen Abgeordneten
schwankt zwar von F all zu F a ll und die meisten find auch
trotz allem Protestieren immer noch parteitreu, aber di«
Möglichkeit der Bildung einer „vierten P a rte i" ist doch
ein schweres Hemmnis für die Regierung.
F ritz L e n z
Die Reichöiezierung hat mit der B o t f c h a s l r r t s n f e r e n , «in
Abkommen geschlossen, toonach in der entmilitarisierten gone recht«
d«S Rheins einig« Lisenbahnanlagen zerstört, einige ander«, nn Ban
befindliche, nicht weiter gebaut werden sollen.
K e c titrp r e c d u v tz
Laut ministerieller Verordnung müssen bi« preußischen S c h u lh L a s e i »m BeifasiilngStag dt« Retchsslagge Iw ". I n einer»
p o mme r i s c h e n Ort war sie b«i dieser Gelegenheit non Geg
nern der Republik gewaltsam entfernt worben. Die Töter wurden
sreigefprochen, und das R e i c h s g e r i c h t bestätigte das Urteil, I n
seiner Begründung heißt es, di« Reichsflagg« könne in diesem Fall
nicht als Hoheitszeichen gelten; als solches käme sie nur etwa in
Frage, wenn daS Reich die Inbesitznahme von Kolonialgebiet kenn
zeichnen wolle, und daS RcichSstiafgesetzbnch sehe keineswegs einen
Schutz der Flagge gegen solche Angitsse vor. Auch sei daS Pudlt-,
kum durch daS Niederholen der Flagge „in seiner Ruhe nicht dccinträchtigt worden", so daß eine strafbare Handlung nicht zu
erkennen fei.
(Nach: WÜrtt. Lehrerzeitung, Nr, 43)

<A»r»tii»a Rollenderer
I n dem Prozeß gegen den G r a f e n C h r i s t i a n v o n
S t o l b e r g bat der S ta atsan w alt folgende Satz« gesprochen:
„Nach dem Gesetz darf n u r eine Anklage wegen Morde« erhoben werden, wenn ein hinreichender Verdacht vorliegt.
Die Erm ittelungen haben ergeben, daß u m ein hinreichender
Verdacht für eine fahrlässige T ötung vorliegt. . . Gewiß,.
eS sind viele M om ente vorhanden, die auf einen M ord
hindeuten; aber ans der andern Sette liegen Momente vor,
die aus fahrlässige T ötung schließen lassen. Noch meiner Mei
nung liegt also nur fahrlässige T ötung vor. . . W aren die
eigentlichen Familienverhältnisse ein G rund, um den Ange
klagten zu der T a t zu bewegen? D ies möchte ich vern ein « . . ,
ES ist erklärlich, daß die G räfin ein Interesse daran hatte,
ihre Liebesbriefe an den G rafen K arl zu vernichijen. . .
Die Unbescholtenheit des Angeklagten und sein« Minderwer
tigkeit sind strafmildernd, und eS ist deshalb notwendig,
daß daS Strafm aß nicht zu sehr angespannt wird."
Wie hätte in Hirschberg der S taatsan w alt gesprochen, wenn
statt deS Grasen Christian von Stolberg der G e l e g e n 
h e i t s a r b e i t e r C h r i s t i a n S t o l l e n b e r g e r vor dem
Gericht gestanden hätte? W ären auch so «nyelsNiilde W orts
von seinen Lippen geflossen? N ein, wahrscheinlich hätten sie
folgendermaßen gelautet: „Die Auflage lautet auf Mott».
Wenn in einem T eil der Presse behauptet wurde, es liege
kein hinreichender Mordverdacht vor, so ist dies eine un
mögliche Auffassung. S ie haben m it Schaudern Blicke getan
in Familienverhältmfse, wie sie n u r auf dem Sumpfboden
einer materialistischen, traditionslofen Weltanschauung erwach
sen können. S ie haben die geschlechtlichen Beziehungen gesehen, die zwischen dem Ermordeten und andern F rauen,
zwischen der M utter deS Angeklagten und ihrem Schwager,
sowie zwischen diesem und seinen Neffen gepflogen wucken
(auch diese Taten werden hoffentlich demnächst die ver
dien lc S trafe finden). W ar eS nicht naturnotw endig, daß au s
dieser vergifteten und verpesteten Atmoffäre der Mordgckanke
anfsticg? W ir wissen leider nicht, waS in den von der M u t
ter verbrannten Briefen stand, aber kann rin Zweifel be
stehen, daß hier der M ordplan enthalten w ar? Strafm ildernd«
Umstände vermag ich nicht zu sehen. D er Angeklagte kst
ernster Arbeit immer a u s dem Weg gegangen. E r ist ein so
zial keineswegs vollwertiger, aber ein geistig norm aler, vollverantwortlicher Mensch. Strasverschärfend m uß die beispiel
lose Verstocktheit und Verlogenheit wirken, m it der er von
Anfang an den Behörden gegenüber die verschiedensten und
Widersprechendsten Angaben macht« und dadurch den Ver
dacht auf andere Personen lenkte. E s entspricht nickt der
W ürde des Gerichts, wenn eS den offenkundigen Ausflüchte»
des Angeklagten nach irgend eine Bedeutung zumißt. F ü r
mich ist die Beweiskette geschloffen."
§ Zg
tirL tliL k e v u m m k c lt
I n Herschberg (Schlesiens ist Gros Christian von Stolberg-Wernlg»rvbc wegen fahrlässiger Tötung seines BaterS zu neun Monaten Ge
fängnis verurteilt worben. Di« Prozeßfühlung in diesem Falle
war — soll man nun sagen: vorbildlich oder skandalös?
Vorbildlich deshalb, weil sowohl der Vorsitzende wie auch der
Staatsanwalt in allen zweiselhvsten (manchmal sehr zweifelhasten)
Punkten sich in einer sitr den Angeklagten günstigen Weise ent
schieden haben, weil all« überhaupt alS Motive möglichen Süßeren
und psychologischen Umstände berücksichtigt wurden, und weil die
Familienvcrhältnissc sehr diskret und nur soweit (vielleicht nicht
etnmul inrnrer soweit) behandelt woeben, als e» zur Aufklärung
der Tal notwendig war.
Skandalös deshalb, weil diese Art der Prozeßftthiung bis jetzt
nicht a l l e n Angeklagten gegenüber angewandt wirb, sondern n u r
bei besseren Herrschaften („weil es ein Grasensöhnchcn war").
Ms kleiner Beweis sür di« zartfühlende Behandlung der Ange
klagten sei noch eine an sich nebensächliche Episode angeflihrt. Rach
den Berichten der Zeitungen hat der Hausarzt Über die geistigen Fähig
keiten der gräflichen Familie auSgesagt: „Die StoibergS weise«
einen M a n g e l a n B e g a b u n g f ü r di « A n e i g n u n g von
S c h u l k e n n t n i s s e n auf."
Schöner kann man das Wort „Dummheit" kaum umschreiben.

des andern, aber ich fürchte^ die beiden haben nnS jetzt
holen. A ber er hätte leister vergebens gewartet, und NUN
n u r etwas vorgefilmt: die sind m ir mit der ganzen Zeche
wolle er sich noch geschwind eine Z igarre kaufen und ein
getürm t!"
m al rasch auStreten gehen.
Unser alter PsifsikuS drehte wie verstört seine Serviette
Karlchen, der ihm natürlich auf bas W ort glaubte, wie»
i r . D ie V e r k a lttin g
zwischen den Fingern, aber der empörte AuSfrager herrschte
ihm zuvorkommend den Weg. „N u n ? " fragte ihn der S ta a t s 
Von He i n r i c h W a n d t
ihn zornig an : „Versuchen S ie nicht, mich dumm zu m a
anwalt, „sind I h r e Gäste schon alle weg, ober haben S ie
chen! S ie wissen eS besser, als S ie sagen, der dicke H err
noch Betrieb im Nebenzimmer?"
ES w ar am 1Ü. Oktober 1831, in der elften Abendstunde.
A»S Stammtisch d ir G enier in der Löwenbürg ging es ist Herr Heinrich W andt, und er ist vor m ir auSgerissen: ich
„Gott sei Dank, daS ist auch schon zappenduster", anbbin der S taatsan w alt OelrichS!"
hoch her. M an hatte m ir gerade da» Amt deS W itte s aufworiete der grundaufrichtige Mensch. „DaS sind nämlich
Karlchen
machte
einen
ergebenen
Diener
und
wollte
eiligst
getragen- und ich stand an dessen S telle hinter der Theke
ganz faule B rüder, die ernsten Bibelforscher: sie trinken
retirieren. Aber der verärgerte Gast beglich sein GlaS B ier
und sckenfle die leeren Gläser meiner durstigen Freunde
nichts als Wasser, das nichts kostet, und kümmern sich de»
und trank cs vollends in einem Zuge aus und stürzte dann
Wieder voll. T a ging plötzlich die T ü re au f und hcretntrat
Teufel um meine zehn Prozent. D ie Blase kan« m ir ge
auS der Löwenburg hinaus in die Nacht.
— ich dachte, ich litte a n einer H alluzination — S ta a tsa n 
stohlen bleiben!"
E r blick einen Moment a n der Ecke unter der Laterne
walt OelrichS, der den Haftbefehl gegen mich erwirkt hatte.
S taatsan w alt Oelrichs drückte ihm freigebig einen Gro
stehen und guckte sich die Augen nach m ir auS. Aber « r
schen in die Hand und ließ sich noch feine Z igarre in
E r w ar aber nicht gekommen, um mich hier zu finden,
vermochte n u r den von m ir so unsanft an die frische L uft
B rand stecken, und dann stiefelte er wieder hinan» in die
sondern auf der Suche nach einem guten GlaS B ier, und
gesetzten Hardy W orm zu erspähen, der sich am nächsten
stille Nacht. Aber er traute dem Frieden doch nicht. E r hielt
Beelzebub hatte chm wie zufällig in meine Stammkneipe
Laternenpsahl sesthielt und immer „Hallo, A utol A uto!"
die Löwenburg noch volle zwei S tunden von draußen be
hereingeschneit, und da schte er sich gleich an der T ü r,
brüllte.
lagert, ehe er sich m it feinen reisigen HtlfSvölkern auf
m ir gegenüber, hin und bestellte sich ohne Arg ein GlaS
H err S taatS anw alt Oelrichs kannte sich in dieser Gegend
den Heimweg machte.
Helles, Und nachdem er einen ordentlichen Zug daraus
nicht aus. Sonst wäre er jetzt nach der n u r fünf M inuten
getan hatte, sah er ganz frohgestinrmi um sich und er
Gleich an dem auf diese Episode folgenden Nachmittag
entfernten Polizeiwache in der Fritschestraße, jenseit» der
blickte mich, dem vor Berblüfsimg das W ort im Halse
ließ mich mein Verteidiger missen, daß sich jetzt die achbe
Eisenbahn, gerannt. Aber so eilte er trotz seiner Beleibt
stecken mblieben war. Und nun w ar die Reihe an chm,
Strafkamm er bereit erklärt hätte, den gegen mich am 6.
heit im Sturm schritt die Germnusstraße hinunter und fegte
vor Erstaunen sprachlos zu sein. E in solcher W irt, der
September erlassenen Haftbefehl aufzuheben, wenn er die
weiter die ganze Mommsenstraße hinab und machte die
so auf da» Härchen dem von ihm strafrechtlich verfolgten
von m ir angckotene Kaution von zehntausend M ark bei der
dortige,
bei
der
Knesckeckstraße
befindliche
Revierwache
mobil.
Ehefrckakteur der „Freien Presse" glich, w ar ihm sicher
Gerichtskasse in M oabit «»zahlen wücke. Trunken vor Freude,
n»H nie begegnet.
W ir hatten u n s bereits wieder vollzählig in der Löwen
baß endlich das dreiwöchige nervenzerrüttende Katz-und-MausS taatsanw alt OelrichS starrte mich offenen M undes an,
burg eingcfunden und zur Vorsicht tm hintersten Neben
Spiel aufhören sollte, fuhr ich sofort zu ihm Kn, unt ihm
und m an merkte, wie jn seinem mächtigen Kopfe die Ge
zimmer eine geschlossene Gesellschaft aufgetan. Karlchen w ar
diesen Betrag, den ich mühselig zusammen gescharrt hatte,
danken arbeiteten, um dem Rätsel dieses unzweifelhaften
vor die T ü r postiert und schnupperte m it seinem bekann
schleunigst auSzuhLndigen.
N aturw unders auf dir S p u r zu kommen.
ten seinen Riecher in der klaren Heckstlust herum. Plötzlich
ES w ar am 11. Oktober 1821, nachmittags um 4 Uhr,
Ic h hatte indes wieder meine Geistesgegenwart gewonnen,
setzte er eiligst seine P lattfüße in Bewegung und meldete:
als ich die Bescheinigung in den Händen hielt, baß ber
und wie mein Kollege Hardy Worm, der den unverhofften
„Dicke Lust!"
Haftbefehl aufgehoben w ar. Ic h barg sie sorgfältig in meiner
Gast gleichfalls sofort erkannt hatte, m ir in ziemlich ausfälliger
Ich w ar wieder einmal sträflich leichtsinnig gewesen. E s
Brieftasche und eilte dann in die Druckerei, um den Um
Weise sein« W arnung in daS O hr flüstern wollte, da trat
blieb m ir keine Zeit mehr, um zu entwischen. S taatS anw alt
bruch unserer gerade fälligen neuesten ZeitungSn»armer ferich m it zorniger Miene hinter dem B üfett hervor, packte ihn
Oelrichs umstellte eben m it zwei Grünen und einem K ri
iigzumochen. N un brauchte ich ja nicht mehr vorsichtig zu
deck am Arm und schnauzte ihn an : „S ie kriegen nicht»
minalbeamten und einem Polizeihund das ganze H aus. Ic h
fern, nun konnte m ir ja nicht» mehr passieren.
mehr zu trinken, ich habe Ahnen das schon einmal gesagt.
vermochte n u r noch Karlchen die T ü r vor der Nase zuzu
M itten in dieser Arbeit rief mich ein Bekannter an, befS ie sind ja besoffen wie ein S tin t, verlassen S ie auf der
schlagen und unsere „geschlossene Gesellschaft ernster Bibel
sen Gebaren m ir schon längst nicht ganz koscher vorgekommen
Stelle mern Lokal!"
forscher" unter absolute F insternis zu setzten, denn schon
war. „Wie ist eS, kommen S ie heute abend in die „Löwen
Ehe eS fick der Maßlos verdutzte S taatsan w alt versah,
trat der Belagerer der Löwenburg in das Lokal.
burg"?" „Aber natürlich, ich muß doch essen!" „W ann kom
zerrte ich meinen jetzt gleichfalls nicht sehr geistreich dreinAber er stellte sich zu meinem Glück dem ahnungslosen
men S ie ? Ic h möchte gerne etwas m it Ih n e n besprechen!"
vlickenden Freund an ihm vorbei zur T ü r und schmiß ihn
W irt nicht in seiner amtlichen Eigenschaft vor. E r ließ
„S o um S Uhr!" „ I s t es sicher?" „ E s ist ganz be
hinaus und kam selbst — nicht wieder.
es sich auch nicht mehr anmerlen, daß er noch nach m ir
stimmt!"
Aber n u n roch Herr OelrichS auch den Braten. E r schrie
suchte, sondern er mimte den dickeren Gast und tischteIc h hing den Hörer ab und wandte mich zu meinen beiden
nach dem Ober und verlangte zu wissen, wer der dicke
oaS Märchen auf daß er sich tn der Zwischenzett — es
Kollegen: „M eine Ahnung hat mich also nicht betrogen. E r
H err sei, der soeben den langen Hageren a u s dem Restaurant
waren gute dreiviertcl Stunden darüber hinweg gegangen,
ist ein Spitzel, und heute abend w ill er mich verpfeifen.
geworfen hätte.
und ex w ar dank seines W ettloufs mächtig in Schweiß
W e r er kommt um vier Stunden zu spät!"
Karlchen stund ganz grabestraurig Rebe und Antwort,
geraten — drüben auf dem Bahnsteig aufgehalten habe,
Abends um 8 llh r w ar der Umbruch getan. Ich lud meine
^Leider kenne ich weder den Namen des einen, noch den
um einen m it dem Zug cmkommcndcn Bekannten abznM itarbeiter ein, m it m ir zu kommen und die Aufhebung

Der

!rrr Luckürsug

Line InlernLlionale von /nrirten
D ie innere politische S ituation der europäischen Länder wird
mshr und mehr vereinheitlicht; die Egalisierung der Zustände
greift aus alle Gebiete des öffentlichen Lebens über. D as Z u .
Aizwesen macht da keine Ausnahme: die Tendenzen, die sich
in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Strafvollzug, in der
Anwendung der administrativen und polizeilichen HeirschastSm ittel sichchar machen, sind unverkennbar die gleichen, in
Deutschland wie in Frankreich, in Ita lie n wie in der Schweiz,
aus dem Balkan wie in Oesterreich, kurzum, im gesamten
Bereich der abendländischen Zivilisation. Verschieden rst der
N a m e , bas schamhaft vorg Hunden« Feigenblatt, der Raffi
nesse und Routine, m it dem die unserer Epoche eigene
Form der Justiz gehandhabt w ird, nicht aber das Wesen.
DaS Wesen - e r europäischen Justiz ist die systematische Unter
drückung, Benachteiligung, Bekämpfung der Völker im I n 
teresse der sie beherrschenden Schichten. Besser gesagt: der
herrschenden kapitalistischen Klasse. T enn die Herrschenden der
verschiedenen Länder haben längst die Gemeinsamkeit ihrer
Interessen erkannt und üben praktische S o lid arität im Kampf
gegen die ihnen Ausgelieferten (für die sie, nach dem alten,
bewährten Grundsatz .chivide et im pera", dtc Fiktion nationaler
Gegensätzlichkeiten einstweilen noch auftechtechalten).
D ie occidentale Justiz (desgleichen die japanische) ist die
schärfste, wirksamste Waffe im Klassenkampf geworden. Diese
Hauptmaste ist vollkommen in den Händen der herrschenden
Bürgerklaste, und sic gebraucht sie skrupellos und schonungslos.
ES ist kein W under, daß die Bourgeoisie, um die Ausrottung
ihrer Gegner noch erfolgreicher und systematischer als schon
bisher durchzuführen, danach trachtet, auch ihr vorzüglichstes
Kampfmittel auszubauen und zu internationalisieren. Einst
weilen endet dem politischen Verbrecher gegenüber noch die
Macht der heimischen Rechtsinstitution an den Landcsgrenzen;
er findet Zuflucht in anderen S taaten, kann sich, wenn auch
trotz aller Asylrechtc herumgestohen und schikaniert, vor der
Rache seiner heimischen Gerichte retten. Aber das wird nicht
mehr allzulange dauern: in diesen Tagen , ist die Gründung
einer Polizei-Internationale beschlossen worden, die Häscher
und Schergen werden einander über alle Grenzen hinweg
«ivorkommende Hilfsdienste leisten. Und der international«
Kriminallstenkongreß, der anfangs Oktober in Bukarest ge
tagt hat, hat in einer der von ihm angenommenen Reso
lutionen folgende edle Anregung zur Vereinheitlichung der
Rechtspflege gegeben: „Jedes strafrechtliche Urteil, das aus
norm ale Weise und entsprechend den Gesetzen des bezüglichen
Landes erlassen wurde, w ird dieselbe W irkung auch n n A us
lande Hervorrufen, wenn es der öffentlichen Ordnung nicht
widerspricht". D a s heißt also: der politische Em igrant wird
,u Hauke in contumaciam abgeurteilt werben und im Lande
einer Zuflucht aufgrund deS in seiner Heimat ergangenen
U rteils eingesperrt werden. ES kann ihm sogar passieren, daß
er beispielsweise in Ita lie n wegen antifafcistischer Betätigung
zutn Tode verurteilt und in Frankreich aufgrund diese- Uvteil» htngertchtet wirb. Wenn diese sympathische Anregung
der Herren internationalen Kriminalisten von den S taaten
akzeptiert w ird, können w ir ja w as erleben!
Angesichts der sich bildenden Einheitsfront der RechtsPfleger w ar es geradezu eine Notwendigkeit, baß eine Anzahl
linksgerichteter Ju risten aller Länder sich zusammentat und
eine In tern atio n ale zur Abwehr dieser Fascisierung der Justiz
und zum Schutze ihrer Opfer gründete. Diese Gründung ist
am 18... Dezember in B erlin geschehen.
E in Initialio-K om itee unter der Leitung von D r. A p f e l ,
de»« letzten Verteidiger von M ax Hoelz, hat ein» „ In te r
nationale Juristische Konferenz" veranstaltet. M an hat fünf
Tage lang die wesentlichsten Gebiete der politischen Gesetz
gebung und Rechtsprechung eingehend diskutiert, immer unter
besonderer Berücksichtigung der Aufgaben des Verteidigers
D aS,E rgebnis der Konferenz w ar die schon erwähnte G rün
dung der „Internationalen Juristischen Vereinigung". Ver
treten waren W Länder, viele durch Emigranten — Ita lie n ,
S panien, B ulgarien, Mazedonien, Jugoslawien, Albanien
(V ertreter: der ehemalige Ministerpräsident F a n Noli) nfw.
b-S Haftbefehls zu feiern. N u r der immer tcinffrohe Harby
W orin nahm an. Die andern verlangte eS alle dringend
nach Hause. S ie litten nämlich noch yn dem Haarspitzen-katarrh, den sie sich in der vorhergehenden Nacht zugezogen
hatten, in der sich S taatsan w alt Oelrichs vor der Lowewvurg kalte Füße stand.
S o machte ich mich m it Hardh allein auf den Weg.
U nten vor der Druckerei wartete schon der Ju d a s . „Ich be
fürchtete, S ie würden Ih re Absicht nicht ausführen, und ich
habe doch so dringend etwas m it Ih n e n zu bereden."
„Keine Angst," antwortete ich, ,st»ir fahren geradewegs
nach der LSwenbura. S in d die andern schon dort?" E r entgeanttc nichts und stieg wie mechanisch m it unS tu den KraftWagen. W orm zog das Fenster hoch und spuckte deutlich vernekunbar ans.
W ir jagten Unter dm Linden entlang und durch daS
Brandenburger T o r und den Tiergarten über die spiegel
blanke Charlottenburger Chaussee in die BiSmarckstraße. Keiner
sprach ein Wort. Aber oben am Sophie-Charlotten-Platz ver
langte es dm V erräter, auszusteigen. „Verzeihen S ie", stöhnte
er, „es ist m ir plötzlich ganz Übel geworden, ich glaube, ich
tue am besten, ich fahre von hier ans gleich m it der Un
tergrundbahn nach Hause."
„T u n Sie, waS S ie nicht lassen können i" erwiderte ich
förmlich und übersah seine m ir dargebotene Hand. „S oll ich
dm anderen einen G ruß bestellen?" E r drehte sich wortlos!
und eilte, wie schon von dm Furien gepeitscht, davon. W orm
spuckte noch einmal ans d as Plaster, daß eS Katschte. Und
dann schmiß er den Wagenschlag zu, und das Auto sauste
fauchend weiter di- Windscheidtstratze hinauf zum- Bahnhof.
Unter dem düsteren Viadukt vor dem Beginn der Tcoysen-straße ließen w ir halten. Ich entlohnte dm Chauffeur, und
dann spähten w ir hinüber zur Löwenburg. S ie war umstellt,
wie ich vermutet hatte, und Hardy deutete hinüber und sagte:
„D ort steht der M an n m it dem Bullengesicht!"
D er Bezeichnet«, der Wohl annahm, daß ich vom Kurfürstendamm Herkommen würde, drehte u n s gerade den Rücken
zu. D ir andrem auf der L auer stehenden Kriminalbeamten
musterten uns wohl scharf, wie w ir so gemächlichen Schrittes
über die GervinuSstraße geschritten kamen, aber sie ließen
u n s ungehindert in das Restaurant ein treten. E s w ar ein
langer Schlanker unter ihnen, d m ich von Gent her kannte,
wo er dem Feldgendarinerietrupp angchörte. E r hatte au die
sem Abend, obwohl er sollst n u r Innendienst machte, extra m it
ausrückm müssen, dam it nickt an meiner S telle wieder ein
Fridolin Nulpe oder ein Guido Thielscher unschuldig verdäch
tigt werden würde. Aber gerade er, an dem ich im schönen
Gent vielhundertmal vorbei die Stufen des Justizpalastes
zur Etappm inspeltion hinauf«cstiegm, beargwöhnte mich jetzt

- der Bereinigung gehören ober bereits auch Juristen nichtverjretenee S taaten an.
Die Zielerklärung lautet nach den S tatu ten : „Die In te rnationale Juristische Vereinigung setzt sich zum Ziele: dir Ge
setzgebung und die P ra x is der Rechtsprechung und deS ad
ministrativen Verfahrens im internationalen Maßstab« zu ver
gleichen und sich, ans juristischem Gebiete, dem Schutze der
Freihafen und Interessen derjenigen zu widmen, welche w irt
schaftlich auSgcbcutet, sozial benachteiligt und politisch unter
drückt sind . . . (statt der Punkt« ern von einem F ran
zosen beantragter und von allen angenommener Zusatz, der
* n r noch nicht im W ortlaut vorlirgt; er besagt etwa: gleich
viel, welcher nationalen, politischen, religiösen Gruppe sie angchören). Die Vereinigung w ir- allen, die an der Verwirk
lichung dieser Ziele Mitwirken, Unterstützung kn internationa
len Maßstabe zuteil werben lassen."
Mitglieder können (ohne Rücksicht aus die Zugehörigkeit zu
einer P a rte i oder einer juristischen Schule) werden: 1. J u 
risten, 3. Nichtjuristen, die sich für die Entwicklung und
den Fortschritt des Rechts interessieren, 3. juristische Bereini
gungen und andere Körperschaften.
Diese nrugrgründete Vereinigung kann mit der Zeit eine
Bedeutung gewinnen, die wahrscheinlich selbst e in ig e -e r I n i 
tiatoren nicht ahnen. W as verschiedene Organisationen des
P ro letariats (vor allem die Rote Hilfe) begonnen haben,
wird n u n ans anderer Grundlage nocheinmal in Angriff
genommen: der Kampf gegen die Klassenjustiz im bürgerlichen
S ta a t wird von den berufsmäßig m it der Ju stiz sich Befassen
den und daher besonders Berufenen angenomm en werden.
> M ax Bartl h

V s rte n

M an glaubt so etwas wie Morgenluft zu wittern, wenn
der AdventSprediger der Groß-Agrarier (P farrer Eckert in der
Deutschen Tageszeitung, nicht zu verwechseln mit seinem sozia
listischen Namensvetter) also spricht: „ES zeugt von M ut und
BerantwortungSbewnßtsein, daß kirchlicherseuS neuerdings
M änner ansstcheu und die Frage nach dem Frieden auf E r
den anS dem Stadium der E r w a r t u n g i n bas der E r 
f ü l l u n g übcrzuslihrcn versuchen. Wenn jetzt der geistliche
Leiter der Kurmark, Dr. Dibelins. in einem Werk „Friede
auf Erden?" m it dem Problem ernsthaft ringend, fragend
und antwortend, vor die große Oeffentlichkeit tritt, so ist
daS ein Beweis für die Tatsache, daß endlich mit neuen Ge
danken nach neuen Wegen gesucht wird. Und daS von M än 
nern, die den Widerspruch zwischen der weihnachtlichen Frledcnsoerheißung und ihrer Erfüllung in seiner Tragik für die
Menschheit so tief als einen Stachel auch im eigenen Herzen
fühlen, daß sie nichts unversucht lassen, um das große W arten
auf den Frieden unter den Völkern möglichst abzukürzen."
M an hört auch die Anfsorderung zur Buße und die ein
sichtsvolle Feststellung: was die Schaffung neuer Lebens
normen im Verkehr der Menschen untereinander betreffe,
so gehe die Welt recht unbußseetig die reichlich ausgetretenen
Pfade brutaler Machtbestrebungen und Gewaltmaßnahmen.
ZuM Schluß aber heißt eS: „Jedenfalls hat jeder redlich«
Christemncnsch in bußfertiger Gesinnung AdventShoffnunaen
m it einem Ziele zu hegen, daS seinem Volke den Frieden
Gottes bringt. E in tritt und D auer dieses Friedens zu bestim
men, wird u n s nicht möglich sein. Mehr als warten und Kereit sein, wird mancher Christ dazu nicht tu« können."
„Watten und bereit sein". D. h. also: nichts tun. D is
L r t o r ä e r n i ü ü e r T e ilt
Hände in den Schoß legen. T ie „Kriegsbereiten", die Gene
Inhaltsschwere schwäbische Kunde dringt in AmtS- und
räle, die Monarchen, die RüstungsindustrieUen machen lasse»,
Studierzimmer. Der „ S c h w ä b i s c h e M e r k u r " wird von
w as ihnen gut dünkt, die Wähler verdummen lassen wie
J a n u a r ab n u r noch e i n m a l t ä g l i c h erscheinen. N ur noch
einst, und nachher, wenn eine neue Katastrofe hercinbricht,
emmal am T ag wird der schwäbisch« Götterbote seine bisher
m it Krokodilstränen und neuen prachtvollen Kriegspredigten
zweimal beglückende Botschaft in die Familien Schwabens
feststellen: ,chaß der Herr der Geschichte einer geistig s»
in S tad t und Land bringen.
wenig beweglichen Menschheit daS Geschenk des Friedens nicht
DaS ist — so wird in einem auZ tiefstem deutschen Seetzcnmachen könne, sei zum mindesten begreiflich . N ein: von
grund grollenden Leitartikel dem Leser versichert — ein „Er
solch lendenlahmem Pazifism us ist kem Fortschritt zu er
fordern iS der Zeit". Denn es muß anders werden in Deutsch
warten.
Ehrmann
land. D er durch Schein und T ru g aufgcklShte „Betrieb"
(also Wohl auch der des bisherigen Merkur?) hat nichts
D i e Z t i i n m e Z le r
gemein m it gesundem Wiederaufbanwillen; die Potemkin'schcn
Der
Spielplan
des badische» Lanbescheater» in Kattlruhe war
Kulissen, die die politischen Mächte der November-Revoluhwn
in den letzten Jahren so steril, daß außer Schülerinnen der Groß-,
errichtet haben, müssen weggeschoben werden (also auch jetzt
Herzogin Luise-Fraucnschule niemand mehr ln» Theater ging. Man
beim M erkur?); w ir brauchen den M u t zum S paren (den
muß sich darüber nicht wundern — in Baden nimmt das gentium
hat man also auch hier bisher nicht aufgebracht?); w ir wol
von SS Landtaglsitzen 34 ein. Da kam der Intendant ans bi« schlaue
len den Leser unterrichten und nicht verwirren (das Letztere
Idee, hinter perschlosscnen Türen geiitheater zu spielen. Man mnßte
scheinen die zwei täglichen Ausgaben also bisher getan zu
sich eigen» dafür einschreiben und Enthaltung von Mißfalle,»»
haben). Strefemanu erscheint als Eideshelfer am Horizont
äußerungen versprechen. Der Erfolg war, daß da» Zeittheatcr wieder
(BiSmarck und der liebe Gott find wohl n ur ans Raum
an»verkaufte Häuser brachte.
gründen vergessen geblieben), und dann klingen die herz
Da» dicke Ende blieb nicht au». Bei der Aufführung von Fer
bewegenden Töne au s in der Forderung nach einem ge
dinand Bruckners „Krankheit der Jagend" kam «» zum Skandal-.
sunden Znkunftsglanben, der die Energien zum bleibenden
Allerdings nicht im Theater. Die Protestler haben da» Stück, gegen
Wohl deS Ganzen frei macht. (D aß eS vor allem ums den
da« sic Stellung nahmen, noch nt« gesehen und werden — sofern
Bestand des Bürgertum s geht, wird weiter oben gesagt.)
sie treu« Katholiken sind — diese» auch nie zu sehen kritgen. Di»
Aber nichts gesagt wird von dem, waS hinter der Potemkatholische Kirche ries ihre Jugend in den großen Jesthallcsaal, wo
kin'schen Fassade dieser schönen W orte als entscheidende Wirk
unter Anrufung der Himmelskönigin gegen Bruckner protestiert wnid«.
lichkeit steckt. Davon, -a ß ganz einfach die schwerindustrielle
Dabei erklärte der Vorsitzende der AathauSfraltlon de» Zentrum»
Großmacht, der das B latt beute fast ganz gehört, daß Herr
(die Stadt bringt die Hälft« de» Theairrznschussc» auf), daß das
Generaldirektor Reu sch cs für untunlich hält, noch weite«!
Zentrum in Zukunft nur einem Theater bi« Mittel bewilligen
Gelber in einen unrentabel gewordenen Betrieb biNtiuzuwerde, da» feine, Tradition treu blrtbr.
buttern. D aß das Züchten von politischen Meinungen er
Dasselbe Bild in Mannheim. Dort kündet« die ZentrnmSfraftion
klecklich viel Geld kosten kann und daß es n ur ein geringer
an, keine Theaiermltiel mehr zu bewilligen, wenn nicht , . , nsw.
Trost ist, wenn auch der Herr Kollege von der anderen
Di- katholische Aktion geht um. Der Katholizismus, der sich
politischen Nuance, Grheimrat Hngenberg, dasselbe zu m e»
immer in der Rolle de, Märtyrer» gefällt, schreitet znm Angriff gegen
ken schon sattsam Gelegenheit hatte.
di« Freiheit de» Gedanken».
V or Jcchren stand im Merkur einmal ein Leitartikel,
Wenn nicht all« Anzeichen trügen, wird Badrn da» nächste Opfer
in -cm eS hieß: „Der Kragen des deutschen M annes ln
der katholischen Aktion sein. Schon ist Pacelli von Berlin abgcreist
dieser Notzeit ist der weiche Skeh-Umlegkragen". Wirb der
und hält sich in bedrohlicher Nähe von Baden — im Kloster Bcnro»
Merkur n u n „in rücksichtsloser Anpassung an die tatsächlichen
— aus. I n Baden wirb da» nächste Konkordat gemacht werden.
Verhältnisse" am Ende zur ganz bescheidenen k r a g e n l o s e n
Und der Helfer wird der sozialdemokratische Iluierrichtsmimstrr
Mode übergehen?
G. G.
Remmele sein.
aha
am allerwenigsten, so sehr hatte ich mich seit Kriegsende äußer
lich verändert.
I m Vorraum der Löwcnburg saßen einige männliche und
weibliche Gäste, die ich dort noch nie gesehen hatte, und die
mich wie Achtgroschenjungen und Polizeidigilantinncn anm u
teten. W ir begaben unS geradewegs inS Nebenzimmer und
ließen unS am Stammtisch der G m ter nieder.
Karlchen kam uns ganz verstört nachgehuscht. Leichenblassen
Gesichts stand er vor uns nnd raunte m ir aufgeregt zu:
„Riechen S ie denn nichts, riechen S ie denn nichts? Da
draußen sitzt alles voller Bullen, die markieren Familienabend
und lauern auf S ie l"
Ic h lachte belustigt und antwortete in demselben flüstern
den Tone: „Beruhigen S ie sich. S ie krächzender Unglücksrade,
heute abend kann meinetwegen der ganze Alex hier anm ar
schiert kommen, der Haftbefehl ist schon seit fünf Stunden
aufgehoben I"
„Donncrwettcil" meinte Karlchen und machte vor lauter
Freude einen Luftsprung, „was werden da die Männekens für
lange Gesichter machen! S oll ich die Bombe gleich Platzen
lassen?"
„Nein, halten S ie das M aul!" erwiderte ich grob. „B rineu S ie u n s zuerst eine Flasche Chambertin und etwas Or°
entlichcs zu futtern, damit wir für dm S paß auch die richtige
Laune haben, und dann, wenn ich es Ih n en sage, dann
können S ie die Bombe platzen lassen!"
Karlchen tat wie ihm geheißen, und dann, als Hardy
und ich beim Kaffee und der Zigarre angelangt waren und
w ir u n s noch mit einem großen Asbach die Zähne geputzt
hatten, gab ich ihm ein Zeichen. „W ir wollen sie nicht mehr
länger zappeln lassen, bringen Sie die Bombe zum Platzen!"
Ic h erhob mich, tra t in das Vorzimmer hinaus und ries:
,Lal!oh, Ober! I s t kein Paket für mich abgegeben worden?"
„Nein, H err W andt!" brüllte er ebenso laut zurück. Unsere
„Bombe" platzte, aber, an Backe!
D ie lauernden Kriminalbeamten sprangen im N n von
ihren Plätzen auf und umringten mich drohend. „S ie sind
Herr Heinrich W andt?"
„Jaw ohl!" antwortete ich lächelnd und sah einem der
finster blickenden Herren nach dem andern in s Gesicht. „Ich
habe keinen Anlaß, es zu leugnen!"
Schon hatte einer das draußen versammelte Aufgebot her
ein geholt, und schon trat der M ann mit dem Bullen ge
sicht auf mich zu und legte m ir die Hand miß die Achsel:
„Herr W andt, S ie . . . "
^
„Sachte, sachte, Herr Kommissar!" unterbrach ich ihn lachend
und griff nach meiner Brusttasche. „E s ist ja schmerzlich für
Sie, aber es läßt sich einmal nicht ändern, Sie erwischen mich
um fünf Stunden zu spät, der Hckftbefchl ist bereits seit beute
nachmittag um 4 Uhr ausgehoben, hier ist der Beweis!"

T e r Angeredete warf nicht einmal «inen einzigm Blick
in daS Papier, das mich zehntausend Mark gekostet hatte,
und er nahm auch nicht die Hand von meiner Achsel.
Seine grauen Augen stachen in die meinen: „DaS wissen
wir, daß dieser Haftbefehl aufgehoben worden ist, aber hier
— haben w ir einen andern!"
T e r M ann — eS war der Kriminalassistent Lehmann —
entfaltete ein rotes B latt vor meinen Äugen, und lautet
rote Lichter begannen um mich herum zu tanzen.
Karlchen w ar aus einem S tu h l in sich zusammengrfnnken,
und wie im Traum e sah ich einen kleinen mageren Krim inal
beamten ganz aufgeregt um mich hcrumtanzen nnd m ir «ine»
Revolver unter die Rase halten: „Sie werden doch keine
Sperenzchen machen?"
Zwei Autos fuhren draußen vor. DaS eine w ar für mich
und meine Begleiter bestimmt, das andre für Harby und
die seinigen.
Die Glocken der Parochialkirche verkündet» die elfte Abend
stunde, da wurden mein Kollege Worm, den man zur V or
sicht bis zum andern Nachmittag in sogenannte Jsolicrhaft
nahm, und ich im Polizeipräsidium am Alexauderplatz als
Gefangene eingeliefert.
M an durchsuchte unsere Taschen nnd nahm uns alles
ab, was sie bargen. Und man befreite uns auch von unseren
Hosenträgern, damit w ir uns nicht noch vor dem Verhör
anfhängten. M an belehrte uns, daß wir uns mit unserem rich
tigen Namen in daS GästevcrzeichniS einzutragen hätten, wenn
wer unS nicht einer, mit sechs M onaten Gefängnis be
drohten, sogenannten intellektuellen Urkundenfälschung schul
dig machen wollten, und dann rasselten Schlüssel, und eine
schwere Eisentür siel hinter uns in das Schloß. W ir waren
im Polizeigefängnis.
L ite ra tu r
Der Platz an her Seime. Bon W e r a

I n d e r , Mallr-Verlag,
Sks Seiten. Peel» drosch. L,Z0 Mark, ged. 4,SO Mark. — DaS
Leben einer Krau in den ersten Jahren nach bei russischen Revolu
tion. In der Schilderung ihrer Entwicklung spiegelt sich bie Ent
wicklung und Festigung deS neuen SlaatSwesen», der neuen Lebensform
und der neuen Einstellung zu W«lt und Menschheit. Keine Erzählung
von „großen" Vorgängen: Kämpfen, Kal astrosen, Intrigen, son
dern nur der Ablauf des alltäglichen Lebens — und gerade dadurch
ein typisches Bild der Umwandlung, die die Menschen erfahren
haben. Umwandlung? Mau sollte vielleicht besser sagen: Neugcbnet.
Denn (auch diese» Buch beweist eS wieder) e» war ein elementare»,
monumental-primitive» Von-neuem-leben nach einem Weltuntergang.
Diese Menschen sind an» einer riesigen Katastrofe nicht als geschlagene,
ramponierte Ueberblcibsel hervo«gekommen, sondern als Verjüngte mit
unerhörtem jugendlichem Zukunslswillcn und gigantischen Vorsätzen
für den Dienst an der Menschheit.
B.

K e in e A lim e n te
D a s besetzt« G Ä iet wird geräum t, di« „feindlichen" F lag 
gen werden eingezogens die illustrierten B lä tte r bringen Auf
nahmen vom Deutschen Eck, ans denen man zuerst zwei oder
drei PoiluS (Wotan vernichte siel) sieht — auf dem zweiten
B ild sind sie weg, an ihrer S telle flehen fünf Schupos stramm
und legen die Hände an die Tschakos: drunten liegt der
Rhein, und der wäre nun also wieder befreit, denn jetzt sind
s i e wieder Herren im Haus.
D ie französischen Erbfeinde und die englischen Vettern
ziehen eck. Unter ihrem Nachlaß befinden sich IbOOO u n 
eheliche Kinder: der Krieg ist doch kein g ar so rauhes Hand
werk, er schwing Bande der Liede um Feind und Feindin.
Besonders in der Etappe, wo die Herren Feldsoldaten ein
ungefährliches und Wohles Dasein haben: auch der einfache
MuSkot ist da noch ein kleiner Pascha gegenüber dem schä
bigen Z ivil; denn er gehört zu den Dinierenden, hat einen
S äbel und immer recht. W er zn befehlen hat, findet immer
Eingang in W gebende Mädchenherzen, das weiß zum B ei
spiel der H err Generaldirektor sehr Wohl. E s ist gut, ein
Chef zu sein. „ I s t Gehorsam im Gcmüte, wird nicht fern
die Liebe sein."
Aber wie d»S m it den Chefs so ist: die Herren F ra n 
zosen und Engländer zogen eck und hinterliehen ihre Sprößlinge: möge eS euch wohl ergehen auf Erden, aber sehet
selber zu, wie. Kinder sind, in diesem F all, Kriegsfolgen,
und die hat wie üblich der Unterlegene zn tragen.
ES nm ß übrigens W a a t werden, daß die Franzosen sich,
solange sie in Deutschland waren, in der Regel anständiger
verhalten haben a ls die Engländer. ES sind viele Ehen zwi
schen ihnen und den deutschen M üttern ihrer Kinder geschlos
sen worden, auch aus andere Weise haben diele für ihre
Sprösslinge gesorgt. Die Engländer haben n u r M e n ge
heiratet oder für ihr« Nachkmwmenfchaft gezahlt; ihre Vor
gesetzten habe» sie bei ihrem schäbigen Benehmen unter
stützt: wen» ein englischer S oldat a ls V ater eines deutschen
»in d es angegeben wurde, ist er meistens in eine andere
G arnison versetzt Wochen, sodaß ihm die M a tte r des Killd«S das Lebe» nicht sauer machen, er dagegen andere M äd
chen glücklich machen konnte. Die deutschen Mädchen waren
halt, wie die ganze Welt, fü r die Engländer da.
I m Rheinland sitzen lSVVO Kinder, deren Väter sich ge
drückt haben. S ie sind abgezogen, ohne di« Rechnung zu
zählen. Gehabt haben sie, Rechen wollen sie nicht: einfache
Zechpreller. Die rheinischen Frauenverbände haben sich jetzt
dahinter gemacht und in P a r is und London gemahnt; i»
eS ihnen gelingen wird, etnzukassieren, kann man noch nicht
«ckscheu. ToS französische Gesetz h at seit Napoleon den reak
tionären, unsozialen Grundsatz, daß die Erforschung der
Vaterschaft untersagt sei. Nach ihm muß n u r bezahlen, wer
sich freiwillig als Vater bekennt. Infolgedessen glatte Ab
sage bei- den französischen Behörden. Desgleichen bei den
englischen. T er englischen M entalität entsprechend gibt es
Hel denen auch so ein sittliche P rinzip, au f das sie sich
berufen. E s besagt, daß eiu großbritannischer B ürger kei
nerlei Verpflichtung gegen uneheliche Nachkommenschaft hat,
die nicht unter englischer Flagge geboren ist. Die Sittlichkeit
in der Potenz: wenn ihr schon — dann Litte nichteNglisch« Mädchen! Und: im A usland dürft ihr nach Her
zenslust schwängern; ihr braucht fü r die Folgen nicht aust
zukommen.
Sowohl daS französische w ie daS englische Prinzip dürsten
von Rechts wegen keine Anwendung finden. T en n d a die
Zeugung der Kinder wie auch ihre Geburt in Deutschland
vor sich gegangen ist, hätte die Regelung nach deutschem
Gesetz zu erfolgen. Betrachten sich über die Engländer a ls
exterritorial, solange sie An fremdes Land besitzt halten,
so müßten sic erst recht bezahlen; denn dann sind die Kinder
unter der englischen Flagge geboren.
T ie rheinischen Frauenverbände werden sich, w enn's anders
nicht acht, wegen der Alimente an den Völkerbund wenden.
M a l sehen, ob w as dabei causkommt.
Ix
D er Gewissenhaftigkeit halber ein Postskriptum: wieviele
Deutsche zahlen eigentlich für die von ihnen gezeugten Kriegssinder nach Frankreich, Belgien, Ita lie n , R um änien, R uß
land usw.?
D er Selbige

karlrevre!
Da» „Berliner Tageblatt" berichtet von einem Untersuchung»^
sangenen namens Joses Schneider, der ein halbes Jahr lang ge-,
ftssckt war.
Joses Schneider, der jetzt wegen Landesverrats zu drei Jahren
Zuchthaus verurteilt ist, wurde im September 1LL8 in da» Unter--,
stphungSgesängni» in Elberfeld «ingeliesect. Am 8. Februar ISLS
worden ihm auf Beraillassung de» UntersuchungSiichjer«, Land
gericht»rat Tr. Schönckorn, Handfesseln angelegt, die ihm nur bei
den Mahlzeiten und nacht» abgenommen wurden. Er blieb bi»
l7. August so gefesselt.
Wegen dieser Barbarei schwckt gegenwärtig noch ein Untersuchung»derfahren. Bei einer Vernehmung hat Dr. Schöneborn als Ent-i
kchuldtgung angeführt, ,chte Abnahme der Fesseln sei durch seine
Ferien vergessen worben". Diese Behauptung ist allerdings sofort
widerlegt worden, denn «s wurde bekannt, bah der Stellvertreter,
der die Untersuchung beendigte, di« Fesselung auf ausdrücklichen
Wunsch Dr. Schöneborn» n ic h t aufgehoben hat. Außerdem wäre
Dr. Schöneborn gar nicht entschuldigt, wenn die lang« Dauer
bei Fesselung nur aus ein „Versehen" zurück;»führen wäre.
D ie k u M Ä k ra g e
Eine Rundfrage
Lasten.
über die Wirtschaftslage
Verdienen? Na was denn?
förderte zutage:
Trotz Knausern und Sparen
Verluste seit Jahren.
Jeder zweite
Kein Kunde blecht.
ist pleite,
Und s, lebt man ganz
lieber die Steuer
von der „Substanz".
schimpft man ungeheuer.
W ir wahre Qualen
Wer die schmeckt nicht schlecht.
machen bi« sozialen
E. L.

V ß lt » n r l v r n

L u s v n

kailkbnckt, der Lonnlags-Geltung 1920 -1829
k re is 3 vlapll

v is Subskribenten, ckls vor dem W. tzlovsinber bestellt
baden, Vörden gebeten, sorvelt sie dies nocb nieiit ge
tan baden, cken Lotrsg von 2,SO dlark sinsunsblen, damit
lluisn das öucd nuAsstollt werden kann.
HVir können aus tecbnisrbsn Orllndsn nur gexen VoreinrablunA versenden.
kostscbeekkonto: v is Sonntags - Leitung-, vr. klricb
Stüialrer, Stuttgart 19844.
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Letzt« Seltenheit. I n einer WerbeVeranstaltung für den Vo l k ;
e n t s c h e i d in Berlin hat Oberst»anziii Dr. B a n g über da»
„Was treibt nn» zum Volksentscheid und KreiheitSgesetz?^"^
sprachen. Der „Berliner Lokalanzriger" berichtet darüber: „Di.
führte u. a. aus: Eine schwedische Zeitung schrieb, es scheine, a l s .
dem deutschen Voll ,chi« Stimmbänder gelähmt" seien.
lich ist der Volksentscheid bi« letzte Gelegenheit sür unser Volk, 'sStimmbänder zu reiten." - Gesund« Stimmbänder sind sehr
besonder» für Nationalisten.

Sähe gesprochen. „Sundah Ehrvniele" hat - - das zieht
noch
eine Unterredung ihre» Berichterstatters mit dem Ex
K a i s e r veröffentlicht. Er habe sich mit seinem Schicksal, "
ihn an Hiob erinnere, abgcfunden und studiere jetzt die Ursachen ^
Entstehung des Kriege». ,Z n Doorn lebend erweise ich vielleicht ^
Menschheit einen größeren Dienst als wenn ich deutscher " "
wäre." - Ein Satz, dem wir unsere Zustimmung nicht oerf.:
wollen.
Untertänigst ringelnde». „Wildbad, 15. Dezember. Wie in ^
Generalversammlung des Kurverein» mitgeteilt wurde, hat
Präsident von H i n d e n b n r g «ine Einladung, nach Wildbad ^
kommen, dankend abgclehnt mit der Bemerkung, baß er nicht
Rheumatismus lettre und Wtldbad deshalb al» Erholuugsplatz für "
nicht in Frage komme. Um den Reichspräsidenten vielleicht
zu einem Besuch zu bewegen, will man ihm Mitteilen, baß "
ihm in Wtldbad die Möglichkeit des Abschusses «ine» K a p i t a l
Hi r s ches biete." -- Na, da wirb er ja wohl kommen.
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Wetterleftnng. Aus den patriotischen Rumiurl, den die aus " '
land auswaudcrnden d e u t s c h e n B a u e r n erregt haben, ist ^
dir Ernüchterung grsolgt. Von Ansiedlung in Deutschland - '
jetzt niemand mehr; ojsenbor haben die Großgrundbesitzer "
Einfluß geltend gemacht. Im HauShaltSanöschuß de» Reichstags Scvcring gesagt, „wenn man daS Problem scharf durchdenke,
man zu dem Schluß, daß sich die Auswanderer zur «nsieblun,
Ostpreußen n ic h t e i g n e t e n " . (Boi einigen Nochen waren ,
dazu besonders geeignet.) Und der Rrichskommissar sür die ^
russischen Bauern, StLcklen, hat Severing» Ausführungen
indem er sagte, „nach reiflicher Ucberlegung sei man zu de« i " /
gekommen, daß e» im allseitigen Interesse liege, den
"
der Au»wanderek aus W e i t e r l e i t u n g in überseeische " "
zu entsprechen", — Woran bann die Schiffahrt »gesellschäften "
schone» Hausen Geld verdienen wecken.

I s t nun eigentlich der deutsche Einzelhandel oder dicbeutsche
Seele" der Houptinteressent an der „heiligen Werhnach«-zeit"? M an wird nicht klug daraus, auch wenn m an dt«
Pickt» Lesart. Llemenccau hat kurz vor seinem Tod, am 11. 7°
deutsche Presse noch so eifrig studiert.
vembcr 1929, eine Rebe au K r i e g S v e r s t l l m m e l t e - k_ t:
in der er sagte: „Ihr werbet vielleicht im Himmel draben für
A ls eS endgültig feststand, daß der Volksentscheid -mf den
entschädigt wrrben, wa» ihr hinicden erduldet habt. Aber ich '>
»2. Dezember falle, hörte man zuerst, die S tille der Adeuch da» nicht ganz sicher versprechen. Nur soviel weih ich: ventS sei durch die Häßlichkeit des politrschen Kampfes a d
schmählichste entweiht - d as schien auf die deutsche „«eele< : wartet von den Menschen leinen Dank." — V o r Tische hieß l
Drr Dank de» Vaterlandes ist euch gewiß,
zu zielen. I m gleichen Atemzuge wurde aber auch ganz
energisch a u f den Schaden hingewiesen, der dadurch entstehe,
Fried« «ns Ecke». I n der „Deutschen Tageszeitung" schließ«
daß die Wähler vom Weihnachtsein kauf abgehalten würden:
vorweihnachtlich« Betrachtung über den „Silbernen So»,tag"
also doch Einzelhandel?
den tciumsierrnden Worten: „Rur ein Geschäft blühte, wie 8»; "
A ls g ar der „Nationale Frauenausschuß zum Kampf gegen
einstimmeud von vielen Seiten versichert wird, da» in Z so Versailles" entrüstet über dt« Entweihung deS goldenen S onns o l d a t e u . Solche in FiiedenSunisorm stehen bei den B--'
:agS zuguterletzt doch in flammendem Protest a u srief^ „Ein
Jungen» ganz besonder» in Gnade." — Sie können e» nicht
vr» Volks
Volksentscheids ist die schönste Weihnacht»gäbe für
Lrfolg des
bi» sie wieder die Gnade Gottes aus Gasgranaten h - - .- " ",
mfere Kinder!", da wußte man wohl, daß die böse Politik
dürfen.
Wer die deutsche „Seele" gesiegt habe. M e r wie nun daS
Köpft». I n Kopenhagen hat sich, wie der „Berliner
>
Mit dem Ein»elbandcl lei. blich trotz allem im m er noch sehr
berichtet,
ein«
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s t r a f e gebildet. „Wie «» in drr Aufforderung zum Beitritt
I s t ein solcher Geist nicht sowohl siele»- a ls auch v>-soll vor allen Dingen auf Lustmord TödeUskräsr ffiehen. Ein "
schästSschönderisch? S ei es wie es sei: der Hauptakzent scheint
Mörder (warum wohl gerade «in Luftmörver? Red. d. S>Z.) ' s
in der Weihnachtszeit doch beim Einzelhandel zu liegen.
heule den Staat täglich 14 Kronen oder jährlich b08ü Kranen,
Denn nach allem, w as man jetzt auch über den 5 U hr Laden
bei längerer Freiheit »straft ein« ungeheure Belastung sür de«
schluß am „heiligen Abend" gehört hat, ist der deutsch«
bedeute." — Di« Hinrichtung ist billiger: die kastei ,nur
Standpunkt offenbar der, daß zwar die Politik, nicht aber das
Menschen da! Leben.
Geschäft der deutschen Seele abträglich sei. Denn m an wehrt
sich mit Händen und Füßen gegen einen Beschluß, der eS
Zuviel Steuer». Die Gebrüder S k l a r r k sind vor de«
jener Seele erlaubt, schon eine S tunde früher in Aktion
suchungSauSschuß de» preußischen Landtag» vernommen w»cken „
zu treten: daS Reichskartell des gewerblichen M ittelstandes
haben sich in so glänzender Rhetorik reinznwafchcn versucht, baß "
hat sogar einen S chritt beim Herrn Reichspräsidenten in
auch brr größte Skeptiker «inen Augenblick lange glaube»
'
sie seien nicht die Betrüger, sondern di« Betrogenen, lind kurz i '
Erwägung gezogen.
haben die Berliner Zeitungen gemeldet, bet der Nachprüfung '
Bei ihm wird eS also liegen, ob Krämergeist oder deutsches
Bücher habe sich herauSgestellt, daß die SklarekS LöVÜÜ ""
Gemüt Sieger sei» soll. Die Entscheidung wird ihm nicht
Steuern zuviel gezahlt hätten. — Sie sind daraufhin sofort
leicht fallen: da w ir beides gleich nötig haben, um wieder
Ehrenbürgern der Stadt Berlin ernannt worden.
„Weltgeltung" zn erringen.
nt
Köbfches «ethvachlrgeschenk. „ A d d i t o r ist ein
'
L u r k riv n e ru n H
kleiner Apparat zum Verkehr mit den J e n s e i t i g e n ,
v
„Wie stehen wir glänzend mütterlich da, dank der unvergleich
umfangreich, leicht transportabel, altein, ohne Mittelsperson
lichen Ruhmestaten, die unser Heer, unsere Flotte in Ost, Süd, West,
wendbar. Geistige Freunde erfanden ihm und gaben ih« s!"
draußen
aus allen Meeren vollbracht haben! Wie hat sich da»
Namen, b,bü Mark inkl. Vrrsimbfpefcn. Verlag Oswald " '
Blätiletti sür unS gewendet, seitdem den Russen der Atem ausgegangen
Leipzig. Postscheck 63841." — „Additor" hängt wahrscheinlich
und da» Vertrauen zu ihren Waffen geführten geschwunden ist! lind
„Awieren" zusammen, der Tätigkeit de» Herrn Mutze.
wa» ist <S für ein Akt von weltgeschichtlicher Bedeutung, daß jetzt
Rvch tim«. Im „BRkisehen Beobachter" ist folgende» Inserat
im Osten die Sand erst jeden»Verhandlungen begonnen haben, wenn
schienen: „Parteigenossin! Schenkt jung und alt dal H i t l e r f t z i t
sich da auch zur Zeit noch mancherlei Hindernisse Herausstellen mb-i
z e ug: silbstlaufcndc S. S.° und S. A.--Leute (Grs. gesch.), gen! Meine Heeren, der Frieden ist im Marsch und wird im Marsch
Holz, siinst bemalt, lausen selbsttätig durch ihre eigen« Schwere
bleiben, und je länger sich die Westmächtc noch dagegen sträuben, um
jeder leicht geneigten Fläche, Preis per Stück 2 Mark. P j. so günstiger müssen die Frieden »bedingtengen sür uns gestaltet werden.
Lehner, Holzspielwaren-Industrie." - Geschmiert laufen sie
Dazu da» wirtschasüiche Bild! Anstalt daß wir wirtschaftlich am
besser.
Boden llicgen, wie iS sich Wohl noch heule unsere Gegner in ciilem
Was nicht «Isis tzasssirt. I n Schörnsberg Obeiamt
Wahne vorstcllen möchten, haben wir da» sich selbst versorgende Wirtist die Kirche umgebaut wocken. Hiebei wurden die Plätze !
schaftsceich, das wir unS wie Robinson auf seiner Insel begründet
M ä n n e r in» Schiff verlegt und den F r a u e n eine Seite '
haben, nur weiter ausgcbaut. DeutscheWissenschaft und Technik sind
Empore rin geräumt. Dieser Bruch uralten Herkommens, daß
soit und fort an derArbeit, uns durch
Beschaffung »an Ersatz
lich die Männer -bin, di« Frauen unten sitzen, hat di«
stoffen aus eigene Füße zu stellen, unabhängig zu machen von
veranlaßt, beim Bischof vorstellig zn wecken. Er hat sie lt.
fremder Versorgung. Die Kriegsindustrien und ihre Errungenschaften
wacht" abgcwiesen. — Blieb« noch der Papst.
werben wir in die Friedenswirtschaft hinübernehmen. Und wenn
e» etwa den Gegnern einsallen sollte, uns einen Wirtschaftskrieg
Feeigeistigt Seineftrfchast. Donnerstag, den SS. Dezember, .
aufzuzwiugen, dann werben wir, ausgerüstet mit diesen Waffen, auch
mittags
19 Uhr: Morgenseier. (Zuschriften an: v . S c h i n d l e
in diesem Kampsc ehrenvoll bestehen.
Stuttgart, Böblingcrstiaße 284.)
I n demselben Maße, wie e» bei uns besser geht, geht es drüben
schlechter. Der Mangel klopft merkbar an ihre Tür, und zu der
»ruck! RavU>.»rncktmt
«tt-Mgorh tzwtebühlftratz, s»
Schisssrwt, vor der e» bank der Arbeit unserer Unterseeboote kein
Aüe den gnbaü veravtwOetttckr Hermann Lr». LannHara
Entrinnen gibt, tritt mehr und mehr die Kapitalnot, .und da»
stolz« Albion, das sich sonst rühmte, der Kaufmann, der Bankier
der Welt zu sein, sicht mit seinen Schiffen ,und seinen Geldern
auch fein Prestige bahinschwinden, da» Prestige, da» es so notwendig
hatte, seine Geschäfte zu machen und um den deutschen Konkurrenten
Lucst, dar H e in i! cd V n n d t ins TricirtklSiis drscstto
nur ein!gern,aßen lo» zu werden. Jetzt fahren sie uns gegenüber
ksrtoilisrt 2LÜ kcknrü
noch große Worte; aber wir sehen die Not, wenn sie nach der
xedunden 3,80 tzlsrle
großen Armee über dem Wasser rufrn. Run, meine .Herren, die
große Armee über dem Wasser kann weder schwimmen noch fliegen,
sie wirb nicht kommen. Aber unsere Gegner werden uns kommen
müssen, und wenn sie dann kommen, dann wirb ihr Fri ' enS-2. Lsittt der .Ltspps Oent"
ongebot wesentlich ander» lauten, al» sic e» jetzt in ihrer lächerlichen
ksrtoniset 3 lilsrk
Ilcbcrhcbung un» gkglaubt haben zumute» zu können. Di« Neutralen
xebnncken 4 dlsrk
haben eine gute Witterung dasür, wohin sich die Wagschale neigt;
schon sehen wir, wie kräftig unsere Valuta an gezogen hat. Der Tag
Lortolrsie Tussntturift ASflen VoreinrskIunZ des Lsliegt nicht fern, wo die deutsche Kriegsanleihe ein viel begehrte»
trsgn suk Lvstsekeekkanto Stultxsrt 19844 (Oie 8onnAnlagepapier im Sin»lande geworden ist."
tsfts-Teitunx. Oe. Lilek 8<LsIrer),
H e r g t (preußischer Finanzministei) am 16. l. 1918 im Landtag
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p rv g n v se
,L chn Ja h re besteht jetzt die S o n n t a g s - Z e i t u n g . T a
w e se n S ie über dem Berg sein und sich auch vollends
durchs^»». Herzliche G ratulation. Machen S ir so Weiber;
I h r B la tt füllt eine Lücke ans, ich kann es m ir nicht mehr
wegdenken."
Danke schön. Wollen sehen. M an läßt manchmal auch nach
Mit der Zeit. Aber w ir wollen unser Mögliches tu n , um Herrn
Hugenberg Konkurrenz zu machen.
>
„Zchn Ja h re R e p u b l i k - da ist wohl nichts mehr zu
befürchten. ES gibt ja noch ein p aar Monarchisten in Deutsch
land, und auch ein b is zwei Monarchen oder Abkömmlinge
von Monarchen, die vielleicht noch auf eine Restauration hof
fen. Ader sie werden vollends aussterben. T ie Republik
hat sich durchgesetzt bis zu den Deutsch nationalen hin. Die
Zeit h«t für sie gearbeitet, genau wie seinerzeit in Frankreich
D ie S o z i a l d e m o k r a t i e h at eben doch R echt.gehabt
m it chrer H altung, von der Abdrosselung der Revolution an
m s zur heutigen KoalitionSpolitik: sie hat unter größten p a r
teimäßigen und persönlichen Opfern die Republik gerettet.
S ie hat a u f vieles verzichtet, um wenigstens etwas zn
erteichtti. S ie hat gezeigt, w as kluge politische Taktik vevm ag. W a r t e n können muß der Politiker, d as ist die oberste
Regel fü r öffentliches Wirken. D ie F a s c h i s t e n ? Die braucht
Man nicht ernstzunehmen, so wenig wie die Kommunisten.
Se»Ä noch um ein paar Ja h re , dann hat der FasthiSmusi
auch in Ita lie n wieder abgewirtschaftet; in Spanien ist's
schon beinahe so weit, U ngarn und R um änien, Polen und
die Randstaaten werden folgen. Auch der Bolschewismus in
R ußland, das Gegenstück von links, hat seinen Zenith über
schritten und n rig t sich langsam ober sicher dem Untergang
zu. D ie einzige zeitgemäße S taatsform , die demokratische
Republik, wird bald in ganz E uropa durchgedrungen sein.
G ew iß: es stimmt ja nicht alles in unserer Republik. S ie
rst, wie vieles Irdische, unvollkommen. Unsere Demokratie
ist keine ganz achte, ist eine bloße Formaldemokratie. Nicht
die M ehrheit herrscht, sondern die Reichen. Plutokratie, kann
m an sagen — jawohl. Aber soll man deshalb am Siegs
der V ernunft, am Siege des G uten verzweifeln? Kann denn
n iM auch a n s den Reihen der Demokratie einm al ein M a n n
mlfstchen, ein wirklicher F ü h rer des Volkes, ein S ta a ts 
m ann, der das R uder ergreift und sich durchsetzt? Uneigen
nützig, besonnen aber fest, Id ealist und doch Realpolitiker,
treu seinen Grundsätzen und doch R outinier, Schwärmer und
zugleich Skeptiker, R ationalist und Romantiker in einer
P erson?
Bergessen Die nicht: altes, ioaS Bestaub Häven soll, muh
langsam wachsen, m uß Rückschläge verkraften, darf E n t
täuschungen nicht scheuen. Menschlichkeiten werden sich nie
ganz vermeiden lassen, auch unter der besten S ta a ts form
nicht.
Und auch neue Gesellschaftsformen müssen sich erst einspielen und ihr Gleichgewicht finden. Die Gesellschaftsform
der Zukunft w ird kein hundertprozentiger S o z i a l i s m u s
sein, über sie w ird überall, wo Massen zusammen wohnen,
m it einem guten Tropfen sozialistischen OeleS gesalbt sein
müssen. S ozialism us ist nämlich eine Funktion der Bevöl
kerungsdichte, nichts anderes. W enn die Geburtenzahlen weiter
so zurückgehen werden wie seither, dann wirb in absehbarer
Z eit in Westeuropa der M oment eintreten, wo die sozialisti
schen Problem e sich sozusagen von selber lösen, weil die Nach
frage nach Arbeitskräften größer sein wird a ls das Angebot,
Und her B e s i t z a u s g l e i c h , die Nivellierung der Ver
mögen — a n w as so viele beim W ort „Sozialism us" den-den — wick in einer etwas aufgeklärteren Zukunft keine
großen Schwierigkeiten mchr bieten, denn der gebiüwte
Mensch w ird dem keinen Widerstand mehr entgegensetzen. E r
weiß, daß alles relativ ist, daß oberhalb einer gewissen;
Grenze dir Genußfähigkeit aushört, baß der Bescheidene mehr
vont Leben hat a ls der Gierige. Und deshalb wirb er frei
w illig von seinem Ucberfluß hergeben, w as ihm heute müh
sam entrissen weichen m uß: weil er einsieht, daß ohne
Ausgleich zwischen Mlzureich und Allzuarm das soziale Op
tim um nicht möglich rst, d a s auch zu feinem individuellen
Wohlbefinden nötig .ist. Haben S ie verstanden? WaS meinen
S ie dazu?"
S ie können recht haben. M ag schon sein. W ir werden
ja sehen. E s geht manchmal auch anders als man denkt.
Aber hoffen w ir, daß S ie ein guter P ro sit sind. Kennen S ie
die alte W etterregel?
„N ein, welche?"
W enn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich's W etter
öder bleibt wie eS ist.
E ric h S c h a i r c r
L i» k r i c l i e o s r e r e p t
Lm Amerikaner namens E d w a r d H u r l c y hat dem Völker
bund ein KcftgSmchindcrungsproftlt vorgelcgi. tzmleq Hai kein Brr-,
tränen zu den Politikern, auf international« Vertrüge hält er nicht viel
und an di« Abrüstung glaubt er nicht. Den entscheidenden Punkt
für die Verhinderung des Krieges sieht er m den Rohstoffen.
Dle industrielle Produktion für Krieg und Frieden ist von wenigen
Rohstoffen abhängig. Kein Land verfügt über alle diese Rohstoffe,
fo daß als» kein Land ohne die Hilft von anderen Ländern Krieg
führen kann. Hurleh führt folgendes Beispiel an: Während des Kr.-geS
hing einmal die ganze Stahlindustrie der Bereinigten Staaten vom
Eintreffen einiger Schiffsladungen Manganerz aus Brasilien ab.
Wären die Schiffe torpediert worden, so wäre bi« amerikanische Stahl
produktion für einige Zeit lahmgelegt gewesen.
^
Die Produktion und Verteilung der wichtigsten Rohstoff- liegt
in der Hand einiger Dutzend Industrie inagnaten (einer „internationa
len Republik"). Diese könnten ohne weiteres ein Land, das Krieg füh
ren will, von den lebens- und IriegSnotwendigen Rohstoffen adfchnciden und es in kurzer Zeit niederringen.
Hurleh schlägt also vor, der Völkerbund solle einmal an b>- An
gehörigen dieser „internationalen Republik" appellieren. Vielleicht
find sie bereit, der Welt den Frieden zu bringen.
^
Ein schöner Vorschlag. Bloß erinnert er einen zu sehr an dB alte
Woit: den Bock zum Gärtner setzen.
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K le i» « d ttro n ilc
Beim Vo l k s e n t s c h e i d am 22. Dezember haben von SLI13 383
Stimmberechtigten «233 530 abgcstimmt, und zwar 5 825 1KS mit
ja, 837 373 mit nein (130 711 Stimmen sind ungültig).
Das R e i c h s s i n a n z m i n i s t e r i u m hat mit einem Konsortium
von deutschen Banken unter Führung der Reichsbank «ine Vereinbarung
getroffen, wonach das Konsortium vom Reich 3b0 Millionen Reichs-schatzanweisungen übernimmt. Die Rückzahlung muß bis 1b. Oktober
1331 erfolgt fein.
i
Der R e i c h s t a g hat das Sofort-Programm (Erhöhung bei
Tabaksteuer und der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung) sowie den
Gesetzentwurf zur Schaffung eines Tilgungsfonds sür di« Inlandsan
leihe angenommen.
Der w ü r t t e m b e r g i s c h e B c r w n l t u n g S g c i i c h t Z h o s hat
die Beschwerde der Growag gegen bas Verbot des Ministeriums beS
Innern, am Böblinger Flugplatz eine Starkstromleitung »oibrizn-führen, juiückgewirscn. (Das Verbot bleibt also bestehen.)
I n L o n d o n ist ein deutsch-englisches LiquidntionSabkommeu ab
geschlossen worden, wonach England den Liquidalionsüberschuß nicht
herauszahlt, aber bas noch nicht liquidierte Eigentum den deutschen
Eigentümern übergibt.
Das e n g l i s c h e U n t e r h a u s hat die Aohlcnbill der Re-,
gierung Macdonolb mit acht Stimmen Mehrheit angenommen. Di«
Kohlenbill ermächtigt di« Rrgietung zu Maßnahmen für die Reor
ganisation der KohlenIndustrie (Zusammenlegung von Gruben u. ä.).
Der im Jahre 1325 abgeschloffene r u s s i s c h - t ü r k i s c h «
F r e « nds ch as i s - u n d De ut r a l i t ä t S v e r t r ag ist anläß
lich eines Besuches beS stellvertretenden Außenkommffsars der Sow
jetunion, Karachan, in Angora verlängert worden.
w r n ttk lo ,» « » « « T ü re n »
Ms im Januar 1328 in Kiel 1? Waggons Gewehrmunition
entdeckt wurden, die unter satscher Deklaration nach China ver
frachtet weiden sollten, da erklärte der neue Besen im Reichswetzrq
Ministerium, General Grocner: „ES ist eine ganz gemeine gewöhnlich«
Schiebung, und ich würde mich freuen, wenn alle die Kerle, di«
nunmehr Deckung hinter anderen Personen suchen, rücksichtslos heo>
vorgeholt und bestraft werden würden. Sollte irgendein Angehöriger
der Wehrmacht daran beteiligt sein, so stiegt er in hohem Bogen
aus d«r Wehrmacht hinaus."
MS sich dann hcrausstellt«, baß Obcrregierungsrat Neuster und
Oberleutnant Protz« (beide vom ReichSwchrministerium) an der Schie
bung beteiligt waren, versprach Groener immer noch, alteS zu tun,
„was die restlose Aufklärung irgend fördern könnte".
Aber offenbar war diese Aufklärungsarbeit sehr schwierig, denn
die Untersuchung hat beinahe zwei Jahre gedauert. Und als eS zur
Gerichtsverhandlung kam, wurde die Ocfftntlichkcit ausgeschlossen;
nicht einmal die Urteilsbegründung ist publik gemacht worden.
Ganz unnötiges ?L: Die Angeklagten sind sämtlich freigefprochen
worden.
O ie ^ v lle r d ö tiu ir Z
Der Reichstag hat die Z o l l v o k l a g e in allen drei Lesungen
angenommen, allerdings mit einer überraschenden Aenderung bei
der dritten Lesung. Die Bayerische Bcklksparlet brachte plötzlich nach
einen Antrag ein, wonach der Zoll für Futtergerste nicht erst (wie
vorgesehen) am 1. Januar 1331, sondern schon am I. Januar 1330
von 3 auf 6 Mark erhöht werden soll. Da außer der Bayerischen
Volkspartei nicht nur dir Parteien der „grünen Front" für diesen
Antrag stimmten, sondern da sich auch das Zentrum und die Deutsch«
Volkspartei auf einig« Augenblicke von d«r Koalition beurlaubten
und sich auf der Seite der „grünen Front" stellten, wurde der Antrag
angenommen.
Da die nach dem Willen der Sozialdemokraten in die Regierungs
vorlage anfgenvmmenen G l e i t z ö l l e sür Getreide schon im han
delspolitischen Ausschuß fast ganz unwirksam gemacht worden sind,
ftPen in dem Kuchen der Aollvorlage jetzt all« Rosinen, mit
denen die Sozialdemokraten die Zollechöhnngen (die etwa einer
sünsprozentigeu Lohnkürzung gleichlommcn) dem Voll schmackhaster
machen wvllten.
___
„Im Reichstag spielt« sich heute das denkwürdige Schauspiel ab,
baß «in sozialdemokratischer Minister ein« s t a r k « E r h ö h u n g der
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Sc hut z z öl l e vertrat. Dr. Hilftrding,
der diese undankbare Ausgabe Übernommen hatte, ist zwar nicht der
Urheber dieser Vorlage, . . . aber der ständige Rückgang der Zoll«innahmen infolge der g u t e n E r n t e scheint den Finanzministei zu
einem heimlichen Bundesgenossen hoher Zölle gemacht zu haben."
„Bos f i s c h- Z e i t u n g " vom 1k. Dezember 1323
D a » U r t e i l ä c » S ta a t,K e r i< Z » t» t» v t,
Der Staatsgerichtshof hat über bi- Klage der preußischen Land
tagsfraktion der Deutschnationalen Volkspartei gegen die preußische
Regierung in der Frage „Beamte und Volksbegehren" entschieden.
D-tz Urteil sagt:
Jeder Beamt« hat das Recht, sich am Volksbegehren und am
Volksentscheid, die Aktionen der in der Verfassung vorgesehenen di
rekten Bolksgesctzgcbnng sind, zu beteiligen.
Z Die W e r b e t ä t i g k e i t sür baS Volksbegehren kann unter
Umständen mit der Stellung eines Beamten unocitiäglich sein.
Ob sie im Sinzelsall die Grenze des sür einen Beamten Erlaubten
über chreilet, haben bi« zuständigen Disziplinargerichte zu -ntsch-chen.

» » L E « . » « « » .<

V are» «Ile »<L»uIä?
Von Emc l
End« November ist der Reichstag wieder einmal gegen
die „ K r i e g s s c h u l d l ü g e " zn Felde gezogen. Geradezu
getccht haben die Unschuldstreiter gegen diese „welthistorische
Lüge". Natürlich ohne auch n u r irgend einen Beweis für die
Unschuld Wilhelms zu versuchen. S ie wicherholen nur uner
müdlich: Schulblüge, Schuldlüge! Schade, daß man den Ver
trag von Versailles nicht tvtschreien kann; dann wäre er
schon längst dahin.
Wie hat sich nun der Redner der Sozialdemokratie, Dr.
B r e t t s c h e i d , diesem Geschrei gegenüber verhallen? E r hat
wörtlich gesagt: „D as Ausland kann zu dem Ergebnis kom
men, nur 19 Prozent der deutschen Bevölkerung interessierst
sich für die Beseitigung der Kriegsschuldthese des Versailler
Vertrags. Daß dem nicht so ist, braucht kaum noch einmal hervorgehoben zu werden, daß inÄesonbere w ir Sozialdemokraten
stets die M einung vertreten haben: Deutschland, auch di« alle
Regierung, trägt nicht die Allcinschuld MN Krieg, alle die
allen Regierungen sind mitschuldig an diesem Krieg."
M an sieht: auch eine leere Behauptung ohne einen Schat
ten von Beweis, und ein schlaues Kompromiß: Wilhelm muß
schuldig sein, damit der 9. November gerechtfertigt erscheinst,
die anderen müssen ober auch schuldig sein, damit die B e 
willigung der Kriegskredite beschönigt werden kann. S o reden
die meisten sozialdemokratischen Führer über die Schuldsinge. Neulich haben die Herren noch einen berühmten Ver
bündeten gefunden: E m i l L u d w i g hat sich in seinem
Buch „ Ju li 14" auf denselben Standpunkt gestellt. ES ist
daher an der Zeit, einmal die Frage zu prüfen: w a r e n
a l l e s c h u l d ? DaS soll jetzt geschchm, aber nicht m it
leeren Behauptungen, sondern an Hand der aktenmäßigen
Tatsachen.
Zunächst die Frage: konnten Sasonow, PoincarZ und Grey
anders handeln als sie getan haben? WaS wollten denn
Berchthold, Stürgkh, Conrad und Genossen im J u l i 1914?
I n dem „M inisterrat für gemeinsame Angelegenheiten", der
am 19. J u l i 1914 iu Wien die Absenkung dcS berüchtigten
Ultimatums nach Belgien beschloß, erklärte der Minister
präsident G raf Stürgkh: „daß, wenn auch die Besitzergreiftmg
serbischen Territorium s durch die Monarchie au^eschkossen
bleiben sollte, es doch noch möglich fein werde, Serbien durch
die Absetzung der Dynastie, «ine Militärkonvention und andere
entsprechende Maßregeln in ein AbhängigkeitSverhältniS zur
Monarchie zu bringen". Und in dem daraus gefaßten Beschluß
heißt es: „Natürlich sollen strategisch notwendige Grenzbettchttgungcn sowie die Verkleinerung Serbiens zugunsten anderer
Staaten sowie eventuell notwendige vorübergcheno« Böschun
gen serbischer Gebietsteile durch diesen Beschluß nicht ausge
schlossen werden." (Siehe Rotbüch I N r. 26.)
Und w as wollte Wilhelm? D as geht aus zwei seiner famosen
Randbemerkungen aus der kritischen L eit hervor: 1. „Oester
reich muß auf dem Balkan prä p andern nt werden den anderen
kleineren gegenüber ans Kosten Rußlands; sonst gibt'S keine
Ruhe." 2. „ES handelt sich nicht um baS Gleichgewicht a u f
dem Balkan, sondern um die gemeinsame Operation der
Balkanstaaten, um den Balkan von Rußland auf ewig zu be
freien." (Kautsky-Akteu N r. ISS und 792.)
M an sieht: Serbien zerstückeln, den Rest zum österreichi
schen Vasallenstaat machen, und die Hegemonie R ußlands auf
dem Balkan durch die Hegemonie Oesterreichs ersetzen - das
waren die Absichten der Wiener und Berliner Machthaber.
Konnte irgend eine russische Regierung das dulden?
Seit Peter dem Großen, seit 390 Jahren, haben die
Zaren auf dem Balkan ganz konsequent immer dieselbe Politik
verfolgt: die Türken a u s Europa hinauszuwerfen; und das
ist vielleicht das einzige Gute, das man ihnen nachsagen
kann. Die Russen haben mitgeholfen bei der Befreiung G rie
chenlands, sie haben die Moldau und die Walachei, Bulgarien
und Ostrumelien vom Türkenjoch befreit. Sechs blutige Kriege
h at Rußland gegen die Türkei geführt und riesige O psir an
G ut und B lut hat es dafür gebracht. Dadurch hat es die
Hegemonie auf dem Balkan errungen. Kein Geringerer a ls
Bismarck hat das anerkannt! Bei den Verhandlungen über den
Abschluß des RückversicherungSvcrtrags 1887 hat er geschrieben:
„Deutschland anerkennt die von Rußland geschichtlich erwor
benen Rechte auf der Balkanhakbinsil. . . (Siehe „Kriegs
schuld frage" N r. 3 v. 1929.) W as Serbien betrifft, so w ar seit
seiner Befreiung dom Türkenjoch, seit mehr als 100 Jah ren ,
Rußland sein Beschützer. Russen und Serben sind StammcSund Glaubensgenossen. Die Russen betrachten die Serben als
ihre Kinder. Konnte nun Rußland gelassen zuschen, wie
Serbien von Oesterreich-Ungarn zerstückelt w ird? BethmannHollweg wenigstens hielt das nicht sür möglich. E r hat am
19. Februar 1913 an Berchthold geschrieben (Große Politik
N r. 12818): „Auch muß man bei objektiver Prüfung zu dem
Ergebnis kommen, daß es für Rußland bei feinen traditionel
len Beziehungen zu den Balkanstaaten beinahe unmöglich ist,
ohne einen ungeheuren Verlust an Prestige einem militärischen
Vorgehen Oestewreich-UngarnS gegen Serbien tatenlos zuznschen." Die Brthm änner wußten das also. D afür noch einen
Beweis: Am 26. J u li telegrafierte der deutsche M ilitä B e
vollmächtigte am russischen Hofe, der Generalleutnant von
Chelius, an Wclhelm u. a. (Kautsky-Akten Nr. 291): „E in
Krieg zwischen Oesterreich und Serbien ist Krieg mit R uß
land. D ies die Ansicht der Umgebung des Kaisers. Alle
Einwendungen prallten ab, da diese Parole auSgegeben w ar."
Trotzdem ließen die Wilhelminer die Oesterrcicher ruhig an
Serbien den Krieg erklären.
I n e i n e m Falle allerdings hätte Rußland trotz allem
still halten müssen: wenn P o m care erklärt hätte: Frankreich
tut nicht mit. Wenn Poincarö das getan hätte, fo hätte
er einen Vertragsbruch begangen und dadurch das russischsianzösische B ündnis zerrissen. Allerdings wäre für R uß
land dann immer noch die Entente m it England gebliebeft
W ar aber auf diese Verlaß? Wer hielt es denn ine J u li
1914 für möglich, daß England die allgemeine Wehrpflicht
einführen und einige Millionen tüchtiger Soldaten auf das
Festland werfen könnte? Poinearö hätte also durch eine Neu-

t rafft atserklärung Rußland seines einzigen zuverlässigen Ver
bündeten beraubt und dadurch auf Gnade und Ungnade W il
helm preisgegeben. D as konnte er nicht.
Und Grey — konnte er vielleicht die „Rolle des Zuschauers"
spielen? Hier die Worte eines seiner damaligen Kollegen,
des früheren englischen M inisters Herbert Sam uel: „Würde
andererseits in diesem besonderen F all die Zukunft gesichert!
gewesen sein, wenn G roßbritannien sich abseits gehaltleü
hätte? E s mußte mit der Möglichkeit eines Sieges der Zen
tralmächte gerechnet werden. T e r dentsche M ilitarism u s, durch
seinen T rium ph gestärkt und in seinem eigenen Lande unerschMerlich verankert, würde alle anderen Nationen beherrscht
hüben." F erner: „Sollten w ir beiseite stehen angesichts der
Möglichkeit oder sogar der Wahrscheinlichkeit einer französischen
Niederlage, um uns selbst eines schönen und nicht in weiter
Ferne liegenden Tags gezwungen zu sehen, ohne Verbün
dete gegen einen aufs höchste gestärkten Gegner die Waffen
zu ergreifen?" (Siehe „Kriegsschuldfrage", Heft, 1 von 1329.)
M an sieht: Auch England w ar zum Eingreifen gezwungen!
Bleibt noch die Frage: w aren Wilhelm und seine Handlanger
vielleicht auch gezwungen, die Politik zu treiben, die sie
getrieben haben? Ans G rund des Bündnisvertrags m it Oester
reich vom 7- Oktober 1873 jedenfalls nicht, denn darin
heißt es: „ I n E rw ägung. . .haben I h r e Majestäten der
Kaiser von Deutschland und der Kaiser von Oesterreich . . .,
indem sie einander feierlich versprachen, daß sie ihrem rein
defensiven Abkommen eine aggressive Tendenz nach keiner
Richtung jemals beilegen wollen, einen Bund des Friedens
und der gegenseitigen Verteidigung zu knüpfen beschlossen."
Durch dm Bündnisvertrag w ar also jeder Angriffskrieg auch
gegen Serbien ausgeschlossen.
Gebot aber vielleicht, abgesehen vom B ündnisvertrag, eine
kluge Politik, so zu handeln, wie im J u l i und August
1314 geschehen? Noch viel weniger! Schon am 18. M ai
1901 hatte der damalige Staatssekretär des Aeußeren, Frei
herr von Richthosen, an den deutschen Botschafter in London
geschrieben (Große Politik N r. 5007): „Wenn w ir sähen, daß
Oesterreich nicht mehr zu halten ist, dann wäre es Pflicht
der deutschen Regierung gegen das deutsche Volk, beim demnächstigen Ablauf des Treibundvertrags ohne Rücksicht auf
Oesterreich-Ungarn eine Verständigung mit Rußland zu suchen,
unv diese Verständigung würde schnell erreicht sein." Tiefe
„Pflicht der deutschen Regierung gegen das deutsche Volk"
lag schon lange vor Kriegsausbruch vor, denn es liefen von
dm deutschen Diplomaten schon lange vorher und immer
häufiger W arnungen in B erlin ein wegen des immer offener
zu Tage tretenden Verfalls und des drohenden Zusammen
bruchs Oesterreichs. I n der „Großen Politik" wimmelt es ge
radezu davon. Siehe N r. 3474. 3512. 3539. 355». 43S0. 5008.
6999. 7154. 7197. 7349. 7353. 7860. 8820, 12402, 12404,
12487, 12649. 12787. 13000, 13087, 13202, 13370, 13435,
13483, 13749, 13961^ 15732, 15734. 15829. 15837, 15840,
31 W arnungen 'v o r Oesterreich! Hätte Wilhelm daraus dm
so nahe liegenden Schluß gezogen: weg, >veit weg von
diesem Wrack!, so hätte er jede Stunde gegen die Preisgabe
Oesterreichs die Freundschaft Rußlands eintanfchm können,
denn zwischen Deutschland und Rußland gab es ja gar
keine widerstreitenden Interessen. N u r d as Protektorat W il
helms über Oesterreich hatte die Entfremdung hcrvorgerufen.
W ilhelm ta t aber das Gegenteil: je dringender die W ar
nungen wurden, je näher rückte er Oesterreich, bis er e»
schließlich in den Krieg m it Skibien drängte und trieb!
Dadurch hat er Europa in B rand gesteckt! (Siehe öftere. Rod
buch 1 N r. K, 8, 10, 13 und 15 und Kautsky-Akten ^Nr.
61 und 313.)
W arum ? W eil er seit Abschluß der Marokko-Krise Ende
1911 und besonders seit dem Tode K idcrlm s Ende 1912
mehr und mehr unter alldeutschen Einfluß geraten w ar.
Auch dafür liegen die Beweise vor. Sum m a S um m arum :
Sssanow, Poincarö und Grey haben n ur d as getan, w a s sie
tun mußten! Wilhelm aber und feine Handlanger haben aus
alldeutschem Uebermut gehandelt; sic sind di« An ei »schuldigen!
Der d e u t s c h e A u ß e n h a n d e l
lionen Mark Passiv.

Der

ins

Kampl okne ttaH
Einm al fragte ich in einer Klasse von etwa einährigen
Knaben und Mädchen: „W arum ist es so schwer in der
Gefangstundc, die zweite Stim m e zu singen/ Ein Madchm
antwortete: „Weil m an immer rn die Stemme des Nach
b ars M t . " Allgemeine Zustimmung. T a fragte ich werter:
„W arum ist es- so schwer im Leben, bei Strettcgkeit-en dtp
Ruhe nicht zu verlieren und nicht heftig zu werden?' E m
Knabe antwortete: „Weil m an immer in dre andere Stim m ?
sollt, die man neben sich hört." M e Kinder schauten mich mit
dem bekannten wissenden Gesichtsausdruck an, der anzeegt,
daß man eine lebendige Erfahrung bei Nam en genannt hat.
T ie hier bezeichnet« Abhängigkeit unseres Benehmens vom
Beispiel des Andern ober von seiner T onart oder von dem,
was er irgendwo einmal über u n s gesagt hat oder gesagthaben soll, ist ganz außerordentlich groß, und n u r wenige
Menschen gewinnen die nötige Klarheit über sich selbst,
empfinden die nötige Scham über sich selbst und haben
die nötige Herrschaft über sich selbst und über ihre E rregun
gen, u m sich von solcher Abhängigkeit ernsthaft stet zu machen.
D arum sagte der bekannte Sieger Book» Washington, ein
großer Erzieher seiner eigenen Rasse: „Groß handeln, wenn
der Andere kleinlich handelt, anständig bleiben, wenn der
Andere unanständig ist, ruhig bleiben, wenn der Andere auf
geregt gestikuliert, das allein zeigt Charakter. Gentleman
sein unter Geutlemcn, d as ist kein Kunststück."
D ie Bergpredigt m it ihren W orten: „Segnet die, so euch
fluchen, tuet wohl denen, die euch hassen!" geht ja auch
n u r darauf aus, den Menschen gänzlich unabhängig vom B ei
spiel seines Mitmenschen zu machen — sa unabhängig, daß
er eine T at der Verfolgung oder Verleumdung m it dem
Gegenteil zu beantworten fähig ist. W er jem als den V er
such gemacht hat, einem Menschen, von dem er wußtje,
daß er eine üble Nachrede über ihn in Kurs gesetzt hat, uner
kannt eine Hilfe oder Aufmerksamkeit zu erweisen, der hat
eine Ahnung davon, w as „innere Freiheit" heißt, und daß
es noch eine höhere W elt gibt, als die, in der, die Katzen
fauchen und die Hunde bellen und wiedcrbcllcn.
T ie christliche Lehre „Widerstehet nicht dem Bösen" w ill
ja auch g ar nicht sagen, daß w ir das Böse wehrlos schalten
lassen sollen. Aber w ir sollen es rein sachlich bekämpfen, ohne
Haß und ohne grobe Leidenschaft. T enn man kann das!
Böse n u r durch das Gegenteil seiner selbst wirksam bekämpfen,
man kann ihm gegenüber nur insoweit stark werden, als man
sich nicht von ihm anstecken läßt.
H at man sich so von aller Gereiztheit, aller persönlichen
Erbitterung, allem Haß und aller Vcrgcltungsgier befreit, sodaß m an nicht, wie der Franzose.sagt, a u s „ressentiment",
d. h. aus persönlichem Verletztscin heraus wirkt, dann kann
man den schärfsten, rücksichtslosesten Kampf führen: man wird
ihn sachlich führen und selbst die Leidenschaft, mit der man
redet oder handelt, wird eine sachliche sein, wird nicht vom
kleinen, aus dem Gleichgewicht gebrachten, rachsüchtigen Ic h
kommen, sondern sich hoch über allein Persönlichen answirken
und darum auch unwiderstehlich alle betroffenen Personen
selber über das Persönliche hinaus auf die Sache lenken und
sie die Wucht und die A utorität eines höheren Zieles fühlen
lassen, das über dem bloßen Selbst und seinen Eitelkeiten und
Empfindlichkeiten steht.
_
F r . W. F ö r s t e r
Die I n t e r n a t i o n a l e F r a n e n l i g a f n i F r i c d c » u n d
F r e i h e i t hm zusmnmcii mit ändert» Lrganisationcn an dir Ne
gierungen, die ven Äetlogg-PaN uiucizrichnet haben, aber tropdem
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richtet, eilte Dienstverweigerec sofort aus den Gesiinguisten za enttnsseir.

Gegen die Anleihe, die die S t a d t B e r l i n bei einer Nrayvrler
Ban! aufzunehmen beabsichtigte, hat die Reichsbnnt in der Bera
tungsstelle sür Ausländsanleihen Einspruch erhoben. Die Sladt Berlin
war deshalb gezwungen, ein« Inlandsanleihe ansjnnchmen. Zur
Rückzahlung dieser Anleihe werden ab I. Jan uar tV W die T arife
für Waiser, Gas und Elektrizität und die Preise der städtischen Ver
kehrsmittel erhöht werden. Die Finauzwirlschast der Stadt Berlin
im November ist mst 8 M i l 
1 ist unter Staatsaufsicht gestellt worben.

gewiß! Upd außerdem, wenn ein P rin z ein Bordell besuch
und darin wichtige Geheimbefehle liegen läßt, die unser
ganzen Truppenverschiebungen verraten, so muß er sich aut
IS . I» S e n
Ä e r r o t « « L o l» « »
gefallen lassen, daß man das Zeugnis der „Dame" gegeB»n H e i n r i c h W a n d t
ihn anruft, in deren P u ff er die Pflicht und die Vaterlands
liebe vergessen hat, die er seinen Untergebenen gegenübe
A m 13. Dezember 1323 erscheint vor dem 5. Strafsenat
bei jeder Gelegenheit im M unde führte." Vorsitzender P au l
des Reichsgerichts Heinrich Wandt- E s wird ihm- zur Last ge
„D ies gehört nicht zur Sache!"
legt, daß er das Schriftstück „Nachrichten-Offizier L.O.L. 4 3
N r. 6310" vom 24. Septymbor 1918, das die Aussage des
Hieraus wird in die Vernehmung der Zeugen cingetreter
kriegsgefangenen belgischen Koyporals Debeuckelaere wiedevKein einziger derselbe::, dir sämtlich zur Belastung gelade
grbt, von dem verstorbenen Angestellten M ax Ziehe erhalpen
Worden sind, sagt etwas aus, das W andt im S in n e der Lar
und dem Schriftsteller Rüdiger zugänglich gemacht hat, denn
desverratsanklage belastet. Bei der Vernehmung des D r. in;
cs ist in dessen Buch „Flamenpolitik" veröffentlicht.
Josef Schulte au s Aachen gibt es einen Zwischenfall!.
Heinrich W andt stellt sofort den A ntrag auf Zulassung
Als dieser auszusagen beginnt, tritt sein ehemaliger Vo:
der Oeffentlichkeit. Aber der Vorsitzende P a u l erwidert, das
gesetzter, der M ajor Stachle dicht an ihn heran und siel
Gericht habe m E rw artung eines derartigen A ntrags bereits
ihm ohne Unterlaß in die Augen. Sobald der Zeuge ein
im voraus beschlossen: „Die Oeffentlichkeit wich während der
Frage beantworten soll, steht er vor seinem früheren Offizii
ganzen D auer der Verhandlung ausgeschlossen. Wegen Ge
stramm und blickt ihn erw artungsvoll an. Und je nachdei
fährdung der Staatssicherheit!" „Außerdem", so sügte P a u l
ihm dieser ab- oder zubffnzelt, sagt er ja oder nein!.
m it erhobener Stim m e hinzu, „ist der S en at noch weiter ge
D as dauert solange, bis sich D r. Rosenscld zwischen beit
gangen: Allen Anwesenden: Angeklagtem, Verteidiger, Sach
stellt und zu Schulte sehr energisch sagt: „S ie dürfen sic
verständigen und Zeugen wird über alles, w as sie hier
bevor sie antworten, nicht erst m it Herrn Stachle darüb!
vernehmen, die strengste Schweigepflicht auferlegt!"
verständigen, w as S ie auZsagen wollen und w as S ie nip
D er Verhandlungssaal wird infolge dieser beiden, für Hein
anssagen wollen. D er Herr M ajo r ist hier nicht n u r a
rich W andt so nachteiligen Beschlüsse von den Pressevertretern
Sachverständiger zur Stelle, sondern auch atz Zeuge!"
und Zuhörern sofort geräumt.
Diese energische Zurechtweisung hat Erfolg. Stachle tri
Nachdem der Vorsitzende auf dos ausdrückliche Verlangen
verstimmt auf seinen Platz zurück und fitzt sich Vorsitzen!»
des Verteidigers T r. Rosenfeld fistgestellt, daß W andt wegen
P a u l und feine Beisitzer hatten sich höchst seltsamehwei
nichts anderem an geklagt ist als wegen der Entgegennahme des
nicht bewogen gefühlt, von sich aus dieser ungeheuerlich«
sogenannten Dokuments Debeuckelaere und Beihilfe zn dessen
Beeinflussung eitles Zeugen, die der Verleitung zum M eine
Veröffentlichung in dem Buche „Flam enpslitik", beginnt die
gleichkommt, ein Ende zu machen.
eigentliche Verhandlung, indem Reichsgerichtsrat P a u l rin
Unter den ferneren Aussagen, die nun T-r. Schulte mach
Kapitel a u s „Etappe Gentz" verliest, und zwar dasjenige-,
ist eine, die für W andt von größter Tragweite ist, und d
d a s den Bordellbesuch des P rinzen von Reuß schildert.
vo-, Rechtswegen in bezug auf den jhm zur Last gelegt
W andt: „H err Vorsitzender! S ie sagten doch eben, die
sogenannten diplomatischen Landesverrat affein schon zu sein
„Etappe G ent" stehe hier nicht unter Anklage!" T r. Rosenfeld:
unbedingten Freisprechung hätte führen müssen! D er Zeu
„ J a , da» gchört doch nicht hierher!" Vorsitzender P a u l: „G e
sagte nämlich aus, daß er bereits im Dezember 1919 m
w iß doch, eS gehört zur Charakteristik des Angeklagten!"
demj GerichtSoffizier der belgischen „Sürete rnilitaire"
(E r verliest d a s Kapitel vom Anfang bis zum Ende.)
Aachen, dem Inspektor Dejardin, ersucht worden sei, üb
W andt: .H e rr Vorsitzender! Ic h bitte, daß nun auch das
die Tätigkeit zu berichten, die D r. Debeuckelaere währe,
Kapitel „General W olM n a von U nger" zur Verlesung ge
seiner Anwesenheit im Geschäftszimmer des Nachrichten-Os
langt, dam it die Zuhörer feststellen können, daß ich ge recht z-erS, Hauptmann Stachle, ausgeübt habe.
etnd wahrheitsliebend w a r und d as Verdienst, wo ich es fand,
AuS den sehr bestinmrt gehaltenen Fragen dieses! Her
w arm anerkannte!" Vorsitzender P a u l: „ D as gehört nicht zur
D clardin habe er. der Zeuge, den festen Eindruck gewonnSach«!" W andt: „W er der P rin z von Reuß!" Vorsitzender
daß die belgischen Gerichtsbehörden schon dam als, also i
P a u l: „Jaw ohl, um Ih re n Charakter zu zeigen!" (M it er?
Tezenwer 1819, d m ganz genauen W ortlaut de« Doknmer
Hoden er Stim m e): „S ie haben einen P rinzen beleidigt und
I^ u c k e la e re kannten; daß eS sich also schon d am als in ihr.
gegen seine AnSsaae sogar d a s Zeugnis einer belgischen BorAchtz befunden haben müsse! T en i M ajor Stachle schej
deffmuttec angerusen!"
diese Aussage nicht zu behagen; denn er w irst dem
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I n der Nummer 10 der M etallarbeiter-Zeitung wendet
sich der Redakteur des B lattes in einem Artikel m it der
Ucberschrift: „S treng gegen sich selbst!" gegen die in letzter
Zeit bekannt gewordenen K orruptionSM e, indem er sagt:
„Die sozialdemokratischen Vertreter haben unerbittlich auf aller
größte Sparsamkeit im öffentlichen H aushalt zu dringen. S ie
haben nachdrücklichst und beharrlich darauf zu bestehen, daß
die öffentlichen Tienste verbilligt, die übergroßen Gehälter
und Pensionen gekürzt und die Vetterleswirtschaft unterbunden
wird. . - W ie erfolgreich würde der Kamps gegen die schämlose Vergeudung öffentlicher M ittel in Gestalt von Gehäl
tern, Offiziers- und Ministerpensiouen und der BettjerhesWirtschaft sein; wie mächtig würde es die sozialistische Werbekrast erhöhen, wie viel freudiger würden die schlichten Ge
nossen, die die mühseligste P arteiarbeit unentgeltlich ver
richten, in s Geschirr achen - wenn die sozialdemokratischen
öffentlichen Beamten, Bürgermeister und M inister a. T . und
z. T . mit gutem Beispiel voran gingen." Und am Schluß
dieses Artikels heißt cs: „T er strengste Maßstab ist für
eine Bewegung, die die ganze Menschheit aus eine höhere
sittliche Stufe heben w ill, gerade gut genug. Aber das ist doch
wohl in der Sozialdemokratie selbstverständlich?" (Komisch,
das Fragezeichen, das H err Kummer an den Schluß gesetzt hat,
obwohl doch gar kein Fragesatz davor steht.)
Vielleicht ist es gut, in diesem Zusammenhang an eine
Entschließung des Reichstags zu erinnern, die verlangte,
daß alle Gehälter über 12000 M ark jährlich aus diffew
Betrag abzubaucn seien. Diese Entschließung wurde, wenn ich
mich recht erinnere, m it großer Mehrheit angenommen. W as
ist inzwischen aus ihr geworden? W ir werden so lange daran
erinnern, bis endlich doch wenigstens Antwort aus unsere
Frage kommt.
Interessant ist übrigens mich die Rebe des Fabrikanten Georg
M üller-Oerlinghausen auf der T agung des Reichsverbandes
der Industrie, wo er sich folgendermaßen äußerte: „Ich er
kläre, gerade als I n du stri «Vertreter, gegenüber mancherlei
Presscangriffen, daß ich kein Interesse daran habe, etwa über
große Trrektorengehälter steuerlich zu begünstigen. Oberhalb
der Grenze, die etwa tüchtige Gewerkfchastssckretärc als a n 
ständiges Gel-alt für verantwortliche Wirtschaftstätigkeit in
Anspruch nehmen, sollen solche Betriebsausgaben ruhig als
Reingewinn zu versteuern sein."
Ein weißer Rabe? Gewiß: aber vielleicht ist es ein Sym p
tom, wenn ausgerechnet auf dieser T agung solche Töne e r 
schallen.
Noch eins: T r. Schacht, der so gern andern Leuten S p a r
samkeit predigt, steckt jährlich seine 350000 M ark G ehalt
ein, ohne bas, was er als Aktionär und Auffichtsrat sonst
noch verdient. W arum sängt auch er nicht zuerst bei sich
selber a n ? E s sind doch alles rechte Pfaffen, die da andern
Wasser predigen und selber Wein sausen, Heuchler und
Farifäcr allesamt.
Trotzdem wollen w ir, wenn auch ohne viel Hoffnung, die
Stim m en erwähnen, die sich, schüchtern zwar noch, aber
doch wenigstens hören lassen gegen die überall herrschende
Toppelmoral.
' L. S .
In s e ra te
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Stellung in frauenlosem Haushalt aber als Putzfrau irr Museum.
Institut, Lehranstalt. Offerten 76196 M . C. Ullstein-Filiale, Schöm
berg, Kaiscr-Wikhclm-Platz 8,
Vossische Zeitung vom 16. Oktober
Verbittert und enttäuscht über die Erfahrungen des letzten Jahres
starb den Freitod am 13. November Dipk.-Jng. E a rl Uhicmanu.
E r entbietet allen, die ihn gekannt, feinen letzten G ruß!
Etlva zugcdachtc Biumenspcndcu bittet er umzuMerten zu einer
Hilfe für Arbeitslose.
Dresdner Bolközcilung vom 14. November

erneur einen n u n zn, oer tyn iMvergen yeitzi, uno, zu oem
Gericht gewendet, sagt dieser eigenartige Sachverständig«,
der dm Eindruck dieser Schulteschen Bekundung verwischen
Witt: „R un ja, m an weiß ja, auf welche A n die. Bclgiep
Aussagen hcrauSprcssen!"
Zeuge Archivdirektor D r. Müßebcck sagt aus, daß Ziehe
d as betreffende Aktenstück auS einem verschlossenen Schranks
des Reichsarchivs in Potsdam entnommen habe, an dem er
Direktor sei. W andt: „D er BcNeilungsplan, der am Schluß
des Dokuments Debeuckelaere angebracht ist, läß t erkennen,
daß cs seinerzeit zum mindesten in dreizehn Exemplaren an
gefertigt wckrden ist, nicht w ahr, H err Zeuge!" Dr- Müßebeck:
„Gewiß (ein Schriftstück in die Höhe haltend) ich selbst Hab«
hier eines diesest Exemplare in der H and!"
Die Beweisaufnahme wendet sich nunm ehr der Frage zu,
ob die Veröffentlichung des Dokuments Debeuckelaere geeignet
war, die W ohlfahrt des Deutschen Reiches zu schädigen
gemäß dem W ortlaute detz Z V2, Absatz 1 des Strafgesetzbuchs.
Rechtsanwalt T r. Roscuseld: „D ie einzige maßgebende
Stelle, diese Frage zu beantworten, ist meines Erachtens das
Auswärtige Amt. E s hat m ir ausdrücklich bescheinigt, daß
das Dokument Debeuckelaere nicht unter die Schriftstücke M t ,
die im S in n e des F 92, Absatz 1 Staatsgeheimnisse sind.
(Unruhe am Richtertisch; der Verteidiger tritt vor und über
reicht das Gutachten, das vom Reichsaußcnminister D r.
Stresemann unterzeichnet ist.)
Dazu nim m t Professor D r. Schücking, der bekannte Pazifist
und demokratische Reichstagsäbgeordnete und M itarbeiter im
Berliner A usw ärtigen A m t, der auf A ntrag der Verteidigung
a ls Sachverständiger geladen worden ist, das Wort. I n red"ffnch wie wissenschaftlich äußerst gehaltvollen Darlegungen
erstattet erstem Gutachten, das in der festen Ueb erzeug ung
gipfelt: „T ie Veröffentlichung de§ Dokuments Debeuckelaere
w ar m keiner Weise geeignet, die W ohlfahrt des Deutschen
Reiches zu schädigen!"
«S ichler zeigten offenkundig, wie unsympathisch ihnen
diese A usführungen des bekannten UniversitStsprokessors sind,
gegen die m it gesunder Logik nicht anzukommen ist. Schwei
gend, m it grimmig gemienten Gesichtern starren sie den Spre
cher an. Aber einmal, als er den Krieg „einen organisierten
Massenmord^ nennt, fzfft ihm der jüngste Beisitzer zornig
«. »
Sym ptom mehr, d a s blitzartig die politische
Einstellung des Gerichts zeigt.
.
*
E s ist 9.30 abends, und der Ankläger und der Verteidiger
haben ihre P laiboyers beendet. D er tagsüber schon düstere
S a a l ist so ungenügend erhellt, als wolle m an die Sprüche,
die oberste Richter des Reiches in ihm bekanntgeben, vor zu
grellem Lichte schützen.
T ie „B eratung" der Herren P a u l, Hei w er, Hüfner, Hoc-

L rd te L n Ä e
J„ der Eßllngcr Chronik" vom 38. November bat
archiv-lr H a f s u e r die fast 8 Jahrhunderte dan^N »» e aerichcn Bertvicklungen zwischen der Stadt E k l i ^ " ^
r 12 Kilometer entfernten W ü r tt e m b e r g /' ^ °
«-»-»»
schließlich der Hungerblockade gekämpft wurde. '
Di« E ßünger haben 1ZH
B üro M n v tt^ .u °,„
t3l3 das S tift Berit clsbach. S tu ttg a r t seustte domnrs
Jahre lang unter ftrm d e ^ , nämlich E b liu g e rB c h u tz u n 7 lM
belagerten dre E U rnger rm B ü n d n is mit anderen S tad en
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Ermordung eines S tu ttg arte r Untertanen durch E ßlinaer Tie
M ' " L " . ? ^ ö r t e n das stuttgartifche Ober?Uingen heu e
. W -n g e » ), das Kloster W eil (das heuttal
Gestüt, 2 Kilometek von Eßlingen) und Nell innen
Zell, Uhlbach. O b e riü rlh e im ^ a u le r O tte im u L s v n
« " » S t u n d e , m it denen heute teilweise Straßenbahn- oder
Lnmikmsverbindnng bcheht T ie W ürttemberger verbrannten
dafür dm S irn a u e r Hof, die Eßlin g er Filialorte Rüden,
Baihmgen und M vhrrngm . wofür sich Etzlmgen dann wildes
an Stetten im R em stal rächte. T e r württcmberaisckie Grnk
belagerte und beschoß Eßlingeu nnd zerstörte alle Häu
ser, Obstgarten und Weinberge vor dm M au en , A ls die
Eßlmger durch e,ne Entlastungsoffmfive anderer S tädte etwas
Lust bekamen, wüteten sie in Uhlbach. Hedelsingen und
Strümpfelbach und brannten Aichschieß, Schanbach. Romm els
hausen, Nellingen, Schamhausen, Dmkmdvrf, Sillenbuch
Heumabm, R lcdm bcra ganz oder teilweise nieder. Tiem>eil
hatten U lm rr nnd G im gener Truppen das B rcnztal ver
heert, die Gm ünder w aren von dem würth-inbergischen Gövpmgm geschlagen worden, und hie W ürttcmbcrger hatten
die ulmischen Orte Altenstädt. Kuchm und Gingen zerstört.
Hinwiedemm ließen Verbündete E ßlingens Sielmingen, Bernhausm und Neuhausen aus d m F ildern in Flam m en anfgehen. A m 6. November w urdm die Eßlinger Truppen in
der Nähe der S tad t von G raf Ulrich besiegt. T er Eßlinger
Heeresbericht verzeichnet an Verlusten: 33 Tote, 31 Vermißte
und 31 Gefangene von dm Verbündeten, von den Eßlingen,
selber 22 T ote und 5 Gefangene. D er endgültige Friedens"schlich zog sich dam als bis zum Ja h re 1454 hin. Esi war
noch nicht der letzte.
S tu ttg a rt und Eßlingen, die Erbfeinde von ehemals, sind
schon längst in „Pan-W ürttem berg" vereinigt und werden
vielleicht in absehbarer Zeit eine gemeinsame Kommunabvcrwaltung haben.
W enn einer so etw as im J a h re 1450 proscveit bähte,
dann w äre er entweder für verrückt erklärt oder als Landes
verräter gerädert worden.
Kazenwadel
V e r g ib t?
„Calmbach, 13. Dezember l9L9. An unsere Mitbürger! Wie in den
letzten Jahren gehen auch diesmal auS vielen Orten Glückwünsche
noch Doorn zu unseres Kaisers Geburtstag. Da ich nicht alle weih,
welche Anhänglichkeit und Dankbarkeit drängt, sich einzuzeichnen,
erreiche ich mit Hausbesuchen nur einen Teil. Ich mache daher daraus
aufmerksam, bah bei mir Glückwunsckchogen aufliegcn, in welche
sich «inzuschreiben jeder Kaisertreue — Mann und Frau — herzlich
Wan möge mir nicht verübeln, wenn ich meine Aufforderung auch
in Familien sende, bei welchen der politischen Einstellung nach kaum
etwas zu hassen ist. Ich tue es, weil ich weih, daß auch ln solchen
HLusern da und dort ein Glied ist, das eine andere UeVerzeugung hat.
Der Verein „Kaiseibank" zieht für 1930 seine Beiträge ein. Ich bin
sür Neuanmeldungen dankbar (Beitrag nach Selbsteinfchatzung. Ruch
der bescheidenste ist willkommen. Die Gesinnung wird ja gewertet).
Aus Pen Mitteln des Vereins werden Bedürftige und Kranke aller
Stände unterstützt und ihnen je nach Umständen eine ErhvluugSsteNe
geboten. Mit freundlichem Gruß Fr. Keppler."
Niger, M üller II, W arneyer und Willhöffi dauert gerade so
viele M inuten, a ls m an nötig hat, um das Pissoir nebenan
auszusuchcn. T an n stellen sich die genannten ReichsgerichtSräte
wieder ein, und Vorsitzender P a u l gibt dem Justizwachtmeister
— um die Scelenfolter des Angeklagten nicht zu verlängern
— dm A uftrag, die seither ausgeschlossene Oeffentlichkeit nun
mehr zusammen zu trommeln. Und erst dann, als sich diese
gemächlich eingestellt und Platz genommen hat, setzt er daS
richtige würdige Gesicht des unparteiischen deutschen Rich
ters aus und verkündet anstatt des Freispruchs, der dem
Angeklagten hätte werden müssen, wenn es nach Recht und
Gesetz gegangen wäre, das „Urteil".
VS lautet auf s e c h s J a h r e Z u c h t h a u s u n d z e h n
J a h r e Ehrverlust.
D a ist m it A usnahme deS zufrieden grinsenden M ajors
W ilhelm Stachle vom ReichswehrMimsterium kein einziger
Zuhörer, der es nicht m it angchaftenem Atem und einem
Schauer des Entsetzens vernimmt.
Heinrich W andt, der sich nichtfchuldig wußte und das yor
der T ü r stehende Weihnachtssest nach der jahrelangen Unter
suchungshaft bei seinem alte» V ater in S tu ttg a rt verbringen
wollte, bricht ob dieses Weihnachtsgeschenks der deutschen
Klassenjustiz nicht zusammen. E r verabschiedet sich gefaßt von
seinem! Verteidiger und schreitet dann mit seinem Wächter
ruhig in d a s düstere Untersuchungsgefängnis des Reichsge
richts zurück.
T o rt w ill ihm der Wachtmeister die Hosenträger abnehmen,
aber der Inspektor vom Dienst, der hinzukommt, wchrt
ab: „Lasten S ie das, der Verfasser der Etappe Gent ist kein
M an n , der den M u t verliert und sich aufhängt!"
S r Hai recht. Heinrich W andt hcM keinen Augenblick lang
irgendwelche Selbstmordgedanken. I m Gegenteil, er bricht
sogar schon einige Tage darauf wieder in sein altes Lachem
auS. D as ist, a ls er zum erstenmal die Zelle des Zuchthauses
zu Srm nenburg in der Neumark betritt, in der er nach dem;
W illen der roten Roden für nichts und wieder nicht? sechs
lange J a h r e lebendig begraben bleiben soll.
^
„
,
D ort hängt nämlich an der W and der schöne Bibelspruch:
Gerechtigkeit erhöhet ein Volk.
u a ä k e ic k iu m
Wenn auch die Armut nicht die Kot der größeren MenschheitS-i
Hälfte fein mag, Wand an Wand mir ihr schlafen wir atte.
Wie das Pferd im Herrschaftsstall will auch der Reichtum bewegt,
gefüttert und grwartet werden. Zu wessen Nutz .und Frommen,
ist beim Pferd längst klar gestellt.
Kvlera, ThfuS und andere Leuchen verpflichten zu Meldung

Verlag (Willi Münzender»), B erlin
^ unter dm, T itel ..Tatsmhi '
unn
Barbusse h-rausgeb rächt, bas 35 Geschichten
7 *"g, T error und Anderem" enthält. M an muß das
lesm. (Preis ,n Leinen 4 'M ark.)
-st vorüber. Aber was Barbusse da au kleinen^
W»z oder halb vergessenen Schandtaten des
gegen die ihm aüSgeerzählt, gehört ousbewahrt, festaehalkn
wieder writergcsagt. Wie in diesen kurzen TattsachmSchilderungen, m der Wiedergabe kleiner Ausschnitte aus
großer Zeit der ganze Ir rs in n und die ganze niederträchtige
/
^ Lchwemerei widergespiegelt ist, die jene gräßliche
beherr,chten! WaS Barbusse da aus dem französische»
Schlachthos erzählt, ist typisch für alle Schlachthöse der Welt.
M an hatte bei uns in manchen Dingen ein wenig anders:
Methode» l aber >m großen gauzen ist das deutsche Schlacht,
vr^t genau so abgeseriigt worden wie das jenseits der
Schützengräben.
^ J u m stachte! „ T e r r o r " : Auf der Jn tern aiio n alm JuristrKonferenz in Berlin hat ein bulgarischer Anwalt er
zählt, wieviele feiner Kollegen ihrer politischen Gesinnung
wegen ermordet worden sind. M an konnte eine Liste durchlesen,
rn der sie namentlich ansgesührt waren, mit den T aten und
Orten ihres Todes. Es waren 90 von ihnen. Neunzig Rechts
anwälte allein, die dem politischen Terror in Bulgarien zum
Opfer fielen. Wer kann sagen, wie groß die Zahl a l l e r ist,
die dort umgebracht, von Polizei und Justiz gefoltert mih
äbaewürgt werden? Und die Willkür der bulgarischen Foltkrrnechte ist kein Einzelfall: aus dem ganzen Balkan wird feit
Jah ren gemartert, schikaniert, heimlich ab ge würgt, w as der
Polizei als politisch verdächtig in die schmutzigen Finger
gerät. W as die Polizisten übrig lassen, wird von den Ge
richten und ihren Vollzugsorganen, den Gefängnisbeamten ab
gefertigt. W as dort in „Halbasien", wie der deutsche Schrift
steller Franzos die östlichen und südöstlichen Länder Europas
nannte, hinter der schöngestrichenen Fassade moderner Verfas
sungen und Strafgesetze vor sich geht, würde einen Kreuzzug moderner, humaner Staaten nach dem Balkan rechtfertigen
— wenn es in Europa solche S taaten gäbe.
Barbusses Buch ist eines der Dokumente, die wir bewahren
und benutzen müssen. M an darf sich nicht von Illusionen
lind umspülcn lassen: man muß seine Zeit erkennen, lernen
sie zu sehen, wie sie ist.
Gegen die deutsche Ausgabe, von der hier die Rede ist.
habe ich allerdings — es gehört zur Pflicht des Rezensenten,—
einiges einzuwendeu.
Die Ueberfetzung aus dem Französischen hat Otto Flechsig
gemacht. Nicht immer einwandfrei. Bor allem ist es vollkom
men undiskutabel, die russischen Namen — so wie er es tut
— in französischer Schreibung wiedcrzugeben. Netchvolodvw,
Belaiev, Tavidovitsch, Sokolovitsch, Maxirnowitfch - - das wür
den wir Deutsche schreiben: Netschwolodow, Belajew, Dawido,
witsch, Sokolowitfch, Maxirnowitsch. „Basile" ist nicht rururnänisch, es heißt „Bastle"; „ Jo n " (mit ,,)") heißt nicht so,
so n d e rn „ Io n " (mit „I"), „W asilin" und „Wasch" als ru 
mänische N amen sind auch höchst erstaunlich. Sow eit die
Fehler sich auf Rumänisches beziehen, könnte unter Umstünden
auch Barbusse selbst verantwortlich sein.
E tw as ganz Schlimmes ist aber das Folgende: I n Nr. 4?
der „Weltbühne" hat Ig n a z Wrobel dieses Buch besprochen,
aber nach der französischen Originalausgabe. Ec übersetzte u. a.
eine kleine Episode, in der geschildert wird, wie ein ungarischer
Edelmann zum Untersuchungsrichter geführt und nach einer
Weile kastriert wieder herausgetragen wird. I n der deutschen
Ausgabe ist aus ihm ein „tapferer ungarischer B auer" ge
worben, und er wird nicht zum Untersuchungsrichter, sondern
zum Gesängnisdirektor geführt. Sow as erscheint m ir läppisch.
Wenn dem Revolutionär Barbusse di« Wahrheit lieb und daher
dev Edelmann recht war, hätte der den Revolutionären
Flechsig und Münzenberg auch billig sein müssen. Davon
hängt der Erfolg der Weltrevolution nicht ab: daß m an dem
deutschen Proleten verschweigt, daß die rumänische Schandund Behandlung. Die Almut geht von Hans zu Haus und wird
an der Türe abgcscrtigl.
Caro ha! einen Hichncikoochen verschluckt, Diana ist angesahren
worden. Die Köchin hat eben leinen Verstand, der Fuhrmann sieht
seiner Strafe entgegen, und Mädi belet abends mit Mama für ihre
Lieblinge.
O der goldene Humor unserer Feldgrauen! Wenn sie aber heute
arbeitslos und lächelnd „stempeln" gehen, scheint cS ihnen ja
immer noch ganz gut zu gehen. Und die nicht mehr dabei lächeln?
— sind die Schlappst »bei von ehedem.
Die wirtlichen Sargen der Armut machen stumm, ernst und
schließen zusammen. Tic Sorgen deS Reichen machen ihn geschwätzig,
sentimental und isolieren.
Der Arme am Weg ist die immerwährende große Chance für den
Reichen. Was mutet legendärer an als die grandiosen Legendi» über
dieses Thema?
B. v. S.

lustiz auch ungarische Edelleutc martert, und ihm statt
besten einen ungarischen Bauern au fischt. Solche Mätzchen ent
werten die Sache. Und daS ist sehr schade; denn gerade diese
Sache, die uns alle angeht und im Tiefsten angeht, derdreni keine Tcgiadierung.
M ax B a r t h K ü sre n v e rb o te n
ES scheint eine Welle moralischer Gesundung über die
Erde Hinz »brausen. Tie Sittlichkeit feiert ungeahnte Triumse
und erreicht niedagewesene Rekorde. Selbst in F r a n k r e i c h
- S ie wissen doch. Gnädigste, daß die Franzosen lasterhaft,
sinnlich und m it sexueller M anie behaftet sind, daß sie
L ag und Nacht damit beschäftigt sind, der Unzucht zu frönen,
daß sie — na, kurzum:
I n Frankreich, während einer Nachtfitzung des P arla
ments, saß in der Loge, die sür Personen reserviert ist,
welche von Ministern eingeladen sind, ein Pärchen. Das hohe
Haus sprach über die Getrcidcpolitik. Aber die Gäste in der
Loge schnäbelten unermüdlich und taten so kund, daß das
hochpolitische Thema ihnen ziemlich schnuppe war. Der M i
nisterpräsident Tardieu freute sich deS Anblicks und schmunzelte
vergnüglich, wahrscheinlich selbfigcnossencr Freuden gedenkend.
Manchmal platzte er sogar ein bißchen los. Woraus der Kam
merpräsident Bnisson finster die Brauen runzelte, freilich
ohne Erfolg. Schließlich entdeckte aber auch er das küssende
P aar. Und grausam wie ein asiatischer Despot zog er sofort
eine rigorose Konsequenz: er ließ sie Beiden durch einen
Diener aus dem S a a l weisen. S ie mußten gehen, auch die
Einladungskarte des Ministers rettete sic nicht.
I n Frankreich, wie gesagt; ausgerechnet in Frankreich, jo,
in dem Sündenbabel P a ris! T ie Franzosen sollten doch ein
wenig mehr um ihren schlechten R uf besorgt fein. Sonst laufen
w i r ihnen — einSzweidrei! - den Rang ab. Schon ist in
England ein Tonfilm hergestellt worben — zugleich in deut
scher und englischer Fassung —, bei dem sur die sittlichen
E n g l ä n d e r eine ganze Szene wegbleiben mußte, die den
unsittlichen Deutschen in breiter Vollständigkeit vor Augen
und Ohren geführt wird: eine appetrttanrcgende Küß-Szene,
in der ein Weißer eine Chinesin küßt. E s scheint, wir holen
einiges auf.
Dagegen wird unter anderen auch C h i n a sittlich. Herr
und F rau Tschen Tschang Hang in Hankan, Neuvermählte,
haben sich in einem Wagen auf offener Straße einen Kuß ge
geben. Schutzmann, Verhaftung, hundert Mark Geldstrafe.
Außerdem mußte das junge P a a r Bürgen stellen dafür,
daß eS sich künftig anständig benimmt. Die russischen Tanz
girls eines Kabaretts in der selben S ta d t haben, sich einige
Handbreit Stoff an ihre Gewänder nähen müssen. Und
schließlich ist auch noch ein Feldzug gestartet worden gegen den
unsittlichen — amerikanischen (ausgerechnet I) Film.
S o sehen wir also die Sittlichkeit munter aus dem Kriegsnnd Siegespfad, wenigstens im Osten.
I m Westen, nämlich in U. S . A„ wo m an's b e k a n n tlich ^ « ^
mächtig m it dem hat, waZ man dort so unter M oral ver
steht, wirb einstweilen noch unentwegt geküßt. M e r auch
dort regt sich das sittliche Empfinden. N ur bringt man seine
Beschwerden dem braven Volk nicht auf moralisch, sondern
auf wissenschaftlich vor. So hat denn das Forschungsinstitut
für Psychologie am Western S tate College in Gnnnifon (Co,
lorado) fcstgcstellt, daß das Küssen das Leben verkürzt. Na,
und wer w ill gerne sterben. Lieber nngeküßt, aber leben
dig! M an nehme sich also felgend es zu Herzen: T er Kuß
ruft Herzklopfen hervor, das Herz arbeitet infolgedessen in
vier Sekunden mehr als sonst rn drei Minuten.; 4M Küsssi
verringern die Lebensdauer um einen Tag, 3360 um eine
Woche, 148 071 Küsse kosten ein ganzes Lebensjahr. Eigent
lich müßte man wohl diese Fristen noch verdoppeln: denn
schließlich gehöre» ja zum Küssen zwei.
Möge sich manniglich und weibiglich dies« tiefschürfenden
Forschungen des psychologischen Instituts zu Herzen neh
men. Wenn ein holder M und euch lockt — wendet euch
keusch hinweg nnd sagt euch: mein Leben ist m ir lieber. Hängt
euch einen Wandspruch ins Zim mer: Küssen verbotenl Auf
daß es euch wohl gehe auf Erden und ihr lange lebet, I x

chungshaft in den Hvrthygkfäuguisstn erlebt hat, ist so über die Maßen
immcnfchtich, daß man sich für daS Jahrhundert fchämt, in dem
so was noch möglich ist. Man ficht xS auch hier: nie rafcu
Nationalisten bestialischer, als wenn es gegen den inneren Feind
gkht; unter dem Schlachtruf „Kommunist" und „Jud" wird alles
zertrampelt, WaS nur entfernt nach freiheitlicher Gesinnung riecht.
Ein Vorgeschmack von dem, was wir im „erwachten" Deutschland
erleben könnten — darum: lesen und weijcieinpfchlen!
hm
Griechenland als Erlebnis. Ein Reise- und Erinnerungsbuch von
F r a n z C a r l Cn d r e s . Mit 8l ganzseitigen Bildern und einem
praktischen Anhang. Verlag Walter tzädccke, Stuttgart, BickcnwaUx
straße 44; Preis in Leinen gebunden 9,60 Matt. — Kein Reistbüch
Üblichen Schlags. Hier wirb die Welt nicht nach Sternchen ahgegrast.
Ein guter Kenner griechischer Landschaft und griechischen VollSImnS
führt unS durch daS Land und läßt unS mit ihm griechische Mythen
und Sagen erleben, in denen er keineswegs dtaße Allegorien sieht;,
sondern verschüttete Realitäten, ErlebniSrnhaltr einer versunkenen Welt,
die einseitiger Gebundenhril des Intellekts verschlossen bleiben müssen.
I/itcrstur
An Beispielen wie etwa dem der vergleichenden Gegenüberstellung
Im argeatittischen Charo. Von I l s e von R c n t z e l l . Mit
deS Parthenon und des Thcsrivn versucht EndreS auszuzcigcn, daß
18 Federzeichnungen von Willy Wdmann. Verlag Strecker öd Schröder, nicht rein ästhetische, sondern magische Elemente die große Wirkung
Stuttgart, JohanncSflraße IIS . Preis geheftet S Marl, gebunden bei Bauten wie dem Parthenon herviorrusen. Die Generalvertreter
6 Mark. — El llhaca, der Ameisenhaufen, heißt eine Steppen stäche der voll und ganz cntgöttcrten Welt weiden manchmal den Kops
von der Größe Deutschlands zwischen Kordilleren und Parana- bzw.
schütteln. Sie sollten das Buch dennoch lesen.
M.
Paraguaystrvtn, die in ihrer Siidhälstc zu Argentinien, mit der
D as Bodenstebuch 1939. Herausgegeben von Tr. Karl Hönn.
nördlichen zu Paraguay und Bolivien gehört. Tie Verfasserin ist Verlag Reust L Jtta, Konstanz. Preis 4 Mark. — Ein schönes und
di- Schwester eines deutschen Ansiedlers und hat einige Jahre
reichhaltiges Heimalbuch, Dokument der Einheit alemannischen We
aus dessen Gut bei Resificuria mitgcarbeitct. Sie will das „Am
sens, die sich nicht an Staatsgrenzen gebunden fühlt. Die farbige
biente", die Mmossäre des Landes, Miedergeben. Ich glaube, es Uinschlagzeichnung ist von Professor Aböls .Hildenbrand. Ich glaube,
ist ihr gelungen. Sie schreibt lebendig, anschaulich, in flattern, tem
ich war dabki, wie er sie gemacht hat. Er saß hinten im! Boot,
peramentvollem Stil. Man legi das Buch nicht gleich wieder weg,
und einmal siet ihm seine Farbe inS Wasser, aber wir haben sie
wenn man eS zu lesen begannen hat. Und hat nachher einen starleu
noch tauchend erwischt, zwei Meter unter der Oberfläche.
Sch.
Eindruck von zweierlei: von der gewaltigen, unheimlichen, srcrndNeues
Deutschland.
Kalender
für
1930.
Vertag
„Friede
durch
Recht",
artigen Schönheit einer uns fernen Natur, und von der unsäglichen
Müh«, mit der dort der Landwirt um seine Fristen; zu lämpscu Wiesbaden. Preis 3,40 Matt. — Wer noch nach einem Abreiß
hat. Ei, habcn'S unsere Bauern gut, must inan immer wieder kalender sür 1930 sucht, lause sich diesen. Er ist der einzige pazi
denken; und: Vorsicht, Auswanderer, dem, was dort wartet, ist fistische Kalender. Mit guten Bilder» und interessanten Zitaten.
Heinrich Mandl» Artikelserie „Ter Weg ins Zuchthaus", di- mit
nicht scdei gewachsen. Mag sein, daß Frau von Rcntzell die Schatten
der heutigen Nummer abschließt, ist «in pan ihm selbst bearb-itetsr
seite des AusicdlcrdaseinS im Chaco etwas allzu bunket getönt
Auszug aus seinem zweibändigen Werk „ Te r G e f a n g e n e von
hat.Mer vielleicht ist'S gut so. Und « in Arquival-nt hat sic nicht
vergessen: di- Weiträumigkeit des Lebens, den Genuß des Beritten stins. P o t s d a m " , daS wie die „Etappe Gent" im AgiS-Verlag tBcrlitt)
den Reiz des Aussichs-lber-G-stellt seinS. der un verweichlichte Men erschienen ist und ebenfalls durch den Verlag der Sonntagszeitung por
schen dort sür manch« Strapazen und Enttäuschungen entschädigen tofrei bezogen werden kann. Die beiden Bände kosten koitvniort
je 3 Marl, gebunden je 4 Mark.
Sch,
MÄA,
^
Friedrich Wilhelm First« rs Artikel „Kamps ohne Haß" ist in etwas
Die K erl« v»u Budapest. Mit einem Nornwrt von Henri Bar
anderer Fassung vor einem Jahr im „ An d e r e n De u t s c h l a n d "
busse. Bon S a n b o r Ke i ne r i. Verlag Kaden L Eomp., Dres erschienen.
den A l, Wcttinerplatz 10. Postscheckkonto: Dresden 1288. Preis geb.
3 SO Matt. — Fortschrittliche Gesinnung und gesellschaftlicher Umgang
»o bu<t>i>raäteew»n tpetea noö tm
Seaiebeo tbea
'- " j
mit Juden tragen einer ungarischen Jaurualistenftau -ine grundlose
Anklage wegen „Spionage" ein. WaS sie in sechswöchiger Untersu

S e rjc trte rs ta ttu iig
? L L iÜ » te i»

I n Berlin ist eS, wie auch in anderen deutschen Städten,
m,.
sam-neu stöben zwischen demonstrierenden Erwerbslosen und der Pa.
Uzet gekommen. D i» bürgerlichen und dir sozialdemokatischen
tungen haben Über einen Kraw all am Alexanderplatz u. , ^
richtet: „ A ls in der Röhe d-S Alexanderplotzcs die Polizei mit
schaffen Schüßen auS der Menge empfangen wurde, gab sie einige
blinde Salven a b . . . D i« Demonstranten wurden dann .. .
streut."
lieber den gleichen Boigang berichtet die „Rote Fahne": ,,«m
Mexanderplatz, in der Dircksenstraße schossen di« Polizeihunde Dutzende
von schaffen Schüssen ab. D ie Pressebuben der Polizei und Bourgeoisie
lügen die berühmten „Schüsse aus her Menge" auf da» geduldige
Papier. Doch di« Hülsen der abgeschossenen Patronen befinden sich
in unserer Hand. GS waren Poilizeigeschosse, denen in der Dirchenstraße
ein Arbeiter mit schwerem Bauchschuß zum Opfer siei."

Fri«drich Wilhelm Fo«rster
Professor Friedrich Wilhelm F ö r s t e r , der pestaehaßte un ter
den deutschen Pazifisten, d » T o d fe in d des preußischen Mishturism uS, entstammt wie Helmut van Geilach und P a u l von
Schocnaich einer preußischen Offiziers- und Beamtenfamilie.
S e in Vater Wilhelm Förster w ar der bekannte Astronom
und Direktor der Berliner Sternw arte, der B egründer der
«U rania" und Führer der „ethischen" Bewegung am Ende
deS vergangenen Jahrhunderts, in deren Bezirk d an n auch der
Sohn seine ersten öffentlichen Schritte machte.
Nach Absolvierung von Gymnasium u n d Hochschule, wo er
vorwiegend nativnmolonoMische Studien betrieb (seine Doktorarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit), begann
Förster zunächst damit, praktische soziale Kenntnisse zu samm ein: in den Berliner und Londoner Acmenvierteln, in eng
lischen und amerikanischen Großstädten, wohin ihn ausgedehnte
Reisen in seiner Eigenschaft a ls Sekretär der internationalen
ethischen Bewegung dam als führten. Heute noch gesteht er,
daß sein damaliger intensiver Verkehr m it A rbeitern aller
Beruf« und politischen Laaer ihm die „schönsten und frucht
barsten S tunden" semes Lebens geschenkt habe. I m J a h r 1899,
M it dreißig Jah ren , habilitierte sich der junge Gelehrte a ls
Privatdozent in Zürich. E r erwarb sich einen R u f a ls P ä d a 
goge, namentlich seit 1904 seine „Jugendlehre" erschienen
w ar, die m it ihrem „Amerikanismus", ihrer Wertschätzung
der freien Persönlichkeit, den preußischen UntcroffizierÄtzeist
auS der Erziehung verjagen wollte. U nter der heute im
M anneSalter sichenden Lehchrgeneration in Deutschland wird
eK wenige gäben, die nicht Försters Jugendlehre gelesen oder
g a r für dieses Buch einmal geschwärmt hätten.
I m J a h r 1S11 erfolgte ein R u f nach P r a g , den Förster ablöhnte, um im J a h r darauf einem nach W ien zu folgen. I m
' jahr 1914 Übernahm er d ann einen ordentlichen Lehrfür Filosofie und Pädagogik a u der Universität München,
ben er b is 1930 innehatte. W ährend der T a u e r dieses A mtes,
iu i Revollltionsmonat 1918, ernannte ih n E is » » zum bay
rischen Gesandten in Bern. A l» die S tellu n g im August 1919,
nach dem Inkrafttreten der W eimarer Verfassung, eingiug,
ließ sich der ohne Pension Verabschiedete zunächst in der
Schweiz nieder, lckte in Luzern, dazwischen ein halbes J a h r
in B erlin, später ein J a h r in Bens, und seit einiger Z eit h a t
er seinen Wohnsitz in P a r is genommen.
A ls Pazifist hervorgetreten und m it der herrschenden deut
schen Äeistümchtung zusammengestoßen ist Förster zum er
stenmal währen« d B Kriegs. (Wenn m an nicht d a rin eine
A rt P rälu d iu m sehen w ill: im J a h r 1896 hat Förster
wegen M ajeM Sbeleidigung drei M onate au f der Festung
WnchselmLnde gesessen. E r hatte eS a ls Rüm ktör der „E th i
schen K ultur" geloggt, eine Sedonrcke W ilhelm s II. scharf zu
rrm s ie r« t-> -'J m J c h r 1916 erschien in der „FrrckenÄ varte"
m -M siatz von ihm, w orin er den Krieg a ls Frucht' und
Liderlegung der BiKnarck'schen Politik bezeichnet«. D ie Folge
w ar eine Erklärung der M ünchner filosofischen Fakultät gegen
H z ; »H ab« Ansichten geäußert, über die sich „scher Deutsch« ent
rüsten müsse". Presse und Studentenschaft hielten d am als noch
au ihm ; ober nicht mehr lange. E r fuhr fort, den preußischen
M ilitarism u s, perfontfitziert in Ludendorff, als Ursache des
K riegs und der Kriegsverlängerung anzugreifen, teils in der
Münchner P M " (d,e Aufsätze sind in dem Blüh „ W M " und Weltgewifsen" gesammelt), teils in der Schweizer
se. Das w ar im damaligen Deutschland, Mitten im
ieg, eine unerhörte Kühnheit. D i, preußisch«» WUUK*s
schäumten vor W ut, Förster wurde gezwungen, ein J a h r
„U rlaub" tn die Schweiz zu nchmen, und das« bayrische K riegsMinisterium verbot ihm ans Veranlassung des dam aligen
M ünchner OberzensorS Oberst von Sonnenbur« (der im stil
len Försters Ansichten teilte, aber ihn vor Schlimmerem bewichren w o llig während d » D auer des K riegs noch etwas
zu schreiben. Beinahe w äre Förster ü brigens während dieses
Unfreiwilligen Schweizer Aufenthalts österreichischer K ultusM inist» geworden', » hatte m it dem tschechischen Professor
Lanrmafch zusammen einen P la n d B inneren Umbaus der
Donaumonarchie auSgearbeitet, den K a is» K arl bereit w ar
zu acceptieren. W e r dem G rafen Czernin und dem Einfluß
der Preußen gelang es, den letzten H absburger wieder davon
abzuvringen.
A ls Förster nach dem Kriege fortsiihr, nationale S elbster
kenntnis und Umkehr zu predigen und den „Schwertglauben
der wilhelminischen A era", der sich a ls keineswegs ausge
storben » w ies, schärsstens zu bekämpfen, als «r g a r in
feinem Sprachrohr, der „Menschheit" (von der er sich nunm ehr
fett einem J a h r getrennt hat), von W orten zu T aten übev' . nämlich zur Veröffentlichung kom promittierend» Schrift! und dergleichen, — da w ar cS um seine Popw»
tät in Deutschland vollends geschehen, a n s dem berühm ten
Pädagogen w ar der berüchtigte Landesverräter geworden.
Selbst Freunde begannen a n ihm zu zweifeln und sich von
ihm zurückzuzichen. Seine unablässigen, schließlich fast mono
ton klingenden Aufrufe zu Schuldbekenntnis, B uße und Aenderuna bewirkten bei vielen daS Gegenteil ihres Zweckes,
nämlich 'Verstockung; und daS kategorische M ißtrauensvotum ,
d as er der anscheinend durchaus friedfertigen deutschen A ußen
politik der Aera Stresemann-Gchlcr immer wieder ausstellte,
wach m an einseitig, zum mindesten unklug. Neben einem!
M an n , der in seinem Pazifism u s so weit ging, daß er den
Franzosen empfahl, sich ja von den deutschen M ilitä rs nicht
bluffen zu lassen, wachsam zu bleiben, vorläufig nicht ab-,
sondern eh » aufzurüsten, — wurde es manchem deutschen
Pazifisten ein wenig unheimlich. W ar das eigentlich ein P a z i
fist? W ar das nicht vielmehr ein M ilitarist mit umgekehrtem
Vorzeichen?
D a s W ort ist schief; aber nicht ganz ohne S in n . Försters
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.................. kartoniert 2.50 warst
gebnncken 9,80 stark
. . Kartoniert 9 stark
geduncken 4 Läsrst

Var S»I«ns«n« von P attS sm I
Kartoniert 3 Nark
gsbuncken 4 stark

Vor S sttn g sn « von Pottrinn, II
Kartoniert 3 stark
gsbuncksn 4 stark

W e v ü -K e it« »
R u r Sobald! D i« „Schwäbische Tagwacht" und die „WürtUmberger
Zeitung" haben vor vierzehn Tagen gemeldet, der württwnberglßhe
Staatspräsident B o l z habe in Berlin mit dem württembergischeu
LanbtagSabg-ördnettn R a t h (Deutsch« Volkspartei) über die RegierungSenweiterung verhandelt. Bolz Hab« dem Abgeordnete» Rath das
Wirtschaftsministerium angeboten. „Der M g . Roth hat sich recht
geneigt gezeigt. M a n darf die Sache al« perfekt bezeichnen." Emen
Tag daraus ist daS fällige Dementi erschienen: an d«n Berichten sei
kein wahres Wort. - D er K eg der Deutschen LolkSpaitei in die
Regierung ist mit Dementis geppastert.

ist wahrhaftig nicht daS, w as manche Leute unter einem
„Pazifisten" verstehen: ein braves Schaf, das sich aileS ge
fallen läßt, ein schlapper, weichlich» Charakter, dem P a n 
toffeln daS Liebste sind. Wer ihm persönlich begegnet, der
h at von der sorgfältig gekleideten, straffen, fast etw as steifen
Erscheinung mehr den Eindruck eines pensionierten M ajo rs
a ls eines Gelehrten; und in jener Hartnäckigkeit, Zähigkeit
und Rücksichtslosigkeit auch sich selber gegenüber, m it der er
kämpft und sich einsetzt, offenbart dies» Preuße im Grunde die
selben Eigenschaften, die man am guten Typ des preußischen
O ffiziers so oft bewundert hat. D arum Ist Förster auch
neben.G eneral von Schocnaich heute der Repräsentant und
Exponent des m ilitanten, des k ä m p f e r i s c h e n Pazifism us,
der nicht „auch" fü r den Frieden ist, sondern es fiiv seine
Aufgabe hält, K r i e g zu führen - gegen den Krieg und
die vergangenen und Mnftigen Kriegsmacht».
ES ist eine A rt von historischem Gesetz, daß Machtgruppen
und Geistesrichtungen fast im mer an sich selber zu G runde
gehen. A us ihnen selber heraus, durch „V errat", entstehen
M e n ihre schärfsten, konsequentesten und gefährlichsten Geg
ner. W enn die Welle am höchsten gestiegen ist, kippt sw
über. D ie großen geistigen und politischen Führer des S o 
zialism us find Bürgerliche oder Adlige. D ie vordersten B e
käm pf» des preußischen M ilitarism u s sind Sprößtinge preußi
scher Offiziersgeschlcchter. Von ihrer Kaste werden sie a ls
.M ittä te r" empfunden. D arin liegt ihre Tragik und gleich
zeitig ihre Stärke. Denn sie schlagen den Bogen zum G e
genpol, sie bringen in das L a g » , zu dem sie übergehen,
die gute Rüstung ihrer eigenen, erprobten Waffen mit. N u r
in »»*» «uS
i hm*
außen her erfolgreich beikommcn können.
M an m uß versuchen, Friedrich Wilhelm Försters P e r s ö n 
lichkeit und Arbeit unter diesem Gesichtspunkt zu sehen;
d a n n wird m an sie würdigen könne». D an» wird m an viclleicht auch für seine geistigen Wandlungen eher Verständnis ge
w innen: vom Freigeist, der seine Z ürich» A ntrittsvorlesung
Über den ungläubigen Positivisten Lomte hält, zum „Ehrte
stcn" und Bewunderer deK katholischen D ogmas, und vom
liberalen Pädagogen d » „Jugendlchre" zum späteren Lobrebner der Zucht und Disziplin.
Förster sagt von sich selber, daß « ein M a n n der S y n 
t h e s e fei. „A utorität und F reiheit" heißt eines sein» päda
gogischen B üch». Auch in der Politik und im sozialen Leben
handelt eS sich im Grunde um nichts anderes als um dieses
Gleichgewicht, um den Ausgleich zwischen A utorität und
Freiheit, zwischen Pflicht und Recht, zwischen Rücksicht und
Selbstbestimmung. Dieses P rin zip des „Föderalism us", das
Förster als geistig» Nachkomme von K arl Ehr. Planck und
Konstantin Frantz » » tritt, wird auch rn E uropa einm al
Gestalt gewinnen müssen. D afü r kämpft Förster, und darum
kämpft er gegen den preußischen M ilitarism us.
H a n s Hutzelmann
Friedrich Wilhelm Förster gibt von I. Jan ua r ab eine eigene
Zeitschrist heraus: „ D i e Z e i t " . S ie wird olle 14 Tage in Berlin
erscheinen; Geschäftsstelle in Berlin-Baumschulcnweg, Kiefholzstr. LSS.
Preis vierteljährlich 3,9» M a rl.
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T ie Vaterländischen erwarten von ihrem Hindenburg nichts
mehr. S ie haben ihn dam als gewählt, Werl sie eine geringe
M einung von ihm hatten und sich seiner als den sichnational er
Parteipuppc bedienen wollten; nun scheu sie m it Entrüsten,
daß er sich um Objektivität m üht und d as ist fchoih nicht
das, w as man in diesen Kreisen schätzt.
E in chcm. Kgl. Landrat wiegelt nun gar die biedersten
aller Deutschen, die B auern, gegen ihren Hindenburg auf
I n einem Artikel in d » „Deutschen Z eitung", der sich
m it der B auernnot befaßt, konstatiert dieser Herr, baß di«
B auern in der rechtsradikalen Landvolkbewegung allein stechen
„ M e r sie fragen sich", heißt es dort, „wie es möglich
sein kann, daß der M ann, den sie an die Spitze des Reichs
gestellt haben, es zulassen kann, daß die staatlichen Behörden
auf sic einhanen lassen dürfen wie auf wilde Tiere S ic
fragen sich, wie es der Reichspräsident m it ansehen kann
baß M örder begnadigt werden, aber daß die B auern, die ihre
H eimat gegen eine Horde internationaler Verbrecher verteidigm , in die Gefängnisse geschleppt werden. S ie rufen
dem Feldmarschall zu: T u warst u ns» Führer gegen den
äußeren Feind, w arum verläßt du uns im Todcskamvs aegen den inneren Feind, dem auch die Deinigen eines T a 
ges zum Opfer fallen müssen, wenn du ihn gewähren lä ß t?
Und »ne Stimm e antwortete ihnen: Verlaßt euch nickt auf
Menschen! Hilf d ir selb», so hilft d i r G E "
^
*
D a s heißt also mit andern W orten: Laßt den alten Hmdenburg, wenn er nichts w e it» kann, als die Republik
repräsentieren, und vertrant den Führern der Landvolkbewegung, die euch Bomben in die Hand geben
Aber w as ^ n n der nrme, alte Hindenburg dafür, daß »
die heutigen Bechaltnisse nicht so demagogisch betrachten kann,
wie seine W a h l» ? S rc hätten Ludendorff wählen sollen da
Wären sie eher auf ihre Rechnung gekommen.
nt

F ü r dl« Ketmwehre». Wie der „Syndikalist" mitteilt, findet man
in der „Heimat" Pom iS. November 1SLS in «ine« SpendenauSweiS
sür die Heim wehren folgend« Namen: „Siemen S-Schuchrt-Weffe 1«>
Dollar, Polizeipräsident Han» Schob» IV0 D ollar," — Kurz daraus
hat Schober nach den SiegeSbnlletiuS der Linken angeblich den Staat
vor dem Angriff der Heimwehren gerettet.
F ranjörltnz«. I n einem BeleidigungSprozeß des nationalsozialistischen
Abgeordneten Buttmann gegen die „Münchener Post" ist diese zu L i»
M ark Selbstras« verurteilt worben, weil sie den von einer ursprünglich
französischen Familie abstammenden Buttmann „M onsieur" tituliert
hatte. — M a n wird als« unfern große» La n d sm a n n " Bazille
nicht mehr ohne ein gewisses Risiko mit Monsieur anrcde« können.
steine rot« Fahne. Aus dem ganzen vebiet des stanwnS F reitnrg
ist nicht nur jede „umstürzlerische Demonstration", sonder» auch ,pat
Aushissen der roten Fahne" verdaten. Dieses Besetz datiert vom L I M
1S2S. Im Oktober hat daS oberste Bundesgericht in Lausanne die da
gegen eingelegte Beschwerde abgrwiesen. — Im Heimatland der
Demokratie,
R a i» « Vergnüge». I n Berlin fand neulich ein großes Fest der
P o l i z e i statt. L s war «in Mordsandrang, denn di« HauptattraKion
der Beranstallung bestand in einem gruselig und äußerst naturgetreu
ausgemachten „Originol-staschemmenbetrieb", in de« bekannte Kri
minalisten agierten. — Sicherlich haben die zahlreichen, von der
selben Polizei nicht zur Strecke gebrachten Verbrecher sich de» kindlich«
Scherz mit heimlichem Wonnegrunzen angesehe«.
Wethuachtsklemaul. Um den WeihnachtSzauber ans der Höhe der
Zeit zu halten, hat die deutsch« L u f t h a n s a für Berliner Schul
kinder uneatgelltichc Rundsiüg« veranstaltet, bei denen die Pilote« alt
Weihnachtsmänner verkleidet waren. Nicht allen Kinder» soll diese«
„WeihnachtSeÄebniL" gut bekommen sein, manche waren nahe daran
„seekrank" zu weiden. — Ob ihnen die Schilingerbeweguugen bet
Flugzeugs oder die Stillosigkeit der ganzen Veranstaltung Brechrey

rnrslich» heil, - ist a,„L
Femrenbeter IS A . D ie V .S .S ., bat ist: dir Vereinigung sozialisti
sch« Studierender, an der Universität Berlin hat auch in diesem
Jahr bi« Wintersonnenwende gefeiert. Der zwcite Punkt det Feste
Programms, d-S sie an ihrem Brett rn der Vorhalle der Univeffität
auSgehäugt hotte, hieß: „Anflehung bet Feuert".
P o trnzirrtr » M ä h e t. D aS S t u t t g a r t e r W o h l f a h r t s 
a m t scheint, wie «in
uns vorliegender Freiumschlog zeigt, « it
Wohlfahrtsmarken der „Deutschen Rothilft" zu frankieren. SS ver
wendet also seine auS Steuergeldern stammenden Mittel, die «S offen
bar anders nicht nnterbringen kann, zur Finanzierung ander» Wohls-hrtSunternehmungen. - D a wird wohl bald alle Rot ein Lobe
haben,
Zwei Tonarte«. Lin Stuttgarter, der angeblich zu rasch durch
M a u l b r o n n gefahren war, erhirlt ein« Ladung zn einem Termin
vor dem dortig«« Amtsgericht. A uf dem Umschlag hieß «»: „M aul
bronn, Perl« der Klöster, Llsinger Wein, Seen und Wälder laden dich
ein!" Innen, rot unterstrichen: „Wenn Eie ohne Lntschnchigung
auSbleiben, müßte Ih re Verhaftung oder Vorführung »folgen." —
Beides a m t l i c h e Äußerungen.
Effösnug, billigst. I n der T u t t l i n g e r volk-zeitung vom 4. De
zember stand folgende Anzeige: „Nicht schelten über die Kirchensteuer'
Nicht schimpfen, wenn dir Kirchc einen Zahlungsbefehl schickt! Ä u g 
t e« t t n aus der Kirche, «nd du dist erlöst! Auskunft erteilen di«
Funktionäre sür Freidenkectu« und Feuerbestattung." Am Lag daraus
hieß «S, in Weicher Aufmachung uud Größe: „Wen nur der KirchenauStritt erlöst, trete getrost auSI Wer die Erlösung kennt, di« die
K ir c h e a n d i e t e t , bringt gern daS Opfer der Kirchensteuer." —
S o daß also beide Teil« auf ihre Rechnung kämen.
Kffwatkxnst, I n der „Evangelischen Buchhandlung" in C h e m 
ni tz ist „St. LukaS erzgebirgisch" erschienen. Eizgebirgijch ist «in
etwas rauher
Dirckekl; wie wärs mit einer s ä c h s i s c h e n Bibel
übersetzung?
Von der nächste» Rm m aer «» ( ll. Jahrgang, R r.
Sonn tags-Zeitung in A n t i q u a gedruckt.
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