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Fazit

Das Wichtigste

Die deutschen Minister sind nad1 dem H a a g gefahren, um
Das Ende der Demokratie
Beginn der zweiten Haager Konferenz
don in einer zweiten Konferenz mit den Vertretern der ehemaligen Kriegsgegnu die Kriegsentschädigung nach dem so<>eVon Hcrm3nn List
Am J. Januar ist im H a a g die Konferenz eröffnet wor'Jannten Y o u n g p I a n zu vereinbaren.
"
den, auf der die Vertreter Deutschlands und der GläubigerSelten sind die Zeitungen der Linken in solcher VerlegenSie werden den Youngplan unterzeichnen, wenn's auch
mächte die Reparationsleistungen Deutschlands gemäß dem heit gewesen wie in den letzten Wochen gegenüb~r der du~J,
schwer fällt. Denn er bringt für die nädmen Jahre ErleichJie Finanzsorgen des Reichs hervorgerufenen RegJerungsknse.
terungen gegenüber dem seither gültigen Dawesplan. Und Young-Plan festlegen werden. Die Hauptvertreter Deut.d!- Sid. und andern offen einzugestehen, daß das System, für das
lands
sind:
Minister
des
Äußern
Curtius,
Finanzminister
Mol'"eiter zu denken als über ein paar Jahre hinaus ist unnötig.
man zehn Jahre lang eingetreten ist, bankerott geworden ist,
Auch der Youngplan wird wieder geändert, wird nach einiger denhauer, Minister für die besetzten Gebiete Wirth, Wirt- erfordert eben mehr Mut als die meisten MensdJen aufZeit weiter ~emildert werden, weil das dann nicht bloß im schaftsminister Schmidt. Reichsbankpräsident Schacht gehört bringen.
deutsdlen, sondern auch im Interesse der Vertragspartner lie- nicht zur deut!d!en Delegation,
Wenn Demokratie bedeutet: Kontrolle der regierendeil
~en wird. Freilid1: einen Krieg wie diesen verlieren und nachPersonen durffi Vertreter des Volkes und Ausgleich der sich
her g~r md!ts zahlen müssen das werden aud! unsere
widerstreitenden Interessen der verschiedenen Sd.ichten und
Nationalisten, die selber so gerne einen Frieden diktiert hätKlassen durd. gesetzgeberische oder kontrollierende Tätigten, nidlt im Ernste erwarten wollen.
keit einer vom Volk gewählten un.d jede~zeit abber~fb.aren
Die zwei Milliarden "Tribut" im Jahre sind natür!id! eine
Körpersffiaft, dann müssen aud. di~ mutigsten Opu~usten
Belastung für unsere Volkswirtsd!aft und unseren Etat. Zu
Vor einem Jahr hat der Allindische Nationalkongreß auf unter den Gläubigen der Demokratie zugeben, daß 111 der
tragen sind sie, wenn die Wirtsd!aft gut funktioniert und die Antrag Gandhis besd.lmsen, der englis<:hen Regierung fol- Leitung des Reichs auch nid.t mehr die geringste Spur von
Finanzen in Ordnung sind. Beides trifft offenbar gegenwärtig gendes Ultimatum zu stellen: gewährt England bis zum
Demokratie zu entdecken ist.
nicht ganz zu. Angeblich, weil die Kapitalbildung im heutigen
Januar 1930 Indien nicht die Red.te und Freiheiten eines
Zur Begründung dieses Urteils soll hier eine Rückschau
J)cutsd!.land zu sehr ersd!wert sei, nicht allein, aber doch zum Dominions wie Kanada oder Südafrika, dann wird der pas- auf die Ereignisse der letzten Monate folgen.
Teil eben infolge der Reparationszahlungen.
sive Widerstand (Steuerstreik, Boykottierung der Verwaltung
Hilferding, der Hüter der Staatsgewalt
Wenn das 50 ist - gibt es denn gar kein Mittel, der Wirtusw.) proklamiert werden, und das Ziel des Kampfes wird
schaft und dem Finanzminister eine Atempause zu verschaf- dann nicht mehr nur der Dominial-Status, sondern die völlige
Wenn heute jemand Hilferdings Sündenregister aufstellt,
ien? Eine uitweilige Erleichterung, in deren Dauer dieser Loslösung Indiens von England sein.
so beginnt er bei der Kabinettssitzung vom 10. August 1918,
seinen Haushalt ins Gleichgewid!t bringen und jene ihren
Die Frist ist um, das Ultimatum ist nicht erfüllt. Zwar h~t in der Hilferding erklärte, die finanzielle Lage des Reichs
Apparat wieder ankurbeln kann?
.
die Regierung Macdonald einige Male erklärt, sie sei zu Ver- erlaube den Bau des Panzerkreuzers A. Wie harmlos ist diese
Es gäbe einen solchen Ausweg. Er besteht dann, daß für handlungen bereit, deren Endziel die allmählich zu vollzie- Sünde gegenüber den ihr folgenden! Wohl die größte unter
ein oder zwei Jahre die Annuitäten der Kriegsentschädigung hende Gewährung des Dominial-Status sein so!!, ja, si~ hat diesen, weil alle späteren bedingend, war die Aufstellung des
nid!t aus dem Ertrag der Wirtschaft, sondern aus der V e r - sogar schon eine gemischte englisch-indische Konferenz, eine Etats für 1919/3o. Den "Etat eines Bankerottörs" hat ma.n
mögen s sub stanz bezahlt werden. Und zwar aus dem sog. Round Table-Konferenz, einberufen, und der en!lis<:he ihn genannt. Zur Führung unfähig sah Hilferdin$ zu, wie
u n pro du k t i v e n Teil dieser Substanz: das sind Edel- Vizekönig hat vor zwei Monaten, ohne Zweifel mit Bi! igung sein erster Etatsentwurf von den Fraktionshäu~t!mgen zurückgewiesen wurde, und wie dann aus dem Zwist der Parmetalle, Juwelen, Kunstwerke, Museumsgegenstände. Aus der Regierung Macdonald, den Indern das direkte Verspreihnen müßte ein No t o p f e r gebracht werden, zu dem chen der Gewährung des Dominial-Statm gegeben (allerdings teien und Interessenten der Reichsetat Nr. 2 entstand, der
ohne Termin), aber die Inder sd.einen nicht zufrieden mit offenbar nur deshalb Anklang fand, weil er schön zurechtöffentliche Hand und Private das Ihre beizusteuern hätten.
Allein aus dem Verkauf von alten Bildern und anderen diesen Worten. Besonders die Botsd.aft des Vizekönigs hat frisiert war: die Einnahmen waren höher angegeben, als zu
erwarten war, und als sie dann auffi tatsächliffi eingingen, die
Kostbarkeiten, die in deutschen Museen herumhängen oder eher erregend als beruhigend gewirkt.
Deshalb hat man dem diesjährigen Allindischen Kongreß Ausgaben niederer, und so wurde der Eindruck erweckt, die
herumstehen, wäre mindestem eine Milliarde Mark aufzubringen. Ich bin Barbar genug, daß ich all diesen Dingen keine mit großer Spannung entgegengesehen. Er ist in den Weih- Reichsfinanzen seien in Ordnung.
In Wirkliffikeit ist schon seit einem Jahr ein Defizit von
Trine nachweinen würde, weder den Engelchen des Herrn nachtstagen in der nordindischen Stadt Lahore eröffnet worRaffael noch dem Szepter Karls des Großen oder dem Perga- den. Nad. den Berichten der englischen Zeitungen nehmen etwa 1 Milliarde vorhanden (das gegen Jahressffiluß auf 1700
monalt~r. Fort mit dem Plunder, und bleibt mir mit eurem mehr als 26oo Delegierte an ihm teil; eine Mensd.enmenge Millionen angewachsen ist). Die Ultimo-Schwierigkeiten wurvon einer Viertelmillion soll in Lahore zusammengeströmt den jeden Monat größer; einige Male war sogar die AusKulturgeschwätz vom Leibe.
.
.
z~hhmg der Beamtengehälter in Frage gestellt. Deshalb-mußte
Eine weitere Milliarde würden dte Erzeugmsse der Gold- sein, um den Verhandlungen beil'uwohnen.
Die Resolution, die vori. den Führern, Gandhi und Motilal Hilferding betteln gehen: zweimal bei den Großbanken, die
schmiedekunst und die Juwelen bringen, di~ m den .Schatullen unserer besseren Damen herumliegen. D1e verehrhche Re- Nehru, vorgelegt und vom Kongreß angenommc;n wurde, ihm nad. längerem Fei!sd.en gegen saftige Zinsen gnädig
gierung möge den nötigen patriotischen Sums. ""';ad.en,. der fordert u. a.: keine Teilnahme an Wahlen, Boykotuerung der Kredit gewährten, einmal mit einer Reichsanleihe, die trotz
diese Dinge herauslockt. Sie möge, ähnli<:h wte 1m Knege, zentralen und provinziellen Parlamente, Schaffung einer Or- eim.igartigen sreuerlid-Jen Vergünstigungen ein katastrofaler
der deuuchen Seele klar mad1en, daß es sid. in Zeiten der Not ganisation und einer Massenbewegung für die Steuerverwei- Mißerfolg wurde.
Da der Zusd-!uß 1.ur Arbeitslosenversid.erung die Reichsnidn schickt, Perlen und Edelsteine zu besitzen. Her damit, gerung; als Ziel des Kampfes wird die völlige Freiheit Indiens
ka%e stark belastete, versuchte die Sozialdemokratie eine
proklamiert.
auf den Altar des Vaterlands!
So scharf die Resolution auf den ersten Blick erscheint, so Sanierung der Reichsanstalt für Arbeitslosenversiffierung
Und dann könnte die Reid.sbank vielleid.t noch etwas
von dem Gold dazu stiften, das in ihren Kellern unnötig unklar ist sie im Grunde. NadJ den Besd.lüssen des letztjäh- durchzusetzen, Es gelang nid.t. Zwar wurden die Leistungen
herumliegt; und Herr Schacht, ?er sich wegen des Youngplans rigen Kongresses müssen jetzt die indisd.en Nationalisten, da abgebaut, aber die Beitragserhöhung, durch die allein die
und der größeren Sparsamkelt so!d.e Sorgen !llacht (aber England das Ultimatum nid.t erfüllt hat, für die Loslösung Sanierung bewirkt werden konnte, sdJeiterte am Widerstand
340 ooo Mark J.ahresg~halt einsd..~ebt), würde sen~en .Namen Indiens aus dem englischen Empire kämpfen, und in der Re- der D.V.P. (Jetzt, nachdem die D.V.P. ihr Ziel erreicht hat,
an die Spitze emer L1ste von Man~ern setzen, dte etn Jahr solution fordern sie ja auch zu diesem Kampf auf. Aber man ist audJ die Beitragserhöhung angenommen worden.)
Auffi die Anleihe des Schwedentrusts, eigendid. das einzige
lang nid..t mehr als 30 ooo Mark Emkommen. haben wollen kann sid. doch nicht vorstellen, daß oie, wenn Eng_land ihnen
und den üb.er:schießenden Betrag auf Reparauom-No.t~onto Kom·.essionen machen würde (etwa etappenweise Uberleitung Aktivum der il>ra Hilferding, konnte nid.t mehr helfen, da
in den Dominialstatus), diese nid.t annehmen würden. Es ist sie erst Anfang I)IJO Geld einbringt (also jetzt Herrn Moleinzahlen. Audl das würde noch einmal .hunder~ Mtllwnen
ergeben, und niemand würde mehr zwetfel':l konnen, da~ wohl kein Zufall, daß dieser Punkt in der Resolution im Un- denhauer die Arbeit erleichtern wird). So kam Hilferding in
klaren gelassen ist. Und auch nicht, daß keine praktisdJen immer größere Verlegenheit. Aber das war es gerade, was die
nicht bloß Deutschlands ärmster Sohn auch sem treuester set.
Was sagen Sie z.u r:neine.m Vorschlag_, Her~ Moldenhauer? Maßnahmen für den jet7igen Augenblick propagiert werden. Herrn von redJts wollten. Ich zitiere: "Kesseltreiben
Offenbar wollen die Väter der Resolution noch Wege für
von rechts. Es ist kein Zweifel, daß die Finanz- und
Nein, Fachmann bm tch md.t. Unausfuh:bar.
.
.
Industriekapitäne in den Red.tsparteien die größte Freude
Aber dann ist vielleicht das alles gar ntcht so schhmm mtt Verhandlungen offen lassen.
Wird die englisd.e Regierung diese Chance ausnützen? daran haben, Hilferding zappeln zu sehen, ja daß sie ihm
der Reparaciomlast, Kapitalnot und Wirt~chaftsbekle~mung?
Wird sie ver~ud.en, sich mit den gemäßigten Führern der aboichtlidJ Sd.wierigkeiten bereiten (Bankkredit, Anleihe, ArNun kannmirauchredltsein.
ErtchScha1rer
indisd.en Nationalbewegung zu verständiger:, um,, wenn. auch beitslooenvenid.erung). lhr näd.stes Ziel dabei ist, die Kasse
'
vielleid.t unter Preisgabe einiger Red.te, lndten be1m Retffi .zu des Reiffis und die der Reiffisanstalt für ArbeicslosenverKleine Chronik
halten? Wahrscheinlid1 wird oie es versuchen; aber ob es thr sidlerung so in die Klemme zu bringen, daß der Abbau der
Die aus der Deuud.nation•len Volk>r>artci au;gctr~tene~ Mir- gelingt, das hängt mindest_ens ."ben~os~hr_ wie von. ihrer Ge- sozialen Lasten leichter durdJgesetzt wird (denn an diesen
~:litdcr der Christlid.-;o>:ialen Retd.svercinigung h~bcn s.d. m.'t dem schicklichkeit d~von ab, wte s1ch d1e mdt.d!c Nat•onalbew~ muß im Falle der Not natürlidJ zuerll gespart werden). Ihr
Chrisdid.en Volksdienst 7.U emem Chr<stllch-so7.>alen
gung weiter entwickeln wird. Es -~i~t in di~ser. Bewe~ung ~te weitere.< Ziel aber ist, Hilferding oo in die Enge zu treiben,
V 0 I k s d i e n s t zusammengesd.lossen.
.,Responsivistcn" genannten Gemaßtgtc~, d1e e1ne akuv.e Mtt- daß er entweder die geplante Finanzreform ganz nach ihrem
Als Nad.folger von Popit~ ist Dr. Sc h äff er, bisher Mini«~
wirkung der Inder an der Verfassungsanderuns und Cl': Zu- Willen durd.führt oder aber zurücktreten muß und einem
rialdirektor im Reid.swirtschaftsminister~um, zum StaatS>ekretor sammenarbeiten mit den Engländern wü_md.en. Ne.ben 1hnen kapitalillenfreundlicheren Finanzmini!1:er Plat?- macht." (Aus
stehen die Radikaleren, zu denen Gandht und Mot1lal Nehru dem Artikel "Novemberkrise?" in der S.-Z. vom 13. öktoim Reid.sfinanzministerium ernannt worden.
Dr. Sc h 11 r man n, der amerikmische Borsd.after in Berlin, isr gehören; sie sind gegenwärtig in der. Nat_ionalbewegun~. füh- ber 1929.)
So iot es ja nun gekommen. Daß freilid. das Reich den
von seinem Posten zurüd<gerreten. Zu seinem Nachfolger ist der rend. Aber von Jahr zu Jahr wtrd d1e dnttc Gruppe star_ker:
die jüngere Generation, die Gandhi zwar ':erehn, abe.- ~~·n_en Finanzgewaltigen so mad.tlos gegenübentand, und daß sich
republikanisd.e Senator Sacke ' t ernannr worden.
Grundsatz der Gewaltlosigkeit für utop•s~ und sffi.~dltch der Endkampf zwisd.en Staatsgewalt und Finanzmacht so
Im F 3 II Lampe 1 ist die Voruntersud.ung abgesd.losscn.
hält, die von der jetzigen zum größte~ Te1~ noch "burger:- dramatisd. gestaltete, das ist das Verdienst des Reimsbank1
im
k
h
I
Die Reichsindexziffer fiir l. eben s a tun g' o s e n
liffien" Nationalbewe~ung überh~~pt ntd.t VJel .erwar~et, ~~c präsidenten SdJacht.
DCl.ember 1 9:9 berrägt 1j2,6 (im November T 53).
die soziale Befreiung der unterdruckte~ Klass_en Jl1 lndten. fur
mindestens ebenso wichtig hält wie dJe natiOnale BefreJUng; Schacht, der Vorkämpfer der Finanzmacht
Die französische Kammerharnach einer sd.a~fcn. DeSeit einem Jahr ertönt der Ruf nad. einer Finanzreform.
der indisd1en Rasse, die 'ihren ideologisd.en (';'n,d ,.ielleid1t
batte über die äußere Politik mit 342 gegen 17 Summen be1 Summ- audJ teilwei<e
materiellen) Rückh.1lt im bolschew.smchen Ruß- Die erste Aufgabe der Finanzreform ist: die Reichskasse in
enthaltun~ der Linken der Regierung Tardieu das Vertrauen ausOrdnung zu bringen, die zweite: die Kapitalnot (unter der
land hat:
...
·
_,.ck
Tk.k
gesprochen.
.
Wenn die englische Polt~lk md.t m1.t ge~~m ter a "·, die dcutsd.c Wirtsffiaft ohne Zweifel leidet, wenn aud. d.1s
· 11e R eg1erung
·
h•<
an die Mächte'fd1c an
· f ran 70·· ,"c
Schritt für Sffiriu zurückweu.11t, dann wlfd d1eser Gruppe d1" Gejammer darüber oft übertrieben ist) >:u mindern durch
D•e
~
Hn·mann !.ist
Umlagerung der Steuern (Erhöhung der Luxussteuern und
der am 21. Januar in London beginnenden Secabrü.'tungs~on eren?. Zukunft gehören.
dafiir Herabsetzung der Einkommensteuer und der Gewerbe•eilnehmen werden (En~land, ltalien, Japan, Amcr•~a), •.m fMem:'·
~
kr·
eh d e ranzo·
Auf L 0 r d J r w in, den Vizekönig von Indien, ist in Delhi ein steuer) und, wenn 'möglidJ, durdJ absolute Steuersenkung. Es
rand 11 m gerichtet. ln dem Mem'lrandum er. art ''
.'
. e[.
gibt dafür einige Vorsd.läge, deren Durd.führung ohne ZweiAttentat verübt worden. Lord Jrwin ist unverletzt gebheben.
sisd.e Regierung >:um Ab<chluß eine. Garant~evertrage• 1m Mitt
tel für das Reich und fiir die Wirtsd.aft ebenso wie für die
mecr bereit, der jeden An~riff verbietet.
Masse der Konsumenten von Vorteil wäre.
Drei Sätze
In Steiermark sind ~roße Teile der Bauernschaft aus der
Ebenso zweifellos aber ist es, daß es Scharfmad.er gibt, die
· se lb sun
-- d'IßC Bauernwehr geD~e Stan<gcwalt geht vom Vo I k e aus" (Alte> Dokument, an·
Hcimwehr ausgetreten un d habcn e1nc
geblidJ aus dem Jahre , 9'9· starke Spuren der Verwinerun~ 7ci- die Kosten der Finanzreform den Massen aufbürden möd.ten;
gründet.
deren Ziel aho ist: im Reich: Verminderung der sozialen
In p 0 1e n ist der frühere Mini<terpriisident Bartel mit der .Neugend.)
Leistungen und Erhöhung der Massensteuern (Zölle und
•
bildung des Kabinetts beauftragt worden. Er hat von den dre1zehn
Staa"- Verbraud.ssteuern), in den Städten: Abbau der Wohlfahrts·
c
h
r
macht
ist
der
sinnfälligste
Ausdruck
d~r
.
W
Ministern des früheren Kabinem Sw·nal<ki adlt übe.-nommen.
" D leEs darf nur e j n Mad.tmltte
. I 1":'
. st~ate gc ben: d '" Wehr·
einriffitungen und Verminderung der Ausgaben für Wohidee.
1 'g y p t e n haben am v. Dnembcr vorigen Jahres ~arla
an die nungsbau usw. Der Vorkämpfer dieser Scharfmacher ist Herr
mad.t."
(Reichswehrminister
Groener
lll e>ncr A.n•prad.e
"
· W a fd '. d.'" P~rte•· der ägypmchcn
Sducht.
menuwahlen
stangdunden. Dte
Zöglinge der Dresdener Jnfanteriesd.ule, De~ember '9~9-)
Die Fehde gegen die Städte hat er sffion lange aufgeNationalisten, bat die absolute Mehrbe•t der S>tze erobert ..
nommen. In der Beratungsstelle für Auslandsanleihen kann
. C h'1neSIS~
· "h<R<gierunghuam
1.J3nuardJCExterD •e
"? ? ?" (Denkt Doktor Sd.acht.)
•
b
ritorialität d(r fremden Staatsangehängen auf~eho en.

Die indische Nationalbewegung

1,1

•

die Reichsbank die Aufnahme von Auslandsanleihen durch
die Städte verhindern und sie hat im vergangeneo Jahr von
diesem Red!t reidtlidt Gebraudt gemadlt. Letztes Beispiel:
Berlin. Sdtacht verweigert die <knehn:igung. Dann pibt ~r
sie plötzlich, aber nur l_l!lter ~er Bed_mgung, daß e_m Tilgungsfond geschaffen w1rd. D1eser TLlgu~gsfond w1rd ~e
spcist aus einer Erhöhung der. y-~_rkehrstanfe und der Tanfe
für Wasser, Gas und Elektnzttat, also aus Massensreuern.
Das gleiche Spiel kurz darauf beim Reich:. Das. Reich sucht
für den Jahresultimo einen AuslandskredLt; du: Verhandlungen mit der amerikanisdJen Bank Di!!on, Read u. Co.
sind perfekt, da erhebt Sd!adlt Einspruch. Er hat zwar formal kein Red"lt dazu, aber Parker Gilbert sekundiert i!tm,
und so gibt das Reich nad!. Unter dem D~ckmantel emer
Inlandsanleihe vermittelt Schacht einen Kred•t von Morgan,
der zwar teurer ist, aber das macht nichts. SdJ.acht arbeitet
eben einmal mit Morgan zusammen (der wohl audt die große
Reparationsanleihe zur Mobilisierung der deutsdten Schuld
auf den Markt bringen wird), und da spielt dann ein Prozent
mehr oder weniger Zins keme Rolle. Selbstverständlich muß
ein Tilgungsfond geschaffen werden; Erhöhung der Tabaksteuer.
Und die ReidJ.sregierung? Und der Reichstag? Ober Nacht
arbeitete die Regierung auf SdtadltS Befehl den Gesetzentwurf zur Schaffung des Tilgungsfonds aus, und der Reichstag, gehorsamer Diener, nahm ihn am andern Tag ohne
weiteres an. Es ist noch eine Woche bis zum Jahressch.luß,
das Reich braucht das Geld dringend, ohne Schachts Willen
fällt kein Dollar in die Reimskasse - was sollen denn da
Regierung und Reichsrag anderes tun? "Seit der Niederlage
im Krieg und den gesetzgeberischen Folgen, die sidJ. aus dem
Vertrag von Versai!!es ergaben, ist der Reichstag zum ersten
Male wieder genötigt worden, auf ein Diktat von außen hin
Gesetze zu mad!enl" ("Vorwärts".) "Dem deutsdten Volke
wird ein Schauspiel geboten, das ein kommuninischer Regisseur nicht besser für Propagandazwecke inszenieren könnte:
als Herr der Stunde erscheint das ,internationale Bankkapital'." ("Vossische Zeitung".)
Das war der Höhepunkt des Kampfes, und es ist nidn zuviel, wenn man sagt: das war das Ende der Demokratie.
Zwar hatten wir ja bisher auch viel mehr eine Plutokratie
als eine Demokratie, aber der Einfluß der Industrie und der
Banken ging doch mehr über persönliche Beziehungen zu
Ministerialbeamten und Abgeordneten, über die Beherrsd!ung
der Parteien und andere nidlt gerade ungesetzlich zu nennende Wege; nun aber werden die Kulissen der Demokratie
einfach beiseitegeschoben und hervor tritt das nao:Xte Diktat.
Es erscheint mehr als zweifelhaft, ob sich die Demokratie
in D~utschland jemals von diesem Schlag erholen wird. Wir
wollen nicht darüber streiten, sondern untersuchen, was
Schacht und die hinter ihm stehend~n Mächt~ wollen.
Generalangriff
Zunächst wird Moldenhauer die Finanzreform durchführen; nach der Erhöhun~ der Zölle und der Tabakst~uer kann
man sich vorstellen, wte es weitergeh~n wird. Dann werden
vor allem die Städte weiter unter Druck gehalten werden;
denn man darf nicht vergessen, daß hinter Sdtacht und d~n
Banken die Großindustrie steht, und daß diese es auf die
öHentlich~n Betriebe abgesehen hat. Ein Beispiel für die Ente~nungssucht der großen Herren sind die Vereinigten Elektrtzitlitswerke Westfalen, die dem preußischen Staat gehören.
Sie brauchen Geld. Trotz Kapitalnot sind die V~reinigten
Stahlwerke (Vöiller und Thyss~n) bereit, das Geld zu geben;
sie werden dabei die staatlichen Werke schluo:Xen. Die Reichsbahn haben die Herren schon glücklich in der Hand, ein
Verdienst der "Sachverständiilen" Schadu und Vög!er (deren
weiteres Verdi~nst: die Befretung der Industrie von der Dawesbelastung, man auch nicht ganz im Dunkeln lassen sollte).
Das letzte Ziel der Großindustrie hat Silverberg auf der
Tagung des Reichsverbandes der deuts~n Industrie in Berlin im Dezember 1929 sehr offen ausvesprochen: das Reich
solle seinen gesamten Industriebesitz tn einer Treuhandgesdisdtaft zusammenfassen, und diese soll kontrolliert werden
vom - Reichsbankpräsidenten und den "besten Finanzleuten
des Landes".
Der Plan klingt fantastisdl. Aber wer will seine Durchführung hindern - in einem Land~. in dem "die Staatsgewalt
vom Volke ausg~ht"~

Der Staat
Von Franziskus Kilian
Die. ganz gpfü~lv~llen Le~te sa~en: ,,Heimat". Sie leb~n
und Sie sterben fur thre Hel1!lat, ste zahlen Steuern für s1e,
und sie ziehn für sie in den Krieg. Auf ihre Heimat lassen
sie nichts kommen, und es ist schon gefährlich, einen Zweifel
an der Einzigartigkeit dieser Heimat durchblicken zu lassen.
Andere, von etwas weiterem Horizont, sagen: "Vaterland".
Sie tun fürs Vaterland genau dasselbe wie jene ersten für die
Heimat. Aber in der ReFel ist ihr Vaterland größer als jene
Heimat. Auch sind sie std! bewußt, daß ihr Vaterland vielleicht doch einige Mängel aufweise. Nur meinen sie allerdings,
daß diese Mängel ihren Grund in der allzu schwachen Vaterlandsliebe einzelner Landsleute hätten.
& gibt aber auch sold:J.e, die sagen weder "Heimat" noch
"Vaterland". Sie sagen einfach: "Staat". Und in dieser verstandesmäßigen Bezeichnung liegt eigentlich schon ihr Bekenntnis. Sie wollen nicht landsd-oaftlkhen Gefühlszusammenh~g wie die ersten, nid-tt stammesmäßigen wie die zweit~n.
S1e woll~n Ruhe und Ordnung, um ungefährdet ihrer Arbeit
nachgehn zu können. Weiter nichts. Der Staat ist ihnen gewiSilennaßen ein öffentlid!es Verkehrsunternehmen, eine Art
von Versicherung auf Gegenseitigkeit, und sie lassen es sich
etwas kos~n, seill:en Bestand gegen Anfeindungen von außen
und von mnen Wirksam zu schützen.
yermutlidl sind diese Nüchterlinge auf ihre Kaltsd!niiuzigkett nodi besonders stolz. Und vermudich wären sie sehr erstaunt, '!l'enn man sie auf einmal gedankenloser Romantik
beschuidijl:te. Man kann es aber in der Tat. Auch sie sind mit
ihrem Glauben an die Fä~igkeit des Staats, Ruhe und Ordnung auf~echtzuerhalten, Im Grunde nur große Illusionisten.
Wenn •hnen tatsäch.lidl soviel an Ruhe und Ordnung liegt
dann dürfen sie folgerichtigerweise nämlich gar keine so un~
bedingten Anhänger des Staates sein. Denn gerade diese Aufgabe, ;Ruhe u_nd Ordnung aufrechtzuerhalten, vermag der
S~at J:l nur in sehr beschränktem Maße zu erfüllen. Und
seme Vergleidlung mit einem Verkehrsunternehmen hinkt
schon ~rum beträchtlidl, weil ein auch nur annähernd so
waghaJSlg und unzuverlässig arbeitendes Verkehrsunternehmen undenkbar wäre.
Oder _ist das zuviel gesagt? Ich meine nicht.
Idl bt~ de~ Ansicht,_ daß einem Unternehmen, welches hie
und da tn hödm zweifelhaften Geschäften die Ha.lfte seines
gesamten Vermögens verpulvert, der Vorwurf einer strafbaren

Schund und Schmutz
Drei Jahre sind es jetzt her, daß uns d:u Gesetz_ zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschnften serviert wurde. Es sei endlich an der Zeit, hieß es damals, unsere
Jugend vor der Schlammflut zu bewahren, die ~id:t in Gesta!t
von Millionen und aber Millionen Sdlundschnften über ste
ergieße.
Aus ~inem Beridtt des Reidtsministers des Innern erfährt
man nun, was sich in den drei Jahren tatsächlid:J. _"ergossen"
hat, d. h. was sieb nach eifrigstem Schnüffeln der mtt Antragsrecht ausgestatteten Muckerkreise erfassen ließ. Es konnten bis
31. Mai 191.9 sage und schreibe ganze 61. Schriften auf die
Liste gesetzt werden; sie setzen sich zusammen aus: 17 "typischen" Lieferungsroman~n (auf die es in der Hauptsache abgesehen war), 9 Kriminal- und Skandalblättern, 7 homosauel·
len Zeitschriften, 14 Kriminal- und Liebesgesdlichten in Bud!form, r r Nao:Xtmagazinen, 1 Nummer der "Kölner Gerichtszeitung", 3 Büchern, nämlich~ einer van de Ve!de-Kopie, den
Memoiren eines Paters und einer deutschen Übersetzung der
"Aphrodite" von Pierre Louys.
Ein dürftiges Sdllammflütchen, muß man schon sagen, wenn
man weiß, daß die durchsdtnitdidte Jahresproduktion des
deutsdien Schrifttums in den letzten Jahren rund }O ooo
Druckschriften betragen hat, wovon etwa ein Sechstel auf die
belletristische Literatur entfällt. Ein etwas kostspieliger Apparat, um die deutsche Jugend vor 17 Lieferungsromanen zu
bewahren. Bei den andern 4J: Verboten ist die Oberprüfstelle
über ihre K_om~etenzen hinausgegangen: sie -~at- P~essedelik~e
geahndet, fUr die der Herr St~atsanwalt zust~nd•g_tst, und s!e
hat Bücher beschlagnahmt, dte normalerweiSe mcht an die
Jugend herankommen, weil sie für sie zu teuer sind. Zwei
Drittel ihrer Verbote dienen also mehr der Bevormundung
der Erwachsenen als der Bewahrung der Jugend; und es ist
eingetroffen, was man vorausgesagt hat; dieses Gesetz werde
ein Ausnahmegesetz gegen Literatur und Presse werden.
Bezeid!nenderweise hat man den Jugendämtern, hinter
denen zu 99 Prozent mudterische und kirdllidl.e Kreise stehen,
das Antragsrecht übertragen. Sie haben es hemmungslos ausgenützt; trotzdem mußte vor nicht aUzulanger Zeit ein in
Stuttgart mit der Same vertrauter Herr stoßseufzend gestehen, wie herzlidl wenig "eigentlich" antragsreif sei. Er bat
offenbar bei der Fahndung nadJ Schund und Schmutz dieselben Erfahrungen gemadlt wie ich, nämlid:t, daß es in den
meisten dieser Schundhefte hochmoralisch zugeht. Der Schuftige wird stets gebührend bestraft, und auch die geringste unsittliche Handlung verursad:J.t den Helden meist mehr Gewissensbisse a!s man billigerweise verlangen kann. Die schauer!idJ.en Titellassen oft mehr ,,Schmutz" erhoffen, ab tatsäd:J.lidl
da ist; während bei der "religiösen" Literatur sehr oft d:u
Gegenteil der Fall ist. Bei den in dieser Branche massenhaft
produzierten Heftd!en trifft man bei näherer Prüfung auf
sehr viel Schund und Kitsdl. Aber da die Antngsteller ~e
wöhnlidt dieser Sorte von Litentur "nahest~hen", versagt h1er
ihre ohnehin in geschmao:Xlichen und sittlichen Dingen etwas
unsichere Urteilskraft vollständig (ein Stuttgarter Haupt-Vor·
kämpfer des Schund- und Sdlmutzgesetzes hat vor kurzem
allen Ernstes behauptet, die in Frisör- und Modegeschäften
zuweilen zur Schau gestellten Wad!sbüsten wirkten unsittlich),
utld sie halten sich natürlich dafür nach der Seite hin schadlos,
deren Auffassungen und Anschauungen ihnen nicht genehm
sind. Der Bericht des Herrn Ministers stel1t ausdrüddkh fest,
daß die Vorarbeit dieser Stellen nicht immer glücklich war.
Sie wird auch nie glücklich sein. Jemand, der sd:ton beim
Anblio:X einer Reklamebüste den Vollbart tremulieren läßt,
wird kaum imstande sein, etwa über ein Nacktmagazin ein
ungetrübtes Urteil zu gewinnen; und wer mit Rührung und
inne~er Ergriffe~eit gewisse Produkte religiösen Genres konSumiert, ohne emen schled!.ten 'Geschmack auf der Zunge zu
verspüren, dem wird das Wesen des verderblichen Schundes
nie ins Bewußtsein dringen.
Die geringste Forderung ist deshalb die, daß diesen Stellen
das Antragsredlt zu entziehen wäre. Die Antragsmöglichkeit
sollte erschwert werden, denn ein Verfahren, aum wenn es zu
keinem Verbot führt, bringt Autor und Verlag eine Unmenge Scherereien, so daß man den Antrag zum mindesten
als Schikane benützen kann. Ferner so!lten nur solche Schriften verfolgt werden können, die eindeutig zum Absatz an die
Jugend bestimmt sind, und endlich müßte vor allem eine klare
Fahrlässigkeit nicht erspart werden kann. Ich bin der Ansicht,
daß eine Firma, die vier Jahre lang, statt Werte zu sdtaffen,
einen unfruchtbaren und kostspieligen Kampf mit der Konkurrenz ausficht, im höd!sten Grade unklug und leidltfertig
handelt. Ich bin der Ansidlt, daß eine Versicherungsgesellschaft, die ihrer Verpflid!tung, das Wohl ihrer Mitglieder zu
fördern, durch keine andern Mittel nachzukommen weiß als
dadurch, daß sie von Zeit zu Zeit zwei Millionen der Versid-terten ums Leben und drei weitere um die Gesundheit
bringt, nicht den Anspruch erheben kann, rationell zu verfahren.
Die Liste ließe sich mit leichter Mühe fortsetzen (zumal
wenn man die soziale Seite der staatlidlen Obliegenheiten ins
Au_ge faßte). Indessen id:J. glaube, es ist gar nidu nötiF. Denn
es liegt ohnehin klar auf der Hand, daß der Staat, rem kaufmännisch betrachtet, ein gänzlich unmögliches Gebilde darstellt. Er arbeitet nid!t nur nid!t reibungslos und rentabel,
sondern bedeutet für seine Mitglieder vielmehr sogar eine
fortwährende Gefährdung.
Es klingt wie Spott und Hohn, wenn man unter diesen
Umständen noch von "staatlichem SdJutze" spricht. Wen
schützt er denn? Wollte man boshaft sein, so könnte man
sagen: er schützt die großen Sdtuldigen vor der Verantwortung. Im übrigen, wahrhaftig, lebte man ruhiger und sorgloser, wenn man den Sdlutz seiner Person und seines Eigentums einem privaten Detektivinstitut anvertraute.
Vielleicht wird einem hierauf entgegengehalten, daß der
Staat doch das einzige Mittel gegen Vergewaltigung durch
andere Staaf7n sei._ Das ~t nat~rlid:J. völlig unlogisch gedad!t.
Der Staat 1st kem Hmdernrs der Vergewaltigung durdt
andere Staaten, sondern die Voraussetzung dafür. Denn wenn
es keinen Sta~~ gi~t, der verge:waltigt werden kann, dann darf
es selbstverstandheb auch kemen geben, der vergewalti~en
könnte. Od~r deutlicher gesagt: was hier gegen unsern e1genen Staat etngewandt wurde, das gilt ja doch nid!t nur von
ihm, sondern gilt fast unverändert von allen Staaten,
Alle Staaten funktionieren höd!st fehlerhaft, und alle Staaten verdienen in gleicher Weise darum, genau auf ihre Berechtigung hin geprüft zu werden. G!eidlviel, weld!e Regie~ngsfor~ sie haben; sie stehe? sämtlich unter dem VerdaCht,
thr Dasetn nur auf Grund emes Mangels an Kritik in den
Köpfen ihrer Angehörigen zu fristen.
Es ist wirklieb nid:J.t einzusehen, warum sie so unbelehrbar
auf ihren Weiterbestand erpicht sind und warum sie sich so
hartnäckig sträuben, zugunsren höherer, überstaatlicher O~a
nisationen abzudanken, die imstande sind, die Rechte der Em·

und eindeutige Definition dafür gefunden werden, was nach
dem Gesetz unter Schmutz bzw. Schund verstanden werden
solL Nur dann ließe es sich verrru:iden, daß eine Oberprüfstelle literarische Werke wie etwa die "Aphrodite" von Pie.-re
Louys verbietet, nur weil sie in einer mangelhaften O~r
setzung den Schundd!arakter zu erblicken sidt für bered!.tigt
hält.
Freilich, ob eine soldle Definition überhaupt gefunden werden kann, ist noch zweifelhaft. Aud! die von Dr. Wenzel
Goldbaum vorgeschlagene Formulierung: ,,$chundschriftcn
sind Erzeugnisse . . . die w i d e r w ä r t i g sind und auf
Jugendliche unter 18 Jahren enuittlidtcnd wirken ··.",läßt
engstirnigen Beurteilern immer noch Seitentürdien offen.
Am besten wäre ohn~ Zweifel eine Aufhebung des Gesetzes
Für die Bekimpfung des eindeutigen Sdlmutzes bietet ~s
Strafgesetzbudl genü~en~ Handh~be •. ~nd über den Begnff
Schund" wird man Sidl Ja dod-t m~ ermg werden.
"
Max Winkler

Nach sechzehn Jahren
Am 27. Juni 1914 sind Ado[f Lehing und die Brüder Engelben
und Louis Schmidt vom Sd>wurgedd.t in Oldenburg wegen Raub·
mords >:u je 14 Jahr~n Zudtthaw verurteilt worden. Die V~rur
teilten sdbst haben nie gestanden; ein Indi>:ienbeweis hat zu dem
Spruch des Gerichtes geführt.
Alle Bemühungen um Wiederaufnahme des Verfahrens waren
vergeblich; noch am '9· Oktober 1929 ist ein Antrag auf Wieder·
aufnahme abgewiesen worden. Da versuduc der Verteidiger ein
letztes Mittel: in Zeitungsartikeln und Plaka~, die in der Gegend
um Oldenbu..g und Bremen verbreitet III'Urden, appellierte: er an
das N:itgefiihl etwaiger Mitwisser. Mit Erfolg; am 6. Dezember
meldeten sich zwei Männer, die Namen und Adressen der drei wirklichen Täter angaben. Es gelang, diese zu verhaften.
Ober den Fall wird man wohl nodt Näheres erfahren, wctua die
Geridmvcrhandlung gegen die wirklichen Täter stattfindet. Sd!.on
jetzt abt:r kann man sagen, daß drei Mensdlen, die mit der Tat
überhaupt nichts >:u tun hatten und die Täter gar nid.t kmnen,
rechtskriiftig verurteilt worden sind, ebenso, daß etlll'a drei Outund
Zeugen falsch geschworen haben, offenbar weil sie vom Untersuchungsrichter in ein~ An von Psyd!ose hineingtsteigert worden
waren.

Kriegsverbrecher
Außer den Kriegsverbrechern, die bei uns frei herumlaufm und
>:um Teil sogar öffentliche Ehren und anderes mehr gcoießen,
gibt es, wie die Deutsdie Liga für Menschenredlee bc:rid!tet, io den
deutschen Str~bnstalten nod! rund zweihundert Kriegsopfu, die
während des Stahlbades irgendwie mit den militlirisdten Gesetzen
in Konflikt geraten sind, und es heute nodi büßen müssen, daß sie
der großen Zeit nicht voll und ganz gtwadtsen waren.
Nid!u wird in Dcumhland strenger bestraft, ab die Unzul.änglid!!teit des kleinen Mannes. Die Disziplin hat es damals angeblich
verlangt, grausame Exempel zu statuieren, aber Wl!l beredatigt dazu, solchermaß.en zustandegekommene Urteile aud. heute nod! weiterhin zu vo\lmed!;en? Nichts natürlidl! D.S Wilhelrn feige die
>:usammenbred!cnde Front verließ, das hatte man schon nada wenigen Monaten schonungsvoll vergessen, aber an diesen armen Sd!.ädtern wird nun das Mütd.en gekühlt. Preußisc:b-deuudler Kommißgeist!
Das als sadistisch verschrieene Franlr.reidl hat, wie man hört,
schon 1912 die letzten kriminellen Kriegsinhaftierten endanen. Wie
lange will man in der deuudlen Republik nodt warten?
nt

Terror
Wtr heim Volksentsdlcid durch wirtsdlahlichen oder gesc:l\Jdlaft.
lidten Terror gezwungen war, sich an der Abstimmung zu beteiligen, obgleich er nidtt für das "Freiheiugesc:tt" stimml!ll wollte,
der hatte die Möglichkeit, mit Nein >:u stimmen oder den Stimmzettel ungülrig zu machen. Im Reichsdurdlsdtnitt haben o,S Prozmt
der Stimmberechtigten mit Nein gestimmt, 0,3 Prozent haben ungültige Stimmzettel abgegeben.
Dieser Dur<hschnitt ist in drei preußisd.en Provinzen c:rheblich
übersc:britten worden; don habt:n mehr ah z Prozent Ncin-Zna:l,
mehr als 1 Pro>:ent ungültige Zettel abgegeben. Die drei Provinzen
sind: Medr.lenburg, Pommern und Ostpreußen.
Wer diese übt:rdurd.,chnitdid-o hohe.n äblen nid.t mit Terror
crkläre.n wiU, der kann nur nod. annehmen, daß die Intelligenz
der Bewohner in diesen drei Provinzen geringer ist als im übrigen
Reich.

zeinen wahrzunehmen, ohne sie unnötig in Lebensgefahr zu
bringen.
O?er so~lte es etwa ~och so sei~, daß hier übervernünftige
Mauve mitsprechen, dte durch d1e nüd!ternen ErwägUß8en
der bloßen Staats-Rationalisten nid:J.t erreichbar sind? Daß mit
andern Worten also die Heimat-Treuen und die VaterlandsVerteidiger im Rechte sind?
Ich glaube, man kann das in gewissem Sinne durchaus zugeben. Der Staat ist in der Tat mehr als nur ein Verkehrsinstitut oder eine Versid!erungsgesellschaft. Er hat neben der
~ein prak_tischen nodl eine sozusagen metafysische Bedeutung,
m der srd! das Volks-, Stammes-, Bluts-, Gesd!.ichu- und
Sprachgefühl der von ihm Zusammengesdilossenen dunkelgeheimnisvoll ausspricht.
~o weit, so gut! Aber eben insofern der Staat in die metafysuche Sfäre hinüber~eich~, -~nterliegt er. aud:t metafysisdaen
Gesec:zen. Und so wemg wrr uber metafySische Gesetze im allgememen aussagen_ können,- d:u eine steht fe!it, daß Flinten
u!ld Kanonen, BaJonette und Handgranaten in dil'!ier Sfire
!l'ch!s zu suchen haben. Die gehören vielmehr offensichtlich
10 die. Sfäre der _Wirklid!keit, und die Sfäre der Wirklidtke:it
unter~tegt all~rdmgs den Gesetzen der Vernunft. Wer innerhalb thre~ mcht rational verfährt, ist nicht übervernünftig,
sondern etn Trottel.
Oder anders ausgedrückt: Man kann für ein metafysisches
Ideal wohl Opfe.~ brin!en (das in jedem unbenommen). Aber
von andern dafur ..Op ~r zu ver I an g e n - das ist uner·
laubt. Denn das ware mcht mehr Idealismus, sondern plumpe
Gewalttat.
Eine Religion, ?ie einem den Kopf mit frommen Gedanken
und das Her.z mtt aufopfernder Liebe erfülit verdient Acht~ng .. Aber e11_1e Religion, die es einem zur Pflid:J.t mad:J.t, alle,
dre mch~ an ste. glauben, unter Einsetzung des eig~nen Le~ns
umzubnngen, tst eine öffentliche Gefahr und darum ohne
Gnade zu unterdrücken.
Ein Vater!_and, in dem man sid! selber gesteigert wiederer·
kennt 17nd fur das man sidl gläubig begeistern kann, ist schön.
!\her e1n Vaterland, das seine Kinder zu Hunderttausenden
Jn ~.en Tod schickt und sie zwingt, andere, die nicht zu ihm
g~horen, V?rht.;r ebenfalls totzuschlagen (ob sie wollen oder
!l•dl.t), da;; Ist em Moloch, dem das Handwerk zu legen je eher
Je besser Ist.
Ve~mengungen beider Sfären, der meufysischen und der
P~~t~d!en, der realen und der idealen, sind zwar beliebt,
auc:r m hohem Maße schäd!id-t. Man weise sie zuriidtl Un-

Erfreuliche Fortschritte
Im Hamburger Bezirksverein des Vereins deutscher Chemiker hat {laut "Hamburger Fremdenblatt" Nr. 315a vom at,
Dezember 1919) Dr, Hugo S t o I t z c n b er g einen ,hochinteressanten Vortrag" über die "Fortschritte in der Technik
des Gaskampf es" gehalten.
Herr Stolt~en~erg h~t zunächst geschildert, wie rasd!
heutzutage femdhche Fhegergeschwader über den deutsdien
Städ~en a'!ftaud:Jen könn~n; in den Grenzftädten sdton
wewge Minuten nach Knegsausbruch, in Berlin in nid!.t
ganz einer Stunde. Das ist das "Oberrasdl.Ungsmoment" und
,,somit das ~om~nt der Panik", das "jederzeit über der Heimat sdlwebt . D1e Flugzeuge werden nad! der Ansicht Stoltzenhngs zunädtst mit Spreng- und Brandbomben
arbeiten; nadlher mit Gas. ,.Eine kleine Fünfzigkilobombe
b!äll ein normales Großstadthaus in die Luft derart daß
nur noch die Seitenwände ftehenbleiben." Größere Bo'mben
legen n.id..t ~inzelne Häuse~, sondern gleid:J ganze Blodts nieder. D1e Stadte werden steh zum Schutz gegen die Flieger
einnebeln; dieser Nebel und "das Ungewohnte des Anbl.idr.~ einer ~~sk.entragenden B~vö.lkerung",
dte SHf:t gegenseitig ntcht erkennen kann, Wtrd dte Panik verstärken. Die Einnebelung wird besser nicht von der Erde
aus, sondern aus besonders konstruierten, 300 Meter hohen
Ne beI m a s t e n erfolgen, so daß in beliebiger Höhe eine
oder aud.. mehrere Ne b e I d e c k e n über die Stadt gezogen werden können. Der Nebelstoff lagert in bombensicheren Unterständen, so daß auch ein staffelweise abrollender Angriff ,,bequem überdauert werden kann".
Die schnellen Angriffsmöglid:Jkeiten erfordern "ebenso
sehndie Sdtutzmaßnahmen und eine bis ins kleinste vorbereitete Organisation". Zur Verhinderung der Panik sind die
lür die Panikabwehr in Betracht kommenden Kreise" zu" instruieren und über die "Kampfstoffe" (die verschiedenen
Gase) genau zu unterrichten, nämlich Polizei, Feuerwehr
Lehrer, Vereine, Rotes Kreuz usw., sowie "die gesamte er~
waduene männliche Bevölkerung''. (W an n mit diesem Unterridtt begonnen werden soll, hat Stoltzenberg anscheinend
nicht verraten.) Namentlich auf ä r z t I ich e m Gebiet
müsst eine "vorsorgliche Organisation" gesd!affen werden;
denn: "fühlt sid! eine Bevölkerung dadurch sichergestellt (1),
daß die Gaskranken und -Verletzten nidu von ungeübten
Ärzten unsachgemäß behandelt werden, so wird sie die ihr
aiJferlegten Leiden leichter zu ertragen vermögen". (Wenn
der Spezialist am Krankenlager steht, stirbt sich's bekanntlid!
direkt angenehm.)
Herr Dr. Stolezenberg hat genaue Zahlenangaben über die
Flugzeuge in den verschiedenen Ländern gemacht; nur bei
,.Deuudt-Osterreid!" und ,,Deutsd!es Reich" verzeichnet der
Berid!t einen Strich. Er soll offenbar besagen, daß da keine
Flugzeuge vorhanden sind.
Dr. Hu go S tol tzen berg, um das noch nachzutragen,
ist der Inhaber der Finna in Hamburg, auf die man durch
das Hamburger Giftgasundliek am 10. Mai 19:8 vorüber·
gehend aufmerksam geworaen ist. Der sozialistische Abgeordnete Charles Baron hat (nach der "Welt am Montag" vom
30. ~zember 1919) soeben in der französisd!en Kammer
von dieser Firma erzählt, s.ie bereite den c h e m i s c h e n
K. r i e !j: in großem Stile vor und unterhalte in R u ß I an d
180 Giftgaswerke nebst einer besonderen Sd!ule für den
d!emisdlen Krieg.
Immerhin also ein Fad!mann.
Sd!.

Geheimratswirtschaft
Ueber das Elend der deutschen Geheimratswirtschaft ist
scho!l oft g~klag,t worden. Die "Geheimräte" sitzen zäh und
unwide~rufhch I~ allen deutschen Amtsstuben. Sie haben
den Kneg und dte Revolution überdauert und kein Regier~ngswechsel hat je ihre wohlerworbenen Rechte bedroht.
S1.e haben es in lan~jähriger Dienstzeit vonrefflieh gelernt,
dte. wechselnden Wetsungen ihrer Vorgesetzten mit immer
g_letd:!er Ergebenheit hinzunehmen und sie dann nach ihrem
etgenen Gutdünken auszuführen. Was dabei gewöhnlich herausko~mt, möge folgendes Beispiel zeigen:
f:s ISt vor kur~m Jx;kannt geworden, daß der berüchtigte
MaJOr P_abst, der Sich se1t Jahren in Osterreid:J als Organisator
der He1mw~h~en be~ätigt, bis zum heutigen Tage seine
deut.~e Offtzterspens~on bezogen hat. Nach den gesetzlichen
!lesttmmungen darf die P~nsion an ~hemalige Offiziere, die
~~ .(1-uslande leben, nur mtt Genehm1gung des Reichsarbeitsmtntsters gezahlt werden. Es ist natürlidl undenkbar daß der
gegenwärtige Rei~sarbeitsminis~er diese Genehmigu~g erteilt
habe. Er konnte Sie aber auch nuf:tt zurüdtziehen weil er den
betrcf~enden Akt _in den anderthalb Jahren sein~r Amtsführung uberhaupt n1cht zu Gesicht bekommen hat. Der stammt
nämlich noch aus früherer Zeit, und der zuständige Referent
sah sid! eben nicht veranlaßt, ihn seinem Vorgesetzten zu
unterbreiten.
Umso eifriger verwendete er sid! wahrscheintid! an zwei
anderen Stellen für seinen Schützling. Sämtliche Pensionsempfänger müssen alljährlich ihrer Zahlstelle eine Bescheinigung ?a~über vorlegen, daß sie noch am Leben sind. Diese
Besd!em1gungen dürfen nur von deutschen, zur Führung
eines Amtssiegels berechtigten Behörden ausgestellt werden,
im Auslande fast nur von den deutschen Gesandtsdaften
und Konsulaten. Entweder hat also eine sold:Je Stelle in
Osterreich auf einen zarten Wink von Berlin dem Herrn
Major und Puts<:hhäuptling Jahr für Jahr diesen Liebesdienst
erwiesen. oder es hat die für ihn zuständige Zahlstelle, das
Hauptversorgungsamt München, mit Rüduicht auf seine Verdienste großzügig auf diese Formalität verzichtet. (Es war
das deutsche Konsulat in Innsbruck, das jedes Jahr die Bescheinigung ausgestellt hat; Red. d. S.-Z.)
Auf jeden Fall ist das deutsche Reich von seinen eigenen
Beamten um viele Tausende betrogen worden, und einer der
erbittertsten Feinde der deutschen Republik hat diese jahrelang auf ihre eigenen Kosten bekämpfen und verhöhnen
können.
Sold:Je Vorkommnisse werden nicht aufhören, bis sich die
deutsche Republik entschließt, jeden Beamten, der sie durd!
sein Verschulden ernsthaft schädigt, sofort und ohne Pension
zu entlassen und nebenbei zum Ersatz des verursad:!ten GeldGe r h a r d 0 t t
schadens heranzuziehen.

Der dritte Prozess Jakubowski

Ein schlesischer Rittcl'ß'ltsbcsiuer hatte, wie er dem Finanzamt
angab, im Steuerjahr 1914/I9as in seioem landwirtsdtaftlid!en Betrieb 47 ooo Mark Verlust gehabt. Aus Kapitalvermögen und Ver·
mietung hatte er aber während dieser Zeit 18 ooo Mark eingenomm~n und verbraucht; u. a. batte er für eine g~padttete Jagd HS<l
Mark bezahlt. Das FinanZl!.mt besteuerte ihn auf Grund seine•
Verb rauch 11. was bei einem starken Mißverhältnis zwi.dlcn
Einkommen und Verbraudt g<"Setzlidt möglidt ist. Er ließ sidt d.tS
ni<.ht gefallen und ging bi.! vor den Reidufin.inzhof, der seine Besd:twerde anerkannte und ihn von der Einkommensteuer b efreite.
Die Einkommensteuer sei die gerechteste Steuer, hat man
früher gerne behauptet.
(Nach dem "Sdlleoisdten Landbund", Nr. 43 von '9'9)·

Im ersten Pro~eß Jakubowski (März 1921) ist Jakubowski wegen
Ermordung des kleinen Ewald Nogens vom SWwurgeriWt in Ne<lStrelitz zum Tode verurteilt worden.
Im zweiten Prozeß Jakubowski (18. Mai bis 17. Juni 1919) ist
vom glei<.hen Geri<ht festgestellt worden, daß Jakubowski. wenn er
tatsii<hli<h der Mörder gewesen ist, die Tat auf keinen Fall al I ein
begangen hat. Als Täter bzw. Mittäter ist Augu" Nogens zum
Tod, Fritz Nogens wegen &ihilfe zum Mord und wegen Meineids
~u 4 Jahren ) Monaten Gefängnis, Frau Kähler wegen der g!ei<hen
Vergehen ~u 9 Jahren Zu<hth~us und August Bl&Xer wegen Meineides zu '~ Jahren Zud!thaus verurteilt worden.
Gegen dieses Urteil hoben August Nogens und Frau Kähler beim
Rei<hsgedd!t Revision eingelegt. Das Rei<hsgeri<ht hat entschieden,
daß si<h das Urteil ni<ht aufredtt erhalten lasse. vor allem deswegen ni<ht, weil das Geri<ht Mittäter und Beihelfer verurteilt
habe, ohne festzustellen, wer der zweite Mittäter gewe~n sei (es
hatte nur als möglich angenommen, daß Jakubowski der eigentli<he Täter gewe~n sei).
Das Urteil wurde deshalb :tur nod!.ma\igen Verhandlung zurtidtgewiesen, und zwar wird der dritte Prozeß wieder vor dem Sdtwurgeri<ht in Neu-Strelitz stattfinden, weil S 354 der Strafprozeßordnung verlangt, daß in einem sol<hen Fall "die Sad!e ... an das
Gcri<ht, dessen Urteil aufgehoben i!t, oder an ein demselben deutschen Land angehöriges bena<hbartes Geri<ht gleicher Ordnung zu·
rückzuverweisen" ist, und weil das Sd!wurgerid!t Neu-Strelin das
einzige im Lande Mt<:klenburg-Strelitz ist.

kkrhcit ist kein Vorzug und Unwahrhaftigkeit kein Ver-

Mahnung an einen Sohn

Ein armer Teufel
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Nein,.
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Klarheit und Wahrhaft~gkeit_ über all~! Und
meine, wer Klarheit und WahrhCJt bentzt, der gtbt aud! zu:
metalysisdie Werte sind unzerstörbar. Sie brau~en ~e.shalb
dunh keine Gewaltmittel geschützt zu werden, dte ~lhon~.n
von Menschenleben gefährden. Wo a~so Gewa.ltmtttel fur
nötig gehalten werden,_ da handelt es s1ch gar n.•cht. um unkontrollierbare Metafysik. Da g~ht es um. sehr w1rkli~e, vernande.mäßig durchaus kontraliterbare pmge. ~nd. dte Kontrolle abzulehnen, wirkt demzufolge hter verda~ttg.
W:u aber den Staat im besonderen angeht, so tst es ~eute
dodt wohl nötig wie nie zuvor, ihm mi~ allem erde~khd!en
Mißtrauen zu begegnen. Er hat den Kredtt~ den man thm unbesehen bisher gewährt hat, zu grob mtßbraucht. paß er
Zwedr. seiner selbst wäre, wie noch Hege! lehf!-e, ~trd von
niemandem mehr geglaubt. Und so fragt es su;h .Jetzt nur
nod:a: hat er überhaupt einen Zweck? Und wenn Ja: hat er
ihn ehrlich erfüllt?
.
Er weise sich aus darüber, - aber o~~e s~wulsttge Frasen
bitte und ohne Berufung auf seine Hetligkettf
.
(Ich fürchte, ein ruhiges Gewissen hat er selber mdtt.)

Zum neuen Jahr
Neues Jahr, sei uns gegrüßt!
Gib den G!üddid!en da.s Erbarmen und nimm den Erbärmlid!en
das Glüdd
Setze dem Oberfluß Grenzen 11nd laß die Grenzen überflüssig
werden!
.
Nimm den Wu<herern das Getreide und laß das Getre1de wu-

~1

'

Laß uns lcidtter Brot finden und madlc du Bmt schwerer.
Gib allem Glauben seine Freiheit und m~die die Freiheit zum
Glauben aller!
Gib dem Schwindsüdltigen eine feste Konstitution und unseren
Konstitutionen die Sdnrindsud!t!
Nimm den Rentnern die hohen Interessen und gib ihnen dafilr
höhere!
Gib allen Gefesselten die Freiheit und nimm der Freiheit die
FeMeln I
Llß uns nid!.t umerdrüdten durch Steuem und steuere der Unterdrlidr.ungl
.
Laß ni<.ht so viele nadt der neucn Welt wandern. laß e,ne neue
Weit zu uns kommen!
Aus einem Zeitungsfr:ttuen-Zettel, Funkfurt a. M., I !61

Friede mit den Maoris
Maoris, müßt ihr wissen, nennt man die eingeborene polynesische Bevöl.k.erung Neusedands. Die Maoris gehörten im
Weltkrieg auch zu den Gegnern Deutschlands, und unter den
Maoris scheint der Ara~a-Stamm am deuts~feindlid!sf;Cn gewesen zu sein, denn dte Arawas waren dte ersten, dte den
Engländern Kriegsdienste leisteten.
Jetzt aber, frohlodtetl, haben Deutsche und Arawas in
aller Förmlichkeit das Kriegsbeil begraben. Kapitän zur See
a. D. v. Waldeyer-Hartz berichtet darüber ausführlid! im
"Berliner Lokalanzeiger". Also das war so:
Vom 25. Juli bis 4· Juli 1929 lag der deutsdJ.e Kreuzer
"Emden" in Auddand. Am 29. Juni unternahmen die Offiziere der "Emden" einen Ausflug in das Gcysergebiet von
Rotorua und Weiraki, und dabei traf es sid!, daß die Arawas
"nähere Fühlung mit den Offizieren der "Emden" gesucht und
gefunden" haben. "Das Ergebnis des Sichkennenlernens war
eine große Oberrasd!ung. Die Arawas ließen die Vertreter der
neusecländischen Regierung wissen, daß der Eindruck des Be·
suchs der "Emden"-Offiziere derart stark gewesen sei, daß
man beschlossen habe, alle feindlichen Gefühle, die möglicherweise noch zwischen den Maoris und den Deut~en herrschen
könnten, in symbolischer Form zu beseitigen."
Der Friedenssdl!uß wurde in einem Hotel vollzogen; Vertreter der Regierung Neuseclands, Offiziere der "Emden" und
mehrere Häuptlinge der Maoris (die Arawas hatten aud! noch
andere Stämme mobil gemacht) waren anwesend. Die Maoris
brachten in einem mit zwei Schlüsseln verschließbaren Kasten
ihre Kriegdlagge mit. Die Flagge zeigt einen Maori-Häuptling
im Kampf mit dem Häuptling der Deutschen, Wilhelm II.
"Der Sprecher der Maoris ..• führte in feierlicher Form aus,
daß die "Emden" in einer FriedensnUssion gekommen sei, und
daß diese Mission vollen Erfolg gehabt habe. Unter der Ein·
wirkung des Besud:Js wollten daher aud! die Maoris alle feindlichen Gefühle gegen Deutschland begraben. Zum äulkren
Zeichen ihres guten Willens solle die ~riegsflagge für. alle
Zeiten unter Versd!luß genommen und tn der Landesktrd!e
aufgehoben werden."
Dann wurde der Kasten verschlossen. Die Sd!lüssel wurden
ausgctausd:!t: den einen behielten die Maoris, den andern bekam der Kapitän der "Emden", der ihn dem jetzigen Häuptling der Deutsd:!en, dem Reichsfräsidenten Hindenburg, übergeben wird. "Damit war die feterliche Handlung beendet, die
bei allen Beteiligten um ihrer Sd!lichtheit willen einen tiefen
Eindrudt hinterließ."
So spielte sid! der Friedensschluß mit den Maor~ ab. I~
fürchte, das didte Ende kommt noch nad!: wenn dte Maons
erst ~inmal etwas vom Young-Pian, vom Haag und von Reparationen hören werden, dann müssen die Young-Plan-Zahlungen erhöht werden, und das Geld, das wir zur Kapitalbildung
so nötig hätten, müssen wir auf das Postsd!eckkonto der
Maoris überweisen.
R in Tin

Wenn sanfte Herrn dir s<honend Blut em:tiehen,
und dabei Mitgefühl in ihren Augen flammt;
wenn sie si<h um dein Seelenheil bemühen,
wiihrend die Hand in deinen Tasd!en kramt:
dann sei gewiß: man wird did! überlisten,
denn es sind Christen, Junge, es sind Christen!
Wenn Herrn für ,,Heldentum des Alltag$'' agitieren,
von Mens<henwürde reden nnd du Freiheit Weh'n,
und sd!on beim ersten Wind<hen, ohne sich zu zieren,
in warmer Untuhos• zu Bette gehn,
dann - dod!. das wirst du schon von selbst erraten
sind's Demokraten, Junge, sind es Demokraten!
Wenn beßre Herrn did! in ein Pissoir bitten,
denk nidtt, sie seien lüstern und "konträr".
sie folgen meist dem Zwang von alten Sitten
und fühlen siW verl~tzt an ihrer Ehr,
falls Bürger ihren Blidt na<h ihnen wenden:
es sind Studenten, junge, Korps-Studenten!
Wenn feine Herren um dein Mitleid werben,
sehr gut genähn, und vorn ein Medaillon;
hab• keine Angst, daß sie im Hunger sterben,
denn das lebt ja von Remen und Pension.
Glaub's allen, daß sie Not und Elend spüren,
nur ni<ht den Offi:tieren, Junge, unsern Offizieren!
Du wirst •ie alle nod! mal kennen lernen:
treudeutsch und bieder. fromm und stark;
mit stiller Sehnsud!t na<h den "ew'gen Sternen",
und eng verhaftet jedem kleine? Quar~.
Sei ni<ht wie sie. Sdtwör Dl<ht zu 1hren Fahnen:
denn es sind Untertanen, Junge, Untertanen.

hm

Literatur
NaW vierzig Jahren. Volkserzählung von ~ e o T o__l s. t o j. Obe~
~tzt von Rahel bin Gorion. Alexander Ftscher, Tübmgen: .:reiS
geheftet 2 ,40 Mark, gebund~n. 4 Mark. - Ei';e .von TolstoJ uber:
arbeitete und ergänzte ukratms<he Lege.nde, dte m ~~n G~ntta~s
gaben Md!t enthalten ist. Moral: Gewmensqu.o.len uber eme bose
Tat werden weder durch gute Werke noW sdtließ!iW auch durdt
Aufgeben des Glaubens an einen strafenden Gott aus dem Wege
" ff . an ihre Stelle tritt dann eben der Verlust de1 Glaubens
geswa
'<hsam
an das t,Gute im Mens<hcn - und "" stra1t a1so Gott g1Cl.
"""
'""'
s<hwerer.
Es
s<hadet
nid!ts,
audt
cmma!
binte~erum ··~·
•

Dementiert
Nad! einem Beridn der ~Welt am Abend" haben auf dem Kreu~er "Emden", der ~ben von seiner zweiten Weltreise zurückgekehrt
ist, Anfang De-zember die Matrosen gemeutert und eine rote
Fahne gehißt. Sie hätten sid! über die Sdtl.cmmerbanquetu der
Offiziere beim Empfang in den versWiedenen Häfen und über ih~
eigene Hungerkost empört und die Rüdtkehr des Kreuzen, die
ursprüngli<h erst im M"ir~ 1930 erfolgen sollte, nod!. vor Weihnadtten erzwungen. Bei der Einfahrt nad! Wilhdrnshaven ~ien. drei
Matrosen in Ketten von Bord geholt und ins Marinegefängnio gcbrad!.t worden.
Ein .. ~ment~' der Telegrafen-Union bestätigt diese Meldung
wenigstens teilweise. Es lautet: "Es trifft :tu, daß auf dem K:reuz,er
"Emden", der vor einigen Tagen von seiner Auslands...,;~ zurückgekehrt in, unter der Badt die "Internationale" gesungen wurde.
Die Sdtuldigen sind von dem zuständigen Kricgsgeri<ht in öffentlid!er Verhandlung bestraft worden, und zwar zwei Mann zu je
fünf Wo<hen Arrest. Einer wurde freigespro<hen. Von einer Meu·
terei oder ähnli<hen Dingen kann bei der gan~en Angelegenheit
ni<ht gespro<hen werden."
Ein amdid!cs Dementi spri<ht davon, daß die Matro~n betrunken gewesen seien. Die Wdtrheit wird man wohl nie erfahren.
"Wohin, Eskimol"
"NaW Deutsd!!and. Bei uns wird's au<h bloß alle drei Vierteljahr
mal Tag."
Nürnberger Tri<hter 1!49
sol<hen Gedankenwegen mit Tolstoi unbefangen nadtzugehen. Das
Dr. 0.
Budi ist gut übersetzt und ~hr schön gedrudtt.
Julio Jurenito. Von Ilja Ehrenbur g. Malik-Verlag, Berlin.
Preis bros<hiert 4 Mark, gebunden 6 Mark. - Der Titel des Bud!.es
i•t eigcnt!i<h viel l"linger: "Die ungewöhnli<hen Abenteuer des Ju!io
Jurenito und seiner Jünger usw.". eine ganze Seite voll. Er könni;C
von Rabelais, de Com:r und ähnlid!en sein. Julio Jurenito ist ein
.,großer Provokateur", der Mann, der die Zeit durdt.dlaur., den
Untergang der bürg~rli<hen Welt erkannt hae und selbst in der
~ussis<hen Revolution ni<hts anderes als die konsequent<: Fortfüh·
rung der Selbstverni<htung unserer Jlira sieht, die Steigerung des
Auftakts von 19I4-IS. Er ist ein Genie der Destruktion und auch
ihr Genius. Er wittert die neue, starke Zukunft, die einmal kommen wird; aber er weiß: um dieser Zukunft wil!en muß jet%t einmal alles, alles zerstampft werden, aber griindli<.h! Sdtließ!i<h geht
er mitgenommen und resigniert hin und stirbt: er ist im Grunde
enttäus<ht; denn au<.h die Bolschewisten können es nicht über si<h
bringen, die alten Idole über Bord ~u werfen, vor allem die Idee
von d~r Freiheit, die seiner Meinung na<h für die ni!Wste Zeit unbedingt aufgegeben werden muß. Ein burlesk g~sdtriebene,, kluges,
ironisd!es Bu<h, mit Sd!wadronagen - aber ernstzunchmen. Geist·
voll und eindringli<h. Ehrenburg hat re<ht, wenn er sagt: .,Ober
die••s Bu<h werden die Klugen ladten und die Dummen sidt entB.
rüsten."
Der Bu<hstabe "G". Von W se wo l o d Iwan o w. Malik-Ver!ag,
Berlin. Preis bros<hiert 4,1o Mark, gebunden 6,~0 Mark.- Iwanow,
Sohn eines sibiris<hcn Dorfschulmcisters, Auoreißer, indischer Fakir
bei einem Wanderzirkus, S<hüler der Landwirtsdtaftss<hule (wegen
der goldenen Knöpfe der Uniform), von der S<:bule gejagt, Zeitungssetzer, im wesemli<hen also Autodidakt und Selfmademan, ist einer
der bedeutendsten lebenden S<hriftstellcr des neuen Rußlands. Gorki
hat au<h ihn, wie so viele der jungen russischen Autoren, in die
Literatur eingeführt. Der vorliegende Band enthält eine Anzahl
seiner unartistis<hen, pbsti.dlen, lebendigen Geschi<hten, tei!s ernster, teils heiter-humoristis<her Natur. Er sei warm empfohlen. B.
Men...hen und Men!d!m.kinder •us alkr Welt. Von An n a
Sie m • e n. Urania- Verlags·Geseils<hdt m. b. H., Jena. Preis in
Halbleinen 3 Mark. - Gut ausgewählte Sd!ild~rungen aus dern
Kinderleben jenseits unse...,r Grenun; immer mit feinen Bemerkungen versehen, die um Liebe und Verstehen werben gegenüber fremdem Volkstum. Wir erfahren auf diese Weise etwas über Lebensverhältnisse, Sitten und Eigenart von südamerikanischen Indianerkindern, afrikanisd!en Hirtenknaben, Straßenjungen in Rußland und
manW anderen fremden Mens<henkindern. Vorzüg\i<hes Bildmate·
rial verlebendigt die Ans<hauung; die Aufma<hung ist geschma&·
voll.
M,

Das Gespenst

Weltliche Schulen?
Der Autor ein thüringisdJ.er Sdmlrnann, hält die durd.
die Weimarer' Verfassung errnöglidlte Erw:htung "weldi<her"
Sdmkn für abwegig, da <ic den schulpolitisd!en Kampf auf
eine falsdw Ebene sd.iebe.
D1e Red.

Kleinigkeiten
Erkenntnis. Ein englisffier Journal~st na~em B_rucc-Lockhan h.11
·
E ~ing Standard" ein Intervtew ma W 1l h c l m 11. vectm"ve..
h
ld
b
D
öffentlicht. Der Exkaiser hat Bernud S aw a s. cn esten e_m• .:
kratcn bezeichnet und dessen Stück "Der Kats~r. von Amer;\..a
(das eine Auseinandersetzung mit de~ Demokr_at•e. tst) .ehr gelobt.
Als Idealverfassung scheint Wilhdm eme konsmut~onclle Monarch:~
vorzuschweben, aber eine mit einem schlauen M_?n.ardlen un. •
schlauen Ministern~ denn "mit einem dummen Komg und_ '~''
dummen Ministern geht alles schief". - Woher er das nur wctß,

Was ist aus der deutschen Schule nach elf Jahren
Republik und neuer Reichsverfassung geworden?
.
Auch nad1 der Beseitigung der sogenannten "Revoluuonsregierungen" im Reiche und in de~ Einz~lstaatCil und der
Legalisierung des Umsturzes durch d1e ~at•onalver_sal!''!llung
blieben die Hoffnungen eines großen Te,Jes der soz1ahsttschen
Sorgen. In einem mit Hakenkreuzen verzierten Inserat im 7!1~
Arbeiterschaft wie des freiheitlichen BUrgerturns und der libe>triertcn Beobachter" Hitlers bietet das Sporthaus "Sd1arnhorst '.''
ralen Lehrerschaft immer noch auf die Reform der Schule
Hamburg Braunhemde~ an. Gl~ichzeiti_g a?er veröffentltcht d<c
und die Erneuerung der Erziehung gerichtet, Das Bildungsnationalsozialistische "D<ktatur" tn Stettm etne Warnung vor d1e·
monopol der Besitzenden, so meinten jene Kreise, müsse nach
sem Sporthaus: in den von diesem. Gesd"Jäft verkauften Braun
den Erldmissen des Weltkrieges gebrochen und "freie Bahn
hemden habe man Lieferzettel der hrnn M. Cohn, Inhaber Hug'
dem Tüchtigen" geschaffen werden. Ein Volk, eine Schule,
Ca.pari und Klara Cohn, Berlin C 2, gcfun_de_n. - Ganz ohn.ein Lehrerstand! hieß das Feldgeschrei. Kasernendrill und
Juden geht's nid"Jt einmal bei den Nattollahozlaltstcn.
Kadavergehorsam wü;den nun aus der öffentlichen Eniehung
Mit Gei>t und Gummiknüppel. Bei einer Feier des Ortskanel],
verschwinden, Klassen- und Rassenhetze, Hohenzollern- und
Berlin des Afa-Bundes hat Polizeipräsident Z Ö r g i e b el emc Ar.·
F"Urstenverherrlichung würden vergangeneo Zeiten angehören,
gerrau wie Prügelstrafe und geistliche Schulaufsicht. Einheinsprache ~ehalten, in der er u. a. sagte: '?Nicht m" den Wd~en der
s<:hule, We!dichkeit des Schulwesens, Arbeitsschule - das war
Barbaren wird gekämpft, sondern mit Gelsteswaff_en. J?•e Ge·
damals allgerneine Parole.
schichte der Arbeiterbewegung wird diktiert vom GeiSt, n<chr vo"
Diese Blütenträume 1ind rasch zerronnen, und der Emteder rohen Faust."- Demnad"J gehört Zörgiebel nicht zur Arbeiter·
ertrag sieht etwas mager aus.
bewegung.
Im Artikel 146 der Verfassung heißt es zwar: "Das öffentIm Jahre 1929. ln Lüttich wird im Sommer dieses Jahre' ein"
liche Schulwesen ist org~nisch auszugestalten. Auf einer für
internatio11ale Au><tellung veranstaltet werden, verbunden m" d<r
alle gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und
Hundenjahrfeier der belgischen Unabhängigkeit und mit ver>chi<·
höhere Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist die Manni>;denen wisscnsch 3 ftlichen Kongressen. Zu diesen Kongressen sin,l
falrigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme eines KindC:s
auch deutsche Hochschullehrer eingeladen. Der Vor·
in eine bestimmte Sdlule sind seine Anlage und Neigung,
sitzende des Verbandes der deutschen Hochschulen aber warnt h
nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung odu
einem Rundschreiben an die Rektoren vor e1ner Bereiligung. "Bis
das Religionsbekenntnis seiner Eltern maßgebend." Das i~t
in dte jU.ngste Zeit har os nid"Jt an Anzeichen dafU.r gefehlt, daß in
die klare Umschreibung der bürgerlichen Einheitsschule. ln
Bdgien und nicht zum wenigsten in der belgisd"Jcn Gelehrtenwelt
Wirklidlkeit ist die Trennung der Jugend nadl dem Geldnoch immer eine starke Deurschfeindlid"Jkeit besteht ... Unte•
sack (nach der "wirtschaftlichen und gesdlschaft!khen Stellung
soldien Umständen ist leicht zu ermessen, welche Stimmuntt da,
der Eltern") infolge des ökonomischen UmschichtungsprozesHohschniu von Hans Gerner Unabhängigkeitsfest beherrschen wird, welche Festreden don zu er·
ses, der sich vollzogen hat, eher nach der plutokratischen
warten sind, und weichen peinlichen Zwischenfällen sich deutsdie
Richtung verschärft, denn gemildert.
Teilnehmer
ausge<eut sehen können." Der Vorsrand empfiehlt des·
Schärfer denn je spiegelt sich in der Organisation des Schulhalb "den Herren Kollegen dringend Zorüd<haltung und hält e~ne
wesens die Klassenstruktur der Gesellschaft und die einseitige macht es blind für die Gefahren, die seiner Jugend in der
Beteihgung deutscher Hochsd"Jullehrer, wenigstens in größeren1
bürgerlichen Schule überhaupt drohen. Er verhindert, daß die
Interessenvertretung der herrschenden Klasse wider. Es gibt'
Umfange, nidn für angebracht." - Der Geist des Manifestes der
1) Schulen für die Angehörigen der Obersdlicht zur Ausbil- Arbeiterschaft um ihr viel näher liegende Fragen kämpft: um
Intellektuellen vom Jahre '9'4 spukt immer noch.
dung von Ingenieuren, Fabrikdirektoren, Leitern der großen Nahrung, Bekleidung, Beschuhung und Unterkunft ihres
Nachwuchses, gegen wirtschaftliche Ausbeutung, gegen körKonzerne, Beamten der hohen Staatsbürokratie, Staatsanw~l
Spülung. Aus dcm Bericht des WTB. über die Vernehmung B r operliche Züchtigung, monarchistische Verhetzung und Verten und Richtern, Offizieren und Geistlichen; 1) Schulen für
l a r s (S.P.D.) vor dem Sklarekauschuß des preußischen Landtag;;
die mitherrschenden kleinbürgerlichen Mittelschichten zur dummung. Er lockt die Arbeitersdlaft auf ein Kampffcld, auf
"Zeuge Brolat schildert dann auf Belngen durch den Abg. Obuch,
Ausbildung von Lehrern, Technikern, Angestellten, Sekretä- dem sie sidJ. ihren besser geschulten Feinden gegenüber nicht
wic er die Sklaroks näher kennen gelernt habe, vor allem am Bierren, Inspektoren und mittleren Beamten; 3) Schulen für die behaupten kann und schwächt die einheitlidle Kampffront
tisd"J im Lindenrestaurant von Tonndorf, wo er viel verkehrte, oder
Unterschicht zur Ausbildung von gehorsamen Soldaten, gefü- gegen das Kapital und die mit ihm verbündeten Mächte. Er
bei Bartz in der Mittelstraße. ,ln Qleiner Tätigkeit bei der Berliner
gigen Arbeitern, bescheidenen und leichtgläubigen Kirchen- erleichtert den Pfaffen das Spiel, den Teil der Klasse, der noch
Brennsrolfgesdlsd"Jaft war ich derart überlastet, daß iffi mir mandlschafen und geduldigen Ausbeutungsobjekten; al>o: höhere, in religiösen Vorurteilen befangen ist, gegen den freidenkemal, un1 meinen Ji.rger herumerzuspülen, ordentlich eenen anzu·
rischen auszuspielen und eine Kulturkampfstimmung zu schafmittlere und niedere Schulen.
koofen begann.' (Heiterkeit.)" - Beneidenswerter Leichtsinn.
Der von der alten Sozialdemokratie geforderte achtjährige fen, die an Stelle des geschlossenen Emanzipationskampfe:s
Neue Grenzpfähle. Der Reichsminister dt> lnncrn hat aufgrund
gemeinsame Unterbau für das Bildungswesen ist schon in der gegen proletarische Not die Zerfleisdlung der A;beiterklasse
eine. Reichsragsbesffilusses einen Künstlerwettbewerb zur Schaffun~
Verfassung zugunsten einer vierjährigen Grundsdlule verwäs- noch auf ein anderes Gebiet trägt, zur Freude seiner Klassenneuer Grenzpfähle des Reichs veranstaltet, die mit
sert worden; aber auch diese ist im Laufe der Jahre zu Gun- feinde.
dem Reiffiswappen, den Reichsfarben und dem Landeswappen des
sren der Bourgeoissöhnchen völlig durchlöchert.
Den Vorteil, den die weltliche Schule bieten kann, können
Selbst der von ihr programmatisch geforderten bürgerlichen alle Eltern ihren Kindern auch zuteil werden lassen, wenn sie betreffenden Landes geschmüdt sein müssen. ~ Mit der Absch;~f·
fung der Innereuropäischen Grenzen sd"Jeint es also noch gute Weik
Einheitsschule verbaut die Weimarer Verfassung den Weg. dieselben vom Religionsunterricht abmelden. Die Losung darf
<u haben.
Fährt sie doch im zweiten Absatz des Artikels 146 ganz un- also ni<:ht heißen: Gründung weltlicher Sonderschulen, sonlogisch fort: ,.Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag dern: auf zum Kampf um die Einheitlichkeit und We!dichkeit
Die K3tze im S:od. Nad. Meldungen verschiedener Blätter hot
von Erziehungsberedltigten Volksschulen ihres Bekenntnisses desGesamtschulwesens!
HugoJacobi
die amerikanische Zeitungsgesellschaft "United Press" das Alleinoder ihrer Wdtanschauung einzurichten." Der Einheirlidlkeit
recht zur Veröffentlichung des nädlstcn Bud"Jes von Rem a r q u e,
ebensowie wie der Weltlidlkeit des Gesamts<:hulwesens werden
Bedenke, daß der sogenannte gcmemgcfährliche Men•d. nur um da> eine Fortsetzung von ,.Im Westen nichts Neues" sein soll, er·
damit sdJ.ier unüberwindliche Hindernisse aufgerichtet; denn deines Behagens willcn im Grfängnis sitzt, und daß auf deinrr Seite
warben. Die Preisangaben sdlwankcn - unrer eine Million Dollar
nadt dieser Bestimmung kann es in Tausende von Bekenntnis- viel dazu gehört, das Freiheit5opfer so vieler Mitmenschen sitt\idl geht hin~. Das ßud"J isr noch nicht ges<hrieben.
auhuwiegen.
_Khulen aufgelöst werden, und ein paar weltliche SdJ.ulen
The biggest. Auf seinem Grundstück in New Jersey hatte '111;" i I.
Christian Morgenstern in "Stufen" (1907)
werden zugelarn!n,
I i a m B l an c h a r d laut .,Schwäbischenl Merkur" soo Zedern·
DieseweIt I ich e n Sc h u I e n, in denen der Einfluß da
bäume mit einer halben Million farbiger elektrischer Birnen ;·e•Kirche ausgeschaltet ist, werden vielfach als ein Ausweg aus
sehen. "die am Weihnadirsabend aulleudHeten und die ganze
dem Dilemma angepriesen. Sie sind aber keiner. Zunächst ist
Landschaft stundenlang tn ein märchenhaftes Licht taudlten. Die
Nirgends
in
der
Welt
ist
der
Sinn
für
Heldentum
größer,
ja ihr Charakter so schemenhaft, daß niemand sich etwas
Zeitungen beschreiben den Lichteffekt als das glänzendste Weihanderes darunter vorstellen kann, als "evangelisdle Schulen als in Deutschland - falls es sidl um eine Paradeleistung nacht"chauspiel, das •n den Vereinigten Staaten geboten wurde." ohne Religionsunterricht", wie sie audl ~nfangs von Behörden handelt. Wenn Herr Flettner rotiert oder Herr Eckener allDorf auch die Sonnrags·Zeitun~ nod"J ihre Anmerkung machen?
bezeichnet worden sind. Heinrich Sc h u I z, der Vater der zulaut das Erbe Zeppelins präsentiert, dann schwillt voll Stolz
Es war die größte Gesd.macklosigkeir, die ich mir vorstellen kann.
Schulbestimmungen in der Verfassung, crkl";irr, daß an diesen die deutsche Männerbrust, und es bildet sich alsbald ein KomiSchüut unsere heimisdten Raubvögel! So ruft in der "De~•
SdlUien Lehrer jeden Bekenntnisses und jeder Weltamchluung tee aus prominenten Persön!id1keiren, zwecks Repräsentation
schcn Tageszeitung" Friu Blau, der G.,d"Jäftsführer des "Deutschen
erziehen so!len. Es dürfte wohl ein Geheimnis bleiben, wie der erzielten deutschen Spitzenleistung.
Kommt aber eine Geldmünze, ein Ehrendiplom oder gar Falkcnorde11s". Die neueste Forschung werde im Gegensatz zu
man in solchen Instituten der Weltanschauungslosigkeit überhaupt erziehen kann. Und der Bund der freien Schulgesell- ein Denkmal in Betrad1t, so stellt sich zu rechter Zeit Brehm aud1 wieder den Raubvögdn gerechter. Der Ornithologe
sdlaften "erblickt in der Erziehung zur sittlichen Persönlich- auch unser Reichskunstwart Dr. Edwin Redslob ein; da nicht Dr. Engelmann sage '" auch, daß die Raubvögel schutzwürdig ulld
jeden Tag ein Stresemann stirbt und deshalb Dekorations- sd"Jutzbediirftig seien, und wir alles darall setzen müßten, sie 7 u
keit die höchste Aufgabe der Schule. Darum muß sie bekennterhaltell. - Es liegr Veranlassung vor darauf hinzuweisen, dall mit
nismäßig, wdtans<:haulich und parteipolitisdl neu t r a I sein." aufträge größten Stils verhältnismäßig selten sind, muß man
die1en Raub\"iigcln wirkliche Vögel gemeint sind.
Mit der Gründung von weltlichen Schulen wird der Kampf eben auch an solchen Dingen der Welt zeigen, daß einem
der Arbeiterklasse um ihre Schule nur abgeschwächt; sie sind Gott ein Amt gab. (Der Reidlskunstwarr ist neuerdings auch
Höllidte Aufforderung. ln Japan hat die Polizei bei der Kai·
nidlts anderes als ein Zugeständnis an die antireligiöse Auf- unrer die Kinderbu<:hdidlter gegangen; das Büchlein soll, wie scrkrönung letztes Jahr in den Tageszeitungen der Haupt>tadr fol·
fassung forcges<:hrittener Sdlichten, die in der Sdlule nur man hört, ganz "nett" sein. Die Redaktion.)
genden Aufruf veröffentlicht: "An die Herren Diebe und Ein·
Herr Redslob sitzt audJ. im neuesten Komitee. Es gilt dem
immer das Instrument der Kirche, nicht aber eine Einrichtung
brecher! Da die koiserlich-japan"che Poli>ei in den Tagen der Kai·
der herrschenden Klasse sehen. Sie verwischen (zugunsten des amerikanischen Flieger Floyd Bennet, der damals den Bremen- >erkrönun~ mit der Bewachung und Ordnung der Zeremonien und
Bündnissis zwischen Bürgertum, Zentrum und Sozialdemokra- Hiegern zur Hilfe geeilt und als s~-hwerkranker Mann den ;onstigcn festvcranstaltungcn vollauf beschJitigt isr, werden die
tie) die Tatsache, daß die antikapitalistische Auf- freiwillig übernommenen Strapazen erlegen ist. Ihm soll in
Herren Diebe gebeten, ihre Lnyalität gegenüber dem Sohne del
fas.mng das Gegenstück zur heutigen Schule ist und nicht die Berlin ein Denkmal erridltet werden. Herr Sozialdemokrat
Himmels dadurch >u beweisen, da!\ sie 'in den Tagen der Kai 1er·
Weltlichkeit; auch das kapitalistisdle Frankreich har ja eine Löbe fungiert neben bekanmcn Größen der Politik und
krönung das Stehlen lassen." - Hoffentlich hat's gewirkt.
weltli~e Schule: Auch einer ihrer anerkannten Apologeten,
Wirtschah als Vorsitzender. Soviel Zeit haben die Herrschafder W1ener Soziologe A dIe r, tritt der Sozialdemokratie in ten trotz Finanz- und anderen Krisen.
Borichtigung. ln dem Artikel "Waren alle schuld?" von E m e l
ihrer neuen Heilslehre entgegen, wenn er sagt: "HauprkriteDie Tn Bennets in Ehren, aber haben wir nid1.t andere in der letzten Nummer sind die Sätze gestanden' Wenn Poi 11 care
rium der sozialistisdlen Erziehung ist, daß sie sidl zur V o !I - Sorgen? Es schleid1t da in Deutschland am hellichten Alltag die Ncutralitiü FrallkreidH erklärt hätte, dann hiinc er da 1 russtreckcrin der erkannten gesellschaftli- ein Heldentum der kleinen Leute umher, die, man weiß sisch-französische Bündnis 7.errisscn. "Allerdings wäre fiir Rußland
ch e n E n t w i c k I u n g macht, daher ein Glied des prole- wirklidl ni~ilt wie, auf irgend eine Art mit dem miserabel- dann immer noch die Entente mit England geblieb~n." Und, .,Pointarisch-revolutionären Klassenkampfes sein muß."
sten Leben fertig werden, damit die andern ihre "Substanz" ~ari' hätte also durd1 eine Neutralitätserklärung Rußland seines
Der Kampf um die Gründung welt!idler Schulen lenkt das erhalten können: wäre es nicht an der Zeit, mal für sie ein einzigeil zuverlässigen Verbündeten beraubt." Der Verfasser legt
Proletariat ab vom wirkli<.hen Kampf um die Schule und Komitee zu bilden? Freilich, der Herr Reichskunstwart \X:en auf c_ine Bcridnigu_ng; er habe geschrieben: "Allerdings
könnte dabei entbehre werden, da es sich in diesem Falle um bltebc dann 1mmer nod"J dte Entente cordiale mit England." Und:
Lebensnotwendigkeiten und nid1t um Verzierungen handelt. ,,Poincarö häne also durch eine Neutrahtiitserklärung Frankreid1
>eines einzigen zuverlässigen Verbünderen beraubt."
oh>
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Kinder und Tiere
Ein deutsch-amerikanischer Leser legt uns einen Bettelbrief der
Reichsanstalt zur Bekämpfung der Säuglings- und Kkinkindemerb·
lid,kcit ("Kaiserin Augu\te Viktoria-Haus"), unterichrieben von
einem Herrn von Linsingcn, auf den Tisch. Er ist im vergangenon
Okwher an Dcut>dl-Amerikaner verschidtt worden, und zwar nicht
etwa bloß an schwerreiche, sondern auch an solche, die ihr Geld
sauer verdienen mUssen.
Als hUbsches GegenstUck ist dem Schreiben, das von Jen armen
Kindern winselt, für die man eben kein Geld habe, eine Notiz aus
dem "Hamburgisdlcn Korrespondenten" vom ~4- Oktober 1919 beigefUgt. In ihr wird von einem geplanten großen Tierpark bei
Berlin berichtet, dessen Errichtung auf 1 1 bis 11 Mil!ionen Mark
kommen werde. "Diese Summe ist bereits zusammengebracht, so
daß finanzielle Schwinigkeiten nicht im Wege stehen dürften."
Der Amerikaner verbittet sich in ziemlich drastischen Ausdrücken
die systematischen Beueleien aus Deutschland, wo man offenbar
Millionen Ubrig habe ~ für Unnötiges.
Man k•nn ihm bloß recht geben.
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Die Subskribenten
des Jahrbuchs der Sonntags-Zeitung 19lo-1~}19 ("Mit
andern Augen"), soweit sie noch nicht bezahlt haben,
werden gebeten, den ermäßigten Preis von 1,50 Mark
auf Postscheckkonto Stuttgart 19844 (Die SonntagsZeitung, Dr. Eridl Schairer) einzuzahlen, damit ihnen
das Buch zugesd!.ickt werdm kann, ehe die Auflage
vollends vergriffen ist
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Schuldsklaverei
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Das Wichtigste

Die Verwaltungsreform

2

"W•e kommt doch unser Volk Immer mehr Ln die
Der Streit um die Sanktionen
Wovon nicht gesprochen wird
Schuldsklaverei des Auslandes hinein, indem es
mehr einführt ~ls ausführt, weil eine gedankenlose GenußDen Hauptstreitpunkt auf der H a a g e r K o n f e r e n z
Von Ludwig H. Schmidn
sucht nad!. ausländischen Erzeugnissen lüstern ist und die inländisd-ten ~ering achtet, ja verderb_en läßt." {Untertürkhei- bildet die Sanktionsfrage: die Vertreter der Gläubigermächte
Stünden Abhandlungen, Reden und Programme über die
erklären, wenn Deutschland den Young-Pian absichtlil:h nidtt Finanz- und Verwaltungsreform in einem nenmer _Ch.ron_Ik 1929.) ~ntersuchen wir, ob das riduig ist.
Ridmp 1st, daß d1e deutsche Statistik für die Jahre seit erfülle, dann sollen die entsprechenden Artikel des Versailler nenswerten Verhältnis zu den praktischen. Ergebnissen, so
dem Krieg mehreremal em starkes Oberwiegen der E in • Vertrags, die für einen solchen Fall wirtschaftliche und mili- würde Deutschland, statt am Ende des Latems angekommen
I~ h r über die J':usfuhr ausweist. Vor dem Krieg haben sich
zu sein, Wunderdinge schöpferischer Verwaltungskraft ged1e Zahlen_ für Em- und _Ausfuhr mit etwa je 10 Milliarden tärische Sanktionen vorsehen, wirksam werden, die Vertreter leistet haben.
Ma_rk so zieml~ch ?as Gleichgewicht gehalten. Aber nadt dem Deutsdtlands gestehen den Gläubigern dieses Recht auf Sank~
Der Nachweis, daß Finanzen und Verwaltung dringend
Kneg, oder .. m:ht1ger na.ch der Inflation (während der ja tionen nicht zu.
reformbedürftig sind, genügt aber nicht. Es muß vielmehr
"Ausverkauf herrschte) ~st das a~d.ers geworden. 192 4 : Eineindeutig gesagt werden, wie die Forderungen du r eh g e •
fuhr 9, Ausf~h.r nodt keme 7. M1lharden. 191.1: Einfuhr 13,
führt werden sollen. Zwar liegen auch darüber eingehenAusfuhr 9 Mdharden. 1926: Etnfuhr 11, Ausfuhr 10 Milliardere Vorschläge z. B. des Reichsverbandes der deutschen In~· ~927: Einfuhr 14,_ Au.sfuhr ~o Milliarden. 1918 und 1929
dustrie und des Hansabundes vor, allein sie beschränken ~ich
1st die Spannung, sov1el 1d1 wc1ß, wieder etwas kleiner geLaut Zeitungsmeldungen hat der Reichsminister des Innern (z. T. mit Recht) auf den Abbau der Verwa!tungsaufgaben,
worden.
auf 20. Januar nach Berlin eine Konferenz über den Ge· die infolge Krieg und Inflation eine unerträgliche Aufbläliung
Nehmer; wir .an, die Zahl_en stimmen (was sdJOn nicht b u r t e n r ü c k g a n g einberufen. Es soll ein "bevölkerungs- erfahren haben. Von dem Kern des gesamten Problems, der
so ganz Sicher 1st). Dann steht es allerdings auf den ersten politisches Projramm" zur Bekämpfung des Geburtenrü<k- B il r o k rat i s i e r u n g unseres privaten und staatlichen
Blick so aus, als ob diese ,.Passivität der Handelsbilanz" ein gangs aufgestel t werden. "Die Konferenz ist als Einleitung Daseins, wird leider nicht mit der gebotenen Offenheit ge·
sehr bedenkliches ZeidJ.en sei. Da wir die Einfuhr doch offen- zu weiterem planmäßigem und einheitlichem Vorgehen ge- sprochcn.
b~r mit der Ausfuhr bezahlen, so muß eine überwiegende
dacht. An ihr sollen gemeinsam Sachverständige, Vertreter der
Der Fehler in der Behandlung der Aufgabe beginnt bereits
Einfuhr, das hat wohl der Verfasser der Umenürkheimer beteiligten Reichsämter (Zwischenfrage: welche Reichsämter damit, daß man sämtliche öffentlichen Verwaltungen in einen
Chronik gedacht, eine Verschuldung ans Ausland bedeuten, mögen am Geburtenrü<kgang beteiligt sein?) und Länder- Topf wirft. Richtig ist vielmehr die Auftrennung in öffent~em wir sowieso durch die Kriegsschuld "tributpfli<:htig"
regierungen teilnehmen."
liche E r w e r b s w i r t s c h a f t e n (Pose, Reichsbahn, Gas-,
~d.
Da ist also Minister Se v e r i n g, der "kleine Metallar- Wasser- und Elektrizitätswerke) und reine (Steuer- und VerMerkwürdig ist dabei nur das Eine, daß die deutsche beiter", anscheinend im Begriff, etwas anzuf"fol;gen, was 1. mögens-) Ver w a I tun g e n. Bei den ersteren liegt die
W ihr u n! durch die passive Handelsbilanz bis jetzt gar nicht gerade im Sinn der Arbeiterklasse liegen dürfte und 2. volkswirtschaftliche Zweckbestimmung, wenn auch manchnicht beeinf ußt worden ist. Vor dem Krieg haben die Wäh- ein Schlag ins Wasser sein wird.
mal durch steuer-fiskalische Gesichtspunkte leicht verschleiert,
rungstheoretiker schon bei einem ganz geringen EinfuhrüberDerartige "bevölkerungspoli tisch~;;~Schwatzkonferenzen ha- auf der Hand. Leistung und Gegenleistung stehen unmittelschuß, der mit dem angeführten gar nicht zu vergleichen ben wir schon vor dem Kriege in Deutschland gehabt, als bar und sinnfällig gegenüber. Daß das Riesenunternehmen
war, warnend den Finger aufgehoben und sich große Mühe der Geburtenrü<kgang sozusagen erst im Keime vorhanden der Reichspost eine Drucksache für .1 Reichspfennig von Müngegeben, die Tatsache der Markstabilität durch Heranziehen war, aber der Bedarf der Generäle nach Soldaten und der- chen nach Königsberg bringt, ist eine glänzende organisatoder Zahlungsbilanz (die nicht dasselbe ist wie die Handels- jenige der Industriekapitäne nach Menschcn"material" unbe- risch-wirtschaftlidte Leistung. Anders ist es bei den reinen
bilanz), also aus Guthaben und Anlagen im Aus- stritten anerkannt war; lediglich die vaterlandslosen Sozial- Verwaltungen. Sie sind reine Ausgabe-WirtsdJaften, für die
die Tugend der Sparsamkeit oberstes Gesetz sein sollte, aber
land, die uns Zinsen abwürfen, zu erklären. Sollten auch demokraten hatten damals kein Verständnis dafür.
heute soldte Guthaben vorhanden sein, und zwar in einer
Auch damals schon versammelten-Sich hie und da auf Ver- sicherlich nicht ist.
Höhe, daß dafür für mehrere Milliarden Mark Waren ein- anlassung irgend einer höheren Stelle die "Sachverständigen",
Hat man diesen grundsätzlichen Unterschied der beiden
geführt werden können?
nämlich einige Obermediziner, Medizinalräte und GynOiko- Verwaltungsarten vor Augen (deren scharfe Trennungslinie
Ich bin überzeugt, daß etliche Milliarden deutschen Ver- logen, die Vertreter der Behörden, die Geheimräte, und nicht durch gemeinsame Beamtengrundgesetze verwischt wird), so
mögens im Ausland liegen. Aber so viel, als zur Deckung zu vergessen etliche christlich-sittlich für die Erhaltung der ist die Frage aufzuwerfen, ob die staatsbürgerliche und wirteines dreißig- bis vienigprozentigen jährlichen Einfuhrüher- Familie besorgten alten Jungfern beiderlei GeschledilS, sch:Utliche Sonderstellung des B e amten t u m g heute noch
:Khusses nötig wären - nein, das wird wohl nicht der Fall von denen persönlich sicherlich keine starke Bevölkerungs- gerechtfertigt ist. Trotzdem diese Frage von der Politik und
sein. Mithin wäre schon etwas daran: daß wir einen Tdl vermehrung mehr zu erwarten war. Dieses edle Gremium den Parteien ohne weiteres bejaht wird, weil diese Politik,
unserer Einfuhr in den letzten Jahren auf Kredit ~ekauft quatschte dann einige Tage, zitierte Statistiken, Moralsätze weil diese Parteien im heutigen Beamtenturn wurzeln, muß
hätten. Wäre das schlimm? Kommen wir dadurch 1n eine und BibdsprüdJe, erwog "Maßnahmen", vor allem die Er- eine wahrhaft staatsbürgerliche Betrachtung sie v e r n e in e n.
.,5ch uldskl averd" r
schwerung des Verkaufs empfängnisverhindernder Mittel, und Mochte ein absolutes Königtum ohne sein Haus-Beamtenturn
nicht auskommen: das moderne Beamtenturn steht im Dienste
Ich glaube, man wird das, wenigstens vorläufig, nicht be- nachher ging der Geburtenrückgang weiter.
haupten dürfen. Nach einem Krieg wie dem vergangenen ist
Eine Erscheinung wie der Geburtenrückgang hat nämlich der Volksgemeinschaft, kann also niemals eine Sonderstellung
es _ganz natürlich, daß ein Land, zumal ein geschlagenes, die elementaren Charakter und ist mit Mittelchen nicht aufzu- außerhalb dieser Gemeinschaft für sich beanspruchen. Gerade
Hilfe des A u s I a n d s in Anspruch nimmt, um seinen Han- halten. Es gäbe ein einziges Mittel gegen ihn: Rü<kkehr in der heutigen Zeit widerspricht es diesem Gemeinschaftsdel und Wandel wieder in Gang zu bringen. Daraus braudtt zur Agrarwirtschaft, Sperrung der Großstädte, breiteste Auf- geist, einem Menschen von seinem zwanzigsten Lebensjahre
nodt lange keine "Schuldsklaverei" zu werden. (Man sollte teilung von Grundbesitz; oder vielleicht noch eines: Bau von ab jede EJ(istenzsorgc abzunehmen (wie an sich die völlige
mit diesem Wort, das aus einer vergangenen Epoche stammt, Millionen Wohnungen durdt die öffentliche Hand im Um- Entbindlfng vom Lebenskampfe jedem Lebensgesetz widerüberhaupt vorsichtig umgehen. In Witklichkeit ist nämlich kreis der großen Städte. Aber auch für die Wirksamkeit sol- spricht). Die soziale Zweischichtigkeit des deut·
häufig der Gläubiger, nicht der Schuldner der "Versklavte".) cher Eingriffe, die wenigstens kein bloßes lächerliches Symp- sehen Volkes - Versorgte mit Wohnungsgeld und PensionsKann uns vielleicht ein Blick auf das ü b r i g c Eu r o p a tomkurieren wären, möchte ich nicht garantieren. Wenn Men- berechtigung, Unversorgte, die am Monatsende Uotz a!ler
einen Fingerzeig geben? Da entdecken wir nämlidi mit emi- schen ohne sichere Existenz und ohne Bodenständigkeit ein- Bereitwilligkeit ohne Arbeit dastehen - vergiftet stärker als
ge:rn Staunen daß noch eine ganze Reihe von an d er n mal wissen, wie man keine Kinder bekommt, dann wären der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit es je vermocht
Ländern Passive Handelsbilan:zen haben. Weit voraus sie ja verrückt oder Verbrecher, wenn sie von diesem Wissen hat.
Aber selbst wer die Notwendigkeit des Berufsbeamtenturns
England. Nun, das hat seinen ~iesigen Kolonialbesi_tz, der keinen Gebrauch machten. Den Gebrauch, den ihnen die sozur Erklärung genügen mag. Memetwegen auch Belg1en, das genannten besseren Kreise längst vorgemacht haben; die, bei bejahen sollte, muß zugeben: es nimmt eine Sonderstellung
ttotz seiner Inflationswährun~ eine ziel!llich starken Einf~hr denen es n i c h t gerade nötig wäre, von denen man weit ein, die nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Es ist ein
iiber:Khuß aufweist. Aber Italien, Sp;uuen, Norwegen, Dane· eher als von armen Teufeln verlangen könnte und müßte, Lebcnsgrundgesetz, daß die Leistungsfähigkeit eines Menschen
im Alter nadtläßt. Mit der stetS geringer werdenden Anmark die Schweiz? Alles Länder mit starker Handdspassivi- daß sie eine Familie gründen und Kinder aufziehen.
tät, Wo sind deren Kolonien? Schu!dsklaverei?
.
Auch jetzt wieder wird also unter der Ägide des Herrn passungs- und Aufnahmefähigkeit des Geistes und Körpers
Ich vermute, daß die Lösung des Rätsels der pass1ven Han- Severing mit großem Aufwand dieses leere Stroh gedroschen verschleißt der Mensch. (Ausnahmen werden zugegeben.) Desdelsbilanz und sogar Zahlungsbilanz . ohn_e Wäh~ungserschüt werden. Es wird nichts dabei herauskommen als höchstens halb überträgt der Bauer, vielleicht noch in Vollkraft, mit
terung, wenn nicht ganz so doch ~eilWeJse, darm verbo~gen etwas neue Schikane und ein Stall voll Bürokraten. Z u m j:O, 6o Jahren seinem Altesten den Hof; in die Industrie- und
liegt, daß viele dieser Länder unsachtb.are Kolo_n_1en G I ü c k wird nichts anderes herauskommen, zum Glück für Handelsfirmen treten die Söhne ein; und Arbeiter und An·
haben. Nidtt zum wenigsten Deutschland 1~ den Vere1mgten die Arbeiter. Denn der Geburtenrückgang ist immer noch ihr gestellte sind - leider - vielfach mit 40 Jahren schon
Schrott. Lediglich der Beamte macht - aus welchem Grunde?
Staaten von Amerika, gerade dem Haupttributlan~, aus d~m bester Bundesgenosse in ihrem schweren Kampf um bessere
eine Ausahme. Gehalt und Rangstufe steigen, als ob die
ein Siebentel unserer ganzen Einfuhr st~mmt. E~ _wird, wem~ Existenzbedingungcn: er vermindert das Angebot von 1)-r- -Leistungsfähigkeit
mit den Jahren zunähme. Und hierauf bebeitskräften, er verringert die Reservearmee der Arbeitsrten! bei uns in Württemberg, kaum eme Farruhe geben, d1e
ruht die eigentümliche geistige ü~ralterung des
nicht einen Verwandten in Amerika hätte. Und wen!l auf losen.
deutschen Volkes.
Sili.
Weiß das Severing nicht? Nicht mehr?
den Kopf der deutsdien Bevölkerung auch nur alle VIertelWie wunderte sich der deutsche Bürger, als der pjährige
jahre ein einziger Dollar. vo!l drüben herüberwandert, dann
Parker Gilbert zum erstenmal in Berlin seine Besuchskarte
Kleine
Chronik
ut das jährlich eine MJIIJarde Mark.
.
abgab! Denn er war gewohnt, daß im gleichen Falle DeutschDer Re i c h s k a 11 z! e r hat den einzelnen Ressorts "den
Man kann eben heutzutage die einzelnen Uinder m~t ohne
land einen 6ojährigen Geheimrat geschickt hätte. Besteht
Vorbehalt als geschlossene Einhei.ten betrachten. ~Je" Welt- Wumd. mitteilen lassen", die Etats so rasd. wie möglid. fertigzu- denn wirklich ein überragendes Verdienst darin, vier Dezenverfilzung ist zu weit vorges~ntten. Das ,"Kapital , ~em stel!en. Der Gesamtetat soll Mitte April vom Reid.stag verab- nien hindurch denselben Gang zur sdben Stunde zum selben
wir tributpflichtig sind, ist eme durchaus 1 n t er n a t 1 ~-
sd.iedet werdenBüro angetreten zu haben? In Grunde verläuft gerade beim
n a 1e Gröke, mag es als Dollar, Mark oder. Franken kostuDie Zahl der Hauptunterstützungsempfänger in der A r b e i t s- Beamten die Laufbahn, die Arbeitskurve fast geradlinig. In
miert sein. Und in der Wirkung auf den emzelnen Kon.su- 1 0 , e n versicher u n g hat zu Beginn dieses Jahres lJJOOOO jungen Jahren zu Diensten verwandt, die weit unter seiner
menten oder Arbeitnehmer bleibt es sich vollkommen gleich, betragen. Zu 1ammen mit den dur~ die Kr.i_senfürsorge Unter- angeforderren Vorbildung liegen, gleichen sich bei ihm erst
ob der Kapitalist, dem er Tribut zahlt, Müller oder Miller stützten sind rund 2 Millionen Arbemlose gezahlt worden.
im Alter Vorbildung und Amt aus. Es ist der verhängnisIm 0 s t e n Be r I i n s ist es am 7· Januar 7.u schweren Zus•m- vollste aller Nachkriegsfehler gewesen, den Beamten nach
beißt.
.
d" L_·
"eh
Dagegen, daß wir ausländische Erzeugmsse, Je rn:~ uns m.. t mcnstößen zwischen Polizei und demonstrierenden Kommunisten seiner Vorbildung, nicht naCh seiner Leistung zu bewachsen oder teurer sind, einführen l!nd k?nsum1eren, laßt
zahlen. Der 40jährige Sekretär am Schalter, mit Briefmarkengekommen.
rich nicht viel sagen und vor allem mcht v1el t u n,. sol.anfe
verkauf oder Annahme von Zeitungsbestellungen beschäftigt,
auch das Ausbnd u n s e r e Erzeugnisse einführt und 1nd1re t
Der französische Royalist L 6 o n Da u d e t, der wegen sein_es der Schalterbeamte der Reichsbahn, der städtische Formularmit den seinigen bezahlt. Freilich, darin mu~ ~!~an dem Kampfes gegen die Republik zu ein_er Gefängni_sstrafe vc~urtetlt. Ausfüllet: sie alle beziehen zwischen 3 und 400 Mark Gehalt,
Herausgeber der Untertürkheimer Chronik beJpfhcht~n~ es worden war, aber aus dem Gefiingms ~~flohen "~ und sea. z_we! wo eine gering entlohnte Kraft völlig diesen Dienst aufzuwäre nicht redlt, wenn man die inländischen, fa~ls s1e .. ~ut Jahren in Brüs<el lebt, ist auf eine Petmon Hernot~ und e1mger füllen vermöchte. Jede Fachverkäuferin hat höheren Ansind verachtete oder gar verderben ließe. Aber 1ch wu te anderer Abgeordneter hin von der Regierung begnad>gt worden.
sprüdJen zu genügen. Aus diesem krassen Unterschied zwiei~tlich nidtt, wo das in bemerkenswertem Umfaa;tge geschen Vorbildung und Dienstleistun~ erklärt sich auch die
I Genf ist eine internationale Kohlenkonferenz abgehal~en
sdtähc.
Erich Scha1rer
"d
f dor Vorschliige für eine Verständigung über Gcwm- geistige und seelische Unzufriedenheit unseres heutigen Beworen,au
·
"IRI
nung und Absatz der Kohle und für eine >nternauon• e ege ung amtentums. Fast jeder Wegewärter muß ja heute das "Einjährige" haben.
Die staatliche Kontrolle über die Finanzverwaltung von Be r- d A rbeitszeit und anderer sozialer Fragen besprod!en wurden.
er
d"
Geradezu unheilvoll ist das Anschwellen des A k a dem i I in ist aufgehoben 'worden.
D" russisd.e Rote Armee des fernen Os~ens, 1e
Im Lager Ha m m e r s t ein du au~ Rußland geflüduete? für ~ie Kämpfe an der russisd.-d.inesisdJcn Gr~nze gebll~et v.:or- k e r t u m s in der Beamtenschaft, Die Zahl der höhe r e n
Beamten ist unverhältnismäßig gestiegen. Sie sind es, die eine
· Wir
· d ·,,.,
nad. der Beilegung des . Strems um d1e ·d-une·
deutsch•tämmigen Bauern ist ein Epidemie ausg~brodJfnU der. b~s den ,.r,
·
1 ~
ietzt über 10 Personen, meist Kinder, zum Op .er gc a en sm · si•d!c Ostbahn wieder abgebaut; Ein Te>l der Truppen !St ms übermäßig akademisch-theoretische Auffassung an die einfadmcn Lebensdinge herantragen. Sie sind es, durch die die
NadJ dem Urteil der Ärzte handelt es sich um c1ne besonders ge· europ~ische Rußland abtnnsporuert worden.
lihrlid.e Art der Masern.

Auf dem Holzweg

Bürokratie lebensfremd wird. Bisman:k kannte schon seine
Geheimräte, derer wegen er manche schlafl~se Nacht verbringen mußte .. Die höheren. Beamten aber wtederum stellen
den größten Tetl des akademtschcn Nachwuch~es.
Es sei mir erlaubt hier zu sagen, daß ich die Grenze wissenschaftlicher Erforschung der Wirtschaft auf bis_her. be~ang~
nen Wegen für weit überschritten halte. Der Embhck m dte
Ode sogenannter Fachzeitschriften, in denen das . Platteste
noch platter gewalzt w!rd, ist ersch_reckend. U~_d d1ese Ve_rsandung führe ich auf eme A:rc erblnhe V e r b u r o. k r a t 1 5 i er u n g zurück: der Getst. des Beamtenturns tst sd10n
längst in die Privatwirtschaft etngedrungen. Ja, er hat so&ar
schon unser eigenstes Eigenleben erfaßt. D~s Leb.~n hat _stdJ
unter Kuratel der Bürokratie begeben. Dtese Sunde wtder
den Geist wird noch schwer genug zu büßen sein.

Geheim-Demokratie

Oberall bemüht man sidJ neuerdings um den A~schein, es
werde im inner- und zwischenstaatlichen Verkehr mt~ of!enen
Karten gespielt. Vertrauen und gegenseitige. Verstandtg~~g
sind die großen Tagesparolen. Der demokrausehe Staatsburger sieht jeden Tag in de1_1 illustrierten Z~itl!ngen und an den·
wo mit Genugtuung, wte das auf unzahhgen Ko.nferenzen
und Tagungen beisammensiu.t, sich an allen möghchen und
unmöglichen Orten trifft, die Hände s~üt.telt, zusamll?;en
fotografieren läßt und bei Diners treuherz•g ms offene Mannerauge blickt.
Der kleine Mann sieht dabei nicht, wie dreiviertel dieser
ganzen Veranstaltungen nur inszenien werden, um dem
demokratischen Prinzip "vollster Offentlichk~it" _notdürftig
zu genügen. Die wahren Schlad:ttcn werden mdn tn der.. Öffentlichkeit geschlagen. l'ür das Publikum hat man hochst
Das Weihnachtsgeschäft
wirkungsvolle Sdlein!eplänkel zur Hand, und so kommt e_s,
daß es heure mehr a s genug Leute gibt, die dieses mühselig
Wenn die Arbeitslosigkeit so groß ist wie gegcnw:lnig, madJ.cn
audJ. die Läden sdJ.ledJ.tc GesdJ.äfte. Es ist also ganz selbstverstimd- ausbalancierte Gegeneinander fiir eine, wenn auch mit gewissen menschlichen Schwächen behaftete "Volksgemeinschaft"
lidJ. daß an WcihnadJ.ten 1929 das "Weih••adJ.tsges<häft" (desscrwe~en WeihnadJ.ten ans<hdncnd erfunden worden iS<) nidJ.t so halten. Sie verfallen in ein erdumfassendes BrudergefühL
wenn ihnen eine geschickte Regie etwa eine wunderschöne
glänzend wor wie in anderen Jahren.
Resulution unter die Na>e praktiziert, und erwachen au>
Aber das SelbstverständlidJ.e muß in unserer wi>ScnsdJ.ddidJ.cn
Zeit erst dur<h. eine S tat i s t i k nachgewiesen sein. Die "Arbeits- ihrem Dusel erst dann, wenn ihnen beispielsweise ein Gumgemeinschaft des württcmbcrgischen Einzelhandels" hat darum so_- miknüppel der staatlichen Schuupo!izei sd1lagkräftig beifort nach Wdhnachten eine "genau Erhebung" über das ErgebniS bringt, daß am ersten Mai die Straße freizuhalten ist.
ln sokhen Fällen sind sie dann immer dick entrüstet, weil
des Weihna<htsgesdJ.äftes angestellt, und siehe da, es zeigte sidJ.,
daß dieses gar ni<ht einmal so besonders sdJ.limm, sondern "den die Wirklichkeit nicht ihren Illusionen entspricht und die
Staatsgewalt nicht vom Vol~e ausgeht, sondern von, denen,
Umständen na<h befriedigend" ausgefallen war.
die eben die Gewalt und d1e Madlt haben. Es genugt aber
Obgenanntc ArbeitsgemeinsdJ.aft war aber damit nicht beruhigr.
meist ein klein wenig vaterländischer Unte~ridlt _in Form
Sie ließ für die verehrliche Presse, in der man doch immer inseriert,
von Pressenotizen, um diese Emrüsrung wteder m volles
einen bandwurmartigen Artikel mit tiefs<hürfenden Weisheiten ver- Vertrauen auf die fons<:hreitende Dcmokratisierung zu verfassen, dor wohl oder übel gebradJ.t werden mußte. Die Leser erwandeln. Wenn Herr Grzesinski Studienreisen ins Ausland
fuhren staunend, daß das Geschäft in einigen Läden besser war als
unternimmt, um festzustellen, in welchen Formen sich in
in anderen, daß billige Waren vor den teuren bevorzugt wurden, anderen Demokratien der Verkehr zwischen Polizei und Bedaß Luxuswaren ni<ht von allen Leuten gekauft wurden und daß völkerung abspielt, so glaubt es ihm der brave Bürger ohne
oft Kredit eingeräumt werden mußte. Wenn man das alles bedenkt, weiteres, wenn er nach seiner Rückkehr eine durch geeignete
s<h.rcibt der Herr Einzelhandelsyndikus, "so ergibt si<h mit grau - Erziehungsmaßnahmen hervorzurufende Besserung . im Vers a m er D e u t I i eh k e i t, daß die deurs<he Bevölkerung s<h.wer hältnis zwisd1en Polizei und Bevölkerung ankiindtgt. Nur
unter der Versdlie<hterung der deuts<hen Wirts<haftslage leidet, wenn er dann erfährt, daß Herr Grzesinski si..-h gleidtzeitig
si<h n i <h t s mehr gönnen kann, ni<ht einmal zum Fest der
gezwungen erklärt, das vom alten Polizeistaat her bekannte
S<h.enkfreudigkeit wenvolle odor gar Luxusgegemtände". Du "Er- SpitzeIs y s t e m aufrechtzuerhalten, runzelt er in völli·
werbsleben", und zwar besonders das des Einzelhandels "er I i e g t ger Verkennung unserer volksgemeimchaftlichen Situation die
a I [mäh I i dJ. dem unverständigen Druck wirklichkeitsfremder
Staatsbürgerstirne.
Sa<hverständiger".
Er hat immer das Gefühl, daß solche Dinge nicht recht in
-Man kann sidt zwar nidn recht vorstellen, was damit gemeint die angeblid1e Atmosfäre des Vertrauens hineinpassen. Aber
ist. Aber da• sieht doch jeder, wie der Einzelhandel zu Grunde daß er sidt eijjmal zu der Erkenntnis durchringt, daß die fort·
geht. Jeden Tag s<hließen ein paar Läden, werden es weniger schreitende Demokratisierung der Völker und die zunehSdlaufenstCT, weniger Ges<häfu[eute. ln der Tübingerstraße in
mende internationale Verflochtenheit mit nidlten mehr
Stuttgan z. B. sind auf einer Strecke von fünfzig Metern bloß gegenseitiges Vertrauen und mehr Öffentlichkeit \lies Offenfünf Hutläden, drei Papiergeschäfte, drei Zigarrenläden, drei heit) gezeitigt hat, das wird man nicht so rasdJ er eben. Und
S<hokoladeges<hlifte und vier Frisöre. Der Einzelhandel "erliegt doch müßte es ihm ein Leid1tes sein, festzustellen, daß der
allmähli<h".
Spitzel, der Spion, der Horchposten im politischen und wirtschaftlichen Leben von heute ein wesentliches Element ist.
Einer verrät den andern
Hinter der schön herfrisierten Fassade "vollster Öffentlichkeit" wimmelt es von Geheimnissen, die alle gewahrt werden
In der letzten Generalversammlung der Wiirtt.-Hohenzollern·
sdten BrauereigesellsdJ.aft war die Opposition der Meinung, daß müssen. Gef:ilschte Dokumente politischer Abenteurer können, wie damals der Sinowjewbrief in England, die politische
mlll diesmal die Dividende sehr wohl von 10 auf ! I Pro-zent erEntwicklung demokratischer Weltstaaten auf Jahre hinaus
höhen könne; der von der Verwaltung vorgeschlagene Gewinnbeeinflussen.
vortrag von 1u ooo Mark sei überflüssig, da nicht nur hohe RückDa schickt man s,ch gegenseitig Spione in Kontore und
lagen und reidt!idte Absdueibungen, sondern darüber hinaus noch
sehr bedeutende stille Reserven vorbanden seien. Der Vot3it::r.ende Kanzleien, Horchposten sitzen in Ministerien und Arbeitererklärte demgegenüber, wenn immer wieder das Prinzip vertreten büros, die Selbstschutzverbände suchen sich gegenseitig Gewerde, daß der gesamte Gewinn an die Aktionäre ausges<hiittet heimnisse abzulisten oder auch zu unterschieben, Finanzbewerden müsse, so sei darauf hinzuweisen, daß die Text i I in d u- hörden unterhalten, wie man eben aus einem Prozeß vor
dem Reichsgericht erfährt, Steuerspione, die gegen hohe Präs tri e, weun sie so verfahren wiire, in den vergangenon Jahren
mien Steuerhinterziehungen nachjagen; auf wirtsd:taftlichem
~ o bis 3 o Prozent hätte verteilen können, aber jetzt vidGebiet hat sich die Werkspionage zu einer internationalen
fa<h ohne Dividende bleiben würde.
Preisfrage: Kann jemand aus diesen vergangenen Jahren einen Angelegenheit entwickelt, die mit dem kompliziertesten und
Beridlt vorweisen, in dem die Textilindustrie nidJ.t "mit sdJ.weren bedenkenlosesten Mitteln arbeitet. Die Jagd nach wir ts c h a f t! i ehe n Geheimverträgen und wichtigen ErfindunSorgen zu kämpfen" harte?
gen ist im Zeichen der zunehmenden "Befriedung" der Welt
noch wichtiger als die auf Geheimnisse m i l i t ä r i s eh e r
Zwis<hen Deutschland und den Vereinigten Staa- Natur. (Bezeichnend für diese Wandlung ist die Tatsache,
ten ist ein Abkommen ges<h\ossen worden, wonach die deuts<hen daß z. B. der französi~che Spionagedienst nicht mehr wie
Reparationszahlungen an Amerika ni<ht über die internationale früher dem Generalstab angegliedert ist, sondern dem MiniReparationsbank, sondern direkt an Amerika geleiset werden sol- sterium des Äußeren untersteht.)
len. Sidterheiten und Garantien sind in dem Abkommen nidJ.t vorDie Zahl jener, die die tatsächlidlen Machtverhältnisse und
gesehen; es beißt im Text des Vertrags, daß "Deutschlands Treu a!les, was damit zusammhängt, im Dunkel der öffentlichen
und Glauben und Kredit als einzige Si<herheit und Garantie für Meinung zu verbergen haben, ist so groß wie die der Spione
die Erfüllung der Verpf!idJ.tungen" angesehen werden sollen.
und Horchposten. Sie haben es nidlt leicht, die heutigen

Gefühle-Spar-G.m.b.H.
Von Paul Heinkel
Man wird geneigt sein, einen Menschen, der etwa in einer
Fabrik, am laufenden Band zwisdlen dem B· und S4· ArbeiUJgang, p!ötzlid! dem Arbeitsgenossen gefühlig in die
Augen sieht und in den exaltierten Ruf "Bruder Mensdt!"
ausbricht, für einen Idioten zu erklären.
Aber darf man denn das mit gutem Gcwi!Ten, wenn man
sich vor Augen halten muß, daß unser ganzes modernes
Leben mit solcher Idiotie durdmänkt ist? Sd!lägt nicht beispielsweise der Buchhalter jeder Fabrik täglid! seine im Hinblick aufs Steueramt geführten Büd!er auf, auf deren Titel·
blatt die etwas gewagte Devise "Mit Gott" stehtf Obwohl es,
wie jedermann weiß, der Syndikus der Firma ist, der die
Bud!ungen zu einem für die Firma wohlgefälligen und vom
Steueramt nicht zu beanstandenden Abschluß führt.
Machen wir um dodl. nichts vor. Immer noch ist bei uns
Mensd!en des Masd!inenzeitalters ein "Seelen"-Leben zu beobachten, das in der Welt Spitzwegs zu Hause ist. Immer
noch gehraudien wir Gefühlsk.lischees, die uns weder auf die
"Seele" noch auf den Leib passen, Die Seele ist dahin, aber
ihre Reflexbewegungen sind geblieben und machen eine groteske Figur.
Was für verlorene Geschöpfe sind beispielsweise Postsekretärinnen, die abends an gefühlvollen Wandsprüchen häkeln!
Und der Generaldirektor eines europäischen Konzerns, was
denkt er sidJ, wenn er sidJ bei seinem Sd10fför nach dem
Befinden von dessen Frau erkundigt? Sie beide laborieren an
Gefühlen, die ihnen nichts, aber auch gar nichts bedeuten.
Jener Wandspruch ist sicher ohne jeden praktischen Wert, zudem wahrscheinlich geschmacklos. Dem Befinden der Schofför~frau aber !st eher mi~ eine~ anständigen Gehaltsregelung
gedient als mtt der patnanhahschen Anwandlung eines Industriekapitäns.
So ist das Leben heute durch die Bank. Eine maßlose Zeitund Energievergeudung ist mit diesem Gefühls-Unfug verbunden. Es sei nur an die religiösen Gefühle erinnert, an
denen man sich güclid! tut, obwohl sie für den modernen
Menschen völlif? sinnlos sind. Wir brauchen keine Kulissen;
un~r Himmel ut der Fortsdlritt. Mit dem ganzen Wust der
soztalen Gefühle steht es ähnlich. Warum löst man die ganzen

Herrscher, denn ihr Machtstreben i_~t gez~ung_en, ~en umständlichen und langweiligen Weg uber dte F 1 k t 1 o n d~r
Demokratie zu machen, zu deren. A_ufrechterhaltung em
riesiger P r e s s e a p p a r a t notwe?,dtg ts_t.
..
Wenn der demokratische Staatsburger Jemals erfu_hre, .auf
welche Weise seine öffentliche Meinung zusammenJongliert
wird, könnte er eine gelinde Erschütterung seines Selbstbewußtseins erfahren. Man zeigt ihm immer .n~~· daß er unt~r
dem verflossenen Regiment bloßes "Matertal wa~, und ~ite
Genugtuung über diese Offenbarung vernebelt se.m~n Blick
für die Tatsache, daß er auch heuu und wahrschemhch auch
morgen zum "Material" auserkoren ist.
Ob er sich nach dem Reglement von Generalen oder von
Pressechefs ausriduer, ist im Grunde ziemlich g;leichfültig,
MaxWtnlr. er

Der Friedenskaiser
Im Dezember letzten Jahres sind in einem Monumentalw_erk
mehr als 1200 Akten über die Vorkriegspolitik ÖsterreichUngarns aus den An.hiven des e~emaligen k. u. k. ~aus-,
Hof- und Staatsarchives veröffenthcJ:t worde~- Unter. ~nen
befindet sid1 ein Bericht des österretch-unga_nschcn Mtmsten
des Jli.ußern, des Grafen Berchto!d, über cme Unterredung
mit Wilhe!m II. vom l6- Oktober 1913.
Wilhelm sprach damals von dem immer stär~er werdenden
Vordringen der Slawen auf dem Balkan und tm Inne~n der
Donaumonarchie. Dem müsse man entgegentreten. ,,Dt~ Slawen sind nicht zum Herrschen geboren, son_dern z!-'m Dtenen.
Dies muß ihnen bei<>ebracht werden ... Mtt Serbten kann es
für Osterreich-Ung~rn kein anderes Verhältnis geben als
jenes der Abhängigkeit des Kleineren. vom Grö~eren nach
dem Planetensystem." Man. müsse Serbten dazu .?rmgen, daß
es seine Truppen Österreich-Ungarn zur Verfugu~g stelle.
Dieser Plan erregte selbst in Gr~f Berchtold Zwe!fel, aber
Wilhdm ließ sich nicht drausbrmgen, sondern gmg dazu
über, einige Mittel zu empfehlen, ~urch die Serbie~ gewonn~.n
werden könnte: Geld ("vom Köntg angefangen seten alle fur
Geld zu haben"), Handelsvergünstigungen und militärischen
Schutz.
"Als letztes Mittel, wenn kein anderes mehr verfän~t, ist
ihm das Schwert gegeben." Dieses Schiller-Wort hat Wtlhelm
dem Grafen Berchtold gegenüber, wie dieser in dem Be~cht
über die Umerredung schreibt, also variiert: "Wenn Katser
FrJnz Josef etwas verlangt, so muß die serbische Regierung
sich beugen, und tut sie es nicht, so wird Belgrad bombardiert
und solange okkupiert, bis der Wille Seiner Majestät erfüllt
ist. Das können Sie sidler sein," so fuhr der Kaiser fort, "daß
ich hinter Ihnen stehe und bereit bin, den Säbel zu ziehen,
wann immer Ihr Vorgehen es nötig machen wird." (Seine
Majestät begleitet diese Worte mit einer Handbewegung nach
dem Säbel.)"
Die Wirkung dieser Worte und des im Laufe des Gespridu
von Wilhelm öfters gegebenen Versprechens, daß Österreich
"voll und ganz auf ihn zählen könne", zeigten sich dann im
Juli 1914. Der Juli 1914 zeigt auch, daß das Gesprädl mit
Berchtold am 16. Oktober 1913 nidlt einer Laune des Kaisers
entsprang. Genau so wie er damals Berchtold gegen Serbien
aufgehetzt hat, so tat er es aud! 1914. Seine Randbemerkun·
gen beweisen es. "Serbien ist eine Räuberbande, die für Verbrechen gefaßt werden muß!" "Nur feste auf die Füße des
Gesindels treten!" "Österreich muß auf dem Balkan präponderant werden den anderen Kleineren gegenüber auf Kosten
Rußlands." "Mit den Serben muß aufgeräumt werden, und
zwar bald." Wenn Lichnowsky von der "nationalen Würde
Serbiens" schreibt, dann bemerkt Wi!helm dazu: "Gibt es
nidlt\" Wenn Lichnowsky berichtet, Grey habe ihm erklärt:
"Die Gefahr eines europäischen Krieges sei, falls Osterreid!
serbischen Boden betreten, in nächste N~he gerückt," dann
sd!reibt der Kaiser an den Rand: "Das wird sicher kommen.''
Wenn der deundte Botschafter in Wien meldet, Graf TISza
habe ihm gesagt, das Ultimatum nach Belgrad werde so abgefaßt werden, daß die Annahme so gut wie ausgeschlossen
sei, madlt Wilhelm die Bemerkung: "Na, dodl. mal ein
Mann!" Und wenn der deutsche Bouchafter in Petcrsburg
beriffitet, Sasonow habe ihm gesagt: "Wenn Österreich-Ungarn Serbien verschlingt, werden wir mit ihm den Krieg führen," dann schreibt der Friedenskaiser an den Rand: "Na,
denn zu!"
Aber ein Jahr später, am 31. Juli 1915, erläßt er eine Proklamation an sein Volk, in der es heißt: "Vor Gott und der
Geschidtte ist Mein Gewissen rein: Ich habe den Krieg nid!t
gewollt."
F ritz Lenz

Fragen nicht rein sachlich von Organisation zu Organisation,
warum operiere man immer noch mit Schneuztüchern aus
Großvaters Zeiten? Und auf allen anderen Gebieten ilt es
nicht besser. Die Frage des Lebens ist doch ganz einfach eine
Frage zweckmäßiger Organisation. Was dabei "Seele", "qefühl" und sonst welche alten Ladenhüter zu tun haben, tst
unerfindlidl.
Solange infolgc des Beharrungsvermögens der überkommenen gesellschaftlichen Formen diese Gefühlsduseleien noch
Geltung und Ansehen haben, muß auf ein Mittel gesonnen
werden, das die Einsichtigen von dem lästigen Zwang der
Konventio~ b_efreit, ohne sie. gesell~dlafdich un~ögli_ch z_U
machen. Dtes tst wohl zu erre1d:ten, mdem man Sich ftir dte
gefühlsbelasteten Situationen des Lebens einen Vertreter hält,
der die jeweils notwendigen gefühligen Handlungen stellvertretungsweise vornimmt. Wie sich jetzt schon zeigt, läßt sich
bei einem solchen System eine Gefühlsersparnis bis zu 90
Prozent erreichen; und 10 Prozent des heutigen Gesamtumsatzes reichen erfahrungsgemäß aus, um die nötigen menschlichen Bindungen aufrechtt.uerhalten.
Die Suche nach wirklich geeigneten Vertretern war bis jetzt
die Hauptschwierigkeit. Sie ist behoben durch die Gründung
der "Gefühle-Spar-G.m.b.H.". Diese Firma stellt ihre gut
geschulten Beamten selbst für die kompliziertesten Fälle gegen
mäßige Entschädigung zur Verfügung. Dabei ist diskrete
Vertretung durchaus garantiert. Die Gesellschaft kann nur
deshalb so billig arbeiten, weil zurzeit das Angebot von gefiihlsmäßig stark entwickelten Persönlichkeiten, die im Erwerbsleben nur sdlwer zu gebrauchen sind, noch ziemlich
groß ist.
Natürlich ist mit einer starren und schematischen Vertre·
tung nicht viel getan, ja unter Umständen großer Schaden
angerichtet. Deshalb hat die Gesellschaft eine überaus reiche
Anzahl Einzeltarife aufgestel!t, die mannigfaltigste Kombina·
tionen in allen Spielarten ermöglichen.
Am einfadtsten ist wohl die Vertretung in allen Angelegen·
heiten der Pietät (Tarif 2 c), die heute ja immer noch ungebührlich viel Zeit verschlingt. Unter diesen Tarif fällt u. a.
das liebevolle Eingehen auf die Eigenart überlebender ~roß
und SdJwiegermütter, patriardlalischer Verkehr mit Dienstboten, Vertretung bei Gefallenengedenkfeiern und Wohltätigkeitsfe5ten usw. usw.
t
Heikler ist schon Tarif 8 (Familien- und Eheangelegen-

heiten); er wird zweckmäßigerweise in irgend einer Form mit
Tarif 2 e kombiniert, wobei je nach dem Lebensalter mehr
Gewicht auf Familie oder Ehe gelegt werden kann. Bei reinen
Ehevertretungen kommen hauptsächlich die auch heute noch
beliebten ewigen Wiederholungen der Liebes- und Treuebeteuerung in Frage, die erfahrungsgemäß viel Zeit und Nel'venkraft erfordern.
In religiöser Hinsicht ist unbedingt Tarif 1 5 a zu empfeh·
len: er besdlränkt sich bei der Fundierung der Frage nad:t
dem Woher und Wohin (Sinn des Lebens!) auf die unumgänglich notwendigen Leitsätze und Zitate, legt dagegen mehr
Gewicht auf alle jenen religiösen Äußerungen und Redensarten, die dem Geschäftsleben fördedich sind.
Sehr wichtig ist auch die Vertretung in allen Fragen, die mit
dem sogenannten "kulturellen" Leben zusammenhängen, da
die Stellungnahme ihnen gegenüber die gesellschaftliche Gel·
tung wesentlidJ mitbestimmt. Diese Vertretung kommt verhältnismäßig teuer, da hier nur einigermaßen gebildete Persönlidlkeiten verwendet werden können, rentiert sich aber
sehr gut (Tarif 19 d und 23 b). Man schafft sich durch sie
alles Getue über Kunst, Theater, Literatur, Natureindrücke
usw. vom Hals und kann sich bei Gesellschaften seiner Zigarre
hingeben, während die stellvertretenden C0mmis der Gefühlspargesellschaft sich gegenseitig ereifern.
Alle Tarife lassen sich natürlich im Rahmen eines kurzen
Berichts gar nicht aufführen; man läßt sich am besten einen
Prospekt kommen, den die Gesellsd!aft (Sitz Berlin-Lichterfelde) gerne gratis versd!ickt. Es ist nur zu hoffen und zu
wünschen, daß deren Einrichtungen Allgemeingut des deutschen Volkes werden. Denn nur so wird es uns möglich sein,
wirtschaftlich wieder an die allererste Spitze tu kommen.

Psittakosis
Sagen Sie: Psittakosist Es f:ingt an wie ein Sd!nupfen: wie
Niesen. Soweit die erste Silbe· dann aber wird's wissensdlaft·
'
lieh und imponabel.
Früher gab es im Wmter eme ganz banale, unvornehme
Theorie: man hatte eine Er k ä I t u n g, bekam Sdlnupfen,
dann, wenn es schlimm wurde, eine Lungenentzündung, und
wenn's ganz schlimm ging, starb man.
Als idJ zur Schule ging, hatte man dafür schon ein hodl.trabendes Wort: In f I u e n z a. Wenn wir cfie französisd:te•
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tmesonderen ver ast~rn assen. r. ~ill hat an der Konferenz nicht
sc~r lange tetlgenomm~n, wetl _er frühzeitig abreisen mußte.
Seme Haltung stand tn ~euthchem Gegensatz zu der der
':ert~eter der deutschen__ Ltga _für Menschenrechte, nicht hinlichtlieh der g r u n_ d ~ a t .z !t eh e n Gegnerschaft gegen die
Todesst~afe, aber _hmstchthdt de_r praktischen Stellungnahme
zur anudemokrauschen Welle m den europäischen St t
u_nd zur Arbeit un~. Absi<;ht. der Konferenz. (Er ist alsa~i~~
ztger Redner dem osterreid!.Lsdten Delegierten W a dJ. s ent~egeng~tr~ten, der behauptet und bewiesen hatte, daß die
osterreLdt.~sche "Verfa5Sungs~dorm" mit ihrer Durdthrechung
b~w. 0~ahrdung der m~tenellen Demokratie der Beginn der
"Codiluterung des Fascismus" ist.)
Was bedeutet die oben wiedergebene Resolution ~ur Todesstrafe?
Zunächst: e_ine .Pr~ n z_ i p i e II e Erklärung gegen die
Todesstrafe. Sie wud ln etnem sachlich und formal unantastbaren Satz ab geIe h n t. Dann kommen die "Vorbehalte
~ugumten ~er Tode~~rafe und zugunsren einer Ausschaltung
des orde~t!tchen Genchuve":ahre~s", diese_ "Sanktionierung
dc~ ban~msche!l Pseudo-JustiZ, die heute m Sowjetrußland
geu~t wird", wte das "Tagebuch" sidt ausdrüd:t.
Dtese Vorbehalte sind,. wi.e der ehrlidt Oberlegende erkenne~ muß,. das, al_s was st~ m Dr. Gumbels Begründung ersduenen smd: Ei !l sehr an k u n g e n der Anwendung der
Todesstrafe selh~t Ln ~ n ruh i g_e n_ Zeiten. Meiner Meinung
nach enthalten s1e k e 1 n e Sankttonterung der in letzter Zeit
geübten Sdme!ljuniz der Sowjetgeridne, von denen die Pre~e
beridttet hat.
Die gan~e Resolution ist ein (wie mir sd!eint: geglüd:ter)
Venudt, die Anwendung der Todesstrafe nicht nur in normalen Verhältnissen zu regdn, sondern aud! in unruhigen
Z?ten. In soldien wird, ungeachtet aller andersgearteten lkstmunungen, in allen Ländern die Hinric!Jtung, standgerichtliehe Ersc?ie~u_ng usw ..ausgeübt. Es ist ein unleugbares p I u s,
wenn freiheLthche Junsten den Versuch mad!en, auch diese
Ausn.ahmejulliz durdt eine formulierte Erklärung zu erfassen
und soweit als möglich einzuschdinken. Dieser Versuch steht
turmhoch über der Praxis der moralisd!en Bourgeoisie, die
laut den Grundsatz der "Gleid!heit vor dem Gesetz" proklamiert und ihn täglich verletzt: durch Aumahmegesetze und
Ausnahmerec!Jtsprechung; die daran geht, die Todesstrafe aus
dem Gesetzbuch zu streichen und gleichzeitig durch die Polizei
Demonstranten, Passanten, Frauen, die auf dem Balkon
neben, auf offener Straße zu Dutzenden hinridnet; die
ihrem Volk die "freiheitlichste Verfassung der Welt" schenkt
und sie durch den Artikel 48 wieder aufhebt, so vollständig,
daß sie ungestraft eine verfassungsmmäßige Regierung eines
deutschen Landes absetzen, bekriegen und unter der Bevölkerung dieses Landes ein Blutbad anridtten kann (Thüringen
191)).

Aufgaben nicht gemadtt hatten, klagten wir morgens über
Kopfweh und meldeten die Vorzeichen eines Schnupfens an.
Dann schimpfte die Mutter und sagte: "Kein Wunder, wenn
du dich den ganzen Tag auf der Straße rumtreibst! Gestern
hast du aud-1 wieder gant. nasse Füße heimgebracht. Und ein
Lodt in der Hose." Am nächsten Tag - es gab da kein
Fram.ösisdt - war man wieder gesund. Die Mutter gab einem
einen Zettel an den Lehrer mit: ,.Mein Sohn Mara Bu konnte
wegen Influenza ..." Der Lehrer nahm den Zettel ohne Begeisterung entgegen und sagte mißtrauisch: "Wircl wohl die
Infaulenzia gewesen sein."
Dann kam der Krieg, und eines s.ch.önen Winters uuchte
die Grippe auf. Da war wieder ein neues _W?rt, un? m_an
glaubte zuerst es sei audt eine neue Sache. Bis Sich schheßhd-1
zufällig herau;stellte, daß von cler Grippe schon unsere Urgroßväter was gewußt hatten. Die Grippe, so erfuhr man,
sei das, was man bisher Influenza genannt habe.
Nun, wir blieben aber der Grippe tr~u. Di~ Influen~a v.:ar
tot, die Grippe hatte gesiegt. Aber 1m Wmter 1929, 1m
Dezember wurde uns wieder ein neuer Name besdtert. Und
hinter ein~m neuen Namen - man weiß ja! - stedtt natürlio;b audt eine neue Sadte.
Es heißt diesmal: Psittakosis. Auf deutsch: Papageienkra~k
heit. Führt sich ~uf wie eine tüchtige Grippe, mausert stdt
~ur Lungenentzündung und hört in den schlimmen Fällen erst
mit d~m Tode ihres Inhabers auf.
Man weiß von der neuen Seuche nur, daß sie von Papag_eien eingeschleppt ist. Erst stirbt an ihr d~r Vogel, dann l~gt
su:h sein Herr und sein sonstiger mensdJhdter Umgang hi?Dcn Erreger kennt man nicht. Eine geheimnis":olle ~-r~nkheLt.
Bis jetzt hat man sie in Hamburg, Berlm, Komgsberg,
Miind!en, Prag festgestellt. Daß aus K!eindings~a und Großlüttjchausen nodt keine Meldungen vorliegen, hegt wohl nur
daran, daß es so lange geht, bis die Nachrichte~ aus der W~lt
pre.,e in die lokalen Weltblätter gesid:ert smd. Bald Wtrd
audt der Doktor Stülpnagel in Vorderbittersdorf .seinen Fa!l
von Psittakosis feststellen. Denn auch er muß mit der Zett
Sd!ritt halten. Auch sein Aruehen h_ängt davo~ ab, ob _er es
versteht, seinen Patienten zu im_P:Omeren - wte d_~s bei den
!ferrcn Kapazitäten. in den . Res1denz- und Weltsudten und
ihren Pfahlbürgern Ja aud! 1fl.
.
. Wenn man die Zeitungen durchs1eht, bekommt man den
E1ndrud:, als ob in den letzten Wodl.en ganz Europa mit

A~;~j;d~srt fl::e;ige die

~~schaffung

vögige
der Todumafe.
in muß sich
lßer, er nll.ut hemmungsloser Utopist
de; Hei!igkei:arn,M a ~H:h ibm besten Fall die Anerkennung
hen wird I
es ens en e ens nur solange praktisch bleiläufen w~ s. geordnet~ Zustände herrschen. In erregten Zeittungsre~; ~~bmer wJeder Standrecht, Schnclljustiz, Vergelbemüh
~eu t _wer en. Was kann man mehr tun als sid-1
zusene:~· eme Emsdtränkung dieser rigorosen Justi~ durchMaxBarth
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Katholische Ehen

..!!'\"D~utsd!cn Volksblatt" war kürzlid! unter der Obcrsd!rift

t

~u
na tswu_nsd! und katho!isd!e Eheanbahnung" ein Artikol
mailisen, der fnr e>nen ..katholisd!en Ehevermittlungsbund Reklame
. te und folgende Satze enduelt: "Fast wie ein Frevel mutet es
emen an, wenn man den Weihna~htswuns"h 0 ·
sl"d
F
.
~
•nerge. c 1 te e n e n
rau !.est. Eine gesd!iedene Frau, ein gesd!ie~ener Mann, ~aben den "Wcihnad!tswunsd!", sid! wieder glück·
~d! zu ~erehel,d!en. Ausgered!net in jener heiligen Zeit in we!d!er
S 0 ~ Hotland zur Welt kommt, der d1c Ehe als u~auflöslid!e>
a ;arncnt cmgesetzt __hat. W:num rnüS<en soldie Lente gerade an
W_e,h~ad!ten d,ese Wunsd!e äußern? Sie könnten ja dod! vielleicht
md Jt v1cl mehr Grund Fastnachr- oder Aprilsdterze in d,. Zeimng
rucken lassen!"
So öffnet aho die Religion der Litbe d>s Herz flir die Le"d
1
des Nädts_ten? So nehmen •id! Christi Jünger der Sünder a~~
So sehe~ ste das Ehcunglück, in das Tausende ahnungs· und sffiuld1':" hmemgeraten? So darf sich dieser Bund äußern, der unter AufSJcht der ~irchlid!en Oberbehörde sreht und einen gcistlidten Bei·
rat 7.ur Se~te gestellt bekam?
Und dabe_i weiß man d:'ffi, unter wddt göttlidten Gcsid!tspunkten gerade '~ den katho!.sdten Gegenden die "heiligen"' Ehen ges<hlosscn, w1e dort, vor allem andern, werst die Kühe addiert
werde~! Und ebenso weiß dod! die ganze Welt (vor allem die der
romamschen Länder), wie die obersten Kin;henbehörden .;.,.cnn es
"dt um einfl~ßreiffie und fürstlidte Ehegauen handelt, die Klippen
des .':·o~ Chnstus - wann und wo übrigens? - eingesetzten "unaufloslJdtcn Sakraments" mit feinster Diplomatie zu umsdtiffen
verstehen, indem sie die Ehen auf irgend eine Weise für nidttig
erklären. Dort liillt sich alle> madten. Aber das "Volk" ha.: sidt
dem Dogma der diristkatholischen Ehebünde zu fügen.
Ehrmann

Die Revolution des Adels
D~utsdte Adlige!, so steht es in der .,Deuudten Zcitung", greift

muug zur Waffe und stellt eudt im gemeinsamen Kampf dorthin,
wo euer Adel euffi verpflidttet, euren Mann zu stellen. Heute gilt
es revolutionär zu sein, wie unsere großen Vorbilder: Hutten,
Kleist, Schill, Stein und der junge Bismardd
Eine rührende Angelegenheit. Damals, im November , 91 8, als
die Hauptnutznießer der Monordtie allen Grund gehabt hiitten,
dicse mit dem Degen in der Hand zu verteidigen, waren sie in die
Mauslöd!er verkrochen. Sclbst die Bourgeois·Söhne und Reserveoffiziere, die versd!iedene Breitegrade weiter von den Segnungen
des Thrones entfernt waren, haben mehr riskiert und da und dort
so etwas wie Widerstand versudtt. Aber der wehrhafte Add war
ganl stille. Als idt in den Revolutionstagen einen der Herrn auf
dem Stuttganer Bahnhof traf und laut mit "Guten Tag, Herr
Graf" begrüßte, flüsterte er nur: "Nicht so I a u t, b i r t e I"
Wir können uns bei der Revolution der Prinzen, Grafen und
Freiherren getrost im Ben legen. Sie werden uns nicht wecken.
G. G.

Sklarek-Volksgemeinschaft
Wenige Wod!en vor der Verhaftung der Gebrüder Sklarek hat
der deur...dtnationale Stadtverordnete Wilhe!rn Kimbd an Kollegen
verschiedener Parteien eine Einladung versdtid<.t, deren Inhalt jetzt
bekannt geworden ist. Sie lautet.
"Wilhdm Kirnbel, Hohisdtlermeister Sr. Majestät des Kaisers
und Königs. Bcrlin, den '9· September 1929.
Sehr geehrter Herr Kollege! Seit langem wünsdten die Herren
Sklarek, neugierig gernacht durdt Hnrn Maler Paul Herrrnann, die
China- und Japansachen zu sehen. ld! habe die Herren nun für
kommenden Montag, den :3. September, abends 8 Uhr, nad! der
Steglitzer Str. 0• parrerre, eingeladen. Es kommen außerdem noch
der Bürgermeister Sdtneider (D.V.P.; d. Red.) und Herr Kollege
Degner (K.P.D.; d. Red.) zu einem gcrnütlidten Zusammensein mit
einem guten Trunk und dazugehörigen Essen. Also ein ganz kleiner Kreis! Wollen Sie mir das Vergnügen madten, audt zu kommen? Es soll ein netter Abend werden, und es ist nidtts weirer
nötig, als daß Sie mir die Freude madten, diesen Herrenabend rnitzumodten . In der Hoffnung auf eine zusagende Antwort bin idt
mit vielen Grüßen Ihr dankbar getreuer Wilhelrn KimbeL"
Papageien überschwemmt worden wäre. Es sdteint, ohne daß
die Börse davon Notiz genommen hat, hat sich da eine Hochkon;unktur in Papageien aufgetan. Leider, wie man aus den
gesd!iiderten Erfolgen sieht, ist die gelieferte Ware offenbar
sdtlecht.
Eine sonderbare Geschichte das, mit der Psittakosis. Wäre
es sehr lästerlidt, wenn ich als ungläubiger Laie mir einfach
sagte: es scheint sich da um nichts anderes zu handeln als um
die uns vertraute Grippe? Möglich, daß die Papageien als
tropisd!e Heißhlüder sich, wenn es sie einmal gepadtt hat,
der Krankheit besonders inbrünstig hingeben und dann au<h
ihren menschlichen Freunden eine extra heftige und akute
Form des Übels anhängen. Dann täte man aber sdtließlidt
besser, statt eines pompös-unheilvoll klingenden Namens, der
nur daw dient, die "Laien" gruseln zu machen, der Krankheit einfadt den verständlidten Titel Pa p a geieng r i p p e
zu geben. Schließlich erfindet man ja auch_ für die galop_picrende Sd!windsucht keine besondere Bezeichnung. Sd!wmdsucht bleibt Schwindsucht und Grippe Grippe. MaraBu

Komm, sage mir, was du für Sorgen hast
Es zwitsdtert eine Lerche im Kamin,
wenn du sie hörst.
Ein jeder Sdtunmann in Berlin
verhaftet diffi, wenn du ihn störst.
Im Faltenwude einer Decke
klagt ein Gesicht,
wenn du es siehst.
Der Posten im Gefängni< sd!ießt,
wenn du als kleiner Sträfling ihm entfliehst.
Idt tät es nicht.
In eines Holzes Duft
lebt fernes Land.
Gebirge schreiten durdt die blaue Luf~.
Ein Windhauch nreicht wie Mutter deme H~nd.
Und eine Speile sdtmeckt nach Kindersand.
Die Erde hat ein freundlidtes Gesidtt,
so groß, daß man's von weitem nur ufaßt.
Komm, sage mir, was du für Sorgen. hut., .
Reich willn du werden? - Warum bl5t du s md.t?
Joachim Ringelnatz in "Allerdings"

Das Wörtchen "wenn"
. Wenn das Wörtchen "wenn" nicht wäre, dann wäre natürhch mandtes anders. Wenn z. B. Sdtacht nicht gewesen wäre
dann hätte Hilferding ein gemütlicheres Weihnadtten gehabt:
wenn es den Politikern mit ihren pazifistischen Frasen ernst
w~re_, dann gäbe es vielleicht keinen Krieg mehr, und wenn
w~_r 1m v_ergangene~ Krieg gesiegt hätten, dann ... ja, dann
w~ren WLr zum J?lmdest~n vor dem Gedicht verschont ge-bheben, das Irnfned Fretherr von Wechmar verfaßt und in
~r. r des "Deutsdten Adelsblatts" (r.Januar r930) veröffentlicht hat.
"Wenn der Alte noch lebte von Sanssouci - dann wär' es
anders. Wir hätten nie - uns selbst verloren. Nie stände
die ~chande - der Knedttschaft über dem Vaterlande." Leider Jst er gestorben, "uns a!len zu früh" (worauf sich "der
Alte von Sanssouci" reimt), aber es ist mir doch etwas zweifelhaft, ob er als Zweihundertjähriger uns von der Diktatur
der Herren Morgan, Schacht und Co. befreien könnte.
Wenn der alte Fritz tot ist - wie wär's mit Blü<her? "Und
wenn Blücher noch lebte, der tapfere Held - dann wär' es
anders um uns besteHt. - Dann trieb er sie wieder wie einst
~um Rhein - und über den Strom nach Frankreich hinein."
Immer feste druff! Mit dem Raud1 seiner Tabakspfeife würde
Blücher in ein paar Tagen ganz Frankreich vergasen. "Aber
er starb ja, und keiner erstand - Führer zu sein unserem
Vaterland."
Wenn die Sehnsucht des deutschen Adels nach dem starken
Mann aber am größten ist, dann ist Bismard: am näd!sten,
der auf den Adel und auf den der Adel freilich nicht zu
allen Zeiten gut zu sprechen war. "Und wenn Bismard: noch
lebte, d~r Ekk_ehard -. er hätte jedes der Worte gesrart vom Volkerfneden . DJe starke Faust - wäre woh längst
schon duwisdten gesamt. - Aber er starb ja; sein Erbe be-wacht - Stimmenmehrheit, Parteienmacht." Und was bleibt
uns Epigonen?
Wenn alle Stränge reißen, dann muß der "große AJ!iierte
da droben" einspringen. Wenn die Helden aud! alle tot sind:
er wird sie wecken zum letzten Appell, und wird sie rufen,
"damit sie zur Stell' - wenn wir sie braud!en als Führer der
Schlacht. - Wer weiß schon heute, wann es vollbracht wann wir entzünden der Freiheit Licht? - Herrgott, wann
rufst du zum jüngsten Gericht?!"
Wenn alles so einfach wäre, wie sich's dieser Didtter vorstellt, und wenn alles ein bißchen anders gekommen wäre, als
es tats:ichlich gekommen ist, dann, so müssen wir mit dem
Dichter sprechen, "dann wär' es anden".
R in Tin

Trostworte
Die Freunde des frisdtfröhlidten Kriegs spüren sehr wohl, daß
der Luftgas k r i e g eine der wundesten Stellen ihru beglückend
humschcn Weltansd!auung bedeutet, denn es besteht Grnnd aur
Vermutung, daß Gasangriffe aus der Luft audt den Helden der
Heimat unangenehm werden könnten. Sie haben- wie ein Artikd
in der Heer- und Wehrbeilage des "Sdtwäbischen Merkur" zeigtdas Bedürfnis, die Gefahren als möglidtst gering darzuste!len und
mit tröstlid.en Gesprädten dem unruhig gewordenen Bürger einzureden, daß die Sadte gar nidtt so sdtlimrn sein werde.
So wird auseinandergesetzt: nur wo eine Partei völlig sidter
sein könne, daß jede Vergeltung ausgesdtlossen sei, sei e• denkbar,
daß sie den Gaskrieg gegen die Zivilbevölkerung des Feindes aufnehme. Eine redtt dürftige Hoffnung bei dem Wettlauf der Erfindungen, d1e jeden Tag einer Seite einen neuen entsd!cidenden
Vorsprung bringen können!
Geradezu rührend aber ist der Hinweis, daß man sich ja VOll
dem am Boden kriechenden Gas in die höheren Stockwerke f!üdlten könne. Es ist immerhin anzunehmen (und wohl nidtt Landesverrat, wenn man es ausspdd!t), daß die Luftstrategen vielleidtt
auf den Gedanken kommen könnten, in frisd!fröhlidtor Kombinotion von Gas- und Spr~ngbombcn die Hiiuser so zu bombardieren, daß weder das Ke!lerg">dtoß nodt der Dad!nock noch die
heroische Frase mehr etwas nützen würden.
Dcr Re i chsl an dbu n d und die Christ liehnationale
Sauern- und Landvolkpartei sind aus dem "Reidt.!ausschuß für das Volksbegehren" ausgetreten.
Der Rcidtsparteivorstand des Zen t r u m s ist auf 16. Januar
einberufen worden.
ln S tut t g a r t hat die demokratisdte Partei Württembergs am
6. Januar ihre J•h,.esversarnmlung abgehalten. Die Versammlung
hu besdtlossen, dem Landtag den Entwurf eines neuen Wahlgesetzes vorzulegen, das die Persönlidtkeitswahl in kleinen Wahlkreisen mit der Listenwahl verbindet.

Was kostet's?
Wie der ,.Syndikalist" mitteilt, hat ein Ehepaar im Westen des
Reidts nach seinem Austrirt aus der Kirdte vorn Pfarrer folgenden
Brief erhalten:
"Sehr geehrter Herr P. N. und Frau! Mir großem Sdtmerz hat
mid! als Ihr Seelsorger Ihr Austritt aus der katholischen Kirche
erfüllt, der Sie beide am Tage Ihrer 1. hl. Cornmunion feierlidl
vor der ganzen Gemeinde Treue bis zum Tode venprodten haben.
Was kostet der Austritt aus der Kirche?
J. Er kostet den inneren Frieden, den em treuer, pflidttbe·
wußter Katholik besitzt.
z. Er kostet eine glücksehge Sterbestunde und das kird!lidte Begräbnis.
3· Er kostet die ewige Seligkeit.
0, daß Ihr es doch erkänm:et, wo Eure wahren Freunde in der
Not sind\ 0, daß Ihr dodt sofott rüd<gängig mad!en wolltet, was
Ihr in der Verhetzung getan!
Gerne mit Rat und Tot zur Hilfe bereir Euer bewrgter Pfarrer L"
Außerdem kosret der Austritt aus der Kirdte einen Entschluß, lU
dem die meisten Mensdten nid-tt fähig sind.

Literatur
Staatsanwalt Dennoch. Von Hanns Weinberg. Fackelreiter·Verlag, Hamburg-Bergedorf. Kartoniert ),jo Mark, gebunden
5 Mark. - Die Gesdtichte eines kuriosen rid!tungslosen Kerls, der
nach vielem Schwanken schließlidt dodt glücklich auf die Seite der
Revolution fällt. Und zwar im Moment, da sie ausgebrodten ist.
Begrüßenswerte Tendenz gegen den Kricg, gegen die antisoziale
Haltung des (monardtistisdten) Staates, gegen die Justiz. Kt>mpositione!l wirr; auftretende Gestalten unmöglich, unwirklidt; Stil
und SpradJe in rcidtem Kunterbunt bald burl."k, bald polemisch,
bald pathetisch, bald sentimental. Im Ganzen ein eruaunlidtcs,
skurriles Produkt. Dabei hat Weinberg ohne Zweifel sprudelnde
Einfiille, rcg,.men Geist, pointiene Gedanken. Er rollte einmal eine
Satire, eine Karikatur, eine polemisdte Burleoke sdneiben, dabei
nidtt mit den Mitteln a.isen, wie er es hier tut: es könnte was
werden.
B.
Allerdings, ein Gedidttband von J o a c h im RingeIn atz, ist
im Verlag Ern" Rowohlt, Bulin, erschienen und kosut geheftet
4,50 Mark, in Leinen 7 Mark.

Wünsche in Zahlen
Die deutsche Re i eh' post hat über die Feiertage 1mmer
viel zu tun mit der Beförderung des Glückes, das sich ihre
Kunden gegenseitig wünschen. Da auch sie etwas von Rationalisierung hat läuten hören, so hat sie nun eine glänzende
Erfinduni gemacht, um 1. sich die Arbeit zu vereinfadlen,
z. den G ückwünschern ihre Tätigkeit zu erleichtern und zu
verbilligen. Es ist ein Z a h l e n s eh 1 ü s s e I mit fünfundzwanzig Kombinationen, von Dreißigeins bis Fünh:igfünf.
Da die Post in ihrer Bescheidenheit die Neuerung erst kurz
vor Weihnaduen herausgegeben und nicht einmal in den
Tageszeitungen bekannt gemad'lt hat, so mödJte ich am liebsten den ganzen Code hier veröffentlichen. Aber ich muß
mich auf einige Beispiele beschränken und angeregte Interes!enten auf die zuständigen f\mter verweisen.
Die Nummern Dreißigeins bis Dreißigacht betreffen
Wünsche für Weihnachten und Neujahr zusammen.
Dreißigeins heißt: Fröhliche Weihnachten und ein glüd<.liches neues Jahr.
Dreißigdrei: Frohes Fest und alle guten Wünsche zum
neuen Jahre.
Dreißigsechs: Innigste Grüße und Wiinsd1c zu Weihnachten
und Neujahr.
Man beachte die feine Abtönung der verschiedenen Fassungen, die alle zum sdben Preis berechnet werden.
Nun kommen Dreißigneun bis Vierzigfünf: Wünsche f!ir
Weihnachten.
Dreißigneun: Wir wünschen ein recht frohes Fest und
grüßen herzlichst.
Vierzigdrei: Zum schönen Weihnachtsfest die besten
Wünsche und viele Grüße.
Vierzigfünf:: Zum heiligen Christfest alle guten Wünsche
und herzlichste Grüße.
Endlich für Neujahr - da ist die Auswahl am größten - Vierzigsechs bis Fünfzigfünf.
Vierzigsechs bedeutet: Ein urkräftiges Prosie Neujahr und
herzlichste Grüße.
Vierzigacht: Gesundheit, Glüd<. und Wohlergehen auch im
neuen Jahre.
Fünfzig: Gottes Segen auch im neuen Jahre.
Fünfzigvier: Zum Jahreswechsel gedenken wir unserer verehrten Geschäftsfreunde mit den besten Wünschen.
Fünfzigzwei und Fünfzigdrei wünschen neben Glüd aud!
noch Erfolg, Fünfzigfünf außerdem Gesundheit, Vierzigneun
nur Glück, aber innigst, Vierzigsieben Glüd und Segen von
Henen.
Nidtt wahr, ein<'= famos<': Auswahl, die jedem Gesd!mad<.
Rechnung trägt! Wie bieder deutsch, dieses Vierzigsechs! Wie
verständig und zurüd<.haltend etwa Dreißigneun und Vierzigacht! Für ernste religiöse Gemüter sind Vierzigfünf und
Fünfzig reserviert, aber auch die Geschäftsleute sind nicht
vergessen, siehe Fünfzigdrei und Fünfzigvier.
Lidle Reichspost, du wirst dodt mit dieser äußerst praktischen Rationalisierung nicht bei Weihnachten und Neujahr
stehen bleiben! Ich erwart~ mit Bestimmtheit eine entsprechende Fortsetzung, also emen Zahlenschlüssel für Geburtsund Namenstage, für Hochzeitsfdle, für Kondo!ationen, für
patriotisd!e Gelegenheiten usw. Darf ich einige unvcrbind·
liehe VorMläge unterbreiten?
Zwanzigfünf: Zum Geburtstag ein dreifach donnerndes
Hodt. Gelt, so a SJ?äßle, des kosdJt a F;ißle. Sechzigsechs:
Dem ganzen Stamnmsch treudeutsd!en Gruß aus dem schönen
•• : (einzusetten: ~crli!l, . Hamburg, !hürin!en, Rheinland,
Hintcrpommern). S!ebz•gs1cben: HerzlichenG üdwunsch dem
jungen Paare! Seid fruchtbar und mehret euch!
Für Kri~ervereinskundgebungen wären vielleicht die Zahlen von v1erzehn bis ad!tzehn !eeignet, Text: Ihrem bewährten Führer im Weltkrieg sautieren ehrfurdJtsvollst in
alter soldatisch.cr Haltung, und ähnlidt. Die Glü&.wünsche
nadi Doorn, die demnächst wieder einsetzen, könnten zu
Nutz und Frorrunen aller Beteiligten unter "Neunelf" laufen.
Und dann wünschte ich mir zum privaten Gebrauch bd mandien Gelegenheiten eine kurze Formel für den sogenannten
Khwäbischen Gruß, etwa Null Komma Null. Um Weiterungm zu verhindern, sollte hier allerdings aud! das Telegrammfo!"ID-ular des Empfängers zwedmäßigerweise statt immerhin
mißverständlid!er Worte lediglid! die sd!lidlte Zahl enthalten _(wodur~ dann ~udt. die Pos~ doppelt entlast~t wäre).
.Ein versp~tetes V1erz•gsechs, hebe Leser; und ihr, die ihr
mu;h auch 1m neuen Jahr wieder ärgern und enttäuschen
werdet: Null Komma Null!
Kazenwadel

Nur ein bißchen schwachsinnig
Es. war ~inmal ~in G r a f. Der studiert~ in Frei b u r g. Warum
nud1erte er? Um den Doktor zu mathen. Mandie Leute finden
du wenig b~gehunsw-ert, ngen, der Doktortitel sei eine Sad:te
die man sith kaufeo könne. Trotzdem finden andere dieses Präfi~
bcgehrcn•wert wie eine Perle in der Krawatte. Und das Volk hat
immer nodi Respekt davor, denkt, es müsse sehr schwierig sein,
Doktor zu werden. In unserem Falle reidlten der Herr Graf seine
Doktorarbeit ein und stiegen später ins Mündliche. Der hohe Herr
htte kurz vor dem Mündlichen einen Unfall und machte darum
einen reithlid:t mitgenommen~n Eindruck. Man hatte Mitleid mit
ihm. Na, also er bestand.
Aber - nun meldete sid:t des Schiduals Pferdefuß - eine auswärtig~ Polizeibehörde wol!te wissen, ob es sich bei dem neugebackenen Doktor um den verunial!ten Grafen desselben Namem
handle. Und es handelte sid:t tatsäd:t!id:t um ein und dieselbe Person, ni:mlid:t . einen Grafen, der vor Jahren auf g r u n d von
Sehwaehs1nn ~ntmündigt worden war.
(Fr~iburger "Volkswad:tc", 31. Dezember , 9 ~ 9 )

Oberflüssiges Gold
Nath d~m Bankgesetz vom 30. August 1924 müssen die in
Deutschland umlaufenden Re i th, b a n k not e n zu 4o Prozent
durd:t Gold und Devisen, zu mindestens 30 Prozent durd:t G 0 I d
geded.t sein. _D_er heutige Notenumlauf beträgt 5 Mil!iarden Mark
(g~gen 4,5 M•ll,~rden Ende 1928). Diese sind zu H Prozent durd:t
Gold und Dev1sen, zu übe r 50 P r o z e n t durth Gold a\!ein
gedeckt. Der Goldbestand der Reichsbank beläuft sid:t n':imlid:t auf
ü~r 2,5 Milliarden, !!att dtr 1,5 Milliarden, die gesetzlich nötig
waren.
Wo_zu dient die. überflüssige Milliarde Gold bei der Reichsbank?
~ ~tbt Leut~. d1e au<h die "nötigen" 1,5 Milliarden für überfluSIIJg halten.)

Leser an 6uc{Jiiän.dterfosen Orten und 1m
Ou.stand 6ezielien lfire IbOeber rasc{J und
fJorlofrei dmc{J die ßuc{Jiiandtunf} Watther
Cist, Jlletzln~n (WO.rlt6f).)

Nur ein Zivilist

Kleinigkeiten
Ohne Gruß. Wie jed~s Jahr, so registrieren aud:t die•mal die
Zeitungen von der D.V.P. bis zur S.P.D. mit ernster Mißbilligung
die Tatsache, daß beim Neujahnempfang, den der Reichspräsident
veranS<altet, die Ehrenkompanie den Re ich s k a n z I e r nid:tt
durd:t Präsentieren des Gewehr~s grüßt. Nach einem Er!al! aus
dem Jahre 1915 (unterzeichnet vom damaligen Reid:tsverwe>er
Simons und vom damaligen Reichswehrminist~r Gcß!er) hat die
Reichswehr nur vor dem Rcithspräsidenten, dem Reid:tswehrmini·
ster, vor Generälen und höheren Offizieren zu präsentieren, auller·
dem vor den fremden Do"chaftcrn und Gesandten, nid:tt aber 'I'Or
einem Zivilisten wie dem Reichskanzler. Die Zeitungen bemühen
sid:t um Vorsd.läge, wie diesem entehreoden Brauch zu steuern 1ei.
- Man sollte Hermann MUI\er zum Admiral ehren· und panzcrkreuzerhalbu· ernennen.
Ein Fort$chrit!, Rdd:tswehrmimSler G r 0 e n er hat in seinem
diesjährigen Neujahrsgruß an die Reichswehr als deren Aufgabe
den "Dienst an der deutsdien Republik" be~eid:tnet. - Ein Wort,
das bisher in den Bezirken der Reich•wehr ängstlich vermieden
worden ist.
Glückwunsch. Zeitungsmeldung: "Staatssekretär Dr. J o e! beging am Donnentag (1. Januar) das F~st seiner •ojJhrigen Tätigkeit als Staatssekretär im Rcid:tsjustizministerium. Der Reithskanz·
lcr ~hrtc ihn durd:t ein längeres Glückwumch-Tdegramm." Nach den Maiwahlen hat man gehofft, der Kanzler werde Herrn
Joc! den Abschiedsbrief schicken; in anderthalb Jahren Koalitions·
regierung i•t nun ein Glückwunschtelegramm daraus geworden.

Holzsdin•tt von Hans Gerner

Eine neue Wissenschaft
Wir brauchen, es !:ißt sid:t nid:tt mehr liinger verheimlichen, eine
n~ue Wissenschaft, die Wissenschaft von der Wirud:taftssprathe, die
Wirts~ h a! t sf i I o I o g i e. Ihre Aufgabe muß sein, im Einzel·
nen zu uncersuthen, wie und inwieweit Wortbedeutungen durd:t
Wimd:taftsrücksithten verändert werden. Es hat sid:t nämlich
herausgestellt - und selbst harmlose Zeitungsleser beginnen es
a!lmäh!id:t zu merken -, daß die 1\ußerungen der Wirtsd:toftsorga·
nisationen, der Industrie·, Handwerker-, Handels-, Banken·, Landwirtschafts- und sonstigen Verbände, Kammern und Arbeitsge·
meinsduhcn sid:t vieler Wonc bedienen, deren wirklicher Sinn mit
dem üblichen Sinn nid:tt mehr ganz übereinstimmt, und die des·
halb tmbedingc mit Hilfe eines eigens hinu herzustellenden Wör·
tcrbud:ts übersetzt werden müssen. Die Ursathen dieser Bedeutungs·
versd:tiebung müßten einer besonderen wissensd:tahlithen Unter·
sud:tung vorbehalten bleiben, die wohl in die Hauptunterabschnitte
.,Angst vor den Steuern, Angst vor den Löhnen, Ang<e vor den
Soziallasten" einzuteilen w:ire. Hier so!! nur ein erster Versuch
zur Übersetzung der gebräud:t!id:tsten Wirtsthaftslagen-Wone an·
gedeutet werden:
Unser Gewerbezweig stellt unmittelbar vor dem Zu s • m.
m e n b r u c h, d. h. es g~ht im ganz ordendich {siehe den gleich·
lautenden Wortlaut der bish~rigen 77 Berichte der letzten Jahre,
in denen die Branche aud:t sd:ton am Zusammenbrechen war). Die
Lage ist • r n s c, d. h. sie ist recht zufriedenstc!!end. Das Gesthält
geht s c h l e c h t, d. h. nicht sd:t!ed:tt. Das Geschäft geh t a n,
d. h. es geht red:tt gut. Das Geschäft ist b e f r i e d i g e n d, d. h. es
ist ganz ausgezeichnet. Das Geschäft ist g u t, d. h. unvorstellbare
Bombengewinne.
Sobald das angeregte Wörterbuch !erllggenellt ist, muß der
Pr~sse die gesetzliche Verpflichtung auferlegt werden, das Syndikus·
deutsch in normales Deutsch zu übersetzen, zum mindesten grundsätzlich die Übersetzung in Klammer beizufügen. Wir versprechen
uns dann von dieser neucn, die Menschheit erhellenden Wissen·
G. G.
schalt a!!er!ei praktischen Nutzen,

Die Not der Industrie
Zeitungsmeldung: "Herr von Sie m ~ n s, der Vorsitzende des
Verwaltungsrates der Reithsbahn, hat seiner Vil!a in Lankwitz
einen Konzertsaal anfügen lassen, der der größte Musiksaal ein~s
Privathauses in Europa ist. Dieser Musiksaal ist aud:t ausgestattet
mit einer Wurlitzer Orgel. Zur Einw~ihungsfeier waren etwa soo
Gäste anwesend, die den Musiksaal jedoch nid:tt annähernd fü!lten.
Untu Leitung des Generalmusikdirektors von Schilling konzer·
tierte ein aus 6o Mann der Berliner Staatskapelle gebildetes Onhe·
Ster. Auch Herr von Siemens trat als Dirigent und Orgelspieler
auf. Der Einladung dies~s Industriegewaltigen war fast du gacze
diplomotisd:te Korps und vitle bekannte Persönlichkeiten aus der
Gro~finanz und. der Industrie gefolgt. Auf das Konzert folgte im
Mu11ksaal und m den anderen ausgedehnten Gese!lschaftsriiumen
ein Souper." - Herr v, Siemens kann sich natürlich nicht immer
der Pflege der Musik widmeo. Die vielen Kundgebungen wegen
~er k~.ta.srrofa!en winsd:taftlid:ten Notlage der Industrie infolge
ubermaß1gen St~uerdrucks nehmen ihn leider stark in Anspruch.
(.,Das Andere Deutschland", 4· Januar 1930)

Bayrischer Löwenmut
In M ü n c h e n ist kiirz!id:t ein von einem braven Pfarrer verfaßtes "Tiroler Weihnachtsspiel" uraufgeführt worden. Es hat sid:t
dano ?erausge.ste!!t, daß sd:to? vor der ersten Aufführung ein pur
Verslem gesmd:ten worden smd: die fromme Fürbitte des Hl. Jo·
seph, des Tiroler Schutzpatrons, an das Chrisckind: "Sie haben
halt, du w~ißt ja sd:ton, ganz einen großen Schmerz" und die
Worte: "Vergiß die Brüder nid:tt im Süden und schenke allen
deinen Frieden."
Wer sind, so fragt entrüstet der deutsch~ Mann die Liebedieocr
die schnöden Sk!avcnnaturen, die angstvoll na.:n dem Ausland
schielen, die vnerlanddosen Gesellen, die nid:tt wissen was deutsdie
~hre ist und aus Rii<:ksicht auf I t a! i e n diese Ver;e wegnehmen
l1~ßen1 Man muß Ihm die betrübliche Antwort geben: es war das
bayrische Kultministerium.
Und wenn er uauernd wciterfragt: So sieht der Hort der
bodemt~ndigen Politik in der Nähe aus, so sanft sind die Athleten
des Nauonalgef~h!s, so leis die Brusttöne der nationalen Entrüstung,
so .behutsam d1e Leute, die sonst in markigen Worten gegen die
Kt~egsschuldlüge donnern und die Sklavenketten der Verträge zu
zersprengen drohen? Nid:tt einmal ein harmloses Weihnad:ttsvers·
Iein können sie steheo ]a.,enl Auf wen oder was kann man sieb
da noch verlassen? Können sie unsere Führer sein, wenn wir zum
großen Rachekrieg das Schwert ergreifen? - dann wollen wir dem aus solcher Herzensnot fragenden wackeren
Eh r m a n n
Mann in herzlichem Mitleid die Hand drücken.
In 1\ g Y. p t e n ist nach den Wahlen vom u. Dezember , 919 ein
n~_ue•. Kabmett unter Nahas Pascha gebildet worden, das aus !autn
M1tgltedern der Wafd, der Partei der Nationalisten, besteht.

Nur nid:tt sparen! Die Städte haben besdllossen zu sparen (in
der Hauptsache am Wohnungsbau), das Reith wi!! aud:t sp~ren,
nachdem es knapp am Bankerott vorbeigcsd:tliddert ist, aber beileibe nicht am falschen Plan! Der Kreuzer "Emd~ n" z. B., eben
erst von einer Weltreise heimgekehrt, rilstet sd:ton wieder zu eioer
neuen. Die ,,Deutsche A!lgemeinc Zeitung'' belehrt uns darüber,
warum das nötig ist, trotz allem Spare1fer: "Natürlich darf trotz·
dem der Dienst in der Nordsec nid:tt vernachlässigt werden; nod:t
weniger darf etwa eine Eimd:tränkung in den Weltfahnen unsuer
Kreuzer und Sd:tu!sd:tiffe eintreten; die d~utsd:te Flagge muß gerade während der vorübergehenden Epoche des Versailler Diktats
in der ganzen Welt gezeigt werden, weil wir selbstverständlich voll
unserem Ampruth auf Weltgeltung nidns aufgeben und w~il für
jeden Secmann die Fahrt in fremde Erdteile uner!äßlich ist." Eine Flagge auf dem Meer ist für unsere "Weltgeltung" wichtiger
als eine gesunde Siedlung in einer Großstadt.
Die Belohnung, "Papst Pius XI. hat auf Antrag d~s Kardinals
Pace!li dem Vorsitzenden du Zentrumspartei, Prälaten Dr. K a a s,
die Würde ein~s Apostolischen Protonerars verliehen. Die Auszeichnung erfolgte wegen der ganz besonderen Verdienste, die sid:t
Dr. Kaas bei den schwierigen Vorarbeiten un1 das Zustandekom·
mcn des preußischen Konkordats erworben hat." - Segen ist der
Mühe Preis.
Gut gerüstet. Für die bevorstehende L o n d o n er F I n t t e nk o n f er e n z hat der Hauptvertreter der Vereinigten Staaten,
Staatssekretär S t i m so n, in der Nähe von London eine große
Wochenendvilla mit Park, Golfplatz mw. gemietet, damit er dort
den langweiligen englischen Sonntag mit gesellsd!aftlid:tem Verk~hr {und wohl aud:t mit politischen Gesprächen} verbringen kann.
D1e Frauen sämthd:ter De!~gationsmitglieder {im ganzen siebzehn)
~erden r;<it nad:t Lon~on _reisen: Die Presseabteilung der Regierung
•n Wash1ngton hat d1e LISte d1eser Damen unter der Oberschrift
"~rmaments" (Rüstungen) veröffentlitht. - Ob die Verteidigungsmitte! der andern Staaten diesen amerikanischen Rüstungen gewachsen sind?
Bi!lige Kleidung. In einem Rundsdireiben des S t a h I h e I m s
werden graue Tuchblusen 1, Qualitiit zu 8 Mark, 2. Qualiüt zu
4 Mark a_nge.boten, Hosen ("instandgesetzt") zu 7 Mark und 4 ,JO
Ma_rk, WmdJacken zu 4 Mark. - Bi!!ig, was? Was mag wohl die
Reichswehr {aus unserer Tasche} fiir ihre Montur~n zahlen? Und
warum können wir "Zivilisten" das nid:tt auch habenl
Die Mens<:henmüh!e, Ein Oberregierungsrat Burgdörffcr im Sta.timsd:ten R~1d:tsomt hat ausgerechnet, daß Be r I in ohne Zutul
nad:t fünfma!ig~m Generationswechsel, also nadt 1 JO Jahren von
4 Millionen Eiewohnern auf 90 ooo zusammengesd!rumpft' wäre
(weil dort mehr Menschen sterben als geboren werden). _ Zuzllg
sperren[
Ehrenmitglied Shurmann. "Dem amerilr.anisthen Botschafter Eu.

S~urmann i_sc," wie die Zeitungen berichten, "beim S<heidcn von
se1nem Bcrlmer Posten die Ehrenmitgliedschaft des Re j d:t, v e r _

bandes der Inhaber der Rettungsmedaille am
Bande angetragen worden, die er ang~nommen hat."' - Vielleicht
hat'< ihm den Abschied von Deutsthland erleid:tten.
Die Losung. Aus der Z~itsd:trift ,,Reinheit", dem "Organ des
deutsdien Frauen- und Mädchenbunds fiir sittliche Reinheit''•
"Losung fürs _neue Jahr: Id:t habe eud:t gesetzt, daß ihr hingehe~
u':'d F~d:tt _brmget, un~ eure Frud!t bleib~ Qoh. q, 16)". _ Viell~ld:tt ubermmmt Sever~ng das Ehrenpräsidium diesei bevölkerungvermehrenden Bundes.
Vergeblid!e Mühe. Aus dem ,,Krei~oten" v?n Neustadt (Orla),
Nr. 1 vom 3· Januar: "Allen denen, d1~ uns IH:1 dem Entstehen des
B~~ndes h~lf~~id:t z~r Seite s~anden, besten Dank! A. & A. Hoeffer,
Mobelfabnk: - Ruhrend, d1e Leute, aber das Feuer ist dann offen·
bar dod:t W1~der ausgegangen.

-Alt~ Nu~me~n d~r Sonnta~-Zeitung. Liebe Leser, wer von
eud:t JSt ber~1t, Sld:t eme Ko!!ekt1on von zwanzig älteren Nummer
der ~.Z. nebst einigen Bestellkarten schicken zu lassen und sie z~
vertellen oder als Köder auszulegenl Er schreib~ eine Po•tkarte
worauf außer sein.e~ A~~esse bloß das Wort "Werbemisdiung" z~
stehen braudtt. Em1ge altere Jahrgänge sind auch noth k
1
. e1nSu1
. ~~·1eßb-'omp eu
ab zuge b en, P re1s
'm Porto je 6 Mark.
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onnta
Klatsch
J.?urch_ ~inen Teil der ~eur;sche.n Pre~se, nicht bloß der
nJtiOnahsnschen, sondern b1s z•emhch we1t nach link• h·,. ·
.m den Ietzten T agen 111_1d Wuu•en,
---'.
, '"ISt
meiSt in gehässiger Form,
J,e Behauptung verbteitct worden, die d e u t 5 c h e Fr je_
densgesellschaft und deren Blatt
Das Ande
Deu~s<.hland" hätte f r an z ö .I i s c h es Ge 1 J 'bekommen re
D1e~e. Behauptung geht auf Kußerungen des inzwischen ;us
der Fned~n,~~e~ei.Jschafr__ ausgeschlossenen Herausgebers der
"~ensd1he1t , F~.ltZ Rot r_c h _er, zurück; Kußerungen, die
d1eser zwar zunachst nur nn mternen Kreis getan hat d"
dann a~er --:- wie das gewöhnlich so geht - den Weg i~ di:
Offenth~~~kctt fan~en (~rste Station war der "Völkische Beo~aduer l• und ~~e Rottd.er nun in der letzten Nummer
semer Ze•t':lng w1ed_erholt hat, allerdings in etwas anderer
Form, als _d1e gegner1sd!e Presse sie auftischte. Er sprid!t nidlt
v?n "RegLerungsgeldern~: oder von französischen "Patrioten",
d1e. das Geld gege~e.n hatten,_ s~ndem von "einer p a z i f is t _1 s c h e. n fra!lzosJS<:hen Se1te ; und druckt dann eine Erklärung emes le1der ungenannten Herrn ab, die ihm vorliege
wonad-t Professor FÖrster "von französischer Seite" 50 oo~
F~ancs erhalten und. an "deutsd!e pazifistische Kreise" verteilt habe, ebenso sw:~.n. "_aus tsche~ischen Kreisen" Beträge
geflossen und an "paztflstlsche Kre1se" u. a. an das Andere
Deutschland", verteilt worden.
''
Vielleidlt gehört es zur Vorgesd-Jichte, daß über Röw:hers
Blatt selber, die "Mensd-theit", von der "Saarbrüdter Zeitung" behauptet worden war, es sei von französischer Seite
subventioniert. Ein deshalb von Röttcher angestrengter Prozeß schwebt noch.
Dem allem gegenüber liegt folgendes vor:
1. Für die Bundesleitung der demsd:Len Friedensgesellschaft
hat deren Geschäftsführer, Fritz Küster, durch das Wolffbüro eine Erklärung an die Presse gehen lassen, daß weder
er für das "Andere Deutsd-Jland", noch die Friedensgesellsd-taft direkt oder indirekt am französischen, polnischen oder
tschechischen Regierungskassen irgendwelche Gelder erhalten
haben. Die Friedensgesellschaft wird gegen jeden, der diese
Behauptung wiederholt oder weiterverbreitet, gerichtlich vorgehen.
1. Professor F ö r s t e r hat unter Eid erklärt, daß er
weder für sich und seine pazifistische Propaganda, noch für
die "Menschheit" jemals weder von der französischen Regierung noch von einer französischen Privatperson direkt oder
indirekt einen Betrag erhalten habe.
3· Professor Förster hat in einem Artikel im "Dortmunder Generalanzeiger" mitgeteilt, daß er auch heute wie von
jeher unablässig tätig sei, um von a m e r i k a n i s c h e n
Pazifisten und Angehörigen neu t r a I er Länder Unterstützungen für die Friedenspropaganda in Deutschland zu erhalten. Er habe seine Propaganda nach dem Kriege zunäd!st
mit den Einnahmen aus seinen eigenen Büd1ern finanziert,
nao:hher ha~ er einige Jahre lang aus der Stiftung des amerikanisd!en Pazifisten Ca r n e g i e Geld für die Friedensarbeit in Deutsd-tland erhalten, und schließlich aus deutschfreundlichen wes t s c h w e i z er i s c h e n Kreisen. "TsdJechisdle Beiträge" seien (wie längst bekannt) der Liga für Mensdlenrechte einmal zugeflossen, aber nicht aus Regierungskassen, sondern aus einem privaten, intern a t i o n a I gesammelten Fond von Prager Völkerbundskrcisen. Das
"Andere Deutschland" habe, wie er ausdrücklich konstatiere,
von diesen Quellen nichts erhalten, so wenig wie die "Menschheit", die auch aus französischen Kreisen niemals irgend
etwas bekommen habe. Es handle sich hier lediglich um
Klatsch.
Die nationalistische und pseudodemokratisdJ.e Presse, die
sich jetzt an dieser Hetze gegen die Friedensgese!lsdla_ft und
Professor Förster beteiligt hat (z. B. auch, und zwar 10 sehr
häßllcher Form, unser "Schwäbisd:ter Merkur", Nummer vom
1 5. Januar), hätte anstands- und Pres.segeset7.es halber d~e
Pflid-tt von diesen Erklärungen Kenntms zu nehmen. Auf dte
Mittei!'ungen des Wolffbüros sind so zieml~ch alle Zeitung.en
abonniert so daß die Ausrede, man habe mdns gewußt, hmfällig ist. Trotzdem wird man wahrscheinlich dort vergeblidJ.
nach einem Dementi suchen.
.
Die Bundesleitung der Friedensgesel\sdJ.aft hn dte Onsg;u~pen aufgefordert, ihr. die Zeitungen namhaft ~u ~adJ.e~,
dte ihnen zugesandte Ber1dJ.tungen ab_l_ehnen, damtt s1e weitere Schritte gegen sie unternehmen konne.
.
Id! würde davon abraten. Auf Klatsch reagterr man am
besten gar nidJ.t. Es ist Zeit- und Kraftv~rschwendun.g.
Ertch Scha~rer

Kleine Chronik
Die Reichsbank hat den Diskom,.tz vo11 7 auf 6:% Prozent
umäßigt.
In T h ü r i n g e n ist eine Regierung gebildet ":orde~, an der
landbund, Deuudmationale, Deutsche Volkspartei, Wmsd!a~~
panei und Nationalsozialisten beteiligt sind. Die~e stellen als Mtnt·
Ster für Inneres und Volksbildung den vom Httlcrputsch her be·
kannten MündJener Oberamtmann Fr i c k.
Der nationalsozialistische Abgeordnet< G oe b beI s, den de~
Reichspräsident wegen Beleidigung verklagt hat, ist von der Partel
seines Amtes als Berliner Gauleiter enthoben und durch Strasse r
enetzt worden.
Der Strafreehtsauss~huß des Reichstags hat den Enr·
wurf zum neuen Republiksdlutzgesotz in erster Sitzung angenommen.
Siebenundsiebzig eng I i s c h e Parlamentsmitgheder habe_n eine
Erklärung unrerzeidmet, die von du Flottenkonfe~enz dte Absduffung der p a n z e r s eh i f f e fordert. - Anschemend Landesverräter.
Das dänische Parlament hat mit 90 gegen 45 Stimmen
die Ab 5chaffung der Todesstrafe bcsdllossen.
Der Völkerbundsrat hat auf Antrag des englischen Ministers
.
d re1·k··op r·go•
Ausschuß zur UntersudJung der
H~n derron emcn
1 "
Unruhen in p a l ä s t i n a eingesetzt.

Das Wichtigste

Die Mark sinkt

Einigung im Haag

Der Index der Lehenshaltungskosten

Die sechs Mldue im Haag (Belgien, Deutschland, England,
Frankreich, Italien und Japan) haben sich über die Inkraftsetzung des Y o u n g p I a n e s geeinigt. Die Beteiligung der
R c i c h s b a n k an der zu grUndenden Bank für internationalen Zahlungsausgleid!, die Schadtt zunädm abgelehnt hatte,
wird durch eine J!\nderung des Bankgesetzes festgelegt werden,

Von Julius Glemser

Sanktionen
Neben der Frage, ob Deutschland seine Reparationszahlungen am I. oder am 1 j. jeden Monats überweisen soll, und
einigen andern Streitpunkten, deren B~deutung für die
deutsche Politik der Laie nicht so ohne weiteres zu erkennen
v~rmag, habc_n in den Berichten über die Konferenz im Haag
dte SanktIonen den größten Verbrauch an Druckerschwärze veranlaßt. Die Vertreter Frankreichs verlangten, in
den Youngphn solle die Bestimmung aufgenommen werden:
wenn Deutschland den Youngphn aus Böswilligkeit nid>t erfüllt, erhält Frankreich wieder da, Recht zu wirtschaftlidJ.en
und militärisd>en Sanktionen, wie es ihm im Vertrag von
Versailles zugebilligt worden ist. Die Vertreter Deutschlands
aber forderten, daß eine \Viederaufnahme der Sanktionsbestimmungen des Versail!er Vertrags für unmöglich erklärt
werde, SdJ.ließlid1 einigte man sich darauf, daß, wenn das
Haagcr SdJ.icdsg.cridlt entscheide, Deutschland habe den
Youngplan "böswillig zerrissen", jeder der P~rtner seine
Handlungsfreiheit erhalten solle.
Diese Einigungsformel bedeutet praktisch einen Sieg der
fr1nzösischen Auffassung. Moralische Entrüstung über das
hartnäckige Festhairen der Franzosen an den Methoden des
Versailler Vertrags ist nicht am Platz. Wenn eine Delegation
sich gegen Sanktionsbestimmungen für den Fall des böswilligen Venragsbrud-Js so wehn wie die deutsdie im Haag, dann
set?.t sie sidJ sdwn eben dem Verdacht aus, sie habe die Absicht, über kurz oder lang den Vertrag nidn mehr 7.U erfüllen (man könnte beinahe sagen: es ist ein Beweis, daß sie
diese Absicht hat), und dadurd! wird das Mißtrauen der Franzosen nat~rlicl1 v.Jd•gchalten und v~rsdirkt.
Aber wahrscheinlich ist die Frage der Sanktionen auf der
Haa~er Konfercm. gar nicht von solcher Bedeutung gewesen,
wte es nach den Zeitungsberichten den Ansdlein hHte. Die
wichtigeren Themen kamen erst zur Sprac-he, als der Streit
um die Sanktionen erledigt war: die Frage der Reichsbank
und der Rcich~bahn.
R r ich s b an k: Bis t.um Jahr 19z2 stand die Reidtsbank
unter der Aufsicht und Leitung des Reichskanzlers. Durch
ein Gesetz vom Jahr 1922 wurde die Reichsbankleitung selbständig, die Bank blieb aber unter Reid-Jsaufsidlt. Der Dawesplan (Gesetz vom )O. August 1924) madJ.te dann au~ der
Reidlsbank "eine von der Reichsregierung unabhängige
Bank", deren Generalrat aus sieben deutsd1en und sieben ausländisdlen Mitgliedem bestand. Nadl dem Youngplan sollen
die ausländisd-Jen Mitglieder aussdJ.ciden, und m~n sollte nun
erwarten, daß die Reichsregierung wieder mehr Einfluß auf
die Leitung der Rei<.hsbank erhält. Aber dafür ist Schacht
nid>t zu haben. In aller Stille ist in den letzten Monaten das
neue RcidJSbankst.ltUt ausgearbeitet worden: der Generalrat
setzt sich zusammen aus z~hn deutschen Mitgliedern, die sich
jeweils durd1 Zuwahl ergän~en, der Bankpräsident, nidlt absetzbar, wird vom Generalrat gewählt, der Reichspräsident
erhält ein Vetorecht gegen die Wahl (bis jetzt hat er nur ein
aufsdliebendes Veto- das ist die einzige Konzession). Sechs
von den bisherigen sieben deutschen Generalratsmitgliedern
sind Bankien, unter ihnen Direktor Wassermann von der
Deutschen Bank und Diskonto-Gesdlschafr, und hinter diesen
Bankiers steht die Sd>werindustrie des Ruhrgebiets. Hier
sitzen die Beherrscher Deutschlands. Sie
sollen audJ. in der l'\ra des Youngplanes von Reich::tag und
Regierung unabhängig bleiben und, von keiner demokratisd>en Kontrolle gehindert, Deutschland regiuen.
Ganz ähnlich wie bei der Reichsbank liegen die Dinge bei
der Reichsbahn. Auch sie ist durch den Dawesplan zu
einem selbständigen Unternehmen gemacht worden, in dessen
Aufsiebesrat Ausländer sitzen, auch sie soll durch den Youngplan vom au;ländischen Einfluß befreit werden. aber nun
nicht wieder unter 1taat!iche Aufsicht kommen, sondern ein
Mad!t instrumcm der Großindustrie, vor allem der ElektroIndustrie (Siemens-SdJ.ud<ert), bleiben. Die Reid>sbahn kann
durdJ Sondertarife einzelne Industriezweige begünstigen,
andere benad:ttei!igen, ja vernichten, und sie kann, als der
größte Auftraggeber in DeutsdJ.Ian<;J, Produktion un_d Konjunktur regulieren. Von demokratLsdJer Komrolle 1st auo:h
hier keine Rede.
Die Franzosen schützen sich durch Sanktiombestimmungen
vor einem deutschen Vertragsbrudl - wer aber schützt uns
vor der geheimen Diktatur unserer "Sachverständigen" und
Vertreter?
Hermann List
Die deutschen Nationalisten arbei<en heute noch wie früher
gern mit ,entimcntaler Pietät, fall.' das .ihr~n Bestr~bungen förderlich ist. H ; n d e n b u r g gegenUbcr 1St 1hnen d1ese dcuw:hestc
aller deutschen Tugenden sdlon längst lästig. Seine Ncujahrsamprache an die Reichsregierung, nach der nur der wahrhaft
national handle, der entschlossen Anteil nehme am Aufbau unserer
z kunft hat ihre letzten Hoffnungen auf ihn begraben. Die "Nati~nalso;ialistisdle Korrespondenz" schreibt, mit der Hindenburgsentimentalität müsse nun endlich vollständig gebrochen werden.
Gefühle, die verhängnisvoll seien, könnt"". n.icht gesdlont :"erden,
nur weil irgend ein männlicher oder we1~lJcher M1chel .~ln verkörpertes Ideolbild nötig habe.- Wie richtJ~~ Aber das hatte man
vor fünfzehn Jahren eimehen sollen.

Als während des Krieges und dann namentlich nach dem
Zusammenbrud> immer mehr Geldscheine gedruckt und in
den Verkehr gebrad!t wurden, viel mehr als der Menge der
~uf dem Markt erscheinenden Waren entsprach, da mußten
die Preise steigen. Das Geld "entwertete sich", die Mark hatte
immer weniger "Kaufkraft".
Als Maßstab für die Kaufkraft der Mark im Verhältnis zur
Vorkriegszeit werden seit Winter 1919/lo vom Statistisdten
Reichsamt regelmäßig die "Reichsindexziffern für die Lebenshaltungskosten" veröffentlid!t. Der Stand von 1913 wird dabei mit 100 bezeidmet.
Ais Grundlage für die Berechnung dienen die Ausgaben
einer "Normalfamilie" aus zwei Erwachsenen, einem Knaben
von q, einem MäddJ.en von 7 und einem Kind von I l-<l
Jahren. Es werden sechs Ausgabengruppen unterschieden, die
an der Gesamtlebenshaltung (ohne Steuern und VersidJ.erungen) folgendermaßen beteihgt sind (in Klammern die Zahlen
der Vorkriegszeit): Ernährung 54•77 Prozent (53.35); Wohnung 20,35 Prozent (19,15); Heizung und Beleuchtung 5>55
Prozent (4,36); Bekleidung 10,05 Prozent (10,16); Verkehr
),OJ Prozent (1,44); sonstiger Bedarf 6,21 Prozent (Il,j4).
Als Vier-Wochenbedarf der Normalfamilie in der Ausgabengruppe E r n ä h r u n g werden die in der folgenden
Tabelle aufgeführten Arten und Mengen von Lebensmitteln
angenommen. Ich habe die heure in meinem Wohnort (Göppin~;en, Württemberg) etwa geltenden Preise daneben geschneben und die Gesamtausgaben beredJ.net.
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Kartoffeln
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Als Jahresverbrauch der fünfköpfigen Familie für B e k I e i dun g werden angenommen: je 1 Herren- und Knabenanzug, 1 Mädchenkleid, 1 Fraurock, z Blusen, je 6 Männer- und Frauenhemden (r6 m Hemdentud:t), 6 Paar Männersocken, 6 Paar Frauenstrümpfe, /·e 1 Paar Männer- und
Frauenstiefel, je 2 Paar Kindcrstiefe und 8maliges Besohlen
(mit Absätzen) von Männerstiefe!n. Dieser Jahresverbraum
durdJ. 13 geteilt ergibt den Aufwand für vier Wochen (zur
Zeit etwa z 5 Mark. D. Red.). Hier inbegriffen sind gleid:tzcitig die Kosten für die sonstigen, noch notwendigen Bekleidungsgegenstände.
Als Wohnung ist eine Zweizimmerwohnung mit Küche
angenommen, ohne bewohnbare Zubehörräume (nidit in neuerbauten Häusern, ohne Zentralheizung, ohne Wasserversorgung). In den Mietspreis einbezogen sind alle regelmäßig vom
Mieter zu zahlenden Nebengebühren (für Wasser, Mül!ahfuhr, Hausbeleuchtung, Mietsteuer, Hauszinssteuer usw.), sofern sie nidrt etwa sd!on im vereinbarten Mietspreis selbst
enthalten sind. Nicht berücksichtigt"'Sind dagegen Amortisations- und Abnutzungskosten (für mitgebrao:hte Ofen, Herde
usw.). "Eine besondere Berücksichtigung der in neuerbaut c n Häusern oder in abgemieteten (möblierten) Räumen, die
der Zwangswirtschaft nicht unterliegen, wohnenden Bevölkerungsteile mittels einer prozentualen Erhöhung der gesetzlichen Miete, wie dies vielfach verlangt worden ist, erschien
nicht gered-ttfertigt," heißt es in "Wirtschaft und Statistik"
vom Februar 1925. Hiezu ist zu bemerken, daß sid1 seither
die Verhältnisse doch stark geändert haben (hier in Göppingen z. B. wohnen jetzt wohl 10 Prozent der Bevölkerung in
neuen Wohnungen), so daß also die Ausgaben für die Wohnung (z. Zt. etwa 15 Mark. D. Red.) etwas zu niedrig ~nge
scrzt sind.
Für Heizung und Beleuchtung in vier WadJen
sind für die Normalfamilie geredJ.net worden: 3 Ztr. Steinkohlen oder 5 Zer. Braunkohlen oder 4 Ztr. Braunkohlenbriketts oder 3 Ztr. Gaskoks oder 6 Ztr. Torf oder 6 Rm.
Brennholz oder 40 Kbm. Kochgas; ferner 1 5 Kbm. LeudJtgas
oder 5 K WSt. Elektrizität. (Zusammen etwa 1 5 Mark. D.
Red.)
In die Ausgabengruppe Sonstiger Bedarf sind aufgenommen die Ausgaben für Reinigung, Körperpflege und
Bildung. Wie bei den Ausgabegruppen Ernährung und Bekleidung repräsentieren auch hier die ausgewählten Gegenstände die Gesamtausgaben für alle einschlägigen Bedürfnisse.
Eingehende Untersuchungen und Berechnungen sollen ergeben
haben, daß es von untergeordneTer Bedeutung ist, ob man
den einen oder andern Gegenstand in die Berechnung einbezieht oder nidit. Der ,,Sonstige Bedarf" für vier Wod:ten in
der Normalfamilie besteht aus: 1 Stück Toilettenseife, 1500
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g Wa~chseife, aooo g Soda, z SdudJtdn Stiefelwid:tse, 1 S<;heuertuch 1 Handtuch (Gerstenkorn), z mal Haarschnetden,

8 mal' Rasieren, 1 Tageszeitung (Monatsbe:.:llg), 4 Reklamehefte, 6 Bleistifte und 4 Plätze im Kino, zweitbillig.mr Sitzpl;cz. (Etwa 10 Mark. D. Red.)
Für die Verkehrsausgaben werden heute (Ende
1929) etwa 15 Mark eingesetzl, von denen je ein Drittel die
Ausgaben für Eisenbahn, fiir Straßenbahn und für das Fahrrad repräsentieren.
Nach diesem Schema wird nun die Reichsindexziffer auf Grund von Preiserhebungen in 72 Gemeinden bercd!net. Außerdem werden zu Kontrollzwed!:en Erhebungen
in weiteren uo Gemeinden gemadlt. Dabei sind die Gemeinden so ausgewählt worden, daß Groß-, Mittel- und Kleinstädte, teils vorwiegend industriellen, teils mehr landwirtsdlafdichen Charakters möglidlst aus "lJen Gemeinden des
Reidls verueten sind.
Die folgende Tabelle gibt die vierteljährigen Durdlsdmittc
der Indexzahlen der Lebenshaltungskosten:
1924
1925
1926
1927
1918
1929
1. Vj.
122
136
139
145
1p
154
2. Vj.
05
137
140
147
IP
154
3· Vj.
uS
144
142
148
10
'54
4.Vj.
135
142
143
151
112
153
Die Lebenshaltungskosten sind also von 122 anfangs 1924
auf heute 15/' d. h. um 25 Prozent gestiegen. Entsprechend
ist die Kau kraftder Reichsmark in diesen sedls
jahl'<ln gesunken.
Das Sinken der Mark bedeutet: wer heute span oder in
eine Lebensversicherung oder sonst eine Versicherung zahlt
oder einer Bausparkasse beitritt, gibt zunächst "gutes", d. h.
kaufkräftiges Geld hin und erhält nach einigen Jahren
"schlechtes", d. h. kaufsd!wad!es Geld wieder zurüdt. Es ist
also ähnlich wie in der Inflationszeit, nur nidrt so stark.
Viele Anzeidlen deuten darauf hin, daß die Preissteigerung
und damit die Geldentwertung weiter gehen wird. Sdlon
viele Millionen von Geldern sind darum ins Ausland geflüd!tet - sehr zum Sdladen der deutschen Volkswirtsdlaft.
Ein Ausweg wäre: alle Geld- und Lohnverträge auf "Indexbasis'' abzusd!ließen: steigen die Lebenshaltungskosten, so
steigen auch die Reidlsmarkbeträge für Sdmlden und Guthaben, und umgekehrt. Dodl bis heute haben sidl Banken
und Sparkassen nodt nicht zu solchem Schritt entsdlließen
können. Miteiner rühmlid!.en Ausnahme: das ist die ,,Bank
der Arbeit" in Frankfurt a. M., die Spargelder kaufkraftsicher anlegt und (in erster Linie für Hausbau und Hypothekenablösung) ebenso weitergibt. Sie wird jedermann gern
nähere Auskunft erteilen.

Der Umlauf an deutschen Reichsbanknoten hat betragen;
Ende ljiZ•: zwei Milliarden, Ende 1916 annähernd vier, Ende Jjl28
ve«inhalb und Ende 1929 rund fünf Milliarden. Dahe.- die Ge 1d ·
e n t wert u n g. Wir h ab e n eine Inflation, wenn auch nur
eine kleine.

Siemens
Der Sie m e n s k o n z er n (Siemens-Halske und SicmensSchucken) hat seinen Abschluß für '9>9 veröffendidu. Nach Abzu& der Generalunkosten und der wichtigsten Abschreibungen ist
ein Rohgewinn von 69,2 Millionen und ein Rein g e w i n n von
3J,) Mi!lionen Mark erzielt worden. Die Dividende ist, wie im
Ieuten Jahr, bei Siemens-Halske 14, bei Siemens-Sd!ud<en 10 Prozent. Insgesamt werden •••9 Millionen Mark an Dividenden verteilt. Die Zahl der besd!:.:ftigten Arbeiter und Angestel!ten ist von
111000 im Jahr 1924 auf 137000 im Jahr 1919 gestiegen, also
um n Prozent. Der Umsatz ist in dieser Zeit um so Prozent
gestiegen. Wieviel er lJI19 betrug, wird nicht angegeben; im Jahr
19>8 waren es 7JO Mitionen Mark, 1919 ist er "nid!t unerheblich
gestiegen". Die Gesamtlohnsumme für IJJOOO Monn Belegsd!oft
hat im verflossenen Jahr 270 Millionen Mark betragen; das macht
pro Wodte und Kopf durchsdtnittlich }8 Mark.

Am 6. Januar hat in Bcrlin-Moabit ein Prozeß gegen zwei
Georgier und einige Deutsdie (ihrem politis~en Glaube?-sbekennrnis nach Nationalisten) begonnen, d1e besdJUld!gt
werden, vor drei Jahren russische Banknoten, Tsd!erwonze~,
gef:ibdn zu haben. Mit diesen falsdlen Banknoten sollte m
Georgien ein Aufsund gegen die Bolsdlewisten finanzie.rt,
sollte Georgien (und womöglich nodl ein größeres Geb!et
Südrußlands/ von der Union ~er sozialistisdlen Sowjet-Republiken losge öst und selbständig gemadlt werden.
Wer stand hinter den Angeklagten? Die Geridluverhandlung hat nur von zwei Persönlichkeiten mit Sidlerh.ei~ ergeben, daß sie die Pläne der Angeklagten kannten, bdbgten
und unterstützrcn: von dem letztes Jahr verstorbenen General
a. D. Hoffmann und von dem jetzt nodl aktiven Genera!
Krep von Kressenstein, dem Chef des Wehrkreiskommandos München. Kressenstein hat (was das Geridlt mit
großer Mühe, aber vergeblich zu vertusdlen sudlte) einem
der beiden georgisdlen Angeklagten einen mit dem Stempel
des Wehrkreiskommandos versehenen Ausweis gegeben. Er
gehört offenbar w den Reidlswehrkreisen, die mit Rußland
eine Politik d~s doppelte_n Bodens betriebe':' haben: einerseits
Riistunpgememschalt m1t Rußland (als M!trel zur Tarnung
der deutsdien Aufrüstung), andererseits Unterstützung der
antibolsd1ewistischcn lnterventionspolitik, wie sie von bolsdlewistenfcindlidlcn Fanatikern und einigen Kapitalisten in
Westeuropa betrieben wird. (Außerdem ist Kressenstein alter
Spezialist für Georgien: am ZJ. Mai 191S ist er mit einigen
deutsdien Kompanien in dem georgischen Hafen Poti gelandet
und hat die "unabhängige" memchewi,tische Republik Georgien
ausgerufen.) Einer der Angeklagten, ein Dr. Weber, hat aud-1
versudlt, das Auswärtige Amt für dieses Doppelspiel zu interessieren, er ist aber von Dir k s e n, jetzt deutscher Botschafter in Moskau, damals Leiter der Ostabteilung im Auswärtigen Amt, mit diplomatischer Höflichkeit hinauskomplimentiert wordenMehr Glüdt hatten die Bolsdlewistenfresser bei General
Hoffmann. Dieser sah die europäisdle Kultur vom Bolschewismus bedroht und glaubte, man könne diese Gefahr nur
abwenden, wenn man die Herrschaft der Bolschewisten in
Rußland durch eine Intervention von außen und durdl Loslösung einzelner Gebiete aus der USSR stürze. Das an Bodensdlätzen, besonders an 01, reidle Südrußland war das geeignetsec Gebiet. Er verhandelte deshalb immer wieder mit 01magnaten, vor ~llem mit Sir Henry D e t e r d i n g, dem
Beherrsdler der Royal Dutdl Shell.
Die Ziele der in Moabit Angeklagten stimmten mit denen
des Generals Hoffmann also überein; es ist deshalb kein
Wunder, daß sie ihn in ihre Falschungspläne einweihten.
Jetu fehlte nur nodl die Finanzierung, damit die Fälsdlungen in großem Maßstab betrieben werden konnten. Aber die
Verhandlungen mit Deterding und mit Nobel, der in Georgien früher Olquellen besessen hatte, von den Bolsdlewisren
jedoch aus seinem Besitz vertrieben worden war, blieben ergebnislos. So mußten die Eilsdler sich damit begnügen, aus ein
paar gutgläubigen Münchnern Geld herauszulocken. Sie madlten sich dann an die Arbeit, aber zum Sturz der Sowjet~
regierung reichte die Menge der gefälschten Banknoten dodl
nicht aus.
Warum gaben die Olmagnaten kein (oder nicht genügend)
Geldl Einmal weil sie den georgisdlen und deutsdien Banknotenfälsdlern wahrscheinlidl nidlt viel zutrauten, und dann
weil diese im unredlten Augenblick mit ihrer Bitte kamen,
nämlich gerade als die Olgesellsdlaften daran waren, ihren
Frieden mit Sowjetrußland zu madlen.
Im Jahre 1918 war der Kampf zwisd!cn England und
Deutsd!.land um das kaukasische 01 zugumten Englands entschieden worden. Aber als die Bolschewisten nach dreijährigem Bürgerkrieg audl Südrußland wieder eroberten, war es
mit der englisdlen Herrlidlkeit aus: die ausländischen Besitzer wurden enteignet und vertrieben, die Olquel!en wurden

Die Kaserne
Von Hardy Worm
Jetzt ist ein Finanzamt drin. Man hat elektrisches Lidlt
gefegt, die Türen weiß gestrichen. Der große Hof ist gepflastert worden. Aber der Geruch ist geblieben. Der Gerudl
von Nässe, Lederzeug und Essen. Dieser Geruch sitzt in den
Mauern, und man wird ihn nie entfernen können. Kaserne.
"Entschuljen!" Ein Mann rennt an mir vorbei, Akten
unterm Arm, rennt die Steintreppe hinauf. "Meyer, kommen Sie mal her!" Aber Meyer bleibt unsichtbar. Vor fünfzehn Jahren wäre er bestimmt gekommen. Ja, vor fünfzehn
Jahren lernte man das hier kennen. Diesen langen, halbdunklen Gang, diese Steintreppe und dann diesen Hof. Da
drüben links standen die Müllkästen, vor denen man Wache
schieben mußte, und da drüben war die Latrine. Ja, die ist
audJ nod!. da. Und mit einem Male wird wieder alles sidltbar. Man steht vor einer Tafel. "Auf dem Felde der Ehre
fielen!" Und dann kommen da lauter Namen. Erst die Herren Offiziere und dann die gemeinen Soldaten. Grenadier
Butenbrink, Grenadier Sdlustermann, Grenadier Schneekopf.
Und nun sieht man, daß diese Tafel die Toten des Jahres
I866 aufzählt. Und daneben hängt eine Tafel aus dem Jahre
t87t, und die aus dem Weltkrieg sud!t man nun nidlt mehr.
Man müßte alle ~ände dieses großen Baus bekritzeln, um die
!'-'ame~ _der _Regtmentskameraden aufzuzählen, die draußen
tn -~abz1en, tn den Sumpflöo:hern der Champagne und in den
Waldern der Argonnen starben. Aber was sollte das Finanzamt wohl mit deren Namen? Die haben bezahlt. Haben alles
mit ihren Knodlen bezahlt. Haben zuviel bezahlt.

•

Morgens_ um fünf wurden wir gewedtt. Frierend zogen wir
uns an. W1r waren mürrisch zueinander und voll verstedtter
Hinterlist. Gierig schlangen wir ein paar Bissen Brot hinunt.~r, drängten_ uns ul!l die Petroleumfunzel, putzten die
~Opfe nach, neben d1e Stiefel blank. Benahmen uns wie
Kmder, die Angst vor Sdlelte hatten.
Und da.~n stan~en wir draußen auf dem zugigen Flur. Der
G!uppenfuhrer nß an uns herum. Der Unteroffizier vom
D!enst. Alles _hatti:n wir falsch und schlecht gemadlt. Wir
waren eb~n eme saudumme Bande. Nidlt wert, des Königs
Rod!. zu tragen.
·
Der Kompagniefeldwebel kam und alle mußten wir stramm
stehen ~nd die. Händ~ an .die Hosennaht legen. Die Kaufleute, die Arbe1ter, dre Wissenschaftler - sie alle mußten
stran:m stehen vor_ einem breitsdlultrigen Kerl, der roh und
ge_meLn w~r, der mcht deutsch konnte, der nur eines kannte:
se~n ExerzLerreglei_J~ent. Diese.s Qerzie~eglement, das mit dem
Sullges_tanden an!mg und mtt dem Stdltötenlassen aufhörte,
war sem Evan!Jehu~. Daran glaubte er. Das veneidigte er.
Und er sdlmt d1e Front ab. Die linke Patronentasdte hing

sdlief. Das Koppelsdlloß war verrutscht. Die Mütze saß nidlt
gerade. ln Wirklidlkeit hing die Patronentasche nidlt schief,
aber der Feldwebel sagte es, und da gab's keinen Widersprudl.
Schließlich kam audl noch der Leutnant. Er kam in einer sehr
langsamen und würdigen Gangart. Der Feldwebel gab brüllend~ Kommandos. Dann setzte er sich in Positur und leierte
seine Meldung herunter. Der Leutnant faßte leidlt an die
Mütze. "Idl tanke sehr!" Und nun ging e~ los. Nun kam
erst Leben in die Kolonne. Links sdlwenkt marsch und rechts
schwenkt m~rsch. Und hinlegen auf, hinlegen auf. Und dann
pumpten wir Gewehr mit Gott für König und Vaterland.
"Weldlcr Schlappier wadtelt denn da mit den Armen?
Mensdl, strecken Sie das Gewehr!" - "ldl kann nidlt mehr,"
sagte der Soldat. Er sagte es ohne jeden Trotz io der Stimme.
Wie ein Mensch, der müde ist und schlafen mödlte. "Na,
dann sdlreiben Sie den Athleten mal auf und üben Sies mit
ihm. Mit solch~n Bursdlen kann man dodl keinen Krieg führen. Was sind Sie denn eigendich von Beruf? Heringsbändiger, wal" Und der Herr Leutnant stützte sich auf seinen
Degen und drückte die Knie durdl. "ldl bin Doktor der
Philosophie, Herr Leutnant." - "Adl so, Doktor sind Se.
Na, saren Se mal: jehm Se denn kein Turnunterrichtl Mit
lateinischen Spradlkenntnissen können wir keine Kriege führen. Bei uns kommt's auf die Muskeln an. Na, vier Wochen
Kommisluft und Sie wern'n janz brauchbarer Mensdl wern.
Also, Unurofiizier; knöppen Se sidl den mal vor." Und der
Unteroffizier, ein kleiner, tückisdler Kerl, der einen fanatisdlen Haß auf alle Gebildeten hatte, knöppte ihn sid-1 vor.
Er ging mit ihm in die dunkelsten Ecke des Kasernenhofs.
"Hinlegen!" Rein in die Pfütze. "Laufsdlritt - marsch,
marsdl!" Und der Soldat rennt. Sein Willen ist ausgesdlaltet.
Er kommt sich bespien und gesdländet vor, aber er rennt.
Nicht eine Sekunde denkt er daran, sich zu widersetzen und
dem Unteroffizier eins in die Fresse zu hauen. Er rennt. Er
madlt Kniebeuge. Wirft sidJ in den Schmutz. Laufschritt marsdJ, marsdl!
"Zur Hauptk;osse des Finanzamts!" Danke sehr. Aber wo
ist die Kasse, der man die Rechnungen der geschändeten
Soldaten präsentiert?

•

Und wieder gehe ich über den Hof. 0, ich kenne jede
Ecke dieser Kaserne wieder. Hier war damals die Kiidle und
dort das Unteroffizier-Kasino. Hier das Bataillonsgesdläftszimmer und dort die Revierstube, wo man mit Aspirin, Jod
und Rhizinus geheilt wurde. Wie hieß dodJ gleidl der Stabsarzt? ldl weiß es nidlt mehr. Aber ich weiß noch, daß er
mal zu einem älteren Manne, der über Atembeschwerden
klagte, sagte: "Sie kriegen keine Luft, wenn Sie Treppen
steigenl Draußen braudien Sie keine Treppen zu steigen; der
Krieg spielt sidl parterre ab." Ein witziger Mann war das,
dieser Stabsarzt.
Und dann kam damals ein Tag, ein klarer, kalter Wintertag, und wir alle standen auf dem Hofe. Wir standen da,

sozialisiert. Die ölgesellschaften kämpften nun mit allem
Mitteln gegen die Sowjetregierung; Deterding eröffnete einen
Reklamefeldzug gegen das "gest~hlene. russisdle. 0.!", und im
Jahre 1924 bradl in Georgien em anubolschew1susdler Aufstand aus, der deutlich nadl 01 rod.. Er wurde von den
Bobchewisten niederge~dllagen. Allmählidl l!lerkt~n dann. die
Olgesellsdlaften, daß an einen Sturz der Sowjetregierung nicht
mehr zu denken war, und da sie die Konkurrenz des russiso:hen O!es immer mehr spürten, beschlossen sie, sidl mit
Rußland zu verständigen. Im Jahre 1917 wurde der erste
Vertrag zwischen Ruliland und der Standard Oil Co. of New
York abgeschlossen.
Und gerade in dem Augenblidt kamen die jetzigen Moabiter Angeklagt~n mi~ ihren Plänen! Sie kon~ten ~ie Verständigung natürhdl mdlt mehr allfhalten. D1e betden großen
Olkonkurrenten: die Standard Oil und die Royal Dutdl
Shell (mit Personenn~men bezeichnet: R:odtefeller uo~ Deterding) verständigten s1ch zunächst llntere!nander über Ihr Vorgehen gegen Rußland und dann mit Rußland selbst. Der
Kampf um das russische 01 in damit bis auf Weiteres abgeschlossen.
In Moabit aber sitzen ein paar Angeklagte, die das nidlt
zur rechten Zeit begriffen haben, und sdlmettern ihre Tiraden über die Rettung der europäischen Kultur und den nationalen Kampf gegen den Bolsdlewismus in den SaaL Vielleidlt
sind es wirklidJ politische Fanatiker, vie!leidlt aber audl einfad~ Betrüger, die durdl die Banknotenfälsdlung zu Geld
kommen wollten und jetzt von politischen Beweggründen
reden damit sie der Amnestie teilhaftig werden. J~dcnfalls
biete~ sie ein sehr klägliches Bild, und wenn die Bolsdlewisten
kein~ gef':ihrlidleren Gegner hätten, dann könnten sie sidl
ruhig sdllafen legen.
Pi t t

Die Kleinen henkt man
Es besteht in Deutschland die Möglid!.keit, Auswanderungslustigen den Auslandspaß zu verweigern, falls es sidl um
Spezialarbeiter handelt, deren Fähigkeiten und Kenntnisse
dazu angetan sind, die ausländisdle Konkurrenz irgend einer
deutsdien Spezialindustrie w stärken.
Offenbar wird von dieser Möglichkeit nur sehr wenig Gebrauch gemacht, denn die Abwanderung bester Kräfte mit
Spezialkenntnissen ist enorm; besonders audJ akademisch gesdlulter, bei denen nidlt nur die Wirtsdlaft, sondern auo:h
der Staat berechtigtes Interesse haben müßte, sie zu halten,
denn ihre Heranbildung geschah ja mit reichlidler staatlicher
Unterstützung.
Daß soldien Herren bei der Auswanderung Sdlwierigkeiten
gemacht worden wären, ist bis jetzt nidlt bekannt geworden.
Man hält sidl auf diesem Gebiet offenbar zuerst an die Kleinen. Da wollten beispielsweise stellungslose G I a s b l ä s er
aus dem T h ü ringe r WaId, die zuvor zur Hauptsache
in der dortigen Thermometerindustrie besdläftigt gewesen
waren, ihrem Arbeitslosendend entrinnen und in Frankreich Stellung nehmen. Ihnen wurde - zum.. So:hutz der
heimisdlen Industrie, die sie auf die Straße gesetzt hatte der Paß verweigert. Viele sind trotzdem mit französischen
Passiersdleinen über die Gren:u gekommen. Gegen sie sind
jetzt vom Amtsgericht in Arnstadt Stedtbriefe wegen Paßvergehens erlassen word~n.
Man will si~ also wieder in das liebende Vaterland zurückzwingen, das ihnen nidlts anderes bieten kann, als eine
Strafe wegen Paßvergehens und eine Arbeitslosenunterstützung, die nicht zum Leben und nidlt zum Sterben reidlt. Hier
unterstützt der Staat die Anmaßung einer Industrie, die ihre
Fadlarbeiter als einen Bestandteil ihrer selbst betrachtet, mit
dem man madlen kann, was man will, den man vor allen
Dingen in sdlledlten Zeiten ohne jeglidle Unkosten brach
liegen lassen kann, bis man ihn wieder nötig hat. Solange die
Interess~n der Unternehmer auf so einseitige An und Weise
gewahrt und zu Interessen des "Vaterlandes" gestempelt wer·
den, soll diese Demokratie der Teufel holen.
nt
blumengesdlmückt, verkatert und müde. Der Bacaillonskom·
mandeur sdlritt die Front ab, der dicke Herr blitzte mit den
Augen. Und dann kam's. Dann kam die Rede, die er zwölfmal im Jahre hielt. "Kameraden! Ihr zieht heute hinaus auf
da~ Feld der Ehre, um eure Brüder im Kampf gegen die
Femde zu unterstützen. Ihr zieht hinaus in dem Bewußtsein,
für ein gered!te Sache, für euer schönes Vaterland zu kämpfen. Ihr werdet schwere Stunden durdlmad!en. Aber ihr werdet die Lasten dieses uns aufgezwungenen Krieges freudig auf
euch nehmen. Unser aktives Regiment, dem ihr in den
nächsten Tagen angegliedert werdet, hat den Sieg an seine
Fahnen geheftet. Zeigt euch der Tradition des Gardekorps
würdig! Beweist unsern habgierigen Feinden, daß preußische
Garderegimenter ihre Heimat zu verteidigen wissen. Uruer
allergnädigster Kriegsherr, Seine Majestät, der deutsdie Kaiser, hurra, hurra, hurra!"
War das nidlt eine schöne Rede? Man hörte ordentlich
die Orden klimpern und die Fahnen rausdlen. Man war heilfroh, daß man aus der Kaserne herauskam.
Die Mmik dröhnt. Die Beine fliegen. Auf den Straßen
Mensdlen an Menschen. Winkende Hände. Tücher. "Jungens,
kommt alle wieder!" Sie kamen nidlt alle wieder.
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Ja, diese Kaserne kann eine ganze Menge erzählen. Die hat
viel gesehen und gehörr. Kommandos und Trompetengesdlnatter, Flüche und Stöhnen. Dort oben, im zweiten Stockwerk, war's, wo sidl der Gefreite Lemmers erschoß. Den
hatten sie wieder kriegsverwendungsfähig geschrieben obgleich er kaum kriedlen konnte. Da machte er Schluß. S~eckte
sich den Gewehrlauf in den Mund. Dort oben war's audl
wo uns immer der alte Matthes besudlte. Der hatte die Feld~
zii_ge 66 und 71 mitgemacht_, sein Sohn war als Freiwilliger
m!t unerer Korporalschaft h1n~usgezogen und oben bei Vimy
ge_faller;. Und der Alte kam Jeden Tag und wollte wissen,
W!e se1n Sohn gestorben war. "Also der Fritz h~t noch
"Hodl Deutschlandl" gerufen und dann traf ihn die Kugel?''
- "Ganz redlt, so war's!" Was machte es aus daß es nicht
so war, daß der Fritz dam_als ganz qualvoll n~ben uns verreckt war, daß er nach semer Mutter gesdlrien hatte und
nach Wasser, daß er alles andere war als ein zäher und harter
Sol~at? Von .unse~er Lüge zehrte der Alte, durdJ unsere Lüge
erh1elt das B1ld semes Sohn~s Glanz, und da war keiner unter
uns, der den Mut gehabt hätte, diesen weißhaarigen Feld~
webe! ~bzusdlütt~ln und zum Teufel zu jagen.
Ja, _v1e! kann d1ese Kaserne erzählen. Viel Bitteres und Un·
wü.:d1ges. Von kräftigen Männern, die hinauszogen, und
Kruppein und Kranken, die wiederkehrten. Von neuen und
zerfetzten Röcken, von Gewehren und Krüdten. Von verhungerten Zivilisten, die um Brot bettelten, und auch von
einer großen roten Fahne. Einmal, solange sie steht, hat sie
damals den Erlösungssdlrei der getretenen Kreatur gehört.
Jetzt ist ein Finanzamt drin. Di~ Schreibmaschinen klappern. "Zur Hauptkasse geradezu!"

Die Nationalsozialisten
. Von ih~er Niederla~e foladt de~ Hitletputsch haben sid.
d1e N~tlonalsozJa!l~ten m verhältnismäßig kurzer
Zeit _w,~der erholt. Ja sie haben, wie alle Wahlen eindeutig
bewe,sen, tm vergangeneo Jahr sogar imponierende Erfolge
errung~n (Mecklen~urg, Sachsen, Thüringen, Koburg). Und
es scheJ_nt, als ob d1e Neub_elebuni; ihrer Bewegung dur<haus
noch_ mehr abgeschlossen se1. Dabe.' läßt sich nidlt ableugnen,
daß
m Rhohemr·· Maße auch
~
. GArbeiter den nationalso~·..Jal'tt·_
]HI
<du,~n
atten angern ms arn gegangen sind. Wie kommt

"·

Zv,:ei ~1omente der . nationalso~alistischen Agitation sind
es, d1e E~ndruck auf d1e proletariSierten Mittelschi<hten und
auf Ar_beJter gemacht haben: die Feindsdlaft gegen DemokratJe und Parlamentarismus, die durch eine DiktJtUr ersetzt werden sollen, und der mit unendlichem Lärm
und Schit"!1pfen ~~f die Juden vorgetragene so z i a I e Gedanke: Dze Enttauschungen, die Krieg, Inflation und eine
unsozzale_ Steuergesetzgebung den Kleinbauern und Kleingewerbetrezbenden gebracht haben und die Not in die Million~~ von Arbcit~rn durch eine :gew~ltsame Ra,tionalisierung
gesturzt worden sznd, machen dze Hzrne aufnahmefähig und
die Herzen empfänglich selbst für die primitivste und gewissenloseste Agitation, noch d~zu wenn sie in so hemmungsloser Sprache vorgetragen und durch entsprechenden fysisd>en und ökonomisd-Jen Terror unterstützt wird.
. In Wirklichkeit beruht . diese Propaganda natürlich auf
eznem plumpen Betrug. Dze bürgerli<.he Republik, die wir
haben, wird in effit demagogis<her Art als so z i a I i s t i s eh e
Demokratie voq;estellt, obwohl sie, wie Sd-Jachts letzes Bravourstücke-hen .zudz für das kindlichste Gemüt beweist, ihre
Blößen _,_Js Diktatur des Trustkapitals nur noch sehr notdürhig beJe&en kann. Und die sozialdemokratisd-Je Koalitionspolitik soll Marxismus sein, obwohl sie so ungefähr das
gerade Gegenteil davon darstellt. Unkenntnis oder skrupellos.e ~:ilsd-zu?-g de~ Man~ismusr V~elleicht ist es beides. Und
bez emer Dzskuss1on mzt den Agitatoren über den Ausweg
ergibt sich dann bald, daß das ganze Hitleetheater eine
Spekulation auf die primitivsten Instinkte de~ verzweifelten
Sd!ichten ist. Denn als Heilmittel können sie nichts anderes
angebm als den Kampf gegen den Zwis<.henhandel, womit
sie bei Bauern ihren Eindrudt nicht verfehlen, und die Hetze
gegen das jüdisd-ze Leihkapital, die Warenhäuser und die Konsumv<."reine, mit der sie Kleingewerbetreibende und unaufgeklärte Arbeiter ködern.
Seine Erfolge verdankt Hitler außerdem nod-z einer großzügigen Presseorganisation, die neben periodischen Werbe-schriften eine größere Anzahl (wohl z 5) Wochenblätter und
3 Tageszeitungen umfaßt. Dur<h sie wird ein wahres Trommelfeuer auf die studentisdze Jugend, auf die Wandervogeljugend und die nationalistischen Jugendverbände eröffnet,
und diese wieder suchen durch unermüdli<he Werbetätigkeit
-die Ma$$<."n sturmreif zu ma<hen und aufzuputschen. Zweifellos gibt es unter ihnen nid-zt wenige, die gutgläubig sind und
ehrlich meinen, das Heil in dem so laut verkündeten "dritten
Reid-J" zu finden.
Der ,-on den Nationalsozialisten propagierte Kampf gegen
-das K a p i t a I ist natiirlid, eitel Täuschung. Es ist längst
bekannt, daß die Monturen der Braunhemden von grolkn
Konfektionsfirmen stammen, und daß die Autos der Agitatoren Gesd-zenke des Flügelfabrikanten Bechstcin sind. Der
Mündl<."n<."r Prozeß hat den Sd:zleier gelüftet über die freigiebißen Finanziers aus den dortigen Industriellenkreisen
·(Kuhlo, Aust, Wa&.er usw.). Im Auftrag der Schwerindustrie
sind aud-z bereits bei Kirdorff und Thyssen, bei SiememSdtudu:rt und Borsig faschistisd-Je Betriebs- und Gewerk-Khafuorganisationen aufgezogen: ihr Kampf gilt den f r e i e n
Ge w er k s c h a f t e n. Hitler hat längst seinen Frieden mit
Hugenbcrg gemad-zt und in seinen Bund sogar den Juden
Jacob Goldsd-zmidt, den Beherrscher der Darmstädter- und

rational~ank, aufgenommen, gegen den er vor gar nicht so
1 an~r Zezb no~ g_ewcttert hat. Die gemeinsame Front Hit-

er- -:;nen erg zst Ja dann aud-z bei dem letzten Volksbegehfen z~m :"-usdruck gekommen. Ihr Ziel ist ni<hu
ren
a~deres als d1e N!ederwerfl:Jng des parlamentarisd-J-demokraf"~.en Staates, der trotz sezner Nachgiebigkeit gegenüber den
a us<.hen Gewalthabern dem Monopolkapital nod! zu große
Hemmungen auferlegt und durch den fasd-zistischen Staat er·
setzt w~rden soi_L Der ~ir? den Arbeitern weder politische
no<.h Wirtsd:'aftlu::he Frezhe1t, sondern nur sd-Jlimmere Versklavung bnngen.
In den Ge m e i _n den, in denen. die Nazis gezwungen
waren, auf grund zhrer parlamentansd-zen Stärke aud-J die
Verantwortung zu übernehmen, haben sie entweder neue
Schulden gemacht oder Steuern aufgelegt, die von den breiten
Massen !_ietragen werden müssen. In S a c h s e n, wo sie mit
1hren ~tzmm.en das Zünglein an der Wage bilden, haben sie
nodi nid-Jt emmal den Korruptionsskandal in der Säd-Jsischen
~oh_lfahrtshilfe bereinigen können. In T h ü ringen haben
Sie dze Anträge auf Winterbeihilfe für die Notleidenden abgelehnt, aber der im überfluß lebenden Kirdze Millionen
u~d Mi~lionen bewilligt. Mit den Parteien des Youngplans
bilden Sie heute eine Regierung und nehmen als Minister und
~taatsräte v e r a n t w o r t l i c h an ihr teiL Sie müssen jetzt
1hre Karten aufdecken und offen beweisen, daß sie die Soldund Landsknechte der Schwerindustrie sind.
Die Arbeiterschaft könnte mit diesem Gegner lcidn fertig
werden, wenn sie nicht durch Parteistreit und andere Meinungs:erschiedenheiten zerklüftet wäre. Sie sollte sid-z wenig~tens .. m den . Gewerkschaften und. anderen Überparteilid-Jen
Verbanden w>eder zusammenschweißen. Sie muß sid-J darauf
besinnen, was sie vor dem Krieg groß und stark gema<.ht hat!
Heinrich Josephi

Die sozialistische Uneinigkeit
Im Dezember •929 ist in Berlin eine Konferenz des "So z i a
Iistischen Schüler-Bundes" (dessen Zeizschrift "Der
Schulkampf" hier schon empfohlen worden ist) gewesen. Au<h in
dieser Organisuion, die seither überparteili<h soziali.>tisdl. war und
es heute nodz ist, droht infolge der Unduldsamkeit der orthodoxkommunistis<hen Mehrheit den Re<htskommunisten, Sozialdemokraten und Parteilosen gegenüber eine baldige S p a I tun g. Die,dbe, die die Arbeitersdzaft und deren radikalon Flügd, die K.P.D.,
.elber zerrissen und lahmgelegt hat, die den sozialistischen Freidenkerverband seit Jahren am Arbeiten verhindert und ihm trotz
zahlenmäßiger Stiirke jeglidzen Einfluß genommen hat, und die
,ogar dem letzten Bollwerk des Proletariats, den Gewerks<haften,
inzmer wieder droht.
Sd-Jade, die "Pauk~r" werden sidz freuen. So unterstützt man
diejenigen, die man bekämpfen will.

Das Gebiß
Es hat, wie idz kürzlid! irgendwo las, im Kriege eine Reihe
von Verfahren gegeben, mit denen sich prädestinierte
"Sdllachtopfer vor dem Hddent~ zu ~wahren verstande?-.
Zum BeispieL man ritzte sich zns Bem u_nd legte -~uf dze
Wur.zde eine_ Kui?fermün_ze. ~as gab dann _em __Gesch_wur oder
wemgnens ezn di&es Bem, m1t dem man s1d-z uber eme "Auskimmung" in der Garnison hi?überretten ko":nte. Au<h
Engländer Franzostn und Amerzkaner haben m1r von solchen Akt;n des Selbstschutzes gegen den ~e!dentod erzähl!.
Von einem ausländischen Inscheniör, der m der großen Ze1t
Maschinengewehrleutnant auf der andern Seite war, stammt
folgende Geschid-zte:
Sehen Sie meine herrlichen Perlenzähne, unten und obenr
Die verdanke id-z dem Kriege. Sie hab<."n nid!ts geko5tet. Eines
Tages war mir der Ur_tterkiefer zerschossen wc;>rden,. samt
Zunge und Gaumen. Kezn MensdJ g!aubte a": mem~- W!~der
auferstehung. Aber die Doktoren met_eten eznen. kunstlzchen
Knochen in den Kiefer, die Zunge hezlte _und dze futsch gegangenen Zähne wurden durch ein künst!Lches G~b1ß ersetzt.
Alles wurde wieder gut, und ich war wLe?er wze neu. Nur
wenn id! das Gebiß herausnehme, sehe zch furd-ztbar aus.
Alles reißt dann entsetzt aus.
.
.
.
Da dekretierte unsere O.H.L., daß 1ch wteder fel_ddzens~
fähig wäre. Ich mußte also sofort ab nad-z Frankrezch_. Dze
überreise war herrlich und durd-z Champagner begezste_rt.
Nadt der Landung aber nahm ic!"z m~in Gebiß heraus, w~k
kelte es in Papier und steckte es 1~ dze Tasd!e. S':'_ steilte 1d!
mid-z meinen hohen Chefs vor, dze entsetzt zuru&.prallt~n
Ich erzählte ihnen, so gut wie es mein Spred!e_n erlaubte, __zch
wäre auf der Reise seekrank geworden und hätte das sd!one
Gebiß in den 07ean gekotzt.
.
..
..
Sie hielten mich in dieser Verfassung md-Jt fur schon genug,
um midz wieder in den S<.hützengraben schi~en zu können.
Also ab nad! der Heimat! Zur Herstellung eznes neuen Gebi"es das aber fester sitzen müsse, als das erste.
Di:sem Umstande habe i<.h es zu verdanke~, daß ich ..m~d'
nicht weiter a!.s Held betätigen konnte und Jetzt gemutlzch
unter Ihnen sitze.
Einem anderen Bekannten, einem Amerikaner, ist es ga~z
ähnlich gegangen. Er hatte j~hrelang. in gut~; Stellung .m
Deutschland gelebt und v.:ar n~d-zt wemg verblüfft, als er_ zm
·
K rzeg
· ,·,h·
eznen Gestellulsbefehl
zwezten
J • plo···".hch
.....
" d erhzelt.
·
Er war, ohne es gewußt zu haben, "Deuts. er , .. enn ~ezn
Vater Sohn eines Ausgewanderten, hatte Sidt druben ez~es
schön~n Ta s samt Kindern in die deuts<.he Konsulatsliste
eintra en 1!ssen. Andere seiner Landsleute standen damals
auf de~ andern Seite weil ihre Väter das vergessen oder unterlassen hatten. Der Mann kam in die Kaserne, m'-!ßte das vor·
schriftsmäßi e Grüßen lernen und wurde an d1e Westfro~t
expediert .. ·~r erzählte: Gleich im ersten Gefe<.ht wurde mzr

Die Hauptblamierten
Der Sklarek-Ausschuß hat in dieser Woche seine Verhand·
Iungen wieder aufgenommen. Das Bemerkenswerteste dabei
waren die sd-Jönen Einzelheiten, die über die Geldzuwendun·
gender Sklareks an die versd-Jiedenen Parteien herauskamen. Es ist ja nichts Neues und überrasd!endes, daß
private Gesd-Jäftsleute den Parteikassen Gelder zukommen
lassen, weil sie Mitglieder oder Freunde dieser Parteien sind
oder auch weil sie, für den Augenblick oder für später, be·
stimmte Vorteile und Gegenleistungen erwanen, Es hat aud:J.
nicht gerade verblüffend gewirkt, als ein Zeuge mitteilte, er
habe auf einem Sklarek'schen Sd-Jreibtisch ein Schreiben liegen
sehen, worin sid-z eine sozialdcmokratisd-Je Paneildtung für
überwiesene Gelder bedankte. Aber es entbehrt nicht eines
gewissen Reizes, wenn festgestellt und von den deuuchnatio-nalen Zeugen zugegeben wurde; daß Herr Ganzow von Lco
Sklarek für eine deutschnarionale Zeitung, die "Nationalpost",
zweitausend Mark erhalten, und daß er eine von den Sklareks
erhaltene Summe von weiteren zweitausend Mark an den
deutschnationalen Landesverband abgeführt hat, daß er weiter, was er zuerst bestritten hatte, fiinf- bis sed-zsmal bei den
Sklareks gewesen ist - weshalb Leo Sklarek zu dem da·
maligen dcutsd-JnationalenReid-zstagsabgeordneten Bruhn, nad-.
dessen Aussage, äußerte: "Hör mal, der Ganzow war sdton
wieder hier, sag ihm dodJ, er solle nun mal dod-J eine Pause
machen!"; daß sd-Jließlich von Herrn Zangemeister eine Sklarekzahlung von sechstausend Mark an den Charlottenburger
Kreisverein der Deutsd-Jnationalen Volkspartei weitergeleitet
worden ist. (Dies alles wohlgemerkt nur die festgestellten
und zugegebenen Zahlungen der Sklareks an die Deutsd-Jnationalen.)
Man muß das ganze entrüstete deutsd-Jnationale Gesd!rei
über die Sklarek-Affäre, über diese nur in einer Republik
möglid-Je "Blüte des verjudeten Berliner Sozia!istensumpfs"
gehört haben, um den erheiternden Kontrast-Ton dieser bekümmerten Eingeständnisse rid1tig zu vernehmen. Beachtlich
auch die Tatsache, daß das Stuttgarter deutschnationale Blatt
von diesen deutsd-znationalen Geständnissen kein Wort gebrad-Jt, sie aus den betreffenden Verhandlungsberichten ein·
fach weggelassen hat. Aber es kann natürlid-z seinen völkisd.·
antisemitisch-bürgerparteilichen Abonnenten nid-zt sagen, wie
hemmungslos die Berliner Parteifreunde aus den verad-Jteten
neudeutschen Sumpfblüten ihren Honig bezogen haben.
Ehrmann

Links von der S. P. D.

Der demokratische Hamburger Bürgers<haftsabgeordnete Er i eh
L ü t h sdlreibt im "Dortmunder Geßeralanz~iger'':
"Ein eigenartig Spid: Wie haben die Sozialisten vor dem Kriege
gegen mandze der inneren Seiten des ahen Obrigkeit..raates opponiert, wie lcidens<haftlich haben sie revoltiert, gehöhnt, gekämpft,
kritisiert. Und wie bedingungslos haben sie das Erbe des PolizeiIm Fasching gibts noch Prinzen
staates angetreten: sdlarf nadz links, weid! nach redlts1
Nicht nur die Münchner Vergnügungsgewerberäte haben
Hitler und der Stahlhelm marsdJieren. Der RotfrontkiimpferGrund, sid! zu freuen, aud! die dortigen Hugenberg-Korrespon· bund. dessen revolutionärer Wille nidlt entfernt so unwlirdig gudenten können frohe Kunde nach Berlin bringen. ln München ist senjungenhah ist wie der der geduldeten Braunhemden, ist verdie Faschings-Gaudi sdzon wieder losgegangen, Prinz Karneval rei- boten. ObgleidJ ich sogenannter "biirgerlidzer" Drmokrat bin,
tet auf weißem S<himmd in den Saal, von Soldaten der alt- empört mich diese UngerechtigkeitdoppelterMaßbayerisd!en Garde umgeben (sie marsdzieren im Sted!sdzritt der stäbe heure nodz ebens-o stark wie am 1. Mai 1929. Idz habe einen
frideri>;ianisdzen Zeit, mit gesd!ultertem Gewehr), Prinz Karneval hohen sozialdemokratisdzen Polizeioffizier {außerhalb Berlins) ge·
verteilt Orden. Prinz Karnevals Hofmarsch wird gespidt und sprodlen, der diese Empörung nicht nur aus politisdl sadzlidlen,
"siehe da, es ist, jubelnd mitge<ungen, Fridcricus Rex, unser König sondern audJ aus geredlten und objektiven polizeili<hen Überlegunund Herr, neben dem Radetzky der Münd!ner lieb.>ter Marsdz: gen völlig teilt.
Im Fasching gibt's nod! Prinzen,
Die S.P.D. hat in viel festeren starreren Formen als die anderen
und Prinzen müssen sau,
Koalitionsparreien Oberbleibsei des alten Obrigkeitmaates ilbernommen, sie isr riistungsfreundlidz, gemäßigt, "vaterländisdz". Sie
im ReidJ da haben's ahgesdJafft,
weil's Narren allz'.>amm san ..."
ist ku!turpolitisdl stark k o n s er v a t i v geworden, oft an du
Jetzt kann es ni<ht mehr fohlen. Goldene Untertanenherzen Zentrum gebunden, in Fragen wie dem des Konkordats, des Pan·
sdzlagen der Monar<hie entgegen. Nur ein kleiner WalzersdJritt zerkreuzers dergestalt weidJ, daß ihre NadJgiebigkeit von der ~
und dann nodJ ein fester Marsdltritt, und wir haben die Narretei sdzi<kten deutsdzen Reaktion bestimmt stärker für Re<hts· als fijr
Linkstendenzen ausgenutzt werden konnte und werden wird."
G. G.
der Pr>nztn wieder das ganze Jahr!
der Arm direkt am rechten Handgelenk zersd-Jossen - aber
gründlich. Der ganze Gel~nkmed-Janismus war radikal kaput.
Also - abschneiden! Dagegen wehrte id-z mich, was damals
noch galt - später wurde überhaupt nid-Jt_ mehr _gefragt.
Einer meiner Freunde ist ein berühmter Chzrurg; tdt telegrafierte ihm. Alsbald traf seine Antwort ein: Abw~rten id!. komme. Am andern Tag war er aud, sd!on da. Dze Hand
bringe id-J dir wieder in Ordnung! Er erhielt die Erlaubnis,
mich mitzunehmen und in der Tat: nad-z vielen Monaten
war die Hand wieder im Lote. Er hatte ein Stü& Elfenbein
als neuen Knod-zen eingesetzt, die Sehnen angefli&.t und
wieder verbunden - und man sieht heute nichts mehr ah
diesen feinen blassen Strich auf der Haut. Die Hand ist vollkommen betriebsfähig, wie früher mit ihrem Originalknod!en.
.
Nun wurde i<.h zur Untersudtung vorgeladen. Dte l\rzte
waren außer sid-J vor Bewunderung über die kunstvolle
Operation. überall wurde meine Hand "geroentgt", bi~ eines
Tages ein Generalarzt seine Bewund<."~ung_ absd-Jloß _m1~ den
Worten: Ja, mein Lieber, da können Sie wLed<."r an dze Front.
Id-J bemerkte, bescheiden wie es sich fiir einen Soldaten dt;s
großen Kaisers geziemte, daß die Hand n_ur no<.h. etwas stezf
sei und" mir fortwährende Sdtmen.en berezte. Na Ja, dann soll
dem Mann Massage jemacht werden, bis die Schmerzen aufhören.
f
b.
Die Schmerzen hörten nicht eher auf, aber dann so Ort, iS
id-z las, daß mein Kaiser hinter der holländisd!en Grenze. verduftet war.
Otto Engelhard-Sev~lla

Der Todeskandidat
Die ärztlid!e Besid-Jtigung des Ersatzbataillons wurde noch
einmal vorgenommen. Z";'ei Chi~urgen un~crsu.chten uns: Auf
dem weißen Kittel de5 emen blitzten dre1 kle1ne Goldhtz~n.
Er hatte ein rundes Gesid-Jt, goldene Brillengläser und eme
große Glatze. Der andere war kleiner, hatte einen Ziegenbart, Leutnantstressen und sah aus wie ein Kunstgewerbl<."r im
Gewand eines Krankenwärters.
"Sie haben nid-Jts zu bemerken?" fragte er mid-z. "Id-J bin
herzkrank ..."
Er horcht mid1 redtt gewissenhaft ab und schreibt ein paar
Worte auf eine Liste.
Neben mir untersu<.ht der mit der goldenen Brille einen
anderen Mann. Der ist klein und mit s_einen verk~iffe.nen
Nasenflügeln Hängeohren, gelbem Temt und ~zebn&en
Augen sd-Jau't er aus wie ein Sd:windsüdniger. ~ze ~ezne
s<heinen ihn kaum zu tragen. Se1ne Br~st un? sezn h~ker
Arm sind tätowiert, man sieht darauf ~m Sduff und emen
Stiefmütterd!enstrauß. Er betrachtet dze Anwe~enden ~us
halbgesd!lossenen Augen. Trotz seiner -~üdig~e1t bel~sugt
ihn offenbar das Erstaunen des_ Arz~es ub~r seme~. Körper.
Was auch geschieht, er weiß s1d-J sz<.her, 1hn beruhrt Jene

Frage, wdd-Je die anderen beherrsd!t, durchaus ni<.ht. Er ist
ein unbekümmerter Spötter. Er grinst ..., er lad!t sich eins.
"Was haben Sie bloß getrieben, Sie sehen ja fürd-zterlidl
heruntergekommen aus?"
Er sd-Jaut "den Offizier an, und indem er ihm einen S<:hein
samt seinem Militärausweis rei<.ht, erklärt er mit nachdrüc:klid-Jer Befriedigung: "Gelebt habe id!!"
Er freut sich diebisch über die allgemeine Bestürzung,
welche seine Antwort hervorruft, und mokiert sid! ganz unverhohlen über den Arzt.
"Was haben Sid" fragt ihn dieser und durchläuft die
Papiere.
"Die Syphilis!"
Der Mann ist zynisd-J, der Straflosigkeit gewtß. Der andere
Arzt muß lachen, und die na&.ten Leute ringsum läd-teln,
weil sie nicht laut herauszulachen wagen.
Der Offizier versud-Jt streng und kalt zu bleiben; er tippt
den Kerl mit einem Finger an, bedeutet ihm, e;twas zurü&.·
zutreten und besieht ihn sid-z so von allen Seiten.
"Lad-Jen Sie nur, marsd-J!" ruft er grausam, als er ein
schle<.ht verhaltenes Grinsen auf dem Gesicht des anderen be·
merkt. "Dienstuntauglich! Sie leben keine drei Monate mehr."
Trotz dieser Diagnose verrät der Mann keine Spur von
Traurigkeit, nur eitel Befriedigung. Er w<."ist mit einer ruhigen Geste seiner mageren Hand auf die Männer, die herausgehen und frontreif befunden sind, und läßt dabei die Worte
fallen: "Und die da?"
Maurice de Vlaminck

Literatur
Vlaminck. Dk kleine Skizze "Der Todeskandidat'' in der heutigen Nummer ist dem Budz "Gefahr voraus!" von Maurice de Vlaminck entnommen (Preis geb. 6,50 Mark).
Diese ,.Aufzeidlnungen eines Maler,'', gut übersetzt von Jürgen
Eggebredlt, sind in der Deutsdzen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienen. Du auch bei uns gcsdlil:t~tc französisdJe Maler zeidznet
das Bild unserer "großen" und adJ so kleinen Zeit, wie sie sidl in
den kleinen, alltägli<hen Erlebnissen eines kritis<hen, sdzarlsinnigen
t>nd mensdllidien Beobadlters darstellt. Das Bu<h ist keine der
übli<hen Sdbstbespiegelungen, die den Eindruck erwecken, die WeltgesdJidzte geschähe nur, um dem Aumr Gelegenheit zu geben,
darüber zu s<hreibcn. Das stille und nadldenklidze Werk wiegt
90 Prozent aller Kriegs- und NadJkriegserinnerungen der Großkopfeten auf; sein Verfasser muß ein kluger und feiner Mensd!
sein, den man gerne kennen möd1te. Kauft'>, ihr habt wirklich
wasdavon!
Tyll
Die große Fehde. Tiergesdlidzten von Cu r r B i g in g. Arbeiterjugend-Verlag, Berlin SW. 68, Belle-Alliance-Platz 8. 100 Seiten.
Preis kart. 2 ~ark. - Eine kl~ine Sammlung netter GesdJid!ten,
durch Sdlwarzweißbilder von Erich BlodJ hübsch illustriert.
B.

Die Entscheidung Uber das Sd:.icksal der Firma Z ö p pr ; t z, an dem die WUntembergi,che Notenbank stark
interessiert ist, soll nun Anfang Februar erfolgen. Die Regierung scheint immer noch mit dem Gedanken einer "So·
zialisierung" umzugehen.
D. Red.
Im Kunstgebäude in Stuttgart sind vor ~inigen Wochen
etwa Ioo von insgesamt mehr als 300 Ghub,gern der Woi!warcnfirma Gehrüder Zöppritz in Mergelstetten
zusammengekommen. Die T~geszeitungcn ha_ben sich in ?er
Beridaerstattung sehr zurückgehalt~n- Das _1st ":~rs~ändhch,
soweit es si<.h um Dmgc handelt, d1e. nur d1e Glaub1ger angehen; aber da in der Affär_e Zöppritz au~ d1e Bank des
württembergischen Staates,. die WiintembergiSdJe N o t e n b an k, eine sehr unglückhd1.e Rolle spielt_, hat der Steuerzahler sdJOn einiges Rech~: darauf, umernchtet zu werden,
vor allem zu erfahren, in welcher Höhe die Bankdirektoren
Roser Schmidt und Süskind mehrere Jahre hindurch Millionenbe~räge aus den Mitteln der Bank aufs Spiel_gesetzt haben.
Aber das V ertuschungssystem, das Dr. D eh !1 n g e r, württembugischer Finanzminister und Aufsichtsratsvorsitzender
der Notenbank, im Landtag angewandt hat, ist in der Gläubigerversammlung fortgesetzt worden: man bemühte sich, um
den Brei herumzugehen, und als Rcchtsanwal_t Merzbacher es
schließlich dennoch wagte, eine nähere Auskunft über die Höhe
des Engagements der Notenbank und anderer Gläubiger als
wüns<:henswert" zu bezeichnen, wurde er von dem VerZammlungsleiter, Rednsanwalt Gumbel, einfach mit dem Hinweis auf die Gläubigerliste abgefertigt. Aber auch die wenigen
Angaben die man mit dem ksten Willen nicht unterdrücken
konnte, 'lassen erkennen, daß es bei der Notenbank trotz
ihren erstklassigen Sicherheiten nicht ohne erheblid1e Verluste abgehen wird. Sogar Herr Nathan, Mitglied de~ lediglidl
von den Großgläubigern gewählten "vorläufigen GläubigerauSlidms~es", mußte ~ugeben, daß die nominelle Oberdeckung
der Notenbank sich bei der Verwertung der Sidlerheitcn in
ein Minu~ verwandeln werde.
Trotzdem hat die Notenbank auf 205 ooo Mark aus ihrer
papierenen Oberdeckung verzi<:htet, o~fensi~t!ich damit. im
Status der Firma Zöppritz die erforderhche Mtndestvergle!dlsquote von 30 Prozent wenigstens buchmäßig ausgewiese~
werden kann, weil ~omt das Amtsgericht Heidcnheim, be1
dem ein Vergleichsverfahren beantragt ist, den Konkurs verhängen müßte. (Die Familie Zöppritz selber scheint weniger
rücksichtsvoll zu sein: in dem Status mit I7 Millionen Schulden erscheinen auch I,OI Millionen Familiengelder und -darleben als Verpflichtungen.)
Jedenfalls wissen die Beteiligten genau, daß die im Status
aufgeführten Aktiven zum Teil nur auf dem Papier stehen;
das geht schon daraus hervor, daß den Gläubigern nidlt etwa
eine Barquote von 30 Prozent, sondern nur eine solche von
22 Y. Prozent angeboten wird, während die restli<:hen 7 Yo
Prozent in 6prozentigen Genußs<:heinen einer no<:h gar nidu
existierenden, sondern erst auf den Trümmern der Erma zu
erri<:htenden Aktiengesellschaft in IO Jahresraten abgetragen
werden sollen.
Wie der Skandal Zöppritz-Notenbank überhaupt möglid1
wurde, ist immer noch nicht ganz klar. Die Direktoren der
Notenbank behaupten, Dr. Zöpprit~ habe ihnen fals<he Bilanzen vorgele!lt. Andererseits beschweren sich die Gläubiger
darüber, daß die Frankfurter Firma Mainz u. Co. sich durch
Zurückdatierung des Vertrags Grundschuldbriefe über 200 ooo
Mark zu Unred.t angeeignet habe; auch die Notenbank habe
sich noch im Oktober 1929 durch Warenübertragungen im
Wert von 2,25 Millionen Mark Si<:herheiten verschafft, obwohl, was sogar der Verhandlungsleiter Dr. Gurubel bestätigen mußte, vers<:hiedene Gläubiger sdlon im August von den
Schwierigkeiten bei der Firma Zöppritz genaue Kenntnis besaßen. Es ist nicht ganz verständlich, wie Dr. Merzbacher behaupten konnte, den Verdacht, daß Zöppritz und die Noten·
bank "unter einer Wolldecke stecken", hege heute wohl niemand mehr.
Das wichtigste Ergebnis der Gläubiger-Besprechung ist: die
Notenbank will im Falle der Genehmigung des Vergleichsverfahrens ihre gesamten Grundschuldforderungen im Betrag
von 2,{ Millionen Mark gegen 2,1 Millionen Aktien und eine
An~ah Genußscheine der neu zu errichtenden Aktiengesellschaft austauschen. Herr Dehlinger versucht also jetzt auf
dem Umweg über die Notenbank die "So~ialisierung" des
Zöppritz-Uncernehmens durchzudrücken. Er will offenbar
den Direktoren der Notenbank auch weiterhin dur<:h die
Finger sehen, und gestatten, daß die Notenbank, ganz im
Stil ihrer bisherigen gesetzwidrigen Betätigung, sich an der
geplanten Gründungsaktion beteiligt, obwohl ihr Gründungsgeschäfte verboten sind. Regierung und Landtag werden
Herrn Dehlinger wohl nicht daran hindern, und die Aktienmehrheit des Staates bei der Notenbank bewahrt ihn vor
Regreßmaßnahmen der Notenbankaktionäre wegen der Verluste, die die Notenbank unter seiner 1i.gide erlitten hat.
Und die Offendichkeit?
J. G.

Umtaufe ,.Ludendorffs"
Die Harnburg-Amerika-Linie hat von der Stinnes-Linie vor
einiger Zeit den Dampfer "Lude n d o r II" übernommen. !)er
General hat nun verlangt, daß dieser Dampfer umgetauft werde,
da er ~i<h (der Dampfer!) in einem Zustand befinde, der seines
Namens nidlt würdig sei. Die Hapag ist diesem Verlangen nad.
längerem Hin und Her nad!gekommen, und hu den Dampfer
nun in "Mecklenburg" umgetauft.
Der wahre Grund dieses sonderbaren Verbogens •d:.eint nun
aber doch ein anderer :tu sein. Der General soll die Entdeckung
gemacht haben, daß die bei der Hapag üblid.en Sd:.iffs-SpeiseKarten mit Dekorationen versehen sind, die ein raffinien vcrldtnörkeltes Freimau r erzeichen enthalten. Ludendorlf sieht
nämlidt Freimaurerzeidten wie andere Leute beispielsweise weiße
Miiuse, und der Gedanke, daß auf einem Dampfer, der seinen
Namen trägt, mit soldten Zeidten versehene Spei.ekarten geführt
wnden ist für ihn unerträglid!.
oha

Kleinigkeiten

Die Kriegsentschädigung

Eine "Sozialisierung"

Das Landesverräter-Paradies. Herwg Kar! Michael von M c' k I c n b ur g hat sid:. vor einigen Tagen zu ständigem Aufcndult
auf >ein Schloß Rcmplin in Mecklenburg begeben. Er lebte wlctzt
in K<Jpcnha~en, war früher russisd!er Artilleriegeneral ~nd Gcnoralad)ut31lt des Zaren und hat während des Kncges ah1v ~cgen
Dcutsd!land gck.implt, nachdem er sich am 7· August l9I4 die
ru.slSd!c St.!O"all;;chörigkeit erworben hatte. - Das deutsche Volk
hat durd! Ablch11un;; des Enteignunp-Volbcntsd:.cids pictjtvoll
dafür gesorgt, d,,g aud1 diesem Herrn <eine Güter .rhalten blieben
Er ist einer jener ~roH c n Land~.-·crrltcr, denen nid111 ~c
schehen ist.
Die Probe aufs Exempel. in K ob ur g haben letztes Frühjahr
die Nationalsozialisten die absolute Mehrheit im Stadtparlament errungen. Es gelang ihnen, binnen kurzer Zeit das
Ddizit der städtiHhcn Finanzen >.u verdreifachen, so Jal~ die
baycrisdle Regierung die provisorisd:.e und nun am 2. Januar 19)C
die definitive Staatsaufsieht über K.nburg verhängen mußte.
Außerdem "' eine Kopfs t e u c r von 6 Mark jährlidl eingehihn
"'Orden. - Eiu sd!öner Erfolg.
• Geduld! .Im le~;tcn·' s;,;';';TI~f h·attcd.e7~R -;;-;~·h·; t a <icn R~id;;
mini>ter des lnnern crsud:.t, die E n k 1a v c n in Demschland ab·
zu;d:.aflcn <md die Länder zu ver.nlassen, ihre G es a n d , 1 c h a I .
t c n untereinander aufzuheben. Die Antwort i'l jet>:t da: ~urzeit
sei nid:.ts zu machen, man möge sich vorläufig gedulden, bi, die
Länderkonferenz ihre Rdd1sreform abgesdl.lossen habe. - Da
werden wir also wohl bis :tur näd.sten Revolution warten mUssen.
Der GefJngcne. Ein Leser berichtet: Im S tut t garte r La n.
des t h e a t er habe id! mir Cherills "Andere Seite" {der eigentliche Titel ist: Journcy's End, d. Red.) angesehen. Das Stück,
de.,en Besudl sehr zu empfehlen ist, spielt in einem englischen
Sd.ützengrabcn bei Sc. Quentin. Einmal wird ein deutsWer Gefangener eingebrad:.t, der na<h seinem Regiment gdra~t wird.
Er amwonet, er sei vom wüntembergischen Infanterieregiment
I zo. Hier konnte mein
Nad!bar nicht umhin, sidl empört zu
niuspcrn und ein vernehmliches "Unverschämtheit!" herauszustoßen. - Taktlos sind sie, diese Engländer! {Und die Regie hatte
das biß<hcn Lokalkolorit do<h wirkli<h herzlid:. gut gemeint.)
Guter Rat. Die "Zwickaun Zeitung" vom 7· Januar berichtet
über em glänzend Verlaulenes Eröffnungsspringen des WintMsportvereins J o h an n g e o r genstad t. "Nad! Schluß des Spring<·ns h1elr Sup. N1colai aus Schneeberg auf der Gabe-Gottes-Halde
eine S p o r t a n d a c h t unter Mitwirkung des Posaunenkorps.
D1e Veranstaltung war leidlid! besu.:ht." - Bloß leidlicht Der
Herr Superintendent möge das nädl>temal auf Schnecsdluhen kom
men; dann wird der Besuch besser ausfallen.
Mehr Kultur im Klosett! Aus der "Papier-Zeitung": "Der
Artikel Klosettpapier bedarf seitens der Papierhändler besonderer
Anstrengungen. Die Gefahr ist da, daß dieser Artikel immer mehr
im Warenh3us gekauft wird. Mit weniger did<en Rollen (zu 110.
HO und 400 Abri,sen) und weniger langen Absdlnitten hal:ten die
Warenhäuser Lockvögel gesd!affen, die heute beim Papierhändler
fühlbar sind. Wehren wir uns dagegen auf der ganzen Linie ...
Der Absotz in Klo,ettpapler läßt si.:h no<h steigern." - Was macht
man dann bloß mit den vielen Zeitungen?
Die Enttäu1dnmg. Zu R o • t e n b u r g, da wo . . . hu der
Stadtschultheiß- laut "Stuttgarter Neuem Tagblatt" Nr. 8 -eine
grolle Rede gehalten und da. verflossene Jahr als "ein Jahr der
Enttäuschung" bezeid.net. Wegen der s.:hlednen Hoplenernte, der
renit<ntcn S«uerzahler und der dürftigen Bautätigkeit. Au<h die
Gebuncnuhl ist zurückgegangen, die Eheschließungen haben ab~enommcn und statt den IOJ Tode,fällen des Vorjahres sind heuer
nur 9' 7.U verzeichnen. - Nein, so darf cs nicht weitergehtn,
Herr Stad.,chnlthe!ß. Wie wiir's, wenn der Gemeinderat, um wenigstem die letzte Zahl wieder auf die alte stolze Höhe zu bringen, in
den ntuen nädtisdlen Anlagen hundert Papageien aussetzen würde?
Die Qua,.dstrippe. Den Fortsd!riusfanatikern wird es eine
Wonne >oin, :tu hören, daß in Be r! in im vergangenon Jahre lS
Millionen OrtsgesprOche mehr gdührt wurden, ab im
Vorjal>r, im ganzen n~mli.:h nid:.r weniger als 471 Millionen.
Wieviel davon mögen unnOtig gewesen sein?
Die Antiqu~. Daß die S.·Z. jetzt in Antiquas<hrift ersd!eint, hat
teils Beifall, teil> Ablehnung hervorgerufen. Den Unzufriedenen:
ihr werdet euch dun gewöhnen. Und vielleid:.t werden wir nach
ein paar weiteren Jahren, wenn wir no.:h da sind, so kühn sein,
den Lesern no.:h etwas viel ll:rgercs zuzumuten, indem wir dazu
übergehen werden, die Hauptwöner wieder k I e i n ~u s<hrciben.
Auch damit muß ei!lmal einer anfangen.

i

Das italienische Konkordat
Zu den Ländeni, die in der Na~-hkriegszeit ihre Beziehungen zum Heiligen Stuhle neu geregelt haben, gehört auch
Italien. Aber der Lobgesant; des Papstes über diesen Erfolt; hat merkwürdig weinerlich geklungen, und der päpfiliche Unterhändler in Rom ist keineswegs mit so überschwenglichen Ehren ausgezeid111et worden wie sein glücklicherer Kollege Pacclli für die Verträge mit Bayern und
Preußen.
Das alles wird verständli~-h, wenn man erfährt, wieviel
Wasser Muss o I in i in den päpstlichen Wein geschüttet
hat. Eben jetzt ist nämlich der erste F. n t w ur f der ita!ieni
sehen Kir<:henvertdge bekanmgeworden, und ein Vergleich
mit der endgültigen Fassung ist namentlich im Hinblick
auf die bayerischrn Verhältnisse uhr lehrreid..
Artikel 31 de; Entwurfs forderte für al!e Volks- und Mittelschulen mindestens eine Religionsstunde in der Woche
Diese Bestimmung wurde gesrrid.en.
Es sollten nur diejenigen Kinder vom Rdigionsunterridlr
abgemeldet werden können, deren Eltern sich verpflichteten,
selbst für einen solchen· Umerri~-ht 1u soq;en. Ebenfalls gestrichen.
N,Kh Artikel .>3 sollten sämtliche Lehrbücher und Lehrpläne der staatlidlCn Sd!ulcn von einer Kommission aus Vertretern des Staates und der Kirche geprtift werden. Mussolini gestand diese Priifung nur für die r c I i g i Ö s c n Lehrbücher zu.
Artikel 40 des Entwurfs ordnete an, daß die S<.hüler der
Volks- und Mittelschulen an allen Sonn- und Feiertagen von
ihren Lehrern zur Kird1e geführt werden müßten. In der
Fastenzeit sollten außerdem die S<.hulbehörden dafür sorgen,
daß die Erstkommunikanten unterrichtet und die übrigen
Schüler dur<.h Exerzitien auf die öster!id1e Kommunion vorbereitet würden. Von alledem enthält das Konkordat in
seiner endgültigen Fassung kein Wort.
In ß a y ernwerden an keiner Volksschule weniger als drei,
in den oberen Klassen sogar vier und fünf Religionsstunden
in der Woche erteilt, dafür allerdings in Geschichte, Erd- und
Naturkunde nur je eine. Entgegen dem khren Willen der
Reichsverfassung können die Kinder nur in den ersten acht
Tagen des Schuljahres vom Religionsumerri~-ht abgemeldet
werden und diese Abmeldung muß obendrein Jahr für Jahr
wiederholt werden. Daß im ganzen Lande kein LehrbudJ in
das Verzeichnis der ministeriell genehmigten Lehrmittel aufgenommen wird, ehe es die Zustimmung der Kirchenbehörden
gefunden hat, ist selbstverständlich. Schon gegenwärtig tut
jeder katholische Lehrer, namentlich auf dem Lande, gut, sich
an den religiösen Verrichtungen seiner Schüler zu beteiligen,
wenn er sich nicht dienstlich schaden will. Wie man hört, soll
die~e Aufsichtsforderung für die kommende Landessdlulordnung schon bereitgehalten sein.
Alles in allem: der Münchener Kardinal Fa u I habe r hat
schon recht gehaht, als er dem scheidenden Nuntius Paeelli
bestätigte, er habe durd. seine geistige Überlegenheit das Ansehen des Papsttums im deutschen Volke auf eine Höhe gehoben, die für das Land der Reformation eine Gnade bedeute. Er hätte nur noch hinzufügen sollen, daß Deutschland von jeher auch das Land der untertänigsten Ffaffenknechte gewesen sei.
Ger h a r d 0 t t

Deckblätter
Das stählt die Stahlhelmmannen, das Hrafft die Glieder, das gibt
ihnen den wahren

Schwung

und den

rechten

todvnadnenden

Kampfesmut, wenn sie in ihren Bundesna<.hriducn sold:~es lesen:
z. Ausführungsbe,.immungen zu Bundesnadtrichten in Nr, 4 8
der Bundeszeitung Ziff. ' und Rundschreiben Nr. r 12 vom
26. 11. 29 Ziff. 2 (BundesvorS<andsbeschluß v. >J./24. 11, 29 betr.
einheit!id!cs Stahlhelmabzeidlcn).
a) jungstahlhelm: 1. Jungmannen in Bundestracht tragen wie
bi>her am Kragen das Siegfriedsschwen, an der Mütze tragen
sie künftig anstelle des Siegfriedschwens das Stahlhelm~Ein
2.

hcitsabzeichen;
zur Zi•ilkleidung tragen die Jungmannen wie bisher nur das

Sicgf riedsschwert;
J. die Bored:uigung zum uncingesduänkten Tragen des Stahl-

Wie. l)e.Um'c{) Wandt ins Jud,)t!ie~#s f..am
/)e.ituiclj Wandt:

Der (Je/an'i}ene von 'lotsdam
~d1und2je

Die. S. Z.lici die...e Scljl(derun'i'en Wandts im fetzten
Quarta( ausz.u~sweise uer6ffent«c()t
·

2.u 6ezie.Jie.n ~en Voreinzat.tu.n~ deJ !JJetra~s o.u.f
'l'ostsc/jed.IRonto Stu.tt'i'art Xr, 19<1# (Die Sonntai\SZeltu.n~. Dr. (.rlc:{) Scf.Jairer)

helmabzeid!ens erwerben die Jungmannen mit ihrer Überweisung zum Stahlhelm (s. Stahlhdmhandbud! Ausg. I91 7 S.
IH; Ausg. 1919, Seite n4).
c) Deckblatt f. St.H.B. (Stahlhelmhandbud!): Die durd! den
Fortfall des Abzeichens und des Begriffs "Ringstahlheim" uforderlid!en Abänderungen im Stahlhelmhandbuch werden bei Herausgabe der näd!sten Ded<blätter beriid<sid!tigt. Bis dahin sind die
betT. Bestimmungen des St.H.B. im Sinne der besd!lossenen Ab·
iinderung anzuwenden.
Und wenn dan!l mit treuem sturem Blick alles wieder dasteht
stillhält, Maul hält, stramm steht und jeden niederknalllt der kei~
Sieglriedsrhwenrhen am Kragen hat und kein Deckblat: vor den
Mund nimmt, wen" die herrli.:he Luft der Dienst'limmer wieder
aus allen Winke_ln des Rei~s 'l.um deutsd:.en Himmel emporsteigt, 1
dann haben Wir, was wir so sehnlich wünschen: Deuts.:hlandol
G. G.
"Erneuerung".

Dr. Ludwig von Gerdtell wird in den kommenden Wochen im
Bürgermuseum in S tut t gart eine Anzahl von Vorträgen über
"Wunde Punkte des Lutherkultus" halten, deren Besudt
bes!ens empfohlen sei (Je zo Uhr, Eintrimprei~ 30 Pfennig). The·
mcn: Montag, 20. Januar, Luther als Held; Donnerstag, 1J. Ja'"'"r, Luther als Psy<hopath; Montag, 27. Januar, Luthcr als
Sd.einrdormator; Donnerstag, ;o. Januar, Luther als Reaktionär;
Montag, J. Februar, Luther als Inquisitor; Mittwo.:h, 12. Februar,
Luther als Undeuts<her; Freitag, I4. Februar, Luther als Gefahr;
Montag, 17. Februar, Im Gustav.Sieglc·Haus: Freie Aussprache.
Stuttgan. Familicnabend der Friedensgesellschaft am
Sa_mstag, den 18. Januar, 20 Uhr, im grünen Saal des Saalbaus
Dinkelacker, Hohenstaufenstraße J. Eintritt frei, Gäste wi!lkomm~n. - Zur s~lben Zeit: Antiautorit2r-sozialistisd!e Vereinigung
bei Stecher, Sof1ensuaße 19, Vortrag von Kar! Fraaß über moderne
Literatur.
E_ßlingcn a. N. 1\m Samsrag, den ~5- Januar, w Uhr, läßt die
Friedensgesellschaft im Alten Rathaus Herrn Professor
Hauser aus Freiburg i. Bt. über "Die blutige Internationale"
sprechen.
Mit andern Augen. Unser Jahrbuffi 191o-1929 ist in den würt·
tcmbergisd:.en Bahnhofbuchhandlungen zu haben.
Rednkiion und Verlal{ der SonnlaRS·Ze!tung: Sluttgart. TO.bioger Straße Jll
(Postfa<h 5~). Teleton 2ffiJO. Pogtsd!edi.·Konto Stuttgar1 191:144. Herau•~eber,
Dr. Etlch Schalrer, Stuttgart. FUr die R~dakUon verantwort!!ch· Hermann
List, Stuttgart. Prelo: Einzelnummer 20 Pfennig, durdi die Post. monatlldt
(elnsd!liessUdt 8eotelil{"ld) l!fi Pfennig, unter Streifband monatli<h 1 Mark.
Druck' 8ud!drudl.erel Pr. Spßth, WalblinQ"en-Stutt~art

:J!Cit andern Ou~n
Jall.r6u.clj der Jo~t~~taps-Zeüu.np 1921)-29

Xitd ll!ld 6<Römmact;
Verse 't'ytfs aus der Jonnta~s-3:-e!lu.n'iJ

Zu 6ezleli.en i'<'liJell Vorelnzalifunp de... ftJe.traps o.u.f
9'oots~to Stu.t~rl :Jlr. 19d44 (Dle. Somzta~o
:Z.eitu.n-.;. Dr.lricfJ <fcf)airer)
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International gebunden

Das Wichtigste

Die Kuli~sen der Demokratie, himer denen Großindustrie
und Großfinanz als die wahren Herrscher sich verbergen,
werden immer brüchiger. Nidlts zeigt da~ deutlhher als die
im Young-Plan vorgesehene internationale Reparationsbank.
Diese Bank so!! den Young-Plan verwirklidlen, den YoungPian, der trotz allem Gerede über die "Empolitisierung der
Reparationsfrage" ein politischer Vertrag ist und auf lange
hinaus Kampfmittel oder Kampfobjekt der europäischen Politik sein wird.
Und wer beherrscht diese Bank? Die Leiur der Notenbanken der verschiedenen Staaten. Sie bilden das Direktorium
der Bank, sie _vermitteln das zur Gründung nötige Geld und
sie werden mJt Hilfe der Bank auch in andern als den Repa-

Eröffnung der Flottenkonferenz

Der englische Neid
Von Emel
"Wie ein furchtbares Unwetter ist der Krieg über uns
hereingebrochen. Mögen allerband Fehler gemad>t worden
sein, von uns nid!t mehr al< von den anderen, s.in tiefster
Grund - das wird meiner festen Oberzeugung nach "d~s
Urteil der Geschichte sein - war und ist dod!, daß unsere
Nad!barn uns den Aufstieg nicht gönnten, den wir •m
Deutschen Reich auf allen Gebieren nationaler Arbeit gemacht, daß man uns ausotreichen wollte aus der Reihe der
unangenehmen Wettebcwerber."
Staatspriisident a. D. Dr. Hiebe r, Mitglied des Landtags, in seiner Festrede bei der Reichsgründungsfeier der
Sruttganer Studentensd.aft am 17, Januar (laut Bericht de•
,,Stuttgartcr Neucn Tagblatts'' vom ,g, Januar).

In L o n d o n ist die von Hoover und Macdonald einberufene Secabrüstungskonferenz eröffnet worden.
Die Aufgabe dieser Konferenz ist es, die Flottenparität zwischen den Vereinigten Staaten und Enghnd und zwischen
Frankreim und Italien festzusetzen; die Flottenstärke Japans
soll zwischen die beiden Mäd-Jtcgruppen eingeordnet werden.

Von Konferenz zu Konferenz

Von Thoiry nach dem Haag
Nachdem die Staatsmänner Europas im Haag sich vierzehn
Tage lang über Nebensäd!lichkeiten oder Prestige-Fragen
"Aber die Gegner neideten um den Erfolg unserer Arbeit",
herumgestritten haben, sind sie zuletzt auch an den Kern der so verkündete Wilhelm am 6. August 1914 dem deutReparationsdebatte gelangt: an die Mobilisierung der deut- schen Volke. Und damit ging's los! Von dieser Stunde hämschen Reparationsverpflid!tungen. Sie haben dabei (merkwiir- merten Wilhelms Handlanger - ihre Zahl war Legion dig, daß das in der Presse fast gar nidJt erwähnt wird!) genau dem deutsdJen Volke unermüdlich als Krie!sursachen ein: den
den Plan durchgeführt, den sich Stresemann und Briand am englischen Neid, die franzö~ische Revanche ust und den russi17. September 1926 in Thoiry ausgedadJt haben. Dieser Plan schen Panslawismus. Den englischen Neid vor allem!
ist seit Herbst 1926 im Hintergrund aller ReparationsdebatNun ist vor kurzem -im Verlag der Deutschen Verlagsten gestanden, aber erst der Youngplan hat seine Ausführung Anstalt in Stutegart - der dritte Band der "BritisdJen amtlichen Dokumente über den Ursprung des Weltkriegs" erermöglicht.
Der Youngplan teilt die deutsdJen Zahlungen ein in ge- schienen. Daraus kann man nicht nur die Taten, sondern
schützte und ungesdtüt:z;re. Für die geschützten hat Deutsch· auch die Gesinnung der englis<:hen Rcgierungsmärmer klar
land das Recht, ein Moratorium oder eine Revision zu bean- und deutlich ersehen. Man lese!
tragen, die ungeschützten (66o Millionen Mark jährlich, das
Am 11. Januar 1_906 berichtet unter No. 2J7 Las z e II es,
entspricht einem Kapitalwen von etwa IJ Milliarden Mark) der englisd-Je Botschafter in Berlin, an G r e y folgende Xußemuß Deutschland unter allen Umständen leisten. (Spätere Ge- rung des ReidJskanzlers Fürst B ü l o w: "In keiner franschled'lter werden vielleicht, zurüd!::schauend, in dieser Zwei- zösischen Kolonie hätten deutsche Kaufleute Fuß zu fassen
teilung den Grundriß der endgültigen Lösung der Repara- vermodJt, während in den englischen Kolonien deutsche und
tionsfrage feststellen können, die von den deutsdlen Ver- englische Kaufleute auf denselben Märkten im Wettbewe.rb
pflichtungen nur nodJ den ungesdtützten Teil bestehen lassen stünden und auf vollkommen freundsd:.aft!idJem Fuß miteinander lebten."
wird.)
Von diesem ungeschützten Teil sollen nun zunächst 1,16
Am r. Januar 1907 verfaßte Sir Eyre Crowe, einer
Milliarden Mark mobilisiert (deutlicher wäre: privatisiert) der höchsten Beamten des englischen Auswärtigen Amtes, ein
werden. Das heißt: die Regierungen der Reparationsgläubiger "Memorandum über den gegenwärtigen Stand der britischen
werden deutsdJe Reparationsschuldversd:.reibungen im Wen Beziehungen zu Frankreich und DcutsdJland" (Seite 64.1 bis
von 1,16 Milliarden als Anleihe auf den internationalen Markt 68j). Darin kommen folgende Stellen vor:
bringen, deren Erlös ihnen zufällt. Die deuhche Regierung
.,Man kann keinen Augenblid!:: in Frage stellen, daß die
wir dann den zehnten Teil der ungeschüu:ten Reparationsver- bloße Existenz und gesunde Tätigkeit eines mächtigen
pflichtungen nidit mehr direkt an die Gläubigerregierungen, Deutschland ein unzweifelhafter Segen für die Welt ist.
sondern als Zins an die Inhaber der Reparationsanleihe be- Deuts<:hland verkörpert in hervorragendem Maße jene höchzahlen. (Zu den Inhabern dieser Anleihe werden übrigens sten EigensdJaften und Tugenden guten Bürgertums - im
w~itesten Sinne des Wortes die den Ruhm und Triumf
auch We Reichsbahn und die ReidJspost gehören.)
Das in, wenigstens in den Grundzügen, die Mobilisierung, der modernen Zivilisation ausmad!en. Die Welt wäre unerdie wahrsdJeinlich mit der Zeit den größten Teil der ungc- meßlidJ ärmer, wenn alle:~~ was speziell mit deutschem Charakschiitzten Zahlungen in Privatanleihen verwandeln wird. Sie ter, deutschen Ideen und deutschen Methoden verquickt ist,
ist schon seit Thoiry eine Forderung Frankreid!s, dessen aufhörte, Macht und Einfluß zu haben. Für England besonMinisterprisident Tardieu deshalb auch sofort nach den Ab- den schaffen geistige und sulische Verwandtschaft eine Symmachungen über die Mobilisierun~; erklärt hat, jetzt stehe der pathie und Wens<:hätzung für das Beste, was im deutschen
Geiste stedu, die es natürlid!erweise dazu p.rädisponiert
Rheinlandräumung nidJts mehr 1m Wege.
Die Liquidierung des Krieges als Börsentransaktion - sollte haben, im Interesse des allgemeinen Fortschritts der Memch·
das romantisdJe Nationalisten ni<:ht zur Besinnung bringen? heit alles zu begrüßen, was dazu dient, jene MadJt und jenen
Einfluß zu stärken- unter einer Bedingung: es muß Achtung
Von Wa!ihington nach London
für die Individualitäten anderer Nationen bestehen, die in
Die Washingtoner Seeabrüstungskonferenz im Winter ihrer Weise ebenso wenvolle Mithelfer am Werk des mensch1921/2l hat für die Kampfschif_fe mit über 10000 _Tonnen lichen Fortschritts sind und ebenso berechtigten Anspruch
der Seemädue England, Amenka, Japan, Frankre~dJ un_d auf freien Spielraum haben, um darin in Freiheit zur EntUngünstige Wirkung
Italien ein bestimmtes Verhältnis festgelegt. Es war b1sher d1e wid!::lung einer höheren Zivili!iation beizutragen."
Die Telegrafen-Union hat dieSC' Wodle ~in~ Londoner. Me!dun_g einzige erfolgreidJe Abrüstungskonfere~z.
.
.
"Solange Deutschland ... im Vertrauen auf seine eigenen
über di~ Unruhen in Transvul verbreitet, 1n der es h1ell: "D••
Die zweite Seeabrüstungskonferenz, 1m Juh 1927 m Genf nationalen Vorzüge und Kräfte um eine intellektuelle und
von den aufnändigen Eingeborenen cingcnomme.ne~ ~tel!ungeo abgehalten, hat ohne jedes Ergebnis geer;det, weil Eng!_and moralisdJe Führersillalt der Welt wetteifert, kann England
sind von einem großen Aufgebot bewaffneter Po!rze1 emgeschlm- und Amerika sich über die Angleichung 1hrer Flotten mcht nur bewundernd Beifall spenden und am Wettlauf teilnehsen worden. Trotz der nur ungenügenden Bewaffnun~; der Ein- einigen konnten. Die Beziehungen zwischen den beiden Län- men. Wenn Deutschland jedodl glaubt, daß größeres relageborenen redtnet die Po!iui mit starkem Wideman.d. Außerd."~ dern waren damals so gespannt, daß audJ besonnene Beur- tives Übergewicht an mJterieller Madtt, weite.re Gebietsausbcfiirdnet man daß ein ernner Zusammenstoß zwiSchen Pohze1 teiler einen eng!i~ch-a'_Tierikani~dJen ~ri~g in ~~r nä<:hsten dehnung ... und die Vorherrsd:.aft zur See, die notwendigen
und Eingebore~en eine ungünstige ~irk~ng auf die Zukunft für möglidJ h1elten. D1e auswaruge Pol1t1k der k~n und präliminaren Besitztümer sind, ohne die alle auf eine
Bevölkerung des Bezirks ausüben W!fd, d1c etwa l>jOOO servativen Regierung, die im Flottenabkommen Chamberlams soldJe Führerschaft gerichteten Bestrebungen silleitern müsmit Frankreich im Sommer r928 beinahe zur Groteske wurde, sen, dann muß England erwarten, daß Deutschland sicherlich
KOpfe •tark ist.''
Wenn man die Neger zu Dutzenden, Hunderten, Tausenden
s<:hien das Empire der Katastrofe zuzutreiben.
.
darnach trachten wird, die Macht aller Rivalen zu sdJwächen,
Macdona!d, kaum an die Regi~rung gelangt, machte s1ch seine eigene MadJt durch Gebietserweiterungen zu stärken,
niedersdticßt dann nennt man das eine "ungünstige Wirkung auf
an
die
Liquidation
v~m
Chamberl~ms
Erbe.
Im
~ktober
19l9
die us ooo Kopf starke Bevölkerung". _Es ist do_ch ein_ Glii~, daß
das Zusammenwirken anderer Staaten zu verhindern und
reiste er nach Amenka und verembarte dort mit dem ame- schließlid! das britisdJe ReidJ zu zerstückeln und zu verdie europäischen Sprachen für die gräßbchsten Dmgc d1e mildeste~
Worte zur Verfügung haben und daß - vor~rst nod> - d1e rikanischen Präsidenten Hoover die Einberufung einer neuen drängen."
Schwarzen nur ab Gegenstand bevölkerungsst~!IStiSdler B.rechnun- F!ottenabrüstungskonfer~nz.
..
,,Solanje England dem allgemeinen Grundsatz der AufSie ist am 11. Januar m London eroffnet worden. England rechterha tung des GleidJ.gewidJts der Macht treu bleibt, wäre
gen zu werten sind.
und Amerika scheinen sid! sdJon darüber geeinigt zu haben, seinem Interesse nid!t damit gedient, wenn Deuwhhnd auf
Kleine Chronik
ih.re Flottenstärken einander anzugleidten, d. h. England ver- den Rang einer schwadJen MadJt herabgedrückt würde, da
Das R c ich s k ab; nett bat die Haltung der deutsd>en DelezidJtet auf den Ruhm, die Meere zu beherrs~en ...
dies leicht zu einem französisch-russischen Obergewicht führen
gation im Haag gebilligt. Ebenso der Re i c h s p r ä s i den t.
Es fragt sich freilidJ, ob dieser EntsdJ!uß, Ja ob -~be;haui:t könnte, das für das britische ReidJ ebenso furdJtbar, wenn
nicht noch furchtbarer wäre. Es gibt keine bestehenden terriDie puußische Regierung hat, da sich in letzttr ~.eit Abmachunjen über die Flottenabrüstu?g, das Verhalu~:s ;-widie p<.>!itischen Zusammenstöße häuften, ein Verbot gegen _ll':"z~ge schen Eng and und A~eri~a a~f d1~ Dauer veruaghd!.er torialen oder sonstigen deutsdien Rechte, die England verund Versammlungen unter freiem Himmel erlassen. Pohae1praw machen können. Denn d1e b1shenge FemdsdJdt und da~ bis- mindert zu sehen wünschen könnte."
"Es wäre ... weder gerecht nodJ politisdJ klug, die Andent Zörgiebe! hat zwei Nummern der "Roun Fahne" verboten- herige Wettrüsten hatte dodJ einen_ Grund, den audJ d1e erfolgreidJste Abrüstungskonferenz mcht aus der Welt schaffe~ sprü<:he auf eine gesunde Ausdehnung zu ignorieren, die ein
Im badischen Landtag i•t über den auch früher schon
kann: den Kampf um die Rohstoffe, vor. allem_um Gumm1 kraftvolles und im Wadisturn begriffenes Land wie Deutschausgesprodlenen Gedanken, ein größeres südwestdeutsches Land zu
und 01. Und der wird bleiben; aw:h ~1e Reg1erung Mac!d!affen, debattiert worden. Besonders das Zentrum hat •ich zu donald wird ihn nidJt beenden oder ume Folgen auf~alten land ein natürli<:hes Recht hat auf dem Felde legitimen Strebens gelund zu madlen. Die freiwillige Ane.rkennung dieses
diesem Gedanken bekannt.
.
Hermann L1st
RedJts hat England nie irgend einem fremden Lande vorentDie Zahl der Hauptunterstützungsempfänger in der J:-; beI t s- können.
Was kann getan werden, um das Unglüd<, dem die _Welt ent_- halten oder verweigert."
] 01 e n versicher u n g hat am 15· Januar z,os M.Jhonen be"Es kann keine gute Politik Englands sein, einen solchen
gegengeht, abzuwenden? Lebensnmwendige Rohstoff~ w1e Gummi,
tragen.
tJI und andere Stoffe, die nur in besummten GtbJeten gdu~den Entwiddungsprozeß zu durdJkreuzen, wo er nicht direkt mit
Der Heimwehrführer S t e i dIe hat in einem Artikel die E;- werden, dürfen nicht Monopole von Staaten oder Gruppen bbben. britisdJen Interessen oder mit denen anderer Nationen kollirichtung einer nationalen Internationale {worunt"r er offenbar em Die Nationen müssen gleid.en Zugang zu den Versorgungsquellen diert, an die England durdJ feier!idJe Vertragsverpflichtunhaben. Das ist ein sd!wierigcs Problem, weil es nur gelö.st werde? gen gebunden ist. Wenn Deutschland innerhalb der durch
Bündnis Osterrcid!s mit Italien und Ungarn venteht) gefordert.
enn einige Nationen zur Opferung von Vorteilen bereu diese beiden Bedingun!en vorgeschriebenen Grenzen Mittel
In D e] h i i,t das inditche Parlament eröffnet worden. lnfo!ge k nn
si~d,
'd:
sie sd!on besitzen. Aber die Vorteile der Al!gem~inheit, und Wege findet, fried ich und ehrenhaft seinen Handel und
des auf dem Allindischen Nuionalkongreß. au;gesprochencn Boy·
die
aus
der
internationalen Rationierung der Rohstoffe s1ch ~r- seine Marine zu vermehren, Kohlenstationen oder andere
kottes der Parlamente waren von 145 Mnghedern nur 73 anürdcn
gleichen jedes nationale Opfer, das erforderlu:h Häfen zu erlangen, Landunguedltc für Kabel zu erwerben
ge b en w
,
-'-fl." 1..
., oder sich Konzessionen für die Beschäftigung deutschen Kapi·
~esend.
f · d. eh
E'
··
Wo-n
'" diese Fuge nicht freunds•;na t '"' dge ost
K 11w1r , tals oder deutsdJer Industrie zu versd-Jaffen, sollte es England
Aus Tran s v ~ a I werden Kilmpfe zwischen au st:.n " ~n m- ware, au•führt sie zum Krieg. Der Völkerbund, Locarno, er. e og~
gcborenen und der Polizei gemeldet.
.
Pakt sind gewiß Instrumente zur Vermeidung _von. Kne~en. S1c nie in seinem Wege finden."
Dazu bemerkte G r e y: "Dies Memorandum von Herrn
In A u s t r a 1je n sind die Bergarbeiter in den. StreJk getreten. ki:innen aber ihren Zwcd< nid>t erfüllen, wenn W1t n1cht d1e letzte
·
·
T
kten und blutigen ZusammenCrowe ist höchst wenvolL Der überblick über die gegenE• ISt :tU DemonstratiOnen, errota
I' eh B hö d b
Ursache der Kriege beseitigen.
wärtige Lage ist sowohl interessant wie gedankenreich und
atößen mit der Poli:.:ei gekommen. Die aus;ra.~s en e r en ep h i 1i p Sn 0 w d c n, englisd!er Schaczkanzler (Juni 19l9)
zc:id.nen die Zusammemtöße als "Bürgerkrieg ·

rationsfragen eng miteinander zusammenarbeiten. (YoungPlan Absdmitt 6 C: "Insbesondere kann erhofft werden, daß
die Bank ein immer festeres und wertvolleres Band für die
allgemeine Zusammenarbeit der Zentralbanken werden wird,
eine Zusammenarbeit, die wesentlich ist für die Aufrcdttcrhaltung der Stabilität des Kreditsystems der Welt.")
Die Macht der Leiter der Notenbanken wird also durch
die Reparationsbank (offiziell: Bank für den internationalen
Zahlungsausgleidi, abgekürzt: BIZ) in ungeheurem Maße verstärkt. Für die .,Untertanen" besteht daher das größte Interesse, die Kontrolle über die Notenbankleiter nidit aus den
Händen zu geben bzw. sie wieder in die Hände zu bekommen. In Deutsdiland ist die GdCßenheit dazu nidit ungünstig,
denn da nach dem Dawes-Plan audi Ausländer an der Reidisbank beteiligt waren, jetzt 3ber, n3ch dem Young-Plan, diese
ausländische Beteiligung wieder versdlwindet, muß das Reimsbankgesetz !iOwieso geändert werden; es dürfte also, sollte
man denken, keine große Mühe madien, in das neue Reichsbankgesetz einen Paragrafen einzufügen, wonadi der (bis jetzt
unabsetzbare) Reidubankpräsident in Zukunft vom ReidJstag
oder von der Reidisregierung abgesetzt werden kann.
Sollte man denken ... Aber die Herren ,,Sadivcrständigen"
haben gut vorgesorgt. Sie haben nämlidi im Haag vereinbart,
daß man bei der Jtnderung von Bestimmungen des Reichsbanlr.gesetzes unterscheiden müsse zwisd!.en Bestimmungen,
die .,inte.rnational gebunden" sind, und solchen, die nid-Jt
,,international gebunden" sind. Nicht international gebundene
Bestimmungen können auf dem einfachen Wege eines Reichsgesenes gcände.rt werden, international gebundene Bestimmungen dagegen dürfen nur mit Zustimmung der BIZ geändert
werden. Und nun liest man mit großem Erstaunen, welche
Bestimmungen zu de.r einen oder der anderen Art gehö.ren,
denn man entde<kt sofort, daß "die Normen über die Leitung
de.r Reichsbank und ihre Abberufung (soll heißen: die Ab·
berufung der Leitung), den Generalrat" usw. zu den - international gebundenen Bestimmungen gehören, das heißt zu
denen die nur mit Zustimmung der BIZ geändert werden
könn;n, Logisch s<:heint das zwar nicht, aber so hat's nun
einmal de.r Wille der Mächtigen gefügt.
Wenn der Reidutag also jetzt besdJiießen würde, der
Reichsbankprbident solle künftig absetzbar sein, .so kön_~te
die BIZ (d. h. die Kollegen des Herrn Sdtacht) d1e Ausfuhrung dieses BesdJlusses verhindern.
Wie gut sidt doch die "SadlVerständigen" der "feind!id!en"
Mächte verstehen! Sollten sie zu den "international Gebundenen" gehören?
Pi t t

I
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die damit verbundene Darstdlung der diplomatischen
sdlenfälle vergangeocr Jahre isr als Richmhnur für ~ie Pohtik hödJ.St nützlich. Das ganze Memorandum enthalt Aufsd!lüsse und Betrachtungen, die sorgsam studiert werden
sollten."
Dem Memorandum eines anderen hohen Beamten des cnglischtn Auswärtigen Amte>, des Unterstaat~sekrctärs _Lord
5 a 0 der so n, vom 11. Februar 1907 (Sette ~~7 b~s 707)
seien iolgendc Worte entnommen: "Aber es ware em Unglück, wenn Deutschland sich zum Glaube~ geführt sähe_, daß
es den britischen Löwen überall auf scmem Wege fmden
werde einerlei in welcher Richtung es sich auszudehnen
sucht.' Es muß Gegenden geben, in 4cn~n der. ~eutsdte Unternehmungsgeist ohne ~chaden für w1chtlge ?.rmsche Interesse_n
ein Betätigungsfeld fmden kann, u~d es durft.e, klug. ersJ:!eJ·
nen Deutschland bei jeder Entw1cklungspohuk, d1e diese
Int;ressen gebührend beriicksichtigt, auf unser Wohlwollen
rechnen zu lassen."
S 0 sieht der englische Neid aus. So wurde das deutsche
Volk von den Handlan!ern Wilhe,lms ~e\ogen und betr?.gen.
J e t z t ist vom eng ischen Neid mchts mehr zu horen.
Den haben die Wilhelminer nun "spurlos venenkt". Daf~r
streiten sie jetzt mit derselben Wahrhaftigkeit gegen d1e
"S-c h u 1d I ü g e". Und das deutsche Volk glaubt ihnen
nochmals!
Der alte Spruch .,Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht"
ist falsch!

Aus Wilhelms Sprachschatz
Folgende kleine Auslese aus dem Sprad.,dutz .des e~emaligen
deuudten Kaisers Wilhelm 11. mag zeigen, was Wir an 1hm ver·
Ioren haben:
Das deutsdie Volk: Ein so]d!.es Lumpenpack soll man nun regie·
ren. Steuern müssen sie zahlen, bis sie sd!.warz werden.
Sozialdemokraten und Zentrum: Beide Parteien sind bald reif,
samt und sonders gehenkt zu werden.
Die Sozialdemokraten: Die Pest der Sozialdemokraten muß aus·
gerottet werden bis auf den letzten Stumpf. Die außerhalb der Ge·
setze stehende gewissenlose Rotte, die den hehren Namen des
deutschen Volkes im Ausland mit Kot besudeln half.
Die Abgeordneten: Die Kerls von Abgeordneten Die Affen·
bande. Die Oduen von Rdd!.stagsabgeordneten.
Die in Naumburt lebenden pensionienen Offiziere: Die alten
E•el von Naumburg.
Zum Kriegsminister und Chd des Militärkabinetts: Ihr alten
Sdufsköpfe.
Die Demokratien des Westens: Die verdammten Schulte (in
einem Brief an den Verbündeten Frankreichs).
Frankreich: Diese Republik elender Bürgerlid!.er (•n den Ver·
bündeten Frankreid!s).
Die lateinischen Völker: Die ganzen jiimmerlid!.en vukommenen
bteinisd:J.en Völker.
Die englisd!.e Regierung: Die Regierung Sr. britisd!.en Majest~t
ist eine Gesellsd!.aft gren:unloser Trottel {zum britischen Bot·
sdl.after in Berlin).
Zum englisd!.en Unterstaatssekretär des Auswärtigen, Hardinge:
Ihr Material ist falsd!.. ld!. bin Admiral der englisd!.en Flotte,
wdd!.e id! genau kenne, und ven;tehe das besser als Sie, der ein
Zivilist ist und davon nid!.ts versteht.
Ober den englisdlen Schatzsekretär Mc Kenna: Me Kenna in
einfach ein Lügner {zum britisdlen Botsdlafter).
Ober Sir John Fid..,r, dem er1ten Seclord: Der Enha\unke (zum
briti•dlen Boudlafter).
Zu Graf Roger Seherr-Dobrau, preußisdlen Kammerherrn: Sie
altes Schwein.
Ober Zeppelin 1904: Der verrud<te süddeutsche Graf. IJI08.
Von allen Süddeutsd!.en der Dämlichste. 14 Tage später, als das
erste Zeppelin-Luftsdtiff aufstieg: Der größte Deutsche des 1:">.
Jahrhunderts.
Bülow: Das Luder. Hindenburg: Der Mann mit der Feldwebel·
fresse.
Eduard VII. von England: Der Erzböscwidu. Mein Onkel, dieses
Sdlwe.in {in der englisd!.en Bots<haft in Ber\in).
Randbemerkung zu den Akten des Haager Schiedsgerichts: "Ich
sd!. ... auf die ganzen Beschlüsse."

Ich schließe Frieden
Von Pau( Heinkel
.,Herr Pfarrer", sage ich, ,.idJ möchte um Ihren Beistand
bitten".
,.Von Herzen gern", flötet er mit dem süßesten Lächeln
der Welt: "Um was haodelt es sich?"
"Es handelt sich.", sage ich, .,wie Sie wohl ahnen werden,
darum, daß dieses krummbeinige Biest, verzeihen Herr Pfar·
rer den Ausdruck, sich mir direkt vor die Nase gesetzt hat.
Zwanzig Jahre war ich nun das einzige Gesdläft am Platze,
da kommt dieses krummbeinige ..."
Aber der Pfarrer läßt midt sonderbarerweise gar nidlt ausreden, und sagt etwas spitz und von oben herab, daß er das
alles zur Genüge wisse, das sei nun mal eben die freie Konkurrenz heutzutage.
,,Es dreht sich hier nicht um die freie Konkurrenz heutzutage", erwidre idl ihm, ,,sondern darum, daß ein artfremder
Mensch sidJ einem einfach vor die Nase setzen kann, und daß
bei den Igelheimern keine Treue mehr ist gegenüber Altein·
gesessenen. Beinahe die Hälfte der Igelheimer läuft jetzt
sdlon zu diesem krummbeinigen Biest, nur weil die sdlofle
Krämerseele sich nidlt sdleut, durch Schleuderpreise dem
andern das Wasser abzugraben."
"Ja", meint der Pfarrer seufzend, "das sind so Sachen, al?er
Sie werden verstehen: in gesdläftlidle Dinge kann ich mich
nidlt gut dreinmisdl.en."
"So", sage ich nur, und muß midJ gewaltsam zurückhalten,
,,Sie können sich da nicht dreinmischen?"
"Nein", sagt er scheinheilig, "wo wollte man da als Pfarrer
hinkommen!"
Das ist mir denn dodJ zu bunt: "Was werden da für Unterschiede gemacht", schrei idJ ihn an, .,bei Wilhelm haben sie
sidJ damals gleich in den ersten Tagen dreingemischt, ohne
sich lange zu besinnen; dabei lag die Sache noch lange nicht
so klar wie die meine!"
Natürlich will er von der Geschichte nichts wissen. An so
was erinnert man sidJ nicht so gern. Wie er aber gar behauptet, er kenne keinen Wilhelm, sage ich nur: .,Ohol",
denn so was von Gedächtnisschwäche ist mir noch nicht vorgekommen. Bläst bis zum letzten Augenblick in sein Horn,
und will ihn nun nicht einmal gekannt haben! Statt es zuzugeben, spielt er noch den Beleidigten, und will mich einfadJ
stehen lassen.
.,Halt, Herr Pfarrer!", sage ich, und trete ihm in den Weg:
"Sie haben Wilhelm II. so willig geholfen, sie müssen auch
mir helfen! Vor Gott ist kein Ansehen der Person."

Billig verkauft

ter geht als die Partei will oder audl nur ahnt? Audt wenn
man D~mokratenführer ist, braucht r_nan sich doch aicht
immer kontrollieren zu lassen. Es SC! dem Abgeordneten
Bruckmann eben nicht möglich gewesen, .,stets alle Karten
offen auf den Tisch zu legen", schreibt die "W~ ntembe~ger
Zeitung" in einem drei Spalten langen Ent_sdlul~lgungsant~el
für Bruckmann und die Frankfurter Zeitung anderersetu
sucht den Vert~etertag zd' entschuldigen, in.de:n sie schreibt,
die Parteiführung habe .,Verhandlungen, d1e. m den letzten
Wochen und Monaten mit der Volkspartet ~tattgefunden
haben, im Sinne eines gemeinsamen Eintritts mtt_der Volks·
partei in die Regierung so weit gefördert, da~ dte Stel!~ng
nahme der Parteivertretung davon nidlt unbeemflußt bletben
konnte". Mit andern, weniger vorsichtigen Worten: als die
Parteivertreter letzten ~oontag. nach Stuttgart kamen, stan·
den sie zum großen Ted vor emer vo!lendete!l Tat~adle. .
Ein solches undemokratisches Verhalten w1rd d1e Partel
büßen müssen. Vidleidlt mit dem Leben.
J. G.

Dinge geschehen bei uns in Stuttgart, daß audJ ~em älte·
sten Skeptiker die Greisenhaare zu Berge stehen! l?te J?emo·
kraten sitzen jetzt Arm in Arm mit Herrn Baz1lle m der
Regierung - wer hätte das vor zv.:d Jahren gedacht! .
Bei den Landtagswahlen vom Mai I9l8 war es der Lmke_n
nicht geglückt, die Regierung Bazil1~-Bolz zu stürzen. S1e
wurde in eine Regierung B?lz~BazJile umg_ewandclt u.nd
konnte, gestützt auf den Chmda:hen Volksd1emt und e1ne
etwas merk würdige Bestimmung der Geschäftsordnung . 4es
Landtags, weiterwurstdn. Angenehm war dt~ Lage fretl~ch
für die Regierung nicht: 40 Stimmen der Reg_Jer~ngsparteten
(einsdiließlich der drei Abgeordneten 4e.s Chmd~chen. Vol~s
dienstes) gegen 40 Stimmen der Üf_'posttiO';sparteten smd e~ne
wad;elige Grundlage für eine Reg1erung, Jeder ~twas heh1ge
Katarrh eines Bauernbundsabgeordneten konnte thr zum Ver·
derben werden. Deshalb versudlte sie vom ersten Tag ihres
Bestehens an, die Deutsche Volkspartei zum Eintritt i~ die
F r; e d r i c h p a y c r isr wegen des Eintritts der DemokrateD
Regierung zu bewegen. Aber die Deutsdle Volkspartei be- in die württcmbergisd>e Regierung am der demokratischen Partei
stand auf der Bedingung, Bazille müsse vorher weg, und so
Württembcrgs ausgetreten.
war das Liebe;werben zunächst erfolglos.
Aber allmählidJ konnte man bemerken, daß bei der DeutMittelalter
sdJen Volkspartei die Forderung Mch Bazilies Verschwinden
Wie die "Kölnisdle Volkszeitung" zu melden weiß, hat die
in Vergessenheit geriet. Und als der Staatsgeri';htshof let~ten
Sommer einigen Splitterabgeordn~ten ':"'achträglu:h .noch emen bayrisd>e Regierung künlich, um einem dringenden ~edürf~i1 d~r
Sitz im Landtag zusprach und d1ese s1ch den Reg1erungspar· Verständigun~ und Fühlungnahme nad!.zukommen, elllen RtttmCl·
teien anschlossen, da mußte die Deutsche Volkspartei ein- sterzum bayrischen Konsulin-halt die Luft anlsehen, daß die Regierung doch nicht mehr gestürzt werden in Lübeck ernannt.
In Berlin nimmt, wie man wdß, eine Reihe von Länderver·
konnte, und beschloß daher, in die Regierung. einzutre~en.
Womöglich jedoch sollten die Demokraten steh ansdlheßen. tretern die "Belange'' ihrer Regierungen wahr. In München habe.!
Die Demokraten? Einst (es ist noch gar nicht so lange her) das Reich, Preußen und Sad!.scn besondere Veruetun~en. Die
die streitbaren Gegner Baziiles? Ja, mit diesen selben Demo- Telefon- und Schnellzug•verbindungen in Dcuudtbnd smd :l'll'ar
kraten begann die Deutsche Volkspartei zu verhandeln. Für gut, und von einer l.a.ndeshauptstadt zur andcrn ist manchmal
den unbeteiligten Beobachter waren diese Verhandlungen etn nid!t sehr weit, aber besser ist besser.
unterhaltendes Sf.iel von Bulletins, Indiskretionen und De·
Zu diesem Ergebnis ist neulich auch eine vom sächsischen Landmentis, ein Spie , das ihn allerdings nicht nur ~nterhielt, tag nad!. BerHn geschickte Deputation gekommen, die im Namett
sondern auch bald belehrte, daß das Ende der Emzug der des Volkes untersuchen sollte, ob die sächsische Gesandt·
beiden Parteien in die Regierung sein werde.
s e h a f t in Be r! in noch weiterhin notwendig sei. E1 waren
Eines freilich hat er nicht erwartet: daß bei der Regierungs- H Volksvertreter, die an Ort und Stelle übu der Lösung dieM:r
erweiterung die alte Regierung so unbeschädigt davonkom- eminent wichtigen Frage brüteten. Sie kamen einmütig zu der
men werde. Am letzten Sonntag hat ein Vertretertag der Überzeugung, daß die Gesandtschaft (ein Gesandter, vier Mininewürttembergischen Demokraten mit IOJ gegen 97 Stimmen rialdirektoren und dazugehöriges Personal) aufrecht erhalten 'll'ef·
den Eintritt in die Regierung beschlossen, und noch am den müsse.
gleichen Abend ist der Presse folgende amtlidle Mitteilung
Da~ war nicht anders zu erwarten. Denn in einem Lande, in
zugegangen: .,Der Staatspräsiden~ ba~ aus J\ohß der ~r:wei· dem 21 Volksvertreter einen Massenausflug unurnebme:n münen,
terung der Regierung den Juthz- und WtrtschafumtnJster um festzustellen, ob zwischen zwei, ein paar Sdmelltugsstundett
Dr. Beyerle von seinem bisherigen Amte als Wirtschaftsmini· auseinanderliegenden Städten eine lwsupielige Gesanduchaft not·
ster entbunden und den Rechtsanwalt Dr. Reinhold Maier wendig sei, kann man zu keinem andern Resultat kommen. Mau
zum Wirtschaftsminister ernannt. Gleichzeitig hat das Staau· sollte sie alle miteinander zum Teufel jagen! {Hoffentlidt ilt du
ministerium den Schultheißen Rath in Lustnau, M. d. L., zum kein "Hochverrat"!)
nt
ehrenamtlichen Beirat des Staatsministeriums mit der AmtsLandfremde
bezeichnung Staatsrat berufen." Ein Demokrat wird Minister,
die Deutsche Volkspartei begnügt sich sogar mit einem
Der pn:ußische Vertreter in der Ländukonferen~ die sich nüt
.,ehrenamtlichen Beirat": das ist alles. Eine zeitlang hat man der Reichncform besd!.äftigt, Ministerialdirektor B r c eh t,. erdhlt
geglaubt, Dehlinger werde gehen müssen, aber nein, er bleibt; in der .,Vossischen Zeitung", daß in einer der letzten Sinu.ngm
fS bleibt der alte Regierungsblock mit seinen vier Ministern,
der bayerische Ministerpriisident He I d den Preußen zugerufen
die trotz manchen Differenzen gut aufeinander eingespielt habe, der so häufig angeführte Freiherr vom Stein sei gar kein
sind, dazu kommen jetzt die Vertreter der beiden Outsider- Preuße gewesen. Darauf erwiderte ihm Brcd!t: .,Und Sie, Hcn
Parteien - selten ist das Wort vom fünften Rad am Wagen Mini•terpriisident, sind kein Bayer, sondern Nassauer! Idt adbtt
so am Platz gewesen wie hier.
bin Lübecker. Der Bürgermeister von Lübedr: ist Meddenburp:r.
Wie war das möglidJ? Wie konnten vor allem die Demo· Der Ministerpräsident von Medr:lenburg·Sdtwerin in Liibc<br.
kraten das Erbe ihrer radikalen Tradition um das Linsen- Der Staatspräsident von Hessen ist Bremer. Der Ministcrprüident
gericht eines Ministersessels verkaufen? Es ist ein offenes Ge- von Sad!.sen ist Preuße." Darauf meldete sidJ der thürinps.:he
heimnis, daß der Regierungseintritt der Demokraten ein Sieg Mini•terpräsident mit der Bitte: ~Ach, meine Hernn, YC"1der .,Taktik" (um ein neutrales Wort zu gebrauchen) des Sie doch birte mich nicht, id!. bin audt Preuße!"
Parteivorsitzenden Brudunann gewesen ist. Der industrielle
(Aus dem .,Anderen DeuudJJ.nd")
Flügel der demokratischen Partei drängte nach der Regierungsbeteiligung: Reidlsreform, Verwaltungsreform, FinanzReichstags~ Programm
reform und andere Reformen stehen bevor, an denen die
Der Reichstag ist am 23· j1nuu o:unmmengetreten. Sciae
Länder interessiert sind - wäre es da nicht gut, wenn man
die Hand drin hätte? Als die Fühlungnahme mit der Deut- erste Aufgabe ist die Verabsd!.iedung der Gesetze überduZ ü n d.
sdlen Volkspartei begann, da handelte es sich zunächst um holzmonopolund die Kreuger·An\eihe; sie soll am
die "Liberale Einigung" oder die "Sammlung der Mitte". 18, Januar beendet 'Oin,
Dabei hatte Bruckmann die demokratische Partei ~esdlloss.en
Dann wird sich der Reid!stag mit der Erledigung der Y o u n ghinter sich. Dagegen nicht in der Frage des RegJerungsein- P I an· Ge s e t z e besdläftigen (etwa bis 1 S· Februar). Es werden
tritH. Aber was schadet es, wenn man die beiden Fragen nicht dann folgen: das Republiksehutzgesetz, der Naeh·
ganz säuberlich auseinanderhält und viel!eidlt auch etwas wei- tragshausha!t für 1929, und der Etat für 1930.
"Wie meinen Sie denn das :i.lles", entringt es sich ihm
mühsam, und dabei sieht er mich ganz starr an: "Was h~t
denn das Schicksal unseres Kaisers hier mit Ihrem Fall zu
tun?"
.,Das hat es damit zu tun", sagte ich eindringlich und
sdlarf, "daß Sie zu seiner Sache bis zum schlimmen Ende gehalten haben, während Sie mein Geschäft ohne Ihre geschätzte Hilfe dem Ruin entgegengehen lassen wollen. Das
ist, ich kann mir nidlt helfen, Herr Pfarrer, nicht sehr schön
von Ihnen."
Nun weiß er nicht, was er sagen soll; er sitzt da und
druckst und druckst; endlich sagt er merkwürdig matt:
"Lassen Sie doch diese dummen Spässcl"
Da werde ich aber ordentlich massiv! IdJ kämpfe hier um
meine Lebensexistenz, und der Herr Pfarrer erklärt das für
dumme Spässe: "Haben Sie nicht", sdlreie ich, "Sonntag für
Sonntag von d~r Kanzel herunter zum Durchhalten aufgefordert gegen d1e Krämerseelen drüben überm Kanal~ Sehen
Sie denn nicht, daß es hier $enau wie damals gegen den
Krämerwahn geht! Es steht hter der gesunde deutsche Geschäftsgeist auf dem Spiel; hier ist die Parole: Für die Einheimischen, gegen die Fremden, die uns den Platz an der
Sonne rauben wollen!"
.,Jener Kampf", sagt der Pfarrer müde, .,ist uns damals
aufgezwungen worden; wir kämpften für den Bestand un~erer
Nation; es ging um unsere Weltgeltung, um unser Volkstum.
Noch einmal war eine Möglichkeit gegeben, daß deutsdles
Wesen über den Ungeist der Fremden siege."
"Ganz recht", sage ich, "es war genau wie in meinem Fall.
Noch vor einigen Wochen lebten wir in Igelheim still und
harmlos; aber jetzt sind wir aus dem Frieden herausgeschreckt. Das ganze Dorf ist in zwei Lager gespalten. Die eine
Hälfte ist schon dem Krämergeist erlegen, und kauft bei dem
krummbeinigen Biest."
"Ja", meint der Narret, .,dieser Kampf ist nicht gerade
lieblich anzusehen!"
Das kann auch ich vo!l und ganz unterstreichen: Hier
wird", sage ich, .,unser Volkstum an der Quelle ver~iftet.
Das läuft dieser Krämerseele zu, nur weil dorr der Barchent
!lm I 5 \fennij; und das Baumwolltuch um 8 Ffennig billiger
ISt. Das 1st keme deutsche Treue nicht!"
.,Es ist", meint der Ffarrer, .,auch nidlt deutsch der Konkurrenz die Schaufenster einwerfen zu lassen!"
'
Da kommt mir dieser Herr aber gerade recht: So" sdlrei
ich, .,seit wann ist man denn $0 zimperlich? War~~ d~nn die
Waffen, die Sie im Krieg gesegnet haben, besser?"
Da hat er nur noch gesagt: "Es gibt Dinge, die sich heute
so und morgen so ansehen", und ist hinausgegangen. "So",

hab' ich ihm noch nachgerufen, .,wenn Sie dem Guten nid:tt
zum Sieg verhelfen wollen, muß idJ eben allein weiterkämpfen! Es geht audl ohne Siel Aber nun soll Igelheim
mal was erleben! Entweder er oder idtl Jetzt _geht es bis zum
Weißbluten!"
"Bis zum Weißbluten!"
Wie ich dann auf dem Heimweg an dem Laden des krumm·
beinigen Biests vorbeikomme, steht er gerade vor der Tür.
IdJ hätte gute Lust gehabt, ihm eine runterzuhauen. Abu
~an besinnt sich .im.mer wieder, u~ das bessere Ich gewinnt
d1~ Oberhand. W1e 1dJ gerade wen1gstens vor ihm ausspucken
wt!l, sagt der Hund kalt lächelnd: "Wollen Sie nidlt mal zo
mir hereinkommen - ich denke, so kann es doch nidlt mehr
lange wdtergehen."
Ich glaube, mich trifft der Schlag, wie idl das höre. ,Sie
werden schon sehen", schreie ich, "wie das noch weiterg~htl
Einer von uns beiden muß hin sein\''
"Warum denn", meint das krummbeinige Biest gela5$en,
.,wenn wir-'s ridttig machen, können wir beide unser Fett abschöpfen."
. Abe~ da hab' ich es ihm ordentlich klar gemadu, da.ß es
hter mcht ums .,Fettabsdlöpfen" geht, sondern um ein anständiges Geschäftsgebahren und um ein Verhältnis zum
Kunden, das der Eigenart der Igelheimer gerecht wird.
"Unterstreiche ich alles", hat er dann nur gesagt, unterstreiche ich alles!"
"
. Und dann hat er immerzu auf mich eingeredet, daß es mir
1m Kopf geraucht ~at. Noch unter _der Ladentür habe ich ge·
sagt: .,Ich lasse m1r von Ihnen keme artfremden Gesdtäftsp~aktiken aufdrängen." Aber auf einmal sitze ich drinnen io
setner Ladenstube - er sdlenkt mir 'nen Kirsch ein und idl
muß zug~ben, ?er Kirsch ist nicht sdllecht. Und wie er mir
den zweiten emsdlenkt, sieht er midt mit einem breiten
Lächeln an und sagt: "Nun wdlen wir mal sehen wie wir
'
uns gegenseitig nicht weh tun."
!'Nicht. weh ~un", sage idt bitter, und schenke mir den
dntten Ktrsch e1!1, denn er ist wirklich ausgezeichnet, .,nidlt
weh tun? Vor em paar Wochen noch habe ich hier das Ge·
schäft allein gemacht, und das heißen Sie: nicht weh tun?"
_Da s~gt ?er Erzgauner: "Reden wir nicht davon!" und
ZeJ_gt m1r emen Plan, wie er sid1 das alles denkt, daß wir
betde zusammen in Igelheim den Rahm abschöpfen.
. .,Das alles ist ~chön und .gut'~, sa~e ich, und gebe dem genebenen H~nd emen Stoß m dte R1ppen, denn das Pländlen
kann fich Wirklich sehen lassen, verdammt noch mal das ist
alles schön und gut", sage ich, .,aber es muß der Eig~~~rt der
Igelheimer ..."
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Land kahl. Dte .Pferde hwerden geschiadltet .~Qens1n,
da d
erf etzte W mtcr se r kalt war, als Brennholz verbraucht
worden: es fehlt also an Transportmitteln. Außerdem ist der
Engpaß vo~ Tuny~uan, durch den die Straße nach den östlidJen Provmzen uhrt, von den Truppen Fengs besetzt, die
da.s Land aussaugen und den_ Ve~k.ehr hindern. Die Bewohner
fneren und hungern; zwe1 M1lhonen sind in den letzten
Monaten. den Hungertod gestorben, weitere zwei Millionen
müssen bis ~um Sommer verhungern, wenn nicht sofort Hilfe
gebradlt w1rd.
.W.er hil!t? Di_e chinesisch~ internati?nale Hungerhilfskomm!SSIOn, die Chma lnternauonal Famme Relief Commission
(abgekürzt:. CJRF9 hat _einen Bericht über die Zustände im
Hungergebiet veroffenthdlt und das a m er i k a n i 5 c h e
Rot e K r e u z und den Präsidenten Hoover gebeten zehn
Millionen Dollar zur Bekämpfung der Hungersnot zu; Verfügung. z.u ste!len. Das a~erikanische Rote Kreuz hat eine
K:omrmssu;on emg~~etzt, . dte das Hungergebiet bereiste und
~nen Bendlt veroffentl11hte. Der Bericht zählt eine Reihe
von Gründen für das Hungerelend auf: schledtte Ernten
Uberschwemmun!?en, Bürgerkrieg, Räuberunwesen, schlecht~
Verkehrsverhiltmsse, Übervölkerung. Ober die Ubervölkel"UDg sagt der Bericht, Chinas Bevölkerung werde sich bis zum
Ende dieses Jahrhunderts verdoppdn, "wenn nicht ihre normale Zunahme durch Hunger, Epidemien und Kriege aufgehalten wird". Und dieser Satz scheint nicht nur eine rein
wissenschaftliche Feststellung, sondern auch ein WunsdJ zu
sein, denn der Bericht kommt zu dem Ergebnis, es solle
k e i n e amerikanisdie Hilfsaktion eingeleitet werden weil
die "herrschenden politischen und wirtsdiaftlichen V~rhält
nisse" eine solche nicht redufertigen. Das heißt offenbar: zuerst soll die chinesische Reqierung einmal Ordnung schaffen
(eine C?rdn~ng natürlich, m1t der die {\m~rikaner einverstan.clen S<:m konnen), dann kann man V!el!eJcht darü~r reden,
-ob man zwei Millionen Menschen vor dem Hungertod bewahren soll.
Dieser Bericht ersdteint einem um so zynischer, wenn man
bedenkt, daß die Amerikaner :m den Ursadten der Hungersnot durchaus nicht unschuldig sind. Audt sie haben, wie
andere Großmächte, den Bürgerkrieg be!ünstigt, audt sie
haben, wie andere Großmächte (Deutsch and nicht ausgeschlossen), den kämpfenden Heeren Waffen geliefert. Warum
liefern die Staaten jetzt nicht Brot statt Gewehrt? Die Transport.schwierigkeiten soilte doch die moderne Technik, auf die
wir so stolz sind, überwinden können. Die Kriegsschiffe sollen einmal Nahrungsmittel, Kleider, Holz, Zugtiere, Wagen
natt Granaten in die chinesischen Häfen befördern, die
Kampfflugzeuge sollen Getreidesä.Xe statt Bomben über das
cbinesisdle Land hin tragen, die Regierungen und der Völkerbund sollten eine Hilfsaktion einleiten, und die Bevölkerung
der europäischen und amerikanischen Staaten sollte, statt
lm.mer nur über die Fortsdtritte der Ted!nik und die Einheit
der Welt Frasen zu machen, ihre selbstverständliche MenKhenpflicht erfüllen.
. ;Aber es wird nichts ~e.scheh~n. ~l.eichgülti~ se?en die ziviliSierten Völker zu, w1e zwe1 Millionen chmeSLSche Bauern
dem sichern Hungertod entgegengehen.
Fr i t z L e n z
Da lacht er mir wieder so breit und herzlich ins Gesicht
und sagt: .,Es ist selbstverständlich in erster Linie Dienst am
Kunden", und fügt ganz ernst hinzu: "unt~r voll~r Berü.X1idJtigung der Igelheimet Eigenart".
Na, was wollte idt da noch viel sagen? Und beim zehnten
OOer elften Kirsdl gehe ich vor die Ladentür, denn es ist verdammt heiß in dieser Bude. Und wie ich mit dem Kirsch in
-der Hand dastehe, kommt gerade der Herr Pfarrer vorbei:
,.Prosit, Herr Pfarrer", rufe ich laut und zwinkere ein wenig
mit den Augen: "Prösterchenl Prösterchenl" .
.
Aber er hat keinen Sinn für Humor und sieht mich nur
starr an. Noch an der E.Xe unten sieht man ihn den Kopf
schütteln.

Aufruhr in Bayern
Diesmal nicht wegen des Biers, sondern wegen des an~e~?
Nationalfetisches, den wo man dort hat, wegen des "Km• ·
Aus d~r Sprache der Eingeborenen übersetzt, bedeutet das
Wort so viel wie "Häuptling", "König". Ein~ Filmex~~di~ion
h~t sich nämlich ins Innere aufgemadlt, um d1e merkwurd1gen
Sitten und Gebräuche des Landes, vor allem aber das son<_ier*
bare Leben und Wirken des hochseligen Stammeshäupdmgs
Ludwig II., dessen Andenken im Fetischdienst ?er E!nge~ore
nen noch immer eine bedeutsame Rolle sp1e!t, m emem
historisch getreuen Film festzuhalten. Es scheint dies auch
gelungen zu sein. Aber nun erheben die Medizinmänner des
Stammes gegen die Vorführung des Filmes wilde':' Protc~t.
Die bayrisdJe Regierung erklärt, der Film sei geeignet, "m
Bayern die öffentliche Ordnung zu gefährden" und "ü~er
Bayern hinaus das Ansehen des Deuts~en ~eiches z_u beemrrächtigen, wenn man dem BesdJauer m d1eser We1se Vorgänge, die im z~~itg,rößtcn deu~sch~n Staa~ ~pid~n, zeige"..
Der Sachverstand1ge des Reichs,nnenmm!Stenums hat Jedoch auf diese Beschwerde erwidert, diese Vorgänge würd~n
im übrigen Deutschland nicht so tragisch. genommen, und d1e
trübe Darstellung eines Königshofes gehe das Reich. nichts an.
Und der Film wurde freigegeben.
Man wartet nun stündlich auf den Ausbruch der Unruhen.
Um den guten Ruf ihres angesta;mmclten Lu?wi~ zu retten,
bleibt der kgl. bayrisdlen Repubhk nur noch ubr1g,, entweder
sich an den Völkerbund zu wenden oder aber mtt Deutschland Krieg anzufangen. Was im übrigen. das Ameh~n ~es
Deutschen Reidles betrifft, so brauchen die ~ayern Wirkhch
keine An n zu haben, daß es durch den F1~m zu Scha~en
kommen ~önnte. Man sieht auf den ersten Blick, d~ ~~ Sich
hier um spezifisch bayrisdle Belange handelt: der "Kmt fwl"
.J-'- "spmnet
·
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Rasende Reporter
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f'ührun ab· ~ebrandmabr~t wurde, daß diese Art der ProzeßEs g_ IS Jetzt .-:'u.r e1 Herrensöhnchen angewandt wurde.
. stimmt ..natu.rhch, daß bessere Herrschaften im al! eR~ß[en ver.standms:_ollere Richter finden als Proleten. gin
j d a~l Wird es hochstwahrscheinlich umgekehrt $ein· ein
Kla:~en" as~ens~~t, au~ ei_n proletarischer, hat eben 'seine
w .
)Usttz . . 1e Ju.sttz emer Demokratie wird immer so
w~~t ~~mokra.~,s~ >em, als die Demokratie verwirklicht ist:
i_e tatsach.hchen Machtverhältnisse in der deutsch.en
RJ ep:'bhk kennt, wird sich deshalb nicht zu sehr über diese
usnz verwundern.
. Sei de~, wie ihm wolle: nicht erfüllt wird die Forderung
f~ij~r tdu:hmäßigen ~ehandlu.ng aller Volksgenossen jedena urch, daß eme gewisse, demokratisch aufgeputzte
d!ieltpresse". nu':' den Stiel umdreht und der vielleich.t zu
h 1 ~ rete':' ge;1~thchen Behandlung gräflicher Privatangelegenetten etne md1skrete und sensationelle Berichterstat~ u n g enc.~~gensetz~. _Was der Fabrikarbeiterin X. redu ist,
ISt der ~rafl_n St. b_,lhg. Es fällt keinem Sch.mock ein, in den
Bettgeh_e,mm_ssen emer Fabrikarbeiterin so herumzusch.nüffeln,_ w1e es. 1~ den_en der Gräfin Stolberg geschehen ist. Ein
g~wis.~es .Remhchkemgefühl und das übliche soziale Vemänd11_iS ha!t 1~n dav'_m a~. Aber in Fällen wie dem Stolberg'schen
"'jt '': 1h11_1 d1e J?.tenstbotenneugier pseudodemokratischer
Of enthchkelt. Das uberkugelt sich in Entrüstung und Sch.adenfreude, daß "sowas" "selbst" in solch.en Kreisen vorkommt; und während man sich in andern Fällen dagegen
v~rwahrt, daß mehr Schmutz aufgewirbelt wird als unbedmg~ no~wendig ~st, beginnt sidJ in solchen A~genblidr.en,
wo SI~ die Nase emem (huch nein!) gräflichen Sumpf nähern
darf, em Interesse zu entfalten, das jedem Stubenmädchen im
Pubertätsstadium Ehre machen würde.
Es so!! _u~d muß unserer Justiz auf die Finger gesehen
werden. Em1ge ernsthafte Linksjournalisten (im Umkreis der
Deutschen Liga für Menschenrechte) haben sich da in den
letzten Jahren große Verdienste erworben. Der Gerichtssaal unterliege auch weiterhin einer weitgehenden Kontrolle
der Öffentlichkeit. Aber er werde um Gotteswillen kein
Tummelplatz der Sensation!
Der rasende Reporter ist ja in letzter Zeit, besonders in
der li':'ksgerichtet_en _Presoe, große Mode geworden. Man
u~termn;mt. anre1ßemch aufgeputzte Entde.Xungsreisen in
dte geheimfilsvollen Dschungel unserer sozialen Wirrnis, und
während man früher nur den Staatsro.X unserer Gesellschaftsordnung zeigte, buhlt man heute geschäftig um die Geheimnisse der schmutzigen Unterwäsche. Gewiß, auch das hat
seine Berechtigung. Aber es kommt darauf an, wie man
das tut und vor allem, w e r das tut. Es ist nicht jeder ein
Kisch.
Merkt eud1, ihr Herren von der Feder: es genügt nicht,
S~nsation mit einem Schuß sozia~er ~esinnung zu versehen,
die zudem manchmal zu offensJchthch an der Oberfläche
haftet. Von euch wird alles viel zu oft mit den Augen des
Bildungsschusten und des Konfektionsreisenden gesehen.
Mangel an Ausstattung (denn ohne Ausstattung keine "Menschenwürde") wird da z. B. durchweg ohne weiteres für ein
Unglü.X gehalten, und wenn so ein Berliner Tintenhitze gewahrt, daß ein Grabarbeiter nichts von Kerr oder dem vielverpseudonymten Tucholsky weiß, dann ist ihm das schon
eine Folge geistiger Unterdrü.Xung. Grafensensation für
Dienstboten mit umgekehrten Vorzeichen!
Das Wesen dieser Reportage ist reinstes Oberf!ächentum.
Flüchtig hingeworfene Momentbilderehen werden zur Deutung der kompliziertesten Verhältnisse benützt. Eine Gräfin
z. B. verfällt doch nicht ihrem Schwager, weil sie Gräfin ist,
sondern ein Memdlenkind mit all' seinen Wirrnissen; und
eine schlampige Alte aus den unteren Schichten ist audt nicht
immer eine Folge einer verfehlten Gesellschaftsordnung, sondern es soll auch in diesen Kreisen vorkommen (ebensogut
wie in andern), daß Schlampigkeit lediglich Erfüllung ionersten Wesens bedeutet. Mit diesem blinden, wenn auch manch-

Ein neuer Kalender
Leute, denen es bei unserem altmodisdJ.en, höchst unarithmetischen Kalender unbehaglich war, haben sich schon oft
be_J_TI~ht, eine ~inf~cherc, übersichtlichere, vor altem gleichmaßige Jahresemteilung auszuknobeln. Vielleicht wäre man
längst übereingekommen, eines der vielen Systeme in die
Praxis umzusetzen, aber die Kirche hat sich stets heftig dagegen gewehrt. Auch der Völkerbund ist, vor allem der Haltung der Kirche wegen, mit der Kalenderreform über die
graue Theorie nidJ.t hinausgekommen.
Jetzt haben aber fast glcidJ.zeitig zwei andere Mädite, die
betde vom Vatikan unabhängig sind, Ernst gemacht.
Zuerst hat die Sowjetunion den "Wirtschaftskalen?er" eingeführt. Er ist praktisch seit dem 1. Dezember 191;9
im Gebraud1 und gilt seit dem r. Januar dieses Jahres aud!
ge~etzlid:J.. Droliiger- und ungeschi.Xterweise fängt er das Jahr
m1t ~.e':" 1. Oktober _an - offenbar na<;h dem Beispiel der
franzomchen Revolution auf solche We1se den Beginn der
neuen Weltepoche symbolisierend - was die internationale
Annahme der Neuregelung ersdJweren dürfte.
Der Kernpunkt ist die Einsetzung der F ü n f tagewo c h e. Man will den Kalender nicht nur der neuen Produktionseinteilung mit ihrer Fünfugearbeitswoche anpassen,
sondern audJ bewußt den Rhythmus des kirdtlichen Jabres
zerstören. Man wird künftig statt 272 Arbeitstagen 360
haben, dabei kommt aber nach vier Tagen immer ein Ruhetag. Die Produktion geht weiter; nur hat jedesmal eine andere
Arbeiterschicht frei. Zu den 72 Ruhetagen kommen noch S
"Staatsfeiertage", womit denn die Zahl 365 voll wäre. Die
bisher als offizielle Ruhetage anerkannten Kirchenfeste ~ind
wie auch der Sonntag, mit einem Schlag abgeschafft.
'
Im übrigen will man die Nummerierung der Jahre, Monate und Tage beibehalten, wie sie ist. Das Jahr läuft also
vom Oktober I9l9 bis zum September I~JO, was wie gesagt,
nicht sehr geschi.Xt ist.
Die andere Großmacht, die sich ihr eigenes System geschaffen hat, sind amerikanische Ge~chäftshäu·
s er. 100 Großbetriebe, unter ihnen das bekannte Warenh_~us Sear~ Roebuck &. Co., _haben, allerdings einstv.;eilen nur
fur den mneren Betneb, emen neuen Kalender emgeführt.
Das Jahr zerfällt in 13 Monate zu je 28 Tagen, macht im
ganzen 364 Tage: der 29. Dezember wird als "Jahrestag"
eingeschoben. Die Wocheneinteilung bleibt. Der neue Monat
wird zwischen Juni und Juli gelegt und heißt "Sol". Das
System wird auch dem Völkerbund vorgelegt werden; es
wäre nidJt dumm, wenn es angenommen würde, Es gibt aud!.
in Rußland Richtungen, die es bei fidt lieber sehen würden
als die Fünftagewoche.
Mich e I B a m m er t

Mehr als Gott
Ein U!mu Leser schi>:kt de~ S.-z. einen Beridlt über eine Prirnizfeie~ in Neu- U I rn, bei de~ ein Pater Erasmo Ruhe ia
seiner Predigt von der Machtfülle deJ Priester• g«agt
habe, diese sei größer als die des Königs, er habe ja "nidlt nur
über Menso.hen Gewalt, sondern sogar über Gott"; denn
er habe "gleidl einem zweiten Christus
Macht über dm
wirklichen Leib Christi" (den er im Abendmahl •pendet).
Der Einsender protestiere gegen diese vermeintliche Anmaßung
eines "kleinen Priesterleins". Aber der Pater hat hier keine Privatmeinung verkündet, sondern nidlt anderes als eine offizielle Lehre
der kotholisd!en Kirche, über die freimütige Äußerungen in der
deutschen Republik nur unter Gefahr eines Verstoßes gegen Strafgesetzbw;h S 166 möglich sind.
teidlcr sind. Sein Buch ,·ersetzt uns in eine Weh:; die sidt von der
normalen durch eine verwegene Dimensionalität und so überraschende Gravitation unterscheidet, daß man zu Anfang ein bißdlen Mühe hat, Gleichgewidlt zu halten. Das Nette ist, daß der
Leser es zunächst gar nid!t bemerkt, bis ihm der Boden schließlieb
so gewaltig unter den Füßen wa>:kelt, daß ihm nichu mehr übrig
bleibt, als in Gottesnamen den Sprung hinein und hinauf in da•
Wolkenkukuksheim dieses liebenswürdigen, unausstehlidien, genialen und liederlichen Windbeutels, des Herrn Koloman, zu rup..
Und da erlebt man denn die Sensationen eines wahrhaft tollen
Ritters, und Erinnerungen an die ruhmreidtcn Fehden des Herrn
Don Quixote und die Kapriolen seiner Rosinante drängen 1idi
dem Leser nicht bloß in den kurzen Atem~usen auf, wenn er
die vehemen<en Kapitelübersdiriften liest: Er besteht die Polizei .•.
Er besteht seinen Bankier ... Er gründet den Astoriaklub .•. Du
ganze ist eine amüsante Revue und die liebevoll boshafte Kritik
des Inflations-E~pressionismus (bitte, wir haben ihn noch nicht so
gonz überwunden). Das Buch wird sidt wohl zu einem so spannenden wi~ nachdenklichen Spaziergang durch die Welt der nadivalutarischen deutsdten Geistigkeit auswad!sen, wenn die vorbereiteten zwei weiteren Bände der drolligen Tdlogie vollend• fertig
vorliegen. Man fragt sich zum Beschluß, wu denn nun der Verfosser des neuen Romans mit dem uns vertrauten, dem "alten"
Reinacher gemein habe. Aber es ist doch die gleidte warme und
gütige Menschlichkeit, die wir dort entdeckten und hier wiederfinden- dieselbe zauberkTliftige Hand, dor alles und jedes Stüdtchen Leben, das sie berührt, zur Poesie wird.
Fr i t 2 Rahn

Die verschwundenen Milliarden
Mufti Iien in seiner Tagespresse,
daß in U.S.A. bei einer Baisse
dreißig Milliorden jäh vemhwanden,
die bis dahin zweifellos vorhanden.
Keiner wußte, wie's gesd!ah:
vorher waren sie noch da,
und im bloßen Handumdr~hn
waren sie nid!t mehr zu sehn.
Kurz, aus sämtlichen Tresoren
waren plötzlidt sie verloren.
Mufti denkt: Gesetzt den Fall, ich wäre
nun ein Yankeedood!er, und idt fände
in der Börse Labyrinthgelände
irgendwo in ihren Korridoren
zufal!sweise, was man dort verloren
welches wäre dann der ungdähre
Finderlohn, der, ging's mit rechten Dingen
7.u, für unversehrtes Wiederbringen
fiele als des Glü>:kcs Zufallsspende
nach dem Fundgesetz in meine Hinde?
Und er findet: wert wär's die Tantieme,
daß man wirklich sie bekäme.
Um d•s Glück 2U unterstützen
und als Diener zu benützen,
so.hwört er stra>:ks das Rau<hen ab,
legt den Zaner
für den Knaster
künftig in die Tabaksbüchse;
denn es heißt jetzt: sd!leunigst sparen,
mit dem Spargeld dann g.schwinde
na<h den Dollarstaaten fahren,
in der Börse dunklen E>:ken
die Mi!liarden zu entde>:ken.
Demgemäß lebt er jetzt konsequent
als Asket und Abstinent.
Mufti B u f t i

Literatur

m~l sehr wirkungs":"ollen "Rasen" ist nichts getan. Der Sc:hmiS.,
mJt d~m so was hmgesetzt ist, ist noch kein Freibrief dafür,
d~ß h1er nun das ausgesprochen wird, "was ist"; ebensowenig
Wie etwa Langatmigkelt und lederner Stil eine Garantie dafür wäre, _daß eine Arbeit gediegen und sach.kundig ist.
Ger_ade ~~Interesse der Offentlichkeit muß man verlangen,
daß sHh die Reportage, auf welchem Gebiet sie sich auch
betätigen möge, nicht zu fi". und zu sensationslüstern gebärde.
Es geht dabei immer Wesentliches ver-loren. Denn das wahre
Wes~n der Menschen, Schichten und Völker zeigt sich nicht
an d>eser Oberfläche.
hm
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Bohi!me in Kunenz. Ein komischer Roman von E d u a r d
Reinach er. Verlag Georg Müller, München. Preis geh. 6 Mark.Zu Weihnadtten ist das erste grcißere Prosawerk von Eduard
Reinadler erschienen. Die Freunde Reinadlers waren gespannt, wie
si<h der Dichter des Bauernzorn, der Totestänze und der Elsässer
Idyllen als Romancier ausnehmen wUrde. Das Ergebnis ist, _daß
wir um einen eigen«ändigen und hö<hst unterhaltenden Ep1ku

Volksbudt 1930. Herausgegeben von 01 t o K atz. Mit i6oFotos.
Neuer Deutscher Verlag, Bcdin W 8, Wilhelmstraße 48. Preis Kartoniert 3 Mork. - Ein Verlagsalmanad!, der nicht wie die üblichen nur Reklamczwe>:ken dienen, vielmehr Propaganda machen
will. Also nicht das sonstige Sammelsurium von Brudt>tü>:ken aut
Werken d"t Verlagsaucoren, sondern e1n in sich abgesd!loosenes
Buch mit Eigenart, Stil und Haltung, inhaltlich wie iiußerlid!.
Was in dem Buch von Autoren besten Namens behandelt wird,
geht wirklidt alle an und red!tfenigt den Titel "Volksbuch". Eine
sympathisd!e, wertvolle Veröffentlichung. (Anmerkung für den
kla.senbewußtcn Setzer des Buches: "IIjitsd!", Lenin! Vaternamen,
schreibt man mit "I"; wenn du auf Seite 17 und to das russische
Zeichen dafür, ein "N". setzest, meint man, du wissest nid!t, wie
Lenin geheißen hat.}
T.
buc{;/i.dndfer(oJen Orten und 1m Ot~.sfcutd
6ezie/ien {Iire ftJOcfJer l"(UcQ und portofrei durdj die
.11} t~.cQ/i and (u n p Wa ftlier .t:. ist, 'Jiletzlnpen (WOfitbp.).
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Pfarrer Bruckmann

Kleinigkeiten

Blut-Dividenden. Aus dem "Berliner Bö_ro~n-Courier (13. Jonuar
. p
'·Januar. Die Börse 1st opumJst>Sd.cr geworden und
1930) ·" rag, I
·1 · d R
b·1· ·· h
beschäftigt sid. seit kurzem wieder v1e m1t c.r eJaa 1 Jtaut eorie. Im Vordergrund stand die S k o da a k t' e. Lebhafte Bea,;h.
tung fand eine offenbar von Schncider-Creuzot stammenJe Mit·
teilung, wonad. der Auftragsbestand der Skodawerke ßes~dftigung
bis 19 p garantiere, wonad. der Umsatz 1929 gcg~nuber dem
Vorjahre um 6o Prnzent gestiegen ·:•i und wonad. 1nfolgc_ ~Ieser
·· ·g~n Emwiddung auch ml! c1ner cntspre<hendcn DJ\·Idengunst>kdk".J.·
denerhöhung zu red.nen wire." .- Eine S o aa ue smelnt ein
>ertrauenswürdigeres Pap1cr zu sem ab der Kellogg-Pakt.
Politisdle Bildung. Vergan~ene Wod.c hat in S!uttgan d1e
·,. S<ongarter Sdlulung>tagung Jer Deutsd.en StudentcnZ
"wel'
s<haft über das Deutsd.tum .un Au; IJ••
an . stattge fd
un en, •·era~ostal<et vom Amt für politische Bildu,tg der Deut·
, c h e 11 Studentenschaft und vom Deutsd.cn Auol~nds.
institur. Der Rektor der Stul!garter Ted.msd.cn Hod.1chuk, Gram..t. ·
ve<nünhigen Begrüßungswoncn von dder Notwenme !, spram 1n
r·
digkeit der politisd.en Bildung und der Ver~dclung es po 1\l~tn
s~ngen d1c Studenten d~s L1ed
E.mp aar Minuten später
Leens.
b
.
F
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Man soll, wenn es um Kulturpolitik geht, nicht nur den
vom Gott, der Eisen wad!~n l1e0, v~m ·ranzosen . Ut uf"f aude!.
spalten. ~ Politi><he Bildung, WIC dte Studcm_cn S!e au. aaen.
~mdichen Reaktionären, den offiziellen Pfarrern, Professoren,
Parlamentariern und Vorstandsdamen, nicht nur den gewerbsDer hundertprozentige DcutKhe. Ein Berlmcr Tu.,d!offör m
mäßigen Verfertigern von Moral-ArtikeiJ?,, auf die_ Finger
auf einer Oberlandfahrt .rmordet worden. Unter den Ze~gen, die
sehen. Auch in der fern von aller Poht1k erschemenden
ihn mit seinem Wagen zuletzt gesehen haben, war au~ em Feuer·
Unterhaltungsromanliteratur sitzen Biederleute, die die Maßwchrmann. Er erkannte die Nummer. Und ~erkte ••.e "~. auch.
stäbe verbiegen und die Tatbestände verwirren. In weldt
Wie? "Um sie ja nicht zu vergessen" - er argerte mh namlidl,
übler Form und Front sie kämpfen, wird manchmal erst dann
weil der Wagen trot:z: dem Verbot vor dem Feuerwehrau~_o vo_rdeutlid!, wenn sie sich plaudernd in die Spalten der T_agesübcrgefahren war - "benutzt~ er •me sogenann_te Gedachtnls•
blätter begeben und dort unmittelbarer 1hre maßgeblichen
b .. cke 8o die beiden ersten Ziffern, waren d1e ~1nes G e wehMeinungen äußern.
.
.
.
ru das ~r im Weltkrieg trug, und die Schlußziffern 13 bgen
res,
·
d
d
Ein neues sd!önes Beispiel dafür befert der m abertausend
nur um eine Nummer über der des Re g 1m e n t s, cm er Zeuge
Familien gern gelesene Romanschriftsteller Rudo_!f ~tratz.
damals angehört hat." - Solche Männer fehle" uns.
Audl einer der Braven, die es hemmungslos ferugbrmgen,
Ein Hod!verrätcr. In der Sd.üler:z:citung "D e r Sc h u I k a m p f"
auf Seite a und 3 des Lokalanzeigers in national-ethisd!er
hat neulid! der dort verantwortlidl zei<hn_en_de Sdtülu _Gert SdmeiEntrüstung mad!end, die "Steine von Berlin reden" zu lassen,
der u. a. ges<hrieben, "daß man als Soz>ahn d~n Kr1e.~ able~nm
in den Vergnügungen, Kinos und im König der Zeit, dem
Holzschnitt von Hans Guner müsse. Die Weigerung, zu den Waffen :z:u greifen, nutzt mdm,
Sport, der die Menschen von Kinderkriegen abhalte, die grolk
man muß die Armee boykottieren, unter den SoldatcnmuleJI
seelische die eigentliche Gefahr zu sehen - und zu überVolkspartei und die demokratische Partei Württemberg; wirken ..." usw. Diese Jliußcrungen haben dem Sdtüler prompt
sehen _;ie es auf Seite r6 bis 24 mit Anzeigen wimmelt, in Die
schließen den Bund der Ehe
eine Anklage wegen Hodwerrat. eing_etrag~n. - Na_dt ~seitiguns
dene~ Interessens-und Wassersportkameradinnen gesucht und
dieses gdähr!id.cn Mensd!en w1rd Sidt d1e Republik Wieder undistinguierte Ausgehpartner von eleganten Witwen ersehnt
bnorgt sd.lafen legen können.
werden.
+
Das Gewi,sen dc1 Staatu. Kuppelei iit strafbar. Aber das aus ihr
Fast täglich bringt Hitlers "Völkischer Beobachter" unt~r
>tarnmende Einkommen muß versteuert werden. Ein Kuppler, der
der Ubcnd!rift: "Blut! Blut! Blut!" ein paar Meldungen, m
Aus Nr. 2 der Sonntags-Zeitung ("Wünsche in Zahle~") skh das nicht gefallen lanen wollte, i•t vom Rei.d.. fina?zhof ~it
denen in sd!wulstigstem Stil und deutschvölkischem Deutsch
("als sie durch Mittelstadt, d er roten Hod!burg des Oden- haben wir erfahren, daß die l'ost für Glückwünsche :zu Weih- seiner Besd.werde abgewiesen worden. - Geld ne<ht md!t, he1ßt
waids, marsd!ierten" u. ä.) von Hieben beridl.tet wird, die nachten und Neujahr einen Code aufsesreUt hat, mit dessen ein alres Spri<hwort.
irgendwo Nationalw:zialisten bezogen haben, und furd!tbare Hilfe Sie Ihren lieben heunden um billiges Geld das A!lerbes~e
Ein Jubiläum. Am 16. Januar haben die Vereinigten. Staate_ll
Klage erhoben wird über den mangelhaften Red!tssdl.utz, wünsd!en können. Sie dürfen z. B. nur telegrafieren: Fünfz1g das uhnjährige Jubiläum der Trocken I e g u n g gefetert. ~
(und auch nur dieses eine Wort bezahlen), dann erhält Ihre Trod<enen zogen das Sternenbanner auf, die Nassen flaggten auf
den die Republik ihnen bietet.
Wie sid! die Mannen aber benehmen, wenn sie in der Großmutter ein Telegramm ins Haus, auf dem ihr "Gottes Halbmast. - Die Schmuggler haben nid!t geflaggt.
Mehrzahl sind, und weid! milde Rid!ter sie finden, :zeigte Segen auch im Neuen Jahr.. gewünsdn wird.
Großziigi11e Stiftung. Die Woodrow-Wilson-Stiftung hat dem
Nun feiern aber nidlt alle Erdbewohner gerade am !.Januar Völkerbund für seine zehnjährige Betätillung im Interesse des Weltneulich wieder ein vor dem Stuttgarter Amtsgerid!t verhandelt« Fall. Ah; man in einem mit Nationalsozialisten gefüll- Neujahr. Die- Juden z. B. tun das im Oktober. Warum sollte friedens 21 ooo Dollars überwiesen. Bei der Bekanntgebung dieser
ten Wirtsd!afulokal der Friedrid!stratk nad! vendl.iedenC'n die Post diesen Volksteil stiefmütterlich behandeln? Nein,
hod.her:zigen Handlung hat sie eines ihrer Yorstandsmiq;liedtr
politisdlen Spottliedern das Deutsdilandlied sang und ein audt der Jude darf an seinem Neujahrstag billig telegrafieren, der Hoffnung Ausdruck geben lassen, daß das Geld zur Errid!.tung
Gast sitlen blieb, trat ein 19jähriger Nationalsozialist mit wohin er will, ja sogar in wekher Sprache er will: deuuch, eines Wilson-Denkmals im neuen Völkerbundsgebäude verwendet
den Worten: "Bist du auch ein Deutscher?" an den ihm englisch, französisch, polnisch oder jiddisch. T degrafiert er werde.- Jd! s<henk dir einen Taler, abu du mußt dir dafür eiiiC
völlig Unbekannten heran und versetzte ihm einen heftigen z. B.~ deutsch sechs, so heißt das; Möge der erhabene Geist des
Fotografie von mir kaufen.
Sdtla.g ins linke Auge. Dann wurde der Gast unter weitere-n Jom Kippur alle Freundschaft stärken. Französisch fünf beOminöser Druckfehler. Der Rei<hs.orbeitsminister Wisse!l hat
Sdtlägen hinausgeworfen. Die Verhandlung ergab weiter, daß deutet: Que Dieu vous donne une annO:e de bonheur. Und
der Mißhandelte, der übrigens vier Jahre Kriegsdienst ge- wenn ich einem jiddisch eins telegrafiere, so heißt das: Men sidt im "Berliner Tageblatt" gegen die ikstrafung der Abtreibuag
ausgesproch~n. Daraufhin in er von der "Germania" und der
leistet hat und dreimal verwundet worden ist, zehn Tage soll Dich ansd!rabcn far a gliddich Jor. Zwei: M<':n so! dich
"Kölni1dten Volkszcitung" angegriffen worden. Das "B.T." ist ihm
arbeitsunfähig war (die ganze Augenhöhle war blutunter- ansd!rabtn im Sefer Chajim. Drei: Dus kummende Jor sol
beigesprungen, in einem Artikel, in dem es heißt: "Sie (d. h. die
laufen, aud! viele andere Stellen des Kopfes und Körpers Dir brengen Leben in Pernuse, Zifriedenheit in Schulem. Vier:
:r:eigten erhebliche Verletzungen), und das Endergebnis für Der Eibischter so! in Dir gedenken dem heitigen Tog of dem beiden Zcntrumsb!":ittcr) vergessen, daß die Parteigenossen Wisselh
im Strafredttuuss<huß selbstverständlid! denselben Sundpunkt •erden mutvollen völkisd!en Hdden war die kümmerliche Geld- neuen Jor. Fünf: Sol dich der Eibischcer benschtn mit a maselraten wie er .. ," - Das sollte man aber dodt nicht so öffendid!
nrafe von JO Mark.
Ehrmann
tik Jor. Sechs: Sol dit Heiligkeit in die Geistlichkeit vin Yom
Kippur varstarken B>iderschaft. Siebtn: Grise in herzliche ausspred!en.
Zusammenbriidt~. Der Württ. Automobil-Club ist der "feineN:"
winsd!e zim naien Jor mit Gesind, Masel in Azloche. Adu: Ich
winsd! Dir a maseldik Jor. Neun: Herzlichste Winsche zim der württcmbergisd!en Automobilverb~nde. Das heißt, es sind,
Vor kurzem ist der Scharfrichter des Königreid!s Be 1- naien Jor. Sol Dir besehen san in dein Familie Gesind, wenn er, wie letzten Samstag, ein Fen feiert, nodt prominentere
g i e n im sdlönen Alter von 8 5 Jahren gestorben. Er war Schulern in Azloche. Alle deine Hoffningen sollen erfilt weren Herrschaften anwesend, •s wird nodt mehr Sekt kon$umiett, die
Weinküfer und lebte in Ixelles, einem Vorort von Brüssel, in so! brengen dir dus wus du winsd!st dir im heduten. Zehn: Tagespresse bringt nod! nhmalzigere Ballbcri<hte als sonst. - Und
eines braven und freundlichen Daseins.
Sol dir beschert san zu hoben nor Naches in Freid im kum- wer daraus no<h nid!t deutlich genug zu entnehmen vermodtte,
Daß der wad!:ere Mann trot:r: der, wie man meinen sollte, menden Jor in Dein Bai Habajis. Elf: Mane (insere) herz- wie die konzentrierte Geldbourgeoisie sich amüsiert, der ltonntt
redlt anstrengenden Tätigkeit, die zu seinem Beruf zu ge- lidute Winsche far a Maseldik Jor. Zwölf: Sol Dir Gesind, aus privaten Berichten erfahren, unter wekhem Jubelgeschrei die
hören pflegt, in aller Fröhlid!keit und Rüstigkeit ein so Masel in Azloche zikommen in fillen im kummenden Jor.
Wirtschaft die>mal wieder wankte und "zusammenbrach".
hohes Alter erreichen konnte, hängt mit der eigenartigen
Also veröffentlid!t im Amtsblatt des ReichspostministeSdtadicr. Die evangelische Kird!e in Preußen hat bis
belgischen Hinrichtungsweise zusammen. Die Exekution vollriums vom 20. September 1929. Und nunhöreich sdlon die Jetzt vorn Staat, abgesehen von den ZusdJü•sen zur Pfarrcrbeaolzog sid! nämlid! seit langer Zeit auf folgende Weise:
weise Frau Macbilde verehelichte Ludendorff raunen: Aud! dung, jährlid! etwa z Millionen Dotationen erhalten. Die VerhandDas Gericht übersandte dem Sd!arfridlter in gewaltigem du, Reichspost?
Rin T 1n
lungen zwis<hen Staat und Kirdte über ein evangelisd!es KonkorUmschlag, der mit vielen mäd!tigen Siegeln gespid!:t war,
dat haben nun in den meisten Punkten zu einem Ergebnis geführt.
Schicksal
das geflillte Todes ur t e i 1. Drei Tage nad! dem Empfang
nod! nidtt aber in der Frage der Dotationen. "Nach dem jcu:igen
eines soldien Sd!riftstüd!:s - nod! vor Sonnenaufgang - zog
!m .,Bayris<hen Kurier" hat einer unter der Überschrift: "Kriegs·
der Herr Scharfrichter seinen sd!war:zen Rod!: an und begah dichtung und Kriegshddemum" emen vernünftigen Satz geschrie· Stande der Verhandlungen", melden die Zeitungen, "soll das suatsich in die Stadt, hinein nadl Brüssel. Dort, auf dem "Großen ben: "Schelten wir doch nid!t die Sd!riftsteller, die uos den Krieg li<;hc Angebot, gewissermaßen das letzte Wort des Finanzministen
Markt", erwartete ihn bereits eine Abteilung G e n d a r m e n. so wen· ,nensdJ!id!, so sohr als Wahnsinn hinstellen - sd!dtcn in dieser Frage, dahin sehen, den evangelisd!en Kirchen eine Er·
Der Sdurfrichter zog das Todesurteil mit Feierlid!keit aus wir d~n, der wirklidJ. angeklagt wird: den Krieg, und ächten wir höhung um etwa zwei auf etwas über vier Millionen zuzugeder Tasche, zeigte es dem Anführer der Gendarmen und ihn!" Das Ergebnis ist ein wütendes Gc•duei des "Völkisd!en Be· stehen." Die Kir<he sd.eint aber nicht damit zufrieden zu sein.. heftete es dann mittels der bereitliegenden Werkzeuge an den obad>ter~' über d1< nihilistisdJ.e Tendenz der Zentrumslitcraten. Bei ihrem bekannten guten Magen kein Wunder.
Alle Jahre wieder. Wie letztes Jahr, so wird audl I9}0 das Reid!i·
Se h a n d p f a h I. Dann ging er nach Hause, und das Papier "Wir finden, so sdJ.naubt er, das Beginnen eines Mannes, drr das
ministerium des Ionern einen "Tag des Buches" veranstaltenblieb hängen, bis die Gassenbuben es abrissen.
Schid<sal sd.eltcn will, nid!t nur ttnehrlid. und töri<ht, sondern
Ehrenzusschuß, 31 führende Persönlid!kciten, alle Stände und WeltKurz: man hat zwar in Belgien nod! immer die Todes- vermessen und ungeistig."
strafe, aber man übt sie nid!t mehr aus.
Wir finden: es gibt nid!tS Unehdid!eres, Törid.teres, Vermesse- 3nsd.auungen, Sekretariat, Ortsaussd.uß: alles ist sd!on fertig. Jetzt, nad! dem Tode des Henkers, hat sich ein Streit darneres. Ungeistigeres als dieses fortwährende Auswei<hen in den Fehlt nur nod! das Geld zum Bü<herkaufen.
über erhoben, ob man seine Stelle neu ausschreiben oder unDcutsd:ilands Niedergang. Na<;h einer Statistik der Alkoholgeg'"agen Begriff des Sd.idt:,.]s, wo es sid!, das sollte man dod! allbesetzt lassen soll. Die Gegner der Neubesetzung berufe-n sid! mählid! gemerkt haben, um sehr ß"lau festzustellende Zunände und nerverbände stehe hinsid.t!id! des Alkoholverbrauchs unter I6 crauf das Beispiel des Nachbarstaats Luxemburg.
Men•d.en handelt. Und wir glauben, es gibt nichts Groteskores, faß_ten Undern Deutschland mit 4 Litern pro Kopf (vor dem
Aud! dort gibt es die Todesstrafe noch. Der Verteidiger als wenn diese Kricgskrakehlcr, diese Propagandisten der Ver- Kneg waren's B!) an - elfter Stelle. - Degeneration, wohin man
kämpft wie ein Löwe um den Kopf seines Mandaten; wenn Nid.tung, andere Leute als Nihilisten bezeichnen.
s<haut.
er
er nicht siegt, verurteilen die Rid!ter den Mörder unerbittlich
Er_l_k~nig Otto I. In Paris soll demnäd!st ein Spred!film "Ocr
Zum Tode; im Urteil wird sehr umständlich und grausenerDie
europäische
Königsfamilie
Erlkon1g, nach Goethe und S<hubert", wie die Ankündigung beregend beschrieben, auf welche Weise der arme Sünder vom
Wie der "Montag-Morgen" berid.t~t, gibt das österrei<hische sa~t, a~fgcnommen werden. Und wer wird die gespenstische MajeLeben zum Tode gebrad!t werden soll. Aber das hat nid1t
viel zu bedeuten; Verteidiger und Verurteilter bleiben bei der Institut für Genealogie, familienred.t und Heraldik demnäch<t na.~ sp1el~~ dürfen? Natürlid! Otto Gebühr, der Spezialist für gcVerlesung der grausigen Perspektiven ziemlich kühl: die Be- unter dem Titel "Le~icon Illegitimorum Europeum" ein Werk kronte Haupter.- Wenn man halt so ein königlidles Jliußcres had
gnadigungen liegen schon gedrud!:t bereit, die Untersd!rift heraus, das Forsd.ungen über die morganatisd.en und geheimen
der Großherzogin kommt so prompt und selbstverständlich Ehen in den europäischen Herrsd.erhäusern veröffentli<ht. Eine
~tuttgart.J?ie "Wanderratten", eine so:zialistis<he Künstlcrgruppt",
wie das Amen in der Kird!e. Luxemburg hat deshalb weder der emaunlid.sten Enthüllungen des Werkes wird die sein daß SJ?Ielen am D>enstag, den z8.Januar, 20 Uhr, im großen Sad des
einen Sd!arfrid!ter noch eine Guillotine (mit der nach dem von den im Jahre 19u in Europa regierenden Königen und FÜrsten S,eglehauses, die freigeistig-parodistisd!e Revue Es werde Licht".
be~nahc a II e von der illegitimen Tod.ter des Herzogs Georg
Eintrittspreis I Mark, für Arbeitslose die H'&lfte:'
Gesetz hingerid!tet werden müßte.)
So ist das in Belgien und Luxemburg. In Kulturstaaten, Wilhdm von Braunsd.weig-Lüneburg mit Eleanor De$imer d'O 1Eßlingen. Internationale Frauenliga: Donnerstag, 30. Januar,
die wissen, was sie ihrem Ansehen schuldig sind, gibt es derlei b r e u se abs14mmen. Diese Tochter, Sophie Dorothea, heiratete zo. Uhr, im Cafe Württemberger Hof, I. Stod<. Hermann List
den Kurfürsten von Hannover, na<hdem sie von Kaiser Leopold I. spncht über: "Olquellen - Kriegsque!len". Eintritt frei. Gäste witlsdtlampige Zustände natürlich nicht.
Ix
zur Gräfin erhoben war; dessen Sohn war Geoq; II. von England; kommen.
Ein Deutscher, d~r seinen Wohnsin: in Paris aufgab, füllt~ einen dessen To<hter war die Gattin König Friedrid. Wilhelms I. von
Ungeduldige. Bitte zu warten· Briefe uod Artikel zu schreiben
vorgedruckten Nad!sendungsantrag aus, auf dem er bat, seine Pmt Preußen ..
nad! Berlin weiterzuleiten. Am näd!stcn Tag bekam er einen
Es ergibt sid. nad. dem allem, daß, das Jahr 1912 als Sti<hjahr ist unmöglich für einen, den die' Grippe ans Bett fesselt.
s~hairer
Brief folgenden Inhalt.: "Id! habe die Ehre, Ihnen den Empfang genommen, nicht nur Kaiser Wilhelm Il. und alle deutsdien FürIhres Sdtreibens vom soundsovidten zu bestätigen. Ich habe Ordre ~ten. (~ußer dene? von Sachs.n, Schwarzburg und Lippe) von dieser
geseben, daß Ihre Post an Ihren neuen Wohnort nad!gesandt 1llegmmen Soph1e Dorothea abstammen (ihu Eltern waren zehn Redaktion und V~.-!•y; der Sonntags-Zeitung: Stuttgart. T!lbtnger Straße I~
wird. Genehmig<=n Sie, mein Herr, die Versid!erung meiner gana Jahre nad. ihrer Geburt nod. unverheiratet), sondern aud! die (Postf•di 51). Teleion 246JO, p01 tsme<*.-Konto Stuttg&rt 19844. Herausgeber:
E!ridi Sdialrer, Stuttgari. FUr dle Red•kllon verantwortlt<h: Hermann
besonderen Hod!ad!tung. Unterschrift." - Sowas kann wohl nur Herrscher von Dänemark, Griechenland, England, Luxemburg, Hol- Dr.
Ust, StQttaart. ~ls: E!lnzelnum01er 2ll Pfennig, durdl. dle Pool 01oMtlldl
in Frankreich vorkommen.
land, Norwegen, Portugal, Rußland, Schweden und Spanien. 0 h a (olns<hlteutl<h BesteUgeld) 116 Pf("lni.K. unter Streifband monatlich 1 Mar~.
Drudl: Budldru<*.erel Pr. Spltth, WalbUngen-Stuttgart

Das neue Siidtirolstüd.: "Flieg roter Adler von Tirol"!
von Fred Antoine Angermayer, das die Nöte der Südtirol~r
unter der iulienischen Herrsd~.aft schildert, hat überall, sett
ein paar Tagen auch in Stuttgart, stärksten Publikumserfolg.
Der wohlgelungene Appell an nationale Gefühle veraula~t
den "Berilner Lokalanzeiger" zu So~derv_or~tellung.~n fUr
seine Abonnenten, und der ebenso nanonahmsehe t;Jurnberger "Fränkisd-Je Kurier" ruft dem Stücke nad1: "Fheg rou;r
Adler von Tirol, flieg! Zeig allen L~uen und Kalten, was d1e
Stunde forden und zeig überall tm Inland und Ausland
Tirols blutendes Herz, damit diesem g e m a r t e r t e n
Grenzgau deutscher Art Hilfe und Erlösung werde!"
Und wenn dann bei deutschen völkischen Gelegenheiten
die Vertreter dieses Fascismus, diese Marterknedue, !n stra~
mer Haltung erscheinen, ist er mit allen andern knegsbegelstenen Cliquen De'.mchlands. wied~r hochbefriedigt und ~uft
ihnen Worte zu, d1e den ob1gen, m entgegengesetzter RKhtung gerufenen, an Begeisterung sicher nicht nachstehen.

•

A maseldik Jor

Zustände

Stuttgart,

1.

Februar 1930

onnta
Der Erbfeind
~~~- di_e Sonntags-Zeitung besteht, hat sie sidi für eine
Verrtand1gung und Versöhnung zwischen Deutsch I an d
und P r an k reich eingesetzt. Die patriotische Agitationsfr~se Tom .,Erbfeind" ist barer Unsinn, übrigens nicht erst
se1t cestern, auch wenn sie in L~sebuch-Gedichten vorkommt.
~as ~egentei\ ist richtig: daß peu~sd-Jland. und Frankreich
h1ttonsch eng__ ur~unden, daß s1e Kmder emer __Mutter sind,
u!ld da& es fUr be1de von großer Bedeutung ware, wenn sie
ntdn bloß gesinnungsmäßig, sondern aud! p o 1 i t j s c h in
nähere Beziehungen träten.
Du erste kann das zweite vorbereiten und unterstützen.
Darum habe ich im Sommer 1925 einmal an dieser Stelle
geschrieben: "Deutsche und Franzosen, laßt eudt nidtt von
Verblendeten und Interessenten weiter belügen! Ihr steht
eu~ ,~Tölkis~," viel n_äher al~ ihr glaubt; ihr ergänzt eudt
prachtJg, wo 1hr verschieden se1d. Lernt euch kennen studiert
cinande~, besudtt eudl! Der Krieg hat euch, die iinfadten,
UnTerblideten unter euch, durdJ Quarrier und selbst Gefangensdtaft ja eher näher als ferner gerückt. Pflegt die Bez!ehungen von da~a!s; knüpft neue an! Arbeiterorganisatlonc:n, h_altet ~ememsame Kongresse, schickt eudt eure Kin~er m d1e Fenen; Jugendbünde, madlt eum auf die Fahrt
!ns ~ambarland; Sdlüler, wed:m:lt Briefe mit Kameraden
Jemei_t~ der C:renze; Studenten, soweit ihr nimt unheilbar
fanati.5Jert se1d, besudu gegenseitig eure Hodtsmulen·
Jhthete_n, Künstler,. Kunsthistoriker, Schriftsteller, Männe;
der WJssens<.haft, w1dmet eud:t der Erkenntnis und ErforS<hung der nadtbar!ichen Kultur, die, ohne daß es mand:tem
von eud:t bewußt ist, zum Teil eure eigene ist!"
_Es ist ni~t zu leugnen, .daß inzwisd:ten in der hier gewtese~en ~tmtung Fo~tsdtntte gemadtt worden sind. Namentlich die Juge_nd (m F!ankreich unter Mitwirkung des
~ten Mare Sangmer) hat su;h gerührt. Der Schüleraustausch
JSt von der Liga für Mensdtenremte in Gang gebramt worden und wird jetzt auf breiter Basis betrieben, auf unserer
Seite von einem "Deutsdt-französischen Schüleraustausd:tdienst'' (Heiddberg, Landfried-Straße 8), von dessen Leiterin,
Frau Helene Lcroi, man sid:t den Tätigkeitsberidtt über das
Jahr 192~ kommen lassen kann. Pazifistisme Organisationen,
der "Fr~~maurerbun~ zur a~fgehenden Sonne", Kriegsteilnehmerbt;nde haben '!1- gemems~men Kundgebungen für die
':erstlind,gung gearbeJt.et. In d1esem Jahr wird in Verdun
etn großes Treffen zw1sd:ten dem "Reichsbanner" und einer
französisdien Fr?,ntk~m~fervereinigung sein. Audt der "Jungdeutsdte .Orden SC! nuht vergessen, der, wenn audt mit
Nebev.ilbsuhten1 roilnd:tes zur deucsd:t-französismen Annäherung beigetra.gen hat.
Neuerdings ist in Ber!ln eine "D e u t s c h - f r an z ö.
sische Gesellschaft" gegründet worden. Sie hat in
Stutegart eine Filiale eröffnet (Gusu.v-Slegle-Haus, Dr. Benz).
Thr erster Vortragsabend, bestritten von ihrem Vorsitzenden
Dr. Grautoff und Professor Henri Jourdan, fand
großen Beifall, und niemand, audJ kein Merkurleser, stieß
sich daran, daß der Franzose französisd:t spradi.
Am Iidben Abend hat im Festsaal der Universitätsaula in
Tübingen der Germanist an der Sorbonne, Professor He n r i
Lichtenberger, ebenfalls einen französischen Vortrag
gehalten ("La malaise de Ia jeunesse intellec:tuelle en France").
Die Nationalsozialisten waren sehr entrüstet darüber, hatten
ein Flugblatt "Deutsche Schande" veneilt und vor der Aula
uniformierte Jünglinge aufgestellt, mit einem Plakat, das
,.leere Bänke" als Antwort an den Franzosen verlangte. Aber
Professor Liditenberger spradt vor überfülltem Saal und
erntete wärmste Anerkennung.
Sd:ton im Herbst 1911, auf der zweiten Völkerbundsversammlung in Genf, hat der damalige französisdte Delegierte
No b I e m a i r e es einmal ausgesprochen: "Warum soll es
denn bei fjCgenseitigem gutem Willen nicht möglim sein, daß
an der Sette eines freien und friedlichen Frankreich ein freies
end friedliches Deutsd:Lland lebe?" Das Wort ist nicht ohne
Edm !eb!ieben. Es sind in den vergangeneo Jahren manche
AnHin e von beiden Seiten gemamt worden, um ihm zur
Geltung zu verhelfen. Aber die Politik, die Pariser, die Berliner und wohl nidtt zuletzt die Londoner, hat immer wieder
Hindernisse aufgeworfen, - bis B r i a n d und S t r es eman n sich gefunden hatten.
Seither scheint die Versöhnung zu musdtieren, und der
g~üd!.!id:te Abschluß der Haager Konferenz wird das Tempo
vJel!etcht noch etwas beschleunigen.
E r i c h Sc h a i r e r

Kleine 'Chronik
Die aus der deutsdtnadonalen Partei ausgetretenen Abgeordnet.. Hoetzsdt, von Keudcll, Klönne, Lambath, Dr. Lejeune-Jung,
V?n Lindeiner-Wildau, Sdtlange-Schönlngen und Trevlrilnus haben
t1;ne ,~Volkskonservative Vereinigung" gegründet. Sie
bdden Jetzt zusa~men mit der christlich-sozialen Gruppe
(Behrenr, Hartw1g, Hülser, Mumm) und der .,Christlidt-nationa\en
Bauera- und Landvo\kpartei" die Reidtstag•fnktion der "Christlida-.aationalen Arbeitsgemdmchaft".
B.eid111ug und Reichsrat haben das zünd h 0 I z m o n o p o I g e 'e t z angenommen.
Der deutsdte Außen h • n d el im Jahr 1929 (einschließlich
Repuationslieferungen) weist I),4ß Milliarden Mark Amfuhr und
IJ,4) Milliarden Mark Einfuhr auf, hat also eine aktive Bilanz
mit fO Millionen.
Die für da! Jahr 1930 geplante Vo 1 k s 7. ä h l u n g ist aus
Griinden der Sparsamkeit auf das Jahr '9)1 verschoben worden.
Der wegen Tei!n&hme am Rathenaumord verurteilte Ernst
"Yerner Techow ist nach Abbüßung seiner 7%jährigen Gefängniutrafe entlassen worden,
Voa den in Deutsdtland aufgenommenen deutsdtrussisdten
Bauer• oind jetzt eine Anzahl nach B ras i I i e n abgeschoben
wordl!ll. Die übrigen werden nath Ca n a da gesdtid<t.
In Seraje-wo wird heute ein Denkmal für Fe r d inan d Pr incip, den Attentäter TOm a8.Juni 19'4• enthüllt.
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Das Wichtigste

Kampf ums Meer

Rü&.tritt Primo de Riveras

Von Pitt

Der spanisd:!e Diktator General P r im o d e R i v e r a
ist zurüdl.getreten. König Alfonso hat einen Gegner Prima
de Riveras, General Be r e n g u e r, mit der Bildung eines
neuen Kabinetts beauftragt.

Nach deutschem Muster

Da die in London vor vierzehn Tagen eröffnete Flottenabrüstungskonferenz voraussidttlich ein paar Monate dauern
wird, hat es wenig Sinn, sidt mit den ziemlich belanglosen
Einzelheiten zu befassen, die bis jetzt aus London gemeldet
worden sind. Es ist wohl wertvoller, einmal zu untersuchen,
welchen (durch die Lage und die Interessen ihres Landes begründeten) Standpunkt die einzelnen Regierungen einneh·
men und wie sie ihre Forderungen in den Abrüstungsverhandlungen der letzten zehn Jahre durdtzusetzen versudtt
haben.
Die Vereingten Staaten von Nordamerika
verfolgen das Ziel, die Seeherrsmaft Englands zu bredten
und sich (wahrsmeinlidt muß man hinzufügen: zunächst)
mit England in die Beherrsdtung der Meere zu teilen. E n g I an d hat sich gegen diese Teilung der Macht bis jetzt zur
Wehr gesetzt, besonders da es durdt den Teilungsvertrag gezwungen werden sollte, auf eine Anzahl seiner kleinen Kreuzer zu verzichten. Die kleinen Kreuzer benötigt England
nämlidt zum Sdiutz der langen Verkehrslinien zwisdten
Mutterland und Kolonien bzw. Dominions. Frankreich
glaubt für seine Verkehrsverbindungen in U*Booten und
Torpedo-Booten einen besseren Schutz zu haben und sumt
deshalb die Absd:taffung der U-Boote zu verhindern, die
England anstrebt, weil es die Sidlerheit seines Verkehrs nidtt
der Bedrohung durdt die französischen U-Boote aussetzen
möchte.
!"-uf der W a s h i n g t o n e r Abrüstungskonferenz im
Wmter 1921/22 madtte der amerikanisd:te Staatssekretär
H u 9 ~es den Vorsdtlag, die Flottenstärke Englands, der
Vere1n1gten Staaten, Japans, Frankreims und Italiens im Verhältnis j : j : 3 : 1,n : 1,75 festzusetzen. Der Vorsdtlag drang
nimt durch, denn England besaß damals mehr moderne
kleine Kreuzer als die Vereinigten Staaten und die andern
Seemächte zusammen und wollte auf diese nimt verzichten,
oder dod:t nur unter der Bedingung, daß Frankreim den
Bau der U-Boote einschränke. Da Frankreidt darauf nicht
einging, !.ieß Hughes seinen Plan zunäd:tst fallen und madtte
den weiteren Vorschlag, nur die Schlad:ttsd:tiffe mit über
10 ooo Tonnen in das oben genannte Verhältnis zu bringen,
in der Hoffnung, nadt dieser Einigung audl eine Ausgleichung der kleinen Sdtiffsklassen durd:tzusetzen. Seine Hoffnung trog ihn: die Angleichung der Sd:tladmdtiffe wurde
angenommen, auf die der kleinen Kreuzer ließ sidt England
nidlt ein.
England verließ die Konferenz also als Sieger, die Amerikaner dagegen fühlten sidt betrogen aud gesdlädigt, denn
ihre Stärke zur See hatte ja gerade auf der Zahl ihrer
smlachtschiffe beruht. Die amerikanisdten Marinesad:tverständigen, die diesen Ausgang vorausgesehen und Hughes ausdrücklidi gewarnt hatten, forderten nun den rasdten Ausbau der amerikanisdten Flotte. Trotzdem die Zahl der kleinen
Kreuzer vermehrt wurde, genügte es ihnen nidtt und sie arbeiteten ein Flottenbauprogramm aus, dessen Ziel es war, die
amerikanisdte Flotte auf den Stand der englisdten zu bringen.
Es gelang aber dem Präsidenten Coo!id!e im Dezember
die Beratung dieses Programms im Parament nocheinma zu
versd:tieben: bis zu einer neuen Abrüstungskonferenz.
Diese wurde im Juli 1917 in Genf eröffnet. Sie blieb
ohne jedes Ergebnis, weil die englisme konservative Regierung nid:tt darauf verzidtten wollte, mehr kleine Kreuzer zu
besitzen als Amerika. Und nun bekamen in Amerika die
Marinesachverständigen Oberwasser und das Wettrüsten begann. Die beiden Länder trieben dem Krieg zu.
Erst die Regierung Mac d o n a I d versudtte die Gefahr
zu bannen. Sie scheint den Willen zu haben, auf der L o nd o n e r K o n f e r e n z die Parität der englisdten und der
amerikanisdten Flotte herbeizuführen; denn sie weiß, daß
das Wettrüsten zum Krieg führen würde, daß in einem
Krieg England sidter mehr verlieren würde als Amerika, und
zieht deshalb ein Kompromiß, bei dem es mehr nachgeben
muß als Amerika, dem sicheren D~bade vor.'
Freilidt, wenn dieses Kamprarniß für den Weltfrieden
einen dauernden Wert haben soll, dann darf's nur die Einleitung zu weiteren Verhandlungen und Verträgen sein. England ist das niedergehende, Amerika das aufsteigende Land.
A!s Weltbankier ist Amerika an Englands Stelle getreten,
auf den Weltmärkten wird England überall von Amerika
bedrängt, in der Flottenstärke werden die beiden Länder bald
einander gleid:t sein (sci's aufgrund einer Vereinbarung, sei's
im Wettrüsten, bei dem dodt Amerika siegen wird), aber
immer nodt besitzt Großbritannien beinahe ein Monopol für
Gummi und drei Viertel der Erd ö I vorräteder Welt,
und es beherrsdlt wid!tige Seewege und Stützpunkte. Ein
wirtschaftlidter oder militärischer Kampf wäre also aum für
Amerika nidtt ohne Risiko und auf jeden Fa!\ verlustreidter
als ein Frieden, in dem sidt die beiden Reidte über Flottenstärke, Beherrschung der Meere, Verkehrswege, über einige
territoriale Streitfragen {Philippinen und Nordborneo, Westindien), über die Rationierung der Rohstoffe und die Tei·
Jung der Absatzmärkte ventändigen würden.
Macdonald und einzelne Minister seines Kabinetts haben
sdton versdtiedene Male in Reden ausgesprochen, daß eine so
umfassende Verständigung mit Amerika ihr Ziel ist. Ob
ihnen von ihren Gegnern die Zeit dazu gelassen wird?

Im französisdten Parlament wird gegenwärtig hart um einen
Gesetzentwurf gekämpft, den wir Deutsdie mit etwas Verwunde·
rung betradtten. Vor zwei Jahren hat das Parlament beschlossen,
vom Februar 1930 an die Sozialversicherung (Arbeitslosenversidterung, Krankenkassen usw.) einzuführen. Die franzö·
siscben Industriellen haben nun in den letnen Monaten eine große
Propaganda für die Hinauss<hiebung des Termins oder wenigstens
für Abiindorungen des Gesetzes arrangiert. Dem Par!.ment liegen
vorscbiedene Abänderungsanträge vor. Vor allem soll der Einfluß
der Arbeiterschaft auf die Vorwa!tung der Krankenkassen gesdtwädtt werden.
Für die Ausführung des Gesetzes ist Wimthaftsminister Loucbeur
(ein Jndustrieller1) eingetreten.

Wie jetzt bekannt wird, ist Anfang Januar zwischen Eng 1>. n d
und Amerika ein Vertrag abgesdt!ossen worden, durdt den
(nach einer Verabredung zwisdten Hoover und Macdonald ,-o:n
Oktober letzten Jahres) die Grenze zwisdten dem P h i I i p p i .
nen-Archipel und Britisch-Nordborneo festgelegt
wird. Damit ist ein jahrzehntelanger Streit beendot. Sdton im
Jahre 1909 i•t ein Vertrag abge•cblossen worden, in dem die Verwaltung der umstrittenen Inseln vorläufig der britischen Nordborneogesdlsduft übertragen wurde. In dem Vertrag vom Januar
1930 worden die Inseln durch Festsetzung einer Grenzlinie teil•
Amerika, teils England zugesprodten. Gloichzeitig ist vereinbart
worden, daß auf den lnoeln keine Bcfe•tigungen und Flottenstütz·
punkte angelegt werden dürfen.

Die "Steuersenkung"
Reichsfinanzminister Mo I d e n h a u e r hat im Haushaltsausschuß und einige Tage später im Reichstag bei der Berat~ng des ~ündholzmonopolgesetzes über die Finanzlage des
Retdtes benchtet. Der Kassenbedarf des Reiches hat Ende
Dezember I9l9 etwa 1700 Millionen betragen. Im Januar
und _Fe?rua_r hofft M?!denhauer den Ultimo ohne größere
Sd:twJengkeJten überwmden zu können; dagegen müsse man
für Ende März wieder mit einem ungedeckten Fehlbetrag
redtne~. V ?raussagen für spä:er haben wenig Sinn, denn am
1: Apnl tntt der neue Etat m Kraft, und bald darauf wird
d1e erste Rate der Krenger-Anleihe die Reidtskasse etwas
entlasten. An Steuersenkung freilim darf audt dann nicht gedad:tt werden; wahrsdteinlich wird sich das ReidJ sogar nach
neuen Steuerquellen umsehen müssen.
Mo!denhau_er hat also nichts gesagt, was der aufmerksame
Beobadtter mcht schon längst gewußt hätte. Trotzdem ist in
der Presse und an Stamm- und Familientischen eine wüste
Hetze gegen f:Iilfer?ing ..und die Sozialdemokratie im Gange.
"Das Erbe Ht!ferdmgs. "Von Steuersenkung keine Spur."
"Neue Steuerbelastung statt der versprodtenen Steuersenkung." Man darf die Hetzer freilid:t nid:Lt fragen: Wer hat
de.?n ei'?-e Steuersenkung gefordert bzw. versprodten?, sonst
wurde SJdt sofort herausstellen, daß es nidtts Gedankenloseres
gibt ab ihr Gesdtrei
Die sozialdemokratische Partei hat im vergangenen J~ohr nie, gar nie versprodten, die Steuern würden
gesenkt werden. Im Gegenteil; in hunderten von Artikeln
und Reden hat sie die Mas>en vor falsdten Hoffnungen gew~rnt und, ganz J?it R_ech~, immer wieder darauf hingeWiesen, daß es Unsmn se1, d1e Steuern zu senken wenn ein
Milliarden-Defizit drohe. Sie trifft keine Schuld daran daß
jetzt die Enttäuschung über die "Steuersenkung" so gro'ß ist.
Etwas anders ist es bei H i I f er d i n g. Seine Sd:tuld ist
e~, immer. wieder den Forderungen der bürgerlidien KoalitJOmparteten nachgegeben zu haben. Vor allem bei der Aufstellung des Etats vor einem Jahr. Auf das Drängen der
In.dustrieverb~nd~ und der Fraktionshäuptlinge hin hat er
semen ursprunghchen Haushaltsplan ummodeln lassen in
einen zweiten, in dem die Einnahmen zu hodt und die Ausgaben zu nieder angesetzt waren. (Selbst der "Vorwärts"
spridtt von der "sdtwindelhaften Basis des Reichshaushaltsplans 1929"; er sdleint einen Augenblick vergessen zu haben,
daß Genosse Hilferding für diesen "Sd:twinde!" verantwortlich ist.) Hilferding gab dann audt zuletzt nach, als von der
bürgerlichen Presse und der Industrie in unermüdlicher Propaganda Steuersenkung gefordert wurde, verbunden mit meist
ungenügenden Vorsdtlägen für eine Finanzreform: Ende 1929
yeröffentl!chte er einen Teil eines Finanzrdormprogramms,
m dem etne Steuersenkung von 450 Millionen versprodten
wurde. Neben der Nachgiebigkeit Hilferdings bei der Aufstellung des Etats ist dies seine zweite große Schuld: daß er
ein Versprechen gegeben hat, an dessen Erfüllung er nimt
glauben konnte. Und die Sdtu!d der sozialdemokratischen
Partei besteht darin, daß sie Hilferding zu lange gehalten
hat. Das muß festgestellt werden. Diejenigen aber, die heute
Hilferding und die Sozialdemokraten besd:tuldigen, haben
kein Redtt dazu; denn sie, die bürgerEdlen Zeitungen und die
Industrieverbände, sie waren es, die immer wieder den Ruf
nadt Steuersenkung erhoben haben, mit (von wenigen Ausnahmen abgesehen) praktisch undurdtführbaren Finanzreformplänen, und der Fehler Hilferdings (und teilweise auch
der sozialdemokratischen Partei) war es, daß er diesem Drängen nad!gegeben hat.
Der Finanzreformplan, den Hilferding vorgelegt hat, war
ungenügend. Einen radikalen Plan wagte Hilferding offenbar
deswegen nimt aufzuste!len, weil seine Partei eine Finanzreform im gegenwärtigen Augenblick, sei's für unnötig, sei's
für unmöglich hielt, jedenfalls im letzten Jahr nie in die
Forderung nadt einer Finanzreform miteingestimmt hat. Ob
diese Stellung der Partei ridttig war oder nidtt, soll jetzt
nicht untersucht werden. Auf J"eden Fall war schon letztes
Jahr (und ist jetzt nodt mehr) ie These jedem Vernünftigen
einleuchtend: Steuersenkung zu fordern oder zu verspredten,
ist ein Unsinn, solange ein Defizit vorhanden ist; ein Defizit
von r ,7 Milliarden kann nur gedeckt werden durch Sparsamkeit in den Ausgaben und durch Steuererhöhungen.
Steuersenkung (vor oder nach der Deckung des Defizits) ist
nur dann möglich, wenn das ganze Finanzsystem so umgebaut wird, daß die Steuererhebung vereinfacht und verbilligt
und daß durch eine vorteilhaftere Verteilung der Steuerlast
die Wirtsdtaft stärker belebt wird, wodurch sidt die Steuerkraft erhöhen würde.
He r m a n n Li s t

If''·

Nebenregierungen

Die Rechtskommunisten

Soll Schacht auch in Zukunft souveräner Gebieter der
R e i c h s b a n k bleiben und von dieser Stelle aus dem

Die Krise im Kommunismus, d. h. in der organi~ierten
kommunistischen Bewegung, ist längst kein Geheimnis l!lehr.
Sie wird auch dem Außenstehenden Tag für Tag deuthd!er.
Ihre Hauptquelle ist der Gegensatz zwischen der offiziellen
kommunistischen Partei und den {ausgeschlossenen und noch
nicht ausgeschlossenen) r e c h t e n Kommunisten.
Die "Kommunistisd!e Partei Deutschlands (Opposition)"
unter Brandler und Thalheimer ist keine neue Partei, ke1n
Konkurrenzunternehmen zur offiziellen K.P.D. unter dem
Triumvirat Thälmann Remmele, Neumann. Ihre Tätigkeit
richtet sich darauf, möglichst viele Kommunisten (und Nichtkommunisten) von der Richtigkeit ihrer Anschauung zu
überzeugen und so den organisat?ris::hen Kommlfnismus vo.n
i n n e n heraus zu reformieren. Sie smd der Ansicht, daß d1e
jetzige Taktik der Panei ein Bruch mit _den Gru!ldsätzen des
"Leninismus" ist, die Existenz der Partel aufs Spiel setzt und
die Verwirklichung der Parteiziele gefährdet. Sie behaupten,
daß die Pestlegung auf diese Taktik nicht aufgrund des
"demokratischen Zentralismus", d. h. in freier Diskussion
der Parteimitgliedsduft im Rahmen der kommu.nistischen
Grundsärze, erfolgt ist, sondern durch selbstherrhd!e Entscheidung der Parteiinsunzen und der Instanzen der Kommunistischen Internationale.
Daran, daß der kommunistische Parteiapparat entsetzlid!
erstarrt, bürokratisiert, versteift und verselbständigt ist, kann
kein Zweifel sein: das sieht jeder, der auch nur mit einem
Auge einen Blick durch eine Ritze der Palisudenwand um
den geheiligten Bezirk tun kann. Die Partei wird diktatorisd!
von oben geleitet, ohne daß eine Kontrolle durch die Masse
wirksam würde oder auch nur werden könnte. Das muß
natürlich verhängnisvoll werden, wenn die Inhaber der diktatorischen Befugnisse nicht besonders hervorragende Persönlichkeiten sind. Daß die heute Regierenden das wären, ist
wahrscheinlich nicht einmal der Eindruck des Großteils der
organisierten Kommunisten.
Die "Rechten" werfen der Partei nun vor, daß sie, von
einer falschen Analyse der Situation des Kapitalismus aus·
gehend, unter (falscher) schematischer Obenragung der wirtsd!.aftlichen und politischen Entwiddung in Rußland und
ihrer Hauptetappen auf die anderen kapitalistischen Länder
und speziell auf Deutschland, zu einer falschen politischen
Taktik gelangt sei. Die Ursachen dieser Taktik - die falsche
Analyse und die falsche Analogie - kommen aufs Konto des
6. Weltkongresses der KommunistisdJen Internationale. Sie
haben zu der Ansicht geführt, daß eine "akut revolutionäre
Situation" unmittelbar bevorstehe. Aufgrund dieser Ansicht
hat die Partei die Einheitsfrontlosung für den politischen
Kampf aufgegeben.
Die Rechten halten demgegenüber an der Einheitsfronttaktik fest, da sie der Ansicht sind, daß die Etappe "akut
revolutionärer Situation" noch fern ist. Sie bemühen sich,
die Arbeiterschaft durch Losungen für Tagesziele zu lerneinsamem Kampf um diese Ziele zu führen. Die offizie Je Partei dagegen "reinigt", konzentriert, grenzt ab. Sie bricht mit
den Sympathisierenden, meist Intellektuellen; sie entfaltet
eine rabiate Aktivität in den simultanen Verbänden, spaltet
die freien Gewerkschaften und gründet eigene, bringt die
überparteilichen Organisationen (Rote Hilfe!) unter ihre Botmäßigkeit. Die Rechten wehren sich erbittert für die Aufrechterhaltung der Einheit.
Auch der Eifer der K.P.D., den bürgerlichen Instanzen
Handhaben und Vorwände zu geben, diese Herausforderung
des Verbou, diese Sehnsucht nach der Illegalität si11d wohl
nicht anders zu verstehen denn als Folgen der irrigen Oberzeugung, die Revolution sei nahe herbeigekommen, und als
ein Teil des Kampfes gegen die Rechten. Man hofft wahrscheinlich, daß sich während der Periode der Illegalität die
"Säuberung" vollende.
Dieser fanatische Kampf gegen die Rechtskommunisten,
die blindwütende Politik des Entweder-Oder, das lüsterne
Spiel mit der I!!egalität wird vielleicht erreichen, daß die
kommunistische Partei sich radikalisiert. Aber es wird nur
eine Schein-Radikalisierung sein. In Wirklichkeit verrennt
sich die Partei ganz einfach in die Sackgasse ihrer Revolu·
tions-Vorabend-I!!usion. Das muß sich rächen und wird sich
rächen.
Das eingeborene Interesse der deutschen Arbeiterschaft an
der Politik wird von Jahr zu Jahr schwäd!.er. Wenn die
Partei sid!. in einer so wenig revolutionären Zeit in die

Reiffistag und der Regierung seinen Wil!en aufzwingen? Vor
dieser Frage steht gegenw:irtig das ReidJ.skabinett. Das Reichsbankstatut muß geändert werden, da nach dem Youngplan die
Ausländer aus dem Generalrat ausscheiden. Soll man diese
Gelegenheit nicht bennütun, um den Einfluß der Reichsregierung bei der Zusammensetzung des Generalrats und bei
der Wahl und Abberufung des Reichsbankpräsidenten zu verstärken?
Die sozialdemokratische Partei ist dafür. Das Kabinett
nicht, offenbar aud! die sozialdemokratischen Minister nidn.
Warumi' "Weil sie davon ungünstige Wirkungen auf wirtsdJaft!ichem und finnanziellem Gebiet befürchten", schreibt
die "Frankfurter Zdtung", und, etwas deutlicher, die "Vossische Zeitung": "Vielleicht erklärt diese Geldklemme (in der
sich nach Moldenhauers Darlegungen das Reich befindet; Red.
d. S.-Z.) mehr als alles andere die zuvorkommende Haltung,
die die Reichsregierung seit dem Schluß der Haager Konferenz wieder gegenüber der Reichsbank einnimmt." Das
heißt: Schacht darf nicht vor den Kopf gestoßen werden,
sonst läßt er die Regierung in der Patsche sitzen. Diese Unfreiheit ist die Folge der sd!.lechten Finanzwirtschaft.
Solange sich die Reichsregierun~ in Geldnot befindet, wird
ihr der, der auf dem Geldsack S!tZt, überlegen sein. Sdud!.t
wird also auch im Jahre 1930 regieren.

•
Mit der Reichsbank wetteifert in politischem Einfluß die
Re i eh s bahn. An der Spitze ihres Aufsidusrates steht
Herr von Siemens vom Siemens-Konzern. Dieser Konzern
bc:herrsd!.t nid!.t nur die Reichsbahn, sondern auch die
Reichspost. Er hat mit der Post einen Vertrag abgeS<:hlosscn, der ihm 70 Prozent aller Tc:lefonämterlicferungen
garantiert, "Angebote", sd!.reibt der "Montag Morgen" (Nr.
4), "die weit unter Siemenspreisen liegen, werden vom Postministerium unter fadenscheinigsten Gründen abgelehnt, es
wird sogar behauptet, daß jedes Konkurrenzangebot eine
Stunde nadl seinem Eintreffen schon bei Siemens sei und in
Wirklichkeit von hier, nicht vom Postministerium behandelt
werde." Diese Monopolstellung der Firma Siemens beruhe
"auf einem zwedr.vollen Zusammenspiel hoher Ministerialbeamter mit der Firma, das immer dann in Erscheinung tritt,
wenn besonders lockende Aufträge zu vergeben sind".
Diese verlockende Aussicht auf Aufträge besteht gegenwärtig wieder einmal. An der Reparationsanleihe werden
Reichsbahn und Reichspost mit 400 Millionen beteiligt werden; Gc:ld für Aufträge ist also vorhanden. Wer wird sie erhalten? Wer war im Haag zur Stelle, als Reichspostminister
Sch:itzel und Generaldirektor Dorpmül!er von der Reichsbahn über diese Anleihe verhandelten? Dr. ing. Ge o r g
Grabe, Vorstandsmitglied der Firma Siemens-Halske. Der
"Montag Morgen" sd!.reibt dazu, offenbar betrad!te sich die
Firma Siemens sd!on jetzt als wirklichen Empfänger des
Millionensegens; die Vergebung der Aufträge sei schon im
Gange,. "un? wieder werden weitaus billigere Offenen mit
dem Hmwe1s auf Verpflid!tungen gegenüber Siemens zurückgewiesen".
Was diese Monopolstellung einer Firma die Allgemeinheit
kostet, dana~ frag_t weder Regierung noch Reichstag. Und
sdhst wenn s1ch d1ese Instanzen darum kümmern würden,
durchzugreifen würden sie dod!. nicht wagen. Denn mit einer
solchen Großmacht wie dem Siemens-Konzern anzubändeln,
ist für das Deutsche Reich nid!.t ratsam.
Fr i t z Lenz

:wilhelminisdte Hofbräuche
Eine Fürstin Daisy von Plcß erzählt in ihren Lebenserinnnorungen ("Tanz auf dem Vulkan", Verlag Carl Reißner, Dresden) von
den merkwürdigen Sitten am Hofe des lettten Wilhelm von
Hohenzollern. Da gab es z. B. den "Weißen-Hirsch- K I u b",
dessen Vorsitz der Kaiser innehottc. "Jeder, der aufgenommen
werden wollte, mußte sich über einen Stuhl legen und eine
schmutzige Zote erzählen, und dabei wurde er vom Kaiser mit der
fladlen Klinge eines Säbels auf das Hinterteil gesd!lagen. Sod<tnn
"II'Urde eine Kette von Hirschgrandeln um den Nacken des Kandid;~;ten geschlungen, und er war Mitglied."
Der Geist des deutschen Stammtisches, den schon ein Vorbhr
Wilhclms in seinem "Tahakskollegium" so trefflich zu pflegen
gewußt hat!

Über-Pädagogik
Von Kuno Fiedler

Es ist ein Aberglaube des Rationalismus, zu meinen, die
Erziehung sei allmächtig. Und dieser Aberglaube hat wohl
niemals. üppigere Blü~en _get~ieb~n als _in der Gegenwart.
Denn wir leben offenstchthch m emer Ze1t der pädagogischen
Oberspannung - um nid!t zu sagen: Überspanntheit.
Tausende kluger Köpfe sind ununterbrochen, so sieht es
aus, damit besd!.äftigt, neue Methoden zu finden um möglichst alle Gaben und Anlagen der Jugend zu ~ecken zu
entwickeln, zu v_ervollkommnen. J:?ie Voraussetzungen,' mit
denen man an die Schüler herantfltt, wachsen von Jahr zu
Jahr. Und mit Zwölfjährigen werden heute Themen behandelt, an die man sid!. früher kaum mit Fünfzehnjährigen
herangewagt .hätte, Ohne Zweifel ein gewaltiger pädagogische_r Fortsch~itt! Ohne ~wei.fe!? Ein Fortsd!.ritt der pädagogtschen Wissenschaft v1elle1cht, aber ein Fortschritt der
Praxis? Das kaum.
In demselben Maße nämli~, in d~m die Voraussetzungen
:wachsen, unter denen man sem Erziehungswerk betreibt _
m demselben Maße sinkt das tatsäd!.liche Niveau der Schülerschaft. ~nd die Klage über den Rückgang der Leistungen ist
allgemem: auf der Volksschule, der höheren Sd!.ule der
Universität.
'
Ober die Ursad!.en der Erscheinung aber kann man sich
m Pädagogenkreisen um so weniger klar werden als man
doch seinerseits alles getan zu haben glaubt, um Erfolge zu
erzwingen.
Oder hat man etwa zuviel getan? Es könnte sein.
Der Erzieher ist nicht alles. Seine Methoden sind nicht
unwiders_te~lich. Mögen sie noch so fein ersonnen, mag er
selbst ge1sug noch so überlegen sein - wenn seine Schüler
weder für sie noch für ihn genügend reif sind so ist eben
'
alle Mühe umsonst.
Und hier liegt tatsäd!lich die Wurzel des Obels. Man
rechnet bei uns nicht mehr mit den Wirklichkeiten. Man
~ält es für Idealismus, den Unmündigen schon in jeder HinS!cht für "voll" zu nehmen. Man sieht nicht oder will nicht
seh~n, daß die, an die man sich mit seinen fortgeschrittenen
Erzteh:ml?s.methoden wendet, noch der Behandlung mir den
allerpnmltiVsten bedürften.
Die gleichen Fehler aber, die man auf dem Sondergebiet

der Jugenderziehung begeht, begeht man auf dem Gebiet der
V ?lkser~iehu~g im großen. Das Volk geistig zu heben und
Semen literansehen Geschmack zu verfeinern, wäre an und
für sidJ schon eine dankenswerte Aufgabe. Aber sie dadurch
lösen zu wollen, daß man literarisch qualifizierte Bedürfnisse
be!m. Yolk ohne weiteres voraussetzt und Erzeugnisse eines
pnmmven Unterhaltungstriebes ihm einfach vorenthält, ist
ohne Frage verfehlt.
Verfehlt und Zeichen von Ratlosigkeit ist jede auf milder~n o~e~ str~ngeren. Zwangsmaßnahmen beruhende Pädagogtk. Ste 1st mcht Erziehung, sondern höchstens Dressur. Dressur aber erfaßt niemals das entwicklungsfähige Innere sondern immer nur das Mechanisch-i'\ußerlid!e an dem z~ Bildenden.
Oder glaubt man im Ernste, dadurch Liebe zu "guten"
Büchern erwecken zu können, daß man die "schled!.ten" verb_ietet? Es gibt hier weder Gut noch Schlecht, sondern nur
e1n Gut und Schled!.t im Verhältnis zum jeweiligen Leser.
. Gut ist ganz einfach immer das, was dem augenblicklichen
Bildungsstande des Lesers angemessen, und schlecht was ihm
unangemessen ist. Gut ist, was geistig aufgenomme~ und verarbeitet werden kann, schlecht ist, was als unassimi!ierbarer
Premdkörper wieder ausgesdüeden werden muß.
Und woran erkennt man die Angemessenheit eines Lesestoffs an die jeweiligen Bedürfnis.e des Lesenden? Man
b:aucht sie übe~haupt nicht 1.u erkennen. Man kann jedem
d•e Auswahl Semes Lesestoffes selbst überlassen. Seine Bed~rf':issc wer?en ih'?:, wenn sie. ausgeprägt genug sind, schon
hmre1~end s1che.r fuhren - S!d1e:er al_s die Voreingenommenheit des geb,ldeten und auf seme Bildung eifersüchtigen
"Beraters".
. Wir ha~_el! nicht zu wel!ig, sonde_rn_ zuviel Beratung, nicht
e~ne zu laSSJg, sonderr; eme zu elfng betriebene Volkserztehu~_g. ~ns~r Wahn iSt, den Menschen dadurd!. zu innerer
~elbstandiJ?ken verhelfen :ru wollen, daß wir sie bei jedem
1~rer Schntte ~ängeln und überwachen. Aber so mad!t man
mcmanden fret, so weckt man nur Widerwillen und A flehnungsgelüste.
u
Und im ganzen kann man wohl sagen: was unsere Bestrebun_gcn auf dt;m <;Jebiet der Volkserziehung vor allem
k~nnze1chnet, das iSt e~n Ma~&cl ar; Achtung vor dem Individuum. ~an acht~t d1e Indt_vidualttät des andern so weni
~~ß. ma_n s1ch g_ar mcht erst die Mühe gibt, ihre geistige Tra:~
fahtgkeit und 1hre seelischen Nötigungen zu erforschen, son-

!11e$aÜÜt h_inein;manö_vriert, wir<:f sie sich von den Arbeitern
uwlteren. Ste wtrd mcht nur die Rechten los werden. Eia
großer noch gar nicht abzuschätzender - Teil ihrer
proletarischen Anhiinger wird zur S.P._D. oder zu den Nationalsozialisten übergehen, oder aber steh entpolitisieren und
den Weg zu den versd!iedensten StammtisdJen finden. Die
rechten Kommunisten mit ihrem einstweilen nod1 bndleidenen Organisations- und Presseapparat werJ~n nur einen
Brucheeil der enttäuscht Abwandernden für Jen radikalen
Sozialismus retten können.
Was die Kommunistische Partei :<urzeit treibt, ist ein
Vabanque-Spiel. Nur aus Dummheit oder Verantwortungslosigkeit kann man es ~pielen.
M a x Bart h

Payers Abschiedsbrief
Die "Frankfurter Zeitllng" veröffentlicht den Brief, in dem
Friedrid! Payer seinen Austritt (und zu~leidJ. den seiner Familienangehörigen) aus der demokratisd!en Panei Württembergs erkl~rt
hat. llir Brief lautet:
"Zu unserem aufrichtigen Bedauern ncitigcn lln.l die Vorgänge
der letzten Tage, hiermit unseren Austritt au> der Deutsdien
Demokratischen Partei Württembcrgs ancwmeldm.
Wir müS>en austreten, weil uns un>ae d,·mokratische Oberzeugung und Vergangenheit nicht gc>tattct, den Eintrat der Partei in eine Regierung wie die gegenwäni~e württcmber~ische mit
zu verantworten, die wir bi>her nur als grund.-äulichcn, teilweise
höchst gehä.,igcn Gegner aller demokratischen Bestrebungen ge·
kannt haben.
Wir können nicht mehr in der Partei bleiben, weil wir in die
gegenwärtig in der Panei führenden Kräfte das Yenrauen ver·
loren haben angesichts der überstürzten, rüd!:sid!tslosen und der
Offenheit enthebrenden Art, mit der sie in den letzten Tagen die
gänzlich unvorbereitete Partei vor eine lebenswichtige Ent.cheidung
gestellt haben."
Der Reichshund der Jungdemokraten hat Friedrid! Payer
die EhrenmitgliedsdJaft angeboten. Paycr hat dic>e Ehrung angenommen.

Ich habe
Wegen des Ein<rim des Nationalsozialisten Fr i c k in die
Thüringer Regierung hat Adolf Hider im "Völkischen Be.
obadtter" dnen Erlaß veröffentlicht, in dem es heißt:
"Ich habe zum Vertreter der nationa!<ozialistild!en Bewegung
in der Regierung in Thüringen einen unserer erprobtesteil Kämpfer
bestimmt. Parteigennsse Dr. Frick wird ... versuchen, den ...
nationalsozialistischen Willen in der neuen Thüringer Regierung
zu vertreten ... Snllte sid! die Durchführung der Mission unseret
Parteigenossen Dr. Frick mit unserem nationalsozialistisd!em Pri 11 zip nidtt mehr vereinbaren ia~>en, wird unser Parteigenosse s-ofnrt
wieder s<ine Xmter niederlegen und aus der Regi"tung ausscheiden." - Womöglich aber erst, wenn er pensionsfähig geworden in.
Der neue t h ii r in g i s c h e Landtagspriisident hat angeordnet,
daß auf dem Landragsgebäude die Re i c h s f! a g ge in Zukunft
nicht mehr aufgezogen wird.
Der b a y r i s c h e Landtag hat einen snzialdemokntischen Antrag, daß bei "Reichsanlässen" die Staatsgebäude auch mit de11
Re ich s f a r b e n zu beflaggen seien, abgelehnt.

Schützt die Pädagogen!
Wenn die Herren Schuldirektoren mit den ungestümen Objekten
ihrer Berufstätigkeit, Jen Schülern, nichr mehr fertig werden, greift
in der Regel die renende Hand der uaatlichen Behörde ein. So
wird denn dn fromme, in allen nationalen Wassern gewaschene
"Verein für das Deutschtum im Ausland" weiterhin die braven
Schüler um sein Banner scharen dürfen, während der "Sozialistische Schüler-Bund", der den famosen "Schulkamp!" herausgibt,
bald allerorten k.o. geschl~ogen sein wird.
ln Bayern dürfen ohnehin Schüler keine politischen Vereini·
gungen bilden (kirchliche Jugendorganisationen sind nltürlich ebensowenig politisch wie die Ortsgruppen des schon erwähnten V. d.
A.). In Baden hn nach dem Verbot des Roten Frontkämpfer·
Bundes das Ministerium auch die politischen Schülervereinigungen
verboten: ein Verbot, das sich gegen rechts und links ridn.et
aber nur gegen links schlägt. In Harnburg ist Ende des IetzteD
Jahres die "Sozialistische Schüler-Organisation", eine dem SSB.
ähnliche Vereinigung, aufgehoben worden, während der nationalsozialistische Schülerbund unbehelligt weiter besteht.
dern daß man frischweg auf Grund irgendwelcher idealistischer _Yorurtei!e gleich auf sie einzuwirken anfängt.
. Es ISt kein Optimismus, der den andern durch bloße Er·
1.1~hungsma~nahmen zum Höchsten emporbilden zu können
wahnt. Es _1st nur Wahrheitssdleu und leerer Illusionismus.
Alle Erztelung, auch die einer Kollektivität hat ihre Grenzen. Und 4iese G_renz~n s_ind durch die fests~ehenden Rangstufen b~st•mmt, m d1e die Menschen von Natur aus eingeordnet Sind.
Man kann sie überschreiten, jal Aber was man dadurdl zuwege hri~gt, ist keine o~ganische Weiterentwicklung vorband_~ner Keime, so~dern d1e Ent~tehung jener üblen Bildungstun~e, deren w1r nachgerade Ja schon genug haben. Sie ist
bezeichnend für weite Kreise unseres Bürgertums. Wil! maa
auch das Volk noch mit ihr verseuchen?

Der Fall Renn
p Di_e Kric_gsbüchcr des letzten Jahres haben das deutsche
"bl t~um m zwe1 Hauptfronten getrennt· oder vielmehr:
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trennenden
Stnche durchs Volk geht.
~uf der ein~n S~ite stehen die, die wimn wollen, wie der
Kneg war, d•e htnter dem Nebel der sd!önen Worte das
Wesen erke~nen wollen. Auf der andern Seite die die ab
F~ndament .>hrer ~:e~tansd1auung die Verherrlichu~g, zum
mmdesten die Bescho~tgung des Krieges nötig haben; die die
~d:"tusch~ng,__ wenn mcht des Grauens, so doch der mensch' en. ~~ß_srande, der Ungereduigkeiten und Gemeinheiten
d[ls mdli~aT~en Apparates braud1en; und die vor allem die
• zu nng' 1e Frage nach dem Grund und Sinn des Ganzen
a1s unbequem empfinden.
d Rem _a r q u e, _d_er erfo!Jreichste Kriegssdlilderer, mag
~m ra~1kale~ Pa~1f.1sten viel eidn noch nicht deutlich genug
sem, a e r d1e bisSige Meute der Nationalisten die viele
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1 f ~ von al en Setten auf sem Vorleben, auf semen
btl • _au semcn ~amen und Gott weiß was noch losging,
ewelst, daßd er tmmerhin wesentlid1 deutlicher geworden
war, _a 1s es enen paßte.
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k~r tbare des Kriegs g~schildcrt, aber man spürte keine oder
d um. nennenswerte Sp1tun gegen das System Hier schien
Ger_ etnfache schlichte Soldat «u sprcc:hcn, desse~ Körper und
de~st stramm" dem ,_.Sdlicksal" ge_genübersteht, hier schien
"Kamerad zu scm, wie man 1hn zur ethischen Fundierung des Krieges, zur Il!ustrierung des "Stahlbads" und seiner
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Mißbrauch der Kanzel
Das deutschnationa!-hug<mbergische Christentum zieht neuerdings unter du Devise "Die Re p u b I i k ist der U n.
g I a u h e" gegen den heurigen Staat zu Felde. Daß dabei die
Pfarrer in ihrer Mehrzahl mitgehen, ist selbstverständlich
Ihre Verlangenheit, in der die Kriegspredigten eine so ruhm~
volle Ro le spielen, verpflio:htet sie dazu. Haben sie nicht bei
der I;ürs<cnenteignung ihr Möglichstes getan. der Monardtie
den. B?dcn 7.u bereiten? Haben sie nicht bei dem sogenannten
Freilu:Jtsbe~;_ehrc_n des Herr~ Hugenherg watker mitgeholfen,
der Repubhk cwen entscheidenden Schlag zu versetzen? Sie
und dte >hnen folgenden Sd!äfchen sind der gdährlid!ste
St<;Jßtrupp gegen Demokr~tie und Republik, weil hier die
Femdsch:ltt gegen den heuugen Staat unter dem Dedunäntelchen der Re I i g i o n kämpft.
Dabei st~hen ihnen wirksame Hilfsmittel zur Verfügung.
S•e haben 1hre zahl!osen religiös angestrichenen Vereine, sie
haben einen glänzend aufgezogenen Prcsseapparat, und sie
haben vor allen Dingen die K an z e I n, die in gröberer oder
/einer Form mißbraucht werden. Die Linkspresse pflegt zwar
auf sold1e Fä!le entrüstet hinz.uweisen, aber die Herren
Staatsanwälte haben offenbar zu viel mit den wieder beliebten Gottesl::isterungsprozessen zu tun, als daß sie sich duauf
besinnen könnten, daß im heutigen Strafgesetzbuch ein Paragraf existiert, der den Mißbrauch der Kanzel mit Strafe bedroht.
Es ist der § tJOa, und er lautet folgendermaßen: "Ein
Geistlicher oder anderer Rdigionsdiener, welcher in Ausübung seines Berufes oder in Veranlassung der Ausübung
seines Berufes öffentlich vor einer Menschenmenge, oder welcher in einer Kirche oder an einem anderen zu reli!iösen
Versamrnlungm bestimmten Orte vor Mehreren Ange egenheiten des Staates in einer den öffent!ich.en Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstande einer Verkündigung oder
Erönenm~ macht, wird mit Gefängnis oder Festungshaft bis
zu zwei Jahren bestraft. Gleiche Strafe trifft denj~nigen
Geistlichen oder anderen Religionsdiener, welcher in Ausübung oder in Veranlassung der Ausübung seines Berufes
Sduiftstücke ausgibt oder verbreitet, in welchen Angelegenheiten des Staats in einer den öffentlichen Frieden gefährdenden Weise zum Gegenstand einer Verkündigung oder Erörterung gemacht sind."
Gegen diesen Paragrafen ist in den letzten Jahren zweifelsohne manchmal verstoßen worden. Trotzdem ist er in Vergessenheit geraten. Man findet die Verquickung von Religion
und Politik offenbar ganz in Ordnung, und nichts ist bezeichnender für unsere kulturpolitische Lage als die Tatsache,
daß dieser dringend nötige Paragraf im neuen Entwurf des
Strafgesetzbuches gar nicht mehr auftritt, während man den
Gotteslästerungsparagrafen natürlich prompt erneuert hat.
Daran sind wir nicht ganz ohne Schuld. Man hat sich gar
zu lange die gefährlichsten, religiös gefärbten Sdllagworte
gefallen lassen, so daß die Gegenseite heute sch.on daran gehen
kann, von ,,Gewissensterror" zu schreien, falls in bescheidenster Weise gewagt wird, ihre unsauberen Devisen an den
Pranger zu stellen. Es gibt zum Beispiel, von der Republik
aus gesehen, keine staatsgefährlichere Parole als die eingangs
zitierte, und sie wird täglich bd zahllosen Gelegenheiten in
offener oder versteckter Form ausgegeben.
Heute vollzieht sich nicht "der Generalangriff des Unglaubens gegen den Glauben und seine heiligsten Güter",
sondern die Reaktion bedient sich der Religion und der
Kirche, um zum Schlag auszuholen. Die "Angelegenheiten"
des heutigen Staates sind dadurch in der bedenklichsten Weise
bedroht. Aber es findet sich weder ein nennenswerter Widerstand, noch. ein Staatsanwalt, der sich wenigstens bei vorkommendem Mißbrauch der Kanzel der gesetzlichen Handhabe
bedienen würde.
Max Winkler

Der Lendenschurz
Vor einiger Zeit hatte der Kar ls ruhe r Stadtrat einen
Künstler beauftragt, den Entwurf für ein K r i e g e r denk rn a I
auf dem Karlsruher Ehrenfriedhof an:.ufertigen. Du Denkmal
stellte einen nao:kten Jüngling mit zum Himmel erhobenen Händen dar. An dem Entwurf wurde nun, so beriduet die "Neue
Badisdle Landeszeitung", Anstoß genommen, und der Stadtrat ließ
den Entwurf umarbeiten, wonadl die Jünglingsfigur mit einem
Undenschun bekleidet wird.
Frage: was ist ein Musterländlef Antwort: ein Land, in dem die
Pfäfflein und die katholisdlen Frauenbünde hermhen.
moralischen Werte brauchte. Ihn glaubte man als den harten,
wahren Kriegsmann ge!en den differenzierter fühlenden (man
nennt das dort "weich ichen") Remarque ausspielen zu können. Mit der Zitierung und Lobpreisung Renns meinte man
Entscheidendes gegen den unangenehmen Remarque geäußert
zu haben.
Es gab eine peinliche Überraschung. Man hörte plötzlich,
Renn sei Kommunist, und man erfuhr dann des näheren aus
einer letzten Herbst in der "Linbkurve" erschienenen Selbstdarstellung, daß alles ganz ~nders war. Ludwig Renn heißt
in Wirklichkeit Arnold von V i e c h ~Go l ß e n a u, war
sdlon vor dem Krieg Leutnant bei den sädlsisch.en Leibgrenadieren und mußte, da er ein anständiger Mensch war, eine
Enttäuschung nach der andern erleben. Er sah den üblen
Kasino- und Kasernenhofbetrieb des Friedens, die betnmkene Offiziersbegeisterung des Kriegsausbruchs, die bei Dinant
(wie er selbst später genau feststellte, unberechtigt) niedergeknallten bel~ischen Fr~uen, die falschen, alles Unangenehme
we_glassendcn Kriegstagebüdler des Regiments, die Zustände
~~ de!l Stäben und in den Städten der Etappe, die verstandmslose, "hassenswerte Beschäftigungstheorie", die den
Soldaten sinnlos mit Arbdten überlud, damit er nicht auf
dumme Gedanken kommen, nicht über seine Lage nachdenken sollte. Renn selbst stellte sich immer deutlicher in Gegensatz zu seinen Offizierskameraden die Pflicht nach unten"
begann ihiT> immer mehr zur H~uptsad1e zu werden. Und
als er dann nach dem Krieg sein Buch schrieb, trieb ihn, so
sagt er, .. ~iese~ ihn.. beherrschende Idealgedanke des Zusammengehongkemgcfuhls dazu ein Bild der Zusammenarbeit
zwisch.en Offi:.icr und Man~schaft zu zeichnen, in dem fast
alle Offiziere seine Pflichtauffassung nach unten haben.
Mit einem Wort: et sagte nicht, was war, sondern wa5
hätte sdn so II e n. "Ich wollte," so sagt er weiter, "den
Krieg so schildern, wie ihn mein vielleicht etwas romantisches
Ideal eines einfachen, ehrlichen Menschen erleben müßte ...
Mein Held gehord!t, weil er nicht weiß, um welches Zieles
willen er nicht gehorchen sollte. Wegen dieses Gehorsams
lieben die Nationalisten mein Buch. Sie brauchrn so!J,e Ludwig Renns, die blind gehorchen ... "
Man kann es den Herren nachfühlen, wie unangenehm
sie berührt waren, als dieser so vollkommen gewesene Ludwig Renn ihnen ihr sachlich.stes Dokument, ihr schönstes Be·
weisstüdt schlicht aus der Hand nahm. Und man hörte es
gerade1.u mit leiblichen Ohren wie sie von ihm wegriickten.
Auch neulich, als er in S t u t ; g a rt aus seinem Kriegs- und

Die weltlichen Schulen
In Nr: r.. der S~nntags~Zeitung ist ein Aufsatz von H u g o
1 a e ob 1 uber d1e weldich.en Schulen ersch.ienen in dem die
kommunistische Theorie der Zellenbildung inne;halb der bestehenden Sch.ulcn ve~tr~ten und die "weltliche Schule" abgelehnt wurde. Von Mitgliedern des "Bundes freier Sdmlgesellschaften" und von Lehrern an weltlid!en Schulen sind mir
d~rauf eine Anzahl von Erwiderungen zugegangen, die mir
le1der zum Abdruck zu lang waren, obwohl ich in der Sache
eher auf ihrer als auf Jacobis Seite stehe. Ich möchte in aller
KUrze wiedergeben, was Jacobi entgegnet worden ist.
Jacobi nennt die weltlichen Schulen "evangelische Sch.ulen
ohne Religionsunterricht" und "Institute der Weltanschauung~los!gkeit"; _er glaubt, daß in ihnen der Gegensatz zum
KapLtal!smus mcht genügend scharf zum Ausdruck komme.
Demgegenüber wird darauf verwiesen, daß der "Bund der
freien Schulgesellschaften Deutschlands" auf seinem Bundestag in Dortmund im Jahr 1924 nach Referaten von Adler
und Löwenstein eine Resolution angenommen hat, in der es
heißt: "Die weltliche Schule reiht sid! ein in den Emanzipationnskampf der Arbeiterschaft und sieht ihre Arbeit an den
Kindem an als Pionierdienst für die werdende solidarische
Gesellschaft.'' Die bestehenden weltlichen Schulen sind also
nicht dasselbe wie die "neutrak Schuk" des deutschen Lehrervereins; etwa ein Drittel ihrer Schüler stammt übrigens aus
der katholischen Bevölkerung.
Wenn Jacobi das Verbleiben in der Konfessions- oder
Simultanschule lediglich unter Abmeldung vom Religionsunterricht empfiehlt, so wird ihm entgegnet, daß in der
konfeosionellen Schule nich.t etwa bloß der Religionsunterricht, sondern der gesamte Unterricht, namentlich der
im Deutschen, in der Geschichte, im Gesang, aber sogar auch
der Rechenunterricht von konfessionellen und reaktionären
Tendenzen "durchseucht" werde, während in der weltlichen
Schule übe r h a u p t nicht mehr im Sinne der alten Sdlule
unterrichtet wird. Es wird auf die Zustände in Hessen verwiesen, wo die Freidenker, obwohl ihre Kinder sämtlich vom
Religionsunterricht befreit sind, bisher vergeblich. gegen das
Lesebuch der Simultanschulen und den Zwang zum Auswendiglernen konfessioneller Gedichte und dgl. gekämpft
haben.
Wenn ich selber noch etwas bemerken darf: in der Pr aJC i s gibt es zum Glück viel mehr weltliche Schulen als auf
dem Papier.
s c h.

Ein paar Zwischenrufe
Zu einem Kaiser-Anikd in der ,.Deutschen Tages:.eitung"
Zum zwölften Mal begeht Kaiser Wilhelrn n. seinen Geburtstag im EIe n d von Doorn. (Im Elend? der reichste Mann Deut<chlands! zwei Millionen Arbeitslose bemitleiden ihn!) Das persönliche Treuegefühl gegenüber Kaiser Wilhelm Il. ist schon lange
nicht mehr verbunden mit dem Gedanken an eine rnonardiische
Restauration. Ebenso ist auch in den Kreisen den entsdiieden<ten
deutsdien Monard.isten längst die Auffassung durchgedrungen,
daß ein Kampf um die Wiederherst<llung der Monarchie in
Deutschland so I an g e nicht möglidi ist, als das deutsdie Volk
noch in schwersrern Kampf um sein nationale< Dasein überhaupt
steht. (So gesd.eit seid ihr wenigstens geworden!) Ohne Rü<ksid.t
auf die Frage monardlisd!.er Wiederherstellung bekennen wir uns
heute im Unglücil mit dem gleid!.en, wornöglidl noch stärkeren und
wärmeren T r e u g e f ü h 1 zu der Person des letzten Trägers der
Hoheu:.ollern-Krone, der für unsere Herzen auch in der Verbannung unser Kaiser und König geblieben ist. (Wid Treugefühl?
Wohl dmclbe wie damals, als der Fürst nach Holland fuhr und
die Rhtcr in die Mauslöcher krodlen!) Wir haben den Wunsch
und die Hoffnung. daß mit einer neuen deuc.dlen Zukunft auch
der Stern des Hauses Hohenzollern wieder zu neuern Glanze aufsteigt ... (Und ein neuer Wilhelrn das Wort Wi!helrns li. an <ein
Volk wiederholt: Ein soldies Lumpenpack so!! man regieren.
G. G.
Steuern müssen sie zahlen, bis sie schwarz werden!)

Wer zahlt Steuern?
Die Superintendentur Großen h a in der evangeli1chea Landelkirche S~dneiUI richtet in ihrem dortigen Kirdienblättchea 111
die nhluogsf~bigen Gläubigen einen flehentlidien AppeU zur frei·
w i II i g e n Entriditung von Kirchenmuerbeitdigen. Sie stellt d•bei folgende bezeidinende Tatsachen fest: "Es gibt Gemeinden, ill
denen nur noch ganz wenige Einwohner zu der gesetzlichen KirIDensteuer herangezogen werden können. Das sind in der Repl
die Festbesoldeten und die Arbeiter, die über die Einkommensteuergrenze hinauskommen. Sehr viele, in :uh!reichen Döder11.
fast alle Guts- und Wirtscha!tsbesitzer, aber
auch andere Personen, sind, meist gegen ihren Willen (lf), geseczlidJ. kircbensteuerfrei. Hierin liegt die ungeheure
U n g e rech t i g k e i t, daß die gesamte Last auf gonz ...,enige
Schultern gewälzt wird."
Der trotz seiner Kinhenzugebörigkeit nodi denkfähige Gläubige
mag sid. nun fugen, wer denn eigentlich die "ungeheure Ungere<htigkeit" in unserem Steuersystem verschuldet hat. Sind es nicht
gerade die kirdientreuen Parteien des besitzenden Bürger- und
Großbauernturns, die ihre durdi die kirdJ.liche Volksverdummung
wosendich mit auhechterhaltme Ma<ht ausnützen, um sidi schamlos vorn Steuerzahlen 7u drücken? Während der Arbeiter und der
Festbesoldete jeden Pfennig, der ibm zum Lebensunterhalte dient,
als "Einkommen" mit versteuern muß, bleibt es rätselhaft, woher
der Guts· oder Fabrikbesitzer die Miud zu einem wesendich
besse,-.,n Leben, als es sid. proletarische Steueruhler gönnen
können. nimmt, wenn er dodJ. "kein" bzw. monatlid. unter 100
Mark Einkommen hat. Nun, "der Vater im Himmel ernährt sie
doch", und zwar nicht schlecht!
ErstaunlidJ. ist der Schlußsatz des kirdilidien Appells: "Du ist
ja eigent!idl die ideale Kirchensteuer, die einer freiw i II i g zahlt!" Warum drängt also die Kirdie auf Konkordate
und Staatsverträge, die ihr Unsummen aus dem allgemeinen Steuersäckel, d. b. audJ. aus FreidenkertasdJ.en, zuschanzen? Weshalb
macht sie sich nida selbständig ah freier Verein?
Lambe

Angriff auf Breitner
Das Kompromiß in der Verfassungsfrage, das die österreidtisd!.e
Sozialdemokratie Ieuten Herbst unter dem Druck der Heimwehren mit den bürgerlichen Parteien abgesd!.lossen hat, wird
gerne als ein "Abwehr-Sieg" der Sozialdemokraten bezeidlnet.
Zwar sind die Absichten, die Stellung Wien s als eines selbständigen Landes zu untergraben, :.um größten Teil am Widerstand
der Sozialdemokraten gesdJ.eitert, aber einige Beeintriichtigunj;M
seiner Selbständigkeit bat sich Wien doch gefallen lassen müssen.
Vor allem ist die Finanzwirtschaft Wiens unter Kontrolle gestel!t worden. Wie sid!. das auswirkt, :.eigt eine Meldung
aus Wien, wonad. der Verfassungsgerichtshof die Nahrungs- und
Genußrnirtelabgabe für verfo<Sungswidrig erklärt hat. Der Finanzminister von Wien, Sudtrat Breitner, besteuert nämlich den
Luxus besonders stark. Theater, Kinos, Wirtsdiafeen und Caf&
jammern über die "Ungreditigkeit" der sie erdrüo:kenden Steuerlast. Nach Aussagen von Breitner selbst bringen ibm 7wei große
Konditoreien das Geld für den Unterhalt zweier Kinderwoh\fahrulnstimte.
Das darf natürlich nad. dem Willen der bürgerlieben Parteien
nicht sein. Die Caf.!s rnüS<cn gedeihen; für die Kinderheime roll
Breitner sein Geld irgendw-o anders holen oder er soll sie eingehen lassen.
Dem sozialistisch gesinnten katholischen Universitätsprofessor
Ud e in Graz ist von seinem Bischof die Predigterlaubnis entzogen und jedes öffentliche Auftreten verboten worden.

an. die flreuncie :J!Cufti 1/Juftis
Der Verfa:iJ der Son.n.la~s-.il.eifiUiiJ 6ea6slcf.JlliJf, =f
Ostern. 19JO die t;.edic()te uon. ::fW./tl jjuftf .ieraus-

zu.iJe6en..
Vorau.ssetzu.n.iJ: eir"le iJentliJen.de 0=nt uon Vof'-

Zwei Urteile
Am ZI.Januar sind im Amtsgericht in Überlingen nadieinander :.wei rüo:ksidmlo<e Fohrer verurteilt worden, die beide
ein Menochenleben auf dem Gewissen haben. Gegen den einen
wurde auf vier Monate Gefängnis erkannt, gegen den
andern auf JOO Mark Ge I d strafe. Der eine war ein Fuhrknedlt, der andere ein Reichswehrhauptmann.
seinem noch nio:ht veröffentlichten Nachkriegsbuch vortrug.,
Die nationalistiso:he Presse suchte ihm hinten rum eins auszuwischen. M2n mäkelte z. B. an seinem Stil herum und bemängelte, daß er durch Vorlesen aus noch nicht erschienenen
Schriften (welcher Autor tut das nicht!) für sich Reklame
mache. D2s heißt, man versud>te ihn mit denselben kläglichen Mitteln 7.u attackieren, die man vorher gegenüber
Remarque angewandt hatte, man suchte sich und andere mit
denselben Mätzchen darüber hinwegzutäuschen, daß einer, der
etwas zu sagen hat, das glatte Gegenteil von dem sagr, was
man selbst zu propagieren pflegt.
A. B.

Der Sieg über den Radau
Mufti, treuer Freund von stummem Spiel,
wird vom Tonfilnt heftig abgeschreo:kt;
dem Erfinder, der darauf verfiel,
vorenthält er jeglichen Respekt.
Da ihm das gerneine Sd!.id<sal grollt
(ohne Grund). passiert es Mufti oft,
dall ein Tonfilm sic:h vor ihm entrollt,
wo er fest ein Stummspiel sidl erhoffe.
Durch die Not gezwungen kommt er so
~um Entsc:hluß und baut aus Blc<h und Draht
ein Prodnkr und nennt., <tol7. und froh:
Lärm- V ersdllingungs· T aschcnafparar.
Nun ist er gesichert und gefeit:
jeder Tonfilm wird von Tönen rc111.
Ob man flüotert, jodelt, flötet, ><hrcir
alles saugt der Apparat hinein.
Und auch sonst: wenn ihn Klavicr<piel stOrt,
wenn der Straßenliirrn zum Himrnd gellt,
wenn er einen blüden V<>nrag hört Muhi drüda den Knopf: >chon sdiwcigt die Welt.
Tiefer Friede 1iehr in sein Gemüt;
denn dos Leben, sonst so laut und wild,
wird zum Film, der bunt und herr\id. blüht Mufti B u I t i
aber tonlos. ganz und gar al• Bild.
.Ceser an 6u.djliänd{erfooen Orten umi im ausfand
6ezlelien llire !lJP.c{)er ra.so[J und porlofrei du.rc.(J die
!lJuo(Jii.and(u.np Wa.fffier .[ist, J1letztn.pen (Wfirtt6p.).

a.~a6este((IUI~n

'llmfa.n~:

e'wa. 60 Seiten.

'!reis: 'TO.r Vof"QU.j6esfe((er 2 7/(.a.rk, später 2,60 ::ltk..
Vorau.s6este((u.n~n. {6i5 1. ;;t/Cdrz) UJerden fiiemlt
erf;eten.
Sc:ljairer

Literatur
Der Bibelrtkrut. Roman von Ge r h a r d U h d e. Fao:kelrciterVerlag, Harnburg-Bergedorf. Preis geb. 5 Mark, kart. J,fO Mark.Der Verluser wollte an dem Werdegang eines jungen Mensd!.en
Jugendnöte von heute aufzeigen, aber er blieb im Stoff stecken;
man sieht nach zwanzig, dreißig Seiten mit untrüglidier Si<herheit
und wachsendem Grauen voraus, welche einsd!.lägigen Probleme auf
den nächsten Seiten abgewandelt werden: Verführung durdl Kameraden, sexuelle Aufklärung, Onanie, Pollutionen, pervers veranlagte
Lehrer, Rausch- und Raudigifte, unfruchtbarer Pietismus usw.
Manches ist peinlidl unzulänglid!. und geschmao:klos dargestel!t, die
re!igiö.e Entwio:klung des Helden merkwürdig unklar profiliert.
Nein, so geht das nicht. Vortreffliche Gesinnung allein ergibt nodl
keinen guten Roman, und sie ist vnr allem keine Entsdiuldigung
für einen schledlten.
M.
Kriegslichtung und Fri~densrüstung. Von Dr. Fran~ Keller.
Akadernisd.er Werkverlag, Freiburg i. Br., Lerchenstraße 35· Karr.
90 Pfennig. Acht pazifistische Aufsäcze ~ine~ katholi!cheQ Universität<professors. Keller begründet seine kriegsgegnerisd.e Haltung als gläubiger Katholik aus der Ethik des Christenturns und
der Moral seiner Kird.e. Sehr interessant sind seine Ausführungen
über den "gerechten Krieg" und seine angeblidle Sanktionierung
durch das Notwehrrecht, eines der von der Kirdie aufgestellten
"Naturre<hte". Keller entzieht der These vom ,.gerechten Krier;
als Nocwehrredlt des Staates" vollständig den Boden.
B.
Selbsterziehung der Jugend. Von Prolessor An n a Sie m s e n.
Arbeiterjugend-Verlag. Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz 8. Preis
kan. I,JO Mark, in Halbleinen gcb. 2 Mark. - Anna Siemsen
cmwi<kelt ihre Gedanken über die Selbsterziehung der Jugend
leider in einer etwas um.cändlidlen und professoralen Form, der
man in den Vcröffentlid>ungcn dieser hervorragenden Frau sonst
nicht begegnet. Die Selbstaziehung hat si<h noch ihr in den
Jugendorganisationen zu vollziehen. Sie muß sid. auf die Heranbildung sozialer Persönlid.keiten rid.ten und auf die Au.<bildung
fi.ir die Oberleitung des jetzigen Zustands in den wirklich so:.ialen,
so<iali<tischen. Ein kluges Budi mit einer Menge fundamentaler,
gescheiter Gedanken.
B.
Die Leuchte. Unabhängige Monamdirift für und über Frei·
maurcrei. Herausgcgeber Dr. I' r i t z Ra c k h o r s t. Verlag von
Ernst Heinri<h Morit:. (lnh. Fran:. Mittel'· •lol. Stuttgart, Postscheckkonto Stutegare 3218. Preis unter Stm" •n.l jährlid. 6 Mark .
- Das im Januar ers<hienene erste Hell 1,, "· Jahrgangs der
"Leudlte" enthält einen grundsiitzlichen A ' '? von Franz Carl
Endres "Hat die Freimaurerei nodl E~o·t.n;.bcrcol>rigung?"

Illustrierte Verfassung

Gott in Frankreich?
Unt~r diesem Titel iH im Verlag der Frankfurter Sozie'ätsdrud<rrd ein ßuch von Friedrich Sieburg erscheinen. Sirburg ist Pariser Korresponde~t der "Frankfur~er
Zeitung" und h.lt in die~em "Versud!.", w1e er es nennt, seme
Eindrücke, Geobaduunr;en, Erfahr~ngen, Überlegung~ und
kritischen Gedanken iiber Funkreich gesa.mmelt. E_~ 1st daraus eines der schönsten und aufsd!.luß~u:hstcn Budter geworden, die es über unser Nachbarland gibt.
Der Titel llmrcißt das Kernproblem der französischen
Welt. Das heißt: ein Problem ist es nur für Nichtfranzosen,
Für Franzosen ist das Fragezeidu~n am S<hluß des Titc:ls schon
fut eine Bdcidi~u.ng, denn !ür s!e.. ist ~s eine Tats~dle, ?aß
Gott nur franzomdter Nauanahtat sem kann. D1ese hierarchische Selbsteinschätzung als auserwähltes Volk ist der
Grundzug alles Französischen überhaupt. Wie die Griechen
alles Nichtgriechische als "barbarisch" bezeichneten, und alles
Barbarische als dem griechisdten Geist entgegengesetzt und
fcindlid!. empfanden, so lassen die Franzosen, die ja die ei~
zigen direkten Erben der Antike zu sein vorgeben, "nur d1e
Wahl, entweder ihrem Geist verpflidttet zu sein oder dem
Ungeist anheimzufaUen". Das grenzt an größenwahnsinnige
Oberheblid!.keit; aber es ist jedes guten Franzosen tiefs~e
ehrlidte Überzeugung, "daß Frankreich und die Mensd!.he1t
zwei sidt de~ende Begriffe siud", daß es keine Zivilisation
außerhalb der französisd!.en geben könne, und. daß. desh.~lb
die Mensdtheit am besten fahre, wenn Frankreu.fl 1hr Fuhrer sei.
Als "guter Europäer" muß nun diese militante, alles Nichtfraru:ösisd!.e ausschließende Kraft des französischen Wesens
bedauern denn sie bedeutet eine Hemmung, einen Widerstand fü; die Entwi~lung zur europäisdten Gemeinscha.ft.
Ohne mit seiner Vergangenheit zu bredten, wird Frankre1dt
kein tätiges Glied in der europäischen Gemeinschaft werd~n
können. Daß sich das Nachkriegs-Frankreidt dieser Kme
seines Verhäl~isses .zu der übrigen Welt. bewußt wird, .das
beweist der Rjß zwischen der alten und JUngen Generatton,
eine zum Untersch.ied von Deutso:Diand im klassischen Land
der Tradition und "Kontinuität" auffallende Erscheinung.
Andererseits macht diese Gesinnung Frankreich zu dem
am meisten "europäisdten" Land. Aus Instinkt und Bewußtsein wehrt es sich gegen die seinem Wesen so schroff entgegengesetzten Lebemformen des Amerikanismus und des
Bohdiewismus. Frankreidt sieht in diesen beiden natürliche
Feinde seiner Zivilisation, bereit, in seine durch Geschichte
und Tradition geheiligten Bezirke "civilisation", "culture",
"liberte", "humanite", "mesure'' einzubrechen. Seine Fur~t
vor dem Bolschewismus ist daher nicht geringer als sein Mtßtrauen und seine Angst vor Deutsd:tland, das mit seinem
l».rbarisd:ten Fortsd:trittswillen, seinen Schlagwörtern von
"Tempo'', "Rationalisierung", "Mechanisierung", seinen sozi~
len Systemen und mit seinen anti-individualistischen Uruformierungstendenzen nach franWsischer Auffassung Bolschewismus und Amerikanismus in einem verkörpert.
Wie man sieht: der Gegensatz Frankreich-Deutsdtland ist
nur die spezieUere Abart der wirklidten Antithese: Frankreid:I-Welt. Daher kommt es, daß Frankreich "jeden technisdten und sozialen Fortschritt, der in andem Ländern gemadtt wird. als eine persönlid:!e Beleidigung auffaßt, und
mit Red:lt, denn wie kommen die Leute dazu, an einem
neuen Weltbild zu arbeiten, wo sie doch die Ideen der großen
Revolution noch nicht einmal vollständig in sidl aufgenom·
men hiben?"
In allen Er$cheinungsformen des französischen Lebens
manifestiert sidl dieses seiner selbst so bewußte, sidiere und
exklusive Wesen, in Politik, Literatur, Kunst, Filosofie und
Lebensha-ltung. Von diesen Dingen spricht Sieburg in fünf~ig
Einzclkapiteln, von denen eines schöner und lesenswerter 1st
als das nderc. Er $childert die Landschaft, die Stadt, die
Klassen und Typen, die Provinz und Paris, erzählt von der
Sr,radle, von der Höf!idikcit, vom Verkehr, von der TedJnik., von Montmartre und Pariser Frühstücken, von der Arbeit und den Vergnügungen, von der "Literatur als Einrichtung" - kurz vom ganzen Lebenskreis des franWsischen
Menschen. Und bei der Lektüre dieser Einzeldarstellungen
wird es einem klar: dieses Volk hat Werte gesdtaffen von
einer solchen Geschlossenheit und Konsequenz, wie das kein
anderes seit der Antike fertiggebracht hat.
Das Budi zeuge von so großer Einfühlungskraft in fremd~
Wesen, von so vorurteilslosem Willen zum Verständnis des
Andern, von so rii~haltloser Offenheit in der Auseinander·
setzung und von so sdtmerzlidt sdtöner Verliebtheit, daß
man wünschen muß, es käme in redtt viele Hände. Und noch
einen Wunsdt habe ich, einen ganz privaten, und diesen
direkt an den lieben ,.Gott in Frankrei<:.h": erhalte dieses
h~rdiche Land noch recht lange in seinem jetzigen Zustand,
weil es auf Erden wenigstens e i n Reservat geben muß, in
dem de~ Mensch das Maß aller Dinge ist, und nicht die Produktion und die Masdline. Oder, wie Friedrich Sieburg sa~t,
,.weil man die sanfte Röte des Feierabends, dem Frankretch
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Orden. Im Fridericus" bietet der "Hofjuwelicr" Lemke in
Berlin Kriegs·, Scl.ützen·, Film·, T~eater·, Kc7lcr- und Karncvab.
ordcn zum Verkaufe an. - Eine v«bagende Zusam>ncnstcllung.
Verfauun~:swidrig. Nach der ,.Neuen Pfälzisdlcn l.andc,zoitung<'
ist dem Bcz>rssdndrat Müller in Lud w i g s h a f c-" a_ Rh. VOtl)
Ponufa-c verliehen
P apst das Vudic·notkrntt l'ro Ecclesia ct ··["d'-hR
worden. - ,.Kein Dcub<.het darf von c1ncr "'" "". ,.,, en egj~.
rung Titel oder Orden annehmen." Ad> ><>, Lodwt?,,haf~n ist ja
bayrisch.
Den Kürztren gezogen. !n einem im .. T~mpn" vum lZ, Janijar
wiedergegebenen Artikel des .,Paris-Midi" w1rd bchouptct, Papst
p i u s leide seit Monaten an einer >d-Jw,'>'cn :.. · li·.d,en G\cichge.
wid>tsstörung, weil er gen1erkt hahc, daß d,~ Un•cucid>nung des
Vertrags mit dem iralien.ischcn '>taat c1n '~.hwerer
Feh 1er gewesen sei, der n•d•t zum llc<~en der Kadte au 1•
sd>lagen werde. - Pacelli mag ihn trösten.
Faules Holz. Der "Frankfurter Generalanuit-:cr" beri<htet: "Wäh.
rend einer Mi,.ionspredigt in Bad K r e u z n " ' h gab ·~ eil'lll
nicht geringe Aufregung. Während der Prc.Ji,:t Hil!'>le die Kan.
zel mit 3 amt dem Pater ab. Bet dem Slun. erhtt der
Prediger Jeid>te Verlnzungen. Der Unfall i<~ wohl auf das faule
Holz der Streben zurüdtzuführen." - Etn Smnbtldl

FascbingJ-Statistik. Die katholische Pre<>e jarnmcn jetzt 1dton,
da der Fas<hing kaum begonnen hat, in erbaulid-Jcn VorbrugungoArtik.ln über die sittlidten Sdtäden des Fasd>ing<. .,Wclln", so beißt
es, ,.in Bayern allein durch Verfehlung~n in d~n Monaten
J~nuar und Februar t9l9 insgesamt 701 und 645 unchdid•e Kinder
geboren wurden, m mag man das Unheil rrn'c"cn," - Aber m111
sollte eigemlid> nicht ganz vergessen, daß ~cr.de die c h r i 1 t _
k a t h o I i s c h e n Länder den Fa.d>ing am z:irtlid>sten pflcgml

Hobschnit< von Hans Gerocr

"Das Deutsdie Volk, einig in ~einen Stämmen
und von dem Willen beseelt, sein Reich in Freiheit und Geredltigkeit zu erneuen und zu festi·
gen, dem inneren und dem äußeren Frieden zu
dienen und den gesellschaftlichen Fortsdlritt zu
fördern, hat sich diese Verfas~ung gegeben."
(Präambel der Verfassung)

sich hingibt, auf der Stirne tragen muß, um unkschadet
durch den kalten Werkmorgen unserer Zeit zu gelangen".

Tyll
Fünfzehn Millionen Mensd>en stehen bereit, sid> ~u schlagen.
Warum? Das ist ja das Enrsctzlid>e: sie wissen nidu warum! Das
i•t Herdeninstinkt ohne glcid>en. Genculjämmerlid>hit ist diese
Generalmobilisation Europas. Zwanzig Millionen Menschen ver·
leugnen 1id> im Interesse einer reaktionären Klique. Das wird
schreddiche Folgen zeitigen. Die Nad>t der Barbarei sinkt auf
Europa, und wenn's wieder tagen wird, wird es überall von Blut
und Trümmern dampfen.
Uns bleibt nur eins: das ist unser Glauben an den Formhrin trotz alledem. Die Kämpfe um die Geredttigkeit, der Kla><enkampf
der Arbeiters<h>.ft gegen die Ausbeuter wird wieder wad> werden.
Und die Gleid>heit der Menschenkinder wird wieder als leudnendes Ideal am Himmel der Mensd>heit stehen, und vielleid>t in nid>t
funer Zeit! Arbeiter und Genossen, im Trubel der kommenden
Tage, verlieren wie nie dies Ideal aus den Augen\
Charlcs N•ine (3. Augu" 1914)

Kleinigkeiten
Bitte 11idtt nörenl Ein Nürnberger Studienprofe><or Sd>midt
hat ein für die Heeresfadnd>ulen bestimmtes Bud> ,.Der Wehrmann des 20. Jahrhundert•" verfaßt. Da es in Deutsdlland ohne
Büldung nicht geht, hat er sich aud> mit ftlosofisdJ.en Fragen besd>äftigt. ,.Als Beispiel, wie groß tiefe Denker zunäd>st in den
Netzen der Weltfriedensbewegung sidt verstricken können, dienen
Kant und Fid>te." Also bitte nidtt lesen! Dagegen darf den Soldaten die Bibel ruhig in die Hand gegeben werden; denn die ist
nicht pa:tifistisch. ,.Man dorf persönlidJ.e Feigheit <>der "beauf·
tragte" Unterwühlung des Wehrwillens eines Volkes nie mit falsch
ausgelegten und falsdt verstandenen Lehren der Bibel in Zusam·
menhang bringen. Was Gott und sein Gang durch die Welt geheiligt hat, darf die Bosheit der Mcnsd>en ni<ht entweihen!" Und selbst wenn Gott die Welt ganz blödsinnig eingerid>tet hätte:
die bestehende Ordnung darf nicht gestört werden, vor allem nidtt
dur<h die Bosheit der Pazifisten.
Helden, Aus einem Berid>t der "United Preß" vom 19. Januar
aus Trip o 1i s {über eine italienis<he Offensive gegen "die Aufständischen" in Fezzan, die in Ridttung Algerien geflüchtet seien):
,,Bei der Verfolgung gelang es einem Gesd>wader von zehn
italieniscllen F I u g zeugen, eine Marsd>kolonne der Aufständi.
sehen mit Bomben zu belegen und vollständig zu vern ich t e n." - Das "edle Waffenhandwerk".
Unter sidt. In der "Miind>ener Illustrierten" hat der Fotograf
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~incn. der. vielen feierlid>en Momente bei der Verehelid>ung des

ttaltentschen Kronprinzen fostgehalten. Dieser ist gerade damit besdläftigt, sein Regiment aufzubauen, das er einer
erlaud>ten Zusd>auersd>aft vorführen will, bestehend auo: König
Bons von Belgien, König Albert von Belgien, dem König von
Italien, dem König von Portugal, Mussolini, dem französisdJ.en
Marschall PCtain und - dem verflossenen Kronprinzen Ru p rech t von B a y e r n. - Audt eine Internationale.
~us tausendundeinem Land. Stuttgarter Neues Tagblatt, Nr.25:
,.Die Verwaltungskommission der württembergisd>en Zentralkasse
zur Förderung des Feuerlösdtwesens beabfid>tigt die Einleitung
von Verhandlungen wegen wechselseitiger Brandhilfe zwisd>en
W ii r t t e m b er g und Bad e n. Augenblicklich finden bereits
Besprechungen statt." - Ei, sind das Umwälzungen!

Verlorener ,,Instinkt". In einer Rede in München über "Weltansdtauungsfragen" hat Hit 1er u. a. gesagt: "Der Geru<h der Rasse
hielt die Christen von der Verheiratung mit einem Juden ab.
Heute in unserer parfiimienen Zeit, wo jeder Laffe gleid> riechen
kann, geht das Gefühl für diese feineren Untersd>iede der Mcnsd>heit verloren. Hier muß die Erkenntnis einsetzen. Was GeMrationen instinktmäßig getan haben, müssen wir erkennen aus Notwendigkeit, um nicht sdbst zugrunde zu gehen. Und damit begeben wir uns auf den Boden der Wdtansd>auung." -Manchmal
möd>te man lieber die Nase zuhalten.
-Der neue Doyen. Da der päpstliche Nuntius Pace II i aus
Berlin abberufen worden in, ist seine Stelle als Doyen (Führer)

Innere Million. In M U n c h e n, mitten im Lande der Katho!isdten, arbeitet, empfohlen vom Landesverein liir innrre Miqio11
in Bayern, die "Burg· Union, Gemeinodlaft zur Anbahnung e v an.
g e I i scher Ehen". Sie iot, wie sie über sich mitteilt, kria
Heiratsbüro, 1ondern "eine Gelegenheit für Ev~necli.dte zur An·
bahnunng u n gemischter Eben in vollkommen ehrbarer, vor·
nehmer und diskreter Art". Auch Einheiratsmögl•d>kcitenl Scndeu
Sie 6o Pfennig in Briefmorken nach München ),8, Posdach 1, und
alles wird sidt finden. - Kein Heiratsbüro, sonJern ein~ Art
innere Mission.

Pauc:nd. Inserat aus ,.Sport im Bi!d": "landerzichungsbeim
"K e i I hau" bei Rudolstadt i. Thiir. Erzieh11ng zu Pflidttgefühl
und vater!iind. ~nken. DruOOacben durd> die Leitung." - Der
Name bürgt für vaterländisdte Erziehung.
Teuu:dter Journalislllus. In der "Süddeutsd>en Zeitung" Iu mlll
neulidt die •<hwungvolle Ubersd>rift "A.Ibverem<fcier in der G h i ·
bellinenotadt".- Der Gedanke, daß man audl ohne pathetische Umsdtreibung und ohne sinnlose Uberseczung ins Italie·
nisd>c ganz ein fad> "in W a i b I in g e n" sd>reiben könnte, ln
diesen Wädttern de• wahren schliditen Deutsd>tums wohl nid>t pkommen.
Die Urkunde. Kiinlidt stand irgendwo im Rheinland eift
Mecbanikermeister vor Gcrid>t, der im Wimhaus gedankenverloren die auf dem B i e r u n t e r s a t z angestridlene Anzahl Gliscr Bier um einige Stridte verrin&ert hatte, Er hatte sich dadurci
einer Urkundenfiilsd>ung schuldig gemacht und erzielte nur dethalb einen Freisprudt, weil es ihm gelang, nadtzuweisen, daß die
Rasur ohne Betrugsahsiebt vorgenommen worden war. - Hände
weg vom Bicruntersatzl
Bcreduigt. Inserat aus dem .. Hamburger Fremdenblau": "Bar o n. Ich möchte eine Dame d, Ehe redtt glüddid> machen biA
fünfzig, statt!. Erschein., u. biuc Dame mit gütig. Henen, lau;eren
Charakters, die sidl auf Grund ihrer VermO~:enslage
bereo:Dt. hält, den Namen eines der iiltesten Adelsgeschledner 111
tragen, um ansführlidte, nicht anonyme Nad!rid>t u11ter "Frei·
herr" P_OSt!agernd Zossen. Di•kretion verbürgt Standesehre." Es scbemt eher, als ob nicht er 1ic, sondern 1ie ihn glü<i:Iich
machen soll.
Stuttgart. Dr. Ludwig von Ge r d t e II spricht im Bürgermuseu.O:C (ao Uhr) ~m Montag, den l· Februar, über: Luther als Jn·
quiSltOr; am Mlttwocb, den 12, Februar, über: Luther ab U11·
deutsd>er, am Freitag, den 14. Februar, über: Luther als Gefalu.
Redaktion und Verlag der SonntaiP-'Zeltung: Stuttgart, Tablnlf"r Straletl
(Pmtfadi ~1), Telefon ~30. Poat&d>Mjr-Konto Stuttprt 1984-1 Het~~ulll"ber··
Dr. l!!rldi Sdialrer, Stuttgart. f'11r die Redaktion verantwo.1Um: He~
List, Stuttgart, Preis: l!!lnzelnummc:r aJ Pfennig, durdl die Poat monatllctl
(elnochll"llslldl a.~teflllcid) !.; Pfenota, unter St,.,lfband monatlldt i Mari!.
Druck. Btt<hdrucke,.,[ Fr. Spllth, WalbUIIKen.StuttgPrt
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Zu viele Länder

Das Wichtigste
700

Millionen Defizit

Nach einer Darlegung des Reidtsfinanzministers Mo I d e n~
h a u er im Kabinett beläuft sich das Defizit im Etat für
1930 auf rund 700 Millionen Mark. Davon sollen 370 Millio~
nen durch Erhöhung der Biersteuer und der Umsatzsteuer
ahgededlt, 330 Millionen durd!. Streid!.ung von Ausgaben
eingebradlt werden,

Ziellos
Von Friedrich Wilhelm Foerster
Profc"or F o e r s t e r gibt seit Beginn dieses Jahres eine
eigene Zeitschrift heraus. Sie erscheint alle vierzehn Tage,
heißt "Die Z e i t" und will ein "Organ für grundsätzli<he Orientierung" sein. Dem ersten Heft hat Foerster die

im FolgenJen wiedergegebene Einleitung vorausgesd!id<t,
Die Red.

Wer jetzt von Deutschland her ins Ausland geht, der kehrt,
wie der Sohn einer völlig entzweiten Familie, nicht gern
nach Hause zurück. Ein schwerer Gemütsdruck liegt über dem
Deutschen - mag er aus der Rechten oder aus der Linken
kommen. Warum?
Weil kein gemeinsames Ideal da ist, kein klarer Ausblitk,
Der Reichstag wird am 11. Februar mit der Beratung des keine erhebende Zielsetzung. Die deutsche Republik ist noch
Youngplans beginnen. Daß er ihn annehmen wird, daran ist ein völlig leerer Begriff, ohne Tradition, ohne Idee, ohne
nidlt zu zweifeln; umnritten ist nur nm:h, wer die Lasten, Sicherheit, ohne eigene tieferlebte, durchdachte und erprobte
die der Plan dem deutschen Volk auferlegt, tragen wird, Moralität.
oder, anders ausgedrückt: welche SteuerwUnsche der Parteien
Die französische Linke hat wenigstens weltgeschichtliche
die Regierung erfüllen muß, damit der Youngplan im Reichs- Erinnenmgen, hinreißende Prinzipien, große Geistesführer.
tag die nötige Stimmenzahl findet.
Die deutscheLinke ist verlegen geboren, sie hat eine Woh~
Die Regierung wollte ursprünglid! dem Reidtstag zunädtst nung, die noch vom alten B~sitzer möbliert wurde, der ganze
den Youngplan vorlegen und dann erst über die Etats- und Korridor hängt voll fremder Ahnenbilder, kein neuer Gei~
Steuerfragen verhandeln, aber das Zentrum hat diese Absidtt stesbesitz und Formenbesitz ist da, nur ein eigenes Gram~
durdtkreuzt: am .z9. Januar hat es vom Reichskanzler ver- mophon hat man mitgebracht; als man es aber auhog, da
langt, das Kabinett müsse zuerst einen Plan aufstellen, wie spielte es die alten Märsche und Rausdtlieder.
das Defizit zu decken sei, welche Steuern erhöht werden solDie Rech t e aber ist nicht weniger niedergedrückt. Sie
len, wie der Etat von 19/o/3' aussehen solle; sonst werde lebt in der Erinnerung, aber nidtt in der Hoffnung. An die
das Zentrum den Youngp an nidtt annehmen. Zwar erklärt Wiederherstellung des Alten glaubt sie selber nid!t mehr. Sie
die Sozialdemokratie audl. heute nodl, es gehe nicht an, daß weiß, daß Deutschland an solchem Versuch zerbrechen würde,
eine Partei in diesem Falle ihre Bedingungen stelle, sie selbst
So sehen beide Teile nichts vor sich, als ein langjähriges
werde dies (bes<:heiden wie sie ist) jedenfalls nidtt tun ("die
dumpfes
und freudloses Ringen um Halbheiten, die weder
Sozialdemokratie wird solche Bedingungen nicht stellen, sondern, wenn jetzt diese finanzpolitischen Erörterungen be· dem einen noch dem andern ein wahres Heim und Vaterland
ginnen, lediglidt ihre sadtliche Meinung vertreten", heißt es zu sichern vermögen. Solche Heimatlosigkeit und soldJ.e Aus~
in einem Artikel des Abgeordneten Keil), aber das Zentrum sichts!osigkeit aber ist tief demoralisierend. Sie darf nicht zu
hat sich dadurch nicht absdtrecken lassen. Und so hat Mol- lange mehr dauern.
Von woher soll Lösung und Hilfe kommen? Kann Deutsdl.~
denhauer seine Steuerpläne bekanntgegeben und zum Thema
der Verhandlungen zwischen Regierung und Parteien madtcn land durch Diktatur im alten Stile gerettet werden? Nein,
nie und nimmer. Die preußisdte Gewaltführung ist uns
müssen.
Diese Pläne sind: Die Umsatzsteuer soll von V. auf 1 teuer zu stehen gekommen. Das Strammstehen hat uns nid!t
Prozent erhöht werden. An der schon unter Hilferding be- erlöst. Größeres, Tieferes, Universales tut uns not. Deutsdl.·
sdtlossenen Erhöhung der Tabaksteuer wird natürlich fest- land ist am Staate krank geworden: es kann nur von einer
gehalten; dazu soll eine 50prozentige Erhöhung der Bier~ ganz anderen Seite her geheilt werden.
Unser Volk kann nadt so viel Entmensdt!idl.ung durch
Steuer kommen (wenigstens hat Moldenhauer dies trotz dem
Widerstand, der von der Bayrischen Volkspartei zu erwar- Überorganisation, Intellektualismus, Militarismus, amtlidl.e
LUge und Madttanbetung nur an den Urmädtten der Si t t ~
ten ist, in Aussicht gesrent). Eine Erhöhung der Weinsteuer
kommt wohl nicht in Betradtt, daflir ist das Zentrum nid1t lichkeit und der Menschlichkeit, nur an der ein~
zu haben. Dagegen wird der Zoll auf Kaffee und Tee herauf- fachsten Übung in Wahrhaftigkeit, Red!tssinn, Erkenntnis
gesetzt werden. Um dem Reidt die .ZJO Millionen, die es der unsidttbaren Wirklidtkeit und ihrer Gerichte genesen.
Ferner: das deutsdie Volk kann nur von Euro p a aus
wahndteinlich zur Arbeitslosenversicherung zusdl.ießen muß,
zu ersparen, plant Moldenhauer die Schaffung einer soge- neuorganisiert und aus seiner Sdbstzerfleisdtung gerettet wernannten Gefahrengemeinschaft zwisdl.en der Arbeitslosenver· den, d. h. es kann eine höhere Einheit für seine eigenen unsicherung und den andern Sozialversicherungen: in den nädt- versöhnten Kontraste nur in dem Maße finden, als es aus
sten Jahren soll ein etwaiges Defizit bei der Reiffisanstalt für seinem völkisd!en ld!-Krampf herausgeht und sich, wie einst,
Arbeitslosenvenidterung nidtt mehr aus der Reichskasse, son- für die Einheit Europas verantwortlich fühlt, dieser Einheit
dern aus dem Vermögenszuwachs der Invaliden- und Ange- Opfer bringt und sidt ehrlidl. um die Zusammenordnung der
stelltenversidterung gedeckt werden. Außerdem soll der Etat europäischen Gegensätze bemüht - um dadurdt viele Jahr~
auch nodt dadurch entlastet werden, daß man spart: ein klein zehnte blinden Selbstwahns und auflösender Weltpolitik zu
wenig am Wehr- und Luftetat, etwas mehr am Sozialetat, entsühnen und deren innerpolitisdten Fludt zu beschwören.
An soldl.er übervölkischen Verpflidttung und Leistung würbesonders an den Ausgaben für die produktive Erwerbslosenden sich alle föderativen Gaben des deutsdten Volkes neu
fürsorge.
Ob es Moldenhauer gelingt, die Parteien auf alle Einzel- entwickeln und Auf~aben lösen, denen der zentralistisdte
heiten dieses Programms noch vor der Erledigung der Young- Madl.tstaat ohnmächttg gegenübersteht.
Gesetze festzulegen, ist trotz dem Vorstoß des Zentrums
Uns hat der Dreißigjährige Krieg mit allen seinen Folgen
zweifelhaft; denn die Zeit ist knai;'P bemessen. Aber ob vor- das zerstört, was Goethe und Carlyle die innere Gesellsdtaft
her oder nachher - eines ist sJdter: ob diese oder jene nannten, die der äußeren Gesellsdl.aft vorangehen müsse, also
Steuer erhöht wird, das hängt nidtt von sadl.lidien Erwägun- alle jene menschenverbindenden Überlieferungen, Übungen,
gen ab, sondern von po!itisdl.en, besonders von der Frage: Sitten, Haltungen, durch die die äußeren Trennungen und
wddl.e Steuererhöhung findet im Parlament den gerinfsten Gegensätze überbrückt und das starre Ich dem Du gastfreundWiderstand? Der Punkt des geringsten Widerstandes iegt, lich ersdtlossen wird, jenes willige Eingehen auf einander,
nadt den bisherigen Erfahrungen, im Reidtstag meistens links; jene natürlidl.e Föderation der Interessen, die beim westlid!en
er wird wohl auch diesmal seinen Platz nidl.t ändern. Die und beim slavischen Mensdten die harten Klammern Staat~
Sozialdemokratie sdteint ihren Widerstand auf den Vorstoß lidter Ordnungsjewalt entbehrlidl. werden läßt. Wir hatten
Moldenhauers gegen die Sozialversidterung :~:u konzentrieren; das hodtgesdl.wo Jene "Ich", nodl gesteigert durch Fichtesche
man darf froh sein, wenn es ihr gelingt, diesen abzuwehren. Filosofie, und als Gegengewidtt dagegen die militärstaat·
Hermann List
liehe Organisation. Das alles ist Ursache der gegenwärtigen
Gustav S t o I p er hat in einem Vortrag vor wUrttembergischen Verwirrung geworden. Darum kommt nun alles auf BegrünJndustrid!en vorgeschlagen, die Gewerbes teuer zu beseitigen dung jener inneren Geselbdtaft an - der "Friedensgesellbzw. durch eine Lohnsummensteuer zu ersetzen und dafür Tabak sdtaft", statt der Kriegsgesellschaft.
In das ratlose Durdl.einander und Gegeneinander aller
und Bier stiirker zu belasten, funer den L ä n der n wieder
Kräfte im deutsdl.en Volke kann nicht mehr durch äußere
eigene Steu.rquellen (die Verbrau<.hssteuern) zu:zuweisen.
Mittel Ordnung kommen, sondern nur durch die langsam
wirkende Einberufung aller Verhetzten zu einem höheren
Kleine Chronik
Dienste und einer höheren Disziplin, als in all diesen Jahr·
Der Reich s r a t hat den Youngplan mit 46 gegen 6 Stimmen zehnten der deutschen Staats- und Militärverirrung das Feld
{Thüringen, Brandenburg, Niedersdllesien, Ostpreußen). und boi u
beherrscht hat. Nur so kann die Dämonie des Erdgeistes geStimmenthaltungen (Bayern und Meddenburg-Schwerm) an g e- bannt werden, durch die die riesige Leistung des Neudeutsch·
tums in der Beherrsdl.ung der materiellen Kräfte so verhängnommen,
Der Reichstag tritt nädmen Dienstag zur Beratung der nisvoll mißbraudtt und in Fludl. verkehrt wurde. So wie bei
Youngplan-Gesetze zusammen. {Der Youngplan heißt neuerdings, R. Wagner auf deo Ring der Nibelungen Parsival folgt, so
muß auch in der deutsdten WirklidJ.keit auf die Versklavung
anscheinend offi:ziell: "Der Neue Plan".)
Der neue amerikanische Botschafter Sackett, der der lebendigen Seele durch welterobernde Tedtnik und
Machtgier eine neue Zeit der inneren Befreiung folgen, nidl.t
Nachfolger Schurmanns, ist in Berlin aufgezogen.
nur um die Seele aus der materiellen Verstrickung zu retten,
Eine Versuch in Preußen durch Hinzuziehung d.r Deut- sondern auch um Wirtschaft, Tedtnik und Politik den hödJschen Volkspart~i eine Regierung der "Großen Koalition" zu bil- sten Interessen des Menschengeistes zu unterwerfen.
den, ist gescheitert.
.
Wer kann der Gesdl.idl.te des deutschen Volkes gedenken,
Der p r e u ß i s c h e "Kultm.in.ister" .. {gen~uer und auch mh- ohne voll Trost und Hoffnung gewiß zu werden, daß die
tiger, aber etwas langatmig: "Mtn!Ster fur w ..sens~aft, Kunst und größten und ältesten Traditionen der deutschen Seele früher
Volksbildung") Be c k er ist zurückgetreten. Zu scmem Nach!olger oder später soldtem Rufe antworten werden?
ist der sozialdemokratische Vizepräsident des brandenburg,schen
----Der neue spanische Ministerpräsident Be r eng u er hat
Provinzialsdtulkollegiums, A d o I f Grimme, ernannt worden.
ein Kabinett gebildet, das sls Obergang zu einer verfassungsmiHliDie Reichs in d e x z a h I für -~ie Leben~haltungskoste~ :•- gen Regierung gedacht ist.
trägt im Monat Januar 1 I'• 6 (gegenubcr I j2,6 Im Dezember 9 9).
In Mexiko hat der neue Präsident 0 r t i z Ru bio sein Amt
Der Jungdeutsche Orden hat einen mit 6oo UnterDie deutsdie Reichsbank hat den Diskontsatz weiter, von
schriften versehenen Aufruf veröffentJida, in dem er "alle staatsangetreten.
VCtllltwordilhen Kräfte in Verteidigung d!risdid!.er und deutscher 6~ auf 6 Prozent, ermäßigt.
Die Regierung von M c x i k o hat die dip!omatisdtrn BeziehunDie Bank von Frank r e ich hat ihren Diskontsatz von 3)1
Kultur" lur Zusammenarbeit in einer "Volksnationalen
gen zu Ruß I an d abgebrochen.
auf 3 Prozent herabgeset~t.
Rti1:hsvereinigung" auffordert.

Vorher oder nachher?

Se. Majestät der Beamte
Die Sonntags-Zeitung hat es gewagt, in ihrer Nr. a einen

Aufsatz von Ludwig H. Sc h m i d t s über Verwa!tung>reform zu veröffentlichen, in d.n1 die offenbar geheiligte
Einrichtung des B c ruf s b e a m t e n tu m s kritisdt angetastet wurde. Man kann das nämhch; es ist keineswegs unbedingt sidler, daß die aus den Zeiten des Absoluti•mus
stammende Form unseres Beamtenwesens audt heute nodl
die zum Heile des Ganzen bestmögliche ist. Die "Wiirttern-

bergisdle Beamtenzeitung" hat nun in ihrer Nummer vom
1 . Februar auf jenen Aufsatz erwidert, allerdings ohne a~f
das Problem sachlidt irgendwie einzugehen, lediglidt mit
leerem und törid!tem Geschimpfe. Ans<:heinend hat die
Redaktion der "Beamtenzeitung" den Aufsatz von Schmidro

überhaupt nicht kapiert. I<h wollte ihre Kanonade aus die·
som Grund unerwidert lassen. Nun habe i<h aber von einem
Leser und gelegentlichen Mitarbeiter, der nidlt darum gebeten war, diese Erwiderung bekommen und serviere sie
hicmit. Die Sonntags-Zeitung ist glüddidlcrweise unabhängig genug, daß sie es riskieren kann, aud> einmal den B~
amten - wenigstens einem gewissen Beam~:cntyp, der doe
Redaktion der "Württ. Beamtenzeitung" zu beherrschen
scheint - auf die höchst empfindlichen Hühneraugen zu
treten.
sm.
Um die Verwaltungsreform herum ist schon unendlid!. viel g er e d e t und g e s c h r i f t e t worden - nach
dem berühmten Vorbild von der Katze und dem heißen
Brei. Nun kommt einer in der Sonntags-Zeitung, der etwas
dazu zu sag e n hat und dami.t n_atürliffi einen wunde.n
Punkt berührt; und alsbald sffire1t em Getroffener auf. Dte
"Württembergische B_e ~ m t e n ~ ~ i tu n g" erhebt .. ihre
Stimme wieder den pe1nhffien Knnker, mehr laut als uberzeugend, mehr grob als sdtlau - ~m.ts_dienerstil.
..
Verwundert tuend fragt der Ant!knuker, wo denn B ur o k rat i s i e r u n g herrsdte, und zeigt sidt damit sffion in
voller Sdtöne. Welffier Bürokrat wird jemals eine soldte zugeben? Ist doch sein Kennzeiffien die durch Bestallungdek~et
erworbene Unfehlbarkeit und Erh~benheit über das gänzlidt
unbestallte Mitvolk. Der Offizialverteidiger versuffit audt
g~r nidlt, die. in der Sonn~ags-Zeitung festg~~agelten ~ängd
des Amtsbetriebs zu bestretten oder zu begrundcn; sem ganzer Sffirieb ist eine kunterbunte Kette von Verzerrungen
und Besdlimpfungen. Seine "kleine Untersuchung auf den
sachlidlen Inhalt" bestätigt voll das Wort von Kar! Marx,
daß des Mensffien Denken bestimmt wird von seinem Sein,
d. h. von seinen Interessen.
Daß heute die öffenclidten Beamten durffi die Gestaltung
ihres Arbcitsv~rhältn_isses sffion in junge'?: J~hren .. dem für
alle in der freten Wutsffiaft Stehenden stand1g sdurfer und
zerreibender werdenden Kampf um die materielle Existenz
entrihkt werden, kann auch vom Antikritikus nicht bestritten werden. Hat schon jemand einen Obersekretär stempeln
gehen sehen? Und der Nid!.tgebrauffi von '?rga~e~ verkümmert diese laut Entwicklungslehre, au~ dte g~1SUgen, auch
die ethischen: des Mitfühlens mit den mffitsatunerten Volksgenossen, denen gegenüber subalterne Char~ktere . sich noffi
als Vorgesetzte fühlen und benehmen. Es bildet su:h so allmähliffi eine Sondervolksgruppe, ähnlich dem althebräisffie.n
Stmun Levi, dessen Unterhalt nadt dem Gebot Jehovas d1e
andern elf SUmme besd!.affen mußten.
Natürlidt gibt es aud:i unter den Beamten n_icht wenige,
die sich über diesen Milieugeist erheben und emen offenen
Blick bewahren für das was ist; aber wie überall bilden aud:i
hier die Primitiven die Mehrheit.
In der Privatwirtschaft hängt die Sid:ierheit des Arbeitsplatzes jedes Einzelnen ab von der Renta.bilität des U_ncernehmens· entbehrliffi werdende Kräfte sche1den ohne weiteres
~us. So hat jeder das lebhafteste Interesse am Gedeihen des
Geschäfts. Die Lebenslänglidle lädtelt sold!.er Alltagssorgen.
Im harten Winter z929 wurden mandie Sffiulen vorübergehend gesffilossen; das .Gehalt des Leh~ers lie~ wei~er selbstverstä.nd!idl. In Hezlbronn wurde em Betr1eb m1t 300
Arbeitern für mehrere Tage abgestoppt_; ohne I:ohnzah!ung
- ebenso selbstverständlich. Haben d1ese wemger Leibtsund Nahrungsbedürfnisse als jene?
Unbestritten gilt, daß öffentlidle Betriebe, von unkündbaren Beamten verwaltet, kostspieliger arbeiten als gleiffiartige Privatwerke - mit kündbaren Angestellten. Wo ist also
die größere Leistung?

Mr. Baker hält Kirche
Von Paul Heinke]
Mr. Griffich behauptet in der Colorado-Post, der von mir
offerierte Gottesdienst sei der aufgelegteste Sffiwindel, den
man jemals in: Umkreis v.on siebzig Meile~ erleb~ habe~. und
er fragt höhnisch, ob es m Colorado-Sprmgs keme Manner
mehr gäbe, die einen religiös frisiert~n. Bus~klepper ~uf_zu
knüpfen den Mut hätten. Wahrschemhch 1st Mr. Gnff~th,
als er diesen Satz seinem sauberen Kumpan in der Redakuon
der Colorado-Post in die Maschine diktierte, nicht ganz
"tro&:en" gewesen, sonst hätte er siffi zehnmal besonnen,
ehe er mir, Mr. Baker, so was unter die Nase gerieben hätte.
ld:i kenne Mr. Griffich genau, und ich weiß, daß er so ziemlich der feigste Hund ist, der siffi zwisffien Frisco und New
York herumtreibt. Er weiß offenbar noffi nicht, mit wem
er es zu tun hat, sonst hätte er sid! bestimmt in den hintersten Winkel verkrodten. Iffi habe neulich mit aller Deutlichkeit bewiesen, daß ich niffit nur den autorisierten Originaltext der heiligen Sffirift zu handhaben weiß, sondern auch
meinen Browning. Soll mal den roten Billy in Garfield fragen, wie ihm sein Oberfall auf meine in ganz U.S.A. patentierte ReUe-Kirche bekommen ist, Den gewiegtesten 1\rzten
ist es bis jetzt noch nidtt gelungen, ihn wieder so zusammenzuflicken, daß er unter die Leute kann. Mr. Griffith
wird es genau so gehen, sobald idt ihn erwisd:ie.
Es wird mir übrigens nidtt sffiwer fallen, den ehrenwerten
Bürgern von Colorado-Springs zu beweisen, daß idt eine
erstklassige Religion vermittle, und daß die von mir verlangten Regiebeiträge lächerlich gering sind. !V!ein Betrieb. i~t
mit dem letzten Komfort ausgestattet und b1etet neben elmg~n unü~ertroffenen und g~set~li~ geschützten Attraktionen
eme seehsffie Erbauung, die Sich Liberal! sehen lassen kann.
Allein über meinen Altar habe ich tausende Anerkennungssd!.reiben, sie liegen in meiner Office zu jedermanns Einsicht auf.
Sollte Mr. Griffich den Mut haben, midt dort aufzusuchen,
werde ich ihm ein paar der sd!.lagendsten Danksd!reiben um
die Ohren hauen, bevor id:i ihn für das Spital reif mache.
Hier wird nicht mit leeren Aufsdtneidereien operiert, sondern mit Tatsad!en. So schreibt u. a. Miß Evelyn Millans,
die, wie alle Welt weiß, erst vor vier Wad-Jen mit Joe
Reading im Metropol-Falast in New York den neuesten
Tanzrekord aufgestellt hat: "Ich finde vor allem Ihren Altar
ganz wundervoll; er ist ein Wunder von Prä:dsion und
Zweckmäßigkeit und funktioniert so geräuschlos, daß man

Natürlidl marsd:iiert auch wieder ah besonder.er Trump~
auf: die behauptete Rettung des Stuts durch dtN Beam~:r
beim Zusammenbruch r9r8. Am Abend d~s 9· ovem n
stauten sich im Scutcgarter Stadtgartensaal d1e Mailin,. deße _
die Frage: Was nun? auf der Seele ~ran~te. Au. etn d:r
amtenvertretet erhob seine Stimme: s1e Selen ber~lt, a~ k
neuen _ noch redtt nebelhaften - Ordnung mb1tj"~b e0
wenn ihre Rechte gesichert . Cl en.
Staatstreue im Tausdt gegen sicheres .Brot, ~aranuert dur~
d" Umstürzler" die man gestern - Lffi Besttz der Madtt
a~f 'höheren Befehl niedergeknallt hätte! AufbügeJung kluger
d n
Anpassung zu unauslösdJJichem Verdienst! b k
Ei n e Perle würde ja fehlen in dem Lor eer r~,1z, den
man um seine eigene Stirne flicht! wenn man ~~ t
"kleinen Bann" ausspräffie i?egcn d1e Sonntags-:Z:e:Jung$ ~~
sich erlaubt, zu sagen, was. 1st. Deren Leser - Je en tan _
des _ gehören im a!lgememen zu den Aufrechten dnd ßt~
den sich, auch als Beamte, durch solfficn Dunst en p 1
nicht trüben lassen.
W. ·

Kampf in Kolumbien
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leider sdtleffit umerriffitet. H1er _eme. kleme Ep1sod~ darau1;
der Streit um die Yates-Konzcmon m K o l u m b 1e n.
In Kolumbien gibt es Erdöl. Kaum ha~te man das entdcqt,
als schon der Kampf zwisdJCn den engh.schen und den iUQerikanisdten Erdölgesellsd:ia_ften b~gann. Eu~ Agem de~ ,~
Persian Oil Co. (an der die enghsche Rei):1erung beted,gt ISt),
Oberst y a t es, kam 1927 nadt Kolu~bien, betreut von der
. ~ "d<.plomatischen
Vertretung
Bogota, und
eng IISUieu
.
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reien, die an Panama grenzen, -gewa rte.
.
Es gibt kein Geriid>t, das 1n den letzten J_ahren V?n Zeit ~~
Als die Amerikaner das e~fuhren, ':laffiten s1e. das ~olum
Zeit so regelmäßig aufgetreten ist wie das, d1e Geh a I t er d
bische Parlament und, soweit ~s das !n Kolumbien g1bt, die
Beamten würden gekürzt werden. In den ersten Tagen des öffentliche
Meinung gegen. dte Regierung und gegen die
Februar, als Moldenhauers Darlegungen der Finanz?ot audl de~ En Iänder mobil. Die Reg1erung und Herr Yate5 ~ulke..
gutgläubigsten Optimisten klar machten, _daß es mot. der Steuer
de~alb einen kleinen Rückzug antreten: das. Konz~st!Ontge.
sen kung "vor1..au ,.,.,
1 nichts sei ' daß man 1m Gegenteol
I b. h no<.h
· d"mehrs biet wurde verkleinert und Herr Y~tes gab d1e E~klaru!lS ab,
Steuern zahlen und noch mehr sparen müsse a s " er, ISt 1ese
er habe die Konzession nicht für d1e Anglo-Peruan Oil Co~
Gerüdlt wieder einmal aufgetaucht. Reichskanzler Müller aber hat sondern
für sich als Privatperson erworbe_n; außerdc;m reilte
in einer Unterredung mit dem Reichstagsabgeordneten Falkenberg,
er
aus
Kolumbien
ab. Der Kampf um d1e Konzession Urer
dem Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Beamtenbundes, erklärt, das Kabinett habe sid:t nidlt mit dem Pion. cmer Gehal~~ war damit nicht beendigt; er wurde st~tt v~n Herrn Yara
von der eng!isffien Vertretung in Bogota WCJtergeführt !lad
kürzung bcsd:täftigt, es denke audl ni~t d~r~.n, does zu tun, d1
ist nodJ nidtt zu Ende.
Beamten könnten "vollkommen bcruhogt sem •
In Amerika herrsdlt. darob starke Erregung. Was "':ollen
Vielleicht gibt es noch Leute, zu deren Beruhigung _diese Er· die Engländer? Lie~t n"llt der Verdach_t nahe, daß es .ihaco
klärung nötig war. Andere (und wohl die Klügeren) WJSS~n, da.ß in diesem Fa!! wen1ger ums 01
tun ISt als darum, tKh aa
es heute weder eine Regierung nodl eine der gr~ßen Partetcn, d~e den Panama-Kanal heranzuarbeiten~
.
.
am Staatsapparat betdligt sind (also von d_?n Soz1aldemokra'7n b1~
Dieser Verdacht wird beinahe zur Gew1ßhe1t durda fo(.
zu den Deutschnationalen), auch nur zu uber!~gen wagt, d!e Be
gende Tatsachen: Die Amerikaner haben festg~tellCJ, da& 0
amtengehälter herabzusetzen.
in dem Gebiet der Yates-Konzess!on- gar kem Erdöl gibt.
Das ist umso verdädltiger als die Engländer von der a.,
Das preußische Kultministerium
ruog von Panama an der Gren~ von Panama. und KolliDDer abgesägte preußisdle Kultminister B_e c k e. r war nicht bien sdlon vor einigen Jahren e1ne Gold~onz.essJon enrotbea
gerade ein Ideal-Republikaner, aber immerhon ke1?er von . den haben, in der - kein Gold gefunden Wird. Daß Ya~ ftll
Schlimmsten. Er war kein Parteiman n; es hoeß von 1hm, der Regierung von B?gota. das Recht erhalten h~t, m dea
er stehe der demokratischen Partei nahe. Was darf man von Gebiet seiner Konzemon emen Flughafen zu ernd!.ten, ct.
seinem Nachfolger, dem Sozi•ldemokuten Grimme, erwarten~ madlt den Amerikanern die Sache noch viel rätselhafter. OdaVie\leidlt gibt die Zusammensetzung des .Be a m.t e n k ~ r p er s bcsser: nodl klarer. Denn kann nadt alledem etwa.s klarer
im preußisdlen Kultministerium dafür emen Fmg~rzCig. Dort sein als daß die Engländer sich von Kolumbien aua eiAca
sitzen heute: a c h t Zentrumsanhänger (Sta:ousekretzr Lammer•~ Zo~~ng zum Panama-Kanal. sid!.erl!- un~ an. der Grenu ftQ
vier Ministerialräte, zwei Obcrregicrungsr_iite, ein Stud~ennt), d r e 1 Ko umbien und Panama em GehJet fur e1nen Hafen oder
Deutschnationale (Ministerialräte), d r e 1 Volksputetier (Oberre- einen Flottenstützpunkt erwerben wollen? Können tm Amegierungsräte) zwei Demokraten (ein Oberregierungsrat und ein rikaner das zulassen?
Regiuungsra~), e j n Sozialdemokrat (Ministerialrat. Men_z~) ~nd
Diese kleine Episode ~us dem en~lisd:i-a.merikanisdlen Krir&
drei "Parteilose" (zwei Mini"erialdirektoren und em Monostenal- zeigt, mit wdd:ier Erbitterung, mit welchen Methoden qjl
rat).
um wekhe Ziele sich die emporsteigende und die abstei&e*
Also eine zahlen- und ran~mäßige Mehrheit von Reaktionären. Wehmadtt bekämpfen. Sie zei~t aud:i, wie ~ertlcn. es filr 6
Da kann man sidl so ungdiihr vontellen, wu der sozialdemo- Verständigung zwiSchen den be1den Staaten llt, ob m Loacb.
kratische Minister erreichen wird.
die Zahl der erlaubten Kreuzer auf 4f oder ~o fengaea:t:
wird.
Pitt

J·

:u

Elf Jahre zurück

Das Statistische Landesamt hat der "Württembergischen Schulwane" vom Januar 1930 eine Obersichnkarte über das
von ihm herausgegebene Kartenwerk beigelegt. Diese Karte isr
zweifellos nad. dem Kriege gedrud<t worden, denn du Oberamt
Weinsberg findet man auf ihr nid!t mehr, und überdies trägt sie
die Jahreszahl 1930. Daß Bayern seit elf Jahren hin Königreich und Baden und He<Scn keine Großherzogtümer
mehr sind, weiß man aber im Statistischen Landesamt für Würrtemberg noch nicht. Denn im Feld 1 {Königshofen) und Feld 116
(Tntnang), sowie in •llen badischen Exklaven in W<irtremberg
przngt das herrli<.he GRH. BADEN. Ebenso finden wir in Feld 15
(Heilbronn mit Wimpfen) d•s GRH. HESSEN. Und Feld 2, sowie
Feld l l l (Lindau} madlcn uns darauf aufmerksam, daß jensoin
der Grenzt das KGR. BAYERN liegt.
Auch wer in diesen Dingen nicht "kleinlich" sein will, wird zugeben müssen, daß man gerade von einem statistischen Amt immerhin eine etwas korrektere Darstellung erwarten könnte.
keinen Augenblick aus der weihevollen Stimmung gerissen
wird, trotzdem Sie ihn erst während dem Gottesdienst gebraudtsfertig madten." Und Mr. Taft vom Cirque d'Hiver
in Paris, der durch seine große lllusionsschau rasch bekannt
gewordene bedeutende Künstler, ist extra herübergekommen,
um mein Etablissement eingehend zu betrachten. Er schreibt:
"Ich muß gestehen, daß mir Ihr Altar eine Überraschung
war; wie Sie im zweiten Teil ihres übrigens fabelhaft aufgezogenen Gottesdienstes den Trick mit der Verwandlung des
Altars madtten, ist mir heute noch ein Rätsel. Das macht
Ihnen hüben wie drüben niffit gleich jemand nach."
Sold-Je erstklassigen Anerkennungsschreiben liegen bei mir
zu Hunderten auf. Erste Gottesdienstspezialisten der ganzen
Welt haben sich lobend ausgesprochen. Der Manager eines
ersten europäischen Variete-Konzerns hat den Altar sogar als
allerneueste Sensation nadt drüben nehmen wollen. Ich habe
abgelehnt.
Meine Aufgabe ist es, U.S.A. die Botsdtaft zu verkündigen,
und sold-Je Schufte wie Mr. Griffich auf den rechten Weg zu
bringen.
Wenn dieser Strolch in der Colorado-Post behauptet mein
berühmter Altar sei ein kläglicher Bluff, denn er s;i, wie
man letzten Sonntag gesehen habe, schon nad:i zwei Sd!.üssen
in sich zusammengesackt, so beweist er nur, daß er von der
ganzen Sadte nichts versteht. Der Altar besteht aus einem
recht komplizierten Luftkisscnsystem, das im allgemeinen
auch gegen solche Vorkommnisse gesidtert ist. Zwei Umstände haben dazu beigetragen, daß er am Sonntag gebrauchsunfähig wu_rde: einmal hatte der von Mr. Griffith gedungene
Mac Hopkms den Dusel, gerade die empfindlichste Stelle des
W~;~nderwerkes zu t_reffen, zum. an dem fiekam unglückseligerwe!se Mrs. Mary Le1gh, durch dte Schüsse ersdtre&:t im seihen
Moment eine _Ohn~acht, wo~ei si~ auf de~ A:Iur' zu liegen
ka~. ~n. Le11?h Wiegt, das 1st ke!n G;ehe1mms, schätzungsweise thr~ ~Wei Zentner, un_d das ISt eme Belastung, die ein
so komphz1ener Apparat mcht aushält.
Mac Hopkins kann übrigens von Glück sagen daß er mir
1m allgemeinen Trubel entkommen ist; aber ~r darf versid!.ert sein, daß ich ihn stellen werde, und wenn idt meine
Kirche einige Zeit sd!.ließen muß. Iffi werde ihm dann beibringen, w_ie sic!;t ein Christen~cnsch zu benehmen hat, und
empfehle ihm ;etzt schon, seme Knochen zu numerieren.
Auch Mr. Griffith werde ich in allernädtster Zeit aufs Fell
brennen, was es mit meinen gotischen Chorfenstern auf sid:i
hat. Ein Kerl, der keinen Ameisenbär von einem Schimpansen. unterscheid~n .kann_, erlaubt sich, über meine bis jetzt
unerretchte und emz1garugc Chorfensterprojektion dumme

Das Denkmal in Serajewo
Gegen die Enthüllung der Gedenktafel für Gabiod (nicht Pcnfi.
nand) p r i n ~ i p, den Mörder Funz Ferdinando, in Serajcwo MI
letzten Sonntag ist, namentlich in England, stark protestiert 'W'OI"den. Infolgedessen ,ind die geplanten Fc1tlidikeiten fau gut UDterblieb.en. Vielleicht ein Bewei• dafür, daß - wenigstens in dea. kloineren Staaten - der e u r o p;,: i • ehe Gedanke bereiu über dm
nationalen zu triumfieren beginnt.
Die Entrünun~; gende unserer "vaurländischen" P~ue ilber
das Faktum war ziem!id1 lädlerlich. Die Leute können sieb cinfadl
nicht vorstellen, daß Princip für die südslnriodten Patriotm cila
nationaler Held ist, eine Figur wie Wilhelm Tel\ oder ihr Scblageter.
Das Ungliid< der Erde war bisher, daß zwei den KritK besd:tlossen und Millionen ihn ausführten und ausstanden, inda •
besser, wenn auch nichc gut gewesen wäre, daß Millionen bachlotsen h~ttcn und zwei stritten.
Je an P 1 ul
Glossen zu maffien. Die Platten sind nadJ la mittelalterlilhcln
Originalen verfertigt, und ich bin extra nadt Deutschland pfahren und habe mich dort von Mr. Luther, dem Getcbifctführer der dortigen Kirchenorganisationen, beraten lasse~:~Wer in diesen Sachen Besdleid weiß, wird über die VOll
der Colorado-Post gemachten Bemerkungen nur lächeln. ~
sffireibt u. a.: "Eine armselige Kohlenfadenl~mpe, die wabtsffieinlich nodt von Mr.Edisons allerersten Versudten stammt,
beleuchtete mühselig einen auf einen wadi:eligen Ford aufgebauten Hühnerstall, und die gebotenen musikalischen Gonüsse madtten es eindringlidt klar, warum er seiner llf'o
sprünglidten Bestimmung entzogen wurde, denn wahrschei.nlid!. gibt ts trotz unserer bekannten Leistungsfähigkeit ill
ganz U.S.A. keine Hühnerrasse, die robust genug wäre, 70
was auszuhalten. Was die "berühmten" gotischen Chorfenster betrifft, so konnte man in den 43 Sekunden, die der
Projektionsapparat funktionierte, feststellen, daß der letttc
Ateliermaler in Hollywood so was besser madtt, und a
zeugt nicht von überragender Intelligenz, wenn man wege11
so was eigens nach Europa fährt und Mr. Luther interwiewt."
Der Schuft Griffith, der mir bis h~ute nodt nidtt unter die
Finger gekommen ist (sonst wäre U.S.A. um ein Repti!
ärmer), weiß natürlidt ganz genau, daß jene "annselil!:e''
L.ampe dazll dient, die Seelen der Gläubigen durd:i das erztelte Dämmerlicht empfänglich zu madten, und wenn er SO
nebenbei erwähnt, daß der Projektionsapparat nur 43 Sek~mden (es waren tatsächlidt 57) funktiomert habe, so vergißt er zu bemerken, daß Harry Hitchinson auf seine Afl"
weis~ng hin_den Apparat unbrauchbar gemacht hat. Hit~n
son lst zwe1 Tage nach dieser unerhörten Störung metn~
Gotte~diemtes zu mir gekommen, und hat mir reuevoll J!e
Tat emgestanden. Idt habe ihm verziehen. Die Visage, .die
idt i~m dabei lädiert habe, mag er auf Kosten Griff1thi
repar1eren hssen.
Dessen Urteil über meine Chorfenster ist übrigens gant
nebensädtlidt. Was versteht ein solches Subjekt von Kunst!
Von. anderen Menschen werden die Reproduktionen für e~st·
klass1ge Standardwerke gehalten. Sdbst die 69 :Sekunden (nidlt
43), welche die Chorfenster unvollkommen an die W~nde
proj~ziert waren, haben genügt, so wertvolle und nüdlte:n
urteilende Menschen wie Mrs. Peggy Laurend mit freu~lgd
~tem Entzücken zu erfüllen. Mrs. Laurend hat, wie jedes Itin
m. Colorado-Springs weiß, einen zweimonatigen Malkuri
mJtgemad:it, und sie wird daher von Malerei mehr verstehen
als dieser Griffith, den der Teufel wahrsdteinliffi im GalopP
verloren hat, sonst wäre er menschenähnlicher ausgefallen.

Zigaretten
. Wen 1} die deutskd.l en Z.igar,etten.rauch~r, denen die blödsinntge 2. tgarettenr.e ame 10 en 11lustnerten Zeitungen den
App_eut n?ch fiJ(ht verdor~en hat, wüßten, wie übel das
Kapttel Zigaretten zum H1mmel stinkt dann w"'•d
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Die deuts~.e Zigar~tt~nindustrie ist heute nahez~ monopolmen. A~tztg ~ts neunzig Prozent du Produktton entfallen auf dte betden Firmen Re, m •
d
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Handel thre Bedmgungen zu diktieren. So soll die durch
das neue Tabaksteuergesetz vom 21. Dezember 1929 entsteh~nde Mehrbelastung (2,73 Mark auf Jooo Zigaretten),
sd!embar zu Nutzen des Verbrauchers, fast ganz dem Handel,
und zwar dem G r o ß h an d e I aufgebürdet werden E
wehrt sich dagegen, bis jetzt aber ohne Erfolg.
· r
Dem. monopolartigen Charakter 4er Zigaretten-Herstel!ung
steht eme ganz ung.eheure Zersphtterun~. des Verteilungsapparats, des K I e 1 n h an d e I s, gegenuber. Es gibt in
D.eutschland etwa ~oo _ooo Zigarettenläden: Auf je hundert
Emwohner oder, re1d1hch gerechnet, auf vierzig Raucher ein
Tabakladen. Wahnsinn!
Von dem Preis, den der Raud!er für seine Zigaretten zahlt
entfällt deshalb hödmens e i n Z e h n t e I auf den Tabak'
den er hinausblä•t. Zwanzig .Prozent gehen darauf für Auf~
machung, Reklame und Gewinn der Industrie (die ihre zehn
Prm.er:t ~ivid~nden verteilt), dreißig Prozent für den Handel
und vierZig fi.Jr S t e u er n.
~on di.~.sen vier~ig. Prozent S_ceuergddern (zwei Pfennig
an Jeder funfpfenmgz1garette!) wm:l aber nicht etwa bloß der
Staat .fett, sondern wiederum die I n d u s t r i e. Denn der
Staat ISt .so ~umm, .?er Industrie diese Steuer zu s t u n d e n,
so daß Sie die Betrage glatt als zinslose Betriebskredite verwenden und s.ogar in Gebäuden und Maschinen usw. festlegen kann. Die "Weltbühne" hat (siehe Nr. 46 und Nr. p
vom letzten Jahr) festgestellt, daß das Reich durch die Gewährung dieser Kredite, die sich auf über zoo Millionen
Mark belaufen, bis jetzt mindestens s e c h z i g M j II i 0 n e n
M a r k an Steuergeldern verloren hat. Sie hat hohe Beamte
des Reidlsfinanzministeriums, teilweise unter Namensnenn~ng, besdluldigt, daß sie daran sdluld seien, daß sie mit den
Firmen Reemtsma und Neuerburg unter einer De&.e ste&.en
und ??Sd!,iebu.ngen gr~ßten Ul!lfangs': ermöglicht hätten. Die
VerhältnisSe m der Zigarettenmdusttie, namentlich die unterirdisdien Beziehungen zwischen Reichsfinanzministerium und
Ree~tsma, sind in der "We!tbühne" als der "größte Korruptlonssumpf der Nachinflationszeit" bezeichnet worden
und es ist von dieser Zeitschrift öffentlich Anklage gege~
verantwortliche Beamte des Reichsfinanzministeriums auf
~ßbraudl der Amtsgewalt, Verletzung anvertrauter öffentluher Interessen, des Diensteids und der amtlidlen Schweigepflicht erhoben worden, ohne daß irgend etwas dagegen geschehen wäre.
Warum darüber nidm in den Zeitungen zu lesen ist? Weil
man der "freien" Presse den Mund sehr einfach stopfen
kann: mit I n s er a t e n. Das Reklamebudget der Zigarettenindustrie geht hoch in die Millionen.
Kazen w adeI

Wie man zu Geld kommt
Wenn eine deutsche Zigarettenfabrik Tabak einkauft so
muß sie dem deutschen Staat für den Rohtabak Steuern' beuhlen. Später, für den Verkauf der fertigen Zigaretten an
den Händler, nochmal. Wenn sie die fertigen Zigaretten aber
ins Ausland verkauft, dann erhält sie vom Staat die Steuer
für den Rohtabak zurü&.vergütet.
Wenn man nun etwa Negern oder Indianern, die unsere
geistreichen Zigarettenanzeigen noch nid!t kennen und deshalb nicht zu den "verwöhnten Raud!ern" gehören, Zigaretten aus irgendwelchem Dredt. verkauft, so könnte man ja
dem Steuerfiskus vormachen, diese ausgeführten Zigaretten
seien aus gutem Rohtabak hergestellt, und man würde dann
die Steuer für guten Tabak zurü!Xbekommen. Und schließlich wäre ·es ja gar nidn nötig, die schlechten Zigaretten nach
Afrika zu exportieren und dort zu verkaufen; man könnte
Wenn diese höllisdle Ausgeburt sidt aber gar erdreistet,
meine Musik für den liturgischen Gottesdienst verächtlich
zu madlen, so kann ich nur verraten, daß sie von Bobbie
Smiles stammt, dessen Hauptschlager: "Hab ich denn wirklich ein Loch im Strumpf?" zurzeit die ganze Welt entzü&.t.
"Mr. Baker", sagte er mir, als ich ihn wegen der Sache aufsudite, "ich habe zwar gerade rasend zu tun, um einen
ncuen Schlager herauszubringen, aber es reizt mich, auch
mal so was zu probieren.« Und er hat sich mir zuliebe sofort hingesetzt und hat die beste Kirdtenmusik geschrieben,
die es weit und breit gibt. Ich habe mir das Hau ptaufführungsredn gesithert, und das hat mich, wie Sie sich denken
können, eine Menge Geld gekostet.
.
.
Aber es ist mir ni<hts zu viel, wenn es nur dazu dient, dte
Henen williger und empfänglicher zu madte.n für di.e Bot~chaft, die ich ihnen bringe. Jesus ist das Heil! Ich bm von
1hm beauftragt, alle Menschen über die von ih~ ver~ündig
tm Prinzipien aufzuklären. Er will, daß endlich d;e volle
Wahrheit über ihn die Mensdlen erfülle, und daß dte Menschen iiber unzulängliche Versuche aufgeklärt werden, die da
und dort von Gesdläftemadtern unternommen werden. ,,Mr.
~aker", sagte er mir, "madten Sie dem Trei?en diese~ L~ute
ein Ende, die meine Lehre verfälschen und Sich ohne Jeglzdte
Autorisation meinerseits zu meinem Sprachrohr aufwerfen.
Sagen S~e den Mensdten, was ich will, und gestalten Sie Ihren
Got~esdienst erstklassig, damit viele kommen.:'
Diesem Auftrag werde ich mit aller Enerpe folgen. Und
sollten soldte Kerle wie Mr Griffich sich mir in den Weg
s~c11en, werde ich sie so lang~ mit blauen Bohnen kitzeln, bis
Sie den Widerstand aufgeben und sich wi!lig machen, das
wahre Evangelium zu vernehmen.
In Kird!.en und Moscheen und Synagogen
wird man um seiner Seele R11h betrogen.
Doch dem, der der Natur Geheimnis ahnt,
wird keine Angst vor'm Jenseits vorgelogen.
Omar der Zeltmacher

Jazzsänger und Politik"'..
Gegenwärtig läuft auch in Stuttga.rt der./a~zs.änger-T~nfilm
AI ) o I so n s. Die Leute rennen hill, wez s1e 1hren gellebten
S';mny Boy-Sänger wieder, wenn auch in anderer Form, gemeßen wollen und stellen fest, daß die Geschichte eines frommen. Vaters, der seinen Sohn weg~n sei~er Revue-Gesänge
zwamal verstößt und doch ohne 1hn nzdtt sterben kann,
wesentlich kühler läßt, als die des kleinen unschuldigen Souny

~.och au~ die Zigaretten so schlecht machen, daß sie nicht
v~~jdl em Kd~ngoneger veruagen würde, sie auf ein Schiff
. ~ en. un

10 der Nordsee versenken. Vom Reichsfinan _
bk'sten.~m wü~de man trotzdem die Steuer für guten T~
a zuruck.verl?utet bekommen, besonders wenn man dort
(nehmen Wir emmal an) gute Freunde hätte.
( Jetzt will .idt a?e~ über die Art, wie eine Zigarettenfabrik
Gtwa, um em B~~Spiel zu. nehmen, die Firma Reemtsma} z11
~.ld kom.~efol konnte, mthts weiter mehr ausplaudern. Jd1
moch~ r:amhch etwas anderes erzählen. An der badischs~wezzemch~n G~efo!Ze bei Schaffhausen gibt es auf schweizen;:cJ:em Gebzet ezmge ~adische En- oder Exklaven, z. B.
Busmge~ und Jesretten. Sie gehören nidtt mehr zum deutschen
f?llge?iet, sondern wer?en als "Zollausschlüsse" behandelt,
~!'. dze b~~ondere Be~tJmmungen gelten. Die Bauern aus
B.usJ.ngen durfen z. B. ihr Getreide zollfrei nach Deutsd.land
cmfuh.~en. ~enn aus peutschland Getrei?e nach Büsingen
adsgefuhrt w.zrd, so erhalt der Verkäufer emen Einfuhrsdiein
( · h. prakt1sd1 etwa s Mark für den Doppelzentner) Im
erst.en Fall werden also die Exklaven als zum deutschen Zollg~.bJet gehörend behandelt, im zweiten Fall als nicht zugo·
horend.

Dies.~ .Unlogik der Bestimmungen nützen nun die Bauern
von Busmgen und Jestetten aus. Sie führten ihr Getreide vor
das deutsd1e Z~!lamt in Sduffhausen, gaben dort Menge und
Art d.es angehheb zur Ausfuhr nach Deutschland bestimmten
G~tre!des an, und damit galt die Ladung, die der Bauer auf
sen~.em Wagen hatte, als von Büsingen nach Deutschland ausgcfuhrt .. Und zwar zollfrei ausgeführt (nach der oben zitierten Bestzmmung). Dann kehrten die Bauern um, fuhren wieder vor einem Zollamt vor und brachten ihr Getreide nach
Büsingen oder Jestetten zurück. Das galt als Ausfuhr von
Deutschland ins Zollausland, und dafür erhielten die Bauern
vo.~ Landesfinanzamt Einfuhrscheine, die sie um 5 Mark das
Stuck verkaufen konnten. Auf diese Weise haben die Bauern
der beiden Orte vom 1. März 19z6 bis Februar 19.1-7 über
36ooo Mark verdient.
Der Rechnungshof für das Deutsche Reich ist aber hinter
?iese Schliche gekommen und hat es beim Landesfinanzamt
m Karlsruhe und beim Rdchsfinan1.ministerium durchgesetzt,
daß vom 1. Februar 1930 an für die Ausfuhr von Deutschland nadz Hüsingen und jestetten keine Einfuhrscheine mehr
erteilt werden.
Ja, ja, so geht es einem, wenn man nicht wie der Reemtsma-Konzern ein paar gute Freude im Reid!sfinanzministerium hat.
Rin Tin

Wenn schon, denn schon
Wenn in Willi M ü n z e n b er g s kommunistischer Monatsschrift .,Der rDte Aufbau" der Verfasser eines sehr ausführlichen,
durch grafische Darstellungen erläuterten Artikel$ über den Hugenberg-Konzern allen Verflechtungen, Verbindungen und Kanälen
des Hugenberg'sch.en Einflusses nad:.geht, dann ist das zweifellos
verdienstvoll. Bloß wäro es, im Interesse der S~che, zu wünschen,
daß derartige Darstellungen auf sorgfältig gesichtetem und daher
unangreifbarem Material aufgebaut werden. Der sd:.wiibische Leser
z. B. findet unter den von Hugenberg abhängigen Zeitungen einen
.,Schwiib. Kurier", ste!lt fest, daß es das nicht gibt und wird- wer
kann ihm das libel nehmenf - auch gegenüber den sonstigen
Fesmel!ungen skeptisd:.. (Die wirkliche Lage in Wüntemberg isl
nebenbei so: die ,.Süddeutsche Zeitung" steht unter Hugenbergs
Einfluß, der .,Schwäbische M"Tkur" ist fost völlig im Besitz des
Generaldirektors Reusch von der Gutenhoffnungshütte.)
In Be r I i n sind für den r. Februar gepbnte kommunistische
Straßendemonstrationen von der Polizei unterdrü<kt worden.
In Ha m b ur g ist es zu Zusammenstößen zwischen Polizei und
kommunistischen Demonstranten gekommen.
In So I i n g e n war mit Unterstützung der S.P.D. ein k 0 m "
m uns t i scher Bürgermeister gewählt worden. Der preußische
Minister des lnnun hat nun verfügt, daß Angehörigen der kommunistischen und der nationa!sozia!i<tischen Partei die Bestätigung
als leitende Kommunalbeamte ausnahmslos zu versagen sei.
Der kommunisti$che Abgeordnete im preußischen Landtag
Ernst M e y er, einer der Begründer des Spartaku,-Bunde$ und
Vertreter d~ses Bundes auf der Zimmerwalder Konferenz, ist ~e·
sterben.
Boy mit seinem guten Vater und seiner bösen Mutter. Das
Mitleid mit dem alten Papa, der in seiner Dogmen-Beschränktheit an der ganzen Sache selbst die Schuld trägt, ist mäßig.
Dabei ist es gleid!gültig, ob es sich um einen christlichen
Pfarrer, oder, wie hier, um einen jüdischen Rabbiner handelt.
Von einem .. ~lljüdischen Tendenzfilm", wie
die Völkischen schreien, ist jedenfalls bestimmt nichts zu merken. Diese "Rassenpropaganda" s;inge gründlich daneben.
Wenn also der nationalsozialisrisd!e Tolpatsch Göbbels in
seinem Organ "Der Angriff" kürzlich, bei der Aufführung
des Films in Berlin, wilde Attaken gegen die Ufa ritt, die
die Pläne ihres Chefs Hugenberg mit diesem Judenfilm durchkreuze, und wenn er sogar ein dreitägiges Ultimarum stellte
und mit der nationalsozialistischen Boykottierung sämtlicher
Ufatheater in Deutschland drohte, - dann ist das nur ein
Beweis für die Sturheit der völkischen Sticrspolitik, die sid1
fortwährend und überall gereizt und angegriffen fühlt. Ein
Beweil, der zu häufig gebracht wird, als daß er besondere
Beachtung verdiente.
Bemerkenswert an dem Fall ist jedoch der weitere Gang
der Handlung. Einen Tag nach Ablauf des Ultimatums teilte
der "Angriff" das Folgende mit; "Unsere scharfe Polemik
gegen die Ufa ist in einem für uns durcha:'s befriedigenden
Sinne zum Absd1luß geführt worden. D1e Ufa gab den
Wunsch zu erkennen, mit uns in Verhandlungen zwecks Zurü&.ziehung unserer Boykottandrohung eintreten zu wollen
... Den von uns beanstandeten Film "Der Jazzsänger" vom
Spielplan abzusetzen, sieht sich die Ufa nicht in de~ Lage, da
sie sich sonst eines schweren Vertragsbruches schu!d1g machen
würde. Wir haben jedodi für die Zukunft gewisse uns v o 1Ibefriedigende Zusicherungen erhalten, die es
uns und unseren Anhängern ermöglichen, uns der Ufa so wie
bisher mit einer gewissen wohlwollenden Neutralität gegenüber zu stellen:'
Es ist vielleicht notwendig, sidt bei Gelegenheit daran zu
erinnern. Denn was werden die "vo!lbefriedige~den Zu.sicherungen" anders sein als das ,Versprechen, bald emen. na~mna!
völkischen Film herauswbnngen und dann aber ndmg mit
antisemitischen Mitteln nationalistisch-reaktionäre Propaganda
zu machen?
A. B.

Literatur
Kirche und Snualitit. Von Lic. Dr. Han• Hartmann.
Greifenverlag, Rudolstadt, Thüringen .. Preis ~a.rt. 8 Mark, geb.
11 Mark._ Der Verfasser, ein ehemahger rhemiS~er P~arr~r, ~er
vor etwa einem Jahr aut der Kirche ausgetreten lSt, ze•gt In d•e·

Von einer Hochschule
Der große Senat der Technischen Hochschule Stu ttg a r t hat am 29. Januu '9)0 einstimmig beschlossen, an das
Nobelpreiskomitee in Oslo den Antrag zu stellen, den als Friedensfreund und Kulturpionier bekannten Musiker, Arzt, Theo·
logen und Filesofen Dr. Albert Sc h w e i t z er, der sd!on 1eit
längerer Zeit Ehrenbürger der Stuttganer Techni•chen Hoch•chu!e ist, zum Friedensnobelpreis vorzuschlagen. Mehrere
Professoren und Senatsmitg!ieder, darunter der Rektor sind Mitglieder der neugegründeten württembergischen Landes~ruppe der
d_e~tsch·französischen Gesellschaft geworden. Außerdem gehören
e<n1ge Professoren d<r Technischen Hochschule schon seit langem
der De11uchen Ftiedensgesellschoft an.
Man ist glü<klich, aud:. einmal etwas Erfreuliches von einer deutschen Hochsd:.uk berichten zu können.

Pensionen
Die deutsdie Republik h3t im letzten Jahre für die Gehälter
ihrer Beamten und Angestellten 867 Millionen, für P e n' i o n e n
aber 1744 Millionen ausgegeben. Von diesem Betrag fielen •uf
Zivilremionen 105 Millionen, auf Reichswehrpensionen 6 5 Millio·
nen, und auf die Versorgung der Angehörigen der alten kai<erlichcn Armee 1574 MiHionen. Daß die Kriegsbeschädigten amtändig entschädigt gehören {was sie nicht einmal sind), ist selbstvcrsüindlich. Aber ist es nötig, für 0 f f i zier s p e n s i o n e n rund
3 o o Mi II i o n c n auszugeben? Beispidsweise erhalten 136 Generale je 17000 Mark jährlich, ~80 GeneraHeutnants je 14oOQ Marlt
und 850 Generalmajore ebenlaUs je 1400Q Mark. Ihr Dank in
bekanntlich der, daß sie - mit wenigen Ausnahmen - die Republik beschimpfen und bekämpfen.
H. B.

Der hl. Bürokratius
Das K ö I n er HauptzeHamt hat 1137 Kisten mit rund 6o ooo
Kilogramm ausländischem Tabak, für die der Importör den Zoll
nicht zahlen konnte oder woHte, vernichten las$en. Zunächst hatte
die Müllanstalt in Merheim die Aufgabe übernommen. "Da die
Maschinen jedod:. versogten, ging man dazu über, den Tabak auf
offenem Felde in Kiesgruben zu verbrennen, nachdem man ihn
vorher mit Benzin übergoS<en hatte. Das Zerstörungswerk hatte
Tausende angelockt, unter denen sich zahlreid!.e Arbeitdose befanden, die unter Lebensgefahr die Kisten aus dem Feuer holten.
Die Vernichtung des Tabaks hat an U n k o s t e n über 3000 ItM.
erfordert.'•
Ist denn auf die tabakdü,ternen Arbeitslosen nicht noch
schossen worden?

,,.

Sklaven-Aufseher geworden
Abgeordneter F r i c k (Nat.-Soz.) im Reichstag, Januar
I 9 z 8 : "Nur eine gründliche Abkehr von diesem ganzen korrup·
ten System der Novemberrepublik durdJ eine völkische Revolution
kann hier Abhilfe schaffen. Dieses jämmerlidte auf Meine j d
und Hochverrat gegründete Gebilde ... i$t überhaupt kein Staat mehr, sondern eine Sklavenkolonie des inter·
nationalen Finanzkapitals.''
DerseI b c als neugeba<kener Minister im thüringischen Landtag, J J n u a r 1 9 2 9' "Ich schwöre, alle meine Kraft dem Wohle
des Volkes zu widmen, die Pflichten des mir übertragenen Amte!
gewissenhaft zu erfüllen, die Gesetze, in$hesondere die Re i eh s.
und Landesverfassung, sorgfältig zu beadnen.''

Der Abgeordnete der Filmindustrie
Dicke Oberschrift auf der ersten Seite des .,Filmkuriers": "D~r
Reichstagsahgeordnete der Filmindustrie - ist heute zehn Jahre
Kinobesitzer.'' Darunter steht das Bild eines Herrn Siegfried samt
tiefgefühltem Jubilliumsartikel.
So ungefähr stellt sid:. die "Wirtschaft" die pulamentarisdae Republik vor. Wenn nun schon mal mit der MonardJie ni<hrs mehr
zu machen ist, dann freie Bahn dem tüchtigen Gewerhezweig;
dann jeder Branche ihren Ahgeorneten. Welcher Partei der Herr
angehört, ist aus dem Festartikel nidlt zu erfahren. Das spielt .ia
auch im Grund keine Rol!e mehr.
Alle meint ihr es gut mit des Volkes Rcd!.ten und Freiheit,
aber ich fand, ihr meint's doch noch am besten mit euch.
Hoffmann von Fallcrsleben
Sem Werk mit al!er Deutlichkeit, wie die Kirche, die sich in welt-

fremde, theologische Klügelei verstri<kt hlt, vollkommen unfähig
in, Auflösung$- und Obergangsperioden wie die gegenwärtige zu
begreifen; und deshalb auch unfähig, den sud!.enden und leidenden
Menschen zu helfen und ihnen mehr zu bieten, a!• ein Bündel
starrer und für viele Situationen unmöglicher sozialerhiseher Forderungen. "Sie $agen", schreibt Hartmann von gewissen protestanti$dten Richtungen, die heute das Gesicht dieser Kirche bestimmen, "die Kirche habe nur den Auftrag, der Wdt, die immer
blind bleiben mÜS>e, das "Wort" zu verkündigen. Dann ist natürlich die Kirche in dem üblichen Sinne sinnlos geworden und sie wird
zu einem Vervie!f>:!tigungsapparat, der das Wort, wie eine Wurfsendung der Post, hinausgehen läßt und sich ... um den Erfolg in
keiner Weise zu kümmern hat••. Viel mehr ist diese Kirche tat·
siichlidl aucl:t nicht. Sie hat gar nicht den Mut, sich einmal "in die
wahre Erschütterung zu stellen", wie das Hartmann von ihr
wünscht, und man wird lange warten können, bis sie zugibt, "daß
auch sie im Gr11nde nicht mehr weiß und hat als ihre Glieder''.
Der in ihr heresdiende Besitzglaube ist so siegesgewiß, das Bedürfnis, Religion als Lebensversicherung zu handhaben, so mächtig, der
Autoritätsdünkel so •tark, daß ein solcher Gedanke gar nicht auf"
kommen kann. Es bleibt nur eine•: dieser Kirche den Rüdr.en zu
kehren. Einzig und a!lein der Mitgliedemhwund oder die Furcht
davor hat sie je und je vcranlast, Konzesssionen zu mad:.en. M.
Apostata. Lid!t- und Schattenbilder aus meinem Leben. Von
Ru d o l p h P e n z i g. Verlag Bruno Hau<k•, Berlin-Friedrichshagen. Preis ~,50 Mark. - Apostata, abtrünnig ist der 75-}ährige
der hier sein Leben abreißt, geworden: als Pfarrerssohn und
protestantischer Theologe, und zwar, a!s es noch etwas heißen
wollte, al< man noch •einen Lebensgang sehr erschwerte, wenn
man der Kirche den Rü<ken kehrte. Einer, der seinen Weg a 1! e j n
ging und vollends gehen wird. Einer von d e n Alten, an denen
wir Jüngere hina11fsehen können.
Sch.
Illustrierte Kultur- und Sittengeschichte des Proletariats. Von
0 t t o R ü h I e. Neuer Deutscher Verlag, Wil!i Münzenberg, Berlin W 9, Wilhdmstnße 48, Postsche<kkonto Berlin 11674. Zweite
und dritte Lieferung. Je }~ Seiten Quartformat. Preis je 6o Pfennig. - Diese beiden Liderungen des insgesamt auf 500 Seiten
angelegten Werkes setzen die schon in der U$ten Lieferung (siehe
Nr. 4R, 19~9 der S.-Z.) begonnene Darstellung der Entstehung des
Proletariats zu Beginn der Neuzeit fort. Vor allem die entsdlei·
dende Entwi<klung in England wird ausführ!id:. und plastisdi geschildert. Viele Bilder.
B.
Die Zeit, Profes$Or Fr. W. F o erster s neue Zeitschrift, ersd!.eint im Zeitbücher·Verlag in Ber!in·Baumschu!enweg und kostet
vierteljährlich J,9o Mark.

Illustrierte Verfassung

Heraus aus der Kirche
Die wenigen schwachen Impulse, die heute die Kirche durdJfluten", verdankt sie letzten Endes den Gottlosen und dem
~stematisdlen :'ngr~ff der J.'reide';l~~.rbewe~.ung. Das läßt sidl
mit aller Deuthchkelt aus den rehgmsen Blattehen feststellen:
denn die erfreulichsten Rosinen in dem faden Kuchen dieser
"Literatur" sind Effio auf Anklagen aus dem Lager der Ungläubigen.
Den Regisseuren der christlichen Dffentlichkeit ist das Ersenken der Freidenkerbewegung offenbar doch schwer in die
Knod!en gefahren. Die lange geübte Taktik des verädJdidJen
Totschweigens ist aufgegeben. Man bemüht sich nun, auf
Umwegen die Anklagen zu entkräften, die man an den Kopf
geworfen bekommt. Dabei gebärdet man sidt natür!id1 äusserst sozial, allerdings in vorsichtigen Wendungen: Christentum mit Vorbehalt, wie gewohnt.
Man tritt also ein für eine "in gesunden Bahnen sich bewegende" Sozialgesetzgebung; man verlangt eine "vaterländisch eingestellte Lebenshaltung", ohne dabei "kurzsichtiger
Knauserigkeit" das Wort zu reden; man plädiert für den
sozialen Frieden, stöhnt aber gleichzeitig, daß eigentlich nur
der Klassenkampf {ließ: die sozialistisch orientierte Arbeitersd!.dt) daran schuld sei, daß man sich nicht wieder einmal zu
einer "unvoreingenommenen Aussprache" zusammensetze;
man bläst in das so beliebte Paradehorn der Wohnungsnot und redet im seihen Atemzug dem hemmungslosen Kindersegen das Wort usw. Manchmal trägt man sogar das
aschgraue Gewand des Büßers und sd!.lägt si<h angesichts der
Erfolge der Freidenker reuevoll an die Brust. Glaubt denn
daran nodJ jemand, selbst wenn die Töne edn sein sollten?
Nein, wir haben das, mit Verlaub zu sagen, schon zu oft
gehört und gesehen.
Wenn da beispiehweise der Württembergische Evangelische
Preßverband angesichts des "Hasses" der Gottlosen ausruh:
"besinnen wir uns auf uns selbst und auf die Quellen unseres
Glaubens!", so muß man diesem Christentum einfach sagen,
daß es dazu wahrlich in den letzten zehn, zwanzig Jahren
reich!idl Gelegenheit gehabt hätte. Wenn man jetzt ein paar
Tage vor der neu einsetzenden Kirchenaustrittsbewegung
kommt und das Register "Besinnung" zieht, so wirkt das,
id!. kann mir nicht helfen, arg oberflächlich. Man spricht
lieber nicht von gutem Willen, wenn man beim schlechten
ertappt worden ist. Auch ist es bei einiger Geradheit beispielsweise ganz unmöglich, von einer He t z kampagne der
Freidenker zu reden und im gleichen Atemzug hinzuzusetzen, daß sie "!ewiß nicht bloß (!) ein Werk des Satans,
sondern {!) ein auter Mahnruf Gottes an uns" sei. Man
schreibt keine solch' mißverständlichen, wenn nicht gar doppelzüngigen Sätze, wenn man im Innersten davon überzeugt
ist, daß "die Lauheit und Scheinfrömmigkeit", die den Geisr
Christi entsteHe und verzerre, s<:huld sei, daß große Volksteile der Kirdte den Rücken kehren.
Im gleichen Aufruf wird auch an die "Gottverbundenheit" appelliert. Ach, so was !:ißt sich wohl kaum durd1
religiöse Tagesparolen herbeiführen, auch wenn man nod!. so
schön ausruft: "erneuern wir uns innerlich!" Am Seelenleben
des Volkes und seiner Verinnerlichung ist nun sd1on so
lange und so intensiv gearbeitet woren, daß man jetzt ruhig
mal anfangen könnte, das Mittd auch äußerlich ;o;u probieren.
Zeigt dodl mal jenen Glauben, der Berge versetzt und automatisdl, wie ihr sagt, "Überlegenheit über Freidenkerturn
und Gottlosigkeit" im Gefolge hat! Wir sind gespannt.
Das heißt: wir sind nicht gespannt. Je zwangsläufiger die
Organismen mensdllichen Zusammenseim werden, desto
größer wird der Abgrund werden zwischen eurem Glauben
und eurer täglidlen Wirklichkeit. Solche Probleme löst man
nicht mit sanftem Augenblinzeln nach dem "Jenseits". Deshalb wird das Christentum immer mehr nur als Sonntagsund Traktätchenchristentum sein Leben fristen und höchstens
in geschickten Händen ein brauchbares Mittel der "Menschenführung" sein.
Daß diese Waffe herrschsüchtigen Händen entrissen werde,
das ist das Ziel unseres Kampfes gegen die Kirche. Wir glauben nidlt mehr daran, daß ihre "Reform" möglidJ. ist.
"Gläubi!" oder "ungläubig" - wem innere Reinlidlkeit kein
gleidJ.gü tiges Ding ist, für den heißt es: heraus aus der
Kirdle!
hm
Anm. d. Red.: Da das Kirchensteuerjahr in Württemberg
von April zu April läuft, und eine Austrittserklärung gegenüber
der Kirdienbehörde erst durd! ihre Wiederholung uach frühestens
einem Monat vor dem Standesamt red!.tskräftig wird, so ist bei
uns der Februar der geeignete Monat zum Kirchenaustrin.
Wer Kine Austritturklärung über Ende Februar hinausschiebt, der
muß noch ein Jahr weiter Kirchensteuern zahlen! Austrittsformulare nebst genauer Erklärung der Formalitäten sind gratis zu beziehen durd! d~n Verlall der Sonnu~s-Zeituns:.

Die lippische Volkskirche
~m

deutschen Zwergland Lippe gibt es teit letzten Herbst
ne~n der Landeskirche eine "Volkskirche" (Adresse: Pfarrer
Heinrich Schwartze, Schötmar in Lippe, Oerlinghauser Straße).
Sie unterscheidet sich von der Landeskirdie dadurd!., daß sie nicht
d11rch Suaubdträgc und rücksichtslos beigetriebene Ki.-d!.enstcuern finanziert wird, sondern durd!. freiwillige, auf Selbstein.dtär~ung beruhende Beiträge ihrer Mitglieder. Sie hat also die
Trennung vom Staate von sich aus vollzogen, wie es das
Programm der alten Demokraten {die ja mit den heutigen so gut
wie nid!~ gemein haben) und neuerdings das der "religiösen
Sozialisun" fordert. Die Weimorcr Hai~ und Halb-Verfassung hat
es nicht gewagt, damit Ernst zu machen.
Ob dicK Gründung Bestand haben und den ahen Landeskirchen
ins Gnb sehen wird, wie ihr Leiter nach einer für die Presse verfaßten Erklärung u hoffen sd!eint, läßt sich noch nicht sagen.
Sie spricht von ihrer "iiberkonfessionellen" Form, in der sie aber
die "Gefolgschaft" Christi aufnehmen wilL Das bringt so leicht
keine Kirche fertig; und daß in ihr nun der "glaubensstrenge
Christ'' neben dem "Mann liberaler Auffasungen" Platz hat, der
InuUektudle neben dcm Proletarier, der po!itisd!. Red!mtehende
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"Das Deutsdie Reicil ist eine Republik. Oie Staats·
gewalt geht vom Volke au5."
(Artikel 1 der Verfassung)
neben Jem politi;d> Linkmchcnden, kann ebcmowohl ein sd!lechtes ~], ein gu<e> Omm in sich bergen.
Als "Quelle ihrer gci>tlgcn Kraft" nennt die Lippisch.e Volkskirche Ja> Neue Tc.<tan>ent; sie "schöpft aber auch. aus den übrigen
Offenbarungen des gotdid!en Geistes, Wle sie in den Gedanken
erleuchteter ll"!cnsch.c•n aller Völktr und Zeiten vorliegen". Sehr
>ch.On; aber: Jie>cs ,.aber auch" kOnnte doch. einmal gefährlich
werden, und da. "Neue Testament" isr keine sehr eindeutige und
unvermisdHe Quelle. ,.·cnn nun es nicht bloß pro forma so heißen
will.
Sch..
In Anhalt ~<t zwisdlcn Staat und Kirche ein Abkommen
getroffen worden, wona<h diese mir Rüdwirkung auf 1. April '9<4
jiihrlidl JOO ooo Mark und außerdem nodl Beitrli~e fiir PenSionen
bekommt.

Kleinigkeiten
Er hofft noch. Wilhelm 11. niimli<h. Nach einem Bericht der
"Wdt am Sonntag" hot er neulich einem Herrn von W. gegenüber
allen Ernstes die Auffassung vertreten, das deuu<he Volk werde
nach dem Ableben d.s Reichspr:isidenten wieder ,,s e i n e n K a i ·
s er" rufen. Als Herr von W. daraufhin einzuwenden wagte, daß
dazu doch wohl ersr der Boden vorbereact werden müsse, bekam
er die ungnädige AntWOrt: .. Er ist vorbereitet!"' - So ist der
Mann schon früher gewesen. Schwarzsehn duldet er nicht.
Sehr wahr. Die Frankfurter Zeitung veröffentlicht den Brie!
eines vierzehnj"ährigen M";idch~ns an den Rei<:hsminister Cu r t i u s,
die Herren Minis1cer möchten si<h doch nicht immer beim
Essen fotografieren [a;sen. - Man meint wahrhaftig oft, das
sei ihre Hauptbesch.äftigung.
Völkis<:he Attraktionen. S~it die Nuiondsozialisten sogar einen
auf die Weimarer Verfassung vereidigten Minister in ihren Reihen
haben, sind sie vollends aus dem Häuschen. Im "Anhalter Anzeiger" haben sie neuli<:h eine Versammlung angekündigt und ihr•
Redner folgendermaßen empfohlen: "Es sprcch~n Gregor S t rass er, M. d. L., der S<hredlen des Rei<:hsrags, und Hauptmann
L ö p er, M. d. L., der Liebling des (anhaltischen) Landtags". ~
Das Publikum hat die also gekennzei<hneten Schaustücke gegen
JO Pfennig Eintritt bewundern diirfen.
Alles in Ordnung. In W i I m er s d o r f wurden vor einem
,._Hcrrenartikel"-~cscbii~t. Pakete abgeladen. Ihr Inhalt entpuppte
s1ch als Infanter1emumuon. Das Polizeipräsidium stellte zur Be
ruhigung der Offendichhit fest, daß die Munition der R eich sb a h n gehöre. Diese braucht sie zu Sdließübungen ihrer Bahnpolizei, und der Herrenartikel-Kaufmann war so liebenswürdig,
thre Beförderung zu Gbernehmen. - Hm, hm.
Das gefährliche Buch. Der Kyffhiiuser-Bund der deutschen
Kriege r ver e i n e hat den preußisdlen Kultminister dringend
ersucht, Remarques "lm Westen nicht Neues" vom Gebrauch in
den Sc h u I e n auszuschließen, und zwar "aus nationalen und
sittlichen Griinden". - Da kann nun der neue Minister zeigen
was an ihm ist.
'
Auch ein Rekord. In Amberg in dn Oberpfalz wurde kürzlich
die S!· Beleidigungsklage gegen den nationalsozialistischen Pfarrer ~ünchmeyer behandelt, der bei dieser
Verhandlung mitteilte, daß noch 5' Verfahren gegen ihn schweben. -Selig sind die Friedfertigen!
__ Se\~sterkeno~nU. Obbemeldeter Pfarrer M ü nehme y e r ist
kurzlieh auch m E ß I ' n g e n aufgetreten und hat sich, wie mir
berichtet wird, in einem dortigen Gasthof auf dem Meldezettel
(<;>der im Fremdcnbudl) mit der Berufsbezeichnung "Hetzer"
emgetragen. - Der Gottesmann ist auch noch stolz danuf.
Die Befreiung Ludendorffs. In Ludendorfls ,,Volkswane·• ist
gegen einige ehemalige Mitglieder des Deuts<:hvölkischcn Offiziersbundes der Vorwurf erhoben, sie hätten gegen Frau M a t b i J d e
Ludendorf f ein Mordattentat geplant, um auf diese Weise
den General .v?n seiner Gattin zu. befreien. Der d~raufhin ange·
ltrengte Beletdtgungsprozeß hat keme Bestätigung dieser Behaup·
tung gebracht; es soll sich lediglich darum gehandelt haben die
"geistige" Befreiung des Generals von seiner Fnu zu erreiche~. Aber warum denn! Sie ist ja Nervenärztin!
~ut k~rakteri.oiert. Die nationalistisch eingestellte "Standarte"
hC>ßt den ebenfalls nationalistis<:hen "K lad d er a da t s e b" ein
"Trauer-Witz?latt", das "mit der Dürftigkeit seiner ideenlosen
Te:ue und setnen unkiinstleris<:hen Zeichnungen gewissermaßen die
Wirtschafts- und W3ffenarmut unseres Vaterlandes durch Geistesarmut" überbiete. - Die Erklärung dafür, warum er nicht schon
längst eingegangen ist.
Die_ r~publika~isch~ Futterkrippe. Nach einer rknkschrift des
preu.ßJSchen MmJSterJums des lnnern wird die p r e u ß j sehe
Se h u t z Po I i z e i großenteils von früheren kaiKrlichen Qffi-
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Gehalt um den Betrag der Einkommensteuer zu u_rz~n, statt'. nen
erst das volle Gehalt auszuwerfen und nadlher d1e Steuer Wieder
abzuziehen. - Da könnte ein Tertianer drauf kommen, daß Cl
läcberli<:h vom Staat ist, mir der einen Han~ zu. ~eben und mit
der andem glei<h wieder tu nehmen. Wozu ""'" E1nkommensrcuer
für Beamte?
Der Jurist als Dramatiker. J?r. Karl Fink c In b ur g, der Chd
des Strafvollzugoamts für Berhn und d~c Mark Brandenb~rg, hu
zur Krönung seiner Laufbahn (die vor thrcm Ende ~-teht) 1m verg•ngencn Jahr einen großangelegten Reformplan _lur den Straf.
vollzog ausgearbeitet. Er hat aber _außerdem seme ~blehnende
Kritik an> heurigen Strafvollzug m elflern. Drama "A m n e' t i e"
niedergelegt, das in Berlin mit star~er W,rkung au_fgeführt ""Ot·
den iot. _ Ein Beamter, auf den sem Land stolz sem darf. Obri·
~;cns: einer aus der Vorkriegszeit.
Gewinnende Töne. Die vielen Studienreisen nadl Amerika be.
ginncn allmählid1 Früchte zu tragen. SogM die Oe u t s c h e
Reich, bahn empfiehlt jetzt ihren untergeordneten Stellen im
Verkehr mit den Reisenden und in Bekanntmachungen einen
.,gewinnenden und damit für die R~id,.~ahn werbenden Ton" ~n
zuschlagen. Vor allem soll mit den Vlcl.~n. Verbotna~eln aufge.
räumt und der Ausdruck "verboten" mogilchst vcrmteden ""CT·
den; es wtrd d~für die Wendung ,.nicht gestattet" vorgesd!lagen.
Als "ideale l.ö>ung" wird es beui<hnet, Ansd!.läge übcth~upt zu
vermeiden. - Eine große Zumutung.
Am rechten Platz. Wie man durch die Tagespresoc erfährt, ist
Ur. V 0 r o n o I f, der in Paris lebende berühmte Verjüngungrspezialist, während der Sai>on an der Riviera in ,einer Klinik in
Nizza tätig. wo er uhlrei<he Patienten hat. - Damit uns da1
reiche Gesindel recht lange erhalten bleibe.
\'i'o die Not am größten ... , ist die VenrOstnng aufs Jenseiu
am nldlstcn. Der Staat steht zwar angeblich direkt vor der gro~n
Ple>te, aber den beiden Kirchen wirft er allein in Preußen
jihrli<:h 76 Millionen in den Rachen. - Wenn nur der liebt Gon
überall sd!öne HeimHätten hat. Die Staat>bürger geben sich dznn
gerne mit ihren Wohnlöchern zufrieden,
Die Sü.ndcrin. ln Königsberg hat eine ledige Verkäuferin,
die stellenlos wurde und ein uneheliches Kind zu unterhalun ha[,
dem Vorstand der evangclis<:hen Kird!.engemeinde diesen Tatbestand mitgeteilt (alldieweil u von ihr no<:h J,jo Mark Steuer forderte) und hinzugesetzt, sie sei gezwungen, um ihren und ihres
Kindes Hunger zu stillen, auf die Straße zu gehen. Die Antwon
war eine neue Mahnung, "nunmehr umgehend" den fälligen Bottrag zu überweisen. - Sie muß nun eben, wie die "Leipziger
Volksuirung" zu die>ern Tatbestand bemerkt, einmal mehr auf die
Straße gehen, damit die Kirche zu ihrem Geld kommt.
Da1 bazillenfreie Abendmahl. In einer Zinnauute!lung im Stungarter Kunstgebäude sind Ab e n d m a h l s g e r ii t e, n~mlicb
Ein z e I b e c her und Hosrienteller, zu beschitigen, wie 5ie du
~'erkhaus Albrecht L. Men einer schleswig-ho!steinischen Gemeinde geliefert hat. Ein beigefügte< Plakat verkündet: "Nacb
Einführung des Geräts ist laut Urkunde des dortigen Pfarramtl
der Besuch des Abendmahles um fünfhundert Pro~enr
gestiegen.'' ~ Von eins auf ••<:hs?
Anrologi~cher Mumpitz. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, findet sich in dem "Astrologischen jahrbud!. für 19)0.
Sterne und Menschensd!.i<ksale" folgendes Horoskop für S t r e 1 e.
man n~ "Das Horoskop für Reichsminister Dr. G. Strcsemann uigc
für 1930 vorwiegend günstige Genirne. Nur Anfang Januar bar
er sid!. vor Ieichren gesundheitlichen Störungen zu hüten. Der
Gliidlsplanet jupitcr fördert den beruflichen und gesetlschaftlid!c.a
Aufstieg und bringt gute Gelegenheit, im öffendidlen lAben eine
vorteilhafte Gestaltung des Schicksals zu erreid!.en." - Der Tod
Stresemanns hat 1ich offenbar im Bereich der Sterne erst tpit
herumgesprochen.
Günstige Tennisbilanz. So überschreibt du Blau du unentwes·
ten Kata~trofcn-Gejammers, die "Deutsche Tageueitung", ihrt
mehrspa!t1gen Anmerkungen zum Jahresbericht des Deuts eh c n
Te n n i s b u n d es, insbesondere zum Sieg in der Europ;t.-Sd!lußrunde um den Davis-Pokal. - Gott sei Dank auch die>en Leuten
'
ist ein Trost gegeben!
Stuttgart. Jahresversammlung der Ortsgruppe der Deutsdu~:n
Friedef!sgesellschaft am Donnerstag, den IJ. Februar,
2~ Uhr, <m "Fürstenhof", Marienstraßc 7, 1. Stock. Vortrag von
R1chard Luft (Leiter des süddeutschen Sekretariats) über "Uosern
Weg und unser Ziel".- Antiautoritiir-sozialistiJebe
Vereinigung: Samstag, q. Februar, zo Uhr, bei Stcdter,
Sofienstnße 19, Vortrag von Kar! Pr e i ß, Ulm: "Der Sinn der
L~_bens". Giiste willkommen.~ Dr. von Gerdtell spricht im
Bur_germuseum (lo Uhr) am Mittwod!., den 12 . Februar, und am
Freitag, den 14. Februar.
Zimmer gesucht. Ein Leser der Sonmag1-Ztitung •ucht für
~irz oder April ein Zimmer (Atelier) evt!. mit Verköstiguns, in
emcr Stadt von fünf- bis zehntausend Einwohnern in Südfra n krcich. Bevorzugt Arles. Ludwig Rosenwald, Maler und
Gnltker, Frankfurt a. M.-Esd!.ershcim, Nußz~il 14·
Stelle getuc:ht. In Haushalt und Er:ciehung dur<:haus erfahrenes
Fräulein, Hiährig, musikalisd!., gute Klavicrhegleiterin, mit Elementarkennt~iS1en i':" Französischen, wünscht Steilung in gutem
Hause, a~ htbsten ln Frankreich, der französischen Sch-wei"t
oder lta]Jen. Beste Zeugnisse und Referenzen. Gertrud Wetts c h u reck, z. Zt. Schwaigern, Württcmberg.
.. Lcbensreformer, die Interesse an einer Einkaufsgenossensdlaft
fu~ Reformartikel haben, werden um ihre Adresse gebeten. Mu
B' es t er, Stuttgart, Hohentwielstraße !}1Redaktton und Verlag der Sonnta11•·Zeltung: Stullii&TI, TQblnge< Strdo 18
(Po•lfadl $1), Teleton 24636, PoatamedF.·Konto Stuttprt 11111«. Hel1lulgobCJ\:
Dr. Brldl Sd!a!rer, Stutlprt. P"Or die Redalr.llon verantwortll<il· Hermarm
L!d, Stuttll"art. Preis: Einzelnummer 3:> Pfennig, dur-ch die Post. mo!lf.llidl
(elnr<illleull<il B&etellgeld) 116 Plennta, unter Streifband monallldl I Marlr..
Drudl: Budldru<*erel f'r. Spll.th, Watbllll 11 en-Stuttgart
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Eins zu zehn
E$ klingt etwas kühn, aber ich behaupte folgendes: wenn
die technischen Fortsd-.ritte der letzten hundertJahrenicht
wären. wenn unsere Wirtschaft heute noch auf der gleichen
Stufe stünde wie in der vorkapitalistischen, vorindustriellen,
handwerklidlen Epoche, dann wä>en die meisten Gegenstände
des täglidten Bedarfs für den gemeinen Mann verhältnismäßig
nicht t eurer als unter den heutigen Voraussetzungen.
Was die maschinelle Technik und der Großbetrieb auf der
einen Se.ite durdt Verbilligung der Ware hereinbringen, das
geht auf der andcrn Seite wieder verloren: 1. durch geringeres Einkommen, 2. durch schlechtere BesdJaffenheit der
Waren infolge ihrer unsorgfältigen Hentellung oder der
minderen Qualität des Materials, 3· durch ihre positive Verteurung infolge der Anarchie des Herstellungs- und Verteilungsapparats.
Die reinen Herstellungskosten eines beliebigen Artikds (ein
Paar Schuhe, ein Paket Seifenpulvu, ein Glas Bier, eine
Schachtel Streicilhölzer usw.) betragen im Dunhsdmitt etw~
ein zehnte I seines Pnoises. Ich behaupte das; für Gegenbeweise wäre icil dankbar. Und: die Ver t e i I u n g einer
Ware ist im allgemeinen teurer als ihre He r s t e II u n g.
Von der Differenz zwischen Herstellungskosten und Ladenpreis entfäl!t die größere Hälfte auf den HandeL Unter
Handel meine ich Groß- und Kleinhandel zusammen; ich
bitte die Kleiahändler, die mir seinerzeit einmal aufs Dach
gestiege? s.iu~, weil i~ "Händler" statt "Handel" geschrieben
hatte, sidl rucilt allem getroffen zu fühlen.
Immerhin: der K I ein h an d e I ist so ziemlich das kostspieligste an unserem Wirtschaftsapparat. Das ist begreiflich,
wenn man bedenkt, wie ühl:rfüllt er ist, wie wenig also der
einzelne Laden umsetzen kann. Je kleiner der Umsatz, desto
größer muß der Preisaufsd:.lag auf das einzelne Stück Ware
sein, wenn der Verkäufer noch existieren will. (Diese Oberfüllung des Kleinhandels hängt übrigens sehr nahe mit der
unbefriedigenden Lage der Industriearbeitersduft zusammen.)
Die "Vicrteljahrshefte für Konjunkturforschung" haben unlängst in einem Sonderheft über den deutsdien Einzelhandd
berichtet, daß sein Gesamtumsatz im Jahre 19z7 rund 34
Milliarden Mark hl:tragen habe, das macht pro beschäftigte
Person jährlidJ 17 ooo oder täglidJ n bis 6o Mark. "Um
diesen verhältnismäßig g e r in g e n täglidJen Umsatz zu erzielen", heißt es, müsse im DurdJsdJnitt für jede Verkaufs~rson ein Lagerbestand im Wen von 4000 Mark gehalten
werden. Notabene: hier sind die Kleinhandels-Großbetriebe,
tlie großen Lebensmiuelfirmen, die Warenhäuser- und Kon~
rumvereine miteingered!net; in manchen kleinen Läden wird
ein Tagesumsatz von 6o Mark kaum einmal erreicht werden ..
Eine Wirtschaft, in der die Warenverteilung teurer ist als
die Warenherstellung, und in der Herstellungskosten und
Preise sidJ wie eins zu zehn verhalten, ist tief reformbedürftig. Ihr gegenüber müßte eine p I a n m ä ß i g e Wirtsdiaft, wie sie jetzt die Russen unter großen Schwierigkeiten
aufbauen, bei allen Mängeln, S<hwächen und Schattenseiten
ganz gewaltige Chancen haben.
Es .ilt dringend zu wünschen, daß das russisffie Riesenexperiment noch zehn, zwanzig Jahre lang ungestört weitergehe. Man wird ganz gewiß sehr viel daraus lernen können.
Er ich Schairer

Das Wichtigste

Der Städte-Krieg

Der ,.Neue Plan" im Reichstag

Von Fritz Lenz

Das Deutsche Reich ist eine Republik und ein sehr kompliziertes Gebilde, bestehend aus Ländern und Gemeinden,
deren Beziehungen untereinander und zum Reich denkbar unübersichtlidJ sind. Die Einkommensteuer z. B., die ich in
Stuttgan bezahle, ist, als Rdchssteuer, eine Einnahme für da~
Reich, wird aber nur zum kleinen Teil vom Reich verbraucht;
der größere Teil wird an den wüntembergisdien Staat ühl:rwiesen, der damit, da jetzt die Demokraten in der Regierung
sind, das achte SdJuljahr einführen wird (oder auch nicht);
einen Teil der vom Reich überwiesenen Einkommensteuer
aber gibt der würtrembergische Staat an die Gemeinden weiter, z. B. an die Stadt Stuttgart, damit die Gemeinderäte
Studienreisen ma<hen können und das Planetarium sich weiterhin ohne Besucher erhält. So rollt das Geld durch das
Deuts<:he Reich.
Nach weidlern SchI ü s seI verteilt nun der württemberAm 31. Oktober 1929 ist zwischen Polen und Deutschland gische Staat die überweisungssteuern (außer der Einkommenein Vertrag abgeschlossen worden, das sogenannte Liquida- steuer sind es die Körperscilafts- und die Umsatzsteuer) an
tionsabkommen, durdJ das schon seit Jahren zwischen den
die Gemeinden? Die Körperschafts- und Einbeiden Ländern schwebende Differenzen geschlichtet werden.
k o m m e n s t e u e r in dem Verhältnis, in dem die einzelnen
Die wiciltigsten Bestimmungen diese1 Abkommens sind:
Gemeinden Körperschafts- und Einkommensteuer an das
1. Deutschland übernimmt die Enrschädigung der DeutReich bezahlt haben, also nach dem S t e u er a u f k o m schen in Polen, deren Besitz von der polnischen Regierung
m e n, die Um s atz s t e u e r zu einem Drittel ebenfalls nadJ
liquidiert worden ist. Das macilt etwa 260 Millionen Mark, dem Aufkommen, zu zwei Dritteln nach der Ei n wo h n e rvon denen too Millionen bereits bezahlt sind.
z a h I der Gemeinden.
Dieser Verteilunpschlüssel hat zu Ungered!tigkeiten gez. Polen venidltet nicht nur, wie im Young-Pian vereinbart, auf den Besitz, der nadJ dem Juli 19z9 liquidiert wor" führt, vor allem deshalb, weil die Industrie sich in wenigen
den ist, sondern in bestimmten Fällen auch ~uf Besitz, des~en größeren Gemeinden konzentriert hat und den dadurch verLiquidatiomdatum weiter zurückliegt.
ursachten Steuereingängen für diese Gemeinden nicilt immer
3· Polen verzichtet auf das "Wiederkaufsrecht" für 1z o"o die entsprechenden Lasten gegenüberstehen. Man denke z. B.
Güter deutscher Eigentümer. Dieses Wiederkaufsrecht hat die nur daran, daß ein großer Teil der in Stuttgart Arbeitenden
preußische Regierung, als sie 1886 in den jetzt an Polen ge- auf dem Lande wohnt, also die Einkommensteuer in Stuttgart
fallenen Gebieten Bauern ansiedelte, für sich ges<haffen und die bezahlt, seine Kinder aber am Wohnort in die Schule schickt
polnische Regierung hat es 1921 übernommen. Da sie jetzt und bei längerer Arbeitslosigkeit der Gemeiude des Wohndarauf verzichtet, werden etwa 12. ooo deutsche Bauern mit orts zur Last fällt, oder daran, daß die Landbevölkerung
ihren Familien von der Gefahr, aus ihrem Besitz verdrängt durch Einkäufe in der Stadt das Steueraufkommen der Stadt
st"irker erhöht als der Bevölkerungszahl entspricht usw. Durch
zu werden, befreir.
besondere Bestimmungen über Arbeiterwohngemeinden, durd1
4· Vom Jahre 1937 an hätte Polen nach den bis jetzt gel- einen Ausgleichsstock und durch eine Mindestkopfgarantie
tenden Abmachungen das Recht, allen deutsdien Besitz in hat man zwar auch schon bisher versu<ht, die härtesten UnPolen zu liquidieren; in dem Liquidationsabkommen verzidJ- gerechtigkeiten zu beseitigen, aber offenbar nicht mit genütet es auf dieses Redlt.
gendem Erfolg; denn letztes Jahr hat der Landtag von der
160 Millionen sind für das Reich heute gewiß keine Summe, Regierung verlangt, sie solle "rechtzeitig vor dem r. April
die es leichten Herzens auszahlen kann; andererseits ahl:r sind 1930 Maßnahmen vorschlagen, wcxlurdi die weit über den
der Re;;htsschutz und die Sid!erheiten, die das Liquidations- Durchschnitt hinausgehenden Umlagen der leistungsschwadien
abkommen den Deutsd!en in Polen garantiert, schon ein Gemeinden herabgesetzt werden", und da die Länder durch
Opfer wert, und man versteht zunäffist nicht re<:ht, wa~um das Reichsgesetz über den Finanzausglei<:h vom 9· April t927
seit dem Tag, da der polnische Minister des Äußern, Z a- verpfliciltet sind, für eine gered!te Verteilung zwisdien lei1 es k i, und der deutsche Gesandte in Warsdtau, Rau- stungsscilwachen und leistungsstarken Gemeinden zu sorgen,
scher, den Vertrag untersdtrieben haben, die nationali- hat die württembergische Regierung einen "Gesetzentwurf
stische Opposition in Deutschland (und, bezeichnenderweise, über die Anderung der Landessteuerordnung und des Geauch in Polen) das Abkommen aufs heftigste bekämpft hat, meindesteuergesetzes" ausgearbeitet.
übrigens ohne den Inhalt genau zu kennen, der erst vor acht
Nach diesem Entwurf soll die Umsatzsteuer künftig
Tagen veröffentlicht worden ist. Als Vorwand für ihren ganz (und ni<ht mehr bloß zu zwei Dritteln) nach der BeKampf hat sie den angeblidlen Verzid!t Deutschlands auf v ö I k e r u n g s z a h I der einzelnen Gemeinden verteilt
2,5 Milliarden genommen. Der Wert des an Polen gefallenen werden, die Körperschafts- und EinkommenStaatseigentums ist nämlich auf 2,5 Milliarden geschätzt wor- ' teuer nur noch zu So Prozent (und nicht mehr gan:>)
den, und nach dem Versailler Vertrag sollte diese Summe nach dem Steueraufkommen und zu zo Prozent nach
von Polen an die Reparationskommission bezahlt und von 1 der V o [ k s s c h ü 1erz a h I der einzelnen Gemeinden. Die
Billige Kleider
dieser auf deutsdies Reparationskonto gutgesffirieben, d. h. Folgen der Durchführung dieses Entwurfs werden sehr deutVorigen Sommer konnte man im Ausverkauf eines Berliner von den 132 Milliarden, die wir nach dem Londoner Plan lich aus einer statistischen ÜbersidJt, die das FinanzministeWarenhauot! Hauskleider, du Stü<k für 1,85 Mark, haben. vom Jahre 1911 zahlen mußten, abgezogen werden, genau rium selbst dem Entwurf beigefügt hat: die Gemeinden mit
Die ""Wdtbühne" zog Erkundigungen ein, wie das möglid:. sei. Es wie der Wert der von Deutscilland abgelieferten Handels- weniger als 5000 Einwohnern würden einen g r ö ß er e n
wurde festgenellt, daß die Firma an diesem Artikd nid:.ts ver- flotte und andere deundie Leistungen. Daß jent die deutsche Anteil an den überweisungssteuern erhalten als bisher, die
diente (aber aud:t nid:tts verlor); 1 Mark kostete das Material, be- Schuld, die der Young-Plan auf 34 Mi!liarden Mark herab- Gemeinden mit mehr als sooo Einwohnern einen k I einedrudr.ter Baumwollstoff, 75 Pfennig die Hemel!ung, und 10 Pfen- gesetzt hat, ni<:ht noch um diese 2,5 Milliarden ermäßigt worr e n (mit Ausnahmen natürlich/. Im ganzen würden etw~
nig blieben dem Warenhaus für Spesen und Steuern. Die 75 P{en- den ist, sollte doch jedermann verständlich sein.
3,5 Millionen Mark von den eistungsstarken Gemeinden.
nig bekam der "Zwisd:tenmdster", der den Stoff zu,d:tneidet, in
Auch den Gegnern des Polen- Vertrags. Auch sie glauben d. h. nacil dem Entwurf praktiscil: von den Gemeinden mit
Heimatarbeit ausgibt, nad:ther das genähte Kleid bügelt und ab- wohl nicht an die Stichhaltigkeit ihres Arguments vom deut- mehr als 5000 Einwohnern auf die kleineren Gemeinden
liefert. Er bezahlte der Heimarbeiterin, die etwa eine Stunde an
schen Verzicht auf z,s Mil!iarden, und es ist ihnen im Grunde übergeleitet werden (denn der Staat hat von vornherein erdem Kleid näht, von seinen 75 Pfennig ~s. behielt also selber 50. um etwas ganz anderes zu tun als um diese fiktiven Milliar- klärt, er sei ni<ht in der Lage, an den Kosten des AusgleidJes
Oie "Wcltbühne" fand es verwunderlich, daß die "Behörden" zu den; sie sehen in dem Abkommen den Beginn einer dcutscil- etwas ?'u tragen). S tu t t g a r t allein würde jährlicil 2,1 Mileiner 10 t<hled:tten Bezahlung der Heimarbeit schweigen bzw. sie polnischen Verständigung, und das bereitet ihnen Sorge. Und lionen weniger an Steuerüberweisungen erhalten a!s bisher.
sogar fördtrn, denn sie wird z. T. in öffentlid:ten Nähstube" und es ist beinahe lustig, wie die nationalistischen Kritiker jetzt Der Stuttgarter Etat für 1930, der ohne Erhöhung von
auf einmal Stresemann und dessen Loearno-Politik verteidi- Steuern und Tarifen ausbahnziert ist, würde also stark erin Fürsorgeanstahccn betrieben.
gen. Stresemanns Ziel, sagen sie, war es, durdJ die Locarno· schüttert werden. Ebenso natürlidi der Etat anderer Städte.
Politik sich im Westen den Rücken zu sichern, im Osten aber Nach einer Rede des Geschäftsführers des württembergiKleine Chronik
freie Hand zu behalten und sich hier in keiner Weise zu bin- sdien Städtetages, des Rechtsrats F r an k, würde die DurchDu R c ich s k ab i n e t t hat den Entwurf eines Brotgesetzes den, ehe nicht die Grenze vernünftig gelegt wird. Und fiihrung des Entwurfs z. B. folgende Umlageerhöhungen nöti~
vnabsdlledet, das bestimmt, daß unter der Rezeich.nung "Roggen- kaum war er ein paar Wochen tot, da haben schon die un- machen: Bibcrach, Eßlingen und Heilbronn 1,5 Prozent,
brot" (bzw. "Wdzenbrot") nur Brot verkauft werden darf, das fähigen Epigonen diese Politi~ sabotiert un~ den. Weg .zu Heidenheim und Göppingen 1,6-1,7 Prozent, Stutegart z
mindeste"' 95 Prozent Roggen (bzw. Wei:>en) enthält.
einem Ost-Locarno geebnet. S1e haben, schre1bt eme natio- Prozent.
Der Landtag von Schaumburg-lippe hat den Ansdlluß nalistische Zeitschrift, dadurch, daß sie alle Ansprü<he Polen
Es ist also kein Wunder, daß die Städter gegen die würtan Preußen mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit besd:tlossen. gegenüber aufgaben, Deutschland der Möglichkeit beraubt, tembergische Regierung mit wütendem Grimm zu Felde zieDer oozilldemokratisd:te Reid:tstagsabgeordnete Pa u l L e v i ist im geeigneten Augenblick Verhandlungen über den Rücker- hen, wie einst ihre Vorfahren gegen die württembergischen
gestorben.
werb des Korridors zu führen.
Herzöge. Am 7· Februar ist in Stuttgart der S t ~ d t e t a !l:
Wir wollen jetzt nidit untersuchen, ob diese Kritiker zusammengetreten; was man da an Komplimenten. für die
V i tu • Helle r, der Herausgeber des duisdid:t-sozialen Blattes
"Du Neue Volk", ist wegen übler Nad:trede gegen den bayrisd:ten Stresemanns Politik ridttig sehen, auch nicilt, ob die deutsche Regierung Bolz-Bazille gehört hat, geht über das bisher übMinisterpräsidenten Held zu drei Monaten Gefängnis verurteilt Forderung von 160 Millionen Mark ein genügende~. Dru~ Jidte Maß hinaus. Der Entwurf sei "die Arbeit eines schlechten
objekt sein wUrde, um Polen zu Verhan~lun$en uber die Obersekretärs, dem jede Stadt die Anstellung verweigern
worden.
würde". Die Regierung so!le sidJ gefälligst "auf ihren Aller··
Im Prozeß gegen die T sch erw 0 nze n -Fä J sehersind zwei Revision der Grenzen zu bewegen- aber emes tst doch klar:
werresteti setzen". "Der Entwurf zeigt, daß der Finan7.miniAngeklagte freigesprod:.en worden, das Verfahren gegen die übri- solange in Europa und. beson~ers im Osten die Psychose ?es ster und seine Referenten meilenweit entfernt sind von
gen ist aufgrund der politisdlen Amne>tic vom Januar 1918 ein- Kriegs und des Versadler Fnedens herrscilt, kann an eme irgendwelcher Kenntnis kommunalpolitischer Dinge." Sein
Änderung der Ostgrenze nicht gedad!t werden. Wer diese
gestellt worden.
Grenze revidieren will (ob diese li.nderung eine so dringcn~e Ziel sei es, die größeren und die kleineren Gemeinden gegenZwisdlen I t a I i e n und Ö s t c r reich ist ein Freundsd:.afts- Aufgabe der deutsd!en Politik ist, darüber kann man Jl einander aufzubringen und dem Agitationsbedürfnis des Banund Sd:.icdsgerid:tuvertrag unter>eichnet worden.
streiten), muß für etwas "Locarno-Geist" im Os_ren .soq~en; ernbundes zu dienen; er sei auf der Kanzlei des Landgemeindetags, der Organisation der Dorfgemeinden Wli.rttembergs,
Die Londoner Flottenkonferenz berät seit einer er sollte auch rein finanzielle Abmachungen, die vtelleidlt
"fabriziert" worden. Skandal, Machwerk, scillecht nach allen
Woche über die Abschaffung der V-Boote. England und Amerika geeignet sind, die deursdJ-polnische Verständigung zu fördern,
Richtungen, oberflächlich - mit solchen Ausdrücken waren
fordern die Abschaffung, Frankreidl will die Tätigkeit der U-Boore nicht verwerfen.
die Vertreter der Städte nicht sparsam.
durd:t völkerred:tt!id:te Bestimmungen einsd:triinken (nur zur Ver(Nacilscilrift: Das gil~ natür~i?l nicht für Leu_te, die im
Man braucilt weder diesen Ton der streibaren Städter nachteidigung, nid:tt zum Kampf gegen Handelsschiffe u. a.).
geheimen gar nidit an eme Rev\Slon, sondern an eme gew~lt
zuahmen nocil ihnen in allen ihren Argumenten recht zu
Die franzö&ische Kammer hat bd der B"'atung des Ge· same Ji.nderung der Ostgrenze denken.) He r m a n n L 1 s t geben, aber man muß feststellen: der Entwurf erfüllt seine
setzentwurfe, über die Einführung der Sozialver$idlerung der ReDer Re; c h s rat hat das Liquidationsabkommen mit Polen mit Aufgabe: einen gerechten Lastenausgleich zwischen den Gegierung mit 3'5 gegen 1)7 Stimmen das Vertrauen ausgesprochen.
meinden, nicilt, er reißt eine tiefe Kluft zwiscilen größer~n
Die Regierung hat daraufhin erklärt, der Gesetzentwurf werde 43 gegen 11 Stimmen, ~~ '' Enthaltungen (darunter Württem· und kleineren Gemeinden, zwischen Stadt und Land auf, m
berg), angenommen.
splire.tcnr am '· Juli in Kraft treten.
Der R e i c h s t a g hat nadt dreitägiger Beratung den
"Neu e n PI a n" in erster Lesung verabschiedet und dem
Auswärtigen AussdiUß und dem Haushaltsausschuß ühl:rwic~
sen. Als Spredter der Deutschnationalen hat der Abgeordnete
H u g e n b er g (der seit 192.t nicht mehr im Reichstag ge~
redet hat) vor der Annahme des Planes gewarnt; der Reichs~
minister des Äußern C u r t i u s hat ihm sofort erwidert und
auf die Vorteile des "Neuen Planes" gegenüber dem Dawes·
plan hingewiesen.

Der Polen-Vertrag

I

Einzelheiten, wie z. B. der Verteilung der Einlwmm~nstner
nach der Zahl der Volkssdlülcr (nicht auch der höheren
Sdlüler), ist er dabei geradezu provokatorisch, kurz: er ist ein
Erzeugnis der Regieruns Bolz-Bazille, deren Politik, zum
grö(\tcn Teil vom Bauernbund diktiert, von jeher den Städten
nid1t wohlgesinnt war.

Der Entwurf soll nun, nadt dem Proteststurm des Städtetages und des Stuttga,rtcr Gemeinderates (wo der Paneigenesse des württembcrgischen Finanzministers, Rechtsrat H i rz e I, den Gesetzentwurf vcrniciltend kritisiert hat), nodl einmal umgearbeitet werden. Den Demokraten, die (um
mit Herrn Oberbürgermeister SdJwammberger von Ulm zu
reden) "sechs Jahre lang gottserbärmlich auf die Rcgierunr;

Bazille-Bolz geschimJilft" und besonders deren srädtefcindlid,e
Politik kritisiert haben und nun, kaum in der Regierung,
einen sold1en Entwurf decken müssen, ist damit eine ~ute
Chance gegeben. Erreid1en sie, im Rücken durch die erregten
Städter gedeckt, eine i\nderung des Entwurfs, die den Groll
der würnembergisdien Oberbilrgcrmeister besänftigt, dann
haben sie noch auf lange hinaus ein Argument, mit dem ~ie
ihren Eintritt in die Regierung verteidigen können. Errcid1en
sie aber nichts, das die Städte zufricdenstcllt, dann (wir ..:itieren noch einmal Herrn Schwammbergcr) "gehrs ihnen
sdilecht".
Der Londtagsobgeordncte Sc h e e f hat die Leiwng der Fraktion
der demokratischen Partei Wi.trttembergs niedagdegt.
Eridt L ii t h, der Führer der hamburgischen Jungdemokraten, ist
wegen seiner "fortgesetzten Opposition" vom Bundesvorstand au<
dem jungdcmokrarischen Reichsbund ausgesch\os;cn worden. Lüth
will den Aus><:hluß anfechten. Die Jungdemokraten in Bayern und
in Berlin haben d1e Zurücknahme des Ausschlusses gefordert.
ln die Opelwerke Rüsselsheim sind wegen EntlaS>ung
von drei kommunistischen Bnricbsratsmitg!icdern mehrere hundert
kommunistische Arbei<er eingcdr1.1ngen und haben einzelne Ma·
sd!inen zu zerstören versmht. Die herbeigerufene Polizei hat Ver·
haftungen vorgenommen.

Deutsche, eßt deutsches Obst
Um dieser patriotisdien Pflid..t ..:u genügen, betrat ich einen
Obstladen. Dort bot man mir an: Apfelsinen aus Spanien,
Bananen von den kanarischen Inseln, Feigen aus Smyrna, Datteln aus Tunis, Pflaumen aus Serbien, Wallnüsse aus Siidfrankreidt usw.
Haben Sie keine i\ p f e I? "0 gewiß", sagte der Mann,
"da sind hier diese gelben ka!ifornischen, diese roten hier
sind aus Canada, und dann habe ich hier noch eine sehr
schöne australische Sorte."
Deutsche Apfel haben Sie wohl nidtt? fragte ich schüchtern.
"Ja, wenn Sie gewöhnliche Koch ä p f e! haben wollen, die
sind audi noch da", meinte er etwas verächtlich.
Dies erzählt B. Gubbel im "Andern Deutschland" und fügt
hinzu, die deutschen Obstzüditer seien selber daran schuld
daß in guten Obstgeschäften kaum deutsche Apfel zu finde~
seien: weil sie zu wenig gute Sorten und weil sie viel zu
v i e I er I eiSorten pflanzen, die der Händler, der im Großen
"abschließt", nicht so gut bezahlen kann wie Standardware.
In Kalifornien wird Obstzucht nicht wie bei uns n e b e n h er
betrieben, sondern als Hauptberuf; und auch dieser ist spe..:ialisiert. "Dort gibt es nicht nur Obstbauern, sondern sogar
Plirsidibauern, Aprikosenbauern usw., die nur eine Sone
züchten - eine gute aber- darauf allen Eifer konzentrieren
und auch auf ~.o r t i er u n g, Verpackung und P f! e g e
des Obstes großten Wen legen. Und des h a I b steht kalifornisches Obst in Deutschland trotz des hohen Zolles (z. Zt.
1$ Mark für den Doppdzemner Ji.pfel) und des teuren Transportes konkurrenzlos da."
Deutschland führt jährlich für 300 Millionen Mark Obst
ein. Daran sind 140 Millionen nicht für Südfrüdite, sondern
für Obst, das in Deutschland wachsen k ö n n t e.

Russische Konkurrenz
In

~einer

diesjährigen Etatsrede hat der wiirttembergische Finanzminis~er u. a. gesagt (s. Stuttgarter Neues Tagblatt, Nr. ~I), ,,die
Entwicklung der Stutseinnahmen zeige ein unerfreuliches Bild· seit
einem Jahre zeige sich eine Störung in der deut!chen Holz~in
schah durdl die russische Ho!zeinfuhr, die ohne Zweifel
von längerer Dauer sein werde".
Sollten wir nidu eigendich froh sein, daß wir unsere Wälder
stehen lassen können, wenn um die Russen billiges Holz Iidern?

Fachleute
Von Friedrich Kuhn

.Je älter man wird, desto ~ehr kommt man geisug ins
H!ntertreffen. Man. kan~ gar mdit J_Tiehr so richtig mitreden
mit den Leuten. S1e wtssen alles v1e! besser als unsereiner
U~d sie ha~en. alle ihre besonderen Erfahrungen gemacht:
mtt denen ste et~.em alten Mann gegenüber schonungslos auf~.rumpfen z~ konnen glauben. Manche lassen einen sogar
uiKrh~upt mcht erst. ord~ntlich zu Worte kommen, wenn
man steh ausnahmsweise emmal mit einem besdieidenen Urteil über diese oder jene zeitgeschichtliche Frage vor ihnen
hervorwagt.
"Nee, lassen S.e det. man," unterbrechen sie einen mit wohlwollender Sadihchkeu, "darüber könn' Se janich mitreden
Männeken. Dazu jehörn näm!idi Fachkenntnisse jehörn dazu'
Awa, i<X. wi!.l I~n' m.ah sahren, wi~ sidi allens verhält.
kenn .mir naml~ch. drmne aus. I&. bm nämlich vier Jahre im
Felde jewesen bm Ick. Unn mir macht so !eicht keener nischt
vor, will ich Se mah sahren."
"Idi bin zwanzig Jahre im Schuldienst tätig gewesen ich
muß mich also auf Erziehungsfragen verstehen."
'
"Mir g~nn' Se gloobcn, ich genn' de Weiwer. Wär de dreimal vrheirat' gwäsn is wie ich, där genntse."
Was ,für ein Volk! Es best~ht aus la~ter Sachkundigen, wie
es aussteht. Vnd .nur .der .wtrd offensJditlich von ihm abge~~hnt,. der mcht m dte Dmge selbst verwickelt ist, sondern
uber Ihnen steht.
Ist Sachkenntnis eigentlidi eine Bürgschaft für riduiges
Urteilt Man scheint es zu glauben.
Mit~lieder der Schicht, .die jahrelang zum Kriege gehetzt
hat, laßt_ man als Autontätcn für den Friedenswillen des
alten Retches gelte.n, 9'eneräle nennt man als Zeugen für
unse_re humane Krtcgfuhrung, verantwortliche Staatsmänner
benutzt m~n. als Gewährsleute für die Untadelhaftigkeit
unserer Polmk.
.. U"d w_enn. es vo~lends irgendeinem unserer nationalistischen
F~.'hrer emf~llt (w1e es geschehen ist), zu verkünden: "Wir
kampften ntcht um Landgewinn!", so sagen wir uns, autori-
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Alkohol in Zahlen
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L ng der YounggcJetze
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in den nächsten vterzchn fa~;en entschei en, we
erhöht werden. Wird auch die ß i e r s t e u. e r .zllr e. _ung
des Defizits herangezogen werden? Das Retd!Sfznan..:mmtste·
rium pla.nr eine Erhöhung. de~· Biersteuer .um ~? Prozent
(was I80 Millionen M1rk embrmgen soll); eme .zeitlang....war
auch die Rede von einer Verdoppelung, aber.d,ese duru,~u
führen scheint au~sichtllos, denn schon !;egen dte SOP,ro:t.;nt'gt
Erhöhung isr der Widerstand sehr srar~. L_assen w!f e~.nma'
um Ull> in dem Strcil ttir und gegen dte Jl1ersteuererhohun~
Klarheit zu ver>dHffcn, Zahlen ~pre~hcn!
Der Vabufswert eines Hcktolilcrs Bier ab Brauerei be.
trägt (tud1 den AngahCJ; e_ines ,~nik~~~ _im Handelstell der
Nr. 68 der "FrJnkfurta Zeitung ) abzughd1 Steuer ~8 Mark)
und Vcnricbskmtcn (ungefähr 10 Mark) !8 ~brk; d1e Brluerei liefen also das Hektoliter durdmtmttthch um 36 Mark
(in Bayern etwl> wen1!:cr, im Rheinlm~ etwas mehr): Nehmen wir an daß im Aussch~nk das Liter So Pfenmg, das
Hektoliter aiso Ho Mark einbringt, so bleiben flir H~nd!er
und Wirte als Gewinn und Unkostendeckung 44 Mark pro
Hektoliter.
Was verdienen nun die Brauereien? Im Gesd1äftsjahr
19:t9 (b..:w. 1928) haben an D i v i d_ e n. d e n. veneilt: Aktienbrauerei E>scn 15 (IJ) Prozent, Dietnch-Russc!dorf 17 (t6),
Ponanh-Könipberg 18 (I4), VercinsbrJuerci Apolda .20 (r~)
Prozent. Das sind kleinere Brauereien. Die größeren ~md mn
dem Aum:hütten von Dividenden vorsichtiger. Die größte
deucsd1e Brauerei, Schulthciß-P,ttzwhofer (mit 3,4 Millionen
hl AusstoH), hat wie im Vorjahr q Prozent vuteilt, Thoma>Paulancr I) (12), Hackerbräu 12 (to). Es wäre aber falsch,
deswegen anzunehmen, die Gewinne sei~n bei diesen Brauereien geringer: teils wudcn die Abschre1bunp;en erhöht, tet!s
werden die Anlagen erweitert, und in vielen Fällen erhalten
die Aktionäre ihr Geld in Gratiseinuhlungen auf neue Aktien statt in Dividenden. Die Effektivgewinne sind
also fast immer gröl~er als man nach den (an sich aud1 sdion
ganz annehmbaren) Dividenden vermuten könnte.
Wären die Brauereien bei diesen Gewinnen nidit in der
Lage, eine sopro..:entige Erhöh1.1ng der Bienteuer ohne
Preiserhöhung ..:u tragen, abo statt 8 Mark Steuer 12 Mark
zu be..:ahlen? Sie bestreiten das; sie weisen darauf hin, d~ß
die ausgeschütteten Gewinne aller Aktienbrauereien (auf di:
etwa 6o Pro..:ent des Gesamtausstoßes entf1llen) nur 6o Millionen Mark betragen, während die Biersteuererhöhung dem
Staat 180 Millionen Mark einbringen so!!. Und selbst wenn
man den Gewinn der übrigen Betriebe (mehrere tausend
kleinere Betriebe und 35 ooo Hausbrauereien) dazurechne, ergebe der Gesamtgewinn aller deutsdien Brauereien doch nur
etwa 1 oo Millionen Mark.
Daß diese Gewinnrcdinung der Brauereien falsdi ist, haben
wir schon oben gesehen: es wird ja nur ein Teil des Gewmnes als Dividende ausgeschüttet. Man kann aber den
Brauereien auch noch auf andere Wei~e ihre tatsächlichen
Gewinne nachprüfen. Der V crkaufswert eines Hektoliter;
Bier ab Braue.rei beträgt, wie gesagt, nach Abzug der Steuer
und der Vertnebskosten t8 Mark. Daran verdienen die Brauereien dod1, wenn man sehr vorsidnig redmet, mindestens
6 Mark. Da. das deutsche Volk im Jahre 1919 über s6 Millionen 1-;fekto!tter ~1er getrunken hat (1928 nur 54,1), so müsse.? die Brauere.'en etwa 330 Millionen verdient haben. Sie
~onnren .also. d1e Kosten der Bier-steuererhöhung (180 Milhonen) Vte!letcht doch auf sich nehmen.
. Wir wollen das gar ni<;ht von ihnen verlangen, sondern
Ihnen redit geben,,wenn ste darauf hinweisen, sie hätten für
1929 und 1930. die Rohmaterialien besonders billig eingeka_uft, d1e Gew;mne des Jahres 1929 (und wohl audi i930)
seien dc_shalb mch.t als normal zu bctradnen. Aber wenn die
Brauerelen nur d!e .. Hälfte der Biersteuererhöhung aus ihrer
Tasche bezahlen. wurden (also 1 Ptennig pro Liter) und die
K?nsumenten di.e and.ere Hälfte (also auch 1 Pfennig), so
"':urdcn, glau?e Ich, d1e Brauereien immer noch genug verdien~n, und m Deutschland würde deshalb kein Liter Bier
Wemger getT?nk~n. Und wenn man 4 Pfennig statt 2 Pfenni
sagen, als.? dte B~~rsteuer nidit um so, sondern um roo Pro~
zem ~rhohen wurde, so würde das Glas Bier um 1 bis 2
Pfen.mg t~ure:, der Bierkonsum ginge auch dann sidter nidlt
zuru&. (VIelleicht käme die Steigerung der letzten Jahre zum
tätsgläu?ig, wie wir nun einmal sind: Dann wird es doch auch
wohl sttmmen. Der muß es ja wissen.
Ich persönlich alle_rdings komme, je mehr idi darüber nachdenke, .dest~ e~tsch,edener dazu, zu glauben, daß die Fach
kenntms, wte Sie heute zumeist aufgefaßt wird
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Fachkenntnis ist k
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Fach-Unkenntnis, bitt~?z gesagt, Voumgenommenheit. Und
Fachunkenntnis ist, sobald sie sich ein fachl'ch
.
D . l es Urteil anmaßt, ohne Frage Oberflädil'chk.
1
Und übrig bleibt somit a ch ~tt .. as Ist zuzugeben.
andere als die Erkenntnisu d'In ~esem Falle wohl keine
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mung 1St mcht nur für alte Leute
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Stillstand),, die ftra~~r.eien .~ürdcn da, enr agen, die "..
bitten, bei ..:ahlcnm~ß1g ~roßercm f! msatz, sogar einen ~
winn davon, und die Reichskasse hatte c1ne Mchreinn bnte
von 360 Millionen Mark.
.
a
J?ie Brau.ereien . wen~en gegen d1ese _Rcch!Jun~ ein, ~'
W 1 r t e wurden szd1 n1d1t 1uf eme sold1c f>tenmgredJ llle
ein!Js,en, sondern den_ Preis. des Glases Hi.er einfach ,~II&
Pfennig erhöhen, was szd1er ~men Kom~mru<..kg~ng zur PoJr!
hätte, und J.~< würde zwar mdlt den W~rten, aber den B~ e
reicn und dem Stut schaden. Aher wuum sollte rnan .uegesetzlich gq;en eirw zu >tJrke Erhöhu.ng der. Bierpreise-li~iu
sd1 reiten können? W.uum sollte der St.lat n1d1t im No~i·
em H~nd.elsmon~>pol ttir dJ~ B1tr s~haffcn.könne 1/l
Es läßt s1di gegen ewe soprozentlge, p gegen e1ne 100
;t.entig~. Erhöh_ung ~e:. B.icrs~~-ncr nicht viel einw~nden. r~
was nuncn dic~e scbon'n ! !ane, wenn die Baymdte Vo!U,
partei dagegen 11Ü
j. G.

Gebärzwang
Wie wcldn•md. unsere Juoti.z ist, zeigt ~ie?cr etnrnöl du
Urteil eines lkrlmer Lan~genchts,.. dJ1 bet em~m Ehesd,ej.
dunpprozeß e.me. Pr~lcianerfi?U Iur den s~1uldigen ieil erklärt hJt, wc>l >1e s1di gewetgcrt.. har~e, threm Mann eine
künftige Annäherung ohne emplangn1sverhütendes 5th
mittel 1 u f:C->tanen. Dem ~eridlt war be_kannt, daß die
lie auf J,c l·tirsorgcunrentut:zun)\ angew1esen war, daß her·
1 wei Kinder da waren, und d1ß dJs drme. be~ Beginn
J>ro..:esses 1 ~nter"':egs war. Traudem wurde tn Jener y~
rung der ~Ta~ emc s~_iwerc Verletzung der el~ehdten Pfliau
gesehen d1e e1ne Zerrt~uung der Ehe herbe,gefuhrt habe
jem1~d, der dem Leben nahe ste.ht, wird au~ dun~
teilten Tarbesund ohne großes ~es1nnen den Schlt~ß
der Eh 7 mc an.': habe: durd1 sem u~ve~.antwortlidtes Verlangen die Zuruttung der Ehe herbeigduhrt. Wer , 0n der
Fürsorge lebt und su.h tTOt7~elll: der Geh~~ weiteren liu,.
dersegens aussetzt und at1f d1e 111 der ,.heiligen" Ehe fmgelegten "PflidHcn" pocht, ist ein trauriger Kerl, dem 'fOIII
Gericht nicht nod1 indi,rekt ei~ Lob e~teilt ":erdCQ IOIItt.
Die Frauen sollten e1 stch endheb .verbitten, sn::b auf diae
Weise zur willenlosen Gebärmasdime stempeln zu 1uaea;
w~nn der heutit~e Staat ebenfalls nidm weiter kann, Q
d.uauf zu sehen, da_ß .recht ":iel Kanonenfutter zur 't/4
kommt, und daß die mdustnelle Reserve1rmee immer 11
groß bleibt, wie es 7:ur Lohndrüdr.erei n~twendig in, daaa
möchte man bloß w1ssen, durdz was er stdt eigendidi. IIOdi
vom Untertanenstaat Wilhelms Tl. untersdleidet.
Daß man trotz allem Elend der Mas~n den p~
2 t 8 nicht zu Fa !I bringen kann, zeigt deutlidi, wie es m der
freiesten Republik der Welt mit dem elementarsten Redit,
nämlidt dem auf den eigenen Körper, besteUt ist. Ma
flennt immer von "Volk ohne Raum" und mödne doch,dal
sich die Proleten wie Kanindien vermehren; wie 1ie cbat
durchkommen, das ist ihre Sadte. Wenn du aber so ist. daa
muß es audt als ihre ureigenste Angelegenheit betndaet
werden, ob sie si~h vermehren wollen oder nidtt.
Frida Leubo14
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Das Recht über sich selbst
Vongen Herbst in der Univnsidr.profelSOr Schmerz~
Bezirksguidlt in G r a z zu ein~r Geld.nafe von 1f OQO Sdlillt
verurteilt worden, weil er Männer auf ihren eigenen WuiUCb •
ztugung>unfähig gemacht hat. Die Ostureidlisdte11 llid>tcr ....
du. ohne daß audi nur einer der Stni!isiencn Kbge crbobm ......
hir Körperver! e t zu n g. ln der UrtcilsiKgriin.dlllll JD4 •
u. a .• die frage der Einwilligung der Bndt~digten köllllC llidl
herangezogen werden, weil die Körperintegritiil des Memdlea a
den unver.:iußerlichen Rediugü1:rn gehOre, die nicht 11ur IJilll
Angriffe, sondern autb gegen Eingriffe zu sd!ütun seien, bel-den wtnn sie gegen die .,guten Sitten" verstoßen.
Da das Geridn nidlt feststellen konnte, ob die OpetiCNG f1r
die Dauet oder nur vorübergehend fortpflanzungrunfih.ix .......
wuen (der Angek!igte b<rief sid! auf •ein Berufsgeheimnil, 6
Zeugen Slgten, ihnen sei das g!eidigültig, tie seien tedcnfdl. •
frieden), 10 verurteilte e• den wohltätigen Chirurgen nur ft1111
I eichte r Körperverletzung. Dit Berulungsinsunz fand .Jief, ~
handle sid! hier um s c h w e r e Körperver!cnung, die mit l bilt•
]Ihren Kerker zu büßen ist, und verwies den Fall zu neun' VJto
handl1.1ng zurück. Er ist abo noch nid!t abgesdtl<»sen.
M.).
Grundsatz für Kiimpfer:
Gastgeber ••in, nicht Buud!er;
Fußwei<e weid!en lieber ah zollwei~ vorrü<ien.
Lao·U'
dabei doch in jedem Augenbli<Xe bewußt; Es könnte adt
ganz anders sein.
.. Nidit,. da~ es nicht sogenannte "unbestreitbare Tatsaehea•
gabc:l .Die .. gib~ es, in den Kleinigkeiten nämlid!, als llaiJ.
ma~erul fur dte zusammenfas~nden Erkenntnisse, auf die t1
alle1n ankommt. Zur Stütze welcher zusamm~
Erken~tnis sie jedoch verwandt werden, das ist ganz undP"
unge~tß, das hängt lediglidt von der Art des Mensd!CD,P.
~er ste .verarb.eitet. Und je älter man wird, um so 1JC11i1et
f~t~res~teren emen duum die T .machen (die jeder J)euoii!C
rahtg smd). W a~ einen interessiert, das sind vielmehr s<hfidJdi nur noch dte Mensdten, die sie deuten.
Sie. sind ~in so unterhaltsames Geschledtt, diese ~~
--: mlt all Ihrer Großspurigkeit und aufreizenden Suilerhci'
~ltl~er des Aug.enblicks, in die Dinge verhiftet, e~
ifol die. Fr?n gl~ichgültiger Tätigkeiten -, so verb~
Ü~ wt.ditlg.~uer~sdJes, inner~ich hohles und nutdo.ses eJ41et1
d m funfztg Jahren ISt alles vorüber (sagt H
Krempe).
Gesd1äftig sind sie, doch ihr Tun ist leer.
Und schnel!..:erstörend folgt das Schi&sal hinterher (PlatC!l}
Darf. i~ nidtt dankbar sein, d.1 ß mein Alter midi diCIId
k~nntmsreichen Zeit cntrü&t? Daß ich nirgends werklDDI>
~irge.nds .Fadimann bin? Seit meiner frühesten Jugend haf:
tub:. etr;ziges groß.es lde~.l, das ~deal, frei ..:o. sein. Un~
~
·. ntchts z~ WISsen, uber mchts zu urtetlen, 111 Fr&
hn~eresstert zu sem, - das gehört mit ..:u dieser großen
ett.
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. b das Do!-cc fM nlcnte
(N1·ffitmm) ·111 un51U
lUJ, .lelll' ~
s e.m .~em Nichtstun. der Muße wird dJs Beste gcbo~l ,J
llnSltt 1 1u1er noch •I s das F·au I<'n1.cn ' ist d~s bcslnnungs
.
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Her des Tuns.
G•org Burckhar
Klar siehr. w•r von ferne sieht;
nebelhaft, wer Anteil nimnn.

~aaba und Götzenhaus bedeuten Knedltung,

~r Christen Glocken, hün, >ic !Jutcn Knedllung.

Krrch~ und heil'ge Sd!nur und Ro.cnkranz und Kr•u~>
wahrlrd!: sie alle nur bedeuten Kncdn~ng.
hll
Omar der Ze!trnac

Die andere Seite
z·
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Die Papageienschule
'm

Ein Leser und gelegentlicher Mitarbeiter hat in de, lo•
",~ur::mcr d'te S.onntags- .cttung gegen eme Anrempelun •Zten
de
"Wurnembergtschcn Beamtcnleitung" in Schutz geno g
r

Dieser Artikel ("Se. 1bje~Lät der Beamte") hat un•
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Was ein rechter Papagei · t d h
.
bildung. M~n wird nicht dJs
eJ ~.seme gediegene VordJens Liebling Bis man' 5 s~ur . es. lmme!s Gnade Tantsum Hochsdlu.lstudiu h ·
we_nh bnngt, _hat man sein Pcnbu~, auf ~e-r Papage~nsd:~J.;. stc ' abwlv1en z. ß. in Ham-

,·,n,.emmen.
ganze

\'Oß
Caf~LtC:ß ClngCtragen; Cf Scheint
JC!Itn( ~r:ge O<.;utenen Aufsatz von L H
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Es wird d~rauf h_ingewiesen, daß "die Aussichun d~s ße_ruhb,.amtcntums
nutI''._,_"
l~:bcnslän"lidter vp,•o•goog
'"
'f
11
,__,
\nver-

nun nr;cn _ca~t.~n angst lliu1t mehr übersdlätzt" werden
Es vnrd_ frelmUtl<; zugegeben, daß sidJ im Beamtenturn in~
folge J~s Heraufschraubens der Anforderungen an die Vorbt!dung und. des Andrangs von Akademikern
k
M ß h""l ·
·
•• • ,e em
i's_rar es I' .' ver b\fm~, hwbsdte':' Vorbildung und Arbcitsetst1o<hlb tctaud>go n' et
a ~· D_,e una~getastctc Stellung und
Ent o nung es . e~n;ten. mm.ttten ~mer entsetzlidJ an esJ:wolkncn. Arbc,tslostgkCit bet ArbeJtem und Angestell~en
w1rd von vtel.~n B~amten selber als peinlidt empfunden. Ein
ß~amter erklart sid1 ausdrücklidt bereit dcnsclb~o '
·1
. Ge h ~ Itcs z_ur .nr
' bens
· 1o1·cnventdJerung
·
' beizusteuern,
• .nntet
se1_nes
der
Pnvatbeamtcn m entsfcredtcnder
Stellung (d'•• p erson
·· 11...,,
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en a. s gegen Ab
r ett_s ostg en s_o gut wie geschützt seien)
als Bettng zur Arbcaslosenversu:herung •hgo•ogoo "' d
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cn se r sympathischen Vorschiag d"
Sonderstellung des Beamten dadurch zu beseitigen ' d
jedem Staatsbürger nach Vollendung des 6j Lebe;. h'
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o
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nop res
e1_ne .. ente a_uJ"ewor cn wer e, d1e zum Leben reiche. Auch
d1e Burbokraus JeruGng uns~res gan~en öffentlidten Daseins wird
1
zugege en; as
egenmttte WJrd Dezentralisation
des Verwaltungsap~.arats empfohl~n, die zur Verringerung
des ln~tanzen.~ugs fuhren ~nd den Abbau der angcschwol!enen Wasserkopfe der Reglerungen und Ministerien erm··
liehen würde.
agAuf der andcrn Seite werden folgende sachlichen Einw _
dungen er~obe~. (d~e der. schimpfenden "Württembergisch~n
Beamtenzeitung mdlt emgefallen sind):
. 1. Auch .~n der Priv~twi!tschaft gibt es bürokramdle Zustande, umso mehr, Je größer die Betriebe si d
Bürokra~e ift von einem gewissen Umfang des zu verwalt~n~
den Ge~Jets an of~enbar ein nicht ganz vermeidbares übel.
l. D1e P e n. s 1 o n e n entsprechen, wenigstens bei den
unteren und m1~tleren Beamten, so ziemlich den Sätzen der
Angestelltenversa:herung. Wären die Beamten Angestellte so
würden sie _eben ihre "Pension" von der Versicherung 'be~ommery. D~e Re~ten der A~gestellt.enversidJerung sind schon
Je~t tellwetse hoher als d,e PensiOnsbezüge von Beamten
gleu±ter Gehaltsgruppen. Der UntcrsdJied zwischen Renten
und Pensionen wird immer geringer; und "gegen eine Betrenzung der Pensionen nach oben wird kein gerecht denkender Beamter etwas einwenden".
3· über die Geh ä 1t er der Beamten herrschen im Publikum oft ganz fa!sdle Vorstellungen. Sie sind, wenigstens in
den unte~en un?. mittleren Gruppen, meist bedeutend gerin&er als d1e Bezuge bzw. das Emkommen der in der freien
WirtsdJaft ~ls ~~?eiter, Angestellte oder selbständige Gewerbetreibende tatJgen Volksgenossen. Deren unfreund!idle
Haltun~ den Beamten gegenüber beruht teilweise auf Unkenlltnis der Tatsadlen, teilweise wird sie, wie zugegeben
wird, audt von einem gewissen in obrigkeitsstaatlidJen Traditionen wurzdnden und oft unangebra<ht zur Sdlau getragenen Standesdünkel gewisser Beamter hervorgerufen, der
k.rille BeredJtigung hat und in der Republik ohne Zweifel
~lhnählidJ versdJwinden wird.
So, das ist es, was in den Zusdlriften von Beamten ~n die
Sonu~p-Zeitung aus den letzten Tagen enthalten war. JdJ
glaube, man kann es gelten lassen, und freue midJ, daß die
Kritik der Herren Sdlmidts und W. P. diese Äußerungen
hervor!ierufen hat.
Sc h.
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"Zur Existenzgründung"
D~r

So ist das Leben
Alle Nenne
l.mzleirat B. hat in seinem Leben mandie Freude erlebt.
Er bekam damals im Gymnasium einen Preis, und bei seine~
Verheir~tung brachte ihm der Gesangverein "Frohsinn" ein
Stilndd-.en; während des Krieges ward ihm für tapferes Verhalten vor dem Feind das eiserne Kreuz erster Klasse zu
Teil, und erst vor ein paar Jahren durfte er anläßlich seines
Amtsjubiläums die ehrendsten Anerkennungen einstccl!:en. So
waren ~lle Voraussetzungen dafür vorhanden, daß sidJ sein
Leben zu einem harmonischen Ganzen runde. Leider hat
Kanzleirat B., der in seinen Feierstunden dem unterhaltsamen Spiel des Kegelns huldigte (ohne sidl freilich dabei besonders hervorzutun), beim letzten Kegelabend unerwarteterweise al!e Nenne geschoben, und diesem plötzlich auf ihn
hereinbredlenden Erfolg war seine an und für sidJ zarte Ge'undheit nicht gew~dlsen: mit dem Freudenruf "Alle Neunel"
sank er entseelt :.;u Boden. Ein Herzsd!lag hatte seinem an
Erfolg~n und Ehrungen so rekhen Leben ein Ende gemacht.
Man sieht auch hier wieder daß ein Obermaß an Glück den
wenigfl:en Menschen voll u~d g~nz zuträglich ist.
Tee mit Milch
Architekt C. war schon zehn Jahre nicht ganz unglücklidJ
verheiratet. U. a. plauderte er des Abends, nach des Tages
L~st und MUhen, gerne mit seinem Frauchen bei einer Tasse
Tee. Leider ging dem regelmäßig ein kleiner Ärger vorau~.
~rchitekt C. bat nämlid1 Tag für Tag: "bitte, keine Mild!
1n den Tee", und jedesmal ward ihm die Antwort zuteil:
"aber St:hatz, mit Milch ist er dodJ viel besser!" Schon hatte
er sid, resigniert entschlossen, nichts mehr zu sagen, da gewahrte er eines Abends, daß ihm der Tee von seinem Frauchen ohne Milch serviert ward. Hocherfreut über diesen
1:höncn Erfolg seiner zehnjährigen Bemühungen beugte er
s1ch ,dJon über sie, um einen Kuß auf ihre immer noch
bl~henden Lippen zu drücken, da flötete sie ihm mit einem
rei7tn ..1 LädJeln zu: "Sei mir bitte nicht böse, daß idJ heute
kem~ Milch habe, sie ist mir sauer geworden." Architekt C.
sdll,ch sich daranfhin wortlos hinaus und erhängte sidJ auf
dem Tr J,;enboden. Seine Frau glaubt noch heute, die Tat
sei ' . · wm Anfa!! von Nervenüberreizung gesdJehen.

'(om He19en bis zum ~ummkopf i!t zuweilen nur ein
k!emcr Srl:_ntt. Ehe man Sldl heute für etwas opfert oder
aus Ehrgefuhl letzte Konsequenzen zieht, sollte man sid!. genau vor Augen ste!len, wer einen etwa wegen dieses Verhalte~~ oachher.lobt und feiert. hlls dafür die Asfalt- und
Geschaftspresse m Betracht kommt, lohnt sidJ die Sache nidlt.
gekauften Papagei L 0 r e· Pa ".
h ur
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du _gut geschlafen? - Pfui, sdtäm didJ! ~te:Ö or~~n,d ~st verplempern ihr Dasein, um am Sdtluß strahlend eine Kaffeemem Vnerland." Einzelworte· RidJ d.
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ar .r" 1 s regGewi~se Kreise. halten es fiir ihre Aufgabe, diesen DienstKlin<>cl "eh ) -K t/ustur. (d1c beiden lelnen Worte bei
botengeist auch 1m Umkreis der Wirtschaft großzuziehen
R ~ .~et en -:- a ee - Z1garre - Liebe - Fräulein _
unter Variation des Motto1: "Deutsdtland muß leben und
.a_~ge. ~ern~r smgt er folgende vier Lieder: Du biso , ..,
·- wenn wir sterben müssen". Unter wir" versteht man andJ
druuurnem
Pf . d K m d ' d u mu ß t na eh Berlin (pfeift "er auc-h). Mit
1 en; Bogen._ Im Grunewald, im Grunewald ist Holz- hier wieder die andern, d. h. die U'ntcrcn, und es gibt eine
omk . "J
au t~on. n emer klemen Konditorei."
ganze Menge Leute, die diese kleine Sinnverschiebung nie
merken werden. Wenn ein Arzt sein Leben gering adltet, um
V Mit sok-hen Kenntnissen ausgerüstet kann der wacke
ogel unbesoq;t dem Leben ins Angesicht treten. rir h~~ der MemdJheit ein neucs Heilmittel zu erobern: Hut ab;
a!les, w_as man.. braudJ_t, um sidt auf deutsdJer Erde als voll- wenn sidJ ~bcr ein Telegrafist sein wertvollstes Gut nämlich
~ered!tlgter.. Burger m~derzulassen: die Skala einiger burschi- seine Hände verbrennt, damit die wohlfrisierte R~de einer
~sen llegru~ung~n, e_m :wenig Gift für Konkurrenten, die königlichen Puppe an die Ohren der Rundfunkhörer komme,
dann muß er sich schon sehr überle~en, ob er ein Held oder
Sud1worte fur d1e w1chugsten täglidlen Genüsse Tclefo
~affee, Zigarre (fr_eilich fehlt: Bier!), Fräulein, Liebe:' Range~: nur ein Dummkopf war.
In den letzten Wochen ist um den Tod des Kapitän5 der
as mannhaft-ehrhche Wort: "du Sd,wein1" und den Stein in
der Krone: "Deutsd!land ist mein Vater!Jnd!" Die vier Lied- untergegangenen "Mon t e Cer v an t es" viel herumgere-·
;ren gar ver~aten. den ganzen Reid1tum der deutschen Seele: d~t worden; besonders die Scherlpresse hat sidt diesen fetten
B.1sse~, wenn. man so sagen darf, nidlt entgehen lassen, und
~s tr~uherz1ge L1ed des braven aber ehrlichen Waidmanns
d1e be1den K~barettsd!lager von r87o (vor Christi Gebun) e1n fixes Berlmcr Theater hat bereits für Mitte dieses Monats
die Uraufführung eines Sensationsschauspiels "Kapitän
um:! d~r Mod_csong des (vorgestrigen) Tages.
. Übngens pbt es au.dJ Pa~age~cnsd!ulen für weniger häus- D r e Y ~ r" a':'gekündigt. Daß der Kapitän eines untergehenhdJe ~wecke. Erkund<gen S1e s1ch mal gelegendidJ bei den den Sffidfes s1ch erst alsLetzter zu retten hat, gehört zur
versclHedcnen staa:serhaltenden und staatsfeindlichen Parteien Ehre seines Berufs, und wenn ihn dieser Grundsatz das Leben
des deut~<:he~ ~e!chstags, wer eigcndid1 j h r e Loren und kostet, mag er den Namen eines Helden verdient haben .
Pollys so sdwn tm Sdtwätzen und Nachsdlwätzcn von Paro- Abe~ was ist das für eine merkwürdige Tradition, die vom
len, Sd,Jagwortcn und Führertiraden ausbildet.
M a r a B u Kapitän e;wartet, daß er sich mit d~m Schiff opfere, audl
wenn er stdt als Letzter hätte retten können!
Bunte Gesellschaft
Es ist nicht ganz geklärt, ob Dreyer lediglich dieser alten
Tradition gefolgt ist, ob er aus Schuldbewußtsein gehandelt
~es braven deutschen Dichters FriedridJ Lienhud Todestags,
W1ednkeh.r hat de><en Freunde zu einem Aufruf veranlaßt, ;, 1 hat, oder ob er nur das Opfer eines Unglücksfalls geworden
dem zu e1ner E_hren<pende aufgefordert wird. Aus deren Enrog ist. Man kann sidt vorsteHen, daß ein Mann mit Verants':lle_n Werke L•enhards erworben werden, die dann an Volks. wortung bei eioer Katastrofe die letzte Konsequenz zieht.
Wenn das z. B. ein Herrscher tut, der sein Reich in den Dredi:
f.,bhmheken und iihnlidle Institute als Gesd!enk weiterge~ebe
werden $Ollen. Bemerkenswert sind die Unterschriftm des ~Auf~ gef~hn hat, so ist das in der Ordnung. Es war ja sei n
rufs. An orster S<elle steht "Ihre Majestät Kai,erin und Königin Sch1ff, und er war sozusagen das Herzstück davon. Wenn
He r m in e". (Licnhard war immerhin einer der grollenden deut- aber ein Angestellter einer Reederei um deren Profiu wi!len
sdJen Did!ter der alten SdJuk die sd!on vor dem Krieg gemerkt jahrzehntelang ein Sd!iff durd! gefahrvolle Gewässer führt,
hanc_n, daß der "Geist" nid!t im Lager Wi!helms IL sei: aber jene dann hat er es durchaus nicht unbedingt nötig, bei einem
Ause•nandersetzun_gen sind wohl nid!t bis zu Hermincs Ohren ge- Unglücksfall sidJ zu opfern. Hier ist ja nur ein Verlust einlangt.) KommerZienrat K o s s e n haschen (in dessen Hotel getreten, der in den Kalkulationen du Firma sdlon längst in
Harry Domela so verehrungsvoll empfangen wurde) ist zwisd!en Rcdlnung gestellt war und wahrsdleinlich nur den Kassen
mehroren Professoren, Studienröten und nationalen SdJriftstellnn einiger Versicherungskonzerne wehe tut.
Dagegen muß man sich mit Enuchiedenheit wenden, daß
verz:eid!nn; ihm folgt Staatssekretär Dr. M c i ß n er, die red!te
di;ser G_eist im _Interesse günstiger Zahlungsbilanzen gezüchtet
H~nd Hindenburg.s. Un$ere engere Heimat ist durdJ Ludwig
F1nekh von Ga~enhofcn und Dr. Fritz Wertheimer vom wtrd, w1e das d1e Hugenberg-Presse tut. Wenn ein Unternehmer bei einem Mißerfolg sich die Geste leisten würde, die
Deutsdien Auslandsinstitut in Stutegart würdig vertreten.
er
nodJ vorhandene "Substanz" der verlorenen nadlzuwerfen,
würde ihn dieselbe Presse wahrsdJeinlidJ für idiotisdl erS. M. telegrafiert
Der "Enzt~ler" in Neuenbürg vcröffcnt!idu am 8. Februar ein k.läre~, die den kl~inen Mann feiert, wenn er aus irgend einer
"Brieftelegramm Seiner Majesdt des Kaisers und Königs", das ein Sttuat!On heraus su:h für verpflidltet hält, seine einzige Subdortign Bienenzüdtter erhalten habe: "Ihre Majestäten der Kaiser stanz, nämlich seine Gesundheit und sein Leben zu opfern.
Wer sidJ im Interesse einer günstigen Gewinn- und Verund.die_Kaiserin haben SidJ über den selbstgeernteten Tannenhonig
aufndJng gefreut und lassen Ihnen ddfür wie für Ihre freundlid!en lustredlnung opfert, ist kein Held. Noble Gesten kennt man
WümdJe zum neuen JalHe herzlid1 danken. Sein• Majostät lassen il"! die~en Bezirken nicht, und hinter einem Mißerfolg steht
Ihnen zur Erinnerung das b~ifolgonde Bild zugehen und senden hier mdlt persönlidle Verantwortung, sondern der Vergleidl.
Man "rechnet ab", wie das so schön heißt. Nur der Muskote
Ihnen m1t Ihrer Majestät der Kai<crin beste Grüße."
"Brieftelegramm Seiner Maje>tät des Kaisers und Kiinigs"? Das der Wirtschaft hat vom Felde her ooch das falsdJe Ehrgefühl und Heldentum in den Knochen. Es ist ihm dringend :.;u
gibts also nod!1
empfehlen, sidJ das Heldentum der Aufsichtsräte und GeneDer Reichspräsident wird, wie man erfährt, dieses Jahr die rale zu eigen zu machen. Dann wird er sidler keinen unüblid!en parlamentarischen Aboode ausfallen lassen und nötigen Gesten verfallen.
Max W j nkIer
den dadurdJ ersparten Betrag der Hindenburg-Spende überweisen.
Auch die Reid!•regienmg und der Reid!stagspräsidenr werden zu
Im Jahre 19~9 sind in den U.S.A. nid!t weniger als 1 450 720 ooo
keinen Bier- oder anderen Abenden einladen und dafür zur Spei- Do!lzr für wohltätige Zwe<ke ausgegeben worden; das sind etwa 20
sung bedürftiger Sd!ulkinder und für die Arbeitsimen im Osten Dollar auf den Kopf. Ob mit diesen 2Y. Milliarden Dollar nicht
des ReidJs eine Summe zur Verfügung stellen.
auf direktem Wege mehr hätte geleistot werden könnenl
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Inseratenteil einer Zei[Ung hat von jeher die Geistesart
ihrer Anhänger am be<ten enthüllt. Man liest im "V ö I k i sehen
Beobachter" Hit!ers die Masse von Gdd- und Darlehens' es" eben, die hier Sturmtruppführer und sonstige Sturmabteilunpmänner losbisen, und mukt den Sinn der s~dle: die guten
Leute 1udlen eben auf völkisdJ-nationakr Treppe zu den Höhen
der wohlhabenden Geldgeber zu gelangen.

Heldentum?

I
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Der Fehltritt
Oberlehrer D. hatte vor einem Jahr seine Ferien in Barcelona verbracltt und damals ein kleines Abenteuer mit einem
hübsdten Kind erlebt. Zu Hause erinnerte er sich oft der unsd!uldsvollen Augen der Kleinen, und durdJ einige sonderbaren Gedankenverbindungen redete er sidJ immer mehr ein,
daß er damals, wie man so sagt, eine junge Mädchenknospe
geknickt habe. Ob dieser Erkenntnis ward er des Nachts von
Gewissensbissen zerfleischt, und er beschloß deshalb, seine
nächsten Ferien wieder nadJ Barcelona zu fahren, um, wie
er sich zuflüsterte, zu sühnen, was er damals verbrochen
hatte. In Barcelona sidJ nach dem Mädchen erkundi<>end,
ward ihm die Auskunft zuteil, sie befinde sidJ ausgezeiJnet;
sie gehe schon über vier Jahre auf den Strich und verdiene
dabei ganz sd!ön. Den Oberlehrer riß diese Mitteilung aus
allen Himmeln. Er stürzte sich in seiner Verwirrung der
nächsten besun Schönen in die Arme. Leider war diese verheiratet, und ihr Mann war ausgered!nct am seihen Tag
hinter ihr sdländliches Treiben gekon1men. Er rächte sidi
für seine ehelidle Schmach, indem er Oberlehrer D. ein LodJ
in die Brust schoß. So kann eine an und für sidJ schöne
Regung zum Verderben eines Menschen führen.
KurtDebil

"Im Namen des Volks"
Die Theaterzensur in Wür .. emberg
"Im Namen des Volks", das neue Stüdt des württembergischen
Did!ters Be r n h a r d B 1um e, das den skandalösen Ju•tizmord
an Sacco nnd Vonzetti zum Gegenstand bot, ist kürzlidl in Leipzig
uraufgeführt worden. Aucb das wilrttembor_gisd!c landcsth.eater
hätte das Stü& sd!on angenommen, wenn n•dlt Herr Ba z 1I I e,
der Kultminister, und die mit ihm zusammenhängenden reaktionären Kreise d a gegen wären. Sieht das nid!t so aus, als ob sie
si<.h und ihre Autorität mit der dort ang~griffenen amerikanisd!en
Justiz identifizierten, womit also ihr sdl!ed!tes Gewi>sen bewiesen
wiird
Aber vielleicht ist das !etne Wort nodl nid!t gcsprodlen. Viel!cidlt ergreifen die neuen Mitglieder der Regierung, die Vertreter
der Demokratie und der Volkspartei, die Ge!egcnh~it und zeigen,
daß sie "im Namen des Volks" aud! nodJ etwas 7U sagen haben.
A. B.

Literatur
Individuum und Welt ak Werk. Eine Grundlegung dtr K.u!turfilosofie. Von Ge o r g Bur c k h a r d t. Ernst Reinharde Vulag, Miinch•n. Preis 3 Mark. - Georg Bur<khardt, Professor der
Fi!osofie an der Frankfurter Universität, bokannt durdl seine in
der Inselbüdlerei ersd!ienene Verdeutsdlung des Gilgamesd!-Epos,
gibt in seiner Werkfi!osofie die notwendige Ergänzung zu jeder
bloß sozial orientierten Weltansdlauung. Er selbst steht innerlich,
wie manche ernst abwägende Kennzeid!nnng zeitgenössisd!er Ersdleinungen in seinem Bud!e erkennen läßt, dieser Welt der betriebsamen MadJe und des Tanzes ums goldene Kalb mit sd!wereno
Zweifel und mit Abneigung gegenüber. Er ist sidi bewußt, daß
die uns überkommene Ordnung der Gese!lsdlaft veränderungsbeJi.irltig, weil nnökonomisdJ und ohne einheitlidle Idee ist. Aber
er warnt davor, in dtr Durd!setzung der - aud! ihm (S. ~ 4 o)
selbstverständlidl ersd!einenden - Forderung eines mensd>enwilrdigrn Daseines aller nun etwa sdwn tin letztes Genügen zu
finden. "Wenn die soziale Idee nidlt verbunden wird mit du Werkidee,wircl sie zur Schwiid1e" (S. 246). Wir sind nicht dazu da, ein
"erbärmlidJes Behagen" zu genießen, sondern dem an und für $idJ
zweideutigen Leben (S. 111) durdJ SdJaffung von bleibenden Werken einen eindeutig geistigen Sinn zu verleihen ("Wehproblem ist
überaH gelöst, wo im Werke der Welt ein Sinn gegeben ist", S.
'5J). Da es aber nid!t jedem vergönnt ist, ein vol!gü!tiges Werk
allein aus sich heraus zu<tande7.ubringen, so tritt er für die Bildung
von WerkgemeinsdJahen ein, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer
im Hinb!i<k "auf das Werk als ein dtm Gan1.en Dienendes" ver·
einigen. Das BudJ enthält audJ für NidJtfad!leute 2ahlreid!e bedeutsame Gedankengänge. Ja, es würde sogar seinen eigentlidJen
Beruf verfehlen, wenn es n i c h t in die große tlffentlichkeit
dränge. Denn viele seiner Anregungen, so utopisch sie beim Er·
scheinen des Werkes vie!leid!t auch geklungen haben mOgen, sind
heute praktisdJ sdJon diskussionsf:ihig geworden, - insofern, als
sie Antwort auf br~nncnde Fragen der Zeit erteilen. Man sollte
sie prüfen und sidJ ehrhdJ mit ihnen auseinandersetzen. K. F.
Die Frau in der Kirdle von heute. Vot~ Cläre Meyer-Lu·
g a u. ,.Der Freidenker", Vedags-Ges. m. b. H., Berlin SW <9,
Gneisen2ustraße 41. Preis 40 Pf~nn;g. - Eine Kampfsd!rift gegen
dit Kird:!e; wie der Titel zeigt, auf die Frauen gemünzt, nidltsdestoweniger aber auffi allen mlinn!id:!en Unfrommen zu Nntz und
Frommen gesd!ricben.
B.

sterben noch heute jedes Jahr zahlreiche belgisehe Soldaten.". -;:
ln Deutschland und unter den Stahlhelmpastoren ist es ,.sdthdl.!ch ,
auf die Folgen des Gaskrieges hinzuweisen. Man erzählt da lieber
Es gibt viele Le:ute, di_e mit einer starken Abneigung gegen
die Märchen von Langemark.
die katholisd:le Ktrd!e cmen ebenso starken Respekt _vor der
Vattrländisdle Not. Die "Pasewalker Zeitung" schr.eibt in einem
Klugheit ihrer Venreter verbinden. Sie könnten ~~ aber
B 'cht über den M a; k e n b a II eines Sdtützenvercms: " ... Obbei näherem Zusehen manchmal .davon. überzeug~n, wte.. se~r
w:~l die Wogen du Freuden hochgingen, unterließ der Vorsitzende
audl dort mit Wasser gekodu wtrd, mtt ?"eich hilflos du.rf.ues dod 1 nicht, kufl nach der Demaskierung der _Not des Vatergem Stammeln oft die Dogmen dekretiert un~, v_erte:dtgt
landes zu gedenken und Jiesem sein Ho<h zu we•hen, wo~auf da,
werden. Man liest z. B. im "Deutschen Volksblatt (m emcm
Deutschlandlied angestimmt wurde. Dann aber wurde we>ter g~·
Aufsatz über Kird!.e und Ehe") derartige Sätze: "Die Kireile
walzt, gejazzt, gcfo~t und ~eschoben ..." - Zwei Sätze sagen oft
ist der überz;ugung, daß Einheit und Unauflöslichkeit der
mehr als ein Leitartikel es könnte.
Ehe etwas Naturgesetzliches, in Wesen und Zweck
Gesdtmackvoll. Dtr Herr Bürgermeister Sdtmidt von Go 'h a
der Ehe Begründetes und darum fü~ alle. Menschen Gültiges
hat die dortige "Hoekcrsteuer" (gegen die sich die Wirte
ist. Von diesem moral- und rechtshlosofJsd!em Standpunkt
begreifli<herweise wehren) mit dem Wehrbeitrag des Jahres '9')
aus ist es zu verstehen, wenn die Kirche etwa beim Abschluß
verglidlen, der noch höher hätte ausfallen solllen; dann wire
von Konkordaten oder wenn katholische Partelen in Fragen
nämli<h, wie er glaubt, die Marneschla<ht nicht verloren worden.
der Ehegesetzgebung (Erleichterung der ~h~schddung .u. :\.)
"Sorgen wir dafür, daß aus der Hod<ersteuerangelegenheit nicht
Grundsätze vertreten, die man gern zu rem mnerkathohschen
eine Marnetragödie für die Stadt Gotha werde!"- 0 heistempeln möchte, die aber in Wirklichkeit a II g e m e in
lige Einfalt!
menschlich sind."
Weitblickend. Die Siemens u. Ha 1s k e A.·G. hat Ende
Hat man je einen weltfremderen Unsinn gehört? Einheit
J~nuar in Amerika eine Anleihe aufgelegt,. und zw.ar vo~• ei_n~t in
und Unauflöslichkeit der Ehe etwas Naturgesetzliches? Man
Deutsdtland bis jetzt nicht i.Jblidten Art: eme Anle.he nut d1v1den·
mag den Versuch machen, mit den Mitteln der menschli<:hen
dengkicher Verünsung. Ein Kuriosum dieser Anleihe ist es, da::
Ver n u n f c - die um höheren geistig-sittlichen Strebens
die Gewinnobligationen bis zum Jahre (Se<zer, Ao:htung!) Z9)C
willen die Natur eindämmen will - der katholischen Ehelaufen. - Ein Miirdten aus tausendundeinem Jahr!
auffassung Stützen zu geben, aber daß die N a t u r als solche
zur Einheit und Unauflöslid!keit einer mann-weiblidlen VerWirtschaft. Die Frankfurter "Volkssdmme" berichtet: ,.fn der
bindung treibe, das ~u b~ha.upten, in nur einer ~;mvorst~ll
Porzellanfabrik Karsten• in Reichenbach (Thüringen) sind
baren Lebensfremdheit möghd!. Wo waren denn JCne zwinauf Veranlassung des Verbandes der Geschirrfabrikanten nidlt
genden Naturgesetze in den Jahrtausenden v.or Christus und
weniger al< 1 So Zentner fertiges gutes Porzellan zerschlagen und
vor den Konzilen, auf denen man al!mähhch die Dogme~
auf eine Schutthalde geworfen worden, weil von Verbands wegen
zusammenredete? Wie steht es mit jenen Naturgesetzen be1
bei einer Kontrolle festgestellt wurde, daß in dem Werk die zuden vielen hundert Millionen von Erdbewohnern, die vom
geteilte Produktionsquote überochritten worden wu." - Verdiene
römisdten Papst nichts wissen wollen und nichts wissen?
eine Wirtschaft, in dor solch« gesdticht, eigentli<h diesen N•men
Aber wir Nichtkatholiken in Deutschland sollen uns darnach
noch I
ridtten, weil das Zentrum es wünsd:!t!
Der verbrannte Tabak. Eine amtliche Bericht'•gung Jer in der
Und noch ein Satz sei zitiert, der wert ist belohnt zu werletzten Nummer wiedergegebenen Na<hricht von der Tabak verden, so mitleiderregend laviert er am dunkelst~n Pun~t vorHolzschnitt von lian> 0crncr
brennung in K ö In sudtr den Fall milder dazustellen (der ver·
bei: "Daß die Praxis vieler Mitglie~er der K1rche m~t dem
brannte Tabak sei minderwenig gewesen; man habe die Ware für
Sittenkonde:s: der Kirche nicht im Emklang war und 1st, gegleich."
,,Alle Deutsdlen sind vor dem Gesetz
den Inlandsverkehr nidlt "im vollen Umfange" freigehen können,
hört zu den Fragen, die sid. um das Problem Gnade und
(Artikel J09 der Verfassung}
da ,.dadurch die inländische Tabakwirtsdia!t einen nicht unbt·
Freiheit gruppieren."
..
triidulichen Schaden erlitten haben würde"), und erklärt, die VerDa marschieren sie vor allem vor unserem geiStigen Auge
niduung sei nicht von der Zollverwaltung, sondern vom EigenAussidit über den weiten Gottesgarten des PfiilLcrlandc> von der
auf, die Vornehmen Europas, wie sie, begleitet von süßt ü m er vorgenommen worden. - Schlußfolgerung: siehe oben.
Hurdt bis zum Odenwald.
.
lächelnden Kuttenträgern, ihre Ehen und Nebenehen knüpfen
So ist der Bau eine Zierde unseres Dorfes, ein ehrendes Zeugn"
und lösen, wie sie zu den Schlafzimmern ihrer Maitressen
Der kolossal leistungsfähige Jesus. Ein Getreuer Wilhelm• U.,
sdueiten (die, o heiliges Sakrament, mit anderen verheiratet füu den religiösen Sinn seiner Bewohner, eine dauernde
D. Ludwig Sehn eile r, berichtet in seiner Broschüre "Unser
~ind}, um sidJ dann dort um das Problem Gnade und Empfehlung für den Architekten und gee~gnet, den Pfarrer ~-it u•::
Kaiser" auch über dessen Palästinareise. Vom Olberg aus habe er
so größerer Treue und Begeisterung zu semem W~rken zu crfullen.
Freiheit zu gruppieren!
Ehrmann
sich. damals die hügdige und zerklüftete Gegend zeigen lassen, in
Er wird jetzt herrlich über die Stelle Lukas im neunten, Ven der "unser Heiland" einst wandelte. Er habe sich das alles nach·
Kreuzritter
achtllndfünhil(, predigen können.
denklieh besehen und sei zuletzt in den Ruf au•gebrochen: "Unser
Herr Jcsus nmß doch ein kolmsal leistungsfähiger Fußgänge• geIm Jahre 1923 knüpfte ein Offizier der französischen Besatzung,
Berichterstattung
wesen sein. Oberhaupt muß er auch fysisch eine starke Natur
Oberleutnant Etienne Bach, mit deutschen Christen, besonders mit
gehabt haben. Sonst hätte er nicht auf dem See Genezneth mitten
We 1 neulio:h in der Früffnungs-Fcstvorstdlung J.;s großen Gala·
der dnistlichen JugenJ, in Gelsenkirchen und Umgebung Verbinim wildesten Sturm so gut s<hlafen können." - Ob diese lei•tungs·
dungen an. Er kam in Versammlungen und sprach auch manchm'l Ufa-Russcnfilm> .,Der weiße Te.,fcl" im Stuttgartcr Ufapalast war;
fähige Natur den Anblick ertragen hätte, den Majestät bot, als sie
konotte icsmdlen, ,hE ;owohl nach der Pause wie zum SchJrl,
dort.
damals, .,die Brust vom goldenen Küraß umpanzert", in der ErAls er nach Frankrei<.h zurüdtkehnc, hielt er die Vcrbindc.ng
u1ttcr mehreren h<llHiert l>.1cnschcn ein I"'" Dut·~enJ ""' P~''
löserkirdtc in Jerusalem die Festpredigt hielt, ist zu bezweifeln.
mit ..,inen deutschen Freunden aufrecht. Aus dem geflihrtcn Br~ci
Momerne klatschten - ein bescheidenes Claquc!l·lleihlkhcn, da>
wechsel enr>tand a!lmählidl in Frankreidt und Deut<dllanJ (neuer- sofort verstummte. lJic sonst bei derartigen Vorstd!ungen bePäpnlidier als der Papst. Die Malerin Frau Dr. Keimer-Dinkels·
dings audl in Belgien, Osterreich und der Sdlweiz) eine immer setz« Regierungsloge in der Mitte war !ur. ln dem v~:m Hugen·
bühler ist, der A.I.Z. zufolge, se<hs Monate im V a t i k an ge·
•tärkcr werdende Bewegung. Bach ote!lte Satzungen auf und gab berg abhängigen Fi!n•·Kuricr aber stand nachher: "D>e Ernauf·
wesen und hat den Papst gemalt. Nach vollendeter Tat hat sie
der Bewegung den Namen "Chevaliers de Ia paix". In einer vom führung ge<taltete sid1 LU einem Tri um!. Anwesend war das
sid• Jort mit Jem Bild fotografieren lassen. Die illu~trierten
deutschen Zweig der Kreuzritter (Alo Münch, München, Kaulbachganze offizielle Württemberg, der Staatspräsident, die Minister .....
Blatter der katholischen Presse haben diese Fotografie ihren SchäfJtraße 11a) herausgegebenen Drucksache heißt es: "Ihrer geschichtEin kleines, aber lchrrei.hes und ohne wdteres nachprüfbare•
dlen nicht vorenthalten, jeJoch vorher den Rock der Malerin
lichen Entwicklung treu, sehen es die Kreuzriner al• eine ihrrr
Beispiel dafl'~r, mit wclo:h rührender Unverfrorenheit öffcntl'•d'"
durch eine geschickte Rewusche "sittlich" verlängert, denn er war
widnigsren Aufgaben an, durch Pflege eines intensiven BriefwechMeinung gemacht wird.
gerade so bng, um ein paar hUbsehe Beine noch voll zur Geltung
sels mit Gleidtgesinnten im Ausland Verbindungen von Mem<h zu
kommen zu las;en. - Was im Vatikan gestattet ist, sollte in der
"Zwecks"
Mensch anzuknüpfen, einen lebendigen Gedankenaustausch über
"breiteren Offentlichkeit" nicht verboten sein.
Fragen religiöser, sozialer und anderer Art anzuregen und auf diese
Der "Schwäbisdte Merkur", Hüter höherer deutscher Bildung,
Ohne Lendensdturz. Nicht bloß in Karlsruhe, auch. in F I c n 1 Weise praktische Verständigungurbeit zu leisten."
stets bereit auf die Unbildung und Unart anderer Zeitgenossen
b ur g steht so ein nackter Krieger, um den die evangelischen
In unserer "christlichen" Welt bilden sol<he Leute, die ihre
mit professoraler Ge<te hinzuweisen, s<hrieb kürzlich in fetter
sclb,tverständliche Christenpflicht erfüllen, eine beinahe merkwUr- Ubendtrift: ,,Sie (die Volkspartei) lehnt das Angebot Bnuns Diakonissen unJ die katholischen Franziskanusdlwescern immer
einon grollen Bogen machen müssen. Aber man hat dort trotz
dig anmuunde Ausnahme.
zwecks Eintritt in die Preußenregierung als unzureichend ab".
Wenn dieser Satz überhaupt einen S1nn hat, dann bedeutet er deren starker sittlicher Entrüstung auf die Badehose verzidttet. In der Sc h w e i z ist als "Hilfsbewegung der L~ien", die "den da' Gegenteil von dem, was vermutlich mit ihm gemeint ist. Aber Flensburg liegt immerhin um einige Breitegrade nördlicher als die
Sieg des Christentums in der Welt zu sichern" bestrebt sind, ein~ wo1.u sich wundern? Warum soll das Blatt eines schwerindustriellen badische Kulturzentrale.
,.Liga für das Christentum" gegründet worden. An der Generaldirektors nicht schon von weitem durch sein SyndikusUnsittlichkeit im Schweinenall Oie Reichsstelle für landwirtSpitze der Unterzeidmer des Aufrufs stehen zwei Bundesräte, dar- Deuts<h offenbaren, wes Ungeistes Kind es geworden ist?
schaftliches Marktwesen har einen Film über Sdlweinezucht gedreht
unter der Chef des eidgenössischen Mi I i t ä r d e p arte m e n t s,
und der Zensur vorgelegt. Wie der "Vorwärts" beridttet, hat die
also der sdlweizerische Kriegsminister, Minger; dahinter folgen eine
Zensur ein Bild, das zeigt, wie drei Sdtweine zum Eber geführt
Reihe von angesehenen und reichen Männern aus vielen Kantonen,
werden, ab "unsittlich" gestrichen. - Die kleinen Ferkel werden
die großenteils als rechtsstehende nationalistische und militaristische
nämli<h vom Storch gebracht.
Wink mit dem Zaunpfahl. In den "Eisernen Bläuern" des Pfar·
Politiker bekannt sind,
rers Trau b richtet der General der Artillerie Kr a f f t von
Ein Spinoza-Museum. Im Ha a g ist während des Trubels der
Das Christentum kann sich gratulieren, da scheint seine Sad>e in D e II m e n singen einen offenen Brief an den Reidtspräsidentcn. Reparationskonferenz in aller Stil!e ein Spinoza-Museum mit
die ridltigen Hände gekommen zu sein.
in dem er darlegt, warum der Youngpakt von Hindenburg ni<ht einem Spinoza-Archiv und einer Bibliothek der Spinoza-Literatur
untnsdtrieben werden dürfe. Dann fährt er fon: "Vermödue aber eröffnet worden. Das Museum befindet sich in dem Haus, in denl
Kundgebungen
der Reichspräsident von Hindenburg trotz allem nicht Nein zu Spinoza die letzten Jahre seines Lebens zugebracht und sein Werk
Die "Evangelische Pressekorrespondenz" berichtet über eine sagen, dann möge er lieber vor der Entscheidung seinen Plat~. einem
"Ethica" vollenJet hat. Unter den Stiftern werden aufgeführt: der
"Kundgebung" der evangelischen Kirche: "Ende Januar versammel- anderen räumen"; denn sein Nan1e dürfe nicht unter diesem Ver·
holländisdte Staat, die Gemeinde Haag, die Carnegie-Stiftung und
ten sich mehrere tausend Kheste und Gemeindeverordnete, M'änner trag stehen. - Zuerst war Hindenburg der "Retter", jetzt ist er das dcu"dte und das französische Ministerturn des }i_ußem.
und Fnuen, aus 82 Kirchengemeinden Berlins unter Führung von nur noch "der junge Mann der Reidtsregierung", auf dc><cn AbGenenlsuperintendent D. Karow. Dieser nahm Stel!ung zu den gang man sehnliehst wartet.
Kirchenaustritt. in Württemberg ist der Februar dor Kiraktuellen Fragen der gegenwärtigen Kulturpolitik, der evangeliGegen den Young-Pian. Hugenberg hat einen Bundesgenossen d,enaustrittsmonat. Wer nicht vor Ende Februar seinen Kirchenschen Knnkenhausseelsorge, der Werbung für ein evangelisches gefunden: den Direktor des Pariser Tiergartens. Nlch
austritt erklärt, nwß die Kirchensteuer für 1930 voll bezahlen.
Krankenhaus, der Notwendigkeit ausreichender kirchlicher Ver- dem Dawes-Pian, so klagt dieser, hätte der Pariser Tiergarten mit
Austrittsformulare mit Gebrauchsanweisung gratis durdt den Ver·
sorgung der Siedlungen und der Verzögerung des Abschlus:~es des Hilfe deutscher Sachlieferungen modern ausgebaut werden sollen;
lag der Sonntags-Zeitung. In S tut t gart sind die evangelischen
Staatsvertrages. Mit großem Ernst wurde auf das der Young-Plan habe das unmöglich gemacht, und nun müßten Austrittserklärungen an den Vorsitzenden des cvangdischen G~
wirtschaftliche Elend inlolge der Arbeitslo- das die Tiere büßen. Es sei ihm unmöglich, den jetzigen Tierbe- samtkirchengemeinderats, Stadtdekan Trau b, Kron~nstralle
49 , zu
ligkeit hingewiesen
·Die Kundgebung war ein macht- stand zu erhalten; erst in den letzten Ta~ert sei ihm wieder ein
richten.
voller Beweis wachsender kirchlicher Verantwortungsfreudigkeit Mcnsdtenaffe dngegangen. - Die Bewohner des Tiergartens trefInternationale Frauenliga Stutcgart. Mittwoch, 19. Februar, zo
der Laienwelt."
fen, wie man hört, Vorbereitungen für ein Volksbegehr~n.
Uhr, Hindenburgbau, Klubimmer, Eingang Königstraße. Her"Nahm Stel!ung", "machtvoller Beweis", "VerantwortungsfreuP•ydioanalyse und Politik. Es isr nichts ZufaH und ohne Beman n List über "Oiquellen - Kriegsquellen". Gäste willkomdigkeit" - wir kennen diese Töne. Das ist nämlich al!es, was die deutung. Die Psychoanalytiker werden ihre Freude haben, denn sie
men.
Kirche tut: sie "weist mit großem Ernst auf die Lage hin".
sehen wieder einmal eine ihrer wichtigsten Einsichten vor al!er
Wenn's die Quäker audl so gemacht hätten ... ?
Offent!ichkcit bestätigt: die nämlich, daß ein "Sidt-Venprechen",
Redaktton und Verlag der Sonutag:o-Zettung: Stuttgllrl, Tabtnger StraBa 18
eine Fehlleistung der Sprache, Innerstes enthüllt. In der württem
(Poslla<h ~1). Telclon :M630. Pottsdleck.Konto Stuttgart 198-«. Herausgeber:
Das Pfarrhaus
bergischen Politik war die letzte Zeit dauernd vom i n t e r k o m · Dr. Erldl Sdlalrer. Stuttgart. FUr die Redaktlnn verantwortlldl: Hermann
U•t, Stuttgart. Prelo; Einzelnummer 3l Pfennig, durdl die Po•t lnoneilld>
In der "Pfälzischen Rundschau" vom zS. Januar wird das neue m u n a I e n Lastenausgleich die Rede. Was Wunder, daß der Ver- (elnsdiUesstl<h
llestellgeld) H6 Pfennig, unter Streifband monatudl 1 Mark.
treter der So~ialdemokutie vom i n t c r n a t i o n a 1e n und der
Ffarrhaus in Weisenheim a. S. folgenderm~ßen beschrieben:
Druck: Bud>druckercl Pr. Spath. Wllibllngen-Stuttaart
.,Gleich einem herrschaftlichen Landhaus steht es des Zentrums vom interkonfessionellen Ausgleich der
in einem Haine von Obstbäumen, entfernt von Nachbargebiiuden, Lasten HOttertc und die verständnisvolle Heiterkeit der andern
mit vorgelagertem Ziergarten und Pflanz· und Obstgarten an der erregte.
Rückseite, abseits vom Verkehr, an der westlichen Ringstraße und
Er darf bleiben. Staatssekretär J o e I, der böse Geist im Reichswädlst aus einer künstlich gesdtaffenen Anhöhe zwei Stod<werke justizministerium, dessen Absetzung man (vergeblich, wie so manhoch empor, sich durch den gnugelben Spritzwurf und das Weiß ches andere auch) im Sommer 1928 von der neucn "Links"regiektinnen Sie an Oatem oder Pfingsten
d« Holzwerkes wirkungsvoll von der Umgebung abhebend, im rung erwartet hatte, wird im Mai 65 Jahre alt werden und müßte
Dadte aber sidi dem Dunkel der nahen Haardtberge anpassend.
nadi den gesetzlichen Bestimmungen aus seinem Amte scheiden. Er
Noch mehr Bewunderung erregt die praktische Ausnützung des darf aber noch ein Jahr im Amt bleiben; das Reichskabinett hat es
lnnun. Durch weite Fenster und Türen mit Glasfüllungen flutet soeben beschlossen. - Scheint unabkömmlich zu sein.
gesammelte Gedichte ••• hDbachea Bind~
das Lidu in die um vornehme D i e I e n gelagerten Räume,
Pastorengeist. Im "Reichsbotcn", der "Tageszeitung für das
eben VOll fiO Selten ln der Hand h•ben 1
deren Wände mit ihren hellen, fein abgetönten Farben in Tümhe evangelisdte Deuudtland'', beri<htet ein Pfarrer über seine Erlebwen11 Sie und noch 2H andere Zeltgenoa~
und Tapeten wenig Strahlen absorbieren. Oberraschend schön ist nisse bei einem Besuch. der Schlachtfelder um Y p er n. Am Yseraen bla1. Mlr:r. eine vor•u•beatellung •11
der Badeuum. Die Dampfheizung verbreitet wohltuende Wärme; kanal hat er ein Denkmal gefunden, das in realistischer Weise den
den Verleg der SOJtlllega•Zeltung rlchteJt
audt elektrisches Licht und Wasst:rleitung fehlen nicht. Von den Erstickungstod dreier belgiseher Soldaten darstellt; und auf dessen
Balkonen der West- und der Ostwand, besonders aber von den Sockel las er folgende ,.sdländliche" Bemerkung: "An der VergifFenJtern des ausgebauten Da<hgescho..es bietet sich. eine entzückende tung durch das verabscheuungswürdigste Mittel des Gaskampfes
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onnta
Kapital
ln R ':' ß l_a n d wird fieberhaft an der Erstellung eines
planmaß,g emgerid!teten sozialistischen Wirtschaftsgebäudes
~earbeitet. Aber es geht dabci nicht so rasd1 vorwärts, wie die
Baumeister möchten. Oer Wi!le ist d,, der Ent'llrurf ist da,
Arbeiter wären da, aber es fehlt am Kap i t a !: an Masdünen,
Fabriken und Rohstoffen. Rußland ist dran wie ein Robin;on: es muß sich erst mühsam die Werkzeuge schaffen, mit
denen es dann wirtschaften wird. Es muß K a p i t a l b i 1 den, und zwar, das ist genau wie in einem Einzelhaushalt:
auf Kosten des Konsums. Sparen heißt: darben. Preußen
habe: sidt "großgehungen", hat man früher einmal gesagt.

Heute in es Rußland, das sich großhungern will.
Nun gibt es allerdings auch noch einen andern Weg, wie
man :r.u Kapital kommen kann. Man kann Sc h u I den
machen. Nämlich: wenn man Kredit hat. Die muß man
dann später verzinsen und amortisieren. Rußland hat, nicht
ganz freiwillig, diesen Weg nur wenig beschritten.
0 e u t s c h I an d hat einmal, vor elf Jahren, die Wahl
gehabt, diesen oder den andern zu gehen. Es hat sich für
diesen, den bequemeren entschieden, und an seinem Wirtschafugebäude keine grundsätzlidtcn Veränderungen vorgenommen. Anscheinend hat es recht gehabt. Es geht den Men;chen in Deutschland heute besser als denen in Rußland;
auch den Arbeitern, audt den Arbeinlosen. Die deutsd1e Produktion ist auf der Vorkriegshöhe oder hat sie überschritten,
die Ausfuhr hat sidJ seit 19l4 verdoppelt und ist 19l9 auf
einer Rekordstufe angelangt; man spricht im Ausland vom
"deuudien W1rtsdtaftswunder".
Weldler von den beiden Wegen ist nun eigentlich der
richtige? Ein endgültiges Urteil darüber ist heute wohl nicht
möglidt, weder über Deumhland noch über Rußland. Vielleicht bricht dort das ganze gigantische Unternehmen eines
radikalen Neubaus zusammen, sei es infolge Störung von
außen, sei es an einem Kon:~truktionsfehler oder an der Unzulänglid:ikeit der Ausführenden. Und vielleicht erweist sich die
überrudu~nde deutsdie Wirtschaftsblüte von heute als unbeständig oder trügeris<.h..
Es könnte sid:i dann zeigen, daß Schulden machen zwar bequem, aber auch gefährlich ist. Die Landwirtsd-Jaft weiß ein
Lied davon zu singen. Aud:i die Industrie ist in letzter Zeit
weithin zur "Selbstfinanzierung" übergegangen und wehrt
sid:i heute mit Händen und Füßen (nicht ganz mit Unrecht)
gegen cine neue Belastung des Kapitals durch Steuern.
Die sozusagen tragische Gefahr, die hinter beiden E~~:peri
menten, dem russischen und dem deuts<.h.en, lauert, heißt:
Oberindustrialisicrung. Und die Situation wird
dadurch kompliziert, daß Deutschland und Rußland mit ihrer
Wirtschaftspolitik K o n kurrenten sind, nicht bloß im
Sinne des Wettkampfes der Wirtschafts form, sondern der
ganz massiven Rivalität der Wirtschaften selber.
M i ß I i n g t die (sozialistische) Industrialisierung Rußlands, dann gewinnt die {kapitalistische) deutsche Indunrialisierung vermutli<;h daraus einen starken Auftrieb: Rußland
eröffnet sid:i dann ohne Zweifel der deutsd1en Industrie als
riesiges Absatz- und Ausbeutungsgebiet.
Ge I in g t die Industrialisierung Rußlands, bringt <'S ein
~ozialinisd!es Rußland wirklich fertig, eine Industrie aus dem
Boden zu stampfen, die nid:it bloß den eigenen Markt versorgt, sondern zu e x portieren beginnt: dann wehe den
deuud!en Kapitalisten, die ihr Geld in die Industrie geste&t
haben.
Denn eine planmäßige und nidlt durch Schulden vorbelastete Wirtsd:iaft wird einer verschuldeten und anarchischen
ohne Zweifel überlegen sein.
Geld, haben wir einmal gelernt, ist "Kapital" nur insofern, al! es Anweisung auf Güter in. Das eigentliche Kapital
sind die Güter selber, mit denen andere Güter erzeugt werden, also Fabriken, Rohstoffe und Masdlinen.
Wenn die Fabriken aber leer stehen und die Maschinen
still liegen, dann sind sie - totes Kapital.
Er ich Schairer

Neue Gasmasken
!Uu.rtrierte Zeitungen bringen Bilder von einen> neuen Ga<·
rnaJkenrnodell. Du Gurichtin geringer, das Au<sehen ge·
fälliger, die Lagerfähigkeit größu und was der Vorteile mehr sind.
"Die chemische Fabrik Dr. Sto!tzenberg (Hamburg) hat diese Maske
für Bc:rgbau, d:.emisdle Industrie und an d er e Sc h u t z z weck e
k.o11otruiert."
Warum so vorsid!tig? Damit die Leser nid:.t gleid:. muken, was
für gute Gesdlähe die Firma Stolnenberg einmal mad!en wird,
"'""" man die Gasmasken zu "andern Sdlutzzwed<en" braud:.t als
nur im Bergbau. Dann wird sie nid:.t nur Giftgas, sond.rn aud:.
Gasmasken in riesigen Mengen herstellen, und an der Vernid:.tung
wie an der Rettung von Mensd:.en Geld verdienen.

Kleine Chronik
Ocr Reichsprä s i d c n t hat die deutsd:.nationalen Fiihrer
Hugcnberg und Oberlohren empfangen, die ihm ihre Bedenken
gegen den "Neuen Plan" und gegen das deutsdl-polnisd:.e Liquidztionsabkommen darlegten.
Ocr Auswärtige Ausschuß und der Haushaltsausschuß haben besd:.lossen, die Verhandlungen über die Moratorium•- und Revisionsklausel des "Neucn Plones" vertraulid:. zu
führen.
Ocr Allgemeine deutsche Gewerkschaftsbund
fordert zur Ded<ung des Defizits und ah Ausgleich für die Erhöhung einiger Manensteuern (Bier, Tobak, Zündhölzer) ein Notopfer: Erhöhung der Einkommensteuer in den obtren Klassen und
einptozentigcn Ab~ug an den Beamtengehältern für die Dauer
eines Jahres.
Die Zohl der A r bei t s I o s e n {Hauptunterstiitzungscmplängcr
dn Arbeitslosenversidterung} hat Mitte Februor z 290 ooo betragen.
. Die Bilanz des deutschen Außenhandels im Januar
1n ausgcglidlen.
Der englisdle Premierminister M a c d o n al d ist aus der Unabb~nl!li_gen Arbeiterpartei, dtt linken Gruppe der englisdlen Arbeiter·
pane•, ausgetreten.
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Das Wichtigste

Worauf warten wir?

Regierungswechsel in Frankreich

Von R. N. Coudenhuve-Kalergi

In Frankreich ist das Kabinett Ta r die u gestürzt word~n.
C h a u t e m p s, einen Führer
der Radikalsozialen, mit der Neubildung der Regierung beauftragt.

Das Elend der europäischen Massen hat einen erschreckenden Grad erreicht.
Millionen Arbeitsloser vegetieren: zu arm zum Leben und
zu reich zum Sterben. Andere, die keine Arbeitslosenunterstützung beziehen, 1ind am Verhungern und Erfrieren. Das
Elend in den Großstädten ist entsetzlich. Es versteckt sich
hinter die Mauern der Armenviertel und dringt nur selten
und schü<.h.tern zu den Augen und Ohren der Wohlhabenden
und Reichen. Aber dieses würgende Elend ist um uns; es
wäd1st; es greift um sich. Und mit ihm die Verzweiflung.

D~r Präsident der Republik hat

Vorbild 1929
Da Hilferding im Dezember 1919 um einen Pump von
~50 Millionen bettelte und Schadtt dies nur duldete unter der
Bedingung, daß diese Schuld schon im Jahre 1930 zurückbezahlt würde, mußte aus einer Erhöhung der Tabaksteuer ein
Tilgungsfond von 450 Millionen geschaffen werden.
Da das Reich der Arbeitslosenversicherung etwa 250 Millionen wird zuschießen müssen, erhöhen sich die Mehrausgaben im neuen Eut um diese Summe.
Da im letzten Jahr weniger Steuern eingegangen sind als
in dem schwindelhaften Etat vorgesehen waren, kommen zu
dem Fehlbetrag noch 230 Millionen dazu.
Da das Defizit vom Jahre 19.t8 durch das Jahr 1929 mitgeschleppt worden ist, erhöht sid:i der Fehlbetrag für 1930
um weitere I )O Millionen.
Da wir ai!e sehr sparen müssen, fordern die verschiedenen
Ministerien dieses Jahr noch po Millionen Mark mehr an
als im vergangenen.
Der deutsche Finanzminister muß also damit rechnen, daß
im Jahre 1930 seine Ausgaben um 1400 Millionen
höher sein werden als im Jahre 1929. Er muß also, wenn er
nicht neue Schulden machen oder alte weiterschleppen will,
sehen, wie er die 1400 Millionen Mark deckt.
Der Young-Plan, der vom 1. September 1929 ab laufen
wird, wenn er von den Parlamenten ratifiziert ist, bringt
gegenüber dem Dawes-Pian für 19)0 eine Ersparnis von 700
Millionen. Die Hälhe der 1400 Millionen ist a!w gedeckt.
Die 250 Millionen für die Arbeitslosenversicherung will
Moldenhauer nidn aus der Reichskasse bezahlen: die übrigen
Sozialversid:ierungen sollen der Arbeitslosenversidterung beistehen, das Reich soll nur eine Garantie übernehmen.
Von den 320 Millionen neuer Anforderungen sollen So
Millionen nid!t bewilligt werden.
Mit gütiger Erlaubnis des Herrn Reimsbankpräsidenten
muß aus dem Tilgungsfond nicht unbedingt die ganze Sdiuld
von ~50 Millionen bezahlt werden; sdiließlich genügen audt
300 Millionen, wenn aus dem Tilgungsfond das Defizit von
19l8 gedeckt wird. (Mit andern Worten: die 150 Millionen
Defizit des Jahres 1928 werden bis zum Jahre •93I weitergeschleppt werden.)
Bleibt noch ein Defizit von 220 Millionen. Wie soll das
gedeckt werden? Dur<.h. Erhöhung der Umsatzsteuer? Durch
5oprozentige Erhöhung der Biersteuer? Oder durch 75prozentige? Durch Heraufsetzung des Kaffee- und Teezolls?
Durch ein Notopfer? Niemand weiß es. Auch der Kanzler und
der Finanzminister nicht. Es wird beraten und verhandelt,
aber nirgends zeigt sich ein Wille, die Führung zu übernehmen. Es ist genau die gleidie Situation wie vor einem Jahr,
und genau das gleiche Versagen. Hat das letzte Jahr nid:.t
aud! den Dümmsten gelehrt, daß eine Regierung weder im
Jnnern nod:i nach Außen eine selbständige Politik treiben
kann, wenn sie in der Finanzpolitik nicht mit starken Händen führt?
Hermann List
Reid:.sfinanzminister Moldenhaue>r hat in einu Kabinettssitzung
arn Dienstag, den 1&. Februar vrrmdlt, bei seinen Ministerkollegen
die Streid:.ung YOn So Millionen Mork durd:.zusetzen. Es ist ibm
nid:.t gelungen. Wie vid gestridlen wuden so!l, ist nod:. nkht be·
~annt (offenbar wagt es die Regierung nid:.t, darüber der Offentlidlkeit R.echensdlaft zu geben), man weiß bis jetzt nur, daß der
Zusdluß zur Invalidenversicherung von 40 auf zo Millionen und der Zusd:.uß zur Wo c b e n h i I I e von >9 auf 1 ~ Millionen herabgeserzc worden ist, daß dagegen der Reichs weh rc t 1 t um 30 Millionen höhet ist als letztes Jahr: er beträgt 700
Millionen.
Die sogenannte "Annkennungsrate" für den Panzerkreuzer B
von 100 ooo Mark in gestrichen worden. Aber was will das heißen,
wenn gleid:.zeitig der Wehretat als ganzes um JO Millionen steigt
und der Sozi•!eut um 44 Millionen gesenkt wird?
In dem Kabinett, das diese Be<d>lü"e gebßt hat, sirzen vier
Sozialdemokraten. Aber man wagr es gar nid:.t mehr, daran zu
ennnern.

Abgewiesen
Die sozialdemokratische Fraktion des wiirnember·
gisd:.en Landtags hat letnen Herbst den Staat s g er i eh t s h o I
in Leipzig angerufen und beantragt, der Staatsgcrid:.uhof möge fest"
stellen:
1. Das am 8. Juni 1919 gebildete Kobinett Bolz ist im Wider·
sprudt mit der württembergisdten und der Reidlsverfassun~ im
Amt.
2. Der § 76 Ziffer 3 dec Geschäftsordnung des württcmbergisd:.en
Landtags verstößt gegen die wiirttembergi.<dle Verfassung.
Dieser Paragraf der Geschäftsordnung bestimmt, daß Enthaltungen als Nein-Stimmen zu zählen sind. Nur diese Bestimmung
machte es der Regierung Bolz möglidl, im Amte zu bleiben. Denn
kurz nadl der Neubildung der Regierung erhielt ein sozialdemo·
kratisd:.er Mißtrauensantrag 40 Ja-Stimmen und 36 Nein-Stimmen;
da sidl aber 4 Abgeordnete enthielten, galt der Antrag als mit
Stimmeng!eid!.heit abgelehnt.
Ein positives Vertrauensvotum hat die Regierung nie erhalten;
sie ist also, argumentiert die sozialdemokratische Fraktion, verfassungswidrig, denn nad:. der Verfassung des Reidlrs und der Württembergs bedarf jede Regierung des Vertrauens des Reidlstags bzw.
Landtags .
Der Stuugerid:.cshof bat am 18. Februar die Klage der sozialdemokrllisd:.en Landtagsfraktion abgewiesen.
{Nad:.•chrift: Es is1 nidtt ohne Reiz, zu wissen, daß der Verfa>ser der Anklagcsd:.rift nunmehr als demokratisdler Minister
Sdlulter an Sd:.ulter mit Herrn Bazille in der Regierung sitzt.}

•
Sind die Regierungen blind? Sehen sie nicht den zweiten
Akt de~ Dramas, das sich vor ihren Augen abspielt? Sehen
sie nicht die kommende Katastrofe?
Wer wagt es nod1, sich darüber zu wundern, daß Männer
und Frauen, die nicht wiiTen, woher sie das Brot für ihre
Kinder nehmen sollen, den Staat und die Gesellsdtaft, die dies
zulassen, verfluchen und sidt nach Chaos und Umsturz sehnen? Wer wagt es, diesen Verzweifelten Vorwürfe zu machen,
statt denen, die sie in diese Verzweiflung treiben?

•
Jeder schiebt die Sdtuld auf den anderen: die Führer der
Arbeiterschaft auf die kapitalistische Politik; die Führer des
Bürgertums auf die sozialistische Politik; beide auf die Regierungen.
Kleine Hilfsmittel werden versudit: sie nützen wenig. Die
Verzweiflung wächst. Das Land ist verzweifelt; die Städte
sind verzweifelt. Bauern und Arbeiter sind durch die Krise
gleidJmäßig betroffen. Die inneren Gegensätze wachsen. In
Deutschland wä<.h.st der Radikalismus, nadt rechts und nach
links.
Die einen sagen: plündern wir die Reichen, und unser Elend
isr zu Ende!
Die anderen sagen: stellen wir unsere Sd:iulduh!ungen ein
und unser Elend ist zu Ende!
Die einen suchen die Lösunt,; durch R e v o 1 u t i o n, die
anderen durch Krieg. Die emen erhoffen eine Explosion
nach oben, die anderen nach der Seite. Die einen sdüeben
das ~!end auf die Unternehmer, die anderen auf die Gläubiger.
D1eses Anwachsen des Kommunismus und Nation a I so z i a I i s m u s in Deutschland bildet eine europäische
Gefahr. Es führt ~radlinig zu Krieg oder Revolution, zu
Krieg und Revolution. Denn ein Krieg hiltte Revolution im
Gefolge und Revolution den Krieg. Diese beiden Gefahren
sind nidtt zu trennen. Sie haben das gleiche Ziel~ Zerstörung.
Sie haben die gleiche Wurzel~ Elend.

•
Wenn ein Schiff sinkt oder brennt, muß alles an die Pumpen: Offiziere, Mannschaft, Passagiere. Niemand darf sich
drücken. Niemand darf darüber streiten, wessen Pflicht die
Rettungsaktion ist.
Europa brennt, Europa sinkt. A!les muß helfen. Niemand
darf darauf warten, daß andere ihm zuvorkommen. Jeder,
der kann, ist verpflichtet, an der Reorganisation der zerrütte·
ten Wirtschaft Europas mitzuwirken.
In Eng I an d hat ein einzelner, Lord Mdd!ett, auf eigene
Faust die Initiative ergriffen zur Sdtaffung eines Wirtsd:iafuparlaments, zur Zusammenarbeit von Industrie und Arbeiterschaft an ihrem gemeinsamen Ziel der Produktionssteigerung
dur<h Rationalisierung.
In Amerika hat Präsident Hoover, um katastrofa!e Auswirkungen des Hörsenkradis zu vermeiden, die besten Wirtsd!aftsköpfe des Reid:ies zusammengerufen zu einem wirtschaftlichen Generalstab.
In Rußland haben die Sowjets <'inen Fünfjahr p I an
ausgearbeitet, dessen Durchführung die Wirtschaft ihres Reiches retten so!!.

•

Was tut E u r o p a1 Worauf wartet es? Auf den Krieg?
Auf die Revolution? Vielleicht auf eine katastrofale Krise?
Merkt es denn nidlt, daß es f1ch mitten in dieser Krise befindet? Genügt es nicht, wenn die Bauern ihre Höfe verlassen
müssen und die Armen in den Städten verhungern? Weldte
Kaustrofe muß eintreten, damit Europa aus seiner Lethargie
erwacht?
Europa schläft. Es streitet um gleidtgültige Dinge, verhetzt
die Völker gegeneinander, untereinander, während die Massen
hungern. Es verläßt sich auf seine Polizei und Armee, um
Hungerkrawalle niederzusdtlagen. Und empfindet es nicht
als Verbredlen, die Dinge sid! selbst zu überlassen.
Was hat es dem Fünfjahrplan Rußlands gegenüberzuste!len?
Oder dem wirtschaftlichen Generalstab Hoovers? Oder dem
Industrieparlament Mdchetts?
Wann werden die Führer der europäisd!en Industrie und
Landwirtschaft sidt mit den Führern der europäischen Gewerkschaften an einen Tisch setzen, um zu beraten, wie die
europäische Produktion zu rationalisieren, zu schützen und zu
steigern ist? Wie sich die Arbeitslosigkeit produktiv bekämp·
fen läßt? Wie der absurde Zustand sich ändern läßt, daß
Frankreidt am Mangel an Arbeitern leidet und zugleich
Deutschland am Mangel an Arbeitsmöglichkeiten? Wie Europa
als Ganzes einen Feldzug führt gegen das europäische Elend,
einen Feldzug, an dem Bauern, Bürger und Arbeiter, Arbeit·
geber und Arbeitnehmer, Regierungen und Parlamente gemeinsam teilnehmen?

•

Es ist Zeit, daß Europa sid! dieser Aufgabe bewußt wird.
Daß seine besten Führer und Organisatoren, jenseits aller
nationalen und Klassenkämpfe, den Ernst der Stunde begreifen und die Aufgaben, denen sie gegenUberstehen. Daß private Initiative die Lethargie der Regierungen beschämt und
Regierungsinitiative die Lethargie der Wirtschaft.
Daß Europa sich aufrafft, um dem europäischen Elend den
Krieg zu erklären und in dieser gemeinsamen Aufgabe sein
gemeinsames Gewissen wiederfindet.
(Aus dem Februarheft von ,,Paneuropa"}

s c h a f t und mö~li hst nsdler Aufbau einer G r o A i a II u s t r i e sind die Ziele des Filnfjahreliplans. Die Gro4bauera, die

"Christenverfolgung" in Russland
Seit ein paar Monaten ist die "Christenverfolgung" in Rußland eines derbdiebtesten !~en:en in
Zeitungen, auf Kanzeln, an Stamm- und. an FOlm!henmdlen.
Die guten Hörer und Leser rnü~se'.l de1_1 Emdruck bekommen,
die Rote Armee habe gegenwart1g nu;:hts anderes mehr zu
tun als Pfarrer zu erso:hießen und Kirchen und Klöster zu
sp~ngen, und viele Christen glauben in allem Ernst, in
Raßland sei der Antid!.rist ersdüenen und habe sich an sein
Zerstörungswerk gemad!t. Die Kirdlen in den westeuropäischen Ländern richten an die Offentlichkeit und an die Regierungen Proteste und an die Gläubigen die Aufforderung, zu

Kulaken und die au ländiiidlen K.onzelisionäre werden immer
mehr z~rüdgedrängt, oft mit sehr rel'olutioniren Mitteln.
Das Tempo der Sozialisierung Rußlands soll auf jede Weise
forciert werden.
Was gegenwärtig in Rußland ge.schi~ht, das ist eine Umwälzung von ungeheurer weltgesdudithcher Bedeutung. Und
die "Christenverfolgung" ist eine Episode oder eine ~eben·
ersdleinung dieser Umwälzung.
P 1t t

beten, und der Papst hat den Josefs-Tag, den 19. März, zu
dnem Gebetstag für die Christen in Rußland (oder gegen die
Bolschewisten?) bmimmt.
Gegenüber einer solch~n Entrüstung.swell~, besanden einer
religiös gefärbten, ist eme gute Dos1s Mißtrauen sehr am
Platz. Und der erste Einwand, den dieses Mißtrauen zuta~e
bringt, ist der: man darf von allen Meldungen über d1e
"Christenverfolgung" in Rußland (die meist aus Riga oder
Fin!and, Zentren der antibolschewistischen Agitation, stammen) höchstens die Hälfte glauben. Die Sowjet-Presse hat vor
einigen Tagen eine Erklärung des Metropoliten Sergius, des
Oberhaupts der griechisch-orthodoxen Kirche Rußlands, veröffentlicht, in der er u. a. heißt: ,,In der Sowjet-Union gab
und gibt es keine Religionsverfolgungen. Manche Kirchen
werden tatsächlich geschlossen, doch wird ihre Schließung
nicht auf Veranlassung der Behörde, sondern auf Wunsch der
Bevölkerung und in manchen Fällen sogar auf Beschluß der
Gläubigen vorgenommen. Von der Sowjetregierung gegen
Gläubige und Priester unternommene Repressalien gelangten
keineswegs wegen religiöser Oberzeugung zur Anwendung,
sondern wie andern Bürgern gegenüber wegen verschiedener
regierungsfeindlicher Handlungen." Idt möchte freilich niema,ndem zumuten, nun dieser Erklärung unbesehen Glauben
zu sdienken, aber vielleicht regt sie doch zu etwas Mißtrauen
gegenüber den andern Nachrichten aus Rußland an, und
ma.Dches, das der Metropolit feststellt, wird man nicht bestreiten können. Das sd!reibt sogar die "Frankfurter Zeitung"
(Nr. 128) . .,Die Anzahl der Kirchen, die geschlossen wurden,
verseilwindet fast vor der Zahl jener, in denen noch regelmässig Gottesdienst abgehalten wird. Im großen und ganzen wird
es auch :wtreffen, daß nur jene Geistlichen verfolgt werden,
die sich gegenrevolutionärer Bestrebungen s<huldig madlen."
Der zweite Einwand ist der: Die Kirdten scheinen ein sehr
sdlledltes Gedächtnis zu haben. Daß sie heute noch übera!l,
wo sie an der Mad:!t sind, Andersdenkende mit Hilfe der
Staaugewalt zwingen wollen, nach den kirchlidlen Sitten und
Anschauungen zu leben, wollen wir nicht mit dem Vorgehen
der Sowjetregierung vergleichen - aber denken die Kirdien
nidlt mehr an Inquisitionen, Scheiterhaufen und Landesverweisungen? Sie sind die allerletzten, die mit gutem Gewissen
gegen die Sowjetregierung protestieren können.
Und mißtrauisch sollte man audi deswegen sein, weil der
religiöse Entrüstunfssturm in ganz WesteurOpa zusammentrifftmiteinerpo itischenHetze gegenSowjetr u ß I an d. In Frankreich fordern die Zeitungen s.chon zum
Abbruch der diplomatischen Beziehung auf, und auch in
Deuuchland stoßen einige Blätter, allen voran der .,Vorwärts'', in dieses Horn. Sollten nidlt zwisdien dieser Antisowjetkampagne und der Protestbewegung gegen die "Christenverfolgung" in Rußland bzw. der Veröffentlidlung falsc:hCl' oder übertriebener Nadirichren Beziehungen bestehen?
Es ist immer aufschlußreil:h, Einzelerscheinungen in einen
größeren Zusammenhang einzuordnen.
Dis gilt audi für die Betradltung des r e I i g i ö s e n
Kampfes in Rußland. Von einem soldien kann man
sdwn spredien, audl wenn man nicht alle Grcuelnadiriditen
glaubt. Es ist kein Zweifel, daß die Sowjetregierung heute
sdlärfer gegen die Kirche vorgeht als in den letzten Jahren.
Das kann man nur verstehen, wenn man weiß, daß für die
Sowjetregierung der antireligi&e Kamff nur ein Teil des
antikapitalistischen Kamp es ist. Und dieser
Kampf wird heute von der Sowjetregierung mit äußerster
Energie geführt. L e n in hat im Sommer f9.tl durdl die
Einführung der Ne p, der Neuen ökonomisdlen Politik, den
kapitalistischen Produzenten und Händlern Konzessionen gemadit. S t a I in hat vor einigen Wochen in einer Rede erkJärt, die Nep sei heute b e e n d i g t. Die Politik des Fünfjahresplanes, der am I. Oktober r9a7 begann, hat die
Nep abgelöst. Kollektivierung der Landwirt-

Brot, Wein und Ofen
Mängel unserer Technik
Von Wi!helm Blechschmidt
Wenn id! midi zu Hause an einem Winterabend rid!tig
wohl fühlen will, dann gehört folgendes dazu: ein Laib
selbstgebackenes Hausbrot, ein Krug selbstgekelterter Wein,
ein pur Wadiskerzen und ein lebendiges Feuer im Ofen.
Dreingabe (statt Radio): der Wasserkessel in selbigem Ofen,
der ein wenig leise Musik macht.
Ich denke dann mit einem gewissen sdiadenfrohen Mitgefühl an die Leute, die ihr Brot vom Bä<:ker und den Wein
vom Händler beziehen, Zentralheizung haben und elektrisches Licht brennen. Ihr armen Opfer einer unentwi<:kelten
oder schief ~ewi<:kclten Technik! Ihr wißt ja l:U eurem Glfuk
wahrscheinlach nid:at, was eudi fehlt, und haltet euch womöglich mir gegenüber für weit fortgeschrittene Europäer. In
Wirklichkeit bin ich der Mann mit der besseren Tedlnik.
Niimlidi mit einer jahrhunderte- oder jahrtausendelang erprobten, während die eure noch ganz JUng und unreif ist,
voller Mängel und Fehler. ldi will versuchen, meine Behauptung zu beweisen.
Zunächst: das B rot. Mein Brot besteht aus Sd!warzmehl
und etwas Kleie; je hälftig von Weizen und Dinkel. Die
Frucht habe idi nach der Ernte vom Erzeuger gekauft und
lasse sie vom Müller für mich mahlen (doppdzentnerweise,
weil Korn leichter lagern ist als Mehl). Das Brot wird im Gemeindeba<:khaus in einem alten Hohha<:kofen gebacken.
Ich ~abe noch nirgends so gutes Brot gegessen wie dieses.
Wersem Brot vom Bäcker oder vom Konsumverein hat, weiß
überhaupt nid!t was Brot ist. Woher dieser himmelweite
Unte~schied zwisdlen Hausbrot und gekauftem Brot kommt,
habe adl lange nicht verstehen können. Ich vermute folgendes:
I. Zwischen "eigenem" Mehl und der Handelsware Mehl ist
ein Qualitätsunterschied. Vielleicht hängt es mit der Ausmahlung z~sammen, mehr nodl w~hl .mit der Lagerung. Das
~eh! ~ard vom Lagern (namenthdl tn großen Mengen) nämlid! n~t besser. l. Handgekneteter Teig ist dem mit der
Masdnne gekneteten überlegen. Ursache: Einflüsse fysikalisdler, viel!eidit audl chemisdler Art (Temperatur von Metall
und menschlidler Hand, diemische Reaktion von Teig auf
Metall und auf Hand). 3· Im "altmodisdlen" Holzbackofen

Kardinal Fa u ! h aber hat in einer Predigt zum {natürlidt geiltigen) Kampf gegen den Bolsdtewismus aufgerufen. Der Führer
des bayrisdten S t a h! heIm s hat dem Kardinal daraufhin einen
Brief geschrieben, in dem er sagt, der Aufruf bedeute für alle
dtristlidt und deutsdt gesinnten Bayern "geradezu das er!ö.ende
Wort au; der Niedergesdt!agenheit und inneren Empörung über
die Vorgänge in Rußland". Der Stahlheim sei bereit, mit der katholisdten wie audt mit der evonge!isdten Kirdte den Kampf gegen
den Bolschewismus, vor a!!em den im eigenen Land, zu führen.

Ein Maulkorb-Paragraf
Das im Werden begriffeneR e p u b I i k s c. h u t z g es~ t z
enthält einen gewissen Paragrafen 6, den steh dali gene1gte
Publikum einmal vor die Brille halten sollte. So weit er jetzt
im Strafredltsausschuß angenommen worden ist, heißt er:
"Mit Gefängnis nidlt unter drei Monaten, neben dem auf
Geldstrafe erkannt werden kann, wird bestraft, wer öffentlich
oder in einer Versammlung
I. die verfassungsmäßig festgesteHre republikanisdie Staatsform des Reidls oder eines Landes verächtlich macht oder da·
durdi herabwürdigt, daß er den Reichspräsidenten oder ein
Mitglied der Reichs- oder einer Landesregierung besdiimpft;
.t. die Reichs- oder Landesfarben beschimpft oder böswillig
und mit Überlegung herabzusetzen sucht;
3· einen verstorbenen Rtidlspräsidenten oder ein verstor·
benes Mitglied der Reichsregierung oder einer Landesregierung
in Beziehung auf ihr Amt beschimpft oder verleumdet;
4· zu Gewalttätigkeiten gegen andere wegen ihrer politi·
sdlen Betätigung oder zu Gewaltätigkeiten der im § 4 Abs. I
ru.zeichneten Art auffordert oder eine soldie Gewalttätigkeit,
na<hdem sie begangen worden ist, oder einen Hochverrat (SS
81 bis 86 des Strafgesetzbuchs), der gegen die verfassungsmäßig festgestellte Staatsform des Reichs oder eines Landes
begangen worden ist, verherrlicht oder ausdrüddidl billigt."
Durdl r. wird jede Beschimpfung nicht nur des Reidupräsidenun, sondern auch seiner Minister, ja a1ler Mininer
a1ler deutschen Länder bedroht. Bestraft wird, Weichviel welcher Natur die Besdtimpfung ilit, gleidlvid, ob sie sich auf
die amtlidte Eigensdlaft des Geschützten und seine amtlidle
Tätigkeit bezieht oder auf ihn als Privatperson, gleidlviel, ob
er Anlaß zur Beschimpfung gegeben hat oder nicht, und
selbst dann, wenn die Beschimpfung eine ehrenrührige Hand·
lung bczeidmet, die er tatsädllich begangen hat.
Nummer l rid!tet sidl zwar in enter Linie gegen die
Lästerer der Reidisfarben in den extremen Lagern. Aber audi
hier werden wieder die Bagate1lverbrecher mitgeSdinappt.
Der in Nummer 3 ausgesprodiene Sdlutz der Toten mag
hingehen, obwohl durch die Beleidigung oder Verleumdung
eines vermoderten Würdenträgers die lebende Republik nur
in ganz außerordent!idien Fällen herabgesetzt werden kann.
Daß audi die toten L ä n d e r regierer geschützt werden, gesdlleht der Republik redlt: wir wollen einmal aufpassen und
gelegentlich audi die Ehre des roten Ei s n e r von bayrischen
Geridlten schützen lassen.
Das Glanzstü<:k des § 6 ist der I e t z t e Abschnitt. Gehen
wir rasdl über seine erste Hälfte hinweg: es ist ja klar, daß
sie vor allem auf Kommunisten zugesdlnitten ist, und zwar,
alter Tradition getreu, so, daß sie nidlt nur auf die wirklichen Aufforderungen zur politischen Gewalttat paßt (die selten sind), sondern auf jedes donnernde Revolutionswort, das
einem kommunitsischen Redaktör in die kampflustige Feder
fließt. Provozierend aber ist der Passus, der jeden bestraft, der
eine be~angene politisdle Gewalttat oder einen Hochverrat
gegen d1e republikanische Staatsform "des Reichs oder eines
Landes" hintennach, wenn sie begangen worden sind, "verherrlidlt" oder auch nur "ausdrücklich b i II i g t". Wer soll
damit gestraft werden? Offenbar in erster Linie die Kommunisten und die Nationalsozialisten. Wenn völkische Barden
verherrlidien, wie Hitler und Ludendorff anno 13 auf dem
Baudie lagen; wenn Kommunisten billigen und verherrlidien,
wird das Brot l a n g s a m bei nicht zu großer Hitze gebacken.
Im modernen Kohlen- oder Gasbackofen zu rasdi und zu heiß.
Das zu rasche Tempo der Aufbereitung oder Vorbereitung des Materials ist überhaupt ein Grundfehler unserer
heutig~n T.edinik. Hauptbeispid: die Holzbea.rbeitung. Man
sehe s1ch dae Sdiubladen und die Türfüllungen in neuen und
in alten Möbeln und Häusern an. (Hier ist nun freilidi die
Maschine selber nidtt schuldig, sondern das kapitalistische
Winsdiaftssystem mit seiner Umsatzhetz.e.)
Mein Wein, um fortzufahren, ist aus Trauru.n gekeltert
die idi selber habe lesen helfen, ist in meinem Beisein auf de;
Kelter ins Faß gekommen und nadi der Gärung abgelassen
worden. Sonst ist nichts mit ihm geschehen. Er ist weder gezuckert noch gesdiönt oder sonstwie "verbessert" worden.
Darum sdtmed!:t er !lad! Trauben und gibt kein Kopfweh.
Der Durdlsdimttswem, den man aus zweiter oder dritter
Hand bekommt, hat - vielleicht a.us bester Absidlt seines
Behandlers und nach dem Rezept von ersten Autoritäten meiste.ns. Bekannt~chaft m~t C h e 1!1 i k a I i e n .gemacht. Die
~hem1e .'.st aber e.me sehr JUI'!-ge Wissenschaft; dae Wirkungen
1hrer Fraparate smd noch md!t genügend und oft nur einSeitig erforscht. Es ist deshalb besser, auf alles zu veniditen
w~.s, ~ie unsere Weing~rtner .. sagen, "aus dem Güdde (de;
~u~e) komm~. Schon ~.Je Bekampfung der R~bs.chädlinge mit
ß.'.ft!gen dle':"JS~en Fraparaten 1st wahnchetl'!-hch nidit gut
fur den Wemtrmker .. Was man .an. Gesundheitsschädigungen
dem Alkohol zusd!re1bt, geht, wae ach vermute, z. T. an die
falsche Adresse.
.. Daher empfinde und empfehle ich aud! Mißtrauen gegenuber and~ren Nahrungs- und Genußmitteln, die chemisch behandelt ~.tnd (Zu<:kerl ~onse~venl) und gegenüber Behältern
u.nd G~fassen aus tedimsch mcht genügend erprobtem Mate:Jal. D1e moderne Technik in Ehren; aber sie ist noch etwas
JUng U?d. unvollkommen. Die alte, "altmodisdie" Technik
audi ste ast "Technik") ist mir oft lieber. Es geht bei ihr
angsamer, aber das Resultat ist besser. Ist <hromgegerbtes
L~der ~icht wenig.er dauerhaft als lohgegerbtes?· Warum sind
dte Kle1der und die Strümpfe der letzten Generation dreimal
bis s~chsmal. länger haltbar gewesen als die der heutigen?
Hle~e.~, m .. den Zusammen?ang ,~unentwickelte heutige
Techmk. g~hon .auch das Kapitel He1zung, Der altmodische
0 f e n 1st em Welt vollkommeneres Instrument als der Hei:tkörper einer. Dampf-. oder Warmwasse_rhciz.:m!· (auch als ein
Gas- oder em elektmcher Ofen). Er tst nam adi, was viele

l

wie wacker sidi die paar Mtnn in H~mbur& anno .t3 a.f tle.
Barrikaden gehalten haben - her mtt dem Staatsanwtlcl .
Können sie uns du heute sd!on zumuten, ohne da& IUI
Sturm der Entriistung sie hinwegfegt? Die freie Meiauapäußcrung darf diesem Volk totgesdtlage~. werden~ ohne Iid
es sich aud! nur windet unter dem Knuppd? Emen Haarmann einen Sternidr.el einen der Dschinghiskhane des Vdt·
kriegs: an dessen Stief~ln Blut von. ~llionen ~lebt, darf idi
verherrlichen ihre Taten darf idi bdligen - ruemand knöpft
midi desweg~n geridltlidl vor. Aber die Ge~alttitigkeit aus
p o I i t i s c h e n Motiven, den Hochverrat, diese Handlun&en,
tn denen zwar Haß und Feindseligkeit ste<:ken, in denen aber
fast immer eine, wenn auch fanatische, wenn audi mandmt.al
irregehende, im Grunde reine und opferbereite Gesiaaung
sich auswirkt, soll ich hintennach nidlt sdlön, nicht bewundernswert nennen dürfen, wenn sie es trotz ihrer Sinnlosickeit oder ihrer Erfolglosigkeit gewesen sind? Was hat diese
metternidiische Knebelung in einem demokratischen Staatswesen für ein Daseinsrecht?
Der deutschnationale Abgeordnete Everling hat redlt gehabt, als Namen für dieses Gesetz vorzusdllagen: "Gesetz ~r
Ausschaltung oppositioneller Kritik". Herr Kahl hat Cl ~h&e
lehnt, über den Antrag Everling abstimmen zu l~sscn, weil er
eine Verhöhnung des Gesetzes sei - nun: schhmmer bJm
man dieses Maulkorbgesetz nicht verhöhnen, als es nch selblt
verhöhnt. Hinweg mit ihm, wenigsuns solange es rid:J ia
dieser Form präsentiert!
M a x B a r t J..

Zum Reichsanwalt geeignet?
Der Redaktör des "Tagebudts", Jo•ef Bornsteill, iH in
zweiter Instanot wegen formaler Beleidigung des Reidu:..'ll'llu
J o r n s zu roo Mark Gddstrafe verurteilt worden. In eiae:.
Artikel des "Ta~;ebuchs" war Jorns besdtuldigt worden, er 1aabe
die Mörder Kar! Liebknedtu und Rosa Luxemburg• begünn:ip; er
sei deshalb zum Reidtsanwalt ungeeignet.
Die erste Instanz haue Bornsttin, der von Paul l.eri veneidict
wnrde, freigesprochen. Gegen dieses Urteil hatte Jorn• Benr.l--c
eingelegt, nidtt aber der Oberstaatsanwalt, der in der Verhandl~ag
vor der zweiten Instanz ausdrüddidt erklärte, er halte du Urte:!l
der ersten Instan~ für richtig. Die .tweite Insun:. hielt zwar dett
Wahrheitsbeweis dafür, daß Joros die Mörder begünstigt habe, flr
crbradtt, sah aber in der Behauptung, Jorcs sei deshalb für Irin
hohes Amt ungeeignet, eine formale Beleidigung,
Bornstein wird gegen dieses Urteil Berufung einlegen. MIUI darf
doch wohl hoffen, daß dann der Freisprudt der enten lnn:uz
bestätigt werden wird. Sonst wäre es in lkuuch.land nrbet=,
auszuspredlen, ein Ridtter, der Mörder begünrtige, sei :."m A•t
eines Reidtsanwa!ts ungeeignet.

Fortschritt
Paragraf 117 des AUgemeinen preußisdien Landrechu vom jü.re
'794 lautet: "Wer durdt öffentüdt ausgestoßene grobe Gotteslästerung zu einem gemeinen il.rgernisse All·
laß gibt, soll auf 1 bis 6 Monate ins Gefängnis gebradlt IJ.IId
duelbst über seine P!lidtten und die Größe seines Verbrechens bclthrt werden."
Paragraf 166 des Strafgeseubudt~:.~ vom Jahre 1 87I (du heute
noch gilt) lautet: "Wer dadurch, daß er öffent!id! in besd:iilrlplenden il.ußerungen Gott lästert, ein il.rgernis gibt, oder wer
öffent!idt eine der dtristlidtcn K.irdten oder eine andere: mit l;erporationsredtten innerhalb des Bundesgebietes bestehende Relia;iougesellschaft oder ihre Einridttungen oder Gebräudie besd!.impfc_ iag!eichen wer in einer Kirdie oder in einem anderen zu rdi~
Versammlungen bestimmten Orte besdtimpfenden Unfu1 nräbt,
wird mit Gefängnis bis zu drei Jahren bestraft."
Paragraf t8o des Entwurfs zum neuen Strafgesetzbuch Iaum:
"Wer öffent!idt eine im Reidte bestehende Religionsgesellrdlaft,
ihren Glauben, ihre Einrichtungen oder ihre Gebriiuche in einer
Weise be~dtimpft, die geeignet ist, das Empfinden ihi'M
Angehörigen zu verletzen, wird mit Gefängnis bis zu zwei Jahrm
oder mit Geldstrafe bestraft." Und in der Begründung des Entwurfs steht bestätigend: "Die Geeignetheit zur Verlctzua& JOII
genügen; die Fesmd!ung, daß im gegebenen Fall uuiid!lid! ;e-nd
ein Ärgernis genommen hat, wird nidtt gefordert."
In Genf ist eine vom Völkerbund einberufene Zollfricdenskollferenz zusammengetreten.
In Sachse n ist die Regierung Bünger durch einen Mi!trauusantrag der Nationalsozialisten gestürn worden.
Heinrich Kanner, der Herausgeber der Zeiudtrift ,,Der
Krieg", die gegen die Kriegsunsdlu!dlüge kämpfte, ist gestorbn.
nicht wissen, gleichzeitig V e n.c i l a t o r. Die Luft in einem
Zimmer mit Ofenheizung verhält lieh. zu der Luft in einem
"modern" beheizten Raum wie ein Sumpf zu einem flidcnden Wasser.
Im übrigen, aber das gehört wohl nicht hieher, ist ein
Ofen, dessen lebendiges Feuer man sieht und selber unterhält, viel lustiger als ein toter Heizapparat,
. Genau so, wie eine K e r l e lebendiger ist als eine Osrambarne. ~as elektris~e Licht ist s.ehr bequem und praktisch,
aber metne Augen finden das weache gelbe Licht einer Kerze
anpeneh~er und bekömmlicher. Wenn man das Spektrum der
bet~en ~iditqueU.en n<?~ etwas gründlicher studieren wird,
erg1bt s1ch V1el!e1cht ein Kausalzusammenhan11 zwisdien der
Zunahme der Kurzsi~tigkeit und def elektnschen Beleu<htung.
Ahnlid! dem zwischen den sdilechten Zähnen und Mägen
unserer Zeitgenossen und ihren Speisen und Getränken die
nach "te~nisch fortgeschrittenen", nein: tedinisch rü<:kstindi·
gen Methoden erzeugt sind.

Allzuvölkisches
Der Intendant des Koburger Landestheaters,
J-'!err von Kutzsdlenbadi, hat die Theateragenturen darauf
hingewiesen.'..sie .mö~ten ~h~ nur Schauspider deutscher
St~atsangehongkm und chnsthdier Konfession in Vorschlag
?rmgen. Der. Theaterkritiker des "Berliner Tageblatts" hat
Ihm. ?arob dae Meinung gesagt, indem er von einem antis~mmschen Kränzchen sprach, als das sidt der Intendant wohl
eu~ Ensem?Ie vorstelle, und fragte, ob er so konsequent sei,
be1m heutagen Mange! an guten Stü<:ken aud! auf jüdische
Autoren"und Kompontsten zu verzichten. Der "Völkisdle Beoba~ter dagegen beanstandet den Passus von der christlichen
K?.nf~ssion. Auf diese Weise wäre es, so meint er, immerhin
~?glich, daß g~.taufte ju~en in das Ensemble hineinschlüpfen
konnten. Es ware entschieden besser und diplomatischer gew~~en, w.~nn der Intendant sidl klarer in dem Sinne ausgedruckt hatte, daß er nur deunche Bühnenkünstler wünsdle.
Man könne ja in jedem einzelnen Falle dem Bewerber vor
Absdi!uß des Vertrages bezüg!kh seiner Rasse gründlidl auf
den Zahn fühlen.
Vielleicht gibt Herr Hitler jetzt audi nod! eine Methode
an, nadi der einwandfrei festgestellt werden kann ob ein
Schauspieler oder eine Schauspieleein rasserein und damit ge·

Mensch oder Schwein oder . . ?
hr Zeit Friedrichs des Großen hat sich der Verbrauch von
Roz;genbrot zu dem von Weizenbrot in Preußen etwa
wie 10; I verhalten. Vor as Jahren war in Deutschland das
Verhältnis 2: I, heute ist es 1: 1. (Dieser Rückgang des Roggenbrotverbrauchs ist übrigens eine internationale Ersdieinung; man findet ihn sogar in Ländern, für die das Roggenbrot charakteristisch !st, ~ie :z.••B. Norwegen.) Da. der A n?a u ~~n Rollgen mdn m gler~em ~aße zurückgegangen
1st. mussen d>e R o g g e n p r e 1 s e unken
und darunter
leidet vor allem der roggenbauende Großgrundbesitz im
Olittn Deutsdllands.
Die. gut~ Welt~oggenernte des Jahres 1915 hat mit größter
De.tlidtkea gezeigt. daß der Roggenbau nidtt mehr rentabel
ist. Die zwei s_ch!ednen Roggenernten der Jahre 1926 und

benützen und ein Werk beginnen, das politisd! und wirtsd!.afclich für ganz Deutsdl.land von größtem Nutzen wä~e?
Will man warten, bis der unaufhaltsame Verfall des ostdeutschen Großgrundbesitzes zum katastrofalen Zusammenbrudl
wird?
Fritz Lenz
Unter der Bezeichnung "Reiduverband der deutschen I an d.
wirtschaftlichen Gen oosen schafte n Raiffeisen e. V."
haben sid!. 35 landwinsdlaftlidle Verbände (unter ihnen die Genossensd!aftsverbiinde der deutschen Bauernvereine und der deuts<hen Bauernschaft) zu einem genossenschaftlieben Einheitsverband
zusammengesd!.lossen.

1927 halfen die drohende Katastrofe hinausschieben, auch
r928 ging es dem roggenbauenden Großgrundbesitz noch
leidlich, aber die gute Ernte im Jahre 1929 hat den Preis des
RQ&gens auf einen noch nie dagewesenen Tiefpunkt gedrückt;
die Uge wurde noch dadurch verschlimmert, daß über eine
halbe Million Tonnen Roggen vom Vorjahr in das neue
Erntejahr hinübergenommen werden mußten. Heute können
Sie, ähnlich wie im Winter 1925/26, im Osten Güter, wie
man so sagt, "auf telefonischen Anruf" kaufen.
Also: Deutsche, eßt mehr Roggenbrotl Aber es glaubt wohl
niemand, daß man durch eine derartige Propaganda die Gesdunacksänderung (die infolge der ~nderun~ der Lebens·
wein, vor allem der Verstädterung, tellweise emfach notwen·
di& ist) rückgängig machen könnte.
Aber wenn der M c n s c h nicht bewogen werden kann,
mehr Rogjen zu eS5en, hat man vielleicht beim Sc h wein
mdu Erfo g. Man hat also die Futtergerste dur<h eine Zollerhöhung verteuert und den Schweinezüchtern mit Eosin behandelten (also nur noch zur Verfütterung geeigneten) Roggen angeboten. Auf diese Weise wurde ein Teil des Roggens
we•i!:stens verbrau<ht; aber rentabler wurde der Roggenbau
dadur~ nicht, de:'n der P!eis des .Roggen.s blieb niedrig,_ und
das Re1dl mußte immer Wieder mit Krediten und ZusdJUS5en
den Roggenpreis stützen. Seit der letzten Ernte sind vom
Rei<h und von den Getreidebanken mindestens Ioo Millionen
zur Stützung des Roggenpreises verwendet worden (eben hat
der Rei<::hstag einen Zuschuß von weiteren 10 Millionen besdsiossen) - mit dem Erfolg, daß der Preis immer tiefer sank.
Die Aussichten für die Zukunft sind noch trüber. Der Konsu!llrÜckgang geht weiter. Polen und die östlichen Randstaaten haben den Großgrundbesitz zers<hlagen und in kleineren und mittleren Betrieben den Getreidebau intensiviert;
von dort wird in den näo:hsten Jahren immer mehr Roggen
(und :twar billiger Roggen) ausgeführt werden. Die So:hweineZllcht wird, mindestem in den näo:hsten zwei Jahren, zurückgehen; nach der So:hweinezählung vom letzten Herbst ist die
Zahl der trächtigen Sauen so groß, daß nao:h So:hätzungen der
Sad!verständigen im Jahre 1930 die Schweinepreise um 30 bis
40 Prozent sinken und die Schweinezüo:hter ihre Ferkel er~uftn oder den Hühnern füttern werden. Also auch der Verbraum an F u t t er roggen wird zurüc:kgeheen.
U~~;d wie im Roggenbau, so wird auch im K a r toffe 1b a o. der ostdeutsche Großgrundbesitz immer unrentabler. Die
sfitl· und westdeutschen Kartoffeln, Qualitäts- und Marken·
ware von immer mehr intensivierten Betrieben, erobern die
früheren Absatzmärkte der ostdeutschen Kartoffeln.
Vas ist zu tun? Soll das Reich jedes Jahr Millionen für den
rot;z;en- und kartoffelbauenden Großgrundbesitz verpulvern,
erfolglos, für nichts? Das wäre (trotzdem es die ,.Grüne
FrOnt" im Reichstag viellei<ht durchsetzen wird) irrsinnig.
Und man hat doch in Süd- und Westdeutschland und in den
Staaten des europäischen Ostens das Vorbild, das einem zeigt,
wie man die Landwirtschaft rentabel machen kann: durch
Intensivierung der Betriebe. Im OstenDeutschlands in die Vorbedingung dazu die Zer I e g u n g des
Großgrundbesitzes und die Förderung der
bäuerlichen Siedlung. Geld, das zu diesen Zwecken
verwendet würde, wäre nicht hinausgeworfen.
Es ist ja immer das alte Lied. Man stetkt Jahr für Jahr
Geld in einen unrentablen Betrieb, macht unsinnige Experimente, versucht auf den ostdeutschen Böden Weizen anzu·
pflanzen (was in manchen Fällen gelingt, in den meisten
nicht) usw., aber auch die größte Not s<heint die maßgebenden Männer nicht dazu zu bewegen, den einzig richtigen Weg
eirn;uschlagen. Wo ist die Regierung, wo sind die Parteien,
die die Gelegenheit, die heute noch günstiger ist als I9aslz6,

Raffer und Schaffer

In dem gleichen Prozeß sagte als Zeuge der Direktor der
Deutschen Industrie- und Handelsbank, Dr. von Maquet, aus:
solche Gehälter seien in der Industrie du r c h aus üb I i eh,
er selbst habe sdlon früher. als er noch bei der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft war, 38o ooo Goldkronen = 304 ooo
Mark jährli<h "verdient". (Nach dem "Badischen Beobachter")
Aufsichtsräte
Von den Direktoren erwartet man immerhin, daß sie filr
ihre Riesengehälter etwas tun. Von den Aufsichtsräten kana
das mit Fug und Redn kein Mensch verlangen. Wie sollte ein
Mann wie JakobGolds c h m i d t, der Geschäftsinhaber der
Danatbank, der in - 9S Aufsichtsräten sitzt, in jedem
einzelnen irgendwelche praktisdl.e Arbeit leisten können?
Trotzdem bekommen diese Aufsichtsräte recht ansehnliche
Summen. Z. B. geben für ihre Aufsichtsräte aus: Ilse, Bergbau
A.-G.: I 39 ooo Mark; Vereinigte Glanzstoff: 640 ooo Mark;
Hamburg-Amerika-Linie: 440 ooo Mark; Siemens & Halske:
4IS ooo Mark; Norddeutscher Lloyd: )52.000 Mark; I. G.
Farbenindustrie: 3 100 ooo Mark; Deutsche Bank: 677 ooo
Mark; Dresdner Bank: 486 ooo Mark; Diskonto-Gesellschaft:
6oo ooo Mark; Danatbank: 360 ooo Mark.
Wenn diese Gelder an die einzelnen Aufsidl.tsräte gleid!.mäßig verteilt werden, bekommt z. B. ein Aufsichtsratsmit·
glied bei der I. G. Farben für die Teilnahme an einigen
Sitzungen 65 ooo Mark jährlich. (Nach dem "Pfälzer Boten")

Herr Reichsbankpräsident Schacht hat vor einigen Tagen bei der historischen Bremer "Schaffermahlzeit" eine Tischrede gehalten, bei der er sich auch über das "Schaffen" des
deutschen Volkes ausgelassen hat. So was macht sich ja bei
opulenten Diners am besten. Es käme, meinte er da, nicht nur
aufs Schaffen an, sondern auf den Willen, der dahinter stehe.
Wer nun glaubt, Schacht habe dabei an die blödsinnige Anar<hie unserer "freien" Wirtschaft gedacht, der ir.rt sich. Das
arbeitende Volk hat es ihm angetan. Bei ihm findet
er einen großen Mangel an Willen. Der Bevölkerung fehle das
Gefühl, daß der einzelne für sein Schicksal verantwortlich sei,
und alles einsetzen müsse, wenn er im Leben etwas erreichen
wolle; der Sozialrentner sei das Ideal weiter Kreise.
Die wahre Gleichheit besteht nicht darin, daß alle gleiche J..lkke
Man sollte es sich allmählich verbitten, daß satte Herren, trogen. sondern daß jeder einen Rock hat, der ihm ptßt.
die ihr kostbares Leben sehr gut zu sichern verstehen, bei
Multatuli
Festgelagen das Volk und seinen Kampf ums Dasein hernnter·
setzen. Wenn bei uns vielleicht mehr als anderswo das Be,.EinsdJ.ränkungen..
streben zu finden ist, sich zu sichern, so kommt das in der
Wenn die "Winschaft" Tagungen hält, so bestehen sie eiaerHauptsache daher, daß man hierzulande zwar die amerikani- seits aus steinerweichenden Wehklagen der offiziellen Redner und
schen Methoden des schnellen Menschenverbrauchs zu hand- anderersein aus opulenten Festbanketten. (Unten warten in !anpr
haben versteht, aber bei der Entlohnung durchaus patriar- Reihe die Luxuswagen.) Die blamable Lächerlichkeit diesu W'uier·
chalischen Grundsätzen huldigt. Hohe Löhne und starke spruchs hat die klügeren Köpfe schon öfters veranlaßt, zur VorKaufkraft wären das beste Mittel, den Drang nach armseligen siebt zu mahnen. Viel Wert hat es nicht gehabt. Daß immer nixh
Hungerrenten zu beseitigen. Statt dessen sind auch hervor- Anlaß besteht, "darauf hinzuweisen", 2.eigt die folgende Meldung:
ragenden Leistungen der Arbeiter durch die bekannte Akkord- "Auf Veranlassung der kommunalen Spitzenverblinde
drückerei Grenzen gesetzt. Der volle Einsatz nützt dem fand Ende Januar im Ständehaus zu Ber!in eine Bupred!.ung mit
übergroßen Teil des Arbeitsheeres gar nichts; er ist ja direkt den Spitzenverbänden der Wirtschaft statt, die za
gezwungen, den Notausgang der Sozialversicherung zn be- der aktue!!en Frage einer Einschränkung der Tagungen und ltoD·
nützen. Der Herren-Apparat, zu deS5en prominentesten Ver- ferenzen Steilung nahm. An der Besprechung beteiligten sidl der
tretern Herr Schacht gehört, frißt vielzuviel auf. Da sich das Deut>che lndustrie- und Hande!stag, die Vereinigung der Dnteselsgeduldige Volk der Schaffer das gefallen läßt, darf es sich schen Arbeitgeberverbände, der Reichsverband des Deucsd!m GroBnicht wundern, wenn die Herren Raffer frech werden und und Oberseehandels, der Reichsverband der Deutsd!.en Indunrie,
ihm vorwerfen, es melke den Staat durch seine Rentensucht. die Hauptgemeinsdiaft des Deutschen Einzelhandels, der ReidllWer gestohlen hat, schreit gerne: Haltet den Dieb!
verband des Deutschen Handwerks, der Deutro:,.e GenosserucbaftsWollte Herr Schacht die Aufmerksamkeit von der ihm zu· verband u. a. Es herrschte Obereinstimmung darüber, da4 zu
stehenden Abfindungssumme ablenken, die ein Vielfaches v i e I Tagung e n abgehalten werden und daß auch in sehr
seines doch red:Jt hübschen Jahresgehaltes betragen soll? Sie vielen Fällen der dabei gezeigte Au f wand dem Ernst der Zeit
allerdin!s zeigt sehr deutlich, daß es bei uns im armen nicht entspridlt. Die an der Ausspradle beteiligten Organisationeß
Deutschand am allerweni~sten aufs "Schaffen" ankommt, werden entsprechende Maßnahmen innerhalb ihrer zustiindi&m
sondern auf andere F:ihigkeiten, die man nid!t näher be- Organe und mit ihren Unterverbänden vereinbaren, um der aUI
zeichnen kann, ohne ein Strafverfahren zu riskieren.
hm
den Zeitverhältnissen heraus gebotenen Sparsamkeit Rechnung zu
tragen."
Ob das jetzt helfen wird?
A. B.
Direktoren
Wirtschaft
Im Januar I9l? untersuchte das Landgericht Fürth die VerEin aus Bast geflochtener sogenannter Strandhut kostet bei der
hältnisse bei emem elektro-medizinischen Konzern, der
Firma He r man n Ti e t z, Stuttgart, h7j Mark. Einige Tage
"In a g". Es ergab sich:
Der Gründer des Konzerns, Dr. Z i t z man n, war vorher darauf verkauft das Warenhaus Schocken, Stungart, denselbe.
Generaldirektor der Firma Reiniger, Gebbert und Schall in Hut für 75 Pfennig.
Auf Rückfrage bei Tietz, der nun plöulicb den Hut ebenfalb
Erlangen. Bei der Gründung erhielt er ein Gehalt von 400 ooo
Mark zugesichert, außerdem aber noch besondere Gratifika- für 75 Pfennig abgibt, erhält man folgenden Trost: So, Sie haben
tionen, deren Wen das Gericht auf etwa 175 ooo Mark jähr- noch h75 Mark bezahlt? Da sind Sie immer noch billig daran, denR
lich bere<hnete. Ferner hatte er einen "Dispositionsfonds'', vor ein paar Tagen hat der Hut noch 3,75 Mark gekostet!
Schulaufgabe für den kleinen Moritz: Wieviel Prozent verdieate
über den er frei verfügen konnte, von 250 ooo S<hweizer
Franken jährlich, berechnete seinen SdJweizer Gesellschaften die Firma Tietz beim Vukaufspreis von )•75 Mark, von I,7J Mark
I Io ooo Franken Reisespesen jährlich und seinen deutschen und von 7i Pfennig?
Gesellschaften 37S Mark Reisespesen täglich, außerdem bezog
Altersversicherung in Italien
er von einigen seiner 49 Gesellschaften noch Bezüge als AufNach Bestimmungen der italienischen Regierung, die Ende Jasi<htsrat.
Seine Mitdirektoren hatten alles in allem jährlich zu ver- nuar veröffentlid!.t worden sind, bekommt vom '· April ab jeder
zehren: Dr. Müller: 94 ooo Mark; Dr. Schmer: 86 500 Mark; Bauer, der bis dahin sein 6j. Lebensjahr vol!endet hat, eine jährKommerzienrat Niendorf: roo ooo Mark; Direktor Ander- liche Pension. Die Gelder kommen aus einem Fond, zu dem auch
die italienischen Arbeitgeber seit Jahren haben beisteuern müue:n.
lohn: 70 ooo Mark.
Oberregierun!srat Glaser, der 2Y. Jahre bei dieser Firma Die Verteilung der Gelder unter!tcht der (fascistiro:,.en) Arbeitertätig war, erhie t bei seinem Ausscheiden, als die "Jnag" mit Vereinigung.
Ein neues Beispiel dafür, daß zum Fascismu• als wesentlicber
Siemens verschmolzen wurde, eine Abfindungssumme von
Bestandteil ein gewisses Maß sozialer Pra:oti! gehört.
450 ooo Mark, zahlbar in zehn Jahresraten.

ei~et ist, "eine neue Blütezeit der deutschen Bühnenkunst
heraufzuführen". (Daß beim Koburger Oberregisseur anzufangen wäre, sei nur in Klammern bemerkt). Es wäre gut,
wen11 wir endlich zu sicheren Rassenerforschungsmechoden
Umen. Man weiß, welche Konfussion selbst innerhalb der
völkischsten Kreise herrscht, wo z. B. Arthur Dinter dem
Hnpteinpeitscher Hitlers, Gregor Strasse r, bescheinigt,
dall er einen echt jüdischen Namen trage und daß ein Blick
i11 sein Gesicht, in seine Geschäfts· und Kampfesmethoden und
in die verworren blutrünstige Aufmachung seiner Zeitungen
den Rassenzusammenhang völlig bestätige.
Eh r m an n

Politische Dramatiker
Ein Vertreter der Hugenberg-Pres•e in Italien hat sich kürzlich
l"llit dem Di<.hter Pi r an d e II o über das deutsche Theater unterhalten. Er sagte dabei angeblich zu Pirandel!o: "Sein Drama anzubringen, braucht in Deuts<.hland der literaris<.he Nichtskönner sich
nur po!itisd! herauszuputzen. Gewiß, auch in Italien hätte keiner
Glü~ mit dnern Stück, das der gegenw~nigen Staatsauffassung
ZUWLder läuft; aber der Unterschied ist der, daß das otaatspolitische
Bekenntnis hier noch nicht a!~ Reifezeugnis für die Bühnenlaufbahn gilt. Kein Dramatiker würde schon deswegen von der
Presse "gemad!t" werden, weil er das Paszistenabzeichen im KnopfIod! trägt. In Deutschland dagegen genügt die protzig aufgeknallte
Jakobinermütze, um offene Dramaturgen-Türen zu finden."
Dazu ist immerhin zu sagen: In Deutschland sind wohl die
Dramatiker mit fortschrittlichen Ideen bei den Thcatuleitern, die
au<.h so denken, um eine halbe Pferdelänge voraus (wobei man
noch sehr wohl zu unterscheiden weiß), aber die andern haben
aud! ihre genügenden Chancen, vor al!em, da es auch anders
denkende Theatergewaltige gibt. In Italien jedoch sind die der
Mussolini-Politik Widerspredlenden, zugestandenermaßen, ohne
weiteres erledigt. Mögen sie können sovid sie wo!!en, ein bestimmter Kreis von Dichtern ist schon von vornherein völlig ausgeod.loosen. Der italienische Standpunkt ist also sicher der letzte,
l"On dem aus an den !iterari$1h-politischen Zuständen in Deutsd!.land Kritik geübt werden dürfte.
A. B.
Wie wir erfahren, ist nicht bloß Blumes "Im Namen des Volkes",
sondern auch Ferdinand Bruckners Stück "Verbrecher" entgegen
der ursprünglichen Absicht der Intendantur auf ,,höheren Wunsch"
nicht in den Spielplan des Stuttgarter Landesth~•ters aufgenommen
worden.

Die Raffer

Wir brauchen Kolonien
Seit uns der böse Feind unsere Kolonien geraubt hat, müs·
sen sich unsere ehrgeizigen Regiecer damit begnügen, über
weiße Untertanen zu herrschen. Aber immer nodl. schielen
die unsrigen voll Neid nach den anderen, die Kolonien
haben. Zahlen flimmern ihnen vor den Augen, sie multipli2.ieren und addieren, und sehen nur eines nicht: daß Kolonialbesitz s<hon lange keine Quelle ungetrübter Freude mehr
ist. Siehe Frankreich. Was AI b e r t L o n d r es, der zur Zeit
von den französischen Imperialisten wohl am besten gehaßte
Mann, über Französisch-Afrika berichtet, das könnte den
unsrigen die Augen öffnen, wenn sie ni<ht so stur und dumm
wären, wie sie sind.
Londres hat als Journalist eine Reise durch die französischen
Kolonien Afrikas gemacht. Aus seinen Eindrücken und Beobachtungen ist ein Buch geworden, das Iwan Goll unter dem
Titel ,,Schwarz und Weiß" ins Dentsche übersetzt hat (AgisVerlag, Berlin, Preis gebunden 4 Mark). Das Bu<h hat in
Frankreidl. peinlichstes Aufsehen erregt, sein Verfasser wurde
bedrohr, als Lump, Jude, Lügner, Seiltänzer, Zuhälter und
Verräter bezeichnet. (Heimaduft weht einem entgegen, das
Buch muß gut sein.)
Londres beridltet nur TatsadJen. Vom Konkurrenzkampf
der Weißen unter skh, von Rcgierungsmaßnahmen, Bahnbauten, Steuern, Militärdienst und Arbeitspflicht, von Krankheiten und Seu<hen. In den Kolonien zeigt sich das Gesicht
des Kapitalismus und seiner Konsequenz, des Imperialismus,
gänzlich unv~rhüll_t. ~er h~lt er es .. nicht mehr für .~ötig,
seiner Raubgier em rdeologisches Mantelehen umzuhangen.
Was uns aus dem Buch entgegenstarrt, ist die grausige Fratze
einer reißenden blutgierigen Bestie.
Die Tatsachenaufzählun~ Londres w~rkt umso erschütternder, a_ls er. gutgläubig a~mm.t_nt, alle die Greuel und Scheußlichkeiten m den Kolomen konnten auf dem Weg von Reformen beseitigt werden. An die tiefere Ursache der kolonialen
Unterdrückung und Ausbeutung, an das System des Imperialismus selbst, rührt er nicht. Und doch geht aus seinem
Bericht für jeden, der Zus:m.menhänge s.ehe~ kann, hervor,
daß es mehr oder weniger 1n Jeder KolomalwJrtschaft so aus.
.
sehen muß.
Deutsdtland braucht Kolonien; das sagen sogar die Bierfilze. Die Zeitungen bringen längst wieder koloniale. Aufslit~e,
und die h o II ä n d i s c h e Regierung hat neuerdmgs beim

Völkerbund beantragt, Deutschland ein Kolonialmandat zu
übertragen. Wir haben also Aussicht.
Unsere Regierung wird stolz darauf sein, am !!fÖßten und
verabscheuungswürdigsten Verbrechen des zwanngsten Jahrhunderts teilhaben zu dürfen, und unser Volk wird damit
wieder in die Reihe der vollwertigen Kultumatlonen ein·
rücken.
T y II

Literatur
Verräter verfa!!en der Femel Von E. J. Gumbel. Malik·
Verlag, Berlin W so. Preis kart. 4 Mark, geh. 6 Mark.- Gumbeb
neues Buch (an dem auch Berthold Jacob und Ernst Faldr. mitgearbeitet haben) gehört in die Reihe seiner bedeutenden Mono·
grafien zur Zeitgeschichte, in jene Serie von Gcscbidluwerken, die
uns und denen nach uns ehrlieb sagen, wie das in unseren Tasen
eigemlid! gewesen ist. Man besorge sie sich, a!. Vorbeugungsmittel
gegen Rückfälle in krankhafte Gläubigkeit gegenüber den Gcschichtsfälscbereien der offiziellen Historiker. Man beschaffe sieb
vor allem dieses neue Budl. Nicht nur, weil es die früheren Darstellungen ergänzt und vervollständigt - hier finden wir den
ersten und zuverlässigsten Gesamtbericht über den Komplex Feme
und die Taten der Ferner- sondern auch, weil bei der Schilderung
der einzelnen Femetaten wie auch in einer ausgezeichneten Gesamt·
darstellung, die den Details vorangesetzt ist, die objektive Funktion
der Justiz im heutigen Staat und die roziale, politische Bedeutung
der Ferneorganisationen und ihrer Taten eindeutig aufgezeigt wird.
Das Buch ist nicht nur seines Stoffes, sondern auch seiner geistigen
Klarheit, seiner federnden, geschmeidig-unnbinlichen Sprache wegen
B.
von hohem Reiz und großem Wen.
Von der GotteslisterunG zur Glaubenslästerung. Von P e t er
Maslowski. Mopr-Verlag Berlin NW 7, Dorotheenstr.n/7*·
Preis 10 Pfennig. - Der kommunistische Reichstagsabgeordnete
Mas!owski, Mitglied des Strafrechtsausscbusses, gibt in dieser Broschüre einen geschichtEdien Oberblick über die Entwicklung de5
Religionsstrafrecbts, einen Vergleich der Bestimmungen über die
Religionsdelikte im heutigen Strafrecht mit denen des neuen Strafgesetzbud-Jemwurfs und eine Darstellung der Verhandlungen im
Strafrechtsau"cbuß des Reichstags über die Religionsde!ikte.
Paneuropa. Das Februarheft der Zeitschrift Co u den h o v eKaIe r g i s enthält zwei Aufsätze des Herausgebers ("Worauf
warten wir?" und "Bücherverbrennung''), deren einer oben wiedergegeben ist, und eine Arbeit von Dannie Heineman {Brüssel) über
"Das wirtschaftliche Gl~ichgewicht Europas".
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Gegen die Luther-Legende

Illustrierte Verfassung

]ona einberufen wolle. PoincarC und der frühere deutidlc

K~~c~prinz sollen bereits zugesagt ha!>cn. Gcrniiß dem Zeremoniell

würden diese beiden ihre Plätz<· nchcncinander habe".
- Gute Unterhaltung!
Im Laufe dieses Jahres wird von der evangelisdlen J5.irche
Neidlol. Im Dezember vorigen Jahres hatte die ,.Frankfurter
das 4oojährige Jubiläum .des sogenanm~n AugsburgLsd!~n
Zeiiun~" einen Artikel über die gerin~cn Verlu't~ der G • r d e.
Glaubens~kenntnisscs gefcten wuden. Dteses Dok_ument 1St
kavallcriercgimentcr, vor allem de< Rc~1111cnr. <ler Gu.
die historisdle Gruad!age des deutschen Protestant_tsmu_s, Q.bdes du Corps, im Weltkrieg veröffentl1dit. Aul"run<l der Regi·
wohl (oder vielleicht weil) es ni_cht sehr pr?tcstanusdl tst. Es
mcntsgeschid~tcn l:il\t sid> leicht nachweiSen, daR d1c Verluste d~esc,
ist von Luthers spitzfindigem ktrchenrechthchem _Berater MeRegiments ganz unvcrhältnismä!!ig ger.n~ war~n. N.un, etw_a, 'Pit,
Ianchthon verfaßt worden, in der erklärten Absicht, nad"JZU·
.1ucht ein l'rc 1hcrr vun Rci,dud> d1c Ehre der Gar<lercgnnenter
weisen daß die Prou:stanten eigentlich im Grunde ganz gute
zu veneidigen. Jn .einer Eni(;<gnung hcillt "' u. a.: "Die Offi~icrc
KathoÜken seien. Ein Kompromiß, kein P~otest. ~uther hatte
dc> vom Grollen Köni~ Fricdrich crridltctcn Re~1ments worcn
d:~omals sr;hon seinen großen Sündenfall hmter _sich; er hatte
nicht nur ~ur Pflichterfüllun~ Cll.<>gcn, sondern audt "'~er Achtun~
mit den deutsdten Fürsten paktiert, ähnlich wte etw~ h_~ute
vor den andern Waffen- Wir sah<·n n c i d In> uP~ mn B<"-Undedie Sozialdemokratie mit dem Zentrum, und auch mit ahnrun" in dem preuß"dten oder d~utschcu lnfantcn>ten den cnt~"
lidlern Erfolg für seine urs~rünglidJe Sad:~·.
.
.
Soldaten <.Jer Welt, der dHu bc1gctra~en, der alten Armee den
In den Jubiläumsreden w1r~ davon n~turhdJ _mein v1el __zu
Ruf der ersten Armee ~u ver>chaffcn, die >~ Nauon_en, daruntc1·
hören sein. Luther ist für d1e Evangehsd!en eme lege~d~re
sech, Grollmächten, viereinhalb Jahre erfolgreichen W1der~tand geHddengestalt; sein wirkliches ~esicht _ken_nm wahrsdJeJnhdt
lci>tet.'' _ Und ebenso neidlos haben Sie den lnlantcflsten den
nidJt einmal die Herrn Studierten rtdmg. In den letzten
Wodicn hat, wie schon vor Jahren einmal, in S tu t t g a r _t
Heldentod gegönnt.
ein preußischer Theologe, Ludwig v o n G erd t e 11, .m1t
Aus tausendundeinem Land. lm Lande Wiihrdcn an der Nicdcreiner Anzahl von Vorträgen darüber Aufklärung verbreitet.
weser läuft die preußisch-oldcnburgischc Gre~ze_mit·
Nicht zum Entzücken der evangelischen Kultusbeamtensd.aft,
ten durch das Kirchdorf Büttel. Wenn dort Oldenburger '" 1hren
wie man sich denken kann.
Garten gehen, so kann es sein, daß sie preuß_ischen Boden betreten.
Gerdtell ist nicht etwa Freidenker oder Gottesleugner,
Leute, die unmittelbar neben der Bütteler Klfdte wohnen, gehören
sondern, wie er selber vo~. sich s_a,~, ein "?Henba~,ungsglä~:~
,_u der eine Stuude entfernten Plarrei Dedesdorf. - Rühret, rührn
biger Theologe streng positiver b1b Jsch_er Rlcf:tung , als~ em
nicht daran!
frommer Christ. Er hat Theologie studiert, be1de theolog1sdte
Die Sd!.u]digen. ))er "Stahlhelm" bncichnet da> in Serajewu <ntDienstexamen gemacht und eine Anzahl theolo~isdler Büd;er
hüllte Denkmal für P r i n c i p, den Mörder des Erzherzogs Fordi·
gesdirieben, auf~rund de_ren ~~:n vor dem Kneg sogar eißnand, als "ein Denkmal der deutschen SchuldlOiigk~it"; eine >oldJe
mal eine theologJsdJe Umverslta:sprofess~r angeboten worden
Mörderverherrlichung zeige, wo die KriegS>chuld>gen lU •uch•n
ist, Aber er ist, eben durdJ seme Stud1en, ausgcsprod!ener
seien.- Wenn man die Mörderverherrlichung als Maßstab nimmt,
G e g n e r Lu t h e r s geworden: ein später ~adlfolger des
mü,.en in ))eut>chland -.hr viele Krieg>Schuldige zu finden sein.
wiedertäuferisd.cn Lutherhassers Thomas Munzer. Er hat
Uniformen auf Reisen. Der S t a h l h e I m har das dunkle Gedeshalb nach Ablegung seiner Prüfun~en s. Zt: aus Gewissensfühl der deuud!e Mensch sei im Audand verkannt; er veranstaltet
gründen den Dien~t in der evangehsch_en. Kmhe abgelehnt,
dcsh'ath Auslandfahcten, d~mit das erstaunte Ausland sehen kann.
da er ,,ihre dogmatiMen Grundlagen, d1e •m 4· _und 16. JahrHolzschnin von Han> Gcrnn
war nc Harke is. Das n:.:chstc ist eine Nordlandfahrt. Den Teilhundert gelegt worden sind, für wissemLhafthdJ unhaltbar
nehmern ist eine "tadellose Stlhlhelmkluft" bis in alle Einzelhalte".
.
"Es ist Sache des Reichs, die Abwanderung deutheiten vorgesd>rieben, denn nun will den Norwegern ,.den neuen
Die Vorträge Gerdtdls sind stark bcsud!t gewesen. D1e
deutsdien M.innertyp", .,den kommenden Deutschen" vorführen,
schen Kunstbesitzes in das Ausland zu verhüten."
tuthergläubigen haben sie unter dem Beifall der rcd!tsstehenwie er in diesem Bund "der Besten, Kühnsten, Treuesrcn" augendcn Presse durdl Radau und Stinkbomben gestört; anders hat
(Artikel IJO der Verfassung)
bliddich ge~üchtet wird. - Neue Uniform - alter Geist.
man sid! dort nid!t zu helfen gewußt. (Von dem Religionslehrer einer Stuttgarter höheren Lehranstalt wird mir beridlKlamauk der Geurigen. Wie man im evangelischen ,,Reid!obÖ·
tet, er habe seine Klasse ausdrüddidJ aufgefordert, hinzu1en" l:sen kann, wird von privater Seite ~us ein "D c u t s c h es
Der
kleine
Gernegroß
gehen und KradJ zu madJen. Ein famoser Jugenderzieher.)
Fe] d. Ehren z c j c h e n"' verliehen; 30 ooo Frontsoldaten sollen
Die Polizei hat diesen Störungen gegenüber ziemlid! versagt;
Das Anwachsen der nationalsot.ialistischen Bewegung hat es schon bc;itzen. Die Erlangung des Besitzzeugnisses •ei kostmlos
und sdlließlid!, als bekannt wurde, daß für den l~tzten Abend einige Rivalitäten wieder aufleben lassen. Um Herrn Go e b- (was kostet denn da. "Ehrenzeichen" ,clbst?). - Jedem du Seine.
eine planmäßige gewaltsa~e Sprengu':g vm:bereJtet wa;, hat beI s, der seinen "Angriff" gern in eine "!agesz.eitung umGleidler Start. John D. Rocke f c ll er lll., ~l Jahre alt, der
sie diesen und den anso:hheßenden D1skuss10nsabend emfad1
wandeln möd!te, das Wasser abzugraben, w1rd H 1 t l er vom Sohn des derzeit regierenden John D. II., der Enkel des alten,
_verboten, statt Versammlungs- und Redefreiheit energisc.h zu
r. März ab eine weitere Tageszeitung: den ,,Völkischen Beobnoch lebenden John D. I., des Begründers der Dynanie, ist vor
sd!.iitzen.
. _._
adlter für Berlin" h~rausgeben. Natürli<h kann da "der kurzem ins Büro seines Vaters eingetreten. Der Vater erklirte.
Noch ehe dieses Verbot herausgekommen war, haben Slul Schrecken de. Reidlstags", Herr 5 t ras s er, nidJt zurü<k- daß der Junge "von der Pike auf" dienen müsse. "Er wird nidlt
die berufenen Sekundanten ihres Reformators, die Stuttgarter stehen, und er kündigt deshalb ebenfalls eine Tageszeitung, anders anfangen als andere ju11ge Leute ohne Erf&hrung beginnen,
evangelischen Pfarre.r, mit einer öffentli~en Er- betitelt Der nationale Sozialist", an. Er soll vor allem dem wenn sie sich einer geschiifdichen Tätigkeit widmen. Sein Gc:halt
klärung gründlich blamiert. S1e lehnen es ab, sdJreJben s1e, Kampf ~~gen die "jüdisd.-freimaurerische Journaille" dienen, soll etwa sooo Dollar> im Jahr betragen, und von seiner Tüd!.tigsich an einem "weiteren" AusspradJe-Abend Gerdt~Ils zu be- wozu Herr Strasser audl liebenswiirdigerweise den "Berliner keit wird es abhängen, ob er bald mehr verdienen wird." - Beteiligen da ein solcher Abend vor vier Jahren bew1esen habe, Lokal-Ant.eiger" seines K~mpfgenossen H u g e n b e r g rechkanntlidt fangen in U.S.A. alle jungen Kaufloure mir dem kkincn
daß e~e sachlidJe Auseinandersetzung mit Dr. von Gerdtell net. Mit der Offenheit, die diesem Sdueckenskind eigen ist,
Ta,chengeld von sooo Dollars an.
;usgesdJlossen ist". Vor vier Jahren haben die Stuttgarter erklärt u heute schon alle für "Sdlafc", die diese Zeitung
Immer t.lauclbe. Aus B r • s i I i e n wird gemeldet, das dortige
evangelisdien Pf~rrer aber
der . Aus~prache g e n a u s o nicht abonnieren werden.
Kaffce-Verteidigungsinstitut
habe 41 ooo Sad< K~ffcc in den Adan·
gekniffen w1e heute. Ketn e1nz1ger hat es gewa_gt,
Herrn Adolf Hitler lassen natiirlich soldie nach MadJt und
Gerdrell entgegenzutreten. Diese sdJwierige Arbeit überheß Verdienstmöglidikeiten lü,ternen Streber nicht schlafen: was tischen Ozean werfen lassen; angeblich, weil er verdorben gewe~n
man damals einem auswärtigen Kollegen, Herrn Sta<;Jtpfarrer ein Mussolini werden will, übt sich beizeiten. Darum hat er ••i, in Wahrheit natürlid!., um die augenblicklichen Marktpreise ein
p I an c k von Winnenden, der anständig und muug genug jetzt einen Erlaß herausgegeben, der in jedem Satz die kraft- we 11ig zu korrigieren. - Verrüdne Wirtschaft.
Metkurialer Sril. .. Man wird sich p~psdicherseits wohl Zeit las·
war, sidJ für seine angegriffene Kirche i~s Zeug_ z~ lege!~, obmeierischen Gesten des angehenden Diktators atmet. Nach
wohl er in mandJen Punkten selber ßldlt mit 1hr emvcr- diesem Erlaß unterstehen alle Veröffentlidlungen über grund- sen" (Schwäbischer Merkur vom ''·Februar 1930). - Merkur·
Hchuseits hat man keine Zeit, auf den Stil zu adtten.
standen sein mochte.
·
.
sätzliche Fr~gen der N.S.D.A.P. der Zemur; Verbreitung von
Bis dann im Herbst die Jubiläumsreden auf Luther fi~hg SdJriften, die auf den Index gesetzt sind, ist streng -:erboten;
Sdtnüffler. Die Wiencr chirurgi>che Klinik unternimmt g<:gcn·
sind, wird die upfere Stuttgarter Geisclichkeit das Wort vJd- die Liste dieser Werke wird regelmäßig veröffentlicht werwärtig Venuche, für die Diagnose schwer feststellbarer Kran.l..kicht wieder gefunden haben.
Sc h.
den. Einem nid!t ganz genehmen nationalsozialisrisdJen Blätt· hciten den !einen Geruchssinn der H u n d e dienstbar zu machen'
dJen hat der große Adolf bereits das von ihm eingeführte man ist daran, sogenannte Diagnosen-Hunde zu dreuiercn, und
Ein Prediger des Unglaubens
"Hoheinzeichen der Partei", ohne das eine soldJe Dru<k>war so, daß ein Hund jeweil> auf eine Krankheit und die ibr
sdJrift in den Kreisen der Partei nicht vertrieben werden eigentümliche Ausdünstung "ansdtlägt". - Ließe sidl vielleidir audt
Du Süddeutsche Rundfunk in Stuttgan hat, was nidu
darf, auf vier Wodlcn entzogen; einer Broschüre, die das
auf dem politischen und religiö1cn Gebiet machen.
gcnd: hiufig vorkommt, am Sonnt~g, dtn 26. Januar eine frei·
Programm der Hiderpartei darlegt, ist die Genehmigung
Neuzeitlidtos Te•t•mcnt. ln Frankreidt kann man jetzt 5ein
geistige Morg:nfeier geboten. Profcuor J. Herrmann vo~
.
Testamom auf Grammofon p I a t t e n sprechen; wenn m•n
der Ted.nisd:ren Hochsd:mle, der Vorsitzende des Dcunchen Mom· versagt worden.
Da die Zeitungs- und LiteraturfabrikHion aud! im Umkreis die nötigen amtlichen Formalitäten beachtet, i•t es rechugültig. Oie
stenbundes, spradl über "Mensdl und All" im Sinne des mueria·
Adolfs ein Gesch":ift ist, hat er sidJ hier ein glänzendes Mittel nächste Etappe ~uf dic>Cm W:g wird das Tonfilm-Familienardt.i'·
listisdten Monismus. Der Vortrag war in der Form absolut tah\loll und vermied sorgfältig jeden Angriff auf Andtrsdenken~e; gesdiaffen, die Konkurrenz hintenan zu halten. Denn welcher •ein; man kann dann >eine abgesdtiedenen Familienmirglieder und
Vorfahren jedeneit sehen und sprechen hören.
Was der Pieüt
abtr seine Weltanschauung, die .ich von der kirchlichen erhebhch strammstehende Nationalsozialist wird eine Drucksadle kauwohl sehr zuträglidJ sein wird.
unrersdteider, konnre der Redner sclbstverständlidt nidtt ver~eug· fen und lesen, auf der das ,.Hoheitszeichen" des kommenden
nen. Er sagte also z. B., der Mensd:r sei seiner Herkunft und •emc':" Diktators fehlt!
Zu hod., Bei der amerikani•d!.en Regierung ist eine sonderbare
ursprünglidten Wcscn nach nidtts ~nder.s als die Tiere und d1e
HoffentlidJ kommen Strasser und Goebbels nicht auf ähnDeputation ersdJienen: sie hat eine von rund s Millionen ameriPflanzen der Erde audt; aber durdt seine Wissenschaft habe er d1e lidJe hoheitsvolle Gedanken.
oh a
kanischen Staatsbürgern unterzeidtnete Bittsdtrift vorgelegt, in der
Geheimnisse der Natur entschleiert und werde alle Rätsel der Welt
verlangt wird, die Melodie der amcrikanis,hen Natio·
Der neue thüringische Kultu•minister, der Nationdsozialist
vollends löscn; aus einem Spielball du Natur sei er zum Htrrn
n a I h Y m n e abzuändern, da sie an einer Stelle fUr normale
über sie geworden; zwar habe er nodt nicht vermocht, allen das Fr i c k, hat bei allen Schulleitungen Thüringens anfngen laS5en. Stimmen zu hoch sei. M~n brachte gleidl eine Sopranistin mit, die
ganze mögliche Glüd< zu ver•dtaffen, aber. au<:h das w_er~e, noch ob in den Schulbüchereien Remuques "In> Westen nichts Neues" den Fall zu demonstrieren hatte. Die Regierungsmitglieder sollen
gelingen, wenn einmal die ganze Menschheit m cmem soz1ahsuschcn vorhanden 5Ci, auf wessen Veranlassung es angeschafft und von
sich auch durch eigenes Mitsingen davon überzeugt haben, daß ;t:ne
wem es im Unterridtt bisher benützt worden sei.
Gemeinwesen brüderlidt zusammenarbeite.
Stelle in der Tat mitderen Stimmen einige Schwierigkeiten bereitet.
Die Zcntrumspreue ist über diese "ausgesprochen atheistisch·bol·
- Eure Sorgen möchten wir hahen.
Der verschwundene General
sdle-wistisdle Ideologie" des ,.in Kommunistenkreisen sehr hochge·
Ulm. Montag, den 14. Februar, lO Uhr, spricht in der Ortssdläutcn Herrn Professod' sehr erbost gewesen und hat sidl darIn Pari' ist der General K u t je p o w, ein russi.dter Emigrant,
gruppe der Friedensgesellschaft Paul Schlegel Ubc:r
über beklagt, daß bei jener Feier außer "einem gewi,.en Professor verschwunden. Die Poli~ei hat bis jetzt noch keine Spur gefunden.
Herrmann" lauter "vertrauenerwed<ende Kräfte" mitgewirkr h:itten Sie vermutet, die Sowjetborschah in Puis und die G.P.U.,die staat- Mussolini (Sonne, Herdbrudterstraße). Zugleich Bücherei-Abend.
(DeutSches Volksblatt, 6. Februar). Offenbar hat sie für ihre Gläu- liche Polizei Sowjetrußlands, seien nicht unbeteiligt ~n der Ent- Gäste willkommen.
bigen Angst vor dem Unglauben Professor Herrmanns bekommen. führung. Der größte Teil der Presse sekundiert der Polizei, hetzt
Stdle gesucht. Junger Mann sucht Beschäftigung in einem BeDer Rundfunk ist aber für a I! e da, nidtt bloß für die Gläu- gegen Rußland und verlangt Ausweisungdeo russischen Botschafters
triebe in StuttgJrt, gleid'l welcher Art. Jakob Rieger,
bigen. Ob der "übe~iegende Teil der Hörer auf christlich-gläubiMichelbach 1 j, Amt Rastatt.
Eine andere Möglichkeit i>t die, daß Kutjcpow von russischen
Kem Boden steht" (Badischer Beobachter, JO. Januar), ist noch sehr Emigran1en entführt oder getötet worden ist. Er stand nämlich
Au1 Münsingrn sind kürzlich ~.so Mark für ein J~hrbudl "Mit
die Frage.
in Gegcnsat~ zu den Führern der russischen Emigranten, vor allem
andern Augen" eingegangen, ohne daß der Absender genannt war.
war er gegen ihre monarchi>tischen Pläne, und neigte offenbar zum
Wer ist'•?
Kirchenaustritt
Fascismns.
Die Reichurbeitsgemeinschaft freigeistiger Verbände hat einen
Solange freilich der General nicht selber wieder auftaucht, werden
Aufruf veröffentlicht, in dem es u. a. heißt:
R«<okuon und Ved•~ d<"T ><:>nnt<p·Ze1tun~: Stuu~•rt. Till:>in~<r Sor•lk ,1
Poliz:i und PrcS>e von dieser zweiten Möglichkeit so gut e• geht
(Po>tl•<h 11). Teldon >46Jo, Po•u<h•<k·Konto S!Utts•« ~~~H- He""'l:ob<r:
Die deutsdte Republik trägt statt der Freiheitsmütze den schweigen. Denn sie bietet keine Gelegenheit zur BolschewistenDr. Et><h S<h•Lf<r, Slu"X'"· H1< doo RoJak1ion '"'"'"'ortlidr.: Herm•nn Li~<,
B~ohhut. Ein Staat nach dem anderen sdtließt mit der Kirche hetze.
S<utl~<<l. p,.,,, E>n>dnummor >C PfonnLg, durdt dL< Po!! buo&<n monodid1
Vcruige, sogenannte Konkord~te, durdt die der Kirche gewaltige
86 Pfennig (<iM<h!.eßiid> Be<Idlgeld), on1<r S~re;fbond mon01li<h , R<id11ma<.
Gcld 5ummen zugesichert werden. Bayern ging voran, Preußen folgte
[}ru,J, BuJ,d,uckor<> Fr. Spinh. W,ibl1t'>i<n·Stutt&>rt, ludw;goburg<r St..ß< )·
nach, Wüntembcrg und Baden kommen jetzt. Man warf mit Geld
Der Ruf nad!. d~m Retter. Die Frauenortsgruppe Stuttgart der
um sich, als ob man in dem reich•ten Lande der Erde lebe und
nidlt in Deutschland. Der Reich,finanzminister mußte gehen; die Deutschnationalen Volkspartei hat an Hindenburg
Linder wissen nicht, wie lange sie ihre Beamten nodt ~zahlen folgendes Telegramm geschickt: .,Die deutsdtnationalen Frauen
J/Cufti !!Juflis r:;edidjte
können; die Städte sind dem Bankerott nahe; Berlin ist unter Vor· Stuttgart< richten an den Herrn Reichspräsidenten die ehrerbietige,
mundsdtah gestellt; in den Wohnungen der Arbeitslosen hausen aber inständige Birte, den unheilvollen "Neuen Plan" nicht zu
f/'re/J .2 Xark
Not und Elend; die Fürsorge soll sparen; der Wohnungsbau hört unterschreiben, das deutsche Volk dadurch vor endgültiger Verauf; die Lebensmittel werden durch Zölle verteuert, die Genuß- sklavung zu bewahren und so noch einmal der Retter Deutsd>landt
lbitie u.m V=6e$teflünfileJ!I
zu werden." - Wie viele von den deutschnationalen Frauen Stutt·
mittel nodt mehr.
Das l&acO wird erJt ersc(Jeinen IH!nnen,
Aber für die Kirche ist Geld da! Warum wagt man hier nicht gans hab~n wohl den Young-Plan gelesen?
zu sparen! Woher hat die Kirdte diese ungeheure Madit? Daran
Das Goldene Vlies. "Paris Midi" meldet aus Madrid, daß der
1J00 /elte ~teltlln~n lia6e
bist du sdiuld! Du zahlst ja selbst noch Kirchensteuern; wie kannst König von Spanien in seiner Eigen•chaft als Großmeister des Ordens
1/Jh }eat Jittd es ISO
du dem Staate das vorwerfen, was du sdbst tust1 Weil du und vom Goldenen Vlies demnächst die Ritter dieses Ord:ns, n:lmlidt
.Oe.sturen .rle, meine /)errsc/jaften, JOflJ/
deioe1gleichcn nidtt den Mut haben, aus dn Kirdte auszutreten, die Könige von England, Sd>weden, Italien und Dänemark den
deJhalb ist ihre Macht so ungeheuer groß.
nlr.:tJI 04/ OJtern I
Kaiser von Japan, den englitchcn Thronfolger, den ehem~ligen
Ermanne dich endlich, statt nur zu schimpfen! Tritt ~us der deutsdten Kaiser und den ehemaligen deuuchen Kronprinzen,
Kirche au•l"
sowie Poincar~ und Präsident Doumergue zu einer Tagung nad!
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!Jeflprebigl oon f)ofpreblger tic. D. D r 1J e b er anll:lbli'*
ber Sfa~l6elm-Denfmalswei)Je in neu-Branbenburg
Die !Jaftnad)fs]tlf mU t~rem ~o~len mdllid)en .t:rriben
"Denn oudj idj bin ein !Dl.enjdj, bet unter !13orgefeblen
lung i)oi)njpnd)enben .l!eiben unjerer über alltll gellebten 1ft uns mttarbellecn ber Sonntags-3eifung biefet Ja~r ein
fte~d, unb ~obe Rdeg$rnedjte unter mir, unb jage id) au
IStüber in ~ufilanb.
.t:ermtn ber In n er e rt ll m r e ~ r gemorbm. lDir ~oben.
bie[ent: ge~e ~in, fo ge~et er ~in, unb au einem onbern:
6ell IJ1eros ,Seilen, wo man ble ebten 23etenner ber ronf)• oon einer plil~lld)en munberbaten lftleud)tung erfüllt, ein·
fomm !)er, fo tommt er ~n. unb au meinem !13urfd;len: tue
ren ßel)re ben rotrben 9::\eren Im .Sirtus oorruarf unb gf(e6en, was mit bem .t:lld unfeu& lJioffes fd)ulblg finb.
bos, fo tut tut era" {!Dl.olt~. 8, 9).
6trafien mit li)nen bt!eudjtele, ift fo etwas nld)t erl)ört, finb
.ltameraben in trbrljlol !!alfet uns ble <ilt!d)id)le be&
jold)e grauennullen 6oenen, wie fie un[er 6peatalberld)!er· lDer bleje nummer in ble f)anb nimmt, mitb fid) - mtf .f)auptmanns
von !rapernaum, ble um ber l!uangellfi !Dlat•
ftatter bemnäd)fl in einer 2irtifdjerle o.ul <Brunb eigener tetd)em C6eminn fßt C6elfl unb fßemfil, mte tolr uon f)eqen lböus er31ibft, aum ®egenjtanb unjerer beullgen !Betrad)tung
!aeobad)tungen in ben fürd)terlld)en !ter ern ber GI.I,JJ.U. mfin!d}en möd)len - anf einmal uon einer anbeten, ltltfmf· mad)en, auf baß mir erje~en, was uns nottut.
fd)llbern wirb, nld)t mei)r oorgefommen. !ffias mtu e5 ba• Iid) poflfloeren Cufl angeme6f füblm al& feit6er.
:Da war au stapernaum, einem tleinen ffiarnijonsftöbtd)en,
gegen bebeuten, baß frommer d}riftl!d)er ~ifer jabtbunberte•
wie mir fie Ieiber nur nod) in befdjröntter 3abl baben bür•
Die ltebo:fllon ber Sonnlagfl·3elhmg
lang .f)e;en unb .WeHer nad) einer befd)eibenen iJolterung
fen, ein Offialer oon altem 6d)rot unb Storn. 7lejfen !Burjd)e
non nur wenigen 6tunben ober l:agen nerbällnlsmiißlg un•
mar rrant !ffier foUle nun bem .f)errn f)auptmann feine
nerftbrt auf tunfluoU gebautem .f)olafloß ber relnlgenben
61\efel pußen, Ibn meden, nad) .f)oufe bringen, wenn es Im
jJ!amme übergab, 3um .f)e\( lbrer Ulljlerb!ld)en Eieelen unb
3ur Weltlage
Jtafmo fpill geworben? !IDer Ibm bie 6telgbügel ~ollen unb
aur barmlojen !Be!uftigung eines fleißig orbeitenben unb
bettnben 2}olfes?
:Das mid}tißfle ~relgnls ber uergangenen !ffiodje mar ber bas 3\mmer in Orbnung bringen, wenn .f)errn .f)auplmann
~in mabnmlßlger 6ablsmus, ein teuflljd)er, aud) ben be• !Bejud) btfl ojtmeld)ljd)en !Bunbestanafers 6 ~ o b e r in e!nmaf etwas !Dlenjd)lid)es polflerte? 23\eUeld)t war ber!Dlann
nid)t trant, fonbern ein ver~eßter 6\mulanl, rote mir
jdjetbcnjten 21njprüd}en nld)t genügenher barbarl[d)er 3er• !Berlln. 'mir begrüßen in :Dr. 6d)ober ben fiitbrer elne5 gar
joldje !terle in ben Ietiien !triegsjabren ja genug rennen•
fiörungfl• unb !B!utroufd} ift es, ber jid) Im Often ~uropas !l.Joltes, mit bem mir 6d)ulter an 6d)ulter in feiten bauet• gelernt
~oben. 3n feiner !not manbte fid) ber fjerr .f)aupt•
bis tief nad) 2ljien binein an mebrlofen Unmünbigen unb bafter l:reue burd) laujenb .;):abre <!lefd)ldjte gejd)ritten flnb,
von !tapernaum nld)l an ben blenjttuenben 6tabsoqt.
&reifen unb an unjd)ulblgen, nom a!tgolbenen <!11ana ebr· fei's Im l:oben her 6d)1ad)t, jei'fl in tuUurdlem !ffiettftreil, mann
ber oleUeid)l gerabe uerblnbert mar, fonbern an ben maQren
mürblger .f)el!lgtelt ummlllerten 6ad)gütern bes d)rljtlld)en fel's in gemütlld)en perjönl!d)·pr!uaten !Be3iebungen, unb ~rat
für alle !tranten. Unb liebe ba, her bellte ben tranten
stuflopparats bllnbmütig auslobt. !DUlllonen non !tlnbern m1:ir es aud) nur bei einem 6plel 6ed)sunb!ed)alg.
!Burfd)en unb ld)rieb Ibn r. n. !marum aber? !IDeil aus be&
werben ber feligmad)enben Xaufe ent9ogen unb fübren in
!Bejonbers elnbrudsuoU mar es, a[s 6d)ober, ber über•
.f)auptmanns liDorten Jene ma(Jrbafl d)rlfllid)e Xugenb
ben non Sd)mutl jtarrenben ,..f)elmen ber boljd)emlft\ld)en baupt ffiegenjtanb nld)t enbenmoUenber Ouatlonen war, non .f)errn
fprad), ble bas ~~;eralerreglement 6 u b a r b In o t Ion
!mad)tbaber ein. tierl[d) bablnnegetlerenbes, burd) reinen bem !Bernner lJJol\aelpr1:ifibenten 3 ö r g I e beI begrüßt nennt.
l!id)tf~lmmer getftlld)en 3ufprud)s, rote er in unieren beut•l murbe . .f)at bod) 6d)ober, al9 er nod] !ßoUaelpröfibent oon
6\ebe, audj id;l bin ein !menfd), ber unter !Borgefetten
fd]en Q;rateQungflbäufern fo ~errrtd)e Orgien feiert, um• !!Dien mar, Im .;):ull 1927 oor bem ~uftlapa!ajt b\e 6taats• liebet; fo jprld)t ber .ljerr fjauptmann non !lapernoum.
büjterles 7lajetn . .f)ilflofe alle !Dlenjd)en, ble jeltber auf ben outorltöt mit flarter .f)anb aur ffie!tung gebradjt, bat er bodj !mer möd)te, wenn er fold)e !IDorte )Jörl, ntd)t ble !lnod)en
Stufen ber im <!llana lbrer rounbrrbaren 3mtebel·!tuppeln leßlen .f)erbjt, unterjtütlt oon ber oater!önblfd)en .ljelmmebr• aufammenreißen unb laut unb beulfld) melben: !B'feU, fjerr
meit Ins l!anb fd)lmmernben grled)\fd)•artbobo~;en Jtatbe• bemegung, burd} ble 23erfaffungsreform ben übermütigen .f)ouptmannl 2lber, Jtameraben in tibriflo, foU bas i)elßen,
bralen, .eaaarus gleid), <!lott !obenb unb banfenb, ll)re ent• l:error ber bolfd)erolfierten 21uftromaqiften gebrod)en. llnb baß mir !Betrüger, ~ubalfe unb lanbfrembe !Berräter, ble
aünbeten !!iber aum .ljimmel aufld)1ugen unb ble !Umofen bat nld)t ~örgiebe1 in ber lllertdbigung ber beuttgen amar fldJ )Jeule für unjere !l.Jorgeleßlen ausgeben, als jo{d)e anergläubiger !Jlepleute eintafflerten, merben gemallfam in fo• repubrtranljd)en, aber nad) ben 2lnjld)ten unferer Jttrdje bis rennen mülfen? !nein, jage ld) eud). :Das rann nldjt bie 90t1•
genannte f.lofpltäler gefd)leppt, rafiert unb entlauft unb in auf melteres Immer nod) gottgewollten Orbnung eine nid)t gewollte Obrlgtelt fein, ble unjet )Jerrlld)es !lotjerreld) in
ungewell)tem !IDaffer gebabet, mas bie menlgjten ~on lbnen mlnber ftarte als aud) gfüdlldje .ljanb bemlejen? 6o feben einen l:ummelplaij republitonlfd)er li&"aelfe oerroanbefl bat.
obne bauernben 6d)aben an l!eib unb ~ere uberfleben mir in ben Jettungen ble beiben !Betämpfer bes roten bie unjerem armen Irregeleiteten !l.Jolf bos l!llft bes &roener•
bürften. 7ler eberne !Dlunb taufenher non berrlld)en !tlrd)en• 6~tedens obgebilbet, ein 61Jmbol ebler !DNinnlld)telt unb jdjen lJJaalflsmus in ble ungemajdjenen Ol)ren träufe!l, um
glntfen ift oerjtummt, nld)t etwa um Iid) in ber naterlönblfd) britberlld)er l:reue b3ro. ~ieloerbunbenbe\1, ein Unterpfanb es umfo mef)rlofer feinen auslänbild)en lJJeintgern ausliefern
gebotenen neuen [form oon 15·3entlmeter•.ljaublt!enmün• einer glüdficf]en 3ufunfl lies einigen großen beutfd)en faol· ~u fönnen! !tameraben in Q:brlfto, bas flnb telne !Borgefeft•
bungen anbers unb fd)öner mleber auf.ytlun, !onbem auf fefl. ffiott fd)ütle es unb ftel
ten oon ffiottes &nahen, lf)re !Dl:ad)t lfl ntd)t gebel!lgt unD
immer unb ewig; flnjtere Xrottoren, 6plelaeuge be& f.löUen•
:Daß uom n n f d) 1u ß faft gar nid)t ble !Rebe war, fd)etnt t)Jre !l.Jerfaffung flel)et nldjt unter bem 6d)uij bu .f)öd.lftenl
filrften, ftnb baraus 9e!d)mtebet morben, mit benen ber !!elb uns unjerer ooUen unb ganaen ~uftlmmung wert au fein. D glaubet mir, biefes !mad)mert, bas unfere !ID!berfad)er
bet l)etligen ~Utte~d)ens !Ruß!anb aufgeriflen merben foU. <!lemlß fönnten mir uns nld)ts Sd)öntres unb 1!\ebUd)mfl !Berfalfung nennen, lfl ~eufelsmert, unb es lfl bes .f)ödjften
!He fjtber jtraubl ftd), bl!fe :Dinge weiter au fd)llbern. !!Dir benten, a1s wenn bie beiben !Brüber elntr1:id.Jtl9 tn gemein• unb unferes 21Uerböd)ften .f)errjd)eu in :Doorn !IDunfdJ unb
oermeifen auf ble bemnad}fl BU erwartenben fpannenben famen <ilrenaen mobnen mürben, aber Ieiber fmb ble !Ber• !!Dille, blefe Sd)öbllnle au aerjogen unb 3)Jn mleber auf ben
!BerldJie unjerefl foeben ausreljenben !lorrejponbenten.
bäUnllfe (ober joUen mir fagen: ble !Dlenfd)en?) nodj nldjt X)Jron au feßen, ben ein uerblenbetes !l.Jolf in ber fd)merften
7lie aUerärgfte, ble unbegrelf!id)jte 2lusgeburt bes bolfd)e• reif boau; man bente nur baran, baß öjterreld) aur .ljälfle 6tunbe treulos nerfa fen Qot, obne l~m über ble i)oUänbifd}f
tolflifd)en !l.Jernid)tungsmol)nes allem was d)rlftlid) l)e!Bt aus 6oalalbemofraten (!) unb ßUt .f)ölfte aus !lotl)ollfen (I) <!lrenae nad)aufolgen.
gegenüber lft mol)l bie 2lbfd)affung bes 6 o n n t a II s fn beflei)t. 'ID\r bolten besQalb bafür, baß her euangellfd)•d)rlft•
3dJ babe !trlegstned)te unter mir, unb Iage ldj
bleiern:
!JI:ußlanb. :Diele abfd}eulid)e !maßreg_el ifl offenbar gebad}t lld)•oalerlönbifd)•tonjerootlo•flaatml)altenben (a. X. aud) gebe bin, jo gebet er )Jin; unb au einem onbern: omm btr,
als Xobesfloß gegen ble d)rlftlld)e iJ a m II I e, bie ben in ltiinblfd)en) ~bee am bejten gebient ijt, menn ber amar jo tommt er ber; unb au meinem !8urjdjen: tue bas, fo fuet
tolbernatürlld)en, aßen <!leboten ber 6\ttlid)!elt 9obnfpre• atbollfd)e, aber trottlern jtaatserballenbe Xelf bes öfterrel• ttfl. :nas finb ble !IDorte bes f)errn .f)auptmannfl oon Staper•
d)enben 2lusfd)melfungen oertommenben 6oroJetb!Janen d)lfdjen !!3olfet unter [fübrung oon O:baratteren mie !Bun• naum. :Der .f)err .ljauptmann oerlangte oon feinen Eeuten
felbflrebenb ein beft1:inbiger lPfabl Im i}lelfd)e lft. !nur ber butana1er 6d)ober ben (natürlld) gelftlgen) !Bernldjtungs• ooUfte 6uborbinal\on, nom ffelbmebel abmiirts bis aum
rann bie gonae nernld)tenbe ~ragmelte fold)er !Barbarei er• fe1baug gegen ben mefteuropö!ld)en ~o1fd)eml!lmus getrennt <ilemelnen. 6o foUl aud) lbr, !tameraben, nld)t wtber ben
meffen, ber regelmöfllg am 6onntag•!Jlod)mlttag nad) bem oon :Deutjdjlanb fübrt. ~n blefem 6inne entbieten mir .fjerrn 6tad)el !öden, fonbern tun, mafl eure Offtattre eud) be!Ben.
!mittagfd)läfd)en mit !Unb unb ftegel in ber 6onnt.agsl)ofe Sd)ober nod)mals unfern ®ruß!
Unb wenn man eud) befteblt: {!le)Jet bin, fo müßt ibr Qln·
aum ffamillenfpaatergang ausmarfd)lert, blryaus in bte hufd)
Uber bie fürdjterlld)en 3uftönbe tn !ft u ß I a n b erfal)ren geben, mobln es aud) Iei: in !IDab!oerfammlungen, in ble
ermad)enbe !Jlatur, bie fld) nor feinem e~taüdten 2luge aur;• ble {!efer unferu !Blattes an anberer 6teUe alles !ID!Ifens• Jta!ernen, Ins Jtlltdjen ober Ins Xromme!feuer. Unb wenn
breitet, um gegen 2lbenb in einem lanblld)e~ <!laft~aus werte. :Dagegen möd)ten mir jeßl auf bas Ungebeuerlld)e, eure 2lorgejeßlen eud) befeblen: !tommet bet, jo müflt ll)r
fromme Wintebr au !)alten unb bann abenbs, mube unb ab• bas fid) tn 6 e r a j e ro o ereignet bat, nodjeinmaf aurüd• bertommen unb flramm jteQen unb grüßen unb maulbalten
gefpannt, aber noU fellger 3ufrlebenl)elt, in feine lraulid)en tommen. :Dort lft befannt11d) burd) bie nerbred)erijd)en unb eudj an!d)nou'JI!n laffen, benn fold)es ijt djrtfUldJ unb
nier !IDönbe f)etmautel)ren, falls Ibn nld)t nod} ein tlelner Sd)üffe bes ferbifd)en <!lymnajiajten !ß r In c I p bas furd)t• bem .f)errn ein !IDol)lgefaUen.
!!Denn man eud) aber jaget: tut bas, fo tut es. Unb fraget
6fat am 6tammtlfd) erwartet.
bare <!lottesgerld)l be!l 'IDe!Urlegs, in ben unjtre ~ugenb
!IDas mürbe unfer fo fd)mer um feine G;~;tftena rtngenbes jube!nb geaogen lfl, um ibr !!eben freubig für :Deulfd)lanbs nld)t, warum unb rolejo, unb red)net nld)t, benn rote tönnet
!8eUeibungsgemerbe, mafl müßte nor anem unfer beu.t!d)efl !Jtubm unb ffirö&e au opfern, entfeffe1t roorben. Unb htefem lbr mllfen, was red)t ifl unb was unredjt? ffraget elnalg:
(ßoflmlrtsgeroerbe au einer fold)en fd)amlojen Wntbelltgung !ßrlndp, bem Urbeber bes oierj1:il)rigen mlen[djenmorbes, in mo jtebt ber ijeinb? Unb ber ijeinb flei)et beute linfs, er
eines nid)t umjonfl fd)on bei ber lfrfd)affung bes !ßarablejes bem beutjdje Xapferfelt, G;rflnbergabe unb OrganljatlonS< beißt: .l'tommunljten unb internollonale ~aalflften.
ijür eudj, Jtameraben in <tbrlflo, gilt nod) Immer bas
elngefüi)rten 2lnlaffes aur .f)od)tonjunttur au jagen i)aben? funft obne Smelfel über bte f)öUentünjte ber ffeinbe gejiegt
l]on uns f e 1b er, bem !Berlag ber 6onnlags•3eltung, gana f;Jötten, wenn nidjl ein 7lo!d) ben !Rüden unjerer ben ~bren• jd)öne !ffiort, bas einmal ein tapferer fielbpreblger in ber
au fd)melgen! 6age felbft, ßefer: ma!'l wäre blr eine f&od)e fampf bes beutjd)en !Bottes fül)renben ffronl burd)bol)rt i)ätte 1 großen 3eit geprägt bat: Q;s ijt ffiotte!lb\enfl, bem ijetnb
obne 6onntag obne 6 o n n t a g 5 • 3 e I I u n g ? ~rfd)lene - bleiern oerrud)ten !Dlalfenmörber (fo tann man roobl bas !Bajonett in ben J.Mb au bo)Jren. Unb ein anberer l)at
bir bein füm~erlld)es 7lafeln nod} lebenswert?
jagen) lft in 6erajeroo ein 7lenfmal (11) mld)tet morben! gefagt: fffienn unfer .ljerr .;):ejus beule lebte, mabrUdj, er
:Darum: abonniert bie 6onntag5•3eitung, ebe es au fp1:it ~lnen fdJiaaenberen ~emels für 7leulfd.Jionbs Unfdjulb an mürbe blnter einem beutjd)en !ma!d)tneng_eroebr fltlen. 6o
lfll ~eber merbe, jeher tue fein !Dlöglld]ftes ßUt !!3erbreltung bem unmenfd)lid)•greuelnoUen !llerbred)en bes ~rieges ~ben fo1get benn bem !Beijpld ed)t d)rlft!ld)er .\!lebe unb mad)et
unjeres ~Iatte& oon helfen !l.Joraüglld)teit l:aujenbe oon mir non jeber als non l.iott in feinem .f)ellsp!an neri)angt eud) bereit auf ben :Iag, ba er tommen wirb aus :Doorn, 2lb•
red)nung au ~allen mit feinem !Bolfe.
7)ant• unb 2lne~tennungsjd)reiben aus na(J unb fern, oon betrad)tet f)aben) rann man roobl raum finben!
~ls babln aber wollen mir e&"erateren unb beten, benn
f)oben unb f)öd)jten lJJerfönlid)telten berebtes Jeugnls ab•
~n !Berlln jlnb mäi)renb ber !Berld)tswod)e bie !Berbanb•
fagt unfer ~Uer~ödjfler !trlegsberr? ,.!Illan muß nld)t
legen. !ieine f&od)e of)ne 6onntag, fein .f)aus obne 6onn• Iungen über ben {f I o t meitergefübrt roorben. 700 !Dl!Uio• mle
bloß !Bata!Uone non !triegern mobil mad)en, nein, aud) eine
tags•,Sellungl ~uf, lbr ffiläublgen, ~um .Wreu33ug. gegen nen !Dlart mebr 61euern! l:rotl ben Q;r[parn\ffen, ble ber belflge
6treitmad)l uon !Betern ... .;):a, ber alte <!!oll febt
!ftußlanb unb für bie ~rl)artung unb ben 2Iusbau d)rtftlid)H V)oung•!ßlan angeblidJ bringt! Ußo joU bie[e 6umme ber• nod)! :Der
~UIIerte regiert nod), ber {)eilige ffioll, ber
CfrbauungsHtHalurl
C& r I d) 6 d) a Ir e r
fommen? !IDir m\lfen, baß beule alle 2loftsgenolfen in !not 6ünbe unbgroße
fireueltaten ntd)t fann trlumfleren (offen, fon•
jinb unb [paren mülfen, ber fiabrifant wie ber ~rbelter, ber
!Bit b!e Cl'~>angellfdje ~tt!fdorrejponbena aus J't I t w erfö~rt. ffieid)sbonfprä[ibent wie ber Eanbmir!, ber !ßfarrer mie her bern feine belllge 6ad)e fü~ren wirb ro\ber ein unbelllges
:Der .ltöntg aller !röntge ruft: ffretro!Uige nor! 'IDer
f\nb bort bei bH \finfU~rung ber iJ ü n f I a g e • !!9 o II, t 1~. irr• 2lrbelts{oje. :Desi)alb gef)l unfere !me!nung baf)ln, ba& mir 2loff.
mtu bes !Jte\d)es !Beter fein? 0, menn es aud) bler f)leße:
bdtu in bo!l Sfolenber•llmflf,olle•'ffierr geraten unb non ben !Rabern b\e !not aud] gerneinfam tragen müffen. !Dllt her .f)eße, man :Der
!tönlg rief unb alle, alle ramen! 21men."
bu flßerfG (bos in bitfern (joU bie ID'Iü~(en GJotleG oertrat) 3tt' foUe b\e reld)en .[!eule jtärter befteuern, ja !Qnen einen ~eil
malmt morben. 6d)ärjer i)ä!te (Bott feinem {nodj ber !lll:e\nung ber ti)re!l red}tm1:ißigen ~tntommens ober <Eigentums rauben, lft
:Das !Reid;Jsme~rmlnifterlum ~ol aum !13or~jJenben
6d)rijlleltung bunl}ous beredjtlgten) Unm!rren über ble 2lbflf,offung gar nld]ts getan. :Das m1:ire nld)t nur bem 6\nn bes Q;oan• feiner neu eriiflnet~n :Dementierobleilung einen !prä•
bes uon ibm in 1. !mofls 1 gegrUnbeten 6onnlagG ball, mo~l Iaum geilums unb bes Jtated]lsmus aumiberlaufenb (,.Q;In jeher I a 1e n unb au befjen ffiebil!en amei !131 t a r e ernannt. (tlnge•
2lrbelter \jt feines !!oQnes wert" unb: .,:Du joUfl nld)t be• fid}ls be~ gro~en ID'Iongels an ffieiftlldjen jU~fen mir uns geneigt.
llusbrud geben tönnen.
gef)ren belnes 91iid)flen .f)aujes unbforoelter, nod) aUe5, mas bngegen au prolejtieren; bo mir ober ntdjl verrennen, b~fl bie !ft•
be\n !Jlädjjter bat"), jonbern aud) ooltsmlrt[d)of.!lid) Qöd)jt nannten für l~re ~Uoften in ben!bar bejtem ID'Iofle geetgnet ftnb,
~enn audj ber tlngriff~ $trleg bet tlrl aumben unb jonjttger
gefilbrlldj, melf es bie !tapltalbl!bung binbern murbe.
mirb, fo glauben mir, bte eoongellfdje .Rirdje biefes Opfer Im
Glotuojer auf :Deulfdju unb l!:l)rlfllidjts miefen gegenwärtig rt(o•
:Da aud) ber g e I jt lg e !topltallunbus, wenn ld) mld) fo tlnteref(e ber !ffie~rmacl)t mit jreubigem, menn audj fdjmerem
tlo ~ejllgn tobt ola jonfl, moUen mit bodj nidjl ueraagen. !Iu~ ausbrüden barf, Im beu!fd)en 23ol febr gering lfl, ro1:ire es .!jeqen bringen. !Die 6djriftleltung.)
bem G.lelfte ber beulfdjen J:!anbfdjajt unb ber jo~r~unbertdong auf• gerabe~u ein 2lttentat auf bie 6eele bes !Bol.~es, wenn man,
'8erld)flgung
gefptid)erten Q:nergle elntr burdj !Blut, !llolfe, 6ede, gerneinfamen rote einige .f)eßer nerlangen, ble 6taatsaufd)ulfe an ble !tlr•
.\Jn bn 'ffioll,enüberfldjt ,,Sur !ffie!tlage~ in ber lebten mummer
!Dlorb unb gemelnfomu l:!e!b aufammengebaUten mallon mirb elnfl d)en tür en moUte. 6inb bod) bie !rird)en bie jtärfjlen traft•
3 Duellen in :Deutjd)[anb. !!aßt uns besbolb lreu ifl un~ Ieiber ein ltlerfe~en unterlaufen: ber uerflorbene beutfrl;Je
blt !ffil~ber ffieburt !lQ:UX61ri)(!21!1l!l6 er[tel)en. 61!:.1JO!l1 jpenbenben
(ßejanbte in ~elgrab, Dr. 2f bo I I R ö jt er, gel)Örte n!d}t ber
!8!1U6!!:f)'l: 6;:1(!.1) U!Bl!!ll U916 Nil! fi21.!)!1ll!, iJßtl'l:X!f!JI!JlD ~u lbnen fleQen, jeber au feiner!
.f) er m a n n 1! I !t
Xleutjdjnatlonolen ltlolfspade\, fonbern btr 6o3i0lbemo!ral\jdjen
3!R stü!Rtl''tt'lml!!ll 6.\Jl!ffi!f !ffi5:n1l.
~ortei an. :Damit ~al oudj ber 6djluflfab: "1Jenn er mar unfer!H
!1!11!11021 !B!llO!Jl!JlQ;!Jl, .!)ojpreblger
um
.!jerrn
oerblenen
.
.\111, unb mein .!)aus moUen
!pfarrer .l!k D. !Re b jt o d feine lBnedjtlgung oertoren.

&nb aUüberaU, mo d)rlfllldje f)naen fd)lagen: oon bem
!JI:artgrlum, oon ben enlfeßl\d)en, qunlooUen, aller !l.lorftd·
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einer 3eit, ba bas jtral}lenbe 23llb un[eres st'aijers

burd) etenbe !mad:nuer!e wie bas oon lfmil .!:!ubwig (irol)n?)
befd)mußt wirb, unb wir uns Ieiber Immer nod) b\e burdJ
eine .f)anbuoU eibbrüd)lger !Reoolutlonsmad)er l)eraufbe•
jd)lnorene fegenannte

(non ber ;'}en[ur gejtridJen)

gefallen laffen müifen, wirft es wie ein 61a(Jibraujebab,
wenn uns ein lnonn wie Tl. ßubruig 6 d) n e II er, ber
unjern Dberjten strlegsi;Jerrn nod) in feinem ooUen 2lnllin,
glan3 gefel)en l)at, oll ben Eid)muß bei[eite räumt, ben bei
ber !Reoolutlon losgdaflene 3ud)tlJÖUsler auf ll)n gel)äujt
l)aben, unb augleid) aud) mand)e 23ebenten 3Ct[lreut, bie aud}
wir angefid)ts gerolifer .ljanblungen unjem; geliebten S)err•
jd)ers nid)l gan3 3U unterbrücfen oermod)ten.
!ffile uiele uon uns l)at es bod) tief in ber Seele gejd)merat,
ben I_J!Iaß ber l)eimgegangenen S\'aijerin fo fd)nell mleber be"
let:ll au fel)enl ~on einer anbern! !ffilrfl es ba nid)l ml~
llnbernber 23al[am, wenn man l)ört, baä bie S\'aijerln auf
ll)rem leßlen stranfenlager birdt ben !ffiunfd) ausgejprod)en
~at, i~r bo~er Cßemabl möge b a 1 b mleber eine frrau finben,
ble ibm fein fd)weres 6d)icfjal tragen bdfe. !mir freuen uns
besl)nfb, entgegen unjerer früberen 2l:uffalfung, baä es il)m
gelungen \ft, ben .fjeqenswunfd} ber :Dal)lngegangenen fo
rajd) au erfüllen. 2In ber 6eite blefer aud) fd)riftjteUerijd)
nld)t gana unbegabten firau mlrb er feine Tloornenfrone
feid)ter tragen. Umjomel)r, als er, wie mir bören, burd)aus
fein gebrod)ener !mann tjt, jonbern l)eute nod) fo l)er3lldJ
Iadjen rann, wie es nur bei einem DOll unb gana guten ffie•
mlffen möglld) 1ft. 91od) bllt:lt fein 2lblerauge Im alten ijeuer,
nod) ift fein !Sd:Jtltt elaftljd), fein (ßetjt bemeglid)er als je.
(!;~ tjt, als o6 bld) .fjöl]enluft umwel)e, !Ieber 2ejer, wenn
bu in feine !Jläbe fommjt. :Dabei l)at er für jeben ein jo l)era•
gemlnnenbes 2äd)eln. Unb alles lnterefflert ll)n. ~on feiner
!ltdlglojität gan3 au fd)melgenl !ffienn er bie in Oliuenl)ola
uom ölberg eingebunbene mibel auf[d)tägt, unb mit bem
<Be{lnbe Dom .fjofmarjd)aU bi!! aum leijten Tlienjtmäbd)en
bie täglld)e 2!nbad)t l)iilt, jd)welft mol)l fein geljtlges 2Iuge
aurüd in jene glorreld)e Seit, wo er in präd)tiger 2luf•
mad:tung, mit einem glanauoaen <Befolge, l}od) au !Roß in
~erufalem unb anberen 6täbten bes l}e\IIgen ~anbei! ein·
aog, unb wo uor allem b!e gewaltigen (ßejtaUen ber beul•
jd)en Gieneräfe einen unau!!löjd)lld)en {!;\nbrucf mad)ten.
6o lebt unjer S'ta\jer tief geborgen in feiner rul)mre\d)en
!ßergangenl)eit, geftü~t auf ben "ftal}lbefd)lagenen 6tab bes
(Botltlertrauens". mliJgen bie, bie il)m biejen ~rieg aufge•
amuneen, unb bie, bie II:m in feiner jd)merjten 6tunbe
jd)miii)IId) Im 6tid) gelaßen l)aben, fel)en, wie fie Dor <Sott,
ibnm (ßemlffen unb ber GJefd)id)te beftel}en. <f!R l)at fid)
nld)ts uoraumerfen.
2lud) mand)e unter uni!, bas wollen mir nld)t oerbergen,
1)ätten es 1918 aunäd)ft lieber gejei)en, menn <f!R bei bem
!ßerjud), fein staijemd)t 3u uerteiblgen, gefa[Jen wäre, jtatt
dner .fjanbDoll IDerbred)H unb fd)rteäUd) ber e!enbeften
aller
formen, bem
(uon ber Senjur
geflt\d)en), fampfloll 3u meld)en. 2tber !)alten jie il)n nld)l
at!e Derlaffen? 3m entjd)elbenben 2lugenblid l)atte man ben
genialen .l!ubenborff non feiner 6eile gebrängt, unb jo
fonnte es tommen, baß Ibm ber unfäl]lge !ßrlna !ma~; oon
!Baben ble Sumutung ftellen tonnle, abaubanten.
!Jßie l}at O:!R fid) bagegen gewel)rtl 2Ils bann jelbjt bie
<Beneralltät fid) nld)t mel)r getraute, für ibre Xruppen au
garantieren, ba fud)te fein 2Iuge in ber l)öd)jlen mot ben
!8Ud .f)lnbenburg!!, als müßte <f!R ba !traft unb .fjllfe
ben. 2iber in ber entjd)eibenben 6tunbe nerjagte fid) l]m
aud) blejer !Dlann, an bem bas ganae !Bolt l)lnaufjal) (l)of•
fentlld) unteraeid)net er ben IJ)oungplan nld)tt). 2efer, lege
jeßt bteje Seltung belfe\te, jd)Ue!;e einen 2lugenblld bie
iiugen unb überlege bir, IDO!! bas au bebeuten battel
lEine ljrage wirft bu nod) l)aben, lieber 2efer. !mle lebt
"ebt unfer !taifer? 3d) rann es blr uerraten: er lebt Oe•
d)eiben, aber nid)t fd)led)t. ljrellld), ba!! !Berliner 6d)loä mit
felnen 700 Slmmern l)at er nld)l mel)r, nur ein jd)lld)ter mau
mit etma 15 3immern jtebt ll)m aur !!3erfügung. :Die 2lus•
ftatlung befte6t aus menigen ftlelnobien, bie er nuß ber
mllmDollen !ßergangenl)eil bes .fjol)enaollernl)aufes gerettet
f)af. :Die !Dla1Jlaeiten finb fe1:1r befd)elben; mand)er 2Irbelter
iBt gerabe fo gut; wenn ber !lalfer nid)t gerabe 2Inbad)t
Mit ober Im <Barten arbeitet, plaubert er mit ben Dielen,
ulelen 23e{ud)en, bie au!! i)eutjd)lanb au ll)m fommen.
!millft bu Ibn nid)t aud) mal bejud}en, lieber 2efer? !ffienn
nld)t, bann fdJide ll)m menigflens ein Xelegramm, es gibt
bafür ja fo Diele Glele_genbelten, unb es wirb lf.ln fld)er
freuen. Sum 6d}luB rute id) bir aber a\1:
(Don ber .Senfur geftrld)en).
f.l m
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mtalf.lllbe entflammte einer amar armen, aber frommtn
unb gotlesfürd)tigen B~mllle. 2lls fte ben fd)muden starl bes
!Jlad)bars aum 2!Itar ful)rte, ba tonnten ll)re .l'famerabinnen
ben !Tteib nur fd)led)t nerbtrgen, l)iitte fld) bod) jebe mit
ijreuben an lf.lrer IStelle gejel)en. l!r war aber aud) ein
fecfer t:BejeUe, biejer ~arl, unb wenn er, mutwillig ba!l
fd)morae 6d:murrbärtd)en geamlrbelt, auf bem :tanaboben
erfd)len, flogen if.lm ble !miibd)enf)Haen im Sturme ~u.
!ma!l tat e5 ba, baä er fo mand)e 91ad)t mit nld)t Immer
g:ana Iauberen stumpanen bei !Ißürfelfplel unb med)erflann
nerbrad)te unb gar oft fred)e !Reben fül)rtel 3unger !moft
m\U gären! 6o jagte jid) !malf.lllbe, obmol)l il}re frommen
<fl~ern über mand)en 6treid) blefes !Surfd)en ben stopf
d)üttelten unb warnenb ben ijlnger erf)oben; fle fd)lug ble
lo .~ut gemeinten, treuforgenben !Ratfd]läge in ben !I.Binb unb
brangte aur jjelrat. llnb als fie nun mit bem mol)lgejtalteten
!Bräutigam Dot bem 2!1tar ftanb, ba fonnten fiel) bie älteften
~eute be!l :Dorfes nld)t erinnern, ein jo fd)mudu unb gllld•
lld)es l_ßaar gefel)en au baben. 6o fd)len troij allem ber
<Brunb au einer glüdlld)en <ff)e gelegt.
'
'
2lber ber !Dlenjd) benft, unb <Bott Ientt. t:Bar balb muäte
es bie anfangs überglüctlid)e <Battin erfal)ren baä es Ieiber
!lidJt nur überfd)äumenbe ~ugenblraft war, 'bte .l'farl aud)
)eijt nod} au mand,J.em tollen 6treld)e Derlodte, fonbern ein
lief i!lner[\dj ~.egrunbeter !mange! an fiiHid)em <frnft unb
rdlglöjem Glefu~!· :Das tat !!Jlatl]llbe biller mei). 2!llaurafd]
3.eldJnete ber muf)jam Derl]aftene ffiram ble erften taum
ftd)tbaren fiöltd)en ber 6orge auf ll}re el)emals f~ reine
Stirne. 2IIs jtarl aber eines S:ages fogar eines jener golt•
loten. unb .~efterl!d)en 21rbellerblätter nad) .fjaufe brad)te, ba
I~.IJ j1e ploäl~d) ben 2!bgrunb, ber Dar tl]rem jungen GJiüd
gal)nle, unb jte ton.!lte ~ld)t anbers, ai!! il)r .fjeqeleib l)inaus•
3Ufd)relen, Jonfl ruare .lte in il}rem Stummer erjtidt. !Dllt er•
l)obenen 9anben lag fte Dor ll)m auf ben S'tnien unb bat il)n
unter S:nnen, um3ufel)ren Don bem merberbenaweg ben er
bllnb unb al]nungsloß betreten.
'
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mlan muä jeben ßelnb, aud) ben "alten böjen ffeinb", mle
il)n un[er !Reformator genannt l)at, mit feinen eigenen
!IDaffen befämpfen. :Darum bürfen mir als moberne {ff)riften
bie ffi r o ä m a d) t I.J! reffe reinesmegs auäer od)t laffen.
2lud) mir wollen uns, mel)r al!! bisl)er, bei unjerem 5tampf
um bie 6Hlen ber !Rolalionsmajd)ine bebicnenl
.Sebe d)rijtlid)e Seltung lft in biejer bölen Seit ein !Borpoften auf bem ureigenen ~errain ber .fjölle. 3eber fräjtlge
Eeilartifel ifi eine <Brannte gegen ben Unglauben, jebes
d)rijtlid)e j}euilleton eine ßolter britten ffirnbes für ble
Eogif, bie[e Q:rMeinbin alles <!llaubens, jebes gelftlid)e 2\eb
ein 6djeilerl)aufen für b\e uerl:lammensmerle !Bernunft. :i:lle
d)rlftlid)e lj3relfe l)at bie i)ol)e 2lufgabe, in I_J!aliiften unb .f)üt•
ten bie e!eftrifd)e ~id)tlellung bes [elbjtänbigen f)enfens ab•
3Umontkren unh burd) bm anl)eimelnben, warmen :i)äm•
merfd)eln ber 5ttenfadd frommen <Befül)ls au erfeßen.
llnfere ~reffe muä fid) auniid)f! mit allen S\'riiften gegen
ble 2injd)auung einfellen, baä ble 1.J! o I I t I f eine 6ad)e
irbijd)er ffiefeßmiiäigfelten je! unb nocf) materiellen .Sntcref•
fen gejül}rt merbe. 5tampf bem 9Jl:ateriallsmus auf ollen
ijrnntenl !Erft menn in unjerem 23oU mieber jener gläubllle
.Sbealismufl ijuf3 gefaät l)at, ber trotl ollen Übeln, ble ber
9Jl:enjd) täglld) am eigenen 2elbe erfii!)rt, ben mild uner•
jd)üllerlld) au ben 6ternen gerid)tet !)Ölt. wirb bie <!.lejun•
bung beginnen.
(fin wld)tlges ffiebiet ber d)rlf!llcf)en I_J!rejje ift aber aud)
bas ij e u I I I e 1o n. .f)ier muä 6d)lu& semad)t merben mit
bem 6d)langenge,'jüd)t moberner Rrltirlud)t, O:ltelfelt, Un•
filtlld)feil unb 2luflel)nung, baß uon ben .(!tteraten unb
..1Hd)tern", ben 3ournalijten unb "6d)rlfljtellern" unferer
Xage in miberlld)en !Dl:ajjen probu3iert wirb. :Das d)riftlidjt
ijeuiUeton je! glciubig, fitl(ld), l)erabemegenb, unfrllljd) unb
jeber !fjrob!emam abl)olb. i)as Sflnb in ber !miege mle ber
®reis !)Inter bent Ofen müffen e9 gldd)ermaäen fejen tön·
nen, o~ne au erröten unb baburd) au unjii!Ud)en ober gar
amelfleri[d)en ffiebanten angerelat au werben.
!l3ergejfen mlrb aud) nld)t, baß eine bejonben jtarh !I.Baffe,
ble mir Im :Dienjte bes .f)errn au fd)mlngen l)aben, ber ~ n •
I e rat e n t e II ifl! i)urd) lf.ln erreld)en wir awelnlel. !I.Blr
l]elfen unjeren mrübern im @Iauben, inbem tuir ben jtäufer
auf mirtlid) d)rijtlld)e ®ejd)äft!!leute aufmertfam mad)en, fo
baä beren !ffiol]ljtanb geförbert wirb (was mieberum aud)
uns burd) uermel)rle 3nferatenaujträge augute rommt).
2luäerbem aber Dermögen tulr, inbem mir aud) bie ~njerate
ber bem .fjerrn nld)t !mol)lgejinnlen aufnel)men, bem 6äcfel
bes felnblld)en l!agers erl)eblid)e 6ummen ab3uaapfen.
C!'s wäre nod) uiel au jagen über ble 2Iufgabe ber d)rlft•
1\d)en ~reffe. 2lber biejer rurae 2Ibrlä ber mid)tigjten !ßunrte
möge genügen. 2!Ue mlann an ~erb, auf baß unjere d)rlft•
Ild)e ~reffe jtart unb mäd)llg merbe. !ffierbt .l!ejer unb 3nfe•
renten für ble 6onntag9•Sellung!
IDl a ~; m a r t b
~tlft
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:Dem ~ilteilunosblotl bes ..!13ereins 311r .f)ebung bes
U\lgiöjen Sinns unb bn 'l!forrbejolbungen"
entne~men wir:
Xla ber !i:ompj um bie neue Cfinjtufung ber 'I! f a r r g e ~ d. f t er
auf wad)jenbe 6d)mluigfeiten ftößt, muß er auf btr gon3en ijront
nodjbrüctlid) Per[tärrt werben, mobei ber oußerorbentlid)en .l.!age
entfprtd)enb 1.1or oußerorbentlld;Jen ~itteln nidjt 3Urüctge[djnctt
lllerben borj. (fs ijl nunme~r ber 3eilpunrt gdommen, mo mir in
ölfentlidjen !i:unbuebungen unfer gutes !Redjl PHieibigen mü!fen.
!!ßlr forbern aUe 3meigPereine br!ngenb auf, fet;t jdjon b!e uor•
bHeltenben Sdjrltle Ju tun. :Die !i:unbgebungen ljoben bann in
ber !IDeife au gejdje~en, boß oor oUem ein Xl e m o n ft r o II o n s •
du g burdj ble Straßen ftottjinbd. 2ln btr 6plt;e marfdjlmn b\e
wolj! überaU Porljonbenen $ o I a u n e n b I ö f er bn ~üngllng&•
onet~e. _(lffilr Dermetjen auf bie ouageaetdjnden 21"usfübrungen,
ble ruqhdj Wenw!lfeulnont a. Xl. D. !tuljbujdj über ble mltrrung
ber !Dl:ujit im 6o!botenjtonb unb in jd)meren .l.!ebensfogen madjte,
benn: "ble $ofoune ruft aum Jtompje gegen ble fieinbe (!lottu~.)
Cf& folgen bann ble ~ungfrauen•!llerelne, ble ols !Bor•
bilber opferbereiter unb ~lngebenber .\.!lebe, befonben g;eignet fein
bürjten, bordu!un, lnll$ aUn "um bu i)nrn \ID!Uen" getan tuerben
tonn unb mub. Unb fdjlle~l\dj ble <B t tjt I I d:l e n felbft. !Bei ben
om bejten oon t~nen elgen~änbig getragenen !JUoroten, Sdj!fbern
unb fio~nen ![I borauf au odjten, ba~ btefe mit &medgemäß aus•
gemö~flen unb ~tt!erten 6djriftmorlen uerje~en flnb, fo 3· !8. "tjobl
i~r olef, fo gebt reidjlid), ~abt iljr mentg, fo gebt uns aur(J ba~
mlenlge". (!13on ber !!Jermenbung bu .l.!ufaswort&, boß bes ~en•
fdjen 6o~n n_ld)t ~olle, mo er fein f)oupl i)infegte, mtrb obgerotenJ
!13telleldjt gehngt u our(J nod), bte ml t 1m e n unb \ID o II e n aur
3:etfnoi)me an bem 1lemonjtralloneaug au bemegen.
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!menn man im täglld)en Innigen Umgang mit feinen Heben
&emelnbegflebern lmmH mieber bie l]erabemegenbtn Ringen
über bas mlrtfcf)aftlid}e Q:Ienb, bas fid) allerorten bu\1 mad)t,
entgegennel}men muß; menn man in fo oiele 6tübd)en her
2Irmut unb ber bitteren !not, in fo Diele .f)erafammern ber
IDHameiflung l)ineinfiel]t, möd)te man mol)l gar jelber ~u·
wellen 3erbred)en unb ausrufen: !ffiel}e über uns, mir !tnb
Dermorfenl :Denn mle anbers foll man eil fid) mol)[ erffären,
baß unfer ffiefd)leci)t jo gar Diel 2eib unb Ungemaci}, fo gar
ulel l}eraaerreijjenbe 2lrmfellgteit unb !Ttot erbufben muä.
als bom\1, baä mir gejtraft werben fo[Jen um unferer groäen
6ünben millen?
:;Ja, tuaf)rlid): role jinb bod) mir .f)eutlgen fo lief Derflridt
in ben 6umpf bes !Dloterlalismusl [!! benft ein jeber nur
an bes .l3eibes !Ttotburft unb !ffiol]lcrgel)en, bie 2Irmut feiner
6eefe aber fd)iert ll]n nhi)t! 0, baä wir hod) lernten, au
fdJen, mo ble m a I) r e !Ttot !ftl
~m betrüblid)jten ijt, baä fiel} gerabe biejenigen unter uns,
benen bie ijürjorge für ii)re 6eele befonbers nottut, me\1 fie
unter ben Übefn blefer 2l\elt am melften 3U leiben l)aben,
am menigjten um ii)r unjterblid)es :teil tümmern wollen.
:;]cf) meine ble 2I r bei I er, fie, benen be!! .fjlmmds !ID!Ue
be[timmt l]at, bal; jie non il)rer .f)änbe 2!rbelt il}r mül}•
jel\ges aber el}rlid)es lßrot ernten. ~erabe jie, bie um il]rer
2Irmut tuillen ausermti~let finb, fallen in 6d)aren bem
möjen 3u. 6\e uergeifen bas wal)re !Ißort unb nef.lmen in·
brünftig ein fd)ales, elgenfüd)tiges, gottuergelfenes <fuange•
1\um auf, ba!! fie mlt fd)nöber Unaufriebenl)elt erfüllt, fie
aufbegel)rerlfd) mad)t unb au !I.Biberfeßlld}telt aller !Irt an•
ftadjell. !I.Bieoiel Unl)ell rld)tet ber 6atan in biefen bebau•
ernsmerlen !Dlenjd)enfeelen an, bie nergeffen, baß fie mit
il}rer Unbotmääigtelt gegen b!e göttlld)en unb meltlld)en <Be•
feije nid)t nur ble gered)te 6trafe bei! .ljlmmels, jonbern aucl
bie ber irb\fd)en mel)örben auf fufJ l)erabbefd)mörenf
21llen b!efen S\'leinmütlgen möge ein tlelne!l <frlebnl' ben
red)ten !meg aetgen, baß ld) nor tur~em mit einem unlerer
mlltbürger gel}abt l)abe. 6elblger, ein reidjer !mann un uer
&emelnbe, ber ftünblld) in !l3erjud)ung ftebt, ben ~odungen
btß Glottes !J.Rammon au erliegen, ber aber troßbem d)arat•
terfeft unb mit fld)erem <BottDertrauen !einer ed)t d)r!jtlld)en
überaeugung treu bleibt- biefer eble !mann l)atte mir ble
<fl]re ermlejen, an meinem fd)lld)ten !Dlittagsma~l telfau•
nef)men.
\ßeim britten ®ang jal) id) plöijlid), wie eine liefe Xrauer
Iein gelf!Dolles ffiefid)t überflutete. 6eine S\'iefer bemegten
Iid) nur nod) med)anifd); er jtarrte büfter auf feinen Xener
unb jdjob in ben blajfen !munb wie traumbefangen ~iffen
um ~ilfen bes Jarlen 6panfedels, bejjen lJteft •uf ber
\.ßlatte nod) neblld) bujtete.
mejorgt ermunterte id) il}n: ..ffireifen 6ie nur au, J)err
i)ireflor, 6ie jef)en, e!J ljt nod) ble fiüUe bal"· 2Iber ld) 1)atte
ben <Brunb feiner Xraurigtelt nld)t begriffen. :Durd) meinen
21nruf au jid) getommen, ()ob er ben traurigen mild unb
jprad) ueraroeifelt mit Ietjet 61imme: .,i.ßl)öni~;·ltonllnental
finb feit geflern um 10 gefallen".
Tla Derjlanb ld) mit einemmal feine groäe 6orge. ~d)
tonnie ll)m nad]fül)len, wie if)n bas erfd)üllern, ja, baß u
ll)n an ben !Ranb ber !ßeqmelllung bringen mußte, unb
Derjud)te, ll)m nad) S!räften Xro t 3U3ufpred)en. 2lber blefes
fromme <Bemüt l)älte beffen nld;lt beburfl; es trug ben !Reld;l•
!um ber tröjtenben <Bnabe Im eigenen .fjeraen. Xlenn mit
einemmal I) ob ber gläubige !Dlann baß .f)aupt unb, mä~renb
ein inneres 2eud)ten in feinen 2tugen erfltai)Ue, fprad) er:
"6\e fäen nld;lt, jie ernten nid)t, unb unfer l)immllfd)er t'!ater
näl)ret jle bod). :Diefes !Semuätlein, i)m I_J!farrer, wirb mid;l
bie l)arte i_ßrüfung eTiragen laffen."
211s ld) ben Dornel)men .f)errn fo mal)rf.laft gläubig uben
i)iirte, war ld) in tleffter 6eele ergriffen. Unb id) fd)äme mld)
nid)t, u au gejtef)en: Xränen ber !Rüi)rung traten mir in ble
2Iugen; ja, id), ber gelernte unb berufene !ßedünber bes
<fDangeltums, muäte uerftummen uor ber fd)lid)ten !Rebe
beß einfad)en ~alen. <fr l)atte mir in amel einfad)en 6äijen
eine gemaftlgere I_J!reblgt gel)alfen als Diele beamtete ~)lener
ber 6d)rlft es gdonnt l)ätten.
!l:d), tönnten bod) biejenlgen, ble feinen !ßerfud)ungen bes
mlammons ausgdeijt \inb, biefe llßorte böten unb in fidl
aufnel)men, bamtl jie n i{Jnen lebenbig mürben aum f)ell
ll)rer gefäl)rbeten 6eelen1
!Dl a r a !8 u
Webe! bem Jloifer, DJaß bt& !!lolrn lfl.
3rgtnbmlt mu~ bodj regiert tuerben!
6elb umfd)lungen, !miUionen!
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2lber bai'l !maß lf.lrer 2eiben war nod) nld)t ooll. !Dllt IId) mieber uom !lranfenlager erbob, mnr fte gebrod)en an
einem l)iimlfd)en 2äd)eln, bas lf.lr burd) !Dlart unb !Beln 1Mb unb 6eele. .:Dod) if)r !Dlann aetgte feine !Reue. IDm
f~_l)r, fileä er ball junge, Im :tlefften Derwunbete !Ißelb au• einem l!ifer, ber einer befferen 6ad)e mürblg gemefen möre,
rud, unb lieä fie, mleber einmal bem !Ißlrl!!l)aus auftrebenb, be[ud)te er ble ~erfammlungen ber ffiottesleugnn, ja er
mit il)rem :;Jammer allein. 3n jener !Jlad)t ram er nld)t nad) murbe balb einer i~rer f)auptjd)reler.
.f)auje.
bas !D~aä feiner übertaten nolll {!;s begann für
. mur 3u balb muäte !!Jlatl)l!be erfaf)ren, was ber Unl)oib lf.lni)a~lewar
l)arle, aber jegen!!reld)e 6d)ule be!l ~elbens. i)os
m feiner 23erblenbung Im 6d)llbe fül)rte. mad) jener fürd)· Don
tf)m abgötllfd) gellebte ftnäblein ertranfte eine!! Xa.gu
ternd)en !Ttad)l, in ber ble eble :Dufberin ftunbenlang in an 6d)arlad)
Xobesängften auf bas leer neben ll)r ftef)enbe mdt jtarrte es ber .fjerr auunbfid).nad) olelen 6tunben bes mangen! nal)m
tam er in einem müften Suftanb, mtld}er nur allaubeutlld)
starl war untrö[llld). Sum erftenmal fam fo etwa! wie
be.!l 2IUol)ol als Url]eber ertennen ließ, nad) .f)aufe unb er•
über tl)n, unb fd)on glomm in ber tiefgebeugten
florte in brutalem Xon, baä er blefes "gottDerflud)te mejt" !Befinnung
mlati)Hbe ein Sjoffnungsfunte.
Derlalfe.n mo~e, um in ber n!d)t jel)r weil entfernten ffirofl•
.l!elber mld) bie jo geoffenbarte beffere !Regung nur au
ftabt fem Gl!uct au oerjud)en.
fd)nell e\nem flörrlfd)en .fjaber gegen bas .. blinbmütenbe
.. m!lijfd)ne~ aog es ba am geifUgen 21uge !matl)!Iben!! uor• 6d)ldfal'
. malb war aum großen 6d)mer~ !IJlatl)llbens mle•
uber, was fte bort ~u ern:'_orten l)atte; l)atte fie bod) jd)on oft
Im ~ungjrauenuerem gel)ort, wie fred) bort ber Unglaube unb beE alles beim alten. 6ie betete Xag für S:ag, ber .f)m
ben DOll il}r Im Übermaß ge!lebten ffiatten auf ben
!Rablfati!!!JlUS fein ...fjaupt ~rl)ebe. 6ie faf.l es blreft uorauil, moge
red)ten !ffieg bringen.
mie sta.rl m be~ fiangen b1ejer uerblenbeten ffiejellen immer
Unb rld)tlg: ber Sjimmel f.latte enb!ld) ein {!;lnfel)en. ~t&
tiefer fm_fen mujje: von 6tufe au 6tufel Unb jie malte tl]m
ftarl eine!! Xages Im ljobritl)of fred) unb l)öl)nlfd) ausrief:
ll)re metürd)tungen mit glül)enben {larben.
Dod) er l)örte nld)t auf fie. 6o muäte !Dlatl)llbe balb ben menn es einen 03ott gäbe, jo joUe er bod) mal feine a:~;tftena
Ort oerlaffen, mit ~em jie burd) taujenb 3arte Z_iugenberln• bemeifen, ba löfte fid) Don bem frijd) gebedien 1lad) ber
ein Sieget, unb fiel l]aarfd)arf an !tarls !l:opf nor•
nerungen aufs lnmgfle Derbunben war. 6d)lud)aenb na:l)m {labrU
fle eines :rage!! 2lbfd)leb Don ben trauten 6tätten tl)rer bei, __baä es lf.lm ble !Dliiße uon bemjelben rijj.
~al)llng!l ermad)te er ba au!! bem müjten Xraum in
.i;eimat. l!ln paar :tage barauf faä f\e in einer 2lrbeiter•
~ol]nung Im ~roletarierDierteL :Der !molod) ffiroäftabt balle ben er fd)_on fo lange Derjtrictt gemefen, unb oo!{ 6d)am 'unb
!R!ue fd)ltd) er nad) .fjauje. !Jßa!l jid) ba Im ftillen !tämmer•
fte in feinen !traUen.
{!;in _gläubiges .ljer3 erträgt Die!, unb fo l)atte aud) ffil:at• lem abjpielte, meiä nur &ott allein. 2lber bas mertte man
IJ!lbe ftd) .tapfer unb ftarf mit if)rem 2os abgefunben. :;Jf.lr balb an bem ftillen 2eud)ten, metd)e!l bas gromburd)furd)te
2Intllij Don !mati)\Jbe nod) aur jelbigen 6tunbe Derflärte:
gan3es 6.~nnen war Don nun an barauf gerid)tet, starl nid)t starl
l)alte f)eimgefunben.
in .. bie Bonge bes Unglnuben!J geraten au laffen. me lln·
<fr
fd)eute jidj feine!!megs, Seugn\!1 ab3ufegen Don feiner
gluctt~d)e al]nte nld)l, baä er bereits eine !I.Bod)e nad)feiner
Uberjtebl~ng l)elmlld) aus ber stird)e au!lgetreten mar. {!;rjt munberbaren metel)rung; ja es briingle il)n mit 2lllgema(t,
als bem JUngen \_ßaar ein l}olbes .l'tniib!eln meld)es feinem gerabe aud) im ~ager ber ijreibenfer 3u aeugen.
!Ißenn er ba im i)unft ber !l3erjammlungßlotale umtojt
!l3ater nur allau iil)nlld)_ war, bejdjert murb~, etful)r fie bas
6_~redlld)e; ~elgerte ftd) bod) blefer tief &ejuntene bart• ~?n bem .f)aßgege!fer oerfüi)rler !Dlenfd)en, mit leu~tenben
'<l-Ugen oon feinem :Dama!lfus eraäl)lte, ba fonnie man
nadig, bas !tmb taufen au laffen.
mand)es l)öl)nljd)e <Befid)t nad}benflld) werben jel)en, unb
Tlas war für !matl}llbe au nie!. !mod)enfang lag: fie an Diele
fanben burd) ben mefennermut stad!! mieber aurüd
einem fd)meren !Jleruenfleber barnieber, unb als fie fld) enb• au il)rem
&Iauben.
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ll.'!is ~u w~.ld)em <Brabe her fßerbfenbung tird)enfelnbltd)t
<Befmnung ful)ren rann, ba9 fel]rt ein oerabfc:l)euungsmürb!•
ger fßorfaU, her jid) ourgeftern in ber <Bemeinbe .f). augetra•
gen l]at. 91\d)~ genug bamil,, ba!} her Unglaube feine 6tirne
aUent~alben, m 1:l]eater, stmo, ~reffe unb !Rabio fred) et'
tluben unb IJJinbdje!l v_on unjerer !illlflionsjdjule es faum l)eb.~n b~~f, .nein, er fd)redt nldjt einmal nor bem .(!eßlen
ermatten fonnten, bts jte aufgernad)t murbe. 2fber il)re (Be• 3urud, namhd), ben 6djauplaB jelnn gottesläjterlld)en 2lus• ,
bulb \[1 auf ei~e ~arte !ßrobe geftell! morben: erjt gejtern ff9reltungen in bas Olott~~l]aus felbfl 311 verlegen. 91od) ifl I
abenb, bei .ber !ffietl}nadjtsjeler mit l8ejd)erung, bie mir im bte mol)langebrad)te <!'ntrujtung aUer <Butgejinnten über bie 1
~re!~YJ abi)telten -: unfere fle\nen megerletn munberten fidj rud)lofe :tat bes uerlommenen ~urfd)en, ber es wagte, mits
!~i}r uber ben flacf,Jitgen :tannenbaum, ben es l)ier nid)t gibt; ten h~, <Bott~>.>bienjt ~as feid)fe .(!leb "31Uertal, bu bijt mei'
eme liebe \jr~unbm unjerer IJJ1\flionsfadje i)atte ll)n au 9 ber ~reub 3U jmgen, ntd)l uerebbt, unb fd)on l]ören wir oon
beut!d)en .f)etmal geft9hft -, erjt bei ber !IDetl;madjtsbe· cmem neuen, roomöglid) nod) rralferen ijaU.
2ßar ha oorgeftern bie <Bemelnbe .f). beim <Bottesbienfl
frljerung aljo IalJen fte, mas il)nen il)re jungen beutjd)en
oe.~fammelt unb laujd)te her ~rebigt li)res !ßfarrers, als
~ameraben unb Sl'ameriibinnen ge[d)enrt !)alten.
ploßlld) ein oi)renbetäubenber 6pdtafel lasbrad). l!:s mar,
~l)re l)iitt.e! babei fei!' unb ben ZJubel mit onl)ören joUen, a!s Iei bie .f)ölle jelbft. fosgelajjen, b\e ~änfe mit ben <Biäu<
al!! jebes fem :Ea!d)entud)lein empfing. 6!e muren gan3 toll btgen wurben burd)emanber geworfen, bie !tan,1e1 ftür3te
uor frreube, f,o bafl unjere gute 6d)mejter 9Jlartl)a, b!e l)ier e~n unb begrub .f)errn ~farrer 6. unter il]ren l:rümmern,
ble 6d)ule .Jettet, fogar einigen uott \~nett für il}re ~usge, 1 bte frenflerfd)eiben !prangen flirrenb entaroei unb auf bem
laffenl}elt em paar Sl'lapje geben muäte. Zimmer mieber be• :t:urm begannen bie &loden oon jelbft 3U {äuten. !Bon 21n'
fa9ett uujere 91egerlein jid) bie fd)öllett ßarben, 3eid)en unb ~ad)t fonnie unter biefen Umftünben feine !Rebe mei)r fein,
~dber auf ben fd)mud'en :[üd)l~in. ~ejonberg !)oben es tl)nen uberaU rod) es nad) 6d)tnefel unb Derbranntern !ßuluer bie
bte mit bem f)lnbenburgbllb angetan. ZJeher, her ein fold)es <Biiiublgen jd)rien unb brängten in mllber ~anlf aum shus'
erl)alten l)at, wirb uon ben anberen rh:i)tig beneibet.
gang. 1lie anmefenbe frrau !ßfarrer fd)enrte oor 6d)red
ßrelllcl) muäten bie guten .f)elbenfinbleln aunäd)jt nld)t ll)rem tteunlen !tinb bas .(!eben.
red)t, was man mit bicjen ffeinen :l:üd)ertt anfangen foUle.
1lie 6taatsanmaltjd)aft na~m fiel) fofort bes BaUes att
:Dofl man fiel) mUten in bie jr!Jönen 23ilbd)en 1)\nein ble 91afe unb i)at fid)ere 21nl]aftspunfte gefunben, aus benen i)eruor'
pußen !oll, m!U il)neu nod) gar nid)t in ben stopf. 1lie meljten gel]t, bafi ein gana beflimmter llri)eber für biefe blasp!Je'
fanben balb l}eraus, ba!} man bie 91astüd)leln am bejten als mijd)e 6d)anbtat in 23elrad)l fommt. O:in 6trafoerfai)ren
6djilr3d)cn uermenben fönne, unb faum gebacl)t, jai) man jie gegen "llnbefattnl" wegen fßerbred)ens her <Bottesläfterung
fd)on friJümig !)inter ben näd)jten 6träud)ern uerfd)minben, ift bereits eingeleitet. .f)olfen mir, baä e9 ll]r balb gelingen
u'!l balb barauf m.~eber tmter uns 311 er[d)elnen, gejd)müdt möge, bem Uni)olb Iein verworfenes .f)anbwerl au legen unb
mtl bem muen fd)onen 6d)ur3, an her 6teUe, wo fonjt tl]r ll]n feiner gered)len CS!rafe, bie nld)t fiteng genug ausfaUen
alte!!, fd)mußiges ober bod) nur gana einfad) gemujtertes fann, 3U3Ufü~ren.
'Baumroolltüd)lein jie fltljam beflelbete.
i'lie <Bemelnbe f). bittet alle <B!äublgen um tellnel)menbe9
.f)eute. morgen l]at aber ein gana <Bejd)eiter einen bejon• <Bebenfen für i~ren unglüdlld)en .f)errn (ßfarrer, her in ber
bers !d)önen unb ehlen ,Swed für eure Xüd)lein gefunben. 2lujregung fein jaljd)es <Beb\!} nerfd)ludt l)at. 9Jlöge her
~ls Iei) frü~ um i)alb nler lll)r nad)mittags erruad)te, l]örte 6tul]l il)m leid)! werben I
tel) nor meinem i}enfter stommanbos, bas jlramme 9Jlar•
!!Bie mir baau nad)träglld) erjal)ren, ging oorgeftern über
[d)leren nadter i}üfie, unb plö8lld) erflang ba9 :Deutjd)lanb• bem Ort .f). ein außerorbenlfid) fd)meres <Bemttter mit 23llß,
lieb, gelungen non jugenbfrijd)en stel)len unb begleitet non 1lonnH unb fjageljd)lag nleber. :tler !8li8 l]at mel]rmals ein•
1:rommlern (auf alten !iod)töpfen) unb !ßfeifern (auf lBiät• gefd}lagen, einmal jogar in bie ~fardlrd)e, ol]ne anerbings
lern ~lnes unferem .f)ajelnußjtraud) iil]nfid)en <Bemäd)jes). 3u 3ilnben. Unter biejen llmjtänben muB man ben lBorjall
Ziel) eilte ans ffenjter (nad)hem Iei) mld) rafdj anjtiinbig in ber <Bemeinbe,stird)e al9 jd)were .f)elmjud)ung <Bottes
angeaogen l)at!e) unb ja!) gerolle nod) ben ,Sug burd) unjere 1)\nnel]men. Ob anerbings bas bereits eingeleitete fßerfal]nn
flelne .f)auptftrafie bouonmarjd)leren. ll!Ue .ltinber unjerer ber 6taatsanroaltjd)aft gegen ben Url]eber ber <Bottesblenfl•
6tatlon, ~uben wie !JJI:äbdjen, waren babei, unb über il]ren ftörung nod) elngejteUt werben rann, ift me~r als 3roeljel•
.ltöpfen roujd)te ein mal]rer ijal]nenmalb. 6\e !)allen ti)re !)oft, ba b\e 61aatsanrualtjdjafl enbHd) einmal ein l!:~empel
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1:afd)entild)leln an lBambusrul)re gdnüpft unb marfd)lerten jtatuieren w\U.
nun bafJin, fingenb unb rtlngenb uon .:Deutfd)lanbs <Bröfie.
Sm !l>ien~ ber Clebe
itber liJren [d)mar3en ffie}lermollföpfd)en flatterten ble ~llber
Wm leijten !IJl:ittmod) fpradj im G:lemeinbe~aus au .lt !Dllfllonar
unjere9 lieben ffelbmarjd)aUs .f)inbenburg, unb jelbft blt•
;)mmanucl 6 a u b er f d) tu a r 3 uon ber 6uban•!ßionler•Wbtcllung
ienlgen, beten Xüd)lein gana weiB nber nur mit wenigen
über ":Die f!Hlid)e ~ot unjerer fd)waqen !Brü•
.l!inien geaiert waren, l)atten fiel) au l]elfen gewufit: auf ber unter bdonbern !Berüdjidjtigung ber itlet•
nieten her fleinen i}al]nen leud)teten unjere alten, IJelßge• b erfrage". ®ie tann, {o riej er au9, ber 6\Uen!ofigfeil im
liebten Barben fd)wara. weiB unh rot; auf anbete l)atte man fd)waqen \frbteil gefteuetl werben, jolange ble bori Iebenben
ein odergelbes ober blutrotes .f)atenfreu3 gemalt.
!IJl:enfd)en unter ;>)ufd)aujteUung oon ~ler ntd)l nä~er au beaeid)•
IJJI:Ir traten bie Xriinen in bie 2lugen, al9 \d) falJ, rote biefe nenben @!iebma~en bas oan G:latt eingefel!ie 6d)amgefü~l Der•
~ugenb 2lfrltas, l]ier Im .f)eraen bes engfljd)en !JJI:anbals•
leijen, folange insbejonbere - unb bamit aelgte er auf ben nun
geblets, bas einjt bod) wai;lrl)aft l]eimatlid)er beutfd)er lBoben aUen jid)tbaren jlernpunft hlefes brängenben ~roblems - in ber
~wefen war, troß weltweiter 1:rennun!l unb jrember, angel•
djrlfUld)en jjeimat nid)t aUes \frjprle~lid;Je getan wirb, um aur
ldd}jtjd)er XtJranne\ jo ruiutg unb ibealgefinnt fiel) burd} hle :Dedung ber bortlgen !Biöflen beiautragen? Wn fjanb Don auf•
bejd}elbene Xätlgtdt, ble ld) mir aur l!eben9aufgabe gemad)t rüllelnben l!id)tbilbern Derjtanb es ber !Rebner, ble anwefenben
l)abe, für ben großen <Bebanfen an ll)r tletlorenes lBaterlanb !Dlänner (bie ijrauen mHben bemnäd)jl in einem bejonberen,
entflammte. !!Bni)rlldj, jolange in beutjd)en 2lfrifaneri)eqen etwas Deriinberten !llartrag in blefes tieftraurige G:lebiet elngejü~rt
nod) ein Bunte !Blut puljt, roirb bie .81ebe aum lBatertanb au merben G:lelegen~eil ~aben) bauan ooU unb gana au libeqwgen,
unb her Sorn gegen feine lBebrüdet nld)l untergel)enl 1laB bafl ~ier unbeblngt etwas unb me~r als bts~er getan werben
au9 biefen !)eiligen <Befül]len l)eraus einmal bie groBe mufl, - gemäfl bem aujmedenben ®orte, bas unter bod) fidjer
6tunbe her !Befreiung fd)lagen wirb, nitmlld) bann, wenn wo~( erlaubter !llbwanblung eines 6d)riflwort~> !IJl:llflonar 6. ge•
aud) IIJr, .ltinber bes beutjdjen .l;elmatbobens im 91orben, präf ~at: "6tricfd unb betd, baB unfere !Brüber unb 6djweftnn
auffte~t unb mit allem fnmblänblfd)en Xeufe!smerl auf•
nld) ln !Ber!ud)ung jalleniH - 6tabtpjaner !Dlägede banfte, ln•
räumt - ba3u betautragen burd) opferbereite <!'lnfeßung bem er an t:abea unb bie oon i~r gefertigten !Röcfe unb stlelber
meiner fd)mad)en $träfte ~ur <!'ralei)ung natlonalgejinnter anfnüpfte, bem !Rebner in einem ~eralhf)en 6djlu~wort für bas
beutjd}er utulelenegerjüngllnge Im edjt djrlftlld)en Qlelfte, groBe !lerbienjt, oom djrijUid)en lfrnfl gejü~rl, ttelfdjütjenb bie
mlrb ble elnaige aber große 2lufgabe meines l!ebensabenbs ~eitle !l:ngelegm~eit an ber mlur3el gelaBt au ~aben. !liiTar 6 d).
fein.
GSerolffeu&gelber
Unh !o jd)[ieße ld;l benn, liebe junge frreunbe, mit red)t
beraiid)en beutjdjen l.ti)riftengrüjjen uon ben stinbern ber murben elngejanbt: f)errfd)ajtsb\ener ffi.: für brel entwenbete !Brll•
91\umba•lBumba•!mifllonsfd)ule unb ll]rem oäterlld)en 6eel• jH - 10 !lll:r.; .l!eutnant b. !II. st.: für blt!erfe ln ijtlnbulanb
jorger, euer
!Benjamin 6d)lld)ti)ärle, !ßfr. requirierte G:legenftiinbe - 3,86 !D'It:, ~uijfrau !IR.: für au otel
beredjnele brtl !pjunb 6d)mlerfelje - 12 !Dlf.; .\lommeralenrat 18.:
St~l, wir !IDHben finb bod) bellen !lll:en!d;Jen!
21 b o 1 t .f) i t I er für jdjletf)te \fntlo~nung non :ntenjtmäbdjen - 2,30 !Dlf.

!ID u m b u !8 u m b a, ben 25. :De3ember 1929.
!meine lieben flelnen \jreunbe, il)r {Jabt uns mit eurn
6enbung gebraudjter :ta[djentüdjlein eine redjte !Iße\l]nadjts•
!reub~. gemadjt. l:lie stifte fnm jdjon oor ad)t :tagen an, unb
ti)r fonnt eudJ .. henfcn, baß bie lieben flelnen fdjmaqen

ber &tnbeml~. Sau Süb111tflbeulftf)lanb. Dfr äufierjt
lnterel[ante !ID e I t t a m p f
!l:anoleijetrdiir 6 d) ii p p er I e, Stuttgart
fjHjoarbcitet !IJl: ii I 1e r! d] ö n, ftarlsru~e i. 18.
jtanb befannt!id) {fnbe ~es fünften l!~eja~res 6 : 6. ;)rUf ljt u
6d)öpper!e !uro Dor ~ecnbigung bes fed)j!en l!hja~ru gelungen,
!IJl:üUerjd)ön mit :Drillingen entfd)ei~enb au fd)lagen. !Kejultat:
6d)äpperle /IDlüllnfd)ön 9:7 (3:4)
Sd)äpperle ijt bemgemiiß oom 6d)iebsgerid)t bas go!bene liDanber•
löpjd)en ber !8.'.\Uajfe 3uer!annt warben.
Xl i e ffi a u I e i I u n g
. Du Pafloren-130);·&lub JtaJta.D. \lHilnjtaltete lebten Sonntag;
tm gro~en 6oal bes (l]emeinbe~aufes einen inlere!\anten !So(•
!Jlad)mittag, oerbunbcn mit 211tentalfee. \fs jo!lte ge~eigt werben,
baß ber Sport nid)t unbebingt uerro~enb mirfen muß. Xllt !Jiejnl•
tatc jinb jolgenbe:
1. 6 rl} m er g e m i d) t: f)ojprebiger l. 1 Sl:onjijt.•!llat !8. Uneß't·
{d}tcben 6 : 5.
2. l8 an t ll m g e m I d) t: 6tabtpf. ffira~ i Xldon 6pät~. liro~
wegen liefld)!ag bisquallfioiert.
3. ß' I i e g enge tu i d:t I: !lli!ar 6üB I Wm!s•!llerm . .ftltln. EiüD
in ber britten !Runbe f. a.
Xler t:ief!d)lag toon 6\abtpf. Giro~ wirb allgemein bebauet!, iU•
mal G:l. ein ausgeoeid}neter !preblger ijt.
:neuer ~lbeltdorb. Xlie !(lresbgter ID!r. fjarotl) :!: ~ o m p f o n
unb !lll:r. .l)orace (!; a r p e nIe t, beibe an ber ijowler•Q:liflan•
stird)e, 6pringjielb (~!1.}, ~aben ben oon IDlr. ;)o~n Renne b q
unb !Dir. :!:omml) !K 1J n b e n füro!id) aujgejte!IIen !II er o r b Im
!Bi b e II e I e n mü~dos gebrotf)en. !Keful!at:
.llennebl) I !RI)nbm 49 61. 13 !Dlin.
t:~ompfon I Q:arpenter 48 6t. 2 !Diin.
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!!>er

6portnnd)rid)ten
~unb

3e~nmnrkfd)eln

Cftn !ßfarrer unb ein lBanfier gingen, in ein frommeil <Be•
fpräd) uertleft, jpaaieren. 2ln einer 6tra!}enrreuaung begeg•
nele ll:men ein altes !Dlülterd)en unb grü!}tt fie el)rerbtetig.
211!1 bie belben .f)euen ble (ßebanfen non ll)rem l)ol)en
<Begenftanb ab!entten, um ben <Brufl freunblld) au erwlbern,
bemertten jie uor fiel) auf ber (frhe einen 3el)nmartjd)ein.
3u g!eidjer 3e1t l)a!te aud) ba9 greife !JJI:ütterleln ba9 <Be!b
entbedt. 6d)on büdte e9 fiel), na~m e9 auf unb übergab ble
IJtote bem l,ßfarri;lerrn.
.
:tler 93antier jogte: "Da wir bas <Beib g~memfam ge•
funben l)aben, gel)ört jebem oon uns ein .:Dnttel. 2lber Iei)
oeqid)te auf meinen 2lnte!L" !Es war ll)m au .wenig.
7>ann aog er feine <Belbbörfe unb erbot ftd), ben <Belb•
ld)ein in amei frünfmarlftüde umaumed)jeln, bamlt ble Xe\•
lung gleid) oonftatten gei)en fönne.
21ber bas alte 9Jlütterd)en fprad): "!nein, .f)err, laffen 6\e
nur! ZJd) l]abe mein {!ebtag arm aber reblld) gelebt unb nie
non nld)toerhlentem <Belbe geael)rt. !nel)men 6\e ben 6d)eln,
S)err !ßfarrer; ld) l)abe aroar fein ~rot, um ben fd)wad)en
.!Mb au näi)ren, aber es lfl mld)tiger, bafl je n e n 2lrmen
gel]olfen mirb, beten ßetb amar gejunb \ft, beren 6 e e I e
aber .f)unger leibet. 9Jllr mlrb her .f)err jd)on l)elfen." Unh
lie ging mit frommem <!lrufi weiter.
1ler .f)err ~farrer jtedte ben 3el]nmartfd)ein ein unb legte
il)n au .f)auje olelleid)t in bie !tlrd)enlaffe.
Z) ~
~rfi~ling&lloten

(l]ottu ebenjo gütiger wir unetjorjdjlid)er !l'latfd)lufl ~at un~
geftern ben njten ID!nifäjer biefu ;)a~res auf ben !Rebaft!onstlftf)
g~me~t. Xla gleld)3eltig bie !ßullfrau boneben eineil 6traufl !(lalm•
taijd)en gejteUt ~at, tännen wir, in ffiebanren mll unferen lieben
.(!ehrn oeretnt, ble erjten \jri!~lingsboten begrüben. !IDir betrad)ten
II~ als Unterpjanh bafür, baß (!lottes meije regirrenbe .f)anb audj
btef~s :Jn~r ble altüberfommene Dtbnung ber ~a~resaetten belbe•
l)atlen tultb. ~;~ nid}tig flnb bod) angefld)ts ja treu ronfer~;~atloen
~?ltens bie armfei'r,en !JJten(d)lein, bie immer etwas !Jleues w~Ue~,
leis ln bH politif'')tf'_ ürbnung, jel's in ber Ji'leibermobe, fel s tn
l!~e unb t\amilie, •e;·~ im ftalenber! !lll:öd)ten bodJ aUe l~r .!)aus
auf btn !eHen 2lnf;" ffiotles grünben!

Qlod~e

unb Sefus

l!inem 6tubenten ber !(l~llologie an ber Unloerjität !üblngtn 1ft
es bel !Borarbdten au feiner Xlo!torbiifertation "Sn tueldjen ijäiien
~a! G:loet~e oor "unb" ein .lfomma gelebt?" gelungen, natf)auwdfen,
ba~ fld;J in einer bis jel!t nod) nid)t gcnau burtf)jor!d)ten fjanb·
!d)rijt, einer !llorj!IMe oum "UrfaujtN, bie !Berfe beflnbrn: ,,Sd;J
bin Tleln, mein f)eq mad) rein, barf nlemanb brin wo~nen alit
;)ejus aUelnN, unb bnB in ber tat G:loet~e ber Xlldjter blefer ~erje
ljt. !IDas maUen bagegen G:lebitf)te wie "!ßtomet~eus" obtr einigt
!ltuBetungen über !tird)e unb [~riftentum befugen! !IDlr bürjen
fortan gelrojt ffioet~e einen bet Unjrigen nennen!
7lle unjltf)tbare 3enfur Don !illürttembetg ~nt nn•
georbnet, ba~ bas !IDort "b o I 3 g er ab e" als ldtf)t au ilnjpldun•
gen auf ben 6taatspräflbenlen nerfü~renb aus bem 6ptndjftf)a.•
be6 f~Qwab\fd)en !llolres au entfernen ljt. !Jlöllgenfa[[s mare bte
!Regierung bereit, aum ;>)wed fuld)er 6prad)reinlgung in aUen ~~·
melnben bag ad)te 6d)ulja~r etnaufü~ren.
Sm !namen bes !Bottes: .l!a[;t !Blume

fpre~Qent

!lltll)elm 18ajille

9teimeraten
!IDenn ijeinbe blr autf) aUu rauben,
bleib treu beim f)errn unb fejt Im ..... .
Xler 2llfo~ol fdjlug bid) tn stdten?
mur Wbjtlnen3 Tann bld) nodj ..... .
!lud) bu wirft notf) ben .f)eUanb finben,
er matf)t bid) jtel oon allen .....
!nid)ts bringt auf l!rben me~r OJewlnn,
al9 ein reines fjera unb treuer ....
!lle !IJl:enfd}en flnb Dom ijrlebtn weit,
menn tuüjte ;>)lllielradjt f\e ...... .
®n fein f)era ~~ngt an bae G:lolb,
jte~et in be9 :!:eufels ....
G:le~orfam lfl für uniert :;Jugenb
bo~ bie aUerf~önfte ..... .
;)n einer ®eil non l!uft unb G:ller
ifl .!l:eufd)~elt badj ble fd)önfte . . . .

1) m

Ctterntur

!»lfidl ber m:rmut

tudnbt'. \fin !Romnn non ß' r i t b r I dj 6 ~I e g e I. ;)nfdbütf)e•
rei mr. 295. - !liefern !Roman liegt tat(ätf)lld)es ßtebuedeben
6d)legels augrnnbe; e~ \fl ein aur Xlid)tung tr~obener 18trldjt.
:Damit ijt fd;Jon angebeutd, baB wir bei t~m jene steujd)~e!l ner•
mlflen, ble nun einmal ben IDlenfd)en oor fold)en gemaglen !Be•
Tennlnlflen allttflnnlid)jler !Beglerben unb ßelbenfdjaften auril«•
~allen foUle. Wnimalifd)e morgänge flnb aud) in ber gelftreldjften
6ubllmierung nlebere 6innenlujt, ble man be!iimpfen unb berer
man jtdj jdjämen follte. !lllo würbe unjer !llolf ~lnfommen, menn
bas 2\ebes• unb G:lefdjletf)tsleben berat! aum (ßenu[; er~oben
würbe? !IJl:an muB nun a!lerbings augeben, ba[; ~ier eine foune•
töne f)altung gegenüber jtf)\djaf~ajten lßerflotf)len~elten geaetgl
mirb, ber man ble !Bewunberung nld)t oerfagen rann, menn man
babei aud) b\e fpielerijd)•!tonijd)e fform bebautrn mu{l, in btr bas
gefd)ie~l. 6ie ijt mlt unjerer Wujfal(ung nom tiefen fittlld)en l!rnjt
erolifd}en \frlebens nirl}t ominbar; babel Iet augegeben, ba~ autf)
auf biejer 6\ufe menfd)lid]er !Seaie~ungen fltllld)e ®erle möglld;J
flnb. WUes in aUem: ein gejii~rlldJes !Butf).
~ m
IDuü man fld;J bdt~ren? \f!ne Dldumjtdttene i)rage, beanlwor•
tel non I! r n ft !IJl: ober I o ~ n, ~ajtor. !!Jetlag (ß. ;)~loff & Q:o.,
!neumünfter. - !IDenn man ln biejem aufrld)ligen unb offenen
~üd)lein lieft, baß bie 6d)mejtern~aube jo wenig tute ber :!:alar
bie !Befe~rung erfeßw rann, unb ba~ u t!lele .lflrd)engemelnbe•
röte gibt, bie fein .\!eben aus G:lott ~aben, bann ~Oll man ble 1ft•
tlärung bajür, warum jie uns - aber nein, bas bürfen wir eigen!•
Iid) bod) nid)t fo iiflentnd) ausfpred)en.
~m
täflerung. :(Im !llerlag ber Q;rjurter !Siumengärtnnei !pelerfelm
ift ein !Sud) non \jrill !jl e t er f e im erfd)ienen, bas ben aujfal•
Ieuben !Hel trägt: ,.Wud) $lartoffel~acfen ifl G:lollesblenjt, aud) bu
Umfel!en oon !tompojt~aufen 6eelforge.N !lllem fiele ba nld)i jenes
~\er alfenbar plagiierte gottloje mlort ein: Xlo ~11ft 's !8etta nl(,
bo muafl !Dlifd)t nal 113\r warnen oor hiefem !Bud); es !ft ein
plumper !llerjud), ber an fiel) oft jd)on unbantbaren t:ö.tlgfett unfner
beamteten 6eelen~irten unlauteren !IDeltbttuerb au mad)rn.

!IDie ~mlltf) jd)iin lft (!Iatte~ mleltt
:Die !Blümlein blü~n Im weiten ije!b,
unb rlngJ> in aUen ffinuen
Hegt eitel ffilajl unb 6onnenjd;Jetn
auf mliefen, mlalb unh Wuw.
:Drum, f)erae, foUlt bu frö~lld} fein;
wo~ln bu aud;J magjt fd)auen:
ber .s;err ~at a[(es wo~( bejteUI.
D ~ilr nld)t auf ben böjen ijeinb,
bet's fd)ledjt unb übe( mit blr meint!
l!r wiU blr belnen ffilauben,
barinnen bu geboren bift,
mit fd)limmer .l!odung rauben.
ffiel)ord;J l~m nld)t, bu Heber G:~rljt,
marricre bu ben tauben
unb bleibe mlt bem f)errn oerelnl.
!Dlag's bir autf) öfters fd)led)t erge~n,
foUjt bu barum bod) niemanb jd)mä~'n.
:Du foUfl mit jrommen 6innen,
mit !lnblld),fd)tid)tem G:lottoertrau'n
aus !~löten t:roft gemlnnen
unb jrö~!id) nuj ble !lleid)en td;Jau'n
ln i~ren !lliUen brinnen,
an i~rem G:llüct b!d) fall au fe~'n.
:Das G:llücf ijt nld)ts ale eitel 6d)aum,
gar faule jJrüd)te triigt fein !Baum.
!8ege~r fle nld)t au fpeljenl
:Du trägjt ble 6eligtelt !n bir.
IaB fle bir n!d)t entre!Ben.
.
6e\ bran unb fromm auf Q;rben ~ter;
es mirb ftd) jd)on erweifen·.
ber .l!o~n im .1)\mmel l[t fein !raum.
~an! .ftarl G:let~arbt

Uut ctbtna. Xlem Q:~lnejen .ltal•ß'ong aus ber !Ptotlino Sillen•
:!:un ijt es gtlungen, einen :!: auf r e f o r b aufoufterren. <!:r ~nl
jitf) bei oetfd)lebenen !lll:ijjlonsjtatiunen in einem IDlonal je~ n,
mal Iaujen la!fcn. :Die !Sruber!d)ajt ber "!IDeiBen 2otas 4 ~at \~m
barauj~in bas e~renbe 3e!d)en bes "G:Irol}en !Bruben'" nerlle~en.
- ®ir tuoUen nur ~offen, baB eine !old)e Wufta!fung uon bet !Be•
fe~rung unter ben .l)eiben feiten ljt, fonjt müDte man ~lnln bte
!Jlad)rid)t, baB es im !Berid) ber en. !)eibenmi!fion über 900 000
f)eibentf)rljten gibt, ein ijrageoeid)en feben.

G:le~roct

'brulfd.M't

:Den fjäuptern bes !llalfe~ Im ßanbe nimmt er b.en !ßerjt~nb u~b
läßt pe Irren in ber !IDü[te o~ne !pfab; jle tappen m bet ß'tnfterms
o~ne ßld)l, er madjt jle fd)wanTen wie !runfene.
fjlu b 12, 24

Q:~dfl.

Xler 'Urofeflor .\teUer, nntf) bem 6\e fragtn, ift
.!)iiten 6ie jidj Dor leinen 6d)rijten: er lft
!ßa3lflfl! !Rom fud)t eben mit allen !Dlittdn bie 6eelen ~u Det•
giften (!Dlall~. 26, 41}.
Tat~olifd)er !~eo!oge .

\!lrtefkaf!en ber \Jtebaktton

~us bem ~erein&leben
l)fab!ulf;ltr·Bunb. !loB mar ein jrö~[idjesl:teiben, als bte munlert
~abenfdjar am !llliltmodj ~u einer nöd;Jtlldjen 0' e I b b I e n fl•
Abu n g auedOß. f)err Oberleutnant a. !l. !Dl ü I I er ~atle fld) in
banltnsmerler !lBelfe aur !Berjügung gejteUt, unb ultte J1:nnben11ugen
leud)teten. 11is er mit etnbringlid)en !!Borten ben !!Beg deigte, mie
unju !ßolt aus feiner tiefen (!:rniebrigung ~erausfommen rönne.
IJ'l:id)t meid)rid)e, unmönnlidje !ßer[tönbigung, n!djt fa!fdj ausgelegte
dJriftlidje \}einbul!ebe rönne uns ~elfen, fonbem nur eine gefunbes
!Bottuertrouen unb eine mif!törifdj tabeUos gebrtule ~ugenb. :Da
ftrojjten jid) ble jungen SfnobenQlleber tn mö.nnlld)er (fntfd)iol(en•
~eil unb bie f)iinbe frampften fidj in aorniger !ßereitfdjafl auf ben
"l:og~, mtl bem beiUgen 6d;Jwur, u bem l:obfelnb blullg ~elm3u•
30~!en, was er uns ongetcm. l8o[b log mon fld) in jd)neU ousge•
~obenen 6d;Jiiijengröben rampfbenit gegenüber, unb als bei l:ages•
gr11uen enbild) ber !Befebl aum frifdjfröblid)en 2lngrljf tarn, bo
ging u mit braufenben .f)urros gegenelnonbn. !Bei ber borouf•
faigenben Jtritit lobte .f)err Oberleutnant !Dl:ülltr ben beifpiellofen
~Ion ber ~lejlgen Ortsgruppe, ble o~ne meiteru als bie bejte im
gonaen <Bau beatld)net merben rönne.
nI

Slablpfantr I. Wm bellen ift tiö, 6ie bemn~ren 3bre !lßedfad)en
in tlnem Xnforfad) ber Drubtner !Bonf 11Uj; bo finb fle bann oor
6d)!d'faisfdjiögen fld)n. Die !DIIele !ft nld)t febr teuer. - {Iu einem
O[tergefd)ent für ~~r 1lienjtmö.bd)en eignet ndJ u. li. om bejten:
,.Sammelt eud} feine Sri)öbe auf !Irbeni~, !Rntfd)löge für einen
e~rboren unb befdjeibenen ßebenBmanbd. !Bet~eluerlog in !)üne•
felb.
:Jabrltanl Sd;t. !l\lenn ber betrefjenbe Wrbetter nid)l an ~~ren
Wbenbanbadjten teilne~men will, merjen Sie t{Jn bad) elnfod) auf
ble 6!rnße. !!!las un~ guobe uom djrlflltdjen 6tanbpuntt aus not•
tut, lft eine retnlid)e Sd;Jelbung ber Glelfter. mur feine f)umanilät~·
bujeleil - :Den ffiebanten, bem 6d)oß~ünbd)en 3{Jrer ljrau ein
6telnerfdjes $orabiubdt onjert!gen 3u Ialfen, f!nben mir reiaenb.
!!!!Ir merben 6te aum II{Jrenmitglieb im Iierfd)uijcerein uor•
fd)lagen.
€111 f)dbfd}. iln une{Jelldje !Dliltter erteilen mir grunbfößlld)
feine 2lus!ünjte. 6ie boben uns jo aud) nidjt be!geaogrn, als 6ie
ben leld)tjinnlgen Sdjritt taten.
ilurlcf)en. !l!lar bog nötig, beinern !Bater biefen fd)önen stlnber•
•
glauben au rouben? !IDir ~ollen oon blefer ganaen fe~;~teUen !lluf•
81anblna·Derdn. 6djwefter U Ir t r e fpradj le!Jien 6onntng !lärerel e~tlld) gejagt nid)ls. !!Bas fall benn bas?
über bie !Urbeit an ben g e f o I t e n e n !Dl ä b d;l e n. !Dill red)! ein•
:Jrl. mannm10etfd;t. Da~ ~ö.tten 6ie jiri) aber bod) benfen tön•
bringrtd)en liDorten fd)Uberte fie bos freublofe Dafeln blefer uer•
Irrten illefd)öpje. !lßos man ba 3u ~ören be!am, trieb einem nen, baß man einen !tanorlenoOQel nid)t mit bem IStoubfouger
mand)mol ble 6d}nmr\lte lnt lllefld)i, aber man burtte augleld) er• reinigen tnnn·, bejd)mleren 6ie bie fn{Jien Stellen mit 3ufl5 .f)eil•
erbe, fle ~e!ll olles, nber lallen 6\e um Glottesmillen bte uon 3i)nen
fa~ren, ba~ jtlbjt bei biejen tief, tief im Sumpf bn 6\nnes\ujt
l!ebenben Immer mieber b11s lllute 3um !lurri)brud) !ommt. !Dlon• muö~nle Salmioflöfung belfeile.
Cend)m 3. 9J:e\n, u gibt nid)t 95 gläubige !Böd'ermelfler in
d)ea Wuge murbe feudjt, al9 mnn uerno~m. wie mond)e b!efn Un•
glüd'fellgen ben \)'lud) bu fo fd)mö.~tld) erworbenen 6ünbengelbes Stultgnrl, fonbern 59; ober oud) b!eje {Iai)! lft jdjon ein Segen
boburd) abaumafd)en fudjt, bn~ fle ber (liten, betagten !Dlutter, bem für unjere Stobt. - Ob ein .f)err über Dreißig nod) .. 3ünQIIng~
fronten, biiflofen moter monnlllri) oft gor nld)t geringe Summen jtln tonn, mtale~t fld) unjerer Jtenntni9. O'ragen Sie bod) einmal
aufommen lö.!;t. Da brld;ll mitten im müjte{ten ~!eben bos fd;Jöne <!leneralfetretiir i!ol~ringer oom <I{Jriftl. lllereln junger !Dliinner,
Wefü~l ber Jtlnbesltebe burd). (!;s ift ba ein unaerftörboter Run,
ber muß u fo milfen.
btn fle unbemufjt burd) i~r 2ofterleben trogen. 1lie Spuren feine&
Slub. fl}tol llcdbet. Do ~oben 6ie ~brem !)errn lllrofjnater
IBir!ens finbet man oud} in i~ren Stübd)en, mo man mitten !n aber bos folfd)e !Dlillel gegeben; $urgon ijl rein 6tärtungs• fan•
jübifd)em !lßoren~auttonb ~übfd)e, felbjtgejtld'le !lßonbfprüd)e ent• bern ein 2lbfü~rmittel. .f)offenlfld) ~at fid) bas bei ber mü{Jfnm
btd'en rnnn, unb mnnd}n fiigürdjen auf bem !!Banbbrdl bemetft, auftanbegdommenen !Berfobung nld)l aU3u ftörenb ausgewirU.
boß aud) ber frnu!!d)e 61nn für .f)iiu5tld)felt nid)l in l~nen tot ift.
(lberle~rer lli~ler. Sie münfd)en 3~ren gut gepflegten .f)umog•
Die !ßorflßenbe fd)laß ben 1\efgeljenben !llbenb mit bem !lßunfd), jolan•llloUbad au ner!aufen, ba er 3~nen in ~brem Kampf gegen
baB uns bie !lßerre ber 6innllri)!eit nld)t überfluten möge. o ~ a ben 2ltro{Jol ~lnberlld) fei. !Bleien 6\e i{Jn bod) mal ber i!onbu•
•
tbeotergarberobe an, nltl!eid)t ift er bei ben bemnöd)jl fälligen
tt:llmvndn·O!f. 3mtiunbuieratg o!b, aUelnjte~enbe <!lemelnbe• !l\lognerfejtfpielen au nermenben. - 1lle Sd)metfjousbrüd)e auf
glleber werben non uns ugelmiifj\g betreut. Da gibt u am lllt• 3~rer 9l:afe befe\ligen Sie om bellen burd) (!;inretbung mit ~od)•
burt6tog p!ößl\d) ein ljeimlld)u Glerajdjel nor ber tür; "mot ijt proaentigem !tlrfd)engeljt; ble oon flbnen bis~er angemanbten
H moljl?u fragt fid) bann m11nd)e6 alte !Dlüttedein; ober fd)on
!Bolburliifte oerfd)limmern bas i!eiben nur nod) me~r.
fingen ~elle Stimmen einen fd)önen ~~oral, unb eine belfenbe
G:anb. l~rol t!lolllleb Sürd;tltfrlrb. i!eiber rönnen mir ~~nen
J)onb legt gejd)mlnbe ein fdjön ueralertu llleburlstagspädd)en auf
btn l:ifd). Wud) an !lßeibnodJten unb bei mand)en anberen llle• nid)t angeben, wo bas reoibierte l8oterunfer erfd)ienen ijl. !Bidleid)l
legenljetlen jteUen fld) bie jtets roiU!ommenen !Boten unferes menben Sie fld) on f)errn ~Uforrer Sd)ettler, btn betonnten !l.lero
13trelns ein. !Diand;lmol mirb 3u einem gerneinfamen 9l:od)mlttags• folfer btt !Brofd)üte .. ~n (ßot!tB 9J:amen bUtdjJ~, ber ja 3U ben
foflee Ins (ßemelnbe~ou6 geloben. l>o ge~t n oft übermütig au; Ur~ebetn ber neuen jjalfung gelji!rt. <Er {Jot, mle Sie milfen mer•
oudj beim uergrömleften lllrofjpnpa finbet man unnnmutet ben ben, bem frü~eren unuollftönbigen materunter ble mo~r]Jatt beutfd)e
Sdjotr ~inter ben tlljren. <Ein gemeinjamu 2\eb, ~umorijtlfd)e (ße• unb d)riftlid)e !Bitte ~inaugefügt: "!l.lergib unD jebe !luget, bte nld)l
bldjtuortriige eraeugen bolb ein luftiges Summen unb 6d)maßen trlffW
:JBr unfere t11nbmlrle. Die !R o II m o p 6 a u d) t bietet nod;l ben
tm nett bdarierlen 6aal, jo boB ble Stimmung ousgtlaffen ge•
nannt merben .rann, rammt bod) gar mand)en Wlten nid;ll übel ble neuejten Unterludjungen ljetoorrogtnber lln\uerjltiible~rtr tn
Sufi an, in fp!iltm ttbmnut tln Iön3d)tn 3u magen. Dodj raum :Deutfd)ionb fe~r gute ilus~d)ten. II\n ftrebjamer ilrbe!ter rann gut
erbebt unfer lieber !)err 6tablpjarrer mit gütigem 2fugenamtntern feine bunbrrttaufenb 6treld)~iitaer tö.glid) jted'en (ilbftanb: etma
ben 3eigtfinger, flnb oudj fdjon foid)e !lnmanblungen nerfiogen, amfl 3ent!meter). {Iu febem .f)ölad)en mlrb nur ein einalges !Rogen•
törnlein gelegt. !Bei fleißigem Düngen f!nb bie Ittre fd)on nad)
atnb olle uerelnt aum 6d)luB ein turae10 lllebet unb tln fd)önu
brei bis oler !!Bodjen auegtm11d)jen unb obne weitere !Bearbeitung
!Dl. !t.
ltr!btnlleb.

Vereinigte Bahnhofsmission Gross-Stuttgart
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Glro~beulfd!er

Glegenbunb

zu Gunsten gefährdeter Jungfrauen

Int~rnationaler F!lr-Bund
Ein .Oroßdeutscller GegenBund" ist am Werk, jede lebendige Regung in Deutsdl·
land im Keim zu ersticken.
Nicllt .gegen" sandem .. !Ur"
Ist die Parole. Wir sind fllr
alles. was neu, lortscbrittUch,
modern Ist:
FQr Kunstseide
FUr !lache Dächer
FUr Negerrituals
FOr van de Veide
FOr Raketen-Mondlinge
FOr unzerbredllidle
Grammofonplatten
FOr !Uofstnndige Kameradschal1sehe
FOr Reissverschluss
Darum: herein in unsere
AYantgarde. Vorwllrh1l Uns
gehört die Zukunlt I
Das Komilee
i.A.

snsskind - Lacheie

!Bei ben tlelnen Wnaeigen ijt ber
ber fed)9gtfpoltenen \,ßellt•
{!eile 40 ~fennig; gegen !ßotdti•
gung btr !eilten !ird;lenfleuerquil•
lung geben mir 20 !proa. !Rabatt.
~reis

9lebenbefdjöfttgung

Vom Vaterhaus ins Bordell
Leidensweg eines früh verführten Mädchens in
10 Bildern
l. Frühlings Erwachen in Föhrenbach
2. Das Schäferstündchen im Pfarrgarten
3. Von der Fürsorge gerettet
4. Die Flucht mit dem Anstaltsgärtner
5. Treulos verlassen am Wegesrand
6. In ihren Armen das Kind war tot
7. Lodeende Lust der Gross-Stadt
8. In den Krallen des Verführers
9. Von Stufe zu Stufe
10. Selbstmord im Pfreudenhaus

'"'"'

15qea blutlrtrtnlßf!ltlarlsmut
lletea antlf•mltifd;Jt ~tllt
fftclfll rrttungslolt IJ3erjubung
8e1m nliglöh ~n!lit!rnlj!htlt
8ttHI frtiqtljtlge ~brfurd)ts•
1ongkttt
lbrAUm: mir mollm bie grollt
e,nt~ofe. Un10 ltblm ble ilJn•
tb•tlid)en !talenif. 'l>~rum: S)tr•
rbl in unfrrr 91tl~m I
5>rr norbntlttnbr 'llu6fd)uk
I. 'll.: rotaler-\DWller.

1

Protektorat:
Frau Staatspräsident Bolz und Willi Reichert
vom Stuttgarter Sclmuspielhaus
Mitwirkende :
Eine Abteilung der Staatlichen Schutzpolizei
Damen vom Stuttgarter Hausfrauenverein
~oketett•~lub

r·

Im

I!QrlftUd)en S)ojpi3

llfJtftnnbentog

flnbrn Oie in mrlnem S)auo{Jnlt nld)1;
il!ljlt!lfn ~oben Sie oollm !Jum\llrn•
anjd)lub. bürfen an btn ti!gl\d)en

t\nnsoubnlfJten
unb ltBnntn Iid) bd n\rl•

ttllne~men

"

'

'""

~

Stadt- Missionar

~orlrag

allgemeine (!rl:lofungGflefla.

Sm Snlmfle ber 9Jtitglleber rnltb gebeten, in

®ummifd)uf)en au kommen.
{9iäufpern fiteng verboten!)
1'er 93orflanb: m:rt~ur S)Q:utfuart
Sud)e

'Den bo(jd)rw!jtijd)en, non 9uu•
ifn~ern ~rroufbrjd)ruormm

9ft 6elteroma!fer flf)öbltdJ?
9tadJ bem

nie fjnu~iillerin, am 1\eb[ten, mo mutter•
loje, liebe• unb pflegebebürftigeltn tinberrehij. $jarr~ous~oll (13,
.l'finber~er~n nnb, unb wo ein ab !!Jlitte !Dlilt! 14 Jtlnber) lü"'•
"1
aermilmeter !Dlonn bie orbnenbe l!ges d)tiftlid)es !Dlfibd)en, bas uor
f)anb ber f)ausjrou nennlfjt. (lft• feiner Wrbeit aurüd'[d)red't unb
ma~ !Bermögen lfl uor~onben.) .Siebe dU .l'titlbern u. Xltren (i)ü~·
!lllöd)le gerne ein red)tu f)au~· nequd)t) beflßt. .l'tleinu Xnjd)en•
müttrrd;len ftin. f)llbe 2l a u er, gelb augejldJert. !llngebole unter
Dußl\ngen bei Iüblngen.
"!Rorlbo~ an bie "6onntg.•-3tg.~
!l\llrtungsfrel~

1

~djtung I
'meltmenbel
Sm groBen Seftfaal bet eteber!)aUe :

9te lt g i o ns g ef~räd) e

6d)ieb9rld)ler:

~f)ema:

<§regor non G'Jog

~nttfemtttfdJ•• !!•~·~··· etuttgart
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Habe mich im BezirkStullgart·
West als

%bntt:

IUUkoion Dn<i Vorlas d.,. 5oM<&10·2<i<un8: Stuu&•rc. Tllbin&<r Stra&o 11
(Poododl fl), Tolefon >46Jo, Poouchcdr.-Kon<o Stu<tpr< >91«- He~.,
Dr. Lido Sd.ai«r. Stutll•"· FUt d" l\odaktion •u•ntwor<Hch: Her"""'n U..
Snm1an. Prc;.; Ein>olnumm« oo PlenniJ. dur<h die Pol\ l>e>og<n mGD.~<licf>
r6 Pf<nnil (<inod.loeßli<tl B««Hg<ld), ""'"' Stre;fband monadi<h ' fleidu .... r'Drud! Budldtuckeroo Fr Splth Waiblingen Sru<lllrl L.ulw11oburs« S....&c ;

mJag; mürbe ber S,mr Sdua baa1! faqen?
1. 9iunbe: !lmolte 3Raler, ~ienftmäbd)en bt!
reird)envröflbent mlurm
fturt ~red), ~uslöufer bei ber 6Ubb.
2lrbelltr6eitung
2. 9iunbe: I!Ui itltht, 6tilßt bei ~rofeffot Sm•

\!lfll

~ortragsuiertelftünbd)en

g:urblttt
Der ijürbltte unferer geneigten i!efer unb ßeferinnen feien btri•
Iid) empfoblen: 1. (Eine (!;~efrau, bie f!d) gegen i{Jren armen lllalttft,
ber i{Jr rein (!Ieib au einem \jajtnad)lsfoftüm geben maUte, ganJ
empörenb betrögt mit 6d}elten, filud)en. !l\lerftn, !)11uen un)
Sd;llagen. 2. ~in stultusminifter, ber fid) o(B Ci(ponenl einer !lRad)t•
gruppe nor bie ![ufgobe gejtellt ne~l, bie meltUd)e 6d)ule mit
d)rlftlid)em llleift dU burd}triintm. 8. Der {!Iatte jener Q'~ejrou, 11«
mit fd}meren Jtapf• unb ~ogenfdjmeraen aufgemadjl ifl. 4. (!:fit
auf fd)llmme 2fbtuege geratener Ibtologe, ber 1500 !Dlotf nerlortn
~at, bafl er fle mieber flnben möge. 5. !!ine burd) ge~e\me Sugtnb•
lünben in iiußm unb Innere !Ruljtloflgtell geratene ~ll~n~of·
!lRilfionartn. 6. f)ermonn !IRüller.

o.lrld) rotldm '2frt; am IIebiien !to
bod) bolbmöglld)ftr
C!tn~etrat
in gut g•l!rnbes mrjd)äjt (:utanu·
foktur) mit nur ooJHd)!anktr, {Jilb•
ld)er 'Dnmr auf ruong lu11) a:!runb•
lagr. S:W6tn9bl!bung unb ntnntn&•
mnt~s 'Baroermögtn 't!arbrblng•
ung.
Dffertrn untrr tt"Brfir~l bu be\nr
<mrge• an atr'Rrbak11on bes "BlaUte"

feltlget 'Brtötlgung betuf!ld) roel!et•
btlbrn. :Dliibd)rn, bie roenlgn ouj
O':nt(obnung, ols ouf sute d)rl[tl.
'ae~onbiung jr ~en,ld)reibtn an

6tuttgart•.j)eo!adj

\!lfll

!IRitorflelter
Sonntags 'B!attts,

brs
Uattlhf)~,
mönnlld)e ~rfd)rlnnng Im brf!en
'2fhrr, fud)t lo~nrnbr

Theater-Abend

'IBir flnb tntld)itben 1Jegeu ein•
ldtlgt 1Sarttlna~me lrgenbroel•
d}tr 6ad)f grgtnüber.llßlr fud}en
Obuaa bie mittler• ~lnle, auf
btr 'l>~utlrtllonb tlnft Qto&; gt•
morbtn 1ft. 'ID\r flnb:
Cllttftl btn aügtHafrn 'l11ko~o·
llsmue
efgea !lbertrltbtnr& !temptr•
tn61tr1um
t!511CII bas :ut11rd)rn uom
)l!appttitorri)
t!5ttea btn notUd\d)en !»ebllr•
uorgong
fftt:fll oerg"lftrnbtn S'lelfd)•

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIII

ltfll)ferllg. !lon ber !fnlegung non .\l o r a!! p I an I a g e n tnlf!Q
mir 11b, ba fie ale Jtonfurrenaunterneljmen aum ~ofosbou unjern
~!lflonen wirten mürben. :Dagegen wöre bie !Uusbrellung bu
0 r o n g e 1t baue~ fe~r ~u münfd)en, bnmit mir oom 2luslanb,
unb fpealeU uon ben Immer mebr elngefü~rten jübi!d)en (I) palllfllnenfifcljen Orangen unnb~iingig mürben . .Die \}rüd)te reifen bei
un5 um bie Weibnad)tsaeil; uorjid;JIIg auggroben, bie meid)e Sd)alt
lfl fe{Jr empjlnblid)l 91: u beI n unb ~ n c c o r o n 1 mülfen, fo•
bnlb bie ijrüd)te fid) au enlmld'eln begonnen ~aben, tö.glid) ametmal jorgjöltlg 11m !Boum burd)getö.mml werben, fonjt uerwld'eln
fle fld) unb nermad)!en au Rtumpen. ~ t a I I e n i I d) er 6 n t a 1
gebel~t in mllben <!legenben 6übbeutjd)lanbs nortrefj(id); frelll~
beb11rf er forgfamer t\flege, nor arrem müfltn tiiglldJ bie !Raupe~~
abgrlefen merben
!Dtr Ctftr l)at bas 'lUotf
lEine bolfd)emiftifdJ•aerfeiJenbe, o~ne 3meifd uon jiiblfd)em Ra·
pltal finonaterle fatirlld)t !l!lori)en!d)r(jt ~at nor einiger {!eil f~lgen•
bt9 llltfpräd) amifdjen amet t\forrern ueröf!entlid)t: "mere~rter
.f)err .ltorrege, auf mleulel aö~len 6\e eigentlid) mö~renb bes jt!Uen
lllebels?~ .,2luf 25.~ "t!d) aud). (flnlge aö{)Ien amor auf 35; aber
ba!! balle id) für f)eud)elel. ~
llßir fü~len uns gebrungen, im 9l:omen ber ennngellfd)en tBti(t•
1\d)felt gegen eine fold)t .f)erabmürbi!lung tlnu ~dltgen nlltlt
!Braud)es dU proleftleren. !l!loe mö{Jrenb bee ft!Uen lllebelt ln belt
f)er3en uon un6 '$farrern norge~t, bouon laUen jübifd)e Sd)mln·
fin!en bie ijinger !offen, bas meiß nur (ßotl allein. Die !Regierung
aber möge fld) bod) ernftlldj überlegen, ob es nid)l enbltd) 3rit
möre, ber Immer fliirter bereinbred)enbtn bolfd)ewiftifd)en 3er•
feßung einen !Riegel noraufd)leben. (lllona unfere mielnung. i)le
6d)dftleitung.)
!!lnigt enangdifd)e llle\ftlldje
~mmer wieber flößt man, Ieiber aud) bei fonft !reuen Wn~iingern
unferer .ltirdje unb !~rer alle~rmürbigen !!inrid)lungen, auf ein
!!ödjeln über ben !Beu einu lllelangbud)llebes, in bem bie !l\lorte
uortommen: "Der mll uerbiirttlem !Bemilte ben Dnnr erftldt, ber
3!)!111 gebü~rt". !!6 ifl ja getu\B mo~r, boB b!e !Dlelobie biejH
i!iebes unb in mand)tn Gltgenbtn oud) btr :Dialdt ba3u fü~nn,
bo~ bie !marle "uer~iirtetem <!lemüte" fo gelungen merbtn, ba& fle
rtingen mit "uerl)iirlölöm (ßemiite~. !llber mir mallen bod;J nid;lt l1t
öftbelifieunbe Sd)ön{Jellsbufdel uerj11Uen, fonbern oltüberfomme•
nes Glut ne~men mie u lft, oud} menn bie Sd)ale raulj unb un•
fd)ön fd)einl. 3ft bad) ber Rem gut unb wutooll. Ober mu meinen
ble 1!e!er b11~u?
!Bruber $. ln !ll.

niedergelassen u. empfehle rnidl
den christlichen und nationalen
Organisationen !Ur alle ein·
schlllgigen Gesd:täfle.
Ia Tröstung von Witwen und
Waisen zu kulantenBeding·
ungen.
Bekehrungen von Freidenkern,
bis auf weiteres mit 10°/0
Rabatt.
Ansprachen bei Sedans- und
Kaisers· Geburtstags-Feiern
zu halben Preisen.
VerkaufvonRegimentsgeschicb.ten und nationalen Likören
zu den höchsten Provisionssätzen.
Eilangebllte unter ,.hm" an die
Annoncenexpf>ditton von Kanin·
dienstein & Finkler, Stuttgart.

!"-'~Willil''"ill!MVA~<'Aill!ill!illilillilill!~l81

:!Qema:

monuel S)errmann

9tolf feiftgang, 6eßerfe!)rllng bei ln
rnUrU. lßlbdanflalt

gr, .Roitnboof, ~ireldor ber 9id~s
aentrale filr S)ilmatoerblenft

9tad} bn erften 9iunbe merben tlrfrlfd)ungen f~tolert

lllntritt frti I

~ustritt

nacfJ

~tbftrfnlsl

!13ertrauen 6\e 3f]r Qle[b nld)l ber jiiblfd)en Glrofl•
flnana o.n! .\!egen 6\e e5 uertrauene:uoU in bte
.ljönbe ber

Evangelischen Zentralbank
:Srrlin lB 62, .tekgtamm-!Ubrefte: ~uangtli&onr
Sie erf)alten ftdll bie IJöd)flmiiglldjt !l3eratnfung (a.
!8. feit 3oi)rtn nld)t unter 8 ~roaent für ~ermln•
gelb) unb unterflüßen gleld)aettlg burd} eine .Konto•
füf]rung bei uns ble eonngef!jd)e 6odje, in bereu
:Dienjt unfere manr feit 36 3af]ren jtd)t. 3l)r ffidb
fleiJI unter befonbmm göttlld)em 6d}uß. Uuf3er Iu
ber 3nflation lft bei Unll nod) teln !tunbe belragen

worben.

21:d)tung1 !Bd fiimtlld)m 1lienft·
Fundanzeige
boten•lllefud)en le~nm wir, im Der schwarzg:esdJeitclte, wDr~nterefle btr 2lllgemetn{Jelt, bie dige Herr, der si<·h leßten Mitt·
!Ungobe bu ßo~nu !n {la~ten ob. w~)[:h von mir behand,.in lieB,
w1rd gebeten, d zurUckgelru;sene
Neue Testament
3n rtnberl. .f)aus~allwlrb treuu,
e{Jrlld)es, befdjeibene6, f(ei~!ges abzuholen. Oieichzeitig erlaube
~öbd)en
I ich mir, mein Etablissement aufs
nur au1 d)dfllhf}tr :Jamille wär.mste ~u empfehlen. HUbsdie
Ass1stentmnen; ungestörter Ein·
auf 1. 1lpr\l gefuri)t. \}rau 6ieg•lgang.
!Tteb i!oem, B'ranf!urt a. !lll:.• SUSI LlEBLICH, Damen-Salon
- Untere Schloßstraße 11 '/, llltißbalbenftraße 48.

Die. . . .

Stuttgart, 9· März 1930

11. Jahrgang, Nr. 10

onnta s- _eitun
Einer streikt
Einer der "Köpfe" in der Deutschen demokratischen Partei, .der Reichstagsabgeordnete H c 11 p a c h (vor fünf Jahren
badtscher Staatspräsident und Kandidat für die Reichspräsidentcnschaft), hat sein M a n d a t und seine Amter in der

Partei niedergelegt.

Das Wichtigste

Die Pjatiletka
Von Pitt

Zweite Lesung der Young-Gesetze
DerReichstag hat am 6. März mit der zweiten Lesung
der Young-Gesen.e begonnen. Da sid:a die Parteien über die
Finanzfragen (die im Reichstag nadJ der Erledigung der
Young~Gesetze behandelt werden sollen) geeinigt haben, ist
die Annahme der Young~Gesetze gesichert.

Wenn im Jahr 1793 oder 1794 aus Frankreich Nachrichten
und Gerüchte nach Deutschland drangen über Erschießung
von Adligen oder Geistlichen, über Zerstörung von Kirdien,
über einen Kultus der Vernunft, über Ausweisung von
Gegenrevolutionären, über Umtriebe von Monarchisten in
Frankreich und von Emigranten im Ausland und über Streitereien zwischen verschiedenen "RidJtungen" der Revolutionäre, da konnte sich wohl mand!er Untertan in Stuttgart
oder Leipzig oder Weimar nicht mehr fassen vor Entrüstung
über dieses sinnlose Treiben der verworfenen Franzosen. Er
hatte keine Ahnung davon, was sich für eine gigantische Umwälzung in Frankreich volh:og. Unser heutiges wirtschaftliches, gesellschaftli<hes und politisches leben ruht auf den
Grundlagen, die von der französischen Revolution geschaffen
wurden. Diese Revolution hat dem dritten Stand, dem Bürgertum, zum Sieg verholfen und die Kräfte freigemacht, dle
im Ietzren Jahrhundert die Welt verändert und hereichen
haben und heute noch mit kaum verminderter Stärke wirken. Aber damals hatten nur wenig Menschen ein Gefühl dafür, daß eine neue Epod!e der Weltgesdüchte begann und
daß sie sagen konnten, sie seien dabt-igewesen.
Das Betrachten historischer Paral!elrn führt leicht zu Oberspitzungen. Ich möchte deshalb den Verglei<h der französischen Revolutionszeit mit dem Umsturz und der planmäßigen
wirtschaftlichen und politischen Aufbauarbeit in Ruß I an d
ni<ht zu weit treiben. Aber vielleicht hilft die Erinnerung an
die französische Revolution doch dazu, das Geschehen in
Rußland von einem höheren politischen und historischen
Standpunkt aus zu betrachten als es rn,; uns üblich ist.
Ob einer Sinn für das Wesentlidie in der Politik hat, das
zeigt !ich in seiner Stellung zu den Ereignissen in Rußland.
Dabei ist es zunächst gleidigültig, ob er an den Sieg des
Sozialismus in der USSR glaubt oder nicht, ob er ihn erhofft oder befürchtet - das erste ist, daß man klar erkennt:
in Rußland entscheidet sich die Zukunft der Erde; es gibt
gegenwärtig kein wichtigeres politisd!es Geschehen als das in
Sowjetrußland, im Lande des F ü n f ja h r es p I ans.
Was ist der Fünfjahreiiplan? Der Fünfjahresplan, russisdi:
P j a t i I e t k a, ist ein von der Regierung aufgestellter Plan,
der bestimmt, wie die Wirtschaft in den fünf Jahren vom
Oktober 1928 bis zum Oktober 1933 arbeiten !ioll, was und
wieviel produziert, wieviel verbraudlt, wieviel zum Ausbau
der Produktionsstätten verwmdet werden soll. Jedes Jahr
werden die tatsä<hli<hen Ergebnisse mit den Ziffern des Planes, den Kontrol!ziffern, verglichen; wenn in einem Produktions7.wcig das Hat hinter dem Soll zurüdr.bleibt, dann wird
entweder der Plan für das folgende Jahr revidiert oder es
w1rd durch größere Anstrengungen nadJgeholfen. Die Pjatiletka ist der riesige Haushaltsplan der russischen Wirtschaft,
der erste Versuch, die Wirtschaft eines Landes planmäßig vorwärts zu treiben.
Was wollen die Russen in den fünf Jahren von 1928 bis
'9)3 erreid..en? In das Kapital der russisd!en Volkswirtsdiaft
sollen 78,4 Milliarden Rubel investiere werden, das gesamte
Grundvermögen des Landes soll von 70 auf 127, das umlaufende Kapital von 15 auf 34,5 Milliarden Rubel steigen,
das Volkseinkommen von 15 auf ;o Milliarden. Die Produktion der Industrie wird sich nach dem Plan um 136 Prozent,
die der Landwirtschaft um J: J: Prozent erhöhen.
Woher kommen die für diesen Um- und Ausbau der Wirtschaft nötigen Kapitalien? In erster Linie aus den Gewinnen
der sozialisierten Unternehmungen. {Von den 16 Milliarden
Rubeln z. B., die in der Großindustrie investiert werden
so!len, stammen nach dem Plan 11 Milliarden aus Gewinnen.)
In zweiter Linie aus Steuern, vor allem aus der Besteuerung
der Bauern.
Das größte Gewicht wird auf den Ausbau der S c h wer in du s tri e gelegt. Durch die Industrialisierung sollen die
Kräfu und Reichtümer des Landes nutzbar gemacht, soll die
Unabhängigkeit vom Ausland gefördert werden. Gleichzeitig
soll der S o z i a I i s m u s immer wieder weiter vordringen
und der private Sektor der Wirtschaft verkleinen werden.
In weldiem Maße, das zeigt die folgende Tabelle (Zahlen in
Prozent):
Sozialisierter Sektor Printer Sektor

Zur Begründung hat er angefiihrt, daß der Re i c h s t a g
und die Partei seit eindreiviertel Jahren so gut wie
nichts geIeistet hänen. Die Initiative in allen schwebenden großen Fragen liege außerhalb des Parlaments, das
in seiner Zerfahrenheit und Passivität kein Boden für ersprießliches Wirken sei. Er sei sich - wörtlich hat er das
nicht gesagt, aber dem Sinne nach - einfach zu schade dazu
seine Zeit und Kraft mit fruchtlosen Sitzungen und leere~
Trotz Einführung einer Mineralwassersteuer und eines ZolGewäsch zu verplempern. Er glaube, ohne Mandat und Par- les auf Benzol, trotz Erhöhung der Zölle auf Benzin, Kaffee
teiamt !llehr leisten zu können. In der Politik komme man und Tee, trotz Erhöhung der Bier- und der Tabaksteuer ist
durdJ. Handeln, nicht durch Abwarten vorwärts. Der Reichs- bei den Versuchen, das Defizit des Reichshaushaltsplanes zu
tag werde, wenn es mit ihm so weitergehe, "sich sdJ.!ießlidl decken, ein Loch geblieben: 1 oo Millionen, die das Reich der
nur rnxh aus Einwohnern von B e r I i n, vertretbaren B e - Arbeitslosenversid!erung zuschießen sollte, waren ohne Dekamten und in der Haupuache aus Ellistenzpoliti- kung. Wegen dieser 100 Millionen haben sich die Minister
k er n zusammensetzen". Er sehe darin eine "außerordent- und die Fraktionsführer vierzehn Tage lang herumgestritten;
sie haben sich erst geeinigt, als die unsichtbaren "kapitalen"
liche naatspolitische Gefahr".
Ob hierin die wirklichen Motive für den Verzicht Hell- Beherrscher Deutschlands eingriffen und offenbar den zanpachs liegen (was manche bestreiten), bleibe dahingestellt. kenden Politikern bedeuteten, daß eine Verschleppung d~r
Jedenfalls hat er bestätigt, was wir hier seit Jahren immer Krise die deutsdie Wirtschaft viel mehr koste als das Streitwieder geschrieben haben; so oft, daß es einem längst zum objekt (die 100 Millionen) wert sei. (Herr Stauß von der
Halse herausgewaduen ist. Dieser Rei<h!itag ist eine S<hande Deutschen Bank und Diskontogesellschaft hat den Vermittler
und ein Spott. Wenn das Demokratie sein soll, dann möchte gespielt.)
Das Kabinett hat sich daraufhin geeinigt. 50 Millionen
man lieber heute als morgen ins Rei<h Mussolinis oder Sealins
auswandern. Aber unsere sogenannte Demokratie ist ja keine, sollen aufgebracht werden durch eine Erhöhung der Beiträge
die gibt's vicllei<ht in Dänemark oder in der S<hweiz; unser zur Arbeitslosenversidierung um Y, Prozent (von J,5 auf
Parlamentarismus ist Spiegelfechterei, wir harn,n in Wirkli<h- J•75 Prozent, zur Hälfte vom Arbeitnehmer, zur Hälfte vom
keit eine verschleierte Diktatur, bei der man bloß nicht recht Arbeitgeber zu bezahlen); 50 Millionen sollen dem Reserveweiß, wer jeweils der Diktator ist: der Reichswehrminister, fond der Bank für Industrieobligationen entnommen werden.
der Reichsbankpräsident oder der Herr Generaldirektor lx" Für das Jahr 1931 soll eine Steuersenkung um 6oo Millionen
(in der Hauptsache bei der Einkommensteuer) schon jetzt bemüller.
Das Trostlose an dieser Pseudodemokratie ist, daß nie- schlos~en werden.
Obt-r die Bedeutung dieser EinigungsbesdJiüsse für die
mand einen gangbaren Ausweg zeigen kann. Täglich wird
irgendwo konstatiert, daß es so nid-tt lange mehr weitergehen deutsche Finanzwirtschaft wie für die Politik der verschiedekönne, daß irgend etwas geschehen müsse. Aber nid-tts ge- nen Parteien zu reden, wird wohl in nächster Zeit noch oft
schieht, es geht weiter, es wird wdrergewurstdt. Reform dn Gelegenheit sein. Heute möchte ich nur fragen: Warum hat
Parteiwesens? Die Parteibonzen sind nid!t dafür zu haben. man nicht den Reichswehretat, statt ihn um 40 Millionen
Reform des Wahlrechts? Die "Existenzpolitiker" wollen be- Mark zu erhöhen, um 40 Millionen gesenkt und auf diese
greifli<herweise nid-tts davon wissen. Kein Wunder, wenn si<h Weise das Defizit verringert? Oder die Erbschaftssteuer eranständige Menschen angeekelt von der Politik überhaupt ab- höht? Oder ... Und da fällt mir ein, daß ich, als der jetzige
wenden, wenn sich andere instinktiv um die extremen Pole Reichstag und die jetzige Regierung die Geschäfte überna~·
redus oder links gruppieren und meinen, man müsse das men, solche Wünsche ausgesprodten habe. Heute, wo bald d,e
Unterste zu oherst kehren, nur damit dieser Zustand der enten zwei Jahre der Legislaturperiode dieses Reichstags vorLähmung einmal aufhöre. Aber Revolutionen haben nun bei sind und wo die Grundlinien für die Politik des dritten
einmal in Deutschland schlechte Chancen. Besonders die von Jahres festgdegt sind, ist es vielleicht zeitgemäß, meinen
Wunschzettel hervorzuholen. Er hat gelautet:
unten her.
Kann man tatsächli<h gar nidJts gegen die vorhandene Versumpfung der demokratischen Kräfte in Deutschland tun?
Am Ende hat gerade Hellpach mit seinem Schritt einen
Wunschzettel
Fingerzeig gegeben. Sollte er nicht bloß eine Flucht, sondern
Ich erwarte ~on der jetzigen Regierung und dem Reichseine Demonstration sein, mit der er etwas errelt•ag in der kommenden Legislaturperiode die Erfüllung folc h e n wjJI? Ein Akt der Non-cooperation, des nur in der
gender Wünsche:
Form p;~.ssiven, in Wahrheit offensiven Widers~ands?
Verhinderung d.s Absdllusses von Länderkonkordaten;
Ablehnung eine. SdJulgesenes, das der Verh<Sung wider·
Offenbar ist es so, denn Hellpa~ hat na<h wne~ Ma?,datsspricht.
niederlegung in der "Neuen bad1schen Landeszeitung geAblehnung des jetzigen Entwurfs eines Strafgesetzbuches
schrieben, die Parte i r e f o r m müsse "im Flusse gehalten
und Schaffung tines besseren, moderneren: Abschaffung der
werden", und er hoffe, dazu einen neuen. Anstoß gegeben zu
Todesstrafe.
haben. Die Initiative liege gegenwärtig m den Händen der
ll.ndorung des Wahlsystems.
Rechten: Jungdeutscher Orden, Volkskonserva~ive yere!niHerabsetzung des Wehretats.
gung. Er möchte aber, daß auch Zuzug von lmks m d1ese
Zollabbau {gemiiß den Abmachungen auf der Genler Weh"Sammelbe<Xen für eine neue Entwi<XIung" einströme, d~nn
winschafukonferenz).
Baldiger Abschluß eines Handelsvertrags mit Polen.
man brauche eine n e u e Pa r t e i "redlts von der SozialFörderung des Wohnungsbaus.
demokratie". (Ebenso nötig wäre vielleicht eine I in k s von
Förderung der Siedlun!; Kampf gegen den Großgrundbeder S.P.D.l)
.
. .
sitz (zum mindesten Auf ösung der Fideikommisse).
Außer Mord und Tots<:hlag gibt es Ja sdJheßhch kem
Verabschiedung des schon lange vorliegenden Gesetzes zur
anderes Mittel mehr, mit dem man unseren sogenannten
Steuervereinheitlichung.
politilichen Führern in ihrer Sturheit deutli~ ma~en kann,
Stärkere "euerliche Erfas.ung dos Besitzt!.
daß sie ihren Platz zu räumen haben, als dteses: d•e GefolgNeuregelung des Finanzausf!eichs.
sdlaft kündigen, ni<ht mitmachen, sie allein ~asteh~n lasse!l.
Einen tüchtigen Schritt au dem Weg zum Einheitsstaat
{zum mindesten "Flurbereinigung", d. h. Beseitigung derEnEs ist kein ideales, kein unanfechtbares und mcht emmal em
und Exklaven).
absolut sicheres Mittel, aber das letzte, nachdem alle anderen
ohne Erfolg versu<ht sind.
. .
..
Darum wüns<he ich, Hellpachs Be1s.p1cl moge Nach.~olger
Idi werde über diese Aufstellung künftig nidit mehr
wedten, vor allem in seiner Partei und m der S.;P.D. ~ann~r,
sondern "Unedüllte Wünsche".
die ihre Mandate niederlegen, ihre Ämter kü~~1gen, d1e Mit- "Wunschzettel" schreiben,
Hermann List
gliedshücher zurüdtgeben und so!\ar vor ..der außer~ten KonDie Arbeit des Reichstags
sequenz, Streik oder "Verrat" be1 der nachsten Re1<hs- od~r
Landtagswahl nicht zurüdtschredten. Tauben Ohren prediDer Reichstag hat in den letzten vierzehn Tagen folgende Ge·
gen, ist nutzl~s. Wer nicht hören will, soll fühlen . .
.. tzentwürfe angenommen:
Erich Scha1rer
1 eine Novelle zur Reichshaushtltsordnung;
,: einen Gesetzentwurf über die Verl~ngerung des Mieter·
Kleine Chronik
schutzgesetzesbis jo.Juni 1931;
.
Die Young·Gesetze und das Polen abkomme~ lind
• einen Gesetzentwurf über die M i n i 1 t er p e n s Ionen.
3
vorn Auswirtigen Ausschuß und vom Haushaiesausschuß mit den
Die..,r zulcut genannte Gesetzentwurf schafft grundsätz!id. .die
Stimmen der sozialdemokratis<hen, der demokratischen und der )'emionen für die Minister ab. Nur Minist~r, die über 6~ ."nd,
J).,utsdlen Volkspartei angenommen worden. Das Zentrum uod können unter gewissen Umständen eine Pensmn erh•l~en. MI~lster,
die Bayrische Volkspartei haben sich der Stimme enthalten.
die vorher Beamte waren, erhalten ihre Bcarntenpen<lon. M1n1S.ter
aus freien Berufen bekommen ein Obergangsgeld für so v1ele
Die Kaffee- und Teezölle sind durd. eine Vuordnung
Monate als sie im Amte gewe"'n sind, mindest~ns aber für scdls
du Reid.sugierung erhöht worden. (Ein Gesetz aus dem Inf!a·
tionsjahr 1922 errnäd.tigt die Regierung, diese Zölle auf dem Ver· Monate. Das Obergan~sgeld ist in den ersten drei M.o~aten .~o hoch
wie der MinisJcrgehalt, dann halb so hoch. Flir .Mm,.ter uber !O
ordnungswoge zu erhöben.)
Der Landtag von Schaumburg·Lippe hat in dritter~· J~hre verdoppelt sich die Dauer der Übergangszeit.

Unerfüllte Wünsche

rung den in zweiter schon angenommenen Gesetzentwurf ü.ber den
Aosd!luß an Preußen abgelehnt. Schaumburg-Lippe b]e,bt also
telbständig.
ln Frank reich hat Chautemps ein Kabinett gebildet. Es ist
von der Kammer sofort wieder gestürzt worden. Darauf hat Tardieu eine Regierung gebildet, die (mit wenigen Ausn~hmen) aus
den Mitgliedern seines früheren Kabinett< besteht. Dte Kammer
h.at dem Kabinett mit 3 1 6 gegen ~63 Stimmen das Vertrauen aus·
gesprochen.
Die Londoner Flottenkonferenz, die wegen
Regierungskrise in Funkreich unterbrochen wor<len iot, hat ihre
lkra;tungen wieder aufgenommen.

'"

Schobers Besuch
n.,, österreichisdle BundeskanzlerS eh ober ist einige Tage .in
Berlin auf Besuch gewesen. Nadl der offiziellen ~esart galten ..""'"
Verhandlungen dem bevorstehenden Absd.luß eoncs deut«h·osUr·
reichisdlen Handelsvertrags, inoffiziell w~r. wohl weh noch vo.n
d
Dingen die Rede. Schober war etmge Wodten vorher m
•Rn ern esen Dort hat sich Mussolini ohne Zweifel bemüht, Osteromgew
·
reich
zum Ansd.luß
an den Blod< der fascisus·dlen Staaten (I ta I'ten,
Un~arn) zu bewegen, wohl nidlt ohne Erfol~.
.
.
Sollt• Schober in Berlin oicht den Vermittler zwiSchen Itahen
und Deutschland gespielt haben?

1918

•9H

'9d

1933

r6,1
Zahl der Lohnempfänger
79.6
8J,9
6,0
davon in der Industrie
91>4
94·0
s8,1
davon i. d. Landwirtschaft 32,8
.p,9
Güterproduktion
66,r
81,8
33,9
18,z
davon Großindustrie
98,1
98,9
1,9
1,1
davon Kleinindustrie
20,7
5J:,6
79>3
44,4
davon Landwirtschaft
4,4
lf,J
95,6
74•7
Aus diesen Zahlen geht hervor, daß besonders in der
L a n d w i r t s c h a f t die sozialisierten Betriebe immer wichtiger werden sollen. Man untersdleidet zwei Arten ::ozial.isierter landwirtschaftlicher Betriebe: das K o II e k t 1 v, 1n
dem sidi die Bauern eines Dorfes oder mehrerer Dörfer zu
gemeinsamer Be~auung des Bodens _mit der Gerneinsduft gehörenden Maschmen zusammenschließen, und das Staatsgut, die "Getreidefabrik", Ri~senflä~en ~eist bisher unbenützten Bodens der von Arbeitern mtt H•lfe von Traktoren
und andern landwirtsd!aft!idien Masd!inen bebaut wird. Die
Schicht der selbständig arbeirenden Bauern wird versdtwinden. Die kleineren Bauern schließen sich, von den Vorteilen
des Kollektivs gc\o<Xt, zusammen; wer von den größeren, den
Ku 1 a k e n, nicht ins Kollektiv geht, wird durch Oberbesteuerung zugrunde gerichtet. Diese Änderung der Agrarve~
fassung Cler Ilj Millionen russischer Bauern ist wohl dw
größte Umwälzung, die die Weltgeschichte jemals gesehen
hat.
.
Zunächst hat der Kampf gegen die Kulaken, den die Regterung ebenso sehr . aus Pt;.litischen wie aus wir~~ch~ftlichen
Gründen führt, emen Ruckgang der Ernte~rtragmsse zur
Folge, weil die Kollektivgüter vorers_t noch mcht so renta~!
arbeiten wie die selbständigen Betnebe. Trotzdem lu.t die

Regierung im let~ten J~hr ihren Kamff gegen die ~ula.lr.en
TCrschärft; sie hofft wohl, den Ausfal bald durch d1e Produktion der "Getreidefabriken" ausgleichen zu können. Aber
selbst wenn dies nicht gelingen sollte: der Kampf gegen den
wohlhabenden B~uern ist nicht der einzige Punkt, an dem

der Plan darauf verzichtet, die Linie des geringsten Widerstand"'s zu wählen. Um des Zieles wi!lcn opfert d~r Plan
manche Bequemlichkeit der Gegenwart. Das. Getreide des
Kulaken wäre für die Ausfuhr und für den mneren Markt
dringend nötig, aber wenn der Kula~ aus po!itisd!c? Gründen
bekämpft werden muß, dann verzichtet d1e Regterung auf

den Gctreideexport, rationiert die Vorräte und su_chr. sich
dun:h die "Getre~defabriken" vom Ku!aken u_nabhang1g zu
machen. Es fehlt 1m ganzen Land an emer Re1hc von Ko~
sumartikeln vor allem an Textilwaren, aber da es für d1e
Zukunft in' erster Linie wichtig ist, daß die Schwerindustrie
ausgebaut wird, benldlteil_igt der. PlaJ?- die Ferti_gwarenin?ustrie gegenüber der Sd1wermdusmc. D1e altpreuß!sdle Dev1se;
das Volk soll sich groß hungern, und das Wort Rarhenaus:
der einzelne soll arm sein und die Gesamtheit reich, feiern im
Rußland der Pjatiletka ihre Auferstehung. Wird das Volk die
Opfer, die ihm jetzt im Interesse der Zukunft auferlegt werden, ertragen?
Davon hängt es im Grunde ab, ob der Fünfjahresplan
durchgeführt werden kann. Aus den Zahlen des ersten Jahres
las.~en sich keine sicheren Sd1lüsse ziehen: sie liegen teils über,
teils unter dem Sol! des Plane;. Das Gelingen des Planes
hängt ja überhaupt nicht davon ab, ob (vollends im
ersten Jahr) die tatsächlichen Ergebnisse mit den Konrrollziffern haargenau übereinstimmen. "Denn im Letzten", sa_gt
Arthur Feiler in seinem "Experiment des Bolschewismus", "1st
eben doch der Plan viel weniger exakte Voraussage als der
Ausdruck eines Willens. Es ist, wie wenn eine kämpfende
Schar ihre Fahne in die Reihen der Feinde wirft und ihr dann
nachstürmt, um sie wieder herauszuholen." Und wenn der
Fünfjahresplan auch nur zu 7S Prozent durchgeführt wird,
dann ist das bo\schewistis<:he Experiment gelungen und der
Sieg des Sozialismus gesichert, und dann wird das an Naturund Bodenschätzen unendlich reiche russische Land durch
seine planmäßig betriebene Industrie und Landwirtschaft
wirts<:haftlich w stark sein, daß es nur nod:! einen Rivalen
haben wird; Amerika.
Der Generalsekretär der kommunistiso:hen Partei Rußlands, S t al in, teilt in einem Zeitungsartikel mit, es seien jetzt fO Prozent
der Bauernwirtso:haftl'n der Sowjetunion (alw etwa u Millionen)
kollektiviert; das Ziel, das der Fünfjahresplan für 1933 vorgesehen
habe (Kollektivierung von i Millionen Bauernwirt.chahen mit
e~a 17 Millionen Menschen) sei daduto:h um mehr als das Doppelte
überso:hritten. Die Kollektivwimo:haften hätten an Saatgut für das
Jahr 1930 bereits 90 Prozent des planmäßigen Soll• ge•ammelt.
Gleio:hzeitig warnt Stalin vor Gewalttaten gegen Ku!.ken, die sio:h
nio:ht den Kollektivwirts<haften anschließen.

Noch einige Zahlen
Nao:h dem Fünfjahresplan soll von 191S bis 1933 die jährlio:he
Produktion steigen:
in der Elektroindustrie von f auf u Milliarden Kilowattstunden;
bei der Steinkohle von 35 auf 7l Millionen Tonnen;
beim Gußeisen von 3,3 auf 10 Millionen Tonnen;
bei den o:hemisd!en Düngemitteln von I?f ooo Tonnen auf 8 Millionen Tonnen;
bdm 01 von u auf n Millionen Tonnen.
In der Landwirtschaft soll die Anbaufläche des
IOZiali•icrten Teile• von l,J auf 17 Millionen Hektar steigen (5
Millionen Hektar sollen auf die Staatsgüter, 21 Mil!ionen auf die
Kollektivwinso:haften fallen).

Liebet eure Feinde
Jetzt erst kommt es :.llmiih!id!. her~us, warum Deuts~
land damals viereinviertel Jahre lang emer "Welt von F~~
den" hat standhalten können. Wir haben's oft selber mu~t
begreifen können, dieses Wunder der belage~ten Festun~, ~~e
nicht auszuhungern war. Aber es i~t dabei !an:z naturheb
zugegangen. Jene Feinde waren nämhch so ed~, uns zwar an
der Front mit Kugeln und Grdnaten zu bes~:Heßen, aber auf
der entgegengesetzten Seite mit Nahrungs':·une!_n und Rohstoffen zu beliefern, damit der schöne Kne~ m_cht so r~sch
ausgehen konnte. Deutschland ist bis .zum. Eu~trJtt Amenkas
in den Krieg über Holland und SkJndlnavLen m großem Ausmaß von England mit Lebensmitteln und Rohstoffen ve~
sorgt worden. Trotz "Blockade"! Dafür. bezahlte. es m1t
Ei s e n und S t a h I, wohl auch mit gew1ssen Fe_rtJgwaren,
die an die lieben "Feinde" verkauft wu_rde':'· D1e L1eferungcn
gingen natürlich nid1t direkt in das femdhche Ausland, sondern zunächst in neutrale Länder, und wurden von dort
weiterverkauft.
..
Bekannt geworden ist diese "lnter;utionale'" de~ Geschaftsleute, die auc·h durch den Krieg ntcht zu ers~uner? war,
dur<:h die Schrift Otto Lehmmn-Rußbüldts "D1e blut1ge Internationale der Rü1tungsindusnie" (FackclreLter-Verlag,
1-bmburg-Bergedorf, Postfach. 49, Preis 1 )Vbrk) und durch
öffentliche Vorträge der FreJburger Professoren H a u s e r
und Keller.
.
Dieser hat u. a. vor einigen Monaten in ü I c ~- gesprochen. Eine Zürid1cr Zeitung brad1te emen Benehr uber den
Vortrag, ein biederer, wahrscheinlich p;~triotisJ;er A:'slandldeutscher las den Beridu und fand das unerhort. L1eferung
von deutschen Waren über die neutralen Länder ins feindJi,he Ausland 1 während des Krieges, sollte so etwas
mögl"1ch gewc scn sein? Der Mann setzte .1id1 ~in und schrieb
an den Reichsjustizminister, das se1 Landesverrat.
Und flugs eröffnete der O~erreichs~nwalt auf Veranlassung
des Reichsjustizministers eLJ?- _Err:·uttlungs':erfa~ren gegc?
Krupp und Thyssen, d1e m Jenem Bnef, m dem Zeitungsbericht und in dem Vortrag Kellers offenbar genannt
worden waren.
Hoffentlich bildet sidl niemand ein, es werde jetzt zu einem
Landesverratsprozeß gegen K~upp _und ~hyssen oder gar ~u
einer Bestrafung kommen. D1e be,dcn F1rmen haben berelt>
mitgeteilt, daß sie ein glänzendes Gewissen hätten, denn i_hre
Gesdläfte mit dem neutralen Ausland während des Knegs
seien unter der Kontrolle der Regierung vor sich
gegangen; wobei allerdings die Kontrollstellen mit ,,Sachverständigen" besetzt gewesen sein dürften, und diesen vielleicht
mandlmal eine Kleinigkeit durch die Finger geg~ngen ist.
Auch wird das Aktenmaterial darüber heute md:!t ganz
lückenlos sein. Aber in der Hauptsadle werden Krupp und
Thyssen recht haben: die Liefuungen ins Ausland .während
des Kriegs, gegen die von dort Austauschwaren herembmen,
sind mit Wissen und Billigung, wenn nicht auf Veranlassung
der deutsdien Regierung erfolgt.
Man mußte dodl alles tun, nicht wahr, damit der Krieg
möglichst lange weitergeführt werden konnte. Und das ging
nicht anders als indem man Bedarfsartikel austauschte.
Unsere Soldaten klagten zwar manchmal über Mangel an
Munirion, namemlid:! Artilleriemunition. Sie hätten es nicht
gebilligt, wenn man ihnen gesagt h:itte, daß an diesem Mange! etwa die Ausfuhr von Suhl nadJ Frankreidl mits<:huldig
sei. Aber "Menschenmaterial" war ja damals genug
vorhanden, mit dem braudne dod!. nid!.t gespart zu werden!
Rauschnabel

Der Weg zum Achtstundentag
Im Jahre 1S33 ist in England den Kindern von 9 bis 13 Jahren
der Ao:htstundemag gewährt worden, den jugendlio:hen von 13 bis
18 Jahren der 11~-Stundentag.
l84R ist in Frankreio:h der 11-Srundentag eingeführt worden,
1900 der to-Stundentag.
In Deuuo:hland ist 189t für Frauen der tt-Stundentag festgesetzt
worden, 1908 ist der to-Stundenta8 für Männer und Frauen eingeführt worden.
Sedlzig kommunistische Funktionäre haben sio:h in
einem Flugblut gegen die Politik der Partei, den "Stalin-Kurs",
gewandt. Sie sind aus der Partei ausgeschlossen worden.
Die Rei<hsindexziffer für Lebenshaltungskosten be·
trägt im Februar I~O,J (im Januar 151,6).

Gustav Landauers Briefe
Von Dr. Owlglass
Im Frühjahr r89s wollte der z 5jährige G u s t a v La nda u er, der zuvor Germanistik und Filosofie studiert und
sich dann literarisdl betätigt hatte (mit dem Erfolg einer
längeren Gefängnisstrafe "wegen Aufforderung zum Ungehorsam gegen die Staatsgewalt" und "wegen Aufreizung"),
zum Studium der Medizin umsatteln, wurde aber "im Hinblid!: auf sein Vorleben" zur Immatrikulation in Freiburg
i. Br. nicht zugelassen und blieb nun also freier Sdlriftsteller.
Ob er ein guter Arzt geworden wäre, mag dahingestellt
bleiben.
Am 1. Mai 1919 wurde der kurz zuvor als bayrischer
"Volhbeauftragter für Volksaufklärung" kaltgestellte Gustav
Landauer auf dem Transport von Starnberg nadl Stadelheim
von den ihn eskortierenden Weißgardisten ersdJ.ossen und erschlagen, nachdem ihm erst ein Offizier die umgekehrte Reitpeitsche über den Kopf hatte sausen lassen. Freiherr von
Gagern hieß der Edelmann.
Zwischen diesen beiden Zeitpunkten sind (selbstverständlich neben vielen anderen noch) die 594 Briefe geschrieben,
die M a r t in Bube r unter Mitwirkung von Ina BritschgiSchimmer bei Rütten nnd Loening, Frankfurt a. M., in zwei
Bänden herausgegeben hat (Preis geheftet rr,jo Mark, gebunden r6 Mark); einige Handschriftproben und je ein sehr
gutes Bildnis Landauers und seiner Frau, der Dichteein und
Obersetzerio Hedwig Lachmann, beide aus dem Jahre 1917,
sind beigefügt.
Es ist ganz unmöglich, im Rahmen eines kurzen Referats
den Gehalt dieser Briefsammlung zu umreißen, die für mich
zu den reichsten, anregendsten, erschütterndsren gehört, die
ich kenne, und deren Lektüre, nein vielmehr deren gründliches Studium ich jedem ehrlich Strebenden ange\egentlidJ
empfehle, auch wenn er, wie ich selbst, aus Quellen anderen
Herkommens gespeist, Welt. Leben und Menschen mit andere~ Augen ansieht als Landauer. Die hohe Begabung und
ge:sti)!;e Weite, die Reinheit der Gesinnung, die Unbeirrbarkelt des Charakters machen diesen einsamen, heftigen, unkonzil.iantcn Kämpfer, diesen im Grund "unpolitischen"

a] 1 ihre Verminderuns;, ja übuhaupt für die Be•citigung des
1: r i e Ii: 1 , der auda für den sogenannten Sieger _mehr Verdcfbm
als Voneil bringe. Nio:ht bloß die Flotten, auch d!C Heer c, meint
Herr Rüchling, werden immer überflüssiger.
Genau das, was wir immer behaupten.

z r

Unverdächtige Zeugen
Wenn wir gegen Panzerkreuzer und derartigen kostspieligen
Un•inn auftreten, dann meinen mandie Leute, wir müßten das
ebon, weil wir "Radikalpazifisttn" sind, dso alles, wu wie eine
Waffe aussieht, einfao:h nicht ausstehen können.
Aber gekgentlio:h fällt au<h im Lager der Andern. der einwandfrei "Nationalen". ein vnnünhiges Wort, das wir mit Anerkennung
und zu unserer ,.Entlastung" vencio:hnen wollen. So hat kürzlich in
der deuts<hnationalen Zeitschrift "Das Staatsso:hifl" dn lngenilir
namens Sablatning geschrieben, infolge der Fomo:hrirte der Flug·
waffe (und der Unterscebootwaffc) werde in naher Zeit der Tag
kommen, wo das Panzerso:hiff A, da< wir gegenwärtig um die Kleinigkeit von 8o Millionen Mark bauen, wert 1 o s sein werde. Und
in der "Kölniso:hen Zeitung", die auo:h diesen Artikel abdrud<te,
hat der Industrielle Hermann R ö c h l in g, Mitglied der Deutsdien
Volkspartei, über "Flottendämmcrung" gcso:hrieben (Nr. 87b). Er
ist für eiole völlige Be seit i g u n g der Flotten, die leio:hter sei

Wir wollen ni<ht zum alten zwei- und dreijährigen Modus, er
ist,. überholt, iibcralten, ihm müßLe so wie so ein frisdJes junges
Reis aufgepfropft wenkn. Die Reichswehr, sicber und ohne Zweifel eine sehr hoo:hwcrrige Truppe, gerade we1l "" nur 100 ooo
Mann hat, ist das Gerippe für die Ambildungs- und Elitebatail!one.
Die Umorganisation dUrfte nio:ht sdlwer sein, jeder _So:h~tae und
jeder Reiter, der aus der ersten Ausbildung heraus _l>.t, ISt heuu:
schon ein Führer."
("Deutso:hes Oflmersblatt'")

Steuermoral
Jetzt wis~en wir's endlidJ, woher d~r deuts<:hen Steuermoral Gefahr droht. Der Chefpastor des "Stut_tganer Tagblatts" hat es uns in altgewohntem Brustton tJefster moralischer Entrüstung kundgetan. Wir erfahren von ihm nicht
etwa daß rs zahllose Steuerhinterziehet in Deutsd1!and gibt
(dav~n spridlt man doch nidlt), wndern. daß ~erruchte
5 teuer s p i o n e ihr Wesen tre1ben, daß _d1ese Sp1tz.el mit
Provision und Erfolgshonorar angestellt 5!lld, daß S!e Gesdlähsleute und ihre Ausgaben in Badeorten überwachen, daß
also es ist nicht aus1.ud~nken, eine deut.sche Reidlsbehördc
einc'm deutschen Staatsbürger Spione auf die Fersen hetzt, ah
sei er ganz selbstverständlid1 ein Betrüger und Feind des
Reichs.
Jct?t endlich wird uns also gesagt, wogegel! das ganze
deutsche Vulk sidl wehren muß. Nid:!t gegen d1e Leute, die
die Steuer hinterziehen, sondern gegen die, die diese Hinterziehungen aufded!:cn. Das sind die "Lumpen mit den gemeinen Instinkten", die sich "um schnödes Geld" dazu hergeben, ihre Volksgenoifen zu verraten_. Da kommt es vor,
daß ein einziger Spion in kurzer ZeLt hst IOO ooo M-.rk
durch seine verwerfliche Tätigkeit verdient hat. (Re<:henaufgabe: 5 Prozent Provision = wo ooo Mark, w!e hod:! sind
dann die von dem einen Mann festgestellten hmterzogenea
Steuersummen?) Das sind "die korruptc_n Naturen, .mit denen
sich kein anständiger Mensch an den T1.1dJ setzt, d1e den Beamten, die hir Beamtenehre ein Empfinden haben, durdJ dea
Zwang, mit diesen verlumpten Mensd:!en zusammen zu arbeiten, Unmögliches zumuren". Das sind die M~nsd:!en, "die
eine Gefahr für das Reich bedeuten, gegen d1e das ganze
deutsdle Volk entsd:!iedenen Einspru<:h erheben muß".
Nein, dem deutsd:!en Volk fällt es nicht ein, dagegen Einspruch zu erheben. Das deut:;che Volk bedankt sich entsdlieden dafür, daß man seine Gefühle mit denen besorgter oder
entlarvter Steuerhinterziehet gleichsetzt. Es verbittet sid!
nicht im geringsten, der mangelnden Steuermoral und des
mangelnden Staatsbewußtseins bezichtigt zu werden, denn es
fühlt sich absolut nicht getroffen. Es findet es dur<:haus in
der Ordnung, wenn das Reich mit allen Mitteln die ,.Kapitalfludlt"' verhindert, die den "Kapitalmangd" versdluldet (dem
abzuhelfen man dann wieder die Sozialpolitik abbauen muß).
Es ist durdJaus damit einverstanden, daß die Großverdiener
nicht in schöner Seelenruhe ihre eigene Steuerpolitik treiben
und sid:! oh der ahnungslosen Schreibtisd!-Bürokraten der
Finanzämter ins Fäustchen lachen, und es dünkt ihm selbstverständlidJ, daß der S<:hlauheit jt;ner eine andere SdJlauheit
entgegengesetzt wird. Es weiß ganz genau, daß es ohne d:u
eb.:n nicht geht, daß andernfalls die leichtkontrollierbaren
Lohnsteuuzahler einen immer größeren Teil der Zeche hozahlen müssen. Es findet gar nichts dabei, wenn der heurige
geldbedürftige deutsche Staat etwas tut, was in fast allen
andern Ländern (auch im reichen, vom Tagblau so viel gepriesenen Amerika) üblich ist, was es selbst im alten Deutschland gegeben hat. Es findet eine Tätigkeit durchaus in der
Ordnung, die Betrügereien audJ dann aufzudecken sucht,
wenn sie nicht das heilige Eigentumsre<:ht von Privaten, sondern "nur" das des Reichs berühren, und wenn die Betrüger
nicht kleine Diebe, sondern große Verdiener sind. Es in der
Meinung, daß nadl dieser Logik audJ jeder Kriminalbeamte,
der sonst irgend einen Sdlwindel erhellt, ein gemeiner Lump
sein müßte. Die paar ganz onsd!.uldig Befühlten, die es
immer gibt, müssen sid:! eben trösten, die ihrer RenommageSpri.iche wegen Verdächtigen sollen das nä<:hstemal vorsichti·
ger sein, und die Schuldigen sollen bezahlen.
Das ist zwar nicht die Steuermoral der Bedrohten und der
Erwisdlten, nicht die des Tagblatts, aber die der überwii.lti·
genden Mehrheit des deutschen Volkes.
L. L.

Kopf, diesen unendlid:! fleißigen Arbeiter zu einem einZigartigen F:inomen; sein Hineinverstricktwerden in die Praktiken der Revolution (Kurt Eimer hatte ihn am 14. November 1918 nach MündJen berufen, mit dem reichlid:! naiven
Auftrag, "durch rednerisdle Betätigung an der Umbildung
der Seelen miczuarbeiten"), an den~n seine Ideologie scheitern
mußte, und der schauerliche Ausgang erheben ihn (den
"Nachtwandler; ni<:ht wecken!", wie Mauthner ihm im November 1918 schrieb) zu einer wahrhaft tragischen Figur;
wenn ich nicht fürchtete, mißverfhnden zu werden, würde
idJ sagen: tragisd:! wie Don Quijote.
über zwanzig Jahre Persona!-, Zeit- und Gcistesges<:hichte
spiegeln sich in diesen Briefen -und wie spiegeln sie .1id11 - ,
die an Menschen der vers<:hiedcnsten Wesensart gerichtet sind
und sich auf. den mann_i~fachs_ten I~teressengebietcn (Sozialismus, Anarchismus, Polmk, FLlosofle, Sprachkritik, Literatur,
Judenfrage, Frauenfrage, Erziehungsprobleme usw.) ergehen.
Wenn i<.h aus der Zahl der Korrespondt"'ntcn Namen hervorhebe wie Fritz Mauthner, Constantin ßrunner, Martin Buher,
Bab, Mombcrr, Dehmel, Hofmannsthal, van Ecden, Harden,
Blüher, Rathenau, Margarete Susman, Louise Dumont so
gibt das zwar eine ungefähre Ahnung dessen, was alles in 'den
Briefen steckt, aber freilich nodt lange keine Vontellung davon, wie hie_r die Fragen un~ Probleme angepackt und
durchgedacht smd. Besondere Teilnahme erweckt der zweite
Band (Kriegs- und Revolutionszeit); zu kritischen Einwendungen ist hier reichlich Anlaß gegeben.
Um wenigstens anzudeuten, was der Leser zu erwarten hat
Stelle ich eine Reihe von Zitaten zusammen, bei denen e;
mir vor allem darauf ankam, Landauer sid1 durd1 sich selbst
charakterisieren zu lassen.
"Der Gla?b~ an ~ie ~.rreichung des ,Zieles' in irgend abse_hbarer Zelt 1st m1r mcht mehr nötig; nur der Glaube an
d,e Sache. -w:cnn man genug Enttäu1dmngen hinter sich, genug Kenntn,~se unserer Menschen und Zeiten in sich hat
braueilt einen keinerlei Resignation zu hindern seinen Weg
zu gehen."
'
"Distingue et distal Lerne unterscheiden, habe Distanz. Ich
neh~~ dich d~durd1 in cix;en Orden auf, aber in den ewigen,
den s 1mm.er g1bt: nenne 1hn Adel, Geist, wie du willst; die
dazu g~~or~n, WJssen's, ~n<:J die andern sehen ihm oft täus<:hend ahnhch, solange Sle Jung sind."

"Form brau<:hen wir, nicht Formlosigkeit. Tradition braachen wir, nicht Zuchtlosigkeit."
"Es kann keiner dem andern gt;beo, was ni<:ht da ist."
"Der Rationalismus ist eine völlig andere Ausdrucksform
als die Mystik. Die beiden sind so versd:!ieden wie Profecit
und Di<:htung von der Wissenschaft verschied~n sind. Aber
metaforisch sind die Formen alle beide; und nur darum habeil
immer wieder die Filosofen und die Ekstatiker zu kommen,
die _Rationalisten und die Mystiker, und immer wieder das
Gle1che zu sagen, weil die Metafern erstarren Bildkraft vci"'"
lieren, in abergläubischer Religion und sd10la;tischer Wis.~en·
schaft w?rt~ich &enommen werden und die Skeptiker herbei·
rufen, d1e S!c mit Lachen und spitzen Verstandeneden töten.
Gegen diese Negation reagiert dann die neu aufsteigende Kraft
lebendiger Bilder, die das Unsägliche erleben und formen.
Und so immer weiter."
"Der Denkträgheit und dem Dünkel des Pro!etari2ts, 211
denen die Sozialdemokratie !roße Schuld hat di.irfen wir
nicht nachgeben ... Keiner wi I zur Empfindun~ seiner sdbn
komm~n, jeder schiebt von sich ab."
_"Wir dürfen gar keine Hoffnung für die Menschheit haben;
WJr di.irfen nur Vorsätze haben; es ist nidus zu hoffen, es ist
alles zu tun."
"Die ~anze Hoffnung des Geistes ruht auf dem Wed1se! der
G~nerationen, ruht auf den Mögli<:hkeiten, die mit jedem
K1nde neu ;,ur Welt kommen."
"Wir_wcrden. einen schonungslosen Kampf, viel mehr nodt
g~gen ~~e Vcrf~lsd1cr und Unterdrücker des Geistes als ge&cn
?'e WlrtsdnftlLchen Ausbeuter, zu führen haben. Es w1rd
Lmr:'er ~1-~rer: da sitzt der Erbfeind, auf den Kathedern der
Umve~s,taten und Schulen und in den Sesseln der Zeitungsred~knoncn."

~,Mancher gilt als Held und hat si~h doch nur aus Herzenstr3gheit ':lnd _geistiger Bequemlichkeit freiwillig der Sache geopfert, d1e mcht seine Sad1e i,t."
"Was untersdleidet Filüaer von Menschm? Doch wohl
u_nrer anderem, daß der Mrnsdl seinem Unbewußten zuS!e~t un_d ja zu ihm SJ1':t und es mit gutem Gewissen und
WLSsen 1ns Leben hin,·inl:ißt."
'?Sdlon bin id1 wieder fast so einsam wie vor der Revo-lut~on; am Werk sehe ich nur hilflose Vcrkehnheit und Gemeinheit" (.z5. 1. 19).

Der Mord-Paragraf
Berlin, 13. F~hruar 1919. Na~~ittags fanden Bewohner
des Hauses Palhsadenstraße r 5 em m den letzten Zügen daliegendes Mädchen auf der Treppe. Der Arzt auf der Rettungsstelle ko~nte n_ur ~odJ. den inzwisch.en c:ingetr.etenen
Tod infolge emes E1~gnffes festste!len, D1e Frau, d1e den
Eingriff gemacht hat, 1st entflohen ..
Me[Zingen, 9· November 1928. Em 19 Jahre altes Mädchen
von der Müminger Alb ist am Freitag früh nach starker Unpäßlichkeit an verdächtigen Anzeichen plötzlich gestorben.
Dem Vernehmen nach soll eine baldige Mutterschaft vorgelegen haben. De~ Sektionsbdund ergab starke VergiftungserScheinungen, d1e unzweifdhaft auf unerlaubte Einnahme
von sdJäd!idJcn Medikamenten zurüdr.zuführen sind.
Meckcnbcuren, Oberamt Tettnang, 13. Dezember 1929.
Wegen eines Verg.eher:i gegen Paragraf .118 wurde gestern die
ledige Klara B. h1er m. J:Iaft genommen. I'!' Z~s~mmen~ang
damit bzw. wegen Be1h1lfe erfolgten bere1ts em1ge weitere
Inhaftierungen.
Opfer des Paragrafen 218. Einige wenige von den vielen.
Der 1\rzteug in Eisenach I9l5 hat die Zahl der jährlichen
Abtreibungen in Deutschland auf 8co ooo geschätn. N.:tch
ondercn Schätzungen ist die Zahl noch höher. In Deutsch!~nd sterben jährlich über 10 ooo Frauen an den Folgen unlachgemäßer Eingriffe.
Was ist zu tun? De< P~ragraf 218 des Strafgesetzbuches
muß weg. Am folgenden Gründen:
1. Ein Verbot, das in solchem Maße umgangen wird wie
der Paragraf 218, ;o;erstört den Sinn für das Recht überhaupt.
2. Der Paragrd in 'einer heutigen Fassung entspricht weder
der sozialen WirkJid,keit no..h dem Rechtsempfinden der
Gegenw.trt.
3· Nicht ein Prozent der Abtreibungsfälle kommen vor
den Strafrichter. Der Paragraf madtt also den Zufall zum
Richter.
4 . Der Paragraf tötet jährlich 10 ooo Frauen.
1. Der Paragraf trifft nur die Armen; die Vermögenden
können das Verbot umgehen. (Die Armen kommen ins ZuchtFr i t z Lenz
haus, die Reic:hen gehen ins Sanatorium.)

-----

~·

Eine Sdtwangere, weldte ihre Frudtt vorsätz!idt abtreibt oder
im Mutterleib tötet, wird mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren beltraft. Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängnismale nicht unter sechs Monaten ein.
§ 218 des Strafgesetzbuches
Eine Frau, die ihre Frucht im Mutterleib oder durdt Abtr~ibung
tötet oder die Tötung durdt einen andem zuläßt, wird m1t Gef;ngnis bestraft. Der Versuch ist strafbar. In besonders leichten
Fällen kann das Gerid:tt von Stufe absehen.
§ 253 des Entwurfs zum neuen Strafgesetzbuch

Die Leibesfrucht spricht
Für mich sorgen sie alle: Kirche, Staat, l'l.rzte und Rid1tu.
Ich soll waduen und gedeihen; ich soll neun Mo~ate schlurnmer~;
ldt soll es mir gut sein lassen - sie wünschen mir alles Gute..s'e
behüten midt. Sie wad!en über mid! Gnade Gott, wenn meine
Eltern mir etwas antun; da sind sie alle da. Wer mid! anrührt,
wird bestraft: meine Mutter fliegt ins Gdängnis, mein Vat::r
hintennad!; der Ant, der es getan hat, muß aufhören, A.rzt ~u
sc:in; die Hebamme, die geholfen hat, wird eingesperrt - 1ch b10
eine kostbare Sad!e.
.
Für mich sorgen sie alle: Kird!e, Staat, Arzte und R1chter.
Neun Monate lang.
·Wenn aber diese neun Monate vorbei sind, dann muß ich sobe:n,
ie id! weiterkomme. Die Tuberkulose? Kein Arzt hilft mir.
zu essen? Keine Mild!? Kein Staat hilft n;ir. Qual und
Seelennot: die Kird!e tröstet midi, davon werde 1d! rudt: satt.
Und idt habe nid!ts zu bred!en und zu beißen, und stehle ,,n
jedn Richter ist da und ~etzt. mich. fest.
Fünfzig Lebensjahre w~rd .,,n n~emand um mid! kümmern aiemand. Da muß ich mir selbst helfen.
.
.
Neun Monate lang bringen sie sid! um, wenn m1dt e1ner umbringen wilL
Sagt selh•t: ist das nidtt eine merkwürdige Fürsorge?
Kurt Tucholsky

~idtts

"Cyankali" in Stuttgart

..

Das Sd!auspiel Cyankali" von Friedrich Wolf, das ~.ur
die Ah.dtaffung d;; 5 Zf8 kämpft, wird am ":' u. und '3· .Mar~
.un Stuttgarrer S<nausp•e
"
~ lh au• von d er " Gmpp< I""'"' Schausp1e!er
d! .
aufgdührt werden. Diese Gruppe hat im letzten Ja.hr au
111
Sruttgart mit Lampels "Revolte im Erziehungshaus" emen großen
Erfolg errungen.
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Die bösartige Leiche
.
I un d E.r d e, H ora tio'· Wer_
Es gibt Dinge zwisffien H1mme
hätte gedacht daß die vor eini1\en Jahren erfolgte ~u~gr:o
bung der Mu~ie des seligen ~utancha:ncn die Men1 hetJt al.l
teuer zu stehen kommen wurde? l),es:r Herr hege 'sdt
braun ano-e\auknc und zum dlirren gera.'.'(hertcn Srockh
lusammer:'gcschrumpfte Leiche Sdta.nddtat. ~her BSchan~~~fiille
Srhon b~i seiner Auferstehung sm eJ~Ige . r tnch . den
~C
h a ben 1~ 05 Gras
. o"er VI~
,~ 1meb r l1l
·1· ten
' orge kommen. Fclbu,cn
'W·Ustensand bci~cn müssen. D ann .1st ck
von ,cn cnctcJzuletzt
~~
Europäern bald der bald jener um dJe E e get;ang .' Szene
tud! der edle Lord, der die .gan~e
eranst~";,u~'be~n die~em
ge~tzt hatte. Kurz: es war em ~Jcht~ger ~l Fama und verlclchnam; durd1 alle fünf Erdte1le ltef dte
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Das letzte Mittel

Volksgemeinschaft

.. D.ie heutige Kir c h e, besonders die evangelische, steht
v?lhg neben dem .Leben. Die Beziehungen der Menschen zu
emander haben SJdJ von Grund aus verändert und sind
immer noch in rasender Umbildung begriffen, aber bis vor
kurzem hat die Kirche darauf nur mit Seufzern über die
religiöse Gleichgültigkeit der Massen und über radikale Verhetzung" reagiert.
"
In der letzten Zeit scheint man nun da und dort dodJ zu
spüren, daß abseits .der KirdJ.enhürden eine radikale Umgestaltung unseres so~1alen, kulrurellen, beruflichen und politischen Lebens vor s1ch gehr; die Kirche ist aus dem weltabgewandten Frieden der pastoralen Studierstuben und der
Be~säle aufgeschreckt und ~hnt dunkel Aufgaben, für die sie
kei~ Org~n hat, denn ihre Seelsorge reicht gar nicht in die
Bez1rke, 1n denen heute lebenswichtige Wandlungen vorgehen.

Die Heimat" des Volkes besteht nach der nationalistischen
Ideolo~ie aus Gemeinplätzen, auf denen sich die Mitg!ie.der
der vaterländischen Vereine tummeln dürfen. Wer da mcht
mittut, gehört zu den entwurzelten Massen u~d ist im inr:ersten Grunde seines Wesem undeutsdJ. Auch m der Provmzstadt X. hat sid1 aus allen Schichten der Bevölkerung ein
soldies nationales Bollwerk gebildet; man kommt dort von
Zeit zu Zeit zusammen, um in öffentlichen Kundgebungen
als einzige Vertreter der guten alten Zeit sich über den Massen- und Klassenwahn der Neuzeit zu entrüsten. Unter den
Anwesenden befindet sich dann beispiehweise:
Die H e im a r b c i t e r in A. Sie befaßt sich mit Perlenstickerei und verdient dabei in der Stunde ro bis 16 Pfennige; ihre Wohnung besteht aus einer gegipsten, nicht heizbaren Kammer; ihre Bildung entstammt dem Lesebuch der
katholisd,en Volksschule; ihre Religiosität ist im Sonntagsblättchen beheimatet.
Der Generalleutnant B. Er bezieht von der Repu·
blik eine Jahrespension von 14 ooo Mark, außerdem. genießt
er noch die Zimen aus einem kleinen Vermögen; d1e Wohnung t'ür die zweiköpfige Familie besteht .aus sechs. Zimmern
mit Bad und sonstigem Zubehör; die Bddung necht na,ch
Kadenenhaus, gemildert durdJ Besud1 des Stammtisches 1m
Hotel Y.; Religwsität: Wotanskult.
Der Industriearbeiter C. Er erhält in der Fabrik
einen Stundenlohn von 8o Pfennig, wovon noch die Sozialbeiträge abgehen, Die Wohnung für s~ine fünf~öpfige F~mi
lie besteht aus einem großen und emem kleu~en schragen
Zimmer nebst Küchenameil; Bildung; evange!Jsche Volksschule plus vaterländische Presse; die Religiom~t besteht aus
dem Bestreben, sich bei den Untersrützungsmstanzen der
Kirchengemeinde für alle Fälle in Erinnerung zu halten.
Der S t a d t p f a r r er D. Er bezieht ~in M?nats~ehalt
von etwa 8oo Mark und ist pensionsberedmgt; Seme Dienstwohnung besteht aus einem geräumigen ~infamilienhaus. mit
Garten und reichlichem Zubehör; seine Bildung: akadeuusdJ;
seine Religiosität: selbstverständlich.
Der B a u e r E. Er kommt auf einen Stundenlohn von
etwa .14 Pfennig; die Wohnung für seine sie?enk<:Jpfige Familie besteht aus einem Wohnraum und zwc1 gegJpsten Kammern; seine Bildung: Dorfschule pl.us 1 r Jahr.e Heimat~a.len
der; seine Religiosität: Naturrehg1on m1t emem gehongen
Schuß T raditionsgebundenheit.
Der Kommerzienrat F. Er ist Aufsichtsratsmitglied
und hat ein jährliches Einkom.men von rund. roo '?oo Mark;
er besitzt eine Villa mit 1 r Zimmern und em klemeres Gebäude für die Dienerschaft; seine Bildung besteht aus einer
dunklen Erinnerung ans Gymnasi.um plu: ~·~~~re des Schertmagazins und der Fachpresse; seme RehgJOSJtat kommt nur
an hohen Festtagen zum DurdJ.brudJ.
Auf den ersten Blick hat es durchaus den Anschein, als ob
diese Leute nichts "Gemeinsames" hätten, aber wefo'n da~n
der Festredner von einem links stehenden und meistenteils
jüdisch aussehenden ~eind spricht, d~r "~s:· rauben wolle, was
ihm aber seffaständhch be1 dem emmutJgen Zusammenhalt
des Vereins niemals gelingen werde, dann kommt di~es Gemeinsame in einer tumultuarisd!en Begeisterung mädJ.ug zum
AusbrudJ, und jeder gelobt sich in heiligem Zorn, in seinem
Teil die Fahne des echten Deutschtums hoch zu halten. Nur
wenn ·sie dann zu Hause sind, in der DadJ.kammer, im Pfa~r
ganen, im Palais, da fragen .sie sid!, was si~ nun eigentlich
hochhalten sollen - und wJSsen darauf keme rechte Ant~
wort.
Kurt Debil

Bisher hatte es die Kirche verhältnismäßig einfach. Außer
ihrem gottesdienlllichen Betrieb und dem Paradestück der
Wohltätigkeit hatte sie vor allem das bewährte H.tuptwerbemittel der auf Rührseligkeit gearbeiteten christlichen Presse.
Diese muß gegenüber den heute das Leben bestimmenden
Faktoren natürli<.h vollständig versagen. Mensd1en, die schon
weithin angefangen haben, ihr Lehen selbst zu gestalten,
haben nur ein mitleidiges Ucheln ge~;enüber sokhcn Versuchen. Die Kirche kommt darüber ~;anz aus dem Häuschen.
Sie glaubt, diese Ablehnung offenbare geistigen Hod1mut der
aufstrebenden Arbeiterklasse, während es dod1 nur Überheblichkeit ihrerseits ist, in diesem Ton heute nod1 zu erwachsenen Mcnsd1en zu sprechen, die im blutigen Ernst des \Virtsd,aftslebcns stehen. Daß diese Menschen nichts mit einer
"Nachfolge" anzufangen wissen, die sich um reale Entscheidungen drückt, kann sie nicht verstehen, ebcnsowenig, daß
ihre nadthumpclndc Wohltätigkeit mit einem großen Fragezeichen versehen wird, weil man eine gesunde, gut funktionierende GescllsdJaftsordnung für zweckmäßiger hält.
Am deutlidtsten kommt diese naive Überheblichkeit gegenüber der aufstrebenden Freidenkerbewegung zum
Ausdruck. Die Kirdte kann sich da nicht genug tun in eitlem
Selbstlob über die Werte, die sie zu vergeben hat, und hat
nur ein schadenfrohes Lidtein gegenüber den unbeholfenen
Gehversuchen der proletarischen Kulturverhände. Daß hier
eine Kraft ist, die selbst in ihren Irrläufen mehr wert ist als
alle sterile Indolenz gewisser religiöser Kreise zusammen, d1s
begreift sie nicht. Sie meint immer n.o~, hi:.r g~be es etwas
zum Gängeln, während es wahrschemhch fur s1e schon <:u
gleichberechtigter Mitarbeit zu spät ist.
Sie wartet auf den Leerlauf der modernen Kulturbewegung
des Proletariats und läuft dabei selbst leer oder sud11 in
falsch verstandenem Anpassungsdrang ihren Werbeapparat
auf "modern" umzustellen und die alte Sache mit neuen
Mitteln zu empfehlen. Dann komm~n so groteske Versuc!;e
heraus wie der an der Himmelfahrtskirdie am Humboldrsham
in Berlin, die neuerdings nachts auf amerik~ni~.che Art. beleuchtet wird und zwischen deren Hauptemgangen Bibelsprüche auf ein großes Transparent projiziert werden, die alle
q. Minuten wechseln. Die gleiche Art der Werbung soll auch
von der Melanchthon-Kirche in Berlin angewandt werden;
der Kirchenbesuch soll infolge dieser Maßnahmen "ersta::nlich zugenommen" haben, Das ist nicht gerade verw.underhch,
denn eine gut aufgezogene Reklam~ hat stets aus rem psychologischen Gründen und unahhäng1g von dem angeb.otenen
Artikel einen gewissen Prozentsatz ~rf~lg zu. verzeichnen.
Es fragt fich nur! ob ~in Institut, das uef .mnerhch~ Werte zu
vermitteln vorg1bt, s1ch so!c!; gro~er ~Jttcl bed1enen darf.
Vielleicht wäre es. zweckmä~1~er, Sich emmal darauf zu
sinnen, ob und w1e das Soz1a leben unserer Tage aus chnst
Iiehern Geist erneuert werden kann.
KarI Ep pIe
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Der bekehrte Hitler

August Abel buid!tct in der Zeitschrift "De: J~ngdeutsd!e"
Nod! immer ist da. Wort "gottlos" da. Härteste, .das m.an von einer Unterhaltung Hit I er s mit dem amenkamsd!en Joureinem Nebenmenschen nachzusagen weiß. Alle Nächstenliebe w~rd nali<tcn Wiegand, die anfangs d. J. in der "New York Am~ric~n"
dem armen Nebenmonsehen aufgekündigt, der beke~nt, daß er S1.d! veröf!entlid!t worden ist. Hitler habe damals erklärt, er SCI n1cht
von einem persönlidten Welueginer nad! mensd!!td!e':' ,~usd!.~ott dafür, daß die Rechte der Juden in Deutschland besd!nitten würkeine Vorstellung madlen könne, und das Wort "Aihe!St genugt, . den, aber er dringe danuf, daß "wir andern" nid!t weniger Rechte
um den friedli<hsten Bürger, den edelsten Mcnsd!enfreund, den haben als die Juden.
1I
redlid!sten Forscher ein für allemal zu brandmarken.
Ein anderer Fall: In der ersten bis vierten Auflage deJ Parteiprogramms der Nationalsozialis:en hatein Satz gelaut~t:
Paul Heyse
Man höre endlid! auf, die Vcrsd!iedenheiten d.cr W~It~ns~auung
Wir verzichten auf keinen Deutsdien 1n Suderendeutsd!bnd, In
mit , j 1 t I ich e n Maßstäben zu messen, me1ne Fah1gkoa. u.nd $ü d t i r o 1, in Polen, in der Völkerbundskolonie Osterreid!." In
meine Bedürfnisse, mir Gott und Welt zurechtzulegen, :"" ms der fünften Auflage fehlen in diesem Satz die beiden ~örtche~
Ge w i 5 s e n zu schieben, mid! bilrgetlid! und mensd!hd! zur
in Südtirol"· die Norionalsozialisten verzid!tcn also mllsd!we1·
Redwnschaft zu 2iehen für Gedanken, die auf mein Handeln nur ~end auf die' Deutsdien in Südtirol. Denn Mussolinis Joch ist
einen sohr mittelbaren Einfluß haben.
Pa u I He Ys e
leid!t, seitdem er mit den Nationalsozialisten gut Freund ist.

I

kündete die bedrückende Mär, daß jeder ~.in T?deskandida~
sei, der irgendwelche Beziehungen zu dem agypmchen Herr
habe.
d
Man hat nichts zu lachen: der H~hn und Spott er ~n
gläubigen Rationalisten wird durch •.mmer nfue Iodes~all~
entwaffnet. Es ist gar kein Ende dieser Oper a .zu>e ,eJ,
auch der dessen Beziehungen zu Tut sehr um~eg,ge Sm '

~~n~~~t :SJ1f~~t. ~;d;;nd~ Hni~b~b:sd.1~:~/~~e~11ddreiuÖpf~:

des toten Massenmörders gekommen.
D hat sich Lord Westbury, dessen Sohn an der ~usgrab ' b'<eiligt war und bereits den Weg der Tutanc am.e~
ung
"b d'
Ausgang vor emJOpfeT gegangen ~st, apse:fl:rm g~st~rrzt~es~t Erfolg. Zweitens
gen
ageL ·dus em
d r den Sarg des Lords beförderte,
h.ar deKnaebc~cnt~~;;f;hrc~. Und drittens ist ungefähr z.u

;;~:~e~kZei.t

Pdräpager;~~.i~u~rJ:i~tgra~usT~~·nl~~m~~~

ein
der Etl etuerung er
II
.
b .l."f · t ar tot umgefa en.
es~na tJg w '
d ß endlich etwas geschieht.
1
Es scheint hohe . eJ.t z\s~ ~' ~eh noch an den Frevlern
Solange die mordg 1 .eng~ eK ih:~r Ruhestätte und an ihr
austoben. kopnte, d'e·ff'ch hn ten konnte es der weiteren
selbst wJTkhch vergn .en Aha\ je,tzt da sie alle zur Strecke
"g',ran"en h.u auch dicOffent!ichkeit wur>t sem.V '.
_,
· d nd der amp1r a"
"
'·_L
h
ge h ramt Sln u
,1 . .11
1 m selbst überh~upt n1u1ts n:e r
gcn an der Periferie semer
jenigen anzufallen, d e mlt
ß man ein reifen.
zu l:un haben, sondern nur sozusa
musealen Sfäre h~rumschmarf~zcd~r m;eitung: "Ngeues Opfer
Sonst lesen Wlr morgen d d'1 N tiz Jber Jen Tnd des
Tutanchamens: der Setzer, Mer ~ ~eidter die Geräte des
Präparuors im BritiscNhen
us '"b,; .. erkneifcn, mein Leben
1
.
·11·d
amcn1e..
b"
... (Kh w1 mJr en
t hat ist plötzlich gestor en.
ist mir lieb) etikettierte! g~:~:~schaf~ der 5.-Z. ist über Nacht
Und übCTmorgcn: "DJe
E d · , d~ß von dem uncr•
zu 90 Prozent ausges t 0 rben • s sd' 1em
· igen
verschont ge bl.JCklärlic:hen plGtzlid'eh ;[of~lln~rdc/e!: lntcresse!osi$keit .. die
ben smd, .d~e:. durc
~\l J des Setzers, der den ßencht uber
k leine Notiz uber den .T G .. de•
etikettierte, gesetzt
d
1
d
den Präparator, er e eratc d ,...
t der tote Herr T.
. JSt
hat, übersehen ha~~n.'~.K~!n~Jlheft~ Man buddle ihn ei!igst
1
eine Lcbensgd~~r u.r ~ d aufatmen können. M a r a B u
wieder ein, dam1t wir WIC er

z.·
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Vaterlandslose Gesellen. Von Adam Scharrer, Agis-Verlag,
Bedin S '4• Alexandrinenstraße 62, Postschedtkonto Berlin IH648,
Preis bro<d!. 3.5 0 Mark, in Leinen geb. S Mark. - ?er Verf~sser
dieses ganz unartistisd!en, unliterarisd!en, unthearra!J~chen K."•g.•bud!s stellt in ruhiger, >affilid!n, greifbarer Spradle JC?e Zt~t h10
wie ein unumstößlid!es Bildwerk, Er kommt ohne bluuges Frasengebrüll, ohne kitsdlige Sentimentalität,. ohne k.~nstle_risd!e Kombination au<; er s c h i I der t ganz emfad!, laßt d~e Tauadlen
sprcd!en, läßt die Logik der Entwicklung sid! abrollen. J:?as B.udt
wirkt de>halb e c h t wie kaum ein anderes. Man stoße SJch mcht
an der mand:tmal ungelenken Sprad!e: Sd!arrer ist Schlosser. B.
Wille oder Bestimmung. Von R. A 1\e n d y. Band VII der
BUd!er des Werdenden". Hippokrates-Verlag, Stuttgan, Holzgar~'ensrraße 7· Prei• brosd!. 6 Mark, Ganzleinen S,5o Mark. - I?er
i11 ncre Konflikt zwisd!en bewußtem Wollen und unbewußtem, msttnktmälligcm Srreben i<t nad! dem Verfasser, der von ~reud ~er
kommt, zwar nid!t der lerne Sd!lüssel zu d:m, w_as "''' "Sd!td<sal" oder "Be.,immung" nen11cn, aber dod1 flne Sc1ncr ?edeutendsrcn Triebkräfte. Nur in dem Maße, als der Mensch d1e dunkle~
Regungen und WUnsche de< Unbewußtcn in< Li<.ht ~er ErkenntniS
rüd<en vermag, wird er frei <ein. Allendy geht d1esem .,Med.a~~smus llmcrer BeSlimmung" gründlid! nad!, bi• in, G.~biet der
p ofczeiungen Vorahnungen und kosmisd!en Zusammenhange; _da.
b"'
r. !St
· man 1'h• m ßonkb'"
"" "'' daß er sich nid!1 im Nebulöse vorhert,
.
sondern streng wis«"n<d:taftlid! bemüht .ist, die Pu~kte aufzuzetgen,
wo individuelles Sdlid<sal hinauswächst Ins allgemeine Gesd!Id<. hm
Neubnd im Norden. Von Vilhjalmur Stefansson. ~e
arbcitet von Dr. Hermann R<idigcr. Vorlag F. A. Brod<haus, Lc•pig Preis geh•ftct 6 50 Mark, Ganzleinen H Mark. - Der Ver·
~-.,;er legt üb~rccug.'nd dar, daß unsere landläufige Sd,ulwei•heit
über die Ra11dl:inJer dor Arklis, A!a.'kas, ~er kan.~<hsd.en ln.<d~,
Nordkanadas, Spitzhergens und Siblncns .,~er. grun~hd!en Revl·
sion bedarf. Er halt es lür dur<.haus mOgltcl., JJC baumlus.en
Zunen
durd! eine planmäßige Zucht-_Lder dort' wold
5'epp ' ." .,·,ncr
.
·
f ..
lehnden Renntiere und Polarrinder zu einem Fleosutrcservo.'r ur
die iibervülkerte Welt zu rnacl.cn, und woi<t .n•d!, ~aß besummte
Gebiete aud1 für eine did!tcrc Bc>i:dlung gce•~nct Stnd .. Das Bud:t
·· grv~ß, Sacl.kenntnis • ist . m•t .e>ner le.dcmd1afthd!en Bevcrr"'
geisterung ges.hriebcn und gut J!lustroert.
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Kleinigkeiten
Der Geist Berlins
Berlin, in kleineren Zirkeln sympathisch und bdrudltend,
ist als Gesamtheit das Verhängnis Deutschlands. Es herrscht
hier ein betriebsamer, unermüdlich Werte proklamierender,
Erfolge manag~nder, die Fassaden iiluminierend~r Eifer, der
sidt mit GesdJt.k und noch mehr Ellenbogen 10 Szene zu
setun versteht und es fertig gebracht hat, zum Idol der ,.zurü<.kgeb!iebenen" "Provinz" zu werden, Deuu~land is_t dar-

auf hereingefallen, daß die enorme Quant 1 t ä t, dte d.er
Koloß Berlin darstellt, auch der Gipfel der Q u a I i t ä t, mtthin anbetungswürdig und maßgeblich sei.
In keiner deutschen Stadt liegt der Wert des Gesamten so
sehr im Ei n z e I n c n, im Bezirk dc< besonderen Men<chen
und besonderen Zwecke wie hier; und keine deutsche Stadt
erhebt so kategorisch und marktschreierisch den Ansprud1,
gerade als Ganzes, als Verkörperung einer. roulen. id~e
vorbildlich und zur Herrschaft berufen zu sem. Berlm m
Deutschland: der Lokalpatriotismus als Diktator der Nation.
Ein Unglück, daß gerade hier die höchsten Insunzen hausen: des Reiches, der Politik, des Geistes, der Kunst. Angelegenheiten der Nation, Existenzfragen des Volkes, Fundamentalprobleme des Geistes werden zu Episoden im Plätscherspiel der Berliner Kliquen- und Konfessionskämpk Welterschütterndes ist in dieser Stadt, die längst den Maßstab für
Qua!iät verloren hat, gerade gut jenug und kommt immer
gerade noch zu rechter Zeit, um a s Trumpf im politischen,
sozialen, literarischen Skatspiel auf den Tisch geworfen zu
.
Werden.
Gestank, Stänkereien, wohin man riecht. Sklarek? Nun J_a,
Sklarek: ein Kulminationspunkt, deutlich geworden. Em
Symptom, weiter nichts; fällt nicht mit_ einem ~aar __ aus dem
Rahmen. Die Atmosfäre muß notwendig derlei gebaren.
Aber das ist privates Pech der Stadt. Schlimmer, wenn
Weiterreichendes in die verwinkelten Gänge intriganter
Machenschaften gezerrt wird. Wenn die Acmosfäre tötet, was
noch eigenes Leben hat, verseucht, was noch keimfrei ist!
Welches Bild, diese Hauptstadt, deren Parlament unter den
Augen und Gummiknüppeln der Polizei tagt; in der selbst
der Landtag nicht wagt, seine Rechte als Volksvertretung
anzumelden, sondern geduldig wartet, bis die Sbirren festgenommene Abgeordnete freiwillig in seinen Schoß zurü~
kehren lassen! Welche Groteske für unsereinen, zu sehen, w1e
Deutschlands kdeutendste Stadt vom Schupowachtmeister
regiert wird, und wie selbstverständlich sich das Volk durch
Gummiknüppel und Militärrevolver in Ordnung halten läßt,
auch wo es gar nicht in Unordnung war!
Auch die Beilegung eines schon länger dauernden Konfliktes zwischen dem Polileivizepräsidentcn W e i ß und dem
ihm von Rechts wegen unternehenden Komandör der Sch~po
Oberst Heim an n s b er g wird am Geist der Berhner
Polizei wohl nicht viel ändern. Heimannsberg ist verantwortlich für den militärischen Drill, die militärische Aufliehung der Berliner Polizei und für die preußische Forschheit, mit der dieses Instrument der öffentlichen Ordn.ung
großstädtische Verkehrsprobleme zu lösen pflegt. Se 1.n e
Sdiutzpolizei ist es, die am I. Mai 1919 so herrlich gesregt
hat. Der Fall Weiß-Heimannsberg ist aus der Welt geschafft;
dem schneidigen Obersten ist klargemacht worden, daß es
noch Oberere gibt; aber ein Friedensschluß war das nicht, geschweige denn eine Liquidierung des latenten Konflikts. Höchstens ein sehr fragwürdiger Waffenstillstand.
Denn der Geist waltet und schaltet hier nach dem Gesetz,
das diese Stadt sich selbst und leider auch ganz Deutschland
gibt. Wenn der preußische Minister des Innern, G r z es ins k i, von seinem Amt zurücktreten muß, weil ein nominell
wzialdemokratischer, faktisch erzreaktionärer, mittdalter!ichmuckerisdler Senatspräsident am Oberverwaltungsgericht ihn
denunziert, er lebe mit einer anderen als der von ihm seit
zehn Jahren getrennten Frau - da sieht man, wohin die
Vorhernchaft Berlins führt. Wie sich dieser Herr Grützocr
sein Mütchen kühlt an dem ihm mißliebigen Grzesinski, das
ist auf politischem Gebiet dasselbe wie das, was die Kabalen
und Intrigen anderer, literarischer, kümtleris<:her, sportlicher,
privater Kliquen anrichten.
Gezänk und Eifersüchtelei der Kirchturmspolitik sind die
wirkenden Kräfte des dörflichen Lebens, in Berlin ebensosehr
wie überall, wo der Partikularismus als Filosofie der Menge
sanktioniert ist. Nur haben in Kleinfe!dmoching keine großen
Behördenapparate, keine Spitzenstellen der Verwaltung ihren
Sitz. Es kann dort nicht so viel Unheil angeri<htet werden.
Kar! Fehr
leb tr.o.ute nicht diesem Preußen, diesem langen, frömm.lnden
Kamaschenheld mit dem weiten Magen und mit dem großen Maule
und mit dem Korporalstock, den er in Weihwasser taucbt, ehe er
damit zuscblligt. Mir mißfiel dieses fi!osofiscb-cbrisdicbe Soldatenturn, dieses Gemengsel von Weißbier, Lüge und Sand. Widerwärtig, tief widerwärtig war mir dieses Preußen, dieses steife, heuchleriscbe, scheinheilige Preußen, dieser Tartüffc unter den Staaten.
Heinrich Heine
Der preußische Minister des lnnern G r z es in s k i ist zurü<kgeueten. Zu seinem Nachfolger ist der bisherige Oberpräsident von
Magdeburg, Professor W a e n t i g, ernannt worden.
Senatspr:isident Grütz n er, der dureil Anklagen gegen das
Privatleben Gnesinski~ den Rü<ktdtt des Ministers veranlaßt hat,
ist aus der sozialdemokratischen Partei ausgcscb!ossen worden

Eine Unverschämtheit
Die evangelische Kirche hat sieb im Februor die Abwehr der Kin:henaustrittspropaganda dureil Plakate und Inserate
allerhand kosten lassen. Sie hat ihr gutes Recht zu dieser Gegenpropaganda, und wenn ihre Argumente oft etwas scbwadJ ausgefallen sind, so wollen wir ihr das bei ihrer Beschaffenheit zugute
halten. Aber verbitten dürfen wir Dissidenten uns, glaube ich,
einen Satz, wie ihn die Scborndorfer Kirebengemeinde in einen,
Inserat formuliert hat: "Wer seine Kinder nicht im Sumpf d c r
Zuchtlosigkeit will versinken sehen, tritt nicht aus!" Die
Kir<hengemeinde, die si<:h diese indirekte Beleidigung der Dissidenten
leistet, mö~ einmal in der nächsten Erziehungsanstalt. wo "zudulo•e" Kinder (und zwar nach ihrem höchst fragwürdigen Rezept)
"gebessert" werden, nachsehen, wieviele Insassen aus ,,cbrinlicbcn"
und wieviele aus dissidentiscben Familien stammen.

Iek dementiere mir
In Nr. 8 der ,.Sonntags-Zeitung" habe ich behauptet, die Stuttgarter evangelischen P f a r r er hätten bei dem Ausspradleabend
des Herrn von Gerdtell vor vier Jahren "genau so gekniffen wie
heute". leb hätte dausetzen sollen: am jl. Mai, denn am 7.Mai
1916 ist als Abschluß der ersten Vortra~sreihc Gerdrells ebenfalls
acbon ein solcher Diskussionsabend gew~sen, an dem Stadtpfarrer
WaIdenmaie r und Stadtpfarrer W a I t h c r gegen Gerdtell
auftraten Erst an jenem zweiten Abend, an den ich mich fälschlich
ds einziten erinnerte, hat sieb die Stuttgarter Gcistlidlkeit dann
ferngehalten.
Sch.

Doppeltes Red:it. Die bayrisehen _Nationa!sozial"
. , sind in den parlamentarisdlen Streik getreten: sie weio "
"
· "h
,..ur nl"cb t vcrfutunll
•r~
· dJ' im Landtag mitzuarbdten, d a s1e
I n
~ii!lig halten. Als abu die Bayrisd1t Volkspa~tei beantragte, ~
streikenden Abgeordnete~ die Di~t~n u~d he!~ahrkarten zu enr.
;:ichcn, da protestieren SJe. - "Jüdi.cbC HabgJerl
Verkehrte Wdt. Der Papst h~t sieb an die Spitze des {gtiJti.
gen) Feldzugs gegen den BulscbewJSmu~ ges~ellt. De_r "Vorwirtt'
• B r begrüßt den Bundc>genossen bcgeMert mtt der Schi
m er m
.
. . ''"
S .. d
._,_ .
lJ·
zeile: "Der Papst für Gc,.tc<fre>he!t. o an ern Ii"! d1e Zeiten,
verehrter "Vorwärts" l
Andenwo, Der s c h w e d i s c h e ~eidmag hat. soeben ll OOo
Kronen für die sd:iwedischcn P a z' f' s t ~- n be_wil!<gt. Davon er.
hält das schwedische "InformatioMbüro fur Fnedemfragen" {dclil
a. Selma Lagu!Of, Erzbisd10f S6d~rblom und der frühere Miniu. r des Äußern Uoden angehören) 1 5 ooo, der sdlwediscbe Zw.;.
"'
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der Internationalen Frauen ,.1ga 3000 K roncn. - o·Je smd
hundert Jahre voraus.
Heiterer Abend. Die "B~dische Press~·· V?m 19. Februar bc.
richtet über einen Unterha!tungsabend, den d1e D c u t s c h e J11 •
g end k r a f t (DJK) in Völkershach vcran~ta!ce_t hat, u. a.: ..Bei
der stark besuchten Veranstaltung_ der J?JK b1c~t Pfarrer Wiiq
~inen interessanten Vortraß über seme ReJ<eerl_ebniSS_e auf den ehemaligen Schlachtfeldern. Es. S<;h!oß S!_cb e1n heiterer
A b e n d mit drei köstlid-.en Lustspielen an, die von Lehrer Dtn.
ner besten< eingei.ibt wurden." - Wenn der Weltkrieg nicht ge.
wesen wäre, whe der Abend lange nicht so interes:;ant gcwordea,
Fastnacht 1930, In einem Inserat des ':Dar"':ltiidter Tageblata"
ist zu einem Maskenball des Börgcrvucms ffiit dem Satz einge.
Jaden worden: "Das Motto lautet: T r o r z Y o u n g- PI an froh
und jung!" - Ais Musik hat wohl das Klirren der Sklnt~~
keuen gedient.
Sieg der SdJwachen. In Frankfurt a. M. hat letzten Sonntag ei1J
Fußball-Länderkampf zwisdlen D e u I s eh I a n d und I t al iu
>tattgcfunden, in dem die deuts<he Manns~aft ~esdl!agcn 1nltde.
Das "SlCuttgarter Neue Tagblatt'~ veröff_enchcht ein B1l~ der deutschen Spider mit der Untersdlnft: ~,D1e. deutsdie Nat10na.lmu.
"Die Abgeordneten sind Vertreter des ganzen Volscbaft, die t rotz 0 b er I e g c n h e t t mtt 1 : o Toren vnlor."kes. Sie sind nur ihrem Gewissen unterworfen und
Im Weltkrieg ist es bekanntlidl aud:i so gegangen.
Sdbsterkenntais? "Aber nun wollen wir", so heißt es nadJ l~Jei
an Aufträge nidu gebunden."
Einleitung in ein~m Fastnadm-Rundreisebericbt des "Stuttglrtff
(Artikel a1 der Verfassung)
Neucn Tagblatts", "ohne langen Schmus kurz und bilndir
sagen, was war." - Ob diese selbstkritische Ascbermiuwodu·E.iasidlt wohl lange anhält?
Audl dn Zoll. Unter den neuen Steuern und Zöllen, die der~
Frühzeitig schon hat der Stahlhel'!l erka~nt, so war neuReich wieder auf die Beine helfen sollen, zählt das "Tempo~ VOll
lich in seinem Blatt zu lesen, daß d1e Gewmnung des deu:1 6. Februar aud:i auf: "die bereits erfolgte Heraufsenung der
schen Arbeiters für den nationalen Gedanken eine seiner wichKaffer· und Tee-Zölle. - Recht so: wenn wir sdion fremde Kaf.
tigsten innenpolitischen Aufgaben sei. Abe_r es gibt da Schw~e fern als Konkurrenz für unsere dnheimisdien hereinlassen, so 101ia:J
rigkeiten, Widerstände, Hemmungen.. Ei~e de~ sd_J_w~rwJ_e sie nur ordendich blechen.
gendsten, so klagt er herzbewegend, 1st d1e GleJchgulugkei~,
Das Argument. In Dänemark in zurzeit ein hcftigu Streit 11111
mit der weite Kreise des A r b e i t g e b e r t u m s der Arbeit
des Stahlhelms gerade auf diesem Gebiet gegenüberstehen. die Tode t s t r a f e entbrannt. Für ihre Beibehaltung sind, -.ic
"Unsere Arbeiterkameraden, die oft genug für ihre nationale sieb der "Hamburger Korrespondent" melden Hißt, aud!. die Ge·
Oberzeugung schwere Opfer bringen, können es nicht ver- f ä n g n i s w ä r t er; sie fürdlten, daß mit ihrer Abschaffung fir
stehen, daß Unternehmer, die sich zum nationalen Gedanken die "L~benslänglicb~n" jede Hemmung wegfalle, bei Gelegenheit
und zum Geist der K:~meradschaft bekennen, im Sinne dieses ihre Gcfängniswiirter zu töttn. - Sdlledltes Gewissen?
Für unser Geld. In der alten Armee konnte Offizieren für beBekennmisses nicht zuerst denjeni~;en gegenüber handeln, die
sondere Schießleistungen ein Eh r e n d e g e n verliehen werde&
ihnen politisch und gesinnungsmäßig am nä~sten stehen.:·
Sie können es nicht verstehen - und es 1st doch so le1cht Die Reichswehr hat dies selbstvnständlid:i übernommen, nur mit
verständlich. Jedes politische Kind weiß, wo hier die natio- dem Untencbied, daß ihn neuerdings sogar schon Oberfiihnridw
bekommen können. - Wir habens ja.
nale Kameradschaft beginnt und wo si~ aufhört. Daß der
normaldeutsche Arbeitgeber unter einer nationalen ArbeiterReidnwebrausbildung. Zeitungsme!dung: "Beuron, 17· Februu,
schaft eine stumme und stramme Arbeiterschaft versteht. Ober hundert Reichswehrsoldaten nehmen zurzcit hier
Daß er in dem Momcnt auf die ganze nationale Gcsinnun_g an Ex~rzitien teiL" - Erholung vom Exerzieren?
der "Arbeiterkameradcn" pfeift, wo sie etwas wo!ten, wo sie
Mal so, mal1o. Auf der Generalsynode der altpreußischen Unioft
mit irgend etwas un..:ufriedcn sind, wo selbst ihr nation~ler
hat der Beridlterstatter über die "Grcue\" in Ruß I an d u. a. pUntertanenverstand merkt, daß sie die Ausgenützten smd. ugt: die Synode sei zwar nidlt der Ort, politisd:ie Werturteile iibtr
"Es muß einmal", so heißt es weiter, "ganz offen gesagt wer- die inneren Verhältnisse eines Landes zu fällen, aber du ChriltcDden, daß das Mißtrauen gegen die Arbeitgeher in der getum kenne keinen Grenzen von Volk und Staat; ab o::brinlkhe
samten Arbeiterschaft groß ist ... Wollen die Kameraden KOrperschaft sei die Synode mit dem Herzen ailen denen nahe, dir
Arbeitgeber nicht einmal darüber nadldenken, wie einem Marter litten und unter dem Seilatten des Todes stünden. - Im
nationalen Mirstreiter zumute ist, wenn er auf einmal ganz
Weltkrieg haben dieselben Kreise um dieser Grenzen willen Mlltff
plötzlich und unverschuldet dem Arbeitslosenelend anheim- und Tod mn Millionen für gut geheißen.
fällt?" Und die Schlußfolgerung und Schlußforderung heißt:
Geistlidlc Wamung. In der "Scbw~bischen Haus· und Grund"Schafft Arbeitsplätze für arbeitslose Kameraden! Es darf
keinen arbeitslosen Angehörigen des Stahlhelms sowie des bcsitzcrzeitung" {Hei\bronn) warnt ein Pfarrer Dipper, "))Rglied des Eß!inger Haus- und Grundbesitzervereins", vor dem
nationalen Lagers geben! Nur so wird uns endlich der Sieg!"
Und wenn dann die Millionenarmee der Arbeitslosen in "d:iristlicb scinwol!enden" Christlid:ien Volksdienst, weil dieser ill
einem Artikel für die B o d e n r e f o r m eingetreten sei. ",dl
den Stahlhelm eintritt, wird wohl die Arbeiulosigkeit zu
stand bis jetzt der Partei, die sich "Christlicher Volksdienst"" ~~e~~~~t,
Ende sein.
A. B.
sehr sympathisch gegenüber . . . Tdl traute aber meinen Aup~
.,Wehrhaftigkeit ist zunidlst eine Frage der Gesinnung, die gar kaum, als ich di~sen Artikel las. Selbstverständlidl bin id:i für dat
nicht d~von abh:ingt, ob zurzeit Waffen vorhanden sind. Oies~r Volksdienst, solange er diesen Standpunkt behii\t, nidlt mehr~
technische Teil der Angelegenheit läf;t sich imm~r regeln, wenn es haben, selbst nicbt aus Gefühl." - Aber selbstvemänd!icb hih er
nötig wird. Die wehrhafte Gesinnung lebt in Dtuudlland, und
sich nad. wie vor für einen guten Christen.
diese Wehrfähigkeit ist höher einzuschätzen als mand:ierlei tedl:Vorsintflutlidles ~okcn. Ober einen Bodenscegeologe~~, Geniscbc Fertigkeiten."
("Th:r Jungdeutscbe'")
heimrat Scbmid!e, der seinen -,o. Geburtstag gefeiert hat, sdlrcibt
L u d w i_g F i n e k h in der "Frankfurter Zeitung~: "Wir fotEin Stempelüed
danken thm wenvolle Aufsd:ilüsse über die Entstehung des Sees.
Nr. 19 der "Arbeitgeber-Zeitung" ist folgendes "Stempdunserer Bergklimme, der Hegaukegcl; er hat uns i n GI e t s e b er~
Iied" veröffentlid:it worden:
und Vulkanen zu denken gelehrt."- Wir vermiiiCD.
den längst wieder einmal fälligen Hohcnftoffcln·Protest.
Leben ist jetzt ein Vergnüg<n
hier auf dieser schönen Wdt;
FataL D~r Deutsche Gläubiger-Schutz•erband
ist der Ausweis uns gestempdt,
~- V., der sicherlich scbon mandie Pleite für die Gläubiger ertrifdann erhält man auch sein Geld.
hdl zu gestalten gesucbt hat, hat jetZt selbst den Konkurs anmelden müssen. - Wer sd.ützt nun wohl seine Gläubiger~
Warum so!! man da noch schuften,
wenn das Nicbtstun wird be-Lahlt!
N~ &rnn. Joachim Ringeinatz ist am 1. Män nadt
Mögen Dumme schwitzen. punen,
Berhn üb~r.gesiedelt. Er halte es, sagt ~r, in München nid.t m~
ob es war ist oder kalt.
auo; es Se! 1hm zu dumm geworden. - Vie!leidlt unterhält er sidl
dort einmal mit Kar! Fehr.
Darum, liebe Stempclbrüder,
macht euch keine Sorge mehr!
Ein Buch, das ~fehlt hat. Aus der "Frankfuuer Zetiung" voro
P!licbt des Staates ist's, zu sorgen
'l: Februar: "ln London wird dieser Tage eine Anthologie liber
für den Stempelpensionärl
d_' ~ H Ö I I e ersdleinen, die alle modernen Gedanken und Thtnnen über die Existenz und Beschaffenheit d~r Hö!!e zusammeD•
Es ist nicht redlt •·crstiindlicb, worum nicht sämdid:.e Abonnenfaßt. Das Buch erscheint unter dem Titel What is ehe Red Hell?"
ten der "Arbeitgeber-Zeitung" von jetzt an stempeln gehen.
An der M~tarbeit beteiligen sid:i verschiedene Rcligionsgesellsdilf•
t~n, V~r<dJ1~d~ne hohe Geistliche sowie spititisdsdle Vereinigungen.
die dte Holle unter okkulten Gesicbt<punkten betrachten." Warm empfohlen.
Aur die Sammlung der Gedichte von Mufti
Buftl (Subskriptionspreis 2 Mark) sind
Ant~autoritir-sozialiniKhe Vereinigung. Samstag, 15· März, 1 ~
bla Jetzt 100 Yorauabealellungeft el"ae•
Uh_r, 1m Lo~al Stecber, Sofienstraße 19 : Aussprache über unsere
gangeft
we1tere Arbe!t und allgemeine Diskussion.
Ich brauche aber 300, sonst kanft Ich daa
Erholung Iinden Sie in leerstehend~m Bauernhaus: ruhige Lage,
Buch nicht drucken lassen
Ta.nnen:wald, billiger Pensionspreis. Matthäus Klaiber, Roßwangen
be! Bahngen (Württbg.).
Die Subskrlpllonsfrlsl wird hlentll bla 1.

Stahlhelmkameraden

,,

Mufti Bufti

April verlilingerl

NBJ Geld braucht erst eingesandt zu werdea, weRn das Buch erachle"e" Ist 1
Schalrel'

Stuttgart, 16. März 1930
11.

onnta
Putsch-Luft
Gerade zehn Jahre sind es heut, daß der Kapp-Putsch,
der gewaltsame Umsturzversuch der Re~ktion, am Genera!str~ik, ~er deutsdlen .Arb~iter gescheitert ist. Der Sieg der
!IOZ!ahsusdu:n Republik (für die man Deutschland damals
noch halten konnte) hat sich freilich nachher als bloßer Sd!ein
erwie~en. Ü~r die blutige Reaktion gesiegt hatte nicht etwa
die Revolution, sondern die unblutige, die kalte, dies c h I e ich ende Reaktion, die seit zehn Jahren Sdtritt für
Schritt an Boden gewonnen hat. (Ominöserweise ist das Kabinett, das damals, nach dem Kapp-Putsdl, ans Ruder kam,
ein Kabinett He r m an n M ü II e r gewesen.)
Wie wenig mit der Abwehr des Kapp-Putsches im Miirz
I9lO auch gegen die blutigen Reaktionär~ ~rreidn word~n ist,
si~ht man daraus, daß di~se im März 1930 immer noch da
sind und sogar mit n~u~n Putschplänen umg~hen.
Helmut v. Qcrla<h hat in d~r vorletzten Nummer d~r "Welt
am Montag" Mitteilungen darüber gema<ht, die dann von
ander~n Blättern noch ergänzt worden sind.
Darnac::h ist der Organi.sator des geplanten Putsches der
Oberst a. D. Ni c o I a i, der berüc::htigte ~hemalige Chef d~r
Abteilung IIIb des Generalstabs (Nachrichtendienst und Spionage). Als Kampftruppe stehen ihm S t a h l h e Im und Nat ionalso z i a I ist e n 'ZUr Verfügung. Er plant eine Militärdiktatur unter Zuhilfenahme des Anik.els 48 der Verfassung. Als Diktator scheint er den aus den Fememordprozessen bekannten General von SchIeicher im Auge zu
haben, den man in Offizierskreisen schon "die Uniform Nicolais" geheißen hat. Außenpolitisch gehört Nico!ai zu den
Anhängern der "östlid!en Lösung", di~ mit Rußland gegen
Polen und Frankreid! ziehen wollen; Gerlad! bezeichnet ihn
als "Verbindungsoffizier zwischen gewissen Fantasten der
Reichswehr und Moskau". (Die "westliche Lösung" des Herrn
von Redtberg: mit Frankreich gegen Rußland, wird namentlich lm "Jungdeutschen Orden" angestrebt und hat nach
dem "Anderen Deutschland" über Major M a y r neuerdings
audt Eingang im "Reid!sbanner" gefunden.)
Oberst Nicolai also hat in den letzten Wochen eine rege
T'itigkeit entwickelt und eine Reih~ von Landesverbänden
des Stahlhelms "inspizien". Nadl einem vom "AdltuhrAbendblatt" im Faksimile wiedergegebenen Brief an die Stahlhelmführer hat er für Ende März eine Art letzte Kriegsrats'itwng anberaumt und redmec von Anfang April ab mit dem
,,Beginn der Arbeit".
Die Reidur~gierung, deren bodenlose Unfähigkeit und
Energielosigkeit, ähnlidt wie I92o, den besten Boden für
Putsche liefert, muß ja wissen, was sie von diesen Dingen,
die ihr hoffentlidl besser bekannt sind als unsereinem,
zu halten hat. Der Minister des Ionern hat kürzlich in
einer Rede verraten, daß er die Nationalsozialisten gegenwärtig für eine größere Gefahr hält als die Kommunisten.
Oder hat er vielleicht bloß diese damit ärgern wo!len? Dann
möge er sidl vom Dorernunder "Gen~ral-Anzeiger" daran
erinnern lassen, daß schon einmal .,eine brave republikanische
R~gierung durdl die Marschmusik der R~chtsputsd!isten aus
dem Schlafe geweckt worden" ist.
E r i c h S c ' a i r er
R~ichswehrmini.cer G r o e n e r hat die von H. von Gerlad.'behaupteten Beziehungen zwischen dem Oberst a. D. Ni c o Ia i und
dem politisd.en Rcfcrent~n de• Rei<hswehrministcriums, Generalmajor von SchIeicher als "Ausgeburt einer krankhaften Faotuie" und .,Unsinn" dementiert. Es muß also etwas daran •ein.

Sparsamkeit
Der Haushaluaussd-ouß d., Reidutags hat zwar noch nidu mJt
der Beratung deJ Reichs". eh r e tat s begonnen, aber dai
ReidJswehrministerium hat ihm im voraus eine dring~nde Bitte
vorgelegt, eine Bitte um Geld für eine M i t tel m e e r fahrt, an
der vier Liniensd-oiffe, ein Kceuur und neunzehn Torpedoboote
teilnehmen werden.
Nad.dem der Vertreter der Demokraten zugestimmt hatte, ,.weil
Sd!iffe eben nid:.c nur im Hafen liegen können", nad.dem Admiral
Racder erkläre hatte, in der NordJee sei im Frühjahr für Ubungen
das Wetter zu ungünstig, m;n müuc deshalb ein .,günstigeres
Klima" aufsud:.en, und nad:.dem ein sozia!demokratisd.er :'bgeordneter "der Erwartung Ausdrudr. gegeben hatte, daß nun md.t etwa
ein großu Teil des Geldes für Repräsentationszwed<.e verwendet
werde", wurde das Geld gegen die Stimmen der kommunistisd.en
Vertrc,cr bewilligt.
..
.
.
Für unterernährte Kinder und tuberkel!tunke Mutter ISt metst
kein Gdd da, Die haben ein .,günstigere• Klima" auch nid.t ro
IIÖtig wie UMCre Linienschiffe.

Kleine Chronik
Die preußische Regierung hat im Reid.srat beantragt,
den S H de• Fioanzau•gleid.gesetzcs, der den steuerschwachen Ländern besondere Reich•zusd.üssc sid.ert, zu beseitigen.
Reid.sbankpräsident Dr. Schacht ist zurückgetreten. Zu seinem
Nad.folgcr i•t vom Genenlrat der Rdd:.•bank der ehemalige Reidulr.anzler Lu t h e r gewählt worden.
Der Reichsbankdiskont ist von 6 aufs* Prozent herabgesetzt worden. Die Ban k v 0 n E 11 g I an d bat den Diskont
von 4X auf 4 Prozent gesenkt.
Der frühere Großadmiral Ti r p i t z ilt gestorben.
Meldungen über ein Bündnisangebot Mussolinis an
Deund.land sind dementiert worden,
Der Text eines deutsch-polni•chen Handel•v~r
t r • g s, d-. den Zollkrieg zwis<hen den beiden Ländern beend1gcn
101!, ist fertiggestellt worden. Er wird gegenwütig von den beteiligten Ministern in Bcrlin geprüft.
Die Vomände der- sozialistiJchen Arbeiterinternationale und des internationalen Gewerkschaftsb und es haben in Paris eine Tagung abgehalten, auf der über die
Seeabrüstungboraten wurde. Sie haben in einem Aufruf die Massen
•ufgelordcn, die engli,<dle Regierung in ihrem Bemühen um die
Abrüstung zu unterstützen.
Der frühere amerikanische Präsident Taft ist ~:;estorben.

Jahrgang, Nr.
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Das Wichtigste

Sozialismus in Not

Zweite Lesung des Republikschutzgesetzes

Von Henriette Roland-Holu

Der Re i c h s t a g hat nac::h der Verabschiedung der YoungGesetze und des deutsch~polnischen Liquidationsabkommen~
am IJ. März mit der zweiten Lesung des neuen Entwurfs des
Gesetzes zum Schutz der Republik begonnen,

Haben wir eine allgemeine Krisis des Sozialismus~ Viele
Sozialisten und Kommunisten wagen heute nod!, die Frage
zu verneinen. Führen wir deshalb die hauptsäd!liduten Symptome der Krisis auf:
1. Die immer größer werdende Zahl von Sozialisten, die
entmuti!t und angeekelt die Waffen wegwerfen und den
Kampfpatz verlassen, 2. Die ersd!reckende Unsicherheit in
bezug auf die Taktik und auf die Auffassung des Sozialismus
überhaupt. 3· Das Fehlen von Einheit, Schwung und Kraft im
Kampf der Arbeiterschaft gegen Militar.ismus, Kriegsgefahr,
Faseismus und Kapitalismus. 4· Der ganz ungenügende Kampf
der Arbeiterschaft der Llinder mit Kolonialbesitz gegen die
Ausbeutung der Eingeborenen in den Kolonien durch den
Imperialismus. S· Der offenbare Zurückgang des Solidaritätsbewußtseins unter den Arbeitern der versdliedenen Länder
und zwischen den verschiedenen Schichten der Arbeiterklasse
der einzelnen Länder.
Eine allgemeine und tiefgreifende Krisis des Sozialismus ist
vorhanden. Im folgend~n ihre Hauptursachen.
Di~ geschid!tliche Entwicklung ist nicht in jeder Beziehun&
den Voraussagen von Marx gefolgt. Der Verfasser des "Kapitals" hat zwar in genialer Weise die Entwiddung der kapitalistischen Industrie vorausgesagt, ihre Konzentration, die zu
Kartellen und Trusts führt und !etztlid:. zur Ausschaltung der
Konkurrenz durd! das Monopol. Aber die marxistisdle Voraussage von der immer sd!ärfer werdenden Trennung der Gesellsd!aft in zwei feindlid!e Lager, vom immer wadisenden
Klassenbewußtsein der kämpfenden Arbeiterschaft, weldte
Momente schließlich direkt zur Revolution führen sollen, hat
sich nid!t bestätigt. Sid!er: die Klassengegensätze werden
sdlärfer, zugleidl aber nimmt die Herrsdlaft der Bourgeoisie
demokratisdle Formen an. Die Sozialreform beruhigt ein in
Verzweiflung g~triebenes Proletariat, und - so wenig sie
aud! vermag - sie lindert doch seine Leiden. Eine kleine,
privilegierte Gruppe des Proletariats mad!t sich das bürger·
liche Bildungswesen zunutze und läßt ihre Kinder zu einer
höheren Stufe der gesdlsd!aftlid!en Stufenleiter ansteigen. So
bilden sich Gegensätze innerhalb der Arbeitersdlaft selbst
heraus; dem Untersd!ied des Lohnes gesellen sid! die Unterschied~ der Existenzsicherheit, d~s technisdten Könnens, des ge-s~llschaftlichen Ansehens, der Lebensauffassung usw. bei. Die
fortschreitende Differenzierung der Arbeitersd!aft in eine
mehr oder wenig~r privilegierte Minderheit und eine große,
gestaltslose Masse, erlei<:htert das Eindringen kleinbürgerlid:ter
Lebensweise, kleinbürgerlichen Fühlcns und Denkens in die
obern Schichten.
Die Entwicklung des Kapitalismus der Nachkriegszeit hat
die Umsd:.ichtung in der Arbeit~rklasse begünstigt. Als erste
Ur-sad:.e sei die Ration a I i sie r u n g genannt. In sozialistischen Kreisen hat man sich bei der Rationalisierun9sfrage in
erster Linie um die durch sie entstehende ArbeitsloSigkeit gekümmert, Jedoch die Einwirkung der Rationalisierung auf
den Geist der Arbeiterklasse ist nicht weniger wichtig. Wenn
die Rationalisierung in gewissen Fällen die körperliche Ermüdung herabges~tzt hat und die Arbeit weniger mühsam
gestaltet, so ist dod! zu fürd!ten, daß sie in nod! viel zahlreid!ern Fä!len den Geist tötet. So scheint uns ein Zusammenhang zu bestehen "Zwischen dem Arbeitsprozeß, der, immer
mechanisierter, sidl für den Arbeiter immer eintöniger gestaltet, und der betrüblichen Gleichgültigkeit der Massen.
Aber die Krisis hat no<h andere Wurzeln. Es ist klar, dal
eine so vielseitige und uns widernatürlich ersdleinende Ent~
widdung sehr versd!iedene Ursachen haben muß. Es scheint
mir, daß man zu wenig an den schweren Schlag denkt, den
die Ar-beitersd!aft durd! die E n t täusch u n g in bezug auf
die revolutionären Hoffnungen der Jahre l9I7 bis I9lO erhalten hat. Erfahren, wie diese Ho(fnung~n verfliegen, wie
dies verflucht~ System, von dem man fest geglaubt hatte, es
werde den Krieg nid!t überdauern, sich wieder fe~tigt und in
eine neue Period~ der Transformation eintritt, seine Basis
verbreitert, seinen Aufbau verstärkt, sidl den neuen Lebensbedürfnis~en anpaßt, das ist ein grausames Leid, das bei mand!~n Mensd!en das Vertrau~n in den Sozialismus untergräbt.
Der B r u d e r k a m p f zwisd!en Sozialdemokraten und
Kommunisten vernid!tet vollends Mut und Glauben in den
Herzen. Dieser Kampf ist meines Erad!tens die Hauptursache
der Krisis des Sozialismus. Er führt dazu, daß die Arbeiter
sich gegenseitig besd:.impfen, verhöhnen und verflud!en, und
~r verschlingt so Energien, die dem Kampf g~gen den Kapitalismus dienstbar gemad:.t werden sollen. Wie soll's möglich
sein, daß ein gesunder, froher und fruchtbarer Sozialismus
wachse auf d~m durd! den Bruderkampf v~rgifteten Boden~
Was da noch wächst, ist Entmutigung, Gleid!gültigkeit, Ekel
oder gar Verbi:teru~g und Verzweiflung.
. .
. .
Und schließheb eme letzte Ursache der Krms des Soziahsmus: das Fehlen einer großen sozialistis e h e n L eh r e, einer Lehre, der sid! die Arbeitermassen
nid!t entziehen können, die sie auf eine gemeinsame Ansdlauung der winsdlafdichen Erscheinun!en einigt, so wie es
der Marxismus in der zweiten Hälfte des etzten Jahrhunderts
getan hat. Wir brauchen heute eine Lehr~ d~s Sozialismus, die
im Einklang steht mit der gegenwärtigen Fase der sozblen
Entwicklung, mit dem momentanen Sund der Wissenschaft,
mit der Welt- und Lebensanschauung unserer Zeit. Um den
Ansprüd!en von heute und morgen genügen zu können, ist es
notwendig, daß die sozialistisd!e Lehre sidl die Errungensd!aften unser-er Epoche zu eigen mache, so wie es der Marxismus in der Zeit seines Entstehens gemacht hat. überdies muß
sie in Einklang stehen mit der Art und Weise, wie die Menschen von heute die Welt anschauen und das Leben empfinden. Ni<.:ht nur die Wissensd!aft hat sich neu orientiert, die
ganze Gefühlswelt und die Lebensanschauung der Menschen
ändert sich von Grund auf. Die Menschheit hat den Sinn des
Lebens im Dienst von unbekannten, unendlichen Zielen von
neuem ~ntde<kt. Und während die sozialistische Theori~ während Jahrzehnten in den wirtschahliehen Interessen der Arbeiterschaft ihre schärfste Waffe erblickt hat, so wäd!st sie

Gandhis Ultimatum
Der allindisd!e Kongreß von Madras im D~zember 1917
hat in einer Entschli~ßung als Ziel der indisd!en Nationalbewegung die völlige Unabhängigk~it Indiens beze.ichnet. Das sd!ien zunädlst eine theoretische Forderung zu
sem.
Auf dem Kongreß von K a I k u t t a im Dezember r9aS
haben die Radikalen unter den indisd!en Nationalisten sdwn
versud!t, den offenen Kampf gegen die englische Regierung
zu beginnen. Ab~r Ga n d h i riet, nod! ein Jahr zu warten
und der en~lisd!en Regierung das Ultimatum zu stellen: wenn
England b1s zum r. Januar i9}0 Indien nid!t zu einem
D o m i n i o n wie Kanada macht, dann werden die indisd!en
Nationalisten zum Kampf um die völlige Unabhängigkeit
übergehen,
Die Frist dieses Ultimatums ist verstridlen, ohne daß die
englisd!e Regierung die Forderung erfüllt hätt~. Der allindisdie Kongreß von La h o r e im De1:ember r9z9 nahm deshalb einen Antrag Gandhis an, der den Kampf gegen die
englische Regierung, und zwar mit dem Ziel der völligen
Unabhängigkeit Indiens, forderte. Darüber waren sich die
Teilnehmer des Kongresses einig. Meinungsverschiedenh~iten
aber bestanden über di~ in diesem Kampf auzuwendenden
Mitte I. In den "Zeitberichren" des Frankfurter Rundfunks
hat man kürzlich die auf dem Kongreß von Labore gehaltenen Reden der beiden Führer der indisdten Nationalbewegung hören können, die Ga n d h i s, der seine Landsleute
aufforderte, jede Gewalttat gegen die Engländer zu vermeiden, und die des jungen Jawaharlal Nehru, der beim
Hissen der rot-grün-weißen Nationalflagge den Teilnehmern
zurief: "Id! fordere Sie auf, das Gelübde abzulegen, daß Sie
diese Flagge verteidigen und, wenn es nötig sein sollte, Ihr
Leben für sie einsetzen werden", und der mit den Worten
schloß: .,Gewalt ist sd!limm, aber Sklaverei ist sdtlimmer. Es
lebe die Revolution!"
Zunächst scheinen die Anhänger der Gewaltlosigkeit noch
die Oberhand zu haben. Denn nach dem Kongreß haben die
Führer der Nationalbewegung mit Vorbereitungen zum gewaltlosen Boykott der Engländer begonnen. Ende Februar
hat Gandhi dem englisd!en Vi~ekönig ein zweites Ultimatum
gestdlt, das u. a. folgende Forderungen enthi~lt: Stabilisierun.g
der Währung, Herabsetzung der Pad!t für dte Bauern um d1e
Hälfte, d~r Ausgaben für d~~ Heer ebenfalls um die Hälfte,
Sdmtzzöll~ auf englisd!es Tudt. Der englisd!e Vizekönig hat
dieses Ultimatum kurz abgelehnt, und nun beginnt Gand~i
durch das Land zu reisen und die Bevölkerung zur V e r w e'gerung der Steuerzahlungen aufzufordern.
Wie verhalt~n sid! die Engländer? Sie sind bereit, mit den
Indern auf einer Konferenz über eine Verfammg für Indien
zu verhandeln, aber Gandhi und seine Freunde erklären, an
dieser Konferenz nur dann teilnehmen zu wollen, wenn von
vornherein als Thema festgelegt werde: Beratung über die
Unabhängigkeit Indiens, und darauf wollen die Engländer
nidlt eingehen. Vielleicht hoffen sie, bei dem .,friedlichen"
Propagandazug Gandhis werde es nidJt ohne Gewalttaten abgehen, was ihnen Gelegenheit geben würde, mit Gewalt zu
entgegnen und der indischen Nationalbewegung durdl ~er
haftung der Führer die Kraft zu nehmen? Her m a n n L 1 s t

Bis auf weiteres gerettet
Die Meldung in der letzten Nummer der Sonntags-Zeitung, die
Parteien hätten sid. über das Finanzprogramm der Regierung geeinigt, war etwas verfrüht. Die Deutsche yolksparr:i.hat
dem Programm, für das ihr Vertreter im KabJnett, FmanZm>mster
Moldenhauer, v~rantwonlich war, nid.t zugestimmt, aud. die
B~yrische Volkspartei hat es, wegen ~er BiersteuererhDhung, abgelehnt_ Die Regierung aber hat d1esesma! (aud. der
schärfste Kritiker muß ihr das zugestehen) die Führung m der Hand
behalten: sie änderte in Verhandlung mit den Parteien der Weimarer Koalition das Finanzprogramm leid.t ab, •o daß die Bayrisd.e
Volkspartei zustimmen konnte. Das Zentrum sah daraufh!n seine
Forderung: erst Einigung über die Finanzfragen, dann Zusttmmung
zum Young-Planl als erfüllt an.
.
Der Young-P!an ist dann am u. März in dritt~r Lesung m1c
270 gegen 1 91 Stimmen bei 3 Enthaltungen angenommen worden.
Auß~rdem wurden angenommen das Rei<hslxlhngesetz, das Reid.sbankgesetz und das deutsd.·polnische Liquidationsabkommen.
Ein Antrag der Deutsd.nationalen, die Verkündigu.ng der.YoungGesetze um zwei Monate a u s zusetzen, fand d1~ ZustJmmung
deJ crforderlid.en Drittels der anwesenden Ab~eordn~rcn. J?a ab~r
der Reid.stag beschloß, die Young-Gesetze fur d r .'. n g lt c h zu
erklären, konnte der Reiffispräsident die Gesetze v.erk~nden.
Damit ist die Regierung gerettet. Wenigstens b!S na~ste Wod.e,
wo sie versud.cn muß, aud. die Deutsd.e Volksportel zur Anerkennung des Finanzprogramm• zu bewegen.

Die Schwerreichen
Na<h den Femte!lungen von Tbcodor H_iib.~ch gibt e• in
Deutsd.land 220 adlige Grundherren, deren Bemz uber lOOO H~k
tar, und weitere 483, deren Besitz über 1000 Hektar landwJrts<haft!id. benutzten Bodens umfaßt. _D_iesen 703 adhgen Großgrundbesitzern gehören zusammen t Y, M1lhon~n He~ur. "
. ' ft " D Je Tt
Nad. einer Untcrsud.ung der Zettsmn
a besit~endie
110 rci<hsten Leme bzw. Familien in Deuu<h!.nd zusam~en :m
Vermögen von 3,4 Milliarden, alle übrigen (_rund zooo) MJ!ho~bre
zusammen 1 ,, Mitliarden. Von jenen r1o s•nd J~ Großgrun eJitzer, 4, industrielle, der Rest Händler und Bank1en.

heute darüber hinaus: nur dann ist in ihr das Leuchten der
Wahrheit, wenn sie beseelt, ist von einer. hohe1_1 Weltansdl~u
ung und tiefer M~nsdlen.he~e. Ohne dtese L_tebe, das h_~1ßt
ohne die ErkenntniS, daß tn jedem Menschen ~i.n Funke g!uht,
weldler die Sehmucht nach herr!i~er und he~hger Ges~altung
anzeigt, verliert der Sozialismu~ seme leb_~nd1gsten Krafte, er
verkümmert und verkalkt. In d1eser Ver~~mmerun~ u_nd Ver-kalkung liegt die tiefste Ursache der Kns1s des Soztahsmus.
Allein eine neue sozialistische Lehre, die den Kampf um die
Rechte des Proletariats nicht als.letz_tes Zid a_nsdiau~, sondern
als eine vorübergehende Fase m emem ewigen Rmgen um
Ziele die wir nicht rationell ausdenken, nur manchm~l ahnen
kön~en· um die Erreidiung eines Zieles, das dem. emzelnen
Mensch;n und der Menschheit inne wohnt ~ nur eme Lehre,
die in diesen Zielen und ebenso im Ringen um_ sie den Sinn
des Lebens sieht, wird die Krisis lösen und eil_le 1_1eue ~:'f
steigende Periode der sozialistischen Bewegung emleiten konnen.

Sehr geehrter Herd
Als die Günstlingswirrschaft _der Partei~lique ~s I?nen ermöglichte, auch durdi meine Summe z_u em~m ~.'tz Im. deutschen Reichstag zu kommen, da habe tch m1ch uber Ste und
über die Möglichkeiten Ihres Wirkens keinen allzugroßen
Hoffnungen hingegeben.
.
.
Sie wissen ja, daß lhresgletchen erst Wieder ans Ruder kam,
als die sozialistische Revolution bereits im Keime erstickt
war; die wahren Volksvertreter, Männer von reinem Geist
und lauterer Gesinnung wie Kurt Eisner, Gustav Landauer,
Kar! Liebknedu, sind hinterrücks niedergeknallt, zu Tode
getrampelt oder auf der Flucht ~rschossen worde1_1. Sie si~d
am Leben geblieben. Das war kem Zufall, denn S1e waren )3•
ohne es zu merken, der beste Helfershelfer der Reaktion.
Die berühmte ,,Ordnung" wieder mit Hilfe der alten Gewalten herzustellen, war Ihnen viel wichtiger, als einige Bollwerke der Ausbeutung niedenureißen. Es wäre töricht geZweierlei Einspruch
wesen, wenn die aus dem Dunkel wirkenden Mächte Sie an
Das Reichskabinett hu über die Ausgabenseite des Etats enrdie Wand gestellt hätten, denn Sie sind (ich scheue mich
5Wieden · der Soziaktar wird gekürzt, der Reid!swehretat wird er· keineswegs, das auszusprechen) Geist von jenem Geist, ~er
höht. u'ns wird mitgeteilt, daß die sozialdemokrati.dten Minister vo" /'eher Unterdrückung und Knechtschaft des Volkes 1m
bei diesen Entsd!eidungen des Kabinetts gegen den Abbau des Gefo ge hatte. Welcher Sdtlagwone Sie sich dabei bedienen,
Sozialetats gestimmt haben; uns wird weiter mitgeteilt, daß der spielt keine große Rolle.
~lialdcmokratisd.e Arbeitsminister Wi«ell in der entscheidenden
Natürlich werden Sie mir jetzt sofort die "Erfolge" unter
Kabinettssitzung erklärt hat, daß er die Verantwortung für die die Nase halten, die Sie in Ihrem Kampfe um das VolksStreid!ungen abkhnt und den verkürzten Sozialerat vor dem wohl erzielt haben. Ich weiß, ich weiß! Da ist es u. a. Ihrer
Reichstag ni<ht vertreten wird. Diese ~itteilu~g
uns_ F~eude Gesdüiftigkeit gelungen, da und dort Beamte "alten Schlages"
gemad!t, notwendig aber ist, daß es mcht be1 d1escr M1tte1lung durch Leute Ihres (nicht unseres) Schlags zu ersetzen. Das war
und bei der in der Kabinettssitzung zu Protokoll gegebenen Ab- sidier nur durch eine gehörige Portion Schlauheit, Robustlehnung der Verantwortung bleibt, sondern daß der Arbeitsmini- heit und Zähigkeit möglich. Aber ~s kom~t im. letzten
•ter Wissell und die übrigen Sozialdemokraten in der Regierung Grunde ja gar nicht darauf an, daß d1e Lakaten, Buttel und
die Konsequenzen aus der gegen ihr<: Stimmen getroffenen Kabi- Fronvögte einer anderen Schicht entnommen werden, sondern
nettsentscheidung ziehen und zurüd<treten. Wenn das nicht ge- daß das ganze System zum Teufel gejagt wird!
schieht, wird nid.t< geändert und die schwache Position der SozialSie sagen nat~r!idi jetzt mi.t ~em mitle~dige1_1 Läch~l!l des
demokraten in dieser Regierung wird nodl schwäd.er.
erfahrenen Poliukers, daß deqemge, der mcht tm polmsdien
So sieht es in dieser Regierungskoalition aus: Wenn der Reichs- Kampfe stehe, gut reden habe, daß irgendwie doch regiert
wehrminister Groener in der Kabinettssitzung erklärt, daß er die werden müsse, daß es ohne den Apparat nidtt abgehe, daß
Nid.thewi\!igung der von ihm angdordnrcn Erhöhung des Wehr- man Sehrirr für Schritt vorgehen müsse und was der Weisetats um 30 bis 40 Millionen Mark vor "seiMm Amt" nid.t ver- heiten mehr sind. Mit solchen Redensarten reden Sie am Kern
antworten kann, und daß er zurücktreten werde, wenn die Er· der Sache vorbei. Sie und Ihresgleichen werden das heutige
höhung nicht bewilligt wird, dann bewilligt da• Kabinett diese un- System n i e ändern, weil sein ganzer Aufbau Ihrem innersten
sinnige Erhöhung und der Rei<hskanzler begründet dieses Naffi- Wesen durchaus entspricht. Ihr Schritt-für-Sduitt-vorgehen
geben damit, daß er "jetzt" keine Groener-Krise brauchen könne. ist ein Auf-der-Stelle-treten. Die schönen Schlagworte Ihres
Wenn auf der anderen Seite der Arbeitsminister Wisse!! in der offiziellen Parteiprogramms werden stets in Taten unterKabinettssitzung erklärt, daß er die beabsichtigten Streichungen im gehen, die durch Ihre wesenhaften, inneren Antriebe bestimmt
Sozialetat vor seiner Froktion und dem Volke nicht verantworten sind; wenn Sie zuweilen Wege gehen, die sich in keiner Weise
kann, dann macht das auf das Reichskabin~tt schtinbar gar keinen mit Ihrer Wahlversammlungsgesinnung vereinbaren lassen, so
Eindruck. So wird uns auffi hier wiedu bewiesen, daß die Staats- tun Sie das letzten Endes nicht aus der Not der augenblickgewalt in der deutsdien Republik nicht, wie in der Verfassung lidJen parteipolitischen Konstellation, sondern mit der erklar und deutlich geschrieben steht, vom Vo!kt ausgeht, sondern schütternden Zwangsläufigkeit, die in Ihrem Charakter bevon in dtr gesd.riebenen Verfassung nicht veunkerten Kräften; gründet ist.
An diesem inneren Bruch leidet Ihre ganze Tätigkeit. Er
in diesem Falle von den Generalen im Reiffiswehrministuium.
hü!lt Sie in eine Atmosfäre der Unwahrhaftigkeit, die heute
Max Seydewirz (S.P.D.) im .,Kl.ssenkampf"
so unerträglich geworden ist, daß sich viele von der sogenannten Demokratie abwenden und bereit sind, allem zuzuBenzin-Monopol?
stimmen, was aufrichtiger, gerader, mutiger ist, als dieses
Ende Februar haben einige Zeinmgen die Meldung gebracht, die plaumenweiche Paktieren, dieses pfiffige Feilschen hinter den
beiden großen Olkonzerne: die amerikanische Stand a r d 0 i l versdilossenen Türen der Fraktionszimmer, dieses Gesel!Co. und die englisd.-holländische Royal Du t c h S h e II {in sdiaftsspiel getarnter Mächte auf Kosten des Volkes.
D.utschland Dapolin) verhandelten mit der Reichsregierung wegen
Das Lakaien- und Kommißsystem der Monarchie war geder Obernahme des Ben z i n mono p o I s in Deutsffiland. Die wiß unwürdig, aber es war trotz allem immer no~-h aufridnibeiden Gesellschaften seien bereit, dem Reich für die Gewährtmg ger, ehrlidter und deswegen sympathischer als die Art und
des Monopols eine Milliarde Mark zu pumpen.
Weise, wie Sie und Ihre Herrn Kollegen glauben, mit dem
Wa.s wäre die Folge eines soldien Monopols? Für den d e u t- Volk umspringen zu können. Sie a!lein haben es soweit ges c h e n K o n s u m e n t e n eine Erhöhung des Bcnzinpreises, für
bracht, daß morgen sdion, wenn die Gelegenheit dazu da ist,
die Russen die Aussperrung vom deut•chcn Markt, ähnlich wie Millionen bereit sind, freiwillig die Hände an die Hosennahe
bei der Übertragung des Zündwarenmonopols an den S<hweden- zu legen und stramm zu stehen, wenn nur Einer da ist, der
trust. Nur würde die Ausschließung vom Benzin- und Olmarkt die endlich einmal dem heil!osen Gehekel ein Ende macht und
Russen noch stärker treffen als die vom Zündholzmarkt, weil das Riditung weise
01 ihr H~uptexportartikel ist. Die {schon gegenwärtig nicht immer
Ehe sich das enttäuschte Volk die demokratisdten Gehirne
freundschaft!id.en) Beziehungen zwisd!en lliursdlland und Ruß- durch bezahlte Tintenkulis und Versammlungsredner weiter
land würden nod. gespannter {was ohne Zweifel audl eine Ab- massieren läßt, wird es möglicherweise einem "Nationalbolsiehe der Olgesellsdtaften ist),
schewismus" sein Ohr leihen, der unter der Devise "RußDie Meldungen über die Verhandlungen sind von der Deutschen land mit Deutschland vereint'' das Joch des pseudodemokraRegierung dementiert worden. Aber was nidlt ist, kann werden. tischen Ausbeuterkapitals ab1diütteln zu können glaubt oder
Zunächst hat die Regierung beschlossen, eine Benzinsteuer einzu- zu wollen behauptet. Diese Parole ist heute populärer als man
führen, durch die der Preis für das Liter Benzin um etwa 3 Pfen- annimmt, und wenn sie einmal offen proklamiert wird (der
nig erh<:>ht wiirde. Wenn die Konsumenten sich an den erhöhten Tag ist möglicherweise gar nicht sehr fern), wird mancher ihr
Preis gewöhnt haben, dann spüren sie später von der Schaffung folgen, von dem man das heute gar nicht denken würde.
des &nzinmonopols gar nichts mehr.
Hochadttungsvoll
H erman n Maut he

?at

Montefalco
Von Hermann Hesse
Der Vorfrühling hatte mich wieder einmal über die Berge
gelockt, in den Süden, und ich reiste mit kleinen Aufenthalten über Bologna, Florenz, Arezzo, auf altvertrauten Wegen,
um einmal wieder ein Stück durch das grüne Umbrien zu
wandern. Und eines Tages kam ich von Foligno her, wo ich
an einem kleinstädtischen Maskenball zu Gast gewesen war,
be.i Regen und tiefem Schmutz in das Bergstädtchen Montefaleu hinauf. Es liegt so kühn und sieht so fest und trotzig
und kriegerisdi aus, aber es ist heute einer der friedlichsten
Orte der Welt, eine Sammelstätte franziskanischer Kumt.
Kalter, scharfer Wind empfing mich auf der Höhe. Dicht
in den Mantel gehüllt, sah ich ein schönes und eindringliches
Bild: über altes Gemäuer hinweg ringsum die umbrisdie
Landschaft, licht und grün, von einem gewaltigen Kreise
hoher, nodi mit Schnee bedeckter Berge eingeschlossen. Jeder
Blick streift nah und fern irgendeine alte, berühmte, heilige
Stätte; da liegen Spoleto, Perugia, Assisi, Foligno, Spello,
Terni, dazwischen hundert kleinere Orte, Dörfer, Kirchen,
Höfe, Klöster, Burgen und Landhäuser, ein Land voll Geschidne, voll römischer und nodi vorrömischer Denkmäler,
durchflossen vom kleinen Fluß Clitumnus.
Die Luft war feudlt, kühl und düster. Den weiten Himmel
bedeckten dichte Züge schwerer, im Hinstürmen ineinander
gepreßter Wolken; von Norden klang der Donner eines
Frühlingsgewitters. Einzelne fahlgelbe, grelle, kurze Sonnenblitze erschienen bald da, bald dort in einer riesig hingebreiteten Landschaft, ließen eine ferne Stadt, ein fernes Kloster,
einen Bergrücken oder die weit entfernte Krümmung eines
Flußlaufes geiflerhaft aufleuchten, und versdiwanden nach
wenigen__ Augenblicken. Stridiweise fiel Regen, u17d plötzlich
sprang uber das ganze Land und den halben H1mmel weit
und stolz ein Regenbogen.
Sti!I und staunend ging ich über den Platz, ging durch ein
Tor hinaus unnd durch ein nächstes wieder hinein, durch
Winkel und steile Gäßchen. Vor der Stadt draußen fand idi
einen prächtigen Garten und darin eine einsame, zurzeit unbewohnte und etwas verwahrloste Villa. Don ruhte ich unter
alten Zypressen aus und sah auf der grünen Ebene breite

Wie du mir

Brief an einen Abgeordneten

...

In dem deutsdt-polnischen Liquidationsabkommen, das von
den Parteien so heftig umstritten war, verziditet die polnische Regierung u. a. auf das "Wiederkaufsrecht" für 12 ooo
de~tsche Bauerngüter. 11 ooo deutsche Besitzer größerer ojer
klemerer Güter werden also durch das Abkommen VQI'l Ger
Gefahr, aufgrund dieses "Wiederkaufsrechts" aus ih~m Besitz verdrängt ~u werden, befreit.
Audi die Gegner des Abkommens müssen das als einen
Vorteil für das Deutschtum in Polen anerkennen. Aber sie
weisen darauf hin, daß die polnische Regierung die für
Deutschland günstige Wirkung ihres Verzichts zunidtte madie
durch die Methoden, die sie bei der Durchführung der Agrarreform anwende.
l'olen hat im Jahr 1915 ein Agrargesetz gesdiaffen, wonach
bis zum Jahr 1935 jährlich zoo ooo Hektar größerer Güter
(über t8o Hektar) aufgeteilt werden sollen. Der enteignete
Besitzer erhält eine Entsdiädigung und ein Restgut. Dieses
Agrargesetz benützt nun die polnische Regierung nicht nur,
um den Großgrundbesitz zu zerschlagen und die bäuerliche
Siedlung zu fördern, sondern auch um die Minderheiten in
Polen zu vertreiben. In den ehemals deutschen Provinzen
Posen und Pomerellen sind bis jetzt vid mehr deut$che als
polnische Großgrundbe~itzer enteignet worden. Auch wenn
man die von den Vertretern des deutschen Großgrundbesitzes im polnischen Parlament angegebenen meist übertriebenen Zahlen richtigsteHt und auch wenn man berücksichtigt,
daß gerade unter dem Großgrundbesitz die Deutsdien verhältnismäßig stärker vertreten sind ab die Polen, bleibt immer
noch ein Mißverhältnis, und die polnische Regierung erklärt
audi ganz offen, ein Nebenzweck der Agrarreform sei die
Polonisierung der Grenzgebiete, Sie weist darauf hin, daß sie
im Osten die Güter der völkischen Minderheit,en noch viel
stärker zur Parzeliierung heranziehe als im Westen. Es ist
dies kein Wunder, denn die Minderheiten im Osten, Russen
und Ukrainer, sind für den polnisdien Staat viell?efährlicher
als die Deutschen im Westen, weil sie zahlreicher smd: es gibt
in Polen r Million Deutsche, z Millionen Weißrussen und 6
Millionen Ukrainer.
Ebenso wie durch die Enteignung sucht die polnische Regierung auch bei der Neuverteilung die Minderheiten zu
verdrängen: polnische Siedler werden vor deutschen oder
russischen bevorzugt.
Die parlamentarischen Vertreter der Deutschen in Polen
haben sich an den Völkerbund gewandt: sie verlangen in der
Aufteilung wie in der Zuweisung der neugesdtaffenen Bauernsteilen strenge Parität. Aber der Völkerbund wird ihnen
nicht helfen. Gerade für ihn, der dodi der Idee des Nationalstaates, des Rabenvaters der Minderheiten, den Garaus madien
soll, ist das Minderheitenproblem bisher immer ein Rührmichnichtan gewesen, ob nun Deursche und Polen oder Ungarn und Rumänen miteinander gestritten haben. Den deut·
sd1en Großgrundbesitzern in Polen wird wohl nichts anderes
übrig bleiben als weiter zu protestieren. Und ihre Gesinnungsfreunde in Deutsdtland werden sie unterstützen; nidit nur,
weil sie das polnische Agrargesetz als ein eventuelles Vorbild
fürchten, sondern auch weil die neugebildeten intensiv arbeitenden Bauerngüter in Polen (wie in den übrigen östlichen
Nadtfolgestaaten, wo überall durch Agrargesetze der Groß-grundbesitz zerschlagen und die b';iuerliche Siedlung gefördert
wird) eine immer sdtärfere Konkurrenz für sie werden. Und
doch haben gerade s i e am allerwenigsten das Recht zum
Protestieren; denn ist nicht die Germanisierung des deutschen
Ostens im wilhelminischenReich das Vorbild für die heutige
Polonisierung des polnischen Westem? Ein Vorbild übrigens,
dessen Rücksichulosigkeit die Polen noch nicht erreicht haben.
Fritz Lenz

Schatten und schmale Sonnenbänder wechselnd spielen.
Und dann ging ich dieser Franziskanischen Kunst em
wenig nach. Außer in Assisi ist nirgends bessere Gelegenheit
dazu als hier in Montefalco. Ich sah in Kirchen und in Kreuzgang-Kapellen, über Portalen und über Altären alte Fresken
voll zarter, freundlidi frommer Gestalten, schöne gütige Madonnen und jünglinghafte anmutige Heilige. Fromme Bilder
aus der biblisdten Geschichte und aus den Heiligenleben,
manche schwermütig ernst und manche inbrünstig demütig,
andere auch kinderfröhlich und lachend.
Ich sah auch ein anderes, seltsames, seltenes Bild, das ich
nicht vergessen will. Ich sah in einer Kirche, die beim Spoletaner Tore liegt, eine junge Frau aus dem fünfzehnten Jahrhundert, einbaloamien und wohlerhalten in einem gläsernen
Sarge liegen. Sie ist ganz in reiche Stoffe gekleidet, von ihr
selbst sieht man nur das Gesicht, dessen Formen vollkommen
erhalten !ind. Die sd!öne Tote, eine Edeldame aus dem
Quattrocento, gleicht sehr den Bildern aus jener Zeit, die wir
kennen; den scharf umrissenen Florentiner Adelsgesichtern
wie sie <=:;hirlandajo und Botticelli und Filippo Lippi gemal;
haben. Em liebenswürdiger Priester, den ich unterwegs in der
Stadt ang~tn?ffe'?- und der mich geführt haue, zeigte mir den
Sarg. Er tst m cmem Altar verborgen und mit vielen Laden
und Schlössern verwahrt, die mein freundlicher Führer mir
öffnete. Darin liegt still die sdtöne Tore und schläft durch
d1e Jahrhunderte, merkwürdig und ein wenig unheimlich und
doch voll rührender Anmut. Nach ihrem Namen mochte ich
nicht fragen.
Gegen Abend verdüsterte sich der Himmel von neuem
und schwere Regengüsse rauschten über die tote steinerne
Stadt, in _deren .Mauern idi keinen einzigen ßaum gesehen zu
haben mK-h ennnere. Das Wasser rann in kleinen raschen
Bächen über die glatten Flicsen durch die Gassen bergab·
kein Mensch nod1 Tier war draußen zu sehen.
'
Durchnäßt und. frie:end ~udite ich nun das ein:.o:ige kleine
Gasth~us ~uf, wo tch eJO Abendessen bestellte und als einziger
Gast m emem sehr hohen, kalten, steinernen Saale saß,· zu
dessen hoch ang~braditen Fenstern kleine Steintreppen führten. Es wurde em blechernes Becken mit glimmenden Holzkohlen gebracht und 7.U meinen Füßen auf den Ziegelboden
g~_stell~. In d~n Ma.ntel gewickelt, den Hut auf dem Kopf, die
Fuße uber die klemen Kohlenglut gestreckt, saß. ich da, betrachtete im unsidieren Ampelschein die an den hohen Wänden aufgehängten Bildnisse der Königsfamilie und sang vor

Die "gerechteste" Steuer
Die "Deutsd!e Bauernzeitung" buiffitet, daß sich im Landkreis
Ohlau 40% der landwirtsd!afdich genutzten Fliidle im Besitze von
Großgrundbesitzern befinden, di~ dafür insgesamt 11 ooo Mark Einkommensteuer zu entrid!ten haben. Der Rest, also 6o%, ist Bauern·
land und bringt 140 ooo Mark F.inkonlmensteuer.
Die Bauern der Gemeinde Obernigk bei Breslau mit 415,5 Hektar
Land zahlen 143 oco Mark Steuern, der Gutsbesitzer mit 791 Hek·
rar 42 50 Mark.
Die Majorität hu gewöhnlich keine Neigung zum Kriege, der
Krieg wird durd! Minoritäten oder - in absoluten Staaten durd! Beherrscher oder Kabinette entzündet.
Bis m a r e k
mich hin ein paar schwäbische Volkslieder m die Kälte und
Dunkelheit hinein, bis der Wirt mit Wein und Essen kam.
Nach einer guten Mahlzeit mit Reis und etwas Hammel
und frischem Ziegenkäse saß ich, noch immer etwas fröstelnd,
am Tisch und rauchte schwarze italienische Zigarren. Doch
hielt ich es nicht lange so aus. Nach einer Weile verließ ich
den viel zu großen finsteren und unheimlich stillen Raum
und strich, Wärme suchend, durch das Haus. Da fand ich
hinten in der kleinen Küche den Wirt, die Wirtsfrau und
deren alten Vater behaglich am strahlenden, offenen Reisigfeuer kauern. Auf den Backsreinen flackerte hell und brav
das Feuer, und der zarte blaue Rluch verlor sich im ungeheuren schwarzen Schlund des offenen Rauchfangs. Idl setzte
mich zu ihnen auf eines der ganz niedrigen Strohstühlchen
und freute mich der schönen Wärme und des Flackerscheins,
der an den Mauern hinspielte, überall Schattentheater wachrief und hier und dort in den Gefäßen aus Kupfer und Zinn
blank aufstrahlte.
Sogleich wurde ich von den Leuten gefragt, was idi denn
da vorher für Lieder gesungen habe. Sie hatten mich also gehört. Ich sang einige davon noch einmal und fragte, wie sie
ihnen gefielen. Der Wirt lächelte und lobte die Lieder sehr,
wollte mir aber durchaus nicht glauben, daß es keine Kirchenlieder 1eien. Ich hatte Lieder gesungen wie "Jetzt ging i ans
Brünnele" und andere, die bei uns für recht weltlidi gelten
und keineswegs zu den heiligen Hymnen geredmet werden.
Ich fühlte, daß weder die Lieder selbst, noch mein Gesang
hier so richtit; geschätzt würden, aber artig sind die Italiener
stets, und so wurden denn meine Lieder gelobt, und die
Winin ging und holte ab Dank für meine Leifl:ung eine
Flasche alten Wein, die wir gemeinsam austranken.
Das Feuer knisterte und trieb zischende Gase aus den zum
Teil nod1 grünen Prügeln aus Kastanienholz. Des Wirtes
kluger hübscher Hühnerhund, mit Namen Saraffe, rieb seinen
s~önen Kopf an Unsern Knien und dehnte seine Flanken gen~eßensch an der Herd wärme. Wir sprachen von Florenz und
von Rom, von der Sdiweiz und von Deutschland, und wie
groß die Welt sei. Zuweilen warf der Alte eine Handvoll
Olivenzwei!e ins Feuer oder ein Stück knorriges, altes R~ben
h?lz, das baue und grüne Flämmd1en gab; zuweilen gähnte
die Wirtsfrau, und als sie es häufiger und tiefer tat, sagte ich
"Gute Nadtt", drückte allen die Hände und ging in meine
Kammer, vor deren Fenster kühl und einschläfernd der Regen
sang.

Preise und Handel
In der Nummer 7 der Sonntags-Zeitung vom 16. Februar
habe id! beha~ptet, die reinen Herstellungskosten
einer 'W_'are (d1e Ausg;aben fiir ~aterial und Arbeitslohn) betrügen 1m Durchschmtt etwa em 2 e h n t c I ihres L a d e n _
preis es.
Eine_ An~ahl _mehr oder weniger entrüsteter Zuschriften
hat m1r be1zubnngen gesucht, daß dieses Verhältnis für den
oder jenen Artikel nicht stimme. Das weiß ich. Für landwirtsduftliche Erzeugnisse z. B. gi!t es im allgemeinen nicht. Für
manche, etwa 0 b s t und gew1sse K li s e so r t e n immerhin
beinahe. Ich hatte in erster Linie an fabrikmäßig hergestellte
Waren gedacht, _und hiefür möchte io:h das ,,eins zu zehn" als
Dur_ c h s c h n L t ~ s '!'er t vorlä~fig beibehalten. Es gibt
nämlich Waren, d1e 1m Laden we1t mehr als ein Zehnte!
ihres Herstellungspreises kosten. Dahin gehören z. B. die
teureren Zigaretten und Pralinen, vide Parfümerieartikel und
Drogefol (~ukiro!!), aber auch ein Massenartikel wie Per s i !,
der be1 emem Herstellungspreis von etwa 3,5 Pfennig um 45
Pfennig pro Packung verkauft wird.
Ein Fabrikant der Drogenbranche hat mir mitgeteilt, daß
eins zu zehn zu stark sei, aber das VerhJ!tnis e i n s zu a c h t
werde meistens stimmen. Er hat mir für seine Branche folgende Aufstellung von je e i n e r M a r k Ladenpreis vorgelegt:
Verkaufspreis
1.00 Mark
40% für den Kleinhändler
o.4o Mark
o.6o .Ma~k··
Davon 10% für den Gro.,isten
o.u Mark
0:.;8-Mafk ..
D•vOn I 5% für gcmad.te Absdilußrabatte
o.OJ,> Mark
o.4o;s·i-.1ark..
Davon 10 bis q% für den Vertreter
o.o4,9 Mark
··O.Jf;g·~1a,:k-

Davon 10% für Auslieferungslager oder Reisenden o.o),6 Mark
~o"0~;}-Ma.rk

Davon rund 8% für gelieferten Naturalrabatt

o.Ol,J Mark
-0.}0-t-.-hrk..

ln diesen 30 Pfennig, die dem Fabrikanten von einer Mark
bleiben, stecken noch eine Reihe von Unkosten (Reklame,
Ausstellungen, kostenlose Proben und Muster usw.), ferner
die Generalunkosten und der Gewinn des Fabrikanten, so
daß als Herstellungspreis nadJ Angabe dieses Gcwilhrsmannes
n,s Pfennig übrig bleiben. Das ist nicht viel mehr als meine
Schätzung von 10 Pfennig.
Der Kleinhandelsrabatt, der hier mit 40 Prozent eingesetzt
ist, beträgt bei andem Waren nur 33Y., 25 oder ao%. Dies
t. B. bei Peni!, Sunlichueife, Lux-Sc:ifenflocken, Au-Scheuerpulver, Kathreiners Malzkaffee. Auch dieser Betrag ist weit
höher als die Herstellungskosten. Dabei aber
für den Kleinhändler sd10n so g e r in g, daß er nur damit
auskommt, wenn er sehr große Mengen des Artikels umsetzt.
Meine Ausführungen in Nummer 7 sind von manchen
Lesern so verstanden worden, als machte ich den Kleinhändlern den Vorwurf, daß sie zu viel Profit einstedl.en. Fällt mir
nicht ein. Ich weiß, daß die Detailhändler im Durchschnitt
knapp an der Grenze des Existenzminimums liegen. Es gibt
viele darunter,· die keine hundert Mark Monatseinkommen
haben; ein gelernter Arbeiter verdient mehr als ein kleiner
Detailhändler. Das kommt von den ungeheuren Spesen, mit
denen der Kleinhandel bei seiner Oberfüllung und dem daraus
entspringenden kleinen Umsatt arbeitet. In der "Grtincn
Post" wurden neulich 30 Pfennig auf jede Mark als Unkostensatz des Kleinhandels angegeben. Von einem Schuhhändler,
dessen Geschäft tiemliches Ansehen genießt, wird mir berichtet, daß er das Paar Schuhe um 6 Mark einkauft und um
16,50 Mark verkaufen muß, um existieren zu können. Sein
Aufsdllag ist q~% auf den Einkaufspreis oder 64% des
Ladenpreises!
Was ist das für eine Wirtschaft, in der dieVer t e i I u n g
der Waren ein Mehrfa<:hes ihrer Her s t e II u n g kostet,
wobei dann der Kleinhändler so wenig verdient, daß man
sein Einkommen in vielen Fällen geradezu als verschleierte
Arbeitslosenunterstützung betrachten kann!
Und was hilft uns eigentlich die ganze maschinelle Tedmi.k
und die "Rationalisierung" der Warenherstellung, wenn d~e
wahnsinnige UnwirtschafclidJkeit des Verteilungsapparats dte

Die Berliner Feuerwehr
Das mit der Feuerwehr hier in Berlin ist nett. Wenn man
durch die Straßen geht, stolpert man alle zwei Stunden über
einige ihrer Wagen, die mit heftigem Gebimmel des '!"'egcs
kommen. (Alle ;zwei Stunden ist ein klein wenig übertnehen,
~her dafür hat man die dichterische Lizenz.) Der Verkehr
wird angenehm belebt, alles hat für die nächsten 1 5 Sekunden
wieder ein Objekt des Interesses, man schaut den sauberen
rotbraunen Wagen nadl, wie sie um 4ie Ecke sausen. F_ort.
Es sieht fast so aus, als stünde Berlm permanent an trgendeiner Ecke, oder an mehreren zugleich, in Flammen. Aber e~
ist anders.
Die Feuerwehr ist hier das Mädchen für alles. Wenn irgendw_o irge~dwas passiert, findet sich ~uch ~mme.~ irgendein.er, der
h,!fsberett die nä<:hste MelderscheJbc: emschlagt oder s1ch ans
nächste T defon hängt. Und sdwn sausen sie ab, aus dem
Depot.
.
Gleichviel ob ein Haus einstürzt, ein Dienstmäd<:hen b~1m
Fensterreinigen aus dem dritten Stockwerk fällt, eine Le1che
im Landwehrkanal schwimmt, ein Straßenbahnwagen umkippe -die Feuerwehr kommt und - wehrt. Es kommt em
Wagen mit Mannschaften, es kommen Wagen mit Schläuche!"',
Leitern, Werkzeugen es kommt nötigenfalls außerdem em
Sanitätswagen. In ku;zen Abständen fahren sie hintereinander
her, halt, die Männer springen ab, räumen Trümmer auf,
machen Wiederbelebungsversu<:he, heben umgefallene Straßenbahnen und Pferde auf. Einer wird aus dem Wasser gefischt:
zwölf Feuerwehrmänner sind da und arbeiten, fünfhundert
Pub!ikümer, die es alle furchtbar eilig haben, sdJa~en :w.
Eme ganz liebenswerte Einridnung, die Ber!tner Feuerwehr! Wenn sich eine Schwalbe in den Bahnhofswarter~um
verirrt und geängstigt mit dem Schädelehen gegen die Sche1ben
bummst, wird die Feuerwehr gerufen. Sie kommt und rette~.
Vor einigen Tagen ist ein kleines Hündchc_n auf d~~ ~·s
d~ Grunewa!dsees hinter einer Ente hergestnchen. Plotzhch
gt!"'g's nicht mehr weiter; es war angefroren! Wehegehe~l
se1ner Herrin am Ufer. Was rat man? Man rief natürliCh d1e
Feuerwehr.
.,..
Vor Monaten an einem kalten Tag, machte sich ein Bub
das Vergnügen,' am kalten Eisengeländer einer Brücke _zu
sdJ.lecken. Die Zunge fror ihm an. Die Feuer~ehr ersch1en
auf der Bildfläche und erhitzte dH Eisen, dam1t es den Gef~ngenen freigab.

en:ie.lte Verbilligung wieder aufsdJluckt oder gar überkompensiert?
Wenn fü~ je sooo Ein.wohner _ein Postamt genügt, warum
b;auchen wzr dann ~~f Je zo_o emen. Tabakhden, auf je 40 o
em Schokolade~gesch~ft, auf Je 6oo etne Viktualienhandlung?
Und woz~ ISt bt;t modernen Verkehrsverhältnissen und
moder':ler Bu~otechn•k zwischen Kleinhändler und Hersteller
noch etne Zw:•schcnhandelsstation nötig, die allein lo Prozent
~es Ladenpreises, also selber wieder mehr als die Herstel!ungsosten aufsaugt?
S c h.

Einst und jetzt
. Wenn ein Taglöhner vor )O oder 40 Jahren ein Paar sdlwere
rmdledune Arbeitssd>uhe kaufte, dann mußte er dafUr 5 bis 6
Mark anlegen. Heute kosten dieselben Schuhe 1o bis 1z
Mark. E~n Paar fein~ Herrenstiefel (Kalbleder, nach Maß n>n Hand
g~mad.t.) ko~teten damals 12 bis 15 Mark. Heure mul! man fi.ir
~Jeselbe Qualität !5 bis )O Mark bezahlen. Dabei ist in der SchuhIndustrie die MasdJinentedJnik wohl am raffiniertesten durdlgcfühn.
Der Taglöhner vor 40 Jahren verdiente bei zchnstündiger Arbeit
etwa 3 Mark pro Tag. Heute bekommt er das doppelte, also 6
Mark. ~n den Löhnen gemessen sind also die Prei•e heute gleich
den _Pre~<en von frilher. Eine Verbilligung ist nidlt eingetreten.
~Jt den _K ! c i d e r n ist es geradeso. Wer sidJ. vor diesem glorre•<hcn Zettalter der Masd:tine 3 Meter Stoff für einen Anzug
kaufte, brauchte höchstens u bis , 5 Mark pro Meter anzulegen.
Dann erhielt er einen tadellmen Anzug für etwa 6o bis So Mark,
der länger hielt als ein heutiger für 1 jO Mark. Ein ganz guter
Anzug kostete damals 90 bis 100 Mark. Und heute? Noch nidJ.t
für zoo Mark bekommt man die'" gute, alte Ware. Wer beweist
das Gegenteil/
L. S.

Noch früher
Im finsteren Mittelalter betrug die tiiglid:Je A r b e i t < 7. e i t eines
Gesellen n bis 14 Stunden. Aber in diese Zeit fielen mehure
Mahlzeiten, bei der Arbeit übereilte man sich nid:tt, und sie war
nid:Jt eintönig, sondern voller Abweo±tslung. Außerdem gab es im
Jahr 90 Feierta~e, "nd Montags wurde nicht gearbeitet. Im
Durd:ts<hnitt wurde al>o nur vier Tage in der Wod1e gearbeitet.
(Nach Kautsky.)
Die L ö h n e waren verhiiltnismäßig sehr 1-odJ. Im Gebiete von
Aad:Jen verdiente um l}Oo eil'l Taglöhner a!'l einem Tage den
Preis von zwei Gänsen. Um 1480 konnte sid:t am Niederrhein eil'l
Taglöhner bei freier Kost für den Lohll eines Arbeitstages ansd:taffen: ~v. Liter Roggen, > Pfund Kalbfleisd:t und eine große
Kanne Mild!. Außerdem behielt er soviel übrig, daß er sich in vier
bis fünf Wochen ein Pa:1r Schuhe, sed:Js Ellen Leinwand und eine
Arbeitsjacke kallfen konnte. Zur sclben Zeit verdiente in Sao±ts~n
ein TaglOhner wOdJcntlidJ 6 bis 8 GrosdJcn, während ein SdJal 4
GrosdJ.en, ein Paar Schuhe > Grosd>cn kostete. Im Fürstentum
Bayreuth verdiente ein Taglöhnn im Jahre 1464 täglio±t t8 Plennig, während ein Pfund des besten Rindfleiso±tes Pfennig ko"ete.
(NadJ Damasd:tke.)

Zusammenbruch
Ober "die Fratze des Bolschewismus" war kürzlio±t im "Vi.ilkischen Beohachtcr" cut langer Artikel zu lesen, in dem ein braver
Nationalsozialist >ich redlich bemühte, dartutun. daß der ru>sisdJe
KommunisnHJs Vernichtung, Tod, Elend und Unter~ang aller Kul·
tur bedeute.
Seine Haup"d>lager waren folgende F«tstcllungen: •. Vor einem
großen Laden der Sowjets blieb idJ. stehen und entdeckte, dafl es
eine rid:ttige K o n d i t o r e i w~r. alludings ohne Auslage, aber im
lnnern standen große Tafeln mit KudJen und Konfekt
Fiir 75
Kopeken bekam ich eine ordentli<he Portion Gebäck. das au•
r c ins t er Bur t er hergestellt war. Dazu nlsu wird die Butter
verwendet, damit ?.ur Betäubung des Elends d~~ Geld vern3so±tt
werde."
Und dann: .,Zum Schluß der Schloßbcsid:ttigung kamen wir in
die K a pc 11e des Zaren, die wundervoll mit Gold und Eddstein vcniert und reich an prachtvollen Gemälden und goldenen
Rahmen ist. Hier wurde man genötigt, durdJ. das Allerheiligste,
dessen Betreten früher den Laien streng verboten war, hindurffi zu
sdJ.reitcn, wobei einige junge Leute sidJ nicht so±tämten, zu lachen
und zu spotten. Obwohl iffi einer andern Religion angehörte,
empörte mich dies und ging gegen mein innerstes Gefühlsleben.''
Man möchte gerne wissen, wie das ,.innerste Gefühlsleben" des
National•ozialisten reagiert b:iue, wenn er in der Konditorei kein
Buttergebäck, sondern etwa sdJ.kchtes Brot bekommen hätte und
wenn die K3pelle d., Zaren nid!t reich verziert, •ondem ausgeraubt
und zerstOrt gewesen wäre.
In unseren unsicheren Zeiten weiß man nicht, worauf man
sich verlassen soll. Der Berliner weiß es. Er ruft die Feuerwehr. Wenn der Füllfederhalter in die Kanalisation fällt,
wenn in der Küche die Suppe überkocht, wenn einem ein
Vögelchen auf den Zylinderhut macht - Feuerwehr herbei[
Sie hilft aus a!ler Not.
Eine nachahmenswerte Sache, die Berliner feuerwehrt
Max Barth

Abrüstung leicht gemarot
London, 14. März 1930 (Privattelegramm der SonntagsZeitung). Die Seeabrüstungskonferenz, die seit
zwei Monaten hier tagt, scheint ihrem Ende entgegenzugehen,
und zwar einem glücklichen. In einer denkwürdigen Sitzung
heute Nachmittag haben sich die Vertreter der Seemilchte,
von einem neuen Geist durchdrungen, über die Hauptstreitpunkte geeinigt.
Daß die U- Boote nur zur Verteidigung, nicht zum Angriff verwendet werden dürfen, darüber waren sich die Delegierten schon lange einig. Aber welche Garantie hat ein Staat,
daß sein Gegner ihn nicht trotzdem mit U-Booten angreift~
Auch diese Frage ist nun gelöst: die U-Boote werden an vom
Völkerbund gclicfene Ketten gelegt, so daß ihr Aktionsradius nicht über die Küstengewässer des betreffenden Landes
hinausgeht. Bei den F I u g z e u g e n hofft man übermorgen
zu einer ähnlichen Lösung kommen.
Neben den U-Booten sind die T o,. p e d ob o o t e die gefährlichste Waffe des modernen Seekriegs. Die Torpedos
wllcn deshalb in Zukunft mit Watte umwickelt werden, damit jede unnötige Beschädigung der feindlichen Schiffe vermieden wird. Abschießen von nichtumwickelten Torpedos
sol! mit einjähriger Deportation in den deutschen Reichstag
bestraft werden.
Scharfe Debatten rief die Abrüstung der K r e u z e r und
derGroßkam p f schiffe hervor. SchließlidJ einigte man
sich auf einen Antrag der japanischen Delegation, die Bes t ü c k u n g der einzelnen Schiffe freizugeben. Die Geschütze
sollen aber von Völkerbundsbeamten versiegelt werden. Die
Siegel dürfen vor Beginn einer etwaigen SeesdJlacht nur mit
Erlaubnis der Völkerbundsvollversammlung gelöst werden.
Die Ge s a m t t o n n a g e der Flotten der einzelnen Seemächte ist auf je 140 ooo Tonnen festgesetzt worden. Der
T r a n s f er von einer Schiffsart auf jede beliebige andere
wird freigegeben; ein Staat kann also a4 Zehntausendtonnenkreuzer (Kreuzer A-Z) oder 8 Oberdreadnoughts oder aoo
U-Boote bauen oder wie er die 140 ooo Tonnen sonst auf
die einzelnen Schiffsarten verteilen will. Ein amerikanischer
Antrag verlangte, daß die Tonnagezahl auf 340 ooo erhöht
und dafür der Tonnagetransfer auch von Kriegsschiffen auf
Vergnügungsyachten, Kinderwagen und Badewannen oder
umgekehrt gestattet werden soll; auf französischen Einspruch
hin wurden aber Kinderwagen von der TransfermöjlidJkeit
ausgeschlossen. Endgültig wird die Transferfrage woh erst in
der nächsten Sitzung, die wegen ihres "Pfingstgeistcharakters",
wie ein amerikanischer Delegierter sich ausgedrückt hat, auf
Sonntag festgesetzt ist, gelöst werden.
Als die Sitzung beinahe beendigt war, warf der französische
Delegierte Briand, sich an seinen alten Adam erinnernd, nocheinmal die Sicherheitsfrage in die Debatte: Frankreich könne den Beschlüssen dieser Sitzung nur zustimmen,
wenn ihm für den Fall eines Krieges von den übrigen Mächun jeder Sdiutz und jede Unterstützung zugesichert würden.
Darauf beschwor der amerikanische Staatssekretär Stimson
mit gefalteten Händen und erhobenem Blick Briand, doch
diese vormenschliehen Bedenken fallen zu lassen. "Wird denn'',
rief er emfatisch aus, "nicht in den Schulen aller Kulturstaaten
den Kindern das fünfte Gebot ,,Du sollst nicht töten" von
frühester Jugend an vor Augen gestellt? Was brauchen wir
da noch Verträge und Sicherheitsformeln!" Stehend und mit
Tränen in den Augen sang darauf die Vo!lversammlung
Schillers "Lied an die Freu ..."
Nachwort der Redaktion: Der Schluß des Telegramms ist
leider verstümmelt. Offenbar haben die Funkgeräte gegenüber dem weiteren Inhalt des Telegramms versagt.

Zweihundert Mark Geldstrafe
In der von G r e gor Go g herausgegebenen Zeitsd!rift "Der
Vagabund" war letztes Jahr ein Artikel ersdJienen, in der die
Kirchen als "Mausefallen" bezeidJ.nct wurden: außerdem wurde
darin gesagt, die Kirche lästere Gott seit zooo Jahren, sie sei "die
Lästerung des ewigen lebendigen Gottes".
Gregor Gog war deshalb vom Schwurgericht Stuttgart wegen
Gntteslästerung zu 100 Mark Geldstrafe verurteilt worden. Das
Reich<gerid:tt hn jctu die von Gog eingdegte Revision verworfen;
das Urteil ist also rechtskräftig.
Zensur ist jener wud:ttige Höllenengel. dem wir die Garben
müssen. Wenn er das Korn der Wahrheit ausgedro·
sdlen, dann wirft er uns dos leere Stroh zurück: an diesem Strohrest nagt das Publikum.
Petöf i
"nterh~lten

Literatur

Franen im Krieg. Roman von Meta Scheele. Verlag Leopold
Klotz, Gotha. Gan>:\einen 5 Mark - Ein kühnes Unterfangen, die
Heimatfront der Frauen zu s<hildern, weil hier die gemeinsame
Kriegsnot nicht in dem Maße gleid.es Schicksal war, wie etwa für
den Frontsoldaten das Leben an der Front. Die Mutter, die Kriegsbraut, die einsame Ehefrau aller Stände, sie verband Gemeinsames
und doch .<pielte da in emod.eidender Weise individuelles und KlasModenschau
sensd.icksal herein. Die Verfasserin hat versud!t, einige Typen
Die "S<hildwache", eine in Basel encheinende katholische Zeit- herauszugreifen: die höhere Töd:tter und Kriegsbraut, die kleine
sdlrift, beruft sich in ihrem Kampf gegen kurze Röcke und •ndere Beamtenfrau. die Dame besserer Stände, die Proletarierin. Ein
Denkmal der Frau im Kriege ist es nidn geworden, konnte es nio±tt
EKesse der Mode auf folgende Vorbilder:
"Von Jesus wissen wir, daß Maria ihm ein gewirktes Gewand wnden. au<h wenn eine gri;ßere Gestaltungskraft gewaltet h:itte.
ohne Naht madlte, das mit ihm wuo±ts und erst bei der P3ssion Immerhin: man hat einen kt.inen Ausschnitt, einfa<h und sympaabgelegt wurde. Der Heiland duldete sodann bei der Geißdung und thisdJ. gezeid:tnet, und neben Szenen, die im Stoff stecken blieben,
nt
Kreuzigung die außerste Entblößung eben um die Sünden der atJch solche, die didlterisc:h duro:hblutet sind.
Gebärzwang
und
kein
Ende.
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Neuer
Sdlamlosigkeit zu sühnen
Die reinste Jungfrau Maria gab au<h in ihrem g~nzen 1\ußeren DeutsdJ.er Verlag, Berlin W 8. Preis kart. 3,50 Mark, geb. 4,50
dos vollcndemc Beispiel in die<er Binsicht - solange ;ie auf Erden Mark. - Das Bud:t des letztes Jahr ~estorbenen Abgeordneten
wandelte. In ihren vielen Ersd:teinungen durd. alle Jahrhunderte, Höllein "Gegen den Gebärzwang" ist vom Neuen Deutschen Verlag
bis Lourdes und in fatima besonders, wiederholte sie ""ts die übnnommen und nun in dritter (erweiterter) Auflage unter dem
gleidle Lehre. Von heiligen Märtyrern erzählten die _Akten, d_a_ß Titel "Gebärzwang und kein Ende" herausgebrao±tt worden. Der
Gott Wunder zu ihrer Vcthüllung wtrkte. Von ekstamchen Hetll- erste Teil, der "Kindersegen" übcrsdJrieben werden könnte, unter·
gen ist bekannt, daß, wenn sie im Fluge _über die Erde ~rh~ben sucht die Ld>enwerhältnisse kind<rrei<:her Proletarierfamilien und
wurden, ihre Kleider eng anges<hloss.en b!Jeben. SogM bet Fallen bringt umfassendes "ati<ti<ches Material über Geburtenhäufigk~it,
von Besessenheit wurde dem Teufel n1dln gegen den Anstand Ver- KindentcrblidJ.keit, Leben<haltung, Wohnungsverhältnisse usw. Der
stoßetldes gestattet. So gesd10h es tatsädllich vo~ knrzem !"'od. bei zwcire Teil behandelt die verschiedenen Methoden der Empfängniswirklicher Besessenheit zweier Mädd!cn m Afnka. daß sJe durd1 verhütutlg, der dritte den Kampf um den§ 218.
Verbrüderung. Von Ernst Toller. Arbeiterjugend-Verlag,
Gewalt der bösen Gmter in horizontaler Lage hoch in der Luft
schwebten aber die Kleider hingen ni<ht herab - wie es natüdi<her Berlin SW 61, Belle-Alliance-Platz &. Kan. 90 Pfennig, in HdbWeise hätte sein müssen,- sondern so±tlosscn enge an die KnöcheL lcinen 1,50 Mark, in Halbleder 3 Mark. - Eine Auswahl aus
Solo±te und vide ähnlidJe Tatsachen deuten hierin sehr klar den Tollcrs Büchern, die einen guten üherblick über sein Werk und
B.
Willen Gottes an. Des S<höpfers hl. Wille aber sollte Allen ge- seine Eigenart gibt.
Der .. General-Anzeiger" für Dortmund und das geoamte
nügen ~ auffi den Modernsten unsorcr Tage!"
rheinisch·we,tfälis<he Industriegebiet, mit einer Viertelmillionenauflage Deur.d:t\ands größte Zeitung außerhalb Berlins, ist kein "GeneGeistliche Kurpfuscherei
ral-AtlZeiger", sondern eine ausgesproo±ten links und auf paziH ffende Mütter verehren die Muttor Gottes VOll H in w e L
Boden stehende Tageszeitung. Er kostet, durch die
Wid~r Erwarten gute Geburten! Wunderbarste Gebetserbörungen! fistischem
Post bezogen, monatlidJ 3 Mark, dazu 41 Ffg. Besrellgdd.
Herrlidme DanksdJreiben! Bild und Gebet versendet ~egen Almosen
Sozialismus in Not. Der Artikel von Henriette Roland-Holst in
(l R.Mk. und aufw:irts} Katholisdles Pfarramt N~.uktrdlen_.
(Inserat aus der Rosenhcimer "Son~ugszettung , lllustnerte ka- der heutigen Nummet i" gekürzt der sozialistisdJ.en Zeits<.hrift "Der
Aufbau" (ZüridJ) entnommen.
tholisdJe Wochensd:trift für das baymsdJe Oberland.)

Das Bildungsprivileg
Nadl der letzten Berufszählung in Prt:ulkn sind .oj.6,BJ Proder Bevölkerung Arbeiter, 37,oa Prozent Beamte und
Angestellte, 16,1 s Prozent Selbständige. Unter den Vätern
der S tu die r e n d e n aber sind 35,51 Prozent Selbständige,
6t,Sf Prozent Angestellte und Beamte (wobei die Beamten
und höherenAngestellten stark überwiegen), 1,17 Prozent sind
ohne Beruf und nur I,)S Prozent sind Arbeiter. Es kommen
also von den preußischen Studenten, selbst wenn man die
Söhne der k I ein e n Angestellten mitredlnet, sicher noch
keine s Prozent aus dem Proletariat, dem gute dreiviertel der
Gesamtbevölkerung angehören. Das bestätigt auch die tägliche
Erfahrung; sie zeigt einwandfrei, daß das Beredltigungswesen
den Nidlebesitzenden die Hodm:hule verschließt.

'Unt

Der erne Abschnitt des Artikels t.oj.6 der Weimarer Verfassung lautet: "Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut
sich das mittlere und höhere Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung o d e r das Rdigionsbekennntnis seiner Eltern
maßgebend." Das "oder" ht von mir gesperrt. Er zeigt, daß es
hier in erster Linie auf die Brechung des Bildungsprivilegs und erst in zweiter Linie auf die Beseitigung der Konfessionsschule ankam. Hier, bei der
Konfessionsschule, hat man dann amh dem Zentrum Konzessionen gemacht: der nächste Abschnitt läßt die Bekenntnisschule auf Antrag zu.
Man hat diese Konzessionen gemadu, weil die Mehrheit
der Sozialdemokratie die Brechunj des Bildungsprivilegs im
Augenblick für das Wichtigste hie t. Das geht klar aus dem
folgenden dritten Abschnitt des Artikels 146 hervor: "Für
den Zugang Minderb.emittelter zu den mittleren und höheren
Sdtulen sind durd. Reich, Länder und Gemeinden öffent!id..e
Mittel bereitzundlen, insbesondere Erziehungsbeihilfen für
die Eltern von Kindern, die zur Ausbildung auf mittleren
und höheren Schulen für geeignet eradltet werden bis zur Beendigung der Ausbildung." Hier ist also nid.t etwa von FreisteHen die Rede oder von Schulgeldbefreiung - das hatten
wir sdton vor dem Kriege, und öffentliche Mittel sind dazu
nicht erforderlich - , sondern von der Gewährung von Beihilfen zum Lebensunterhalt, die auch Unbemittelten den Besud! höherer Schulen ermöglichen sollen. Das aHes s<heint man
im Lauf der Jahre vergessen zu haben. Die versdliedenen
(inzwis<hen in der Versenkung versdlwundenen) Sc h u I g esetzen t w ü r f e verdienen diesen Namen gar ni<ht; sie sind
nur Entwürfe zu einem V o I k s s c h u I gesetz, aber nicht
einmal hier führen sie die Bestimmungen der Verfassung aus,
die u. a. _für V~lkss~ulen ~~~ L!nentgeltli~keit ~er Lehrmittel
vorschreibt, we~ter die a<htjahnge Sd!ulpfltcht, d1e z. B. Wüntemberg heute noch nicht durdlgeführt hat.
Der Kampf um die Sdtule ist zu einem Kampf um die
V o I k s s<hule geworden, und dieser zu einem Kampf zwisdten Konfessions- und Simultanschule. Es
liegt uns fern, die Bedeutung dieses Kampfes zu untendlätzen.
Ab.er es muß dodl na<hdenkli.::h stimmen, daß man sich auf
diesen Kampf h es c h r ä n k t hat, daß die Frage des
S c·h u I aufbau s, die Frage der höheren Schulen und damit des "Bildungsprivilegs" der Besitzenden überhaupt nicht
angeschnitten wurde.
In 0 s t e r r e i c h ist man dem Problem energis<her zu
Leibe gegangen. Auf die vierklassige Grundschule baut 1ich
eine vierklassige Mittelschule auf, und diesen achtjährigen
Lehrgang ma<ht jedes Kind durch. Die Mittelschule weist wenigstens in den Großstädten - für jede der vier Klassen
zwei "Kiassenzüge" auf, einen für die Begabteren und einen
für die weniger Begabten. Das hat den großen Vorteil, daß
Sitzenblcib.en (Verlust eines Jahres) fast gar ni<ht vorkommt;
wer versagt, wird eben in den ParaHelzug für Unbegabte ver.sttzt und kann, wenn sidJ seine Leistungen später bessern
jederzeit in den Begabtenzug zurückkehren. Aus diesem Be~
gabtenzug aber ist cin übertritt in die entspre<hende Gymnasialklaue (mit Ausnahme des humanistischen Gymnasiums)
jederzeit ohne b.esondere Prüfung möglich. Auch hier bedeutet die längere Ausbildungszeit einen späteren Eintritt ins
Erwerbsleben, aber das sozialistische Wien wenigstens ma<ht
durdl Zuschüsse eine solche längere Ausbildung auch begabten
Proletarierkindern möglich.
Was soll bei uns ges<hehen? Zunächst einmal ist das
Abiturientenexamen abzuschaffen, denn schließlidJ muß ein
halbwegs vernünftiges l.ehrerkolkgium nach 9 Jahren audJ
$0 wissen, ob einer die Universitätsreife besitzt. Wenn schon
geprüft werden muß, dann sollten lieber die einzelnen Universitätsfak~ltäten, ehe. sie einen aufnehmen. Fa<hprüfungen
abhalten, d1e aber wemger Prüfungen auf WissenshaBast als
Eignungsprüfungen für ein bestimmtes Gebiet sein sollten.
Weiter müßte mit dem Unfug aufgeräumt werden, daß heute
"!'eit mehr als di_e Hälfte aller Studierenden KolleggeldermäsJigung, wenn rucht Kolleggelderlaß genießt, meist nur auf
Grund einer angeblichen oder wirkli<hen Mittellosigkeit. Statt
de~n sol!te man die 5 bis 10 Prount ;virklich Begabten, wie
es d1e Re1<hsverfassung verlangt, so m1t Zuschüssen fördern
daß sie frei von Sorgen ihre Ausbildung vollenden können:
Die Mittel dazu könnten aufgebracht werden, Heute kostet
jeder höhere Schüler den Staat oder die Gemeinde jährlich
6oo bis 700 Mark, jeder Student etwa 1000 Mark Zus<huß.
Hier kann gespart werden, gespart an einer Unmenge von
'trotteln, damit einige Tüdttige ihr Brot finden.
Fritz Edinger
Kiirz\idi mddett, wie uns erzählt wird, in S tut t g a r t eine Frau
bei dem Pbrrer ihres Stadtteils ihren Austritt aus der evangelisdien
Kirche an. Prompt erschien andern Tages der Herr Stadtpfarrer
(obwohl auf dem Abmddeformu!ar geisdichor Besuch verbeten war).
ln bnger und tiefgründiger Unterredung versuchte er, die AbtrünDige bei "ihrer Kird.e" zu erhalten. Als er die Erfolglosigkeit seiner
Ikmühungen einsah, sprach er die klmisdten Worte: "Ja, ich habe
.dlon gesehen, Sie denken zu viel."- Früher stand Scheiterhaufen darauf.
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Illustrierte Verfassung

E:r:patuionsbercd:itigt. In einem Alarmartikel der. iulienltd!Q
Presse für Vermchr~ng_ d_cr <;>eburten he1ßt eJ u. ~
"Nationen, deren S~erbhdike1t~:uffcr Jene d~r Geburt~n ilbenrifft.
haben keine Expanf!onsbercditlgung, denn Sie werden Immer gcnu
Erde in ihrem eigenen Lande für die Friedhöfe ihrer grcis.n Bürg I
finden." - Expansionsberechtigte ~adone_n da_gegen legen
Fri~dhöfe in fremden Ländern an (•1ehe d1e FrJedhöfe in Nordfrankreich).
Blind! In einem Leitartikel llber die Regiuungskrise sdueibt der
"V o r w ä r t s" (9. März) u. a. folgende_n Satz: "Jeder neue Versuch, die Reichs":e.-fanung zugunnen eme~. Klassenhemdiaft dCJ
Buitzenden zu b1egen oder zu brechen, mußte auf denJelben Un•
erschüuerlichen Widerstand stoßen wie der Kapp-Puud:J vor zcha
Jahren." - Gegenwärtig ist offenbar nadi der Amid!t deo .,Vorwärts" die Reidiiverfusung ni<ht zugunlttn einer Klassenherudlift
der Besitzenden verbogen.
Druckfehler. "Der Reidukanzler ist enudllonen, die Koalitiol
... nicht nur bei der VerabI c h i n dU n g de1 Young-Plan1, ton·
dern audt bei der Erledigung der Finanzvorlagen zusammenzuhal.
ten" (Frankfurter Zeitung Nr. 189).- Anden kann man die Vorgänge in Berlin kaum mehr bezeichnen.
Nidtt beliebt. Für Prinz Friedridi Leopold, 10 in in einem Artikel des 8-Uhr-Abendblauel zu lesen, habe der Mensdi nidu c~:q
schon beim Offizier, 1ondcrn erst beim Prinzen angebngen; CJ
habe die Mcnsdicn nur als Kreaturen betraditet, "die auf der Wdt
waren, um filr 1dn Wohlergehen zu sorgen. Daraus wieder crpb
sid! die ganz dgentilmlid.e Tnsa<he, daß er bei seinen AngesU:!ItQ
nicht beliebt war, im Gegenteil von ihnen gehaßt wurde". -Sehr
eigentümlid..
Nad:i sdnvibiJchem Vorbild. Die w ii r t t c m be rgi sehe.
D e m o k r a t e n werden froh 1ein. Man hat ihnen wegen ihl"e$
Regierungseintritu von Be r I i n Iu! allerlei Unliebennvilrdigkci~
gcs.agt. Nun werden sie feststellen, daß man aud:! in Bcrlin nidu
ohne Sünde in. Dort sind nämlich in vendliedenen Bezirken die
Demokraten Listenverbindungen mit den Deutschnationalen eingegangen, um einen Stadtrauposten zu crha!d!en. - Man hat abo
auch dort Charakter.

U.:

"Kein Deutscher darf von einer ausländischen
Regierung Titel oder Orden annehmen."
(Artikel 109 der Verfauung)

Nkht strafbar
Das Grundgesetz der Deutschen Republik, die Rei<hsverfassung, sagt in Artikel 109: "Alle Deutschen sind vor dem
Gesetze gleid!." Und: "Kein Deutscher duf von einer ausHindiseben Regierung Titel oder Orden annehmen."
In der Praxis sieht das so aus: "Der frühere Reich~kanzler
Marx hat vom Papst das Großkreuz des Piu~-Ordens erhalten.
Der Reichspostminister Sd!ätzel, die preußischen Minister
Hirtsiefer, Steiger und Schmidt, die Staatssekretäre Lammcrs
und Weismann_ sind durd! das Großkreuz des GregoriusOrdens ausgezeidmet worden. Außerdem hat der Führer des
preußisd!.en Zentrums, Dr. Hess, d~s Komtur-Kreuz mit dem
Stern des Gregorius-Ordens erh~lten." Weil sie beim Zustandekommen des preußisdien Konkordats so eifrig die Geschäfte ihres Oberhirten, Sr. Heiligkeit des Papstes, besorgt
haben.
.. Fast. al!e d~es_e Dekorie:ten h_aben nadJ der Verordnung
uber d1e Verc1d1gun_~ der Offentheben Beamten folgenden Eid
abgdegt: "ldJ. sch~ore Treue der Verfassung, Gehorsam den
Gesetzen und gey.'ISSen~afte Erf~llung meiner Amtspfli<hten."
Man braucht kem jumt zu sem, um feststellen zu können:
hier liegt ein glatter Verfassungsbruch und außerdem eine
Eidesverletzung vor. Also bitte, Herr Staatsanwahl
Der Herr Staatsanwalt denkt nicht daran. Und wenn er
ausnahmsweise sogar daran dächte, er könnte ni<ht einmal.
Denn, so u~~laublich es kl_ingt: hier hat der sonst finstere
Paragrafenkafig der Repubhk ein Loch. Es gibt keinen Paragrafen, der den Bru<h der Verfassung unter Strafe stellt wenn
dieses VerbredJen nid!.t zugleidJ mit einem anderen Delikt zusammenfä~!t, au_f das ein Paragraf des Strafgesetzbuche~ an~end~ar ISt. D1ese Leute werden also, trotzdem sie offens~<hthch das Grundgeset2. ihres Staates, das zu schützen sie da
smd, verletzt haben, genau so straffrei ausgehen wie ihre
Ordensbrüder i11_1 rot~n afghanis<hen HerzogsmanteL
Man wende ll!cht em: es handle $ich ja um eine Kleinigkeit·
man solle dem Kind doch seinen Luftballon, bzw. Orden'
las;en. Das sowieso, ~eil ja ni<hts dagegen zu machen ist und
weil es uns wurst ~em kann, ob sich einer seine Bedeutung
d1_1_r~ bunte Bledtletn oder durch einen Ring in der Nase bestatlgen lassen muß. Es geht aber hier um die Tatsache, daß
man das Grundgesetz der deutschen Republik ungestraft verletzen darf. Wenn man nämlich Minister ist oder sonst ein
~onze. Di~ Unterscheidun.g wichtiger oder unwid.tiger Anikd
1n der Re1<hsverfassung ISt Blech. Entweder hat die Verfassung als .. Ganzes Gült!gkeit, oder sie wird auf gesetzlidlern
Wege gea1_1dert, oder s1e hat keine Gültigkeit.
.. Aber d1~ Verfassu~g hat natürlich Gültigkeit. Und zwar
f~r alle! mit dem klemen Unters<hied, daß in der Prais die
emen s1e auslege~_~-, f~r di.e andern sie ausgelegt wird. Denn
das Deuts<he Retch ISt eme Republik, und die Staatsgewalt
geht vom Volke aus.
T y II

Ein kleiner Fortschrit
In der Nr. 10 d~r Sonntags-Zeitung war der § llB des geltenden
Strafgesetzbud!es m folgender Fassung angeführt: "Eine Sdiwang~re, di': ihre Frucht vorsiitzlith abtreibt oder im Mutterleib tötet,
Wtrd m1t Zuchthaus bis zu filnf Jahren bestraft." Nicht beachtet war d~bei, daß de.r Paragraf durch einen Reichstagsbeschluß
vo~ 18. Ma1_ 1~26 gem,Jder_c worden ist. Absitz 1 lauut jetzt:
"~me Frau, ~te !hre Frucht tm Muturleib oder durdi Abtreibung
tatet oder d1e Abtreibung durch einen andern zuläßt wird mit
Ge f ä n _g n i.' bestraft.:' Damit _ist die Zudtthausstrafe gefallen.
Du.rd. d1ose Anderung tst aud. d1e Möglichkeit geschaffen die Abtr«bung durd. schriftlichen Stnfbefehl zu bestrafen, wodurd. d"e
1
Anprangcrung in einer Gerichtsverhandlung vermieden werde n
kann.
Un~efugte Unterbrechung der Schwangersthaft wird bc.traft.
Dem m den ersten drei Monaten der Schwangerschaft zu stellen·
d~n Antrag ..de_: ~ch':angercn i,t jedoch stattzugeben: a) bei redu·
Zlerter Gcbarfahtgkelt und eugenisdi unerwilnschtem Nadi d;b) bei wimdiaftlidter Bedrängnis, c) bei bereits vier lcbendenw~i:~
~ern. Zur Unterbrechung d,er Sthwangerschaft sind neben stutb<hen und kon:munalen Klinik~n nur diejenigen privnen befugt,
g_egen deren Lettung und tedimsche Eignung kein Bedenken vor·
l1egen.
Vorschlag von Prof. J. Wolf
I. Es
werden. unentgelt!id. operative Unterbrechungen der
Sd.w~ng_erschaf~ "' den Spitäl~_rn. der. Sowjetregierung zugdassen,
wobet ••n ~axtmum an Unsdladll<hkett gesichert wird.
. 2. Es_ Wird auf das strengste verboten, diese Operation durch
Irgend J•m.anden außer einem Arzt audühren zu lassen.
Bemmroungen der Sowjetunion vom 18. November 1910

Justix. Ein Halupunktvonteher der Reichsbahn in Neu c 11 •
b il r g und sein Stellvertreter hatten in der GepiickabfertigungskUIII
mehreremale kleine Differecun, die sie dadurch beseitigten, daß U.
die Reginer "stimmend madiun". Sie tind wegen "fortgesctzcr
sdiwerer Amtsunterschlagung in Tateinheit mit Urkundenfälsdiunl('
zur Mindestsuafe von je einem Jahr zu eh t h a u' verurteilt
worden. Die Beträge, um die es sidi i m g 1 n z e c handelte, find
z Mark bzw. l>'lO Mark.- Ein Mwterbcispiel für den Unteodücd
zwisdten Redit und Gereditigkeit.
Amerikarci1ende. Dr. Bö ß, der Bürgermeisur von Berlin, iJt U.
vergangeneo Jahr mit einigen Herren des Magistrau bcsudin•eite
nad. den Vereinigten Staaten gefahren. Du hat die Stadt Bcrlia
Bo ooo Mark gekostet. Der englisdic Ministerprä1ident Mac d on a I d hat vor kurzem Staauvisiten in Kanada und U.S.A. gemacht. Wie der Außenminileer Henderwn im Unterhaui mitge·
teilt hat, hat er dabei die vorgesehenen Jt ooo Mark nid1t g~
ausgegeben. - Es kommt halt darauf an, ob man eine Weluudt
oder nur ein Weltreich zu repriisentieren hat,
Sdiwere Not, Miedesttos ein Dutzendmal ist im S tu t t g a r t er
Zentrum•blau eine "Letzte Bitte" des Stadtpbrrers Göser enchie·
nen, worin er seinen katholi!chen Glaubensgenossen ,.zum letzteo.
M:ol" anfleht, die Georgskirche vollenden zu helhn. "Was
soll ith tun _in meiner Not und Sorge? Das Geld "ist uns ausgegao·
gen. Groß smd unsere Schulden ..." - Keine Kirdie bauen meia
Lieber, wenn kein Geld da ist.
'
Ein Kener. Professor Day, Lehrer der Naturwis.enschaftcn ua
baptistischen Howard·College in Bi r m in g h a m {Aiabuna,
U.S.~.), hatte laut "Vossisdter Zeitung" in einer Vorlesung ocine11
Zwe1fc! daran geäußert, daß der Walfisdi den Jona.s wirklidi ges<hludt habe und daß dieser in dessen Bauth habe lebeil llönnen,
ferner, daß Noah mit siimt!id.en Tieren in der Arthe Platz gefunden habe. ,.Diese Bibelkritik rief im Hörsal eine lcidensduftlichc
Erwiderung eines ><jährigen Studenten hervor, der schließ\itb mit
seinen Kommilitonen zur nahen Kirche mand.ierte und eine Stunde
lang auf den Knien für das Seelenheil des gottlosen Professan
betete. Inzwisdien ware~ die Do_zenten des College zusammengetreten und verlangten d1e soforuge Entfernung Days von feinem
Lehrstuhl. Der arme Dozem verließ noch in derselben Nacht fludi~
artig die Stadt." - Der Jlirmste wird sid:!er in die Hölle kommm.

Ulm: OHentli<he Versammlung der Friedens g es e II se halt
am D1ennag, den 18.März, 10 Uhr, im Wei&n Roß. Frita
K. il s t er spricht über das Thema: Wo stehen die Landesverräter?
Eintrimprcis: 40 und 8o Pfennig. Vorverkauf bei Enzinger, Donau·
stuße.
Stuttgart. Fritz Küster, Vorsitzender der Deutsdien Friedens_gesell!ehaft, spricht am Mittwoch, den 19. März, 10
Uhr, 1m Bilrgermuseum ilber "Hakenkreuz und Stahlhelm eine Gefahr .~ilr Dcuudiland". Eintrittskarten zu 40 und 8o Pfen;ig bei der
Sdi.wab. Tagwa~t und bei Sulze und Gallcr.- Die Freigei·
St1ge Gemetnschaft hält heute, den 16. März, 18 Uhr, im
Ju~endhaus (Hauffstr. 3) eine Sonntagdeier. Vortrag: Der Menda
zwtSthen Geburt und Tod.
Stellung gesucht. Idi sudle Stellung ds Schriftsetzer. Er ns r
U h I e, Lauffen a. N., Heilbronner Straße 10.
Id_t iU~c auf '· !'pril dn einfaches Zimmer oder einen Zimmeranted be1 Gesinnungsfreunden, womöglidl im Zentrum Stungaru.
W a I t er Reede, Stuttgart, Werutr. 8.
Das dinidcntistbe Kinderheim in W e i I im D 0 r f (Solirudestra.ße '_Jo) ka?n noth einige Kinder gleidt welchen Altcrs {audl
Fenenkmder) m Pflege n~hmen. Pensionspreis nach Vereinbarung.

:J!lit andern Oul}en
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~~

?!Ci!d und 6ef<ömm!ici,)
Verse ~ytrs

CUts

der .Soflntaps-kitun.p

z~

.!Eu 6ezielien pepen Voflltnza.li(<~np des ~etro:p! auf
9'o.stsctjec.M:o"to Stu.lfpc:J.rt Xr. 194+0 (Die Sollllta.psZeltWip. Dr. <.rief) Sc{)~rer)

Die.,.....
onnta s- ~eitun

Stuttgart, 23. März I930

Die Putschgefahr
Nach Artikel. 16o des Versailler Vertrags darf das d e u ts c h e _Heer _mdJ.t mehr als 4000 Offiziere haben und, diese
inbegriffen, mdn stärker sein als 100 ooo Mann. Die M ar i ~ e ~ird im Artikel 18 3 auf I~ ooo Köpfe beschränkt, einschheßhch von I soo Offizieren und Deckoffizieren.
Wenn die Herren Feinde es damals wirklich gut mit der
deutschen Republik gemeint hätten, so stünden im Vc:rsailler
Vertrag zwei weitere Sätze. Der eine würde lauten: Das
deutsd!e Militärbudget dad 400 Millionen Goldmark nid!t
~ber~tc:igen. Der andere: Kein Offizier der alten Armee darf
m dw neue übernommen werden.
Freilich wärt. das ein weiterer "unverschämter Eingriff in
umer S~lbst_hestl':'mungsre.cht".gewesen. Aber wir hätten dann
heutt v1elletcht em repubbkamsches Heer, das uns nidn mehr
kosten würde als nötig; sta.tt einem Heer aus Antirepublikane.rn und -~'Vernunftrepub~tkanern", das sich von der Republik ungefähr doppelt so VJel zahlen läßt al~ zu verantworten
wäre.
Von w e m zu verantworten? Vom Reichswehrminister
der des ':ertrauens des Reichstags bedarf, also letzten Ende~
v?m R ~ 1 ' h s t a g. Aber der_ Reichstag und sein Exponent,
d1e Regierung, kommt eben mdn auf gegen die Herren Offiziere, die das Instrument Reichswehr in der Hand ha~n.
Es ist sdlon bezeidmend, das bei uns als Reichswehrminister
nur ein 0 f f i zier denkbar ist. Wo anders etwa in Frankreidt, ist es ein "Zivilist". In Deuts<:hland hat' das Zivil immer
noch Angst vor der Uniform. Ganz im allgemeinen; und diese
Regierung vor dieser Reichswehr nodl im besonderen. Anders
ist die geradezu kläg!idle Haltung des Reidtstags den sdlwindclhaften Zahlen des Reichswehretats gegenüber nicht zu erklären.
. Auch in diesem Jahr sollen es wieder 700 Millionen sein,
d1~ das arme ~e1mdle Volk trotz sdtwerster und ausgiebig
bcpmmerter Fmanzkabmität für seine Wehrmacht hinauswerfen soll; davon allein zoo für das vollkommen ü~rflüs
sige Spielzeug Reichsmarine. Der Betrag ist, wie versidtert
wird, schon aufs äußerste reduziert. "Weitere Abstriche werden von der Rd<:hsregierung nicht für m ö g I ich gehalten."
Warum? Weil sonst die Herren Offiziere, für die unsere
ganze Wehrmadn im Grunde da in, rebellisch würden. Der
Reidtswehretat ist zu einem Drittel bis zur Hälfte nich.ts
anderes als eine Art Versicherungsprämie gegen einen Offiziersputsdl.
Wie es mit der demokratisch.en Gesinnung in der Reichswehr aussieht, braudlt wohl keinem, der nich.t ganz ahnungslos ist, bewiesen zu werden. Hellmut von Gerlach.s Enthüllungen über die Verbindungen des Putsdlisten Ni c o! a i zur
Reichswehr werden niemand überrascht haben. Das fällige
Dementi des Herrn Groener war sozusagen noch warm, als
die Nach.richt von der V er h a f t u n g nationalsozialistischer
Reidlswehroffiziere wegen hodJVerräterischen Treibens si<:h
nidtt unterdrücken ließ. Man tut äußerst geheim damit, nich.t
einmal die Namen sind in den Zeitungen gekommen; aber
die Vermutung ist wohl geredttfertigt, daß es sich bei der
s~che um eine akute Gefahr gehandelt hat, die vielleich.t
gerade durch Gerlachs Veröffemlidlung nun für den Augenblick abgewendet worden ist.
Herr von Gerlach hat inzwischen in einem offenen Brief
an Groener weiteres Material geliefert und den Namen eines
Obersten v o n B red o w preisgegeben, der mit Nicolai in
Beziehungen stehe; andere linksstehende Zeitungen nennen
als einen der Verbindungsleute zwischen Nicolai und den
rechtsradikalen Offizieren in der Reichswehr einen früheren
Ulmer Oberleutnant Buchrucke r, den Bruder des Küstriner Putsd!isten vom Jahr 19z3, und teilen mit, daß es in
der nationalsozialistischen Partei von ehemaligen Reich.swehroffizier"Cn wimmle.
"Rcidtswehr sch.ießt nicht gegen Reichswehr", lautete vor
zehn Jahren die Auskunft, die der damalige ReidJswehr·
minister von seinen Generalen bekam, als er in letzter Stunde
gegen die anmarsdlierenden Meuterer mobil mach.en wollte.
Würde wohl heute Reid!swehr gegen Reid!swehr a. D.
sdlidkn?
ErichSchairer

Eine gemeine Schiebung
Januar 1927: Du "Berliner Tageblatt" ver,öffendicht die ersten
Meldungen über die "Kieler Munitionsaffäre", die Entded!.ung eines für China bestimmten Munitionstranspanes aus
Dtuud:dand. Es behauptet, an dem Transport seien Offiziere des
Reimswehrministeriums beteiligt. Reichswehrminister G r o e n e r
Mnnt den Vorfall dne "gemeine, gewöhn!id:te Schiebung", an der
keine Offiziere b~teiligt seien, und stdlt Strafantrag gegen das
"Berliner Tageblatt".
_Lange Pause. Dezember , 919: Prozeß gegen di~_s_d:tuldigen OffiZiere (die Mtürlid. trotz Groeners Dementi bete>hgt waren) und
Kaulleute {die durd.aus keine "gemeinen Sd:tieber", sc;nder_n red:tt
angesehene Miinner sind). Urteil: Freisprud:t. tlffenthd:tkClt, aud:t
Presse, bei Verhandlung und Urteilsverkündigung ausgesd:tlossen.
März '9)0: Du "Berliner Tageblatt" erinnert daran, daß es von
dem Strafantrag Groeners nich.ts mehr gehört habe. Es läßt durd:tblio:ien, daß in der geheimen Verhandlung des Prozesses die Angelegenheit ziemlidJ. geklärt worden sei: alle Beteili~ten hätt~n "in
gutem Gbuben" gehandelt, d. h. sie hätten sid:t be• der Sch1ebung
d~rth e~ne "höhere Srdle" gedeckt gefühlt. Aber wer ~st die.~e
hohere, •m letzten Grund verantwordid:te Stdlel Und wer 1St dafur
vtrantwortlith, daß vor zwei Jahren dem neuernannten Wehrmininer Groener diese "gutgläubige" Handlung als "gemeine Sd:tiebung"
d~rgenellt worden ist? Das "Berliner Tageblatt" fordert den Wehrlllmistcr auf, er solle selber die dunkle Angelegenheit aufklären
und "gleid..zdtig hinsid:ttlid:J. der Personen, die ihn damals irregeführt haben, die Konsequenun ziehen".
Dezember 1930: ... Januar '932' ... März 1933:
Der Auss<hluß Er ich L ü t h s aus dem Reid:tsbund der Jungdemokraten ist zurückgenommen worden.
!='ie Bilanz des deutschen Außenhandeil im Februar
Zt:>gt einen Awfuhriibersd.uß von etwa 100 Mil!ionen Mark.

I I.

Jahrgang, Nr.

Das Wichtigste

Der S. P. D.-Konzern

Scvering gegen Frick

Von Hugo Grotjan
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Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands hat heute über eine Million Mitglieder. Wie viele
dieser Mitglieder sind von der Partei abhängig, sei e~ direkt
(als Angestellte oder Arbeiter der P-artei und der mit ihr zu~
sammcnhängenden wirnchaftlich.en Unternehmungen), sei es
indirekt (als Beamte im Staat, in den Gemeinden und den
sozialpolitis<:hen Körpersch.aften, deren Stellen von der Panei
oder denGewerksch.aften besetzt werden)? Darüber gibt es eine
UntersudJung von Rudolf Feistmann: Der S.P.D.-Apparat, erschienen in den Beiheften zum "Roten Aufbau" (Verlag "Der
rote Aufbau", Berlin W 8, Wilhelmstr.48; Preis 10 Pfennig).
Der Verfasser ist Kommunist, der Verlag ist kommunistisch
- man geht also mit Mißtrauen an die Brosd!üre über den
S.P.D.-Apparat heran, denn Objektivität ist im politisdJen
Kampf (besonders zwischen S.P.D. und K.P.D.) nicht gerade
. Wenn ~irpitz, der vor vier Jahren nach. Hannover gereist häufig anzutreffen. Aber die Zahlen, die Feistmann heranzieht,
lSt, um Hmdenburg zu bewegen, sich. als Kandidaten für den sind, von einigen unten angeführten Ausnahmen abgesehen,
R.eid!spräsidentenposten herzugeben,erführe, daß der"Retter" so gut belegt (meistens stammen sie aus sozialdemokratimd!t nur den Young-Plan unterzeich.ner, sondern in einer sch.en Quellen), daß man an ihrer RidJtigkeit kaum zweifeln
Kundge.bung a_n das deutsche Volk die "Versklavungs-Politik" kann. Und zunäch.st wollen wir uns nur mit den Zahlen ~
der ReJdtsregterung auch. noch ausdrücklich verteidigt hat, s<:häftigcn, ohne allen kommunistisch.en Folgerungen zuzuund daß diese Kundgebung auf Reid!stagsbesch.luß in ganz stimmen.
Deutschland angesch.lagen werden soll - er würde im Grabe
Im Par t e i a p p a rat sind 986o Personen besd!äfdgt
rotieren. Seine noch lebenden Gesinnungsgenossen geben ihrer (Kassenbericht des Magdeburger Parteitags). Davon sind 1400
Entrüstung in Versammlungen und Zeitungsartikeln auf deut· in der Parteiorganisation (als Sekretäre usw.) tätig, 273 in den
lichere Weise Ausdruck. Sie, die ihn einst als Retter begrüßt Parceibuchhandlungen, j74 in den Redaktionen, 7074 al~ &haben, nehmen in sd>warz umränderten Artikeln "Absch.ied heiter und Angestellte in den tech.nisdJen Betrieben der Parvon Hindenburg", nennen ihn den "Vollstrecker marxisti- tei (vor allem Druckereien), 539 sind Pensionierte. Die sozialscher Erfüllungspolitik", wenn nicht gar "Verr':iter" und er- demokratisch.en Ge werk s c haften geben in ihren Jahrklären ihn von jetzt an für einen politis<:hcn Gegner. Die büd!ern die Zahl von 704$ Angestellten an. Andere OrganiLinksparteien dagegen, die 1916 in Hindenburg eine Gefahr sationen, die dur<h "Personalunion" mit der S.P.D. verbun·
für die Republik und den europäisdJen Frieden gesehen, die den sind (Arbeiterwohlfahrt, Arbeitersportorganisationen,
ihn als völlig unfähigen Politiker, als Werkzeug seiner Rat· Volksfeuerbestattung usw.) haben 2320 Angestellte.
Die größte Zahl von Angestellten besch.äftigen die w i rt.
geber und enge1_1, tr~ditionsgebundenen l-:1!?nardtisten hinge·
stellt haben. pre1sen thn heute als den "PriSldenten der Repu- schaftheben Unternehmungen, bei denen eine
blik". Welch. eine Wendung durdJ man weiß nich.t rech.t wes- solche Personalunion vorhanden ist, nämlich 83}9Z· Der Zensen Fügung!
tralverhand deutsch.er Konsumvereine stellt nach. seinem Jahr·
Haben sidJ Hindenburgs Charakter und politisch.e F;ihig- buch. davon den größten Teil~ 6zoz7; dei- Rest entfällt auf
keiten in den letzten vier Jahren verändert? Si<:her nicht. kleinere Betriebe (Lindcar-Fahrradwerke, Arbeiterbank u. a.).
Dieser _"S.P.D.-Konzern" ist in den letzten 11 Jahren aufs
Aber was die Linke gefürd!tet und die Red!te gehofft hat:
daß der Präsident den Ratsch.J:igen rech.tsstehender Persön- engste mtt dem S t a a t s a p p a r a t verwach.sen. Die sozial~
lidJkeiten folgen werde, ist nicht eingetroffen; offenbar steht demokratisch.e Partei entsendet in die Parlamente des ReidJs
er unter dem Einfluß der Mittelparteicn. Die Zeitungen der und der Länder (bzw. der preußisch.en Provinun) 5251 AbLinken sollten soviel Ehrlich.keit aufbringen, um auszuspre- geordnete, in die Parlamente der Städte und Gemeinden
chen, daß Hindenburg deshalb keine autoritätswürdigere Per· 39 no. (Die Zahlen beziehen sich. alle auf das Jahr 19a8, die
sönlichkeit und kein besserer Politiker geworden ist, und daß Zahl der Vertreter in den Gemeindevertretungen ist heute,
sein Eintreten für den Young-P!an weder für die Rich.tigkeit nach. den preußisd!en Gemeindewahlen vom letzten Herbst,
der Politik der Reichsregierung nod. für die politischen Fihig- noch. etwas größer.) 1786 Bürgermeister und Gemeindevorkeiten Hindenburgs etwas beweist. Aber diese sch.lich.te Fest- sreher und 510 besoldete Stadträte und Beigeordnete sind
Sozialdemokraten.
stellung sucht man vergebens.
In den sozialpolitischen Körperschaften ist
Man braudJt die nadona!sozialistischen Argumente gegen
Hindenburg weder im Ton noch. im Inhalt alle zu billigen, die Zahl der Sozialdemokraten ebenfalls sehr groß. Feistaber den Satz des Abgeordneten Goebbels: "Es ist kaum an- mann errech.net (abgesehen von den Angestellten und Bezunehmen, daß Hindenburg den ganzen Schwindel (nämlidt amten, deren Zahl, wie unten angegeben, sch.ätzungsweise
die Young-Gesetze) überhaupt gelesen hat", muß man doch 50 ooo beträgt) 60 363. Dazu gehören u. a. die Beisitzer bei
den Arbeitsämtern, die Arbeitsrichter und vor allem die Verwohl unters<:hreiben.
Her m a n n Li s t
sich.ertenvertreter (46 521 bei den Krankenkassen, 5'!7 bei
den Versich.erungs- und Oberversicherungsämtern).
Kleine Chronik
Lassen wir vorerst immer nodJ die Statistik weiterreden.
Dn Re ich s p r ii s i den t hat das Liquidationsabkommen mit "1919-1929 gab es 14 sozia!demokratisch.e Reichskanzler,
Polen unterzeichnet, allerdings nid..t gleidJ.zeitig mit den Young- Staats- und Ministerpräsidenten, 74 Reichs- und StaatsminiGesetzen, sondern erst, nad.dem von Juristen fesegeneilt worden ster, etwa 10 Staatssekretäre und 66 Staatsräte und Senatoren
in, daß das Abkommen keine verfassungsändernden Bestimmungen (keine Doppelzählungen). Von 543 höheren Beamten der
enthält. Gleid:tzeitig hat Hindenburg die Ausarbeitung eines Hilfs- preußischen allgemeinen Verwaltung sind 102 = 19 Prozent
programms für den dcutsdJ.en Osten gefordert.
Sozialdemokraten, und zwar: je ein Ministerialdirigent und
Der Reich s t a g hat das Gcsct"t zum Sd:tutz der Republik in -direktor, 4 Oberpräsidenten, 1 Vizepräsidenten, je 6 Regiezweiter und dritter Lesung angenommen, ebenso das Gesetz übn rungs- und Regierungsvizepräsidenten, 19 Polizeipräsidenten
die Ministerpensionen.
(von insgesamt 3o) und 63 Landräte ...
Vermerkt sei noch, daß es besonders sdtwer war, den EinDas Reichsernährungsministerium hat 6nen Ent·
wurf zu einem Agrarprogramm ausgearbeitet, in dem Zollerhühun- fluß im Beamte n a p p a r a t statistisch. genau zu erfassen.
gen für Roggen, Weizen, Gerste, Frühkartoffeln und Zucker und So muß man von den 7oooo in der Sozialversiehedie Schaffung eines Einfuhrhandelsmonopols für Mais gefordert r u n g Beschäftigten mindestens 50 ooo zur So7,ialdemokratie
zählen. Das mag hodt erscheinen, ist es aber nich.t, wenn man
werden.
M a x S klare k ist mit Rüduid!t auf seinen Gesundheieszu- den Einfluß der Gewerkschafubürokratie auf die sozialpolistand aus der Haft entlassen worden; ~ine beiden Briidn bleiben tisch.en Körpers<:haften kennt. Auf Grund von Angaben
in Haft. Die Voruntersuchung (wegen Betrugs, Urkundenfiilschur.g Grzesinskis muß man von den Beamten in der preußisch.en
inneren Verwaltung, von 156 ooo, mindestens 10 Prozent,
und Bested:tung) ist abgeschlossen.
wenn nich.t bis 18 Prozent, also mindestens 16 ooo noch zur
Si I v i o Ge s e II, der Führer der Freiwirud:taftsbewegung, ist Sozialdemokratie redJnen." So erhalten wir als Gesamtresulim Alttr von 68 Jahren gestorben.
tat:
Partei und Gewerksd:taft
16 90f
Der deutsch-polnische Handel•vertrag ist in
Nebenorganisationen
1 po
Wimd:tafdiche Unternehmungen
Warschau unteruichnet worden.
83 391
Parlamente
46 667
In Po I e n ist die Regierung Bartel gestürzt worden.
Sozialpolitisd.e Körpersd.aften, Vertreter
60 }6}
In Gen f hat ein JuristenauudJ.uß de• Völkerbunds einen EntSozialpolitische KörpersdJ.aften, Beamte u. Angestellte fOOOO
wurf zur Angleid:tung der Völkerbundssatzung an den KelloggPreußisdJ.e Verwaltung
!6 000
Pakt ausgearbeitet Im H a a g ist eine Konferenz ~~··~menge
Verwaltung anderer Länder
treten, die die Aufgabe hat, eine umfa><cnde Kod>hkauon des
Parteisd.ulen
Völkerrechu vorzubereiten.
2u.ammen 181 '47
Der frühere spanisd:.e Ministerpräsident Prim o d e R i Ver a
Feistmann kommt zu einer etwas höheren Zahl (289 z54),
ist gestorben.
weil er noch. einige Posten dazurechnet, die ich, als zweifelPreußische Sorgen
haft, hier nicht aufgeführt habe. Au<:h gegen eini_ge der obenDie Oberpräsidenten-Pasten in Stetti_n, Kassel u~d_M~g stehenden Zahlen wird man ja Einwände erhe~n können;
d e b u r g sind frei geworden. Im preuß1sd:tcn StaatsmmJSter~um man wird z. B. sagen, in den Gewerksch.aften, den Konsumherrsd:ten Meinungsversd:tiedenheiten da:über: welche Parte I e_n vereinen und den Nebenorganisationen (wie Arbeitersportdie Stellen besetzen sollen (die Persönbcbkttten kommen erst. m organisationen, Volksfeuerbestarcung) seien doch. ni<:ht alle
·
L' · ) Nach Kassel und Mogdeburg werden wohl Sozial- Angestellten Sozialdemokraten, es gebe dort auch. Kommuzweiter m1e.
.
.L
T d" ·
demakuten ernannt werden; das sd:t"'n.t sm~n _zur n ltiOn gc- nisten oder Parteilose. Au<:h die Zahl der sozialdemokrati·
Ab<<
"'dl
Stettin?
Em
M•tghed
der
Deuud:ten schen Beamten und Angestellten in den sozialpolitischen Körwo nl en zu selß.
,.
perschaften (die Feistmann auf 50 ooo schätzt) kann man an·
Volkspartei?
. .
·b
Du Vorsd:tlag des preußischen Handelsmm1Ster5 Sehre' e. r, zweifeln, aber bei den meisten Posten sind die Zahlen Feistdie Stellen überhaupt nidJ.t zu besetzen, sond_ern von den Regte- manns ohne Zweifel ri<:htig. Trotzdem wollen wir sehr vorngspräsidenten mitverwalten zu Jassen: da d1e kommende pre_us- si<:htig sein und als Endsumme der Aufstellung die Zahl
:~d:te Verwaltungsreform dod:t das jemge System _der Pr:ov~nztal- zoo ooo annehmen. Was müssen wir aus dieser Zahl folgern?
Eine Partei, in der mindestens ein Fünftel der Mitgli~der
.
•an d< r..~ werde ' hae offenbar bei den übngen Mnghedcrn
reg1cnmgen
wirtschaftlidt von der Partei abhängig ist, zu spalten oder zu
de• Kabinem keinen Anklang gefunden.

Da der Reichsminister des Innern Se v e ring auf einen
Brief an die thüringisch.e Regierung vom 17. Februar noch.
keine .Antwort erhalten hat, sind sämtlich.e Oberweisungen
aus Mitteln des Reichsministeriums des Ionern an Thüringen
vorläufig eingestellt worden. Außerdem wird untersucht wer·
den, ob das Reich. für die thüringisch.e Polizei weiterhin einen
Zusdtuß gewähren soll, da Verdacht besteht, daß der national·
sozialistisch.e thüringische Minister des Ionern F r i c k die
Polizei mit Nationalsozialisten durchsetzen will.

Komödie um Hindenburg
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verkleinern, ist beinahe unmöglich. l)ie S.P.D: ist. d~e am
festesten zusammengefi.lgte Partei, freihch am:h die ge1st1g unbeweglichste.
_L
•
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p nei die so mit dem Staatsapparat vuwau>sen 1st
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ap D • die in den solialpo11Uscnen
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$tark vertreten ist; d~e ihre_ Mitßliede~ a s u _sn;utsrate o er
Verwaltungsratsmitgheder m dte meisten W!rtschaftsur:ternchmen des Staates emsender (Zenrralausschuß der. Retchsbank, V crwaltungsrat der Reichsbahn_ und der . ~~~chspost,
Kalisyndikat, Zündholzsynd,kat, Preußm:he Elektn~ttats- A:· G.,
Emelka- Konzern und viele andere), hat _a u f g eh ~ r t, e 1 n e
revolutionäre Partei zu ~ein, Von_,hr zu _erwarten, sie werde das jetzige sta~thche 1!-"d. WJrtsdtaft_ild;e
System umstürzen, wäre Utopie. $Je hat sich m das kapltahitische System eingefügt.
.
.
.
Innerhalb des bestehenden Systems aber bildet Sie em
Gegengewicht gegen die Macht der. I~du
strie- und Finanzmagnaten. Ihre w1cht1gstcn
Machtpositionen sind: der preußische Staatsapparat, die sozialpolitischen _Körpcrsc.hafte_n
und die größeren 5 t ä d t e (wo d1e S.P.D. me~stens d1e
stärkste Partei ist). Deshalb die fortwährenden (bisher vergeblichen) Angriffe der Rechten auf die ~reußi~che R~gierung,
deshalb der Kampf der Industrie gegen die SoZJaln_rsidJerung,
deshalb die Attacken Schachts, des Vertreters der Fmanz- und
Industriemädue, gegen die Städte. In der Abwehr dieser Angriffe kämpf_t. die __ S.P.D. für die Interessen ihr~r Anhänger
und gleichzeitig fur den Bestand und Ausbau ihrer Machtpositionen.
.
Daß sie in diesem Kampf häufig Schlappen erleidet und daß
ihre Macht im Verhältnis zu ihrer zahlenmäßigen Stärke
immer noch gerinj ist, darf ni<:ht darüber hinwe~;täuschen,
daß sie ihren Einf ußbereid!. langsam weiter ausdehnt. Eme
Gewerkschaft ist heutegenauso eine kapiulistis<he Macht und
hat in vielen Fällen einen ebenso großen Einfluß auf den
Staat wie ein Jndustriellenverband. Wenn ein ehrgeiziger
junger Mann heute in Deutschland Karriere _machen will, muß
er sich ernstlich besinnen, ob er als Syndikus oder als Gewerkschaftssekretär anfangen soll; wie früher für gewisse
Posten bestimmte Studentenverbindungen das Sprungbrett
waren (und vielfach noch sind), so bilden heute für eine große
Zahl von Stellen die Gewerkschaften oder die S.P.D. den
günstigsten Ausgangspunkt.
.
.
Kritiker der S.P.D. haben oft getadelt, daß dte Parre1 es
1918 nicht verstanden habe, die "Kommandohöhen" mit _ihren
Leuten zu besetzen; mit Recht, denn audJ heute noch gibt es
Domänen, wo sie kaum Zutritt hat (z. B. die Reichswehr)
und wo sid-J der Fehler von 1918 immer wieder rächt. Aber
Unredlt wäre es, nicht zu erkennen, daß sie an vielen Stelle.n
ihre Versäumnisse gutzumachen versucht hat, und zwar m1t
Erfolg. Am System freilidJ, um das no~mals zu . be_tone~,
hat dieses Eindringen der S.P.D, nidlts geanden, weil s1ch dte
Eindringlinge dem Geist der anderen Bewohner, soweit das
überhaupt noch nöt.~g wa~, angepaßt haben. F~r j~den Posten,
könnte man etwas ubertrieben sagen, haben s1e emen Grundsatz geopfert.
Die Folgerungen, die mal?- aus. den Zah!er: über den S.P.p.Konzem und einem Vergleich dieser Staumk !l11t der Pt;>lu:_k
der S.P.D. ziehen 111uß, kann man also, ohne Jedes Urtetl f~r
oder wider die S.P.D., in dem Satz zusammenfassen: Dte
S.P.D., aufs beste organisiert, ist eine gemäßigt-reformeris<;iJe,
häufig auch ko~seryative ~artei; &eistig ist sie kleinbürgerhdl,
unbeweglich; ste btldet emen Tell des bestehenden Systems,
und ist als solcher bald ein Konkurrent und Gegner ~er
andern bürgerlichen Parteien und ~apitalistischen Organuationen, bald deren Verbündeter bet der Abwehr von Angriffen auf die heutige Staats- und Wirtschaftsordnung.
Es kommt nid-tt darauf an, daß wir Minister, Oberpräsidenten
und Ministerialrate in der Regienmg habt!n, •ondorn darauf, was
1ie du r c h setzen. Setzen wir nid-tts durch, so mögen dod-t
lieber die besitzenden Klassen sdb•t ihre Geschiifte besorgen und
daf\ir aud! die verdiente Unpopu!arität ernten.
Die Ansicht., daß man nur in der Regierung stark, in der Oppolition dagegen schwach sei, ist un•äglich kurzsidttig. Wenn wir nur
einen Teil der Kraft., die wir jetzt an Regierungs- und Verwaltungsf;esdtäfte setzen, auf eine eindringende, aufrüttelnde Kritik der
jetzigen Zustände konzentrierten, so würden wir nicht nur ein
sanz anderes Ansehen und ein ganz anderes Vertrauen in den
Volkomassen genießeo, mndem auch einen ganz anderen Einfluß
&uf die Geftaltung der deutseben Politik und Wimcbafc ausüben.
He i n r ich S t r ö beI (S.P.D.) im "Klassenkampf"
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Die "Getreidefabrikm", die Sowchosen,. sm~ rJesJge
staatliche GLiter (bis zu too ooo Hektar gro~), d1e mit Traktoren und andern landwirtschaftlichen Masdlmen bebaut wer·
den. Bei den Kollcktivbetrieben, den K_o Ich o s e n, unterscheidet man drei Arten: die g e m e 1 n s a m e B o_d e?wir t s c h a f t, wo nur Grund und Boden u_nd Zugvieh ~ns
Gemeineigentum überführt w_erden, ~äuser, Milch- und Klem~
vieh aber Privateigentum blctben; d1e Arte 1s, .wo au_ch al~es
lebende und tote Inventar zusammen~clegt w1r~~ die M_nglieder aber außerhalb der Arbeit in 1hrer F_amthenge_-:nem~
schaft leben; die Kommun c n, wo es gememsame Kuchen,
Kindererziehungsheime usw. gibt.
.
Zunäo:hst gingen vor allem die ärmer~n _Bauern ms Koll~k·
tiv. Wenn man erfährt, daß etwa 8 MJ!honen Baue_rn ~eme
Zugtiere besaßen, daß 5 Millionen ihre Felder m1t ~1nem
Holzpflug bearbeiteten, dann versteh~ ma~ ohne w~lteres,
daß flir die kleineren Bauern das Arbc1ren im Kolleknv von
großem Vorteil ist. J?enn im KoUcktiv yerwenden sie lan?wirtschaftliche Maschmen und DungemLttel; das Kollekuv
erhält genü~;end Saatgut; Kredit~ un.? Steuererm~ß!gungen
werden ihm gewährt; das KollektiV fuhrt Fh:rberetntg_ungen
durch und beseitigt dadurch viel unpro~ukuve Arben_. lm
Jahre 1919 hat deshalb die Regierung mit de~ Kollek_t1vbe·
trieben befriedigende Erfahrungen gemacht. Dte G~tre_idebe~
schaffung für die Städte erreichte d~s. Soll des FunfJ:~.hres
plans, in Gebieten, wo stark kolle.ktlv~ert V.:?r~en war, erweiterte sich die Anbauflädle (viel JUngfraulicher Boden
wurde in Bewirtschaftung genommen), und d.as Get_reide, das
frliher die Kulaken geliefert hatten, konnten Jetzt dte Kollektivbetriebe in die Städte führen.
Diese Erfolge waren der Anlas zu einer 0 b er s t ~ r z u n g
der Kollektivierung. Nicht nur wurden d1e Kollek·
tivbetriebe vom Staat in jeder Hinsicht bevorzugt (durch
Lieferung von Produktionsmitteln, aber auch von Konsumartikdn), nicht nur wurden die Kul~ken durch Steuern u_nd
Naturalabgaben immer härter bedrUckt, sondern man gtng
audt zu gewaltsameren Methoden Ubcr; den Kuhkcn wurde.n
teilweise Boden, Vieh und Maschinen weggenommen, ste
wurden tur Abwanderung nach Sibirien gezwungen oder ins
Kollektiv gepreßr, und auch blutige Exzesse fehlten nicht.
(Etwa 10 ooo Sowjetbeamte sollen im letzten J:~.hr von Kula·
ken ermordet worden sein; Vergeltungsmaßnahmen haben
natürlich nicht auf sich warten lassen.) Kein Wunder, daß
Zwang und Verlockung immer mehr Ba_uern ins Kollekt_iv
trieben; nach dem Fünfjahresplan sollen b1s 1933 etwa 5 Mtllionen Bauernwirtschaften kollektiviert sein - heute sind es
schon über 10 Millionen. Man kann geradezu von einer
"Flucht ins Kollektiv" sprechen.
Unter den 10 Millionen befinden sich vide Mittdbauern;
daß diese Schicht durch die Kol!ektivierung für das bolsche·
wistische Regime gewonnen wird, ist politisch ein großer
Vorteil. Wirtschafdich dagegen bringt die libentlirzte Kol·
!ektivierung große Gefahren mit sich; der Viehbestand hat
sich srark vermindert; die Staatseinnahmen werden wohl zu·
rückgehen, weil bei den ruinJetten Kulaken nidlts mehr zn
holen ist und immer mehr Kollektivbetriebe vom Staat
unterstützt werden sollten; die Ab- und Auswanderung von
Bauern hat viele S~wierigkei~en g_ebracht, und ~i~ Rationalisierung der Landwirtschaft, dte mit der Kollektivierung verbunden ist, scheint sidJ bereits in einer Freisctzung von Ar·
beitskräften auszuwirken. Die größte Gefahr aber ist die, daß
es an Saatgut, Maschinen und fachmännisch ausgebildeten Leitern für die Kollektivbetriebe fehlt und deshalb der Ernteertrag zurückgehen könnte.
Die Regierung hat diese Gefahren erkannt, De~halb hat
Stalin sieb zuerst in einem Zeitungsartikel gegen die Ober-

Der neue Mensch
Von Pau! Heinke!
Noch vor einem halben Jahr schauten die Lebensreformer
der ganzen Wdt mit Bewunderung, Stolz und heimli.cher
Sehnsucht nach jenem paradiesischen Eiland auf den Kiemen
Antillen, wo sämtliche Ideale aller natur- und vernunftgemäß
Lebenden fast unbegreifliche Wirklichkeit geworden waren.
Es klang wie ein Wunder; mitten in_ einer Wel.t dekadenter
Zivilisation, umgeben von in lächerlichen Atavismen befangenen Wilden, war wie eine reife Frudlt am lebendigen Bau'?-1
jahrzehntelanger !ebensrcformisdler Bemühungen auf der kbnen Insel Balbuda DER NEUE MENSCH erstanden.
Wie edel war die Haltnng der Frauen, die in ihrer äußer~t
zweckmäßigen und dabei kleidsamen Reformtracht aus porösen Gesundheitsstoffen sie~;haften Walküren glichen! Ihre
blauen Augen sd!.auten träumerisch und doch voll vcrhalte~er
Kraft in unendliche Fernen. Ihre blonden Haare legtm steh
in ungehemmter Pracht wie malerisch um ihre weichen Schultern, und der graziöse, beflügelte Schritt, d~eses leichte_ und
doch ungemein kraftvolle Auftreten auf d1e Zehenspitzen,
dem in wundervoller Harmonie ein wohldiszipliniertes Sichfallen-lassen in die Entspannung folgte, er verriet dem reformerisch Geschulten sofort, daß am Geburtsort des NEUEN
MENSCHEN das neuesec System rhythmischer Gymnastik
(nämlich das von Windeiner-Strauß) für jene fysische und
psyd!ische Lockerung des Menschen sorgte, die ihn allein kosmisdien Einflüssen aufzuschließen vermag.
Kosmisd•e Weite war es in der Tat, was dem ganzen Leben
auf Balbuda den Stempel aufdrückte. Diese Mensdlen, das
fiihlte man, hatten den Angelpunkt des Lebens gefunden.
Keine Rau~- und Rauschgifte, kein unsinniger F!eischgenuß
vergiftete thren Körper, kein Kaffee- oder Teegenuß verschaffte ihnen billige und doch so ~chädliche Anregungen.
Eine äußerst sinnreiche Atemtedmik durchpulste ihren ganzen Körper mit Daseinsfreude, und gutes Kauen (Fletschern!)
war auf Balbuda genau so obligatorisch wie die Gymnastik·
Übungen nach Windeiner-Strauß und die Suggestionsstunden
nad! dem berühmten Cou.!. Das ganze Leben war sinnvoll
durchorganisiert, es geschah nichts, was nicht 'im Hinblick ~uf
das immer vollkommenere Ausgeshlten des neuen Menschheitstyps von Voneil gewesen wäre. Vor allem der Ge-

KollektiTierung gewandt, Dann hat du _Ze~tralko~itee der
K.P.S.U. einen Beschluß gefaßt! desse_n 'Yidltlgsu Sat~e •ind:
"Das z.K. mad-it es den Partewrgan1~auonen zur Pflicht: I,
Die an manchen Orten wahrgenommene_ Anwendung de
zwangsweisen Kollektivieru_ngs~cthode~ eJ~zustellen; 1. di~
A fmerksamkeit der Funkuonare auf die WlrtsdnftlJd!e Ver.
be~serung der Kollektivwirtschaften zu lenken." Dn Artel
nicht die Kommune, soll die Hauptform des Ko!lektivs sein:
freie Märkte sollen nicht abgeschafft werden!. Ktrd!en soll~
nur im Falle des wirklichen Wunsches der ubcrwältigenden
Mch;bcit der Bauernschaft" geschlossen werden, und 10
weiter.
·
1·
Die meisten Zeitun~en reden_ von. e.m~m "gewa ugcn Um.
dJwung in der bi~hengcn Sow)etpollt!k · Davon kann keine
~ede sein· es handelt sich nicht um eine_ grun~sätzliche 1\nderung des kurses, sondern um eine Mä~tg~ng 1m Tempo. Die
Milderung des Kampfes soll. wahrschemltch au~ dem Kulaken nod 1einmal einen Anreiz zur Bebauung semes Besitze~
geben.
1·
d. d "
Ob es der Sowjetregierung ge mgt, Je uru1 d1e uber.
stürzte Kollektivierung hcrauf~esch~o~enen Gefahren wenigstens teilweise zu vermeiden, w1rd SJch m der russ1schen Erntt
dieses Jahres zeigen.
Pi t t
Die Ch;istenverfolgung _in Ru __~!and h_u offenbar
d dJ nidit den Umfang, wie ihn d1e europatsche Chmtenhcit Zlt
d~rchsidttigen Zwcdlcn gerne wahr haben möd.te. Wie die "Motkauer Rundsdiau" bcrid.tet, sind seit der Oktobe~rcvoludon bia
Ende 1919 von rund 50 aoo Bethäusern der Sow_J•tunion insgesamt 2000 , also 4 Prount, g.sd.lossen worden. Dte gcsdlloosenQ
Bethäuser sind zum großen Teil in Kultur- und Aufklärungsinstitute umgew3ndelt worden, <J,j Prozent werden als Kinderheime und Sdlulen verwendet.

Leitfaden für Neugierige
Es gibt wohl oicht viele deutsdie Staaubürger, die über dir fcrscbiedenen Finanzprogramme du letzten Wochen gen••
im Bild sind. Aber vielleicht sind doch einige Leser so neugierig,
daß sie das Durdtcinander zu übeTSehen wünschen. Hier ein Leitfadco für den Gang durdts Labyrinth.
Wir haben in Jen letzten drei Monaten vier Finanzprogramme
aufrauchen sehen: Programm Hilferding (Ende Dezember), Programm Moldenhauer I (Anfang Februar), Programm Moldenhauer
JI (Ende Februar) und das Programm der Weimar~r Parcei.en.
Programm Hilferding und Prognmm Mold~nhaurr I sond erledlf;t;
gegenwärtig haben wir die Auswahl ZWIS~en dem ~rogra~
Moldenhauer !I und dem Programm der Wctmarer Parte<rn.
Als Moldenhauer den Parteien .ein zweites Programm Torlegte
(weil das Zentrum dem Young-P!an nur unter der lkdi_ngu~g ZIJ•
stimmen wollte, daß die Parteien sidt vorher liber d1e Fmanzfragen geeinigt hüten), da br~dt die Deutsche Volkspar_t e i aus der Koalition aus. Doe Regierung vet'uchte deshalb, CUl
Finanzprogramm ohne die D.V.P. aufzustellen, dem audi die
Bayrische Volkspartei zustimmen könnte. Die wicbtig!tll
i\nderung, die zum Kauf der Bayrisdten Volkspartei nötig w~r, iat
die daß das Reich auf die Biersteuererhöhung verzLchtea
solite {aus der e• einen Teil den Läodern überweisen müßte) und
dafl.ir den Ländern ein Zusdt!agsrecht auf die Biersteuer bewilligte.
(Bayern käme dabei sehr gut weg, well es, ab ein bierstarkes Land,
audl mit einem geringen Zuschlag genügend Geld in seine Kas~
brächte.) Die WeimHer Parteien und die Bayrisd.e Volksputlil
billigten dieses Programm, und so konnte das Zentrum dem
Young·Pian zustimmen.
Gleich nadther stellte es sieb aber heraus, daß das Programm der
Weimarer Partden nicht durchführbar ist., weil das Ge·
srrz über den Finanzausgleidt für die Bewilligung eines Ländenu·
sdtlagsredtt5 zur Biersteuer eine Z w e i d r i t t e I m eh t h. e i t
verlangt. Die FordHung des Zentrum.: erst Finanzprogramm,
dann Zustimmung zum Young-P!an!, ist also gar nicht erfüllt;
denn jetzt muß die Regiuung wieder mit Programm Moldenh1ucr
II {dessen erste Lesung der Reichstag in der letzten Woche vorgenommen bat) hausieren gehen und dir Zustimmung der Parteien,
vor allem der Deutsdtco Volksputei, zu kaufen sudien. Viel GJI!d;
bei dem Handel!

sdlleo:htsverkehr wurde voll und ganz in den Dienst verant·
wartungsbewußter Vollzeugung gestellt, und um sinnlose
Verschwendung wenvoller Lebenskr~ft hintenan zu halten,
wurde den Lielxnden jenes harmonische Ineinanderruhen
empfohlen, du durch die Karezza-Methode so einzigartig erreicht wird. Kurzum; er war erstanden; DER NEUE
MENSCH.
Aber der bereits gespannt aufhorchenden Welt sollte ein
zweiter SUndenfall nicht erspart bleiben!
Es war am Montag, den 7· Dezember vorigen Jahres, als
der neue Mensch Fr!. A!ma Kulicke bei einer Gesundheitsvisitation plötzlich frech erklärte, Augendiagnose sei Quatsdl.
Man war zuerst versucht, die Bemerkung für einen schlechten
Scher~ zu halten, aber als diese Person nod"J wild und hemmungslos beifügte, sie habe überhaupt noch diverse andere
Blödeleien endlich satt, da standen alle unter dem enuetzli<:hm Eindruck, daß in diesem Augenblick der neuen Menschheitsidee ein entscheidender Schlag versetzt worden war. Diese
Vermutung bestätigte sich au<h sofort, denn mitten in der
allgemeinen Bestürzung erklärte der neue Mensch Herr Arthur Lämm!e, daß auch ihm, er müsse das schon einmal auss_prechen, die Augendiagnose wenig zuverlässig erscheine.
Oberhaupt glaube er, daß man auf Balbuda in den Fehler
verfallen sei, das Leben aus einem Punkt heraus kurieren
zu wollen; Reformen seien ja sd1ön, aber er frage, ob es nicht
manchem neuen Menschen auf BJlbuda so vorkomme, als ob
gewisse Reformen selbst reformbedürftig seien. Er, der neue
Mensch Arebur Lämmle, habe zum Beispiel sich jetzt ~enau
vier Monate des Alkohols enthalten, aber ob er als Mensdi
dadurch wertvoller geworden sei, möchte er bezweifeln; er
habe im Gegenteil das Gefühl, daß ihm in diesem allzu harmonischen Leben auf Balbuda gerade Dinge fehlten, die in
gewisser Hinsicht unsinnig, ja vielleicht verderblich genannt
werden können.
Die Wirkung dieser ganz unbalbudanischen Worte war
katastrofal. ~er ~ühsam erkä~pfte E_rfolg der Suggestions·
stunden war m emem Augenbbck: dahm. Es war, als ob diesen Menschen noch nie die "Harmonie mit dem Unendlichen"
suggeriert worden_ wäre (dabei hatte man täglich zwei
Übun~sstunden). Emer der hoffnungsvollsten Mitglieder der
Kolome, der neue Mensch Herr Max Gutbrod, sprang völlig
h_emmungslos a_~f eine~ in der N.ihe subenden Reformklapptisch und erklane mn schamloser Offenheit er habe audi
schon lange den Eindrudi, daß man auf de~ Krlids.en der

Gandhi marschiert
Gandhi ist mit etwa too seiner Scbii!er zu seinem Propagandotmarsd!. durch Indien aufgebrochen. Er fordert unterwegs die Inder
auf, mit den Engländern nlcbt mehr zusammenzuarbeiteo und al!o
Jl:mter niederzulegen. Wenn er ans Meer gdangt ist, will er Salz
sieden - eine Demonstration gegen das englisdte SalzmonopoL Er
wird Anfang April an der Meeresküste eiotrdfen. FaUs er nidtl
vorher verhaftet wird.
Enthaltsamkeit und Zweckmäßigkeit nicht in den Himmel
der neuen Menschheit humpeln könne. Ein Paradies, in dem
Frauen mit porösen Reformleibchen herumliefen, sei stinkfad und langweilig; er möchte einmal den Mann sehen, dem
nicht "unzweckmäßige" seidene Strümpfe und Chiffonunter·
w"ische lieber wären, und es solle sid!. einmal die Frau melden.
die nio:ht lieber mit ihm bei einem Gläschen Wein sitze sutt
stundenlang und stupid gemeinsam Nüsse zu fletschern.
Diese skandalösen Ausführungen waren das Signal zum
allgemeinen Zusammenbruch des Menschheitsparadieses. Junge
Leute schlugen sich, ein offenbar schon vorbereitetes Spot~
lied auf die Karezza-Methode singend, paarweise in _dte
Büsche. Gereifte Menschen, die durch die aufschlußre1d!.e
S<:hule der Ernährungswissenschaft gegangen waren, fra~n
wahllos in sich hinein, was ihnen gerade s<hmeckte, ohne sich
um die beinhalteten Kalorien zu kümmern. Blühende Kinder
fingen an, die Früchte zu schälen und sie so der wenvollen
Vitamine zu berauben, obwohl sie bisher das Bundeslied
"Vitamine über alles, über alles in der Welt" täglich g~un·
gen hatiCn.
So war die Menschheit zum zweitenmal (und wiederum
war eine Frau der Anlaß) aus dem bere1ts gut orgamsierten
Paradies gestoßen, und die Schu!d1gen feierten das Ergebms
auf schamlose Weise. Als sich die Tropennacht auf Balbuda
herabsenkte, bedeckte sie eine Orgie irregeleiteter Lebenslu_st.
Der neue Mensch Herr Paul Blembser hatte von einem un
Hafen liegenden Dampfer ein paar Kisten Flaschenweine er·
standen, mit ~em ein vo_n Alma Ku!icke (der zweiten Eya
der Menschheit) zubereiteter Rostbraten hinuntergespult
wurde. Junge Burso:hen hatten sich Friedenspfeifen zurecht
gemacht und qua~mten wie die Schornsteine, und der neue
Mem<h Fr!. Amahe Kriemichen aus Zwickau kredenzte zum
Schluß noch, wie s.ie schelmisch sagte, "ein Schälchen Hees5en".
Dan~ aber ergnff, von den meisten stUrmisch begrüßt, d~r
ehemahge neue Mensch Dr. Breitschwert das Wort. "W1r
glaubun," rief er aus, "hier auf Balbuda den neuen Me~·
sdlen an~ezogen zu haben, aber im Grunde waren wir dte
~lten mmus Alkohol, Koffein, Nikotin, Fleisd1kost usw.;
emst aßen wir demonstrativ Gelbe-Rüben-Koteletts, soeben
haben wir demomtrativ Ro.<rbraten verzehre. Wir werden
Von heute ab um Gotteswillen nicht etwa die Fahne der
"unnatürlio:hen Lebensweise" hochhalten, obwohl sowas viel·
ki<ht naheläge. Wir wollen überhaupt Schluß mad1en mit
diesem Fahne-hochbalten und In·die-Zukunft-marschieren- Es

Schiessbudenfiguren
In Orantheim in Norwegen hat ein Rummelpla.tzumer~
nehmer in seinen Schieß-Salons Schießscheiben aufgestellt die
Wilhelm II., den deutschen Kronprin:un, den König' von
Sad1sen, den Großherzog von Baden und Bismarck darstel·
Jen. Darob natUrlieh geharnischte Proteste der deutsdien
Nationalisten, fi.ir die jedoch der Schießbudenbesitzer robust
wie so~.::he ~eute mal zu. seinpflegen, nicht das gering;te VerständniS zeigte. Er hat Lm nuchrcrnsten Geschäftston erklärt,
ihm sei es ganz schnuppe, ob_ in seinen Salons auf Clemrnceau, Uoyd 9e<:>rg~ oder B1smar<X gesdtossen werde; die
Ha?ptsache s.:'' fur 1~n, da_ß fest ges~ossen werde. übrigens,
memte er, wurden d1es~ Dmger auch 1n anderen europäischen
Ländern Verwendung finden, und er vermute sogar, daß man
sdbst in D~utschland auf solche Figuren schieße.
Was die _letzte Bemerkung anbelangt, scheint sich der Herr
über die m Deutschland herrschende Mentalität doch ein
wenig zu täuschen. Das deutsche Volk schießt nicht auf seine
Fürsten und wenn es noch von 15 Revolutionen überra~cht
wird; und um den Herrschaften nod1 nachträglich wenigstens
als Sd1ießbudenfigur eins aufs Fell zu brennen, dazu hat es
zu wenig Humor. Die Spässe von Domestiken bewegen sich
stets innerhalb gewisser Grenzen, auch wenn der Hausherr
außer Reichweite ist.
Jene andere Ansidtt nun, es sei ganz schnuppe, auf wen
geschossen werde, die Hauptsache sei, daß überhaupt geschossen werde, ist in Deutschland sd10n etwas verbreitetu. Sie
wird u. a. von den Herrn der Rüstungsindustrie geteilt; ihnen war es während des Krieges ehenfalls gleich, auf
was für Ziele mit ihren Waffen geschossen wurde, wenn sie
bei der Ge'd1idue nur anständig verdienten. Sie lieferten ihre
Produkte getrost ans feindliche Ausland und hatten dabei
nicht einmal den Vorwurf nationaler Würdelosigkeit zu
riskieren, den man dem Lieferanten der Drontheimer Figuren
macht, der nach der "Aftenpost" ein Deutscher sein soll. Geschäft und Geschäft ist eben nidn dasselbe, und wenn es um
die "Ehre" geht, sind gewissen Leuten durchlöcherte Schießbudenfürsten wichtiger als durch eigene Waffen verwundete
oder !e.tOtete Solda:en. Für was diese gef~!len sind,_ läßt si~
sehr e1cht verschle!ern, wenn aber das Volk anfange, be1
seinen Belusti&ungen auf die Nasen von Fürsten \eigener oder
fremder/ zu z1elen, könnte das der Ausdru<.k da ür sein, daß
e5 ange angen hat, über verschiedene nationale Schlagworte
nachzudenken, und es könnte sein, daß es dann eines Tages
für eine nebulöse "Ehre" nicht ohne weiteres den Kopf hinhielte.
Der Kampf bewegt sich heute zwischen diesen zwei Polen:
Ge s eh ä f t und Ehre. Die einen sind Vertreter des Geschäfts, die andern kämpfen um die "Ehre". Im Grunde genommen sind sie gar nicht so weit auseinander, denn sowohl
der Monarchist von gestern als der Geschäftsdemokrat von
heute arbeiten mit den gleichen Mitteln; dort das "Feld der
Ehre", hier das "Feld der Arbeit"; was beide wollen, ist
ideale Hörigkeit zur bequemsten Sicherung der Profite. Auf
die Abbilder der herrschenden Ideologie darf nicht geschossen
werden, auch nicht in Schießbuden. Daß die Parole der GeMäfudemokratie heute fast noch mehr abgewiruchaftet hat
als die andere, kommt daher, daß auf diesem "Ehrenfeld"
unglddt leidlter festzustellen war, um was geblutet und Menlkhenmaterial verbraucht wird. Daß diese Parole noch verlogener gehandhabt wurde als die andere, gab ihr den Todes$toß; sie wird nur in dem Maße wieder zu Leben kommen,
als man bereit ist, sie ehrlich mit Inhalt zu füllen. Da davon
augenbli<.klich nichts zu merken ist, haben die von gestern
die größere Chance, wenn sie den Anschein ehrlichen Strebm
bens zu bewahren verstehen.

Reiche halten Sklaven

Für bessere Kreise

Das J_teichsarbeitsministerium ist augenblicklich mit den
Vora~~e~ten zumHaus geh il f in n e n-Schu t zg e setz
b~schafttgt. Es hat zu seiner Orientierung ro ooo Fragebogen
hmausg_ehen lassen, von denen 4039 beantwortet zurüdr.kam~n. S1e geben, trotzdem die "Gnädigen" sicherlich weithin
be1 der Ausfüllung mitgewirkt haben, ein trostloses Bild von
der ~ag~ der Hausanj;este!lten, die nur in der Lage der Heimarbenermnen noch em Gegenstück hat.
Wie der "Zeitspiegd" zu buichten weiß, haben insgesamt
410~ Mädchen Angaben über ihren Lohn gemacht. Nicht
wemger als jO Prozent verdienen Löhne die )O Mark monatlich nicht üb~rsteigen: 25 davon bezieh'en überhaupt keinen
L?hn, 539 bts zu 20 Mark, 569 bis zu 25 Mark, und 920
b.1s zu 30 Mark. Selbst wenn man berü&sichtigt, daß bis zu
emem gewissen Grade die unteren Lohnstufen mit den unteren Altcrsstufen zusarnmenhllen (die 14- bis 17jährigen
machen 11 Prozent aller Hausgehilfinnen aus), so verbleibt
doch na~ _Abzug .der Sozialbeiträge ein~r großen S.;:hicht der
Hausgehllftnncn cme Entlohnung, die kaum als rechtes Taschengeld angesprochen werden kann.
Die Frage nach der Arbeitszeit ist von 3746 Mädchen
beantwortet worden, d. h. es wurde über Beginn und Ende
der Arbeit berichtet, während die Frage nach den täglichen
Ruhepausen kaum beantwortet wurde. Der Grund ist offensichtlil"h: weil es sie auch heute noch weithin nidlt gibt; man
wurstelt eben so den Tag dahin. Eine Nachtruhe von
zehn Stunden hat nicht einmal die Hälfte, nämlich r638, also
44 Prozent, die andern müssen sich mit acht, sieben und sehr
oft nod1 weniger Stunden begnügen.
Bezüglich der Unter k u n f t ist man im ersten Moment
versucht, sich Il!usionen hinzugeben, denn 97 Prozent der
3764 Antworten lauteten auf "ausreidJ.end", nur bei rund
100 war "ungenügend" angegeben; aber dieses günstige Resultat erklärt sich wohl aus der Eigenart der vom Reichsarbeitsministerium beliebten Fragestellung und aus der sprichwörtlichen Anspruchslosigkeit der Mädchen; was sie als "ausreichend" bezeidmen, ist bestimmt in vielen Fällen an der
Grenze dessen, was gemeinhin als menschenwürdig gilt, denn
die Umfrage hat ergeben, daß die Mä:dchen z. T. auf Hängeböden, Korridoren, in Badezimmern, Küd>en und ähnlichen
Räumen untergebracht sind, ganz abgesehen von jenen "ungenügenden" l'ällcn, in denen sie sich sogar mit fensterlosen
und unversch!ießbaren Räumen begnügen müssen.
Daß auch die Frage des U r I a u b s und der freien A u sg e h t ~ g e noch im Argen liegt, braucht nicht erwähnt
werden.
Im Ganzen ergibt sich ein recht unerfreuliches Bild. Es
wird sich wahrscheinlich nicht viel bessern lassen; denn viele
der Mä:dchen sind, genau wie die Heimarbeiterinnen, froh,
eine Arbeit zu haben, die sie von dem Zwang entbindet, in
die Fabrik zu laufen. Dazu kommt no<h, daß sie ihre Tätigkeit sehr oft nur als Zwischenstation zwischen Elternhau$ und
Ehe auffassen. Daß sid> die "Herrschaften" nicht scheuen,
diese Umstände zu ihren Gunsten auszunutzen, ist wieder ein
anderes Kapitel. Und kein erfreuliches. Fr i da LeuboI d

Die deutsche Justiz meint es mit den kleinen Leuten gut:
während bei besseren Herrschaften die Voruntersuchung so
langwierig und anstrengend ist, daß die Inhaftierten (wie
z. B. M a x S klare k) wegen unmittelbarer Lebensgefahr
entlass~n werden müssen, nimmt bei den Proleten die Gerechtigkeit viel reibungsloser ihren Lauf. Die Sk!areks haben vergeblich gehofft, noch in diesem Jahr verhandelt zu werden;
aber das Gericht sieht vor lauter Akren schon keinen Termin
mehr und vertröstet auf das Jahr 1931. Bis dahin wird wie
im Fall Barmat der Aktenstoß so angeschwollen sein, daß
sich selbst der Staatsanwalt nicht mehr ganz zurecht findet,
und dann werden auch die beiden andern Sklarcks gesundheitlich so ruiniert sein, daß man sie entlassen muß.
Vielleid"lt treffen sie dann im Sanatorium mit der Gattin
des Potsdamer Regierungspräsidenten M o m m zusammen,
Wiederholt war in ihr Schhfzimmer eingebrochen worden.
In dem Milieu der neuerdings so "verhätschelten" Proletarier
hätte der festgestellte Tatbestand 'icherlich genügt, um Täter
(oder Täterin) schleunigst zu überführen, aber wie die Potsdamer Polizei die Schwelle zum Sd1lafzimmer des Regierungspräsidenten übersd>reitet, da überfällt sie der Sadismus peinlicher Genauigkeit: sie konstatiert die dilettantisch in die
Schlafzimmertüre gebohrten 30 Löcher und die umständlich
herausge~ägte Türfüllung und wundert sich ein wenig, daß
die daneben sdJ!afende Regierungspräsidentin das nicht ge·
hört haben soll, sie sieht eine eingedrückte Fensterscheibe,
acht Meter über dem Erdboden, und kann darunter auch
nicht die geringste Spur eines Einstieges finden, ohne die die
Sad>e natürlich nicht abgegangen wäre, da - zieht sie nicht
naheliegende Schlüsse, sondern erklärt sich der Sache nicht
gewachsen und bittet den Oberstaatsanwalt, Hilfe aus Berlin
herbeizuholen. Die aus Berlin erschienenen Kommissare kom·
men ihrerseits zu dem Schluß, daß den äußeren Umständen
nach kein Fremder in Betracht kommen könne, aber bis die
Regierungspräsidentin überführt wird, daß sie die Einbrüche
selbst vorgetäuscht hat, um die Versicherung zu betrügen,
dauert es immer noch ein bis zwei Wochen. So vcrzwi<.kt sind
man<hmal solche Falle.
Und wenn bei besseren L~uten die Schuld wirklich erwiesen
ist, dann sind die Nerven durch die polizeilichen Untersuchungen so kaput, daß eine Oberführung ins Gefängnis
geradezu unmenschlich wäre. Der Aufenthalt im Sanatorium
ist viel angenehmer.
oha

Wieder ein Dementi
PranWsisWe und englisd!e Blätter (z. B. der "Temps" vom S·
März) haben folgende Meldung ~us Peking veröffendid!t' "Die
d!inesisWe Handdskammer hat in einem Telegramm an den deutsd.en Generalkonsul ihre Bestürzung darüber zum Ausdru<k ge·
braWt, daß DeutsWiand eine große Menge Gift g ~ s und B o mb e 11 naW China befördert habe, die für die Armee des MarsWall
TsWiankaisd!ek bestimmt seien. Das Telegramm fügt hinzu, daß
die Anwendung sold!er Mittd einen Brud! des VölkerreWu darrtelle."
Das Dementi der deutsdien Behörden h~t nid!t bnge auf sid!
•arte11 ]asse11: die Meldung sei "völlig au~ der Luft g~griffen".
Wir haben das nid!t and~rs erwartet.
ist nicht alle vier Wochen Wdtenwende, und der neue Mens~
kommt nicht durch eine neue Kau- oder Liebesmethode. W1r
wollen uns ganz einfach. wieder vorbehaltlos im Leben stellen
und es dort pa&en, wo es interessant und nicht .dogmat_isch
verballhornt ist. Darum ist es wohl am besren, tch schheße
und leere dies Glas ganz ausgezeichneten Affentalers auf alles
was wir lieben.'"
Auf diese Weise endete der einst so hoffnungsvoll bego~_"J
nene Versuch auf der Insel Balbuda. Nur ein einfacher Ste.tn
erinnert noch. an das grandiose Experiment. Seine Inschrtft
butet:
DEM NEUEN MENSCHEN
gest. 7· r:. '9"9·

Sinngebung des Sinnlosen?
Wenn man heute in Deutschland de": "Tag 9es Budles"
feien dann soll man sich vor allem mtt Skepsts wappnen.
Mit :iner Vorsicht, die nicht nur den offen_kundigen Schund,
sondern auch den verhüllten, den poetiSch aufgcput~ten
Schwindel aus der Festversammlung der Bücher ausschheßt.
Den vor allem, der die für unsere Zukunft entscheidende_n
Einsichten in das Wesen des Kriegs verneb~!t. Ma": hat dte
Möglichkeit dazu. Man kann die fragen, dte dabe1 waren,
man bnn von ihnen erfahren, welche Krieg_sbücher "wahr"
sind. Aber man frage vor allem die, die als emfache S?!~aten
wirklich. den eigentlichen Krieg der vorderen Kampfhme.. erlebt haben, und lasse sid1 auch nicht durch die Kraftspruche
ausgesprochener Landsknechtsnaturen beirren, die es immer
gibt, die uns aber nichts zu sagen haben.
.
Es wird heute noch und immer wieder massenhaft Knegsliteratur produziert, die der Frontsoldat schimpfend oder
hdJend an die Wand wirh. Wie einst im Krieg. Das geben
selbst nationale Kriegsschriftstellcr, wie Fra n z Schauwecke r, zu, daß der Soldat an der ~ront damals auf so_ld.es Zeug sauer reagierte. ,.Währmd Sle", so schreibt er ill
einem Moment der Einsicht, "in den Schluchten, Gräben ~nd
Trichtern starben, lagen in den ~eldbud,handlungen dtcke
Bücher aus, die vom Sinn des Kneges, von der Bedeutung
des Opfertodes und von der Grö~e des Kampfes. für das
Vaterland redeten. Sie waren von Ft!osofm, Journaltst~n u_nd
anderen Daheimgebliebenen geschrieben. Bekam man ste e~n
mal in die Hand. las man mit starrer Verwunderung.dann.
Man erfuhr nun ~rst, warum man eigentlidl draußen set. Man

In

Ein rasender Arier

I

Schacht~Deutschland

'·

Dem MünWener Ob~rbürgermeister wurden vom Stadtrat für
seine Amrsdauer 36 ooo Mark jährliW bewilligt. Die Summe setzt
sich zusammen aus 18 OO<l Mark Dicnstbezug, u ooo Mark Aufwandsenuchädigung und 6ooo Mark Prämie auf die Lebensversicherung über 100ooo Mark.

'·"Münd-Jen,

den ~s. Januar 19)0.
Stadtrat der bndeshauputadt Münd!cn Referat IV.
An Herrn N. N., ehemaliger stiidt. Arbeiter, München.
Betr. Vollzug des § ~4 der Versorgungssatzung.
Nad!d~m Si~ ab 1. Oktober 1929 eine monatliche Invalidenrente
von RM. 49.85 erhalten, wird im Vollzug des§ 24 der Versorgungss3!zung Ihr monatlicher Veroorgungsbezug rü.:kwirkend ab '· Oktober gekürn um den B~trag der teilweison Invalidenrente, d. i. um
RM. 17.20 (Siebzehn Reid!srnark 20 Pfennig).
Bürgermeister: i. V. Sd!midt."
~-

Karriere mad!~n ist eine sehr zeitraubende Beschäftigung, und
auf anständige Weise Millionär werden desgleiW~n. Pa u I He y s e
hatte im allgemeinen gekimpft, ohne das alles gewußt zu
haben. Nun war man unterrichtet. Die meisten lasen freilich
nicht über die ersten zwei Seiten hinaus und waren außerstande, diese ganzen SinngeiJungen zu begreifen."
.
Es ist von entscheidender Wichtigkeit, einzusehen: dte
"Sinngebungen", die der Soldat damals nicht b~griff, sind_nie
hegreifbar, ~ weil sie krampfhafte Prasen stnd. Und Jede
Minute, die die Daheimgebliebenen _und Nachgebor_enen auf
das Zu-begreifen-suchen verwenden, 1st verlorene Zelt. A. B.

Frau Momm
Ihr Mann ist in Potsdam Regierungspräsident,
Justizrat ist ihr Herr Schwager,
ihr Sd!wiegersohn gar ist Ministerialdezernent
aus miid!1ig feudal~m Lager.
Wie Sie sehen, gehört die gute Frau Momm
zu den allerbesten Kreisen.
Die Dame ist überdies kolossal fromm,
so fallt es nicht schwer, zu b~weisen,
daß sie das mit d~m fragliWen Silbergesd!irr
nicht aus gerneinen Motiven gemacht,
sondern weil sie n~rvds, überreizt und irr ...
Eine Strafverfolgung kommt niWt in Betracht.
Klmenjustizl Aber ~rlauben Sie malt .
Die Dame ist krank und gehört ins Spaal.
Und weil ihr Fall nichr d~r Tragik entbehrt,
ist sie unseres höd!sten Mitgefilhls wert.
Und dann ist da noW der Fall Marie Schmidt,
d~r lang nichr so interessant ist,
"IVeil näml.d1 ein einfaWes Dionsrmädchen mit
so vornchrn~m Volk niW< verwandt ist.
Im Gegenteil, diese Frauensperson
gehört zu den untere~ Schi~t.en.
Im Monat v~rdient Sl~ dre1ß1g Mark L~hn,
und mir ihr macht man nicht lang G~sd:J1Wten.
In ihren Fall heißt es einfach: sie stahl!
Und darauf steh< Kitteben im Dems_d!en Reid!.
FUr Arm und für ReidJ, das ist völhg. egal,
denn vor dem G~setz sind wir alle g]e,W.
Klassenjustiz? Aber erlauben Sie mall
So eine Person l Das ist ein Skandal.
K!.r, daß die da ins Kiltehen gehört,
so eine ist unserer tiefsten Verachtung wert.

Tyll

Der nationalsozialistische Abgeordnete Fr i e k, zurzeit Minister
des lnnern in Thüringen, hat im Reichstag einen Antrag eing<:·
braWt, wonaW jeder, der lobende oder tote N3tionalhdden oder
Inhaber von Tapferkeitsorden besWimpft, mit Zuchthau 1
(unter Umständen auch mit körperliWer Züduigung) bestraft wer·
den soll. Mit dem Tode soll bestraft werden, wer öffendidi
DeutsWlands Alleinsd!uld oder MitsWuld am Weltkrieg behauptet.
Außerdem heißt es in dem Antrag Fri<ks: "Wer es unternimmt, die
natürliWe FruWtbarkeit des deutsWen Volkes zu sWädigen und
diese kümtliW zu hemmen oder in Wort, SWrift, Druck und Bild
oder in anderer Weise solWes zu förd~rn, oder wer durW Vermisd!ung mit Angehörigen der jüdischen Blutgemeinschaft oder
einer farbigen Rasse zur RassenversWleduerung und Zersetzune
des deutschen Volkes beiträgt oder beizutragen droht, wird wege11
Ra • s e n ~ e r rat s mit ZuWthaus bestraft.'"
In dem Antrag steht leider nicht, was mit Politikern
soll, die im ReiWstag verrückte Anträge einbringen.

Opposition mit Rückgrat
Vor der Abstimmung über das Republikschutzgesetz im Reidistag hab~n die Oppositionsp3rteien red:Jn und links versuWt, du
Haus b es c h I u ß u n f ii h i g zu machen: sie verließen den
Sitzungssaal und blieben vor der Türe stehen. Als aber der ReiWtpräsident erklärte, es müsse, damit die Besd:Jiußf;ihigkeit des Hauses fostge<eellt werden könne, mit S tim m k a r t e n abgestimmt
werden, da zogen die Deutschnationalen und die Nationalsozialisten unter großer Heiterkeit wieder in den Sn! ein. Denn wer bei
einer namentlichen Abstimmung niWt .anwesend ist, v~rliert 2J
Mark an Diäten. Die Kommunistell mad!ten ebenfal!s einen Ver·
suW, wieder einzumarschieren, ließen sich d2nn ab.r durch den
Spott der Sozialdemokraten davon abbringen und blieben draußen.
So wird das sWw~re Lebe11 derer, die uns vertreten, dod! auda
durd! heitere Episoden verschönert.

Literatur
Kampf der Seligen. Ein Loyola-Roman. Von Cäsar von
Sima y. Verlag G~org Müller, München. Preis in Leinen 9 Mark.
- Es ist leiWt, festzustdlen, daß dieses Bud! auf einer sod:JliWcn
Unmöglichkeit beruht. Seinen ein7.igen Inhalt bildet niimliW die
Lebembeid!t~ des Gründers der Societas Jesu in der NaWt seines
Todes, - ein Monolog von 450 Seiten also, gesprochen von einem
St~rbenden. Das Merkwürdige dabei ist nur, daß das BuW von
dieser UnmOglid:Jkcit nicht erdrü.:kt wird. Es v~rträgt sogar nod!
die Belastungsprobe eines nahezu gänzEWen Mangeh an Handlung.
Denn man liest seine Reflexionen und gesd:JiWtliWen Stuiflichter,
seine Apercus und wilden LeidensWaftsausbrüWe - fast hätte iW
gesagt: wie einen Roman. Prachtvoll, mit welch grenzenloser VcraWtung Loyola vom "Menschen" reded Er hat ihn glü<klidi
maWen wollen, diesen "Menschen", auf seine Weise, nämlich dadurd!, daß er ihn von der nagenden Qual des Gewisscnszweifels,
im Grunde also von der Freiheit befreite. Aber gegen Ende seiner
BeiWte schein< es, als ob er sein Werk als gescheitert ans~he, de5halb als gescheiter<, weil •• die Macht der Lieb~ nicht in Ansd!lag
brachre. Denn dieser eisenharte WillcnsmensW, der noch auf dem
Sterbelager den Tod zum WeiWen zwing<, bis er ifm selber ruft,
dieser tiefe und wi.send~ Geist, der allem Menschlichen entrüd<t zu
sein sWeint, hat die Liebe einst kennen gelernt, und jetzt, in <einen
Ietzren Au~enblid<en, wird ihm klar, daß sie den Höh~punkt
seines Lebc~s gebildet hat. Die SWilderung dieses Lieb~serlebni.ses
sdbst ist im Ganzen ~maunlid:J stark. S1e widerlegt den VerdaWt
des Man-.;els an gestaltender Kraft, den man gegen den DiWter
eines solchen Werkes fassen könnte. Manchmal freilidl - ouch das
soll gesagt werden ~ klingt das Pathos •einer ekstatischen Dialoge
etwas hohl, sWmed<t d~r Aufwand seiner r~dn~ri•chen Stilistik ein
w~nig nach Theater. Goethe hätte ihn (wie Kleist) eine mehr dialek<isch~ als schöpferisWe Begabung genannt. Und hin~ wohl r~Wt
damit gehabt.
Kuno Fiedler
Vorn w~rden einer neuon Kultur. Aufgaben der Arbeit~r-Kul<ur
und Spor<organisationen. Von Paul Franken. E. Laubsehe Verlagsbuchhandlung, B~rlin W 30. Preis kart. 1,50 Mark- Die Ent•
wid<lung der Arbeiter-Kultur· und Sportbewegung wird bis auf
ihren heutigen St•nd kurz umrissen, die Aufgaben der Hauptgebiete in gedräng<n Form darzusrellcn ~ersucht. Als W~gwei<n für
Funktionäre wohl ganz brauchbar; am wid:Jrigsten das Kapitel, in
dem eine stärkere Konzentration des ördiWon Vereinslebens in sogenannten Kulturkartellen g~forden und der Weg dazu skizziert
wird.
K.

Illustrierte Verfassung

Der überfall
Hakenkreuzkurie r; "Gestern Nacht überfiel eine
Bande Kommunisten in Stiirke von 100 bis 200 Mann drei
unserer von einer Geburtsugsfeier heimkehrenden Kameraden. Die moskowitisdJe Horde stürzte sich mit Gebrüll, Dolchen und Schlagringen auf die Nationalsozialisten und eröffnete ein wildes Feuer. Unsere Kameraden, die übrigens völlig unbewaffnet waren, töteten zwei der Marx-Banditen durch

Revolverschüsse und schlugen die übrigen in die Flucht. Mehrere Verwundete wurden von den Kommunisten weggetragen.
Unsere Parteigenossen sind unverletzt geblieben; nur Kam.

Knöpfle erlitt einen Bruch des Zeigefingers infolge der Oberanstrengung beim Abdrücken des Revolverhahns."
Rotes Banner: "Gestern Nacht wurden zwei unserer
vom Übungsabend des Gesangvereins "Empor!" heimkehrende
Genossen von einer Bande Nationalsozialisten in Stärke von
mehr als So Mann überfallen. Obwohl die Genossen völlig
unbewaffnet waren, gelang es ihnen, die feigen Fascisten
durch wohlgezielte Schüsse zu verjagen. Drei der Rakenkreuzbanditen haben den hinterlistigen Oberfall mit dem
Leben bezahlen müssen; zwei davon blieben auf dem Platze,
der dritte entkam mit seinen Kumpanen und meldete sich
auf der nächsten Polizeiwache selber als verstorben an. Die
Verwundeten der völkisdten Horde sind nicht zu zählen."
Republikanischer Herold, Morgenausgabe: "Die Hetze der kommunistischen Presse hat wieder einmal blutige Früchte getragen. In der vergangeneo Nacht überfiel eine Horde entmenschter Kommunisten, insgesamt rund
100 Mann, die von einer Geheimsitzung zurückkehrten, in
der die Vorbereitungen für den nädtsten Putsch besprochen
worden waren, einige des We~:es kommende und bereits durch
Rufe gegen die "Judenrepublik!" aufgefallene Nationalsozialisten und verletzte sechs von ihnen schwer durdt Hiebe mit
Totschlägern und Sd!lagringen. Ein Kommunist wurde durd!
einen Revolverschuß der Völkisd!en, die ein mörderisches Abwehrfeu;r eröffneten, getötet. Wann endlid! wird der Reidlstag ... ?
Derselbe, Mittagblatt: "Der heute morgen von
uns gemeldete Zusammemtoß zwisd:ten Kommunisten und
Nationalsozialisten stellt sich nad! den Erhebungen unseres
Berid!terstatters dodl etwas anders dar. In Wirklidtkeit waren
die Nationalsozialisten die Angreifer. Sie fielen in Stärke von
schätzungsweise 30 bis 40 Mann über sieben des Wegs kommende Kommunisten her und ridtteten sie aufs fürd!terlichste
zu, so daß an ihrem Aufkommen gezweifelt wird. Während
die Kommunisten alle mit mehr oder weniger heiler Haut
davonkamen, mußten sämtliche an der Schlägerei beteiligten
drei Nationalsozialisten durch die von Passanten herbeigerufene Feuerwehr ins Krankenhaus abtramponiert werden. Ob
es gelingen wird, sie ins Leben zurückzurufen, ist sehr fraglich.
Wann endlich wird der Reichstag ... ?"
Derselbe, Abendausgab e: "Der angebliche Zusammenstoß zwisdlen Kommunisten und Nationalsozialisten ist
nun aufgekl":irt. Der Tatbestand ist zum Glü;;k weniger
sdilirnm, als man nach den ersten, nicht ganz zuverlässigen
Nadirichren annehmen mußte. Es scheint sid! in Wirklichkeit
gar nicht um politische Gegensätze !ehandelt zu haben. Vielmehr ist jetzt einwandfrei festgeste lt, daß der Sd!uhmad!er
Kreuzer aus der Mulackstraße in etwa~ angeheitertem Zustand auf den Gelegenheitsarbeiter Puffke aus der Münzstraße
stieß und ihm vorwarf, zu seiner, Kreuzers, Frau zarte Beziehungen zu unterhalten, worauf Puffke den Erregten niederschlug und, ohne sich weiter um ihn zu kümmern, ins nahegelegene Lokal "Zum grünen Aujust" ging. Kreuzer, dessen
Augetrunkenheit sich offenbar mehr und mehr geltend
mad!te, blieb auf dem Bürgersteig liegen, bis ihn seine von
dem Vorfall benad-Jrichtigte Frau abholte und nach Hause
schleifte. Es soll dort, wie die Nachbarn gehört haben woilen,
zwisd!en beiden nodl zu sehr erregten Auseinandersetzungen
gekommen seinn. Wenn sich somit zum Glück leider aud!
nid!t bewahrheitet hat, daß wieder einmal Opfer an Menschenleben die Hetze der Extremisten von rechts und links
gekrönt haben, dürfte doch erwiesen sein, daß auch in diesem
Fa!! wie überhaupt, solange das Republikschutzgesetz ohne
Rücksid!t auf Namen und Stand, ohne Ansehen der Person,
wndern gleid:tmäßig nach beiden Seiten, damit endlich audl
die innere Befriedung und das Werk von Weimar allem
Treiben ein Ende gesetzt werde. Wann endlid! wird der
Reidlstag .. .?"
M a r a Bu

Christliche Erneuerung
In Nr. 11 der Sonntags-Zeitung ist aus der katholisdlen Zeit.dtrift ,,Die Sdlildwaclle" ein Abschnitt zitiert worden, wonach die
Jungfrau Maria "in ihren vielen Erscheinungen dunh alle Jahrhunderte, bis Lourdes und in Fatime besonders", die
Gläubigen über die Sdlamlosigkeit der (jeweils modernen) Kleidertrad!ten belehrt habe. Wie es damals in Fatime war, das erzählt
uns das "Katholische Kirdienblatt für das Dekanat Gelsenkird!.en"'
{1.930, Nr.1).
In einu Grotte bei Fatime in Portugal sahen am '3· Mai 1917
drei Hirtenkinder eine Erscheinung der Jungfnu Maria. Die ErJdteinung wiederholte sid! dann noch einige Male, aud! vor andern
Zeugen. Bei einer solchen Erscheinung sagte Maria zu den Kindern,
"daß sie den Luxus und die schamlose Mode überaus verabsd!eue
und die Sittenlosigkeit die meisten Seden in das Verderben stürze".
.,Weld!e Mahnung", fügt das Kirellenblatt hinzu, "an die Eltern,
die rdn nur aus Eitelkeit ihren Kindern das Ärgernis bieten, ja
s;eradezu aufnötigen."
Ob die Portugiesinnen jetzt die Röcke ein paar Zentimeter
länger tragen als die Damen anderer Nationen, verrät dos Blatt
nicht. Dagegen berichtet es, seit den Erscheinungen habe sich ,,das
religiöse Leben Portugals, das früher arg darnieder!ag, völlig erneuert. Am besten erkennt man die veränderte Lage des Landcs
daran, daß am Christ-Königsfest, am 18. Oktober 1928, die Regienmg das Land offiziell dem gött!idlen Herzen Jesu geweiht bat."
Seither wird in Portugal das politische, soziale und religiöse
Leben ganz von christlichem Geist beherrscht? Ad!. nein! "Der
Heilige Stuhl hat den dortigen kirchlichen Zusammenkünften bereits mehrere Privllcgien erteilt."
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Angehörigen Kartengrüße geschickt, und als Bestimmungsort
.. Bayrisch Jerusalem" angeben. Die Karten sind Pto
angekomr_ncn. - Die _kgL b_ayrisdie Post kennt sidi offenbar in
anmemiuschen Termmolog•e sehr gut aus.
Nordlandfahrten. Der ,.Stahlhelm" fordert seine Mitglieder a I
"jetzt schon die Anmeldungen zur geplanten S t a h 1 h e] m _N 0 u'
wegenfahrt zu tätigen".- Gott sei Dank! Es geht n.;,·
,•crlorcn. FrUher haben uns die Nordlandfahrten des Ka'·1 ts
blamicn
~TI

7.:

Faulenzer. Im württembergischen Landtag fiel bt1
einer Debatte über die Erwerbslosigkeit von rcd.ts der Zwisrh
ruf: ,,Arbeirssclleul". Als ein mzialdemokratisdler Abgeordncendarauf erwiderte: "Das ist Jod. unerhört!", folgte von den :Siinkter
des Bauernbundes der Ruf: ,.Lauter Faulenzer sind es!" _ ~-n
Bauernbundsabgeordneten aber verdienen ihre Diäten im Sd,weille0
ihres Angesidm.
Die rote Une. Meldung des "Tempo", nidlt der "Roten Fahne"·
"Der New-Yorker Polizeipräsident Whalcn übergab 11 Groß:
Industriellen eine Liste von J o o K o m m u n ist e n, die in o:k
Fabriken agitiert hatten, zwecks sofortiger Entlassung aus den lk~
trieben. Whalcn kündigte an, daß er in nächster Zeit nod! ein
größere Liste herausgeben werde, um die Stadt gänzlid:t von de e
"Roten" zu •äubern." - Es gibt immer nod!. wa. zu Innen, Her~
Zörgiebel!
Die Grenzpfähle. Wie man der neuesten Nummer der WO<hen.
schrift .,Deutsche Republik" entnehmen kann, ist unser lndunriestädtd!.en TuttI in g e n wegen seines "Expansion<"-Bedürfnisse1
in Grenzschwierigkeiten geraten: es mußte nämlich seinen Rahn.
hof erweitern, und da ließ es sidl nid!.t vermeiden, daß ein Teil
auf .,ausländisches", d. h. badisd!es Gebiet zu liegen kam. Nun muJI
die arme Reicllsbahngesellsd!.aft in Fragen der Grunderwerbung,
Vermessung, i\nderungsforucllreibung, Verwaltung dcs Grund·
eigentums, bei Erhebungen bei Unfällen, bei Brandfällen usw
immer zugleid!. mit zwei Länderverwaltungen verhandeln. - A~
eine kleine Korrektur der Landesgrenze ist zu einer Zeit, da übnall Paneuropa ,.ventiliert" wird, natürlich nicht zu denken.
Wir Sd!waben. An einer internationalen Himalaya·Expcdition,
die dieses Jahr den 86oo Meter hohen Kangchenjunga ~
steigen will, werden drei Württemberger beteiligt sein. Im .,Stute,Jeder DeutsdJe hat das Recht, innerhalb der Schrangatter Neuen Tagblatt" heißt es deshalb von der Expedition, ait
ken der allgemeinen Gesetze sdnc Meinung durch
sei ,.weitgehend eine schwäbische Angelegenheit".Wort, Schrift, Drudr., Bild oder in sonstiger Weise
Dieser Stolz! Aud!. der Filosof K an t soll weitgehend ld:twäbisdur
Abstammung sein, wie der gesdl!ecllterforsd!.ende Rosinendoktor
frei zu äußern."
herausgebracht hat. Jetzt müßten wir bloß aud! einen Melrur(Artikel 118 der V crfassung)
bour hervorbringen. Da fehlt's noch.
Vaterländisdtes. Im "Fridtricus" empfiehlt sich ein Fr i der ic u s- Dar s t e!! er für vaterländisdle Festlichkeiten jeder Art mit
Beihilfe zur Vernichtung
ernsten und heiteren Vorträgen. - Otto Gebühr der Gro!k macht
In einem Artikel der ,.Schwäbisd!.cn Tagwacht" {"Die Vo!kssdmle
Sd!.u!c.
im AbSierben''. Nr. 6l vom 'I· März) wird die Behauptung aufFürnliche Kunst.. Vom Fürtten Albrecht von Uracb,
gestellt, daß e1ne gesetzlich geforderte V o l k s s c h u 1st e II e die dem Maler hat kürzlich da, Bilderblatt des Stuttgarter TagblatU
Städ<e mehr belaste• als eine freiwillig erridnete einer b ö h e r e n einige Bilder veröffentli<ht. "Sie entstanden", so heißt der Text
Sc h u I e. Wie ist d~; mciglidll
duu, ,.auf einer Weltreise, wo er die stärksten Anregungen emp"Den größten Teil de, Besoldungsaufwand.s für die Volksschule
fing und sie e i g e n h ä n d i g ständig formte." - Wdch.e Herabwälzt der wUrttemberglSd!.e Staat immer mehr den Gemeinden
lassung! Er hätte wohl einen Diener beauftr.t.gen sollenl
und vor a!lem den Städten zu. So hu beispielswme eine mittlere
Dichter, Vorsicht! In der Komödie "Ein• zwei drei" von Frlnl
Stadt für eine Lehrkraft an der Volkssd,u!e nicht nur 6j Prozent
Mo In a r kommt folgender Dialog vor: Generaldirektor (zu seinfl"
der Besoldung, sondern auch eine Mietscntscllädigung von 556
Mark an den Staat abzuführen, so daß soldie Stiidte pru Lehrkraft Sekretärin): "Welches Parfüm verwenden Siel" Sekretärin: "Chane!
8." Generaldirektor: "Nehmen Sie Molineux 21, das ist tR Produrchschnittlich 4110 Mark aufbringen müssen. Der durchschnittliche BemiJungsaufwand für eine Lehrkraft an der höheren Schule, zent billiger und duftet 37 Prozent angenehmer." Die Pari!Cr P&rfümfabrik Chand fordert de<halb von Molnar 16 ooo Mark Sdta·
obwohl deren persönliches Einkommen wesendich hOher als das
des Volks;chullehre" isr, beträgt für eine Stadt nur etwa tB!O dennsetz wegen Gesch.":ifmcllä.digung. - Ober eine ParfümfabrÜ:
einen Witz zu mad!.en, kann heute ebenso kostspielig sein wie
Mark. Bauen also die Srädte eine Volksschulstelle ab und crridltC!!
früher eine :Ulerhöd!.ste PersönHd!keit zu bespötteln.
d~für eine weitere Klasse einer höheren Schule (und bei der heutiHalali! Das englische Unterhaus hat in erster Lesung ein Ge$CU
gen wahllosen Allfnahme in d!e Realschule ist dies möglid!.), so
angenommen, da. die Jagd mit Hunden auf Hind!.e verbietet. Das
bedeute< diese Umwandlung für die Stadt eine Ersparnis von
ist der erste Schritt zum endgültigen Verbot der grausamen Parl}OO Mark.
Der Staat beteiligt sich am Besoldungsaufwand der höheren
forcejagd. - Wieder ist ein Stückehen vom alten Feudalismus abSchule mit 50 Prozent, während er sidl an dem der Volkssdlule gebröckelt.
nur mit 10 bis 15 Prozent beteiligt. Daher der unhßbare WiderEin "Forucllritt". Die Produktion von Zeitung•drueksinn: die staatliche Zwangsschule bezahlen die Städte, aber die freipa pie r in Deutschland ist von 1 Millionen Tonnen im Jahr 1913
willige städtisch.e Sd!ule bezahlt der Staat."
auf >,7 Millionen im Jahr 1929 gestiegen. - Arme Wälder!
Segen der Großotadt. In Be r I i n werden jährlich 11 Millionen
Tonnen Kohle verfeuert. Da der Ruß im Sdiornneinraud! 4 ProNadther. Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 179) sdtildert den Ver- zent des verfeuerten Materials beträgt, also 440 ooo Tonnen, fallen
täglich 1133 Tonnen oder 1 lH ooo Kilogramm Ruß auf die Stadt
lauf des deutsch-polnischen Zollkriegs. <.9~1 waren
herab. - Tief atmen!
die Polen in großer Not, weil die Deutschen ihnen ihre Kohle nicht
~oderne Spitzb~ben. in Brüssel lst einer der gericbensten intermehr abnahmen. "Dann kam im Juni des Jahres 19~6 der Umschlag
n_auonalcn BJ!d7rd•cbe gelaßt worden. Er war der Begründet von
mit dem cngliso.hen Bergarbeiterstreik und dem rasch wachsenden
Absatz der polnischen Kohle vor a!lem in den nördlichen Ländern emcm "Syndtkat der Museumsdiebe", das an den bedeutendst~n Kunstplätzen eine gut funktionierende Organisation
und im Baltikum. Von die;cm Zeitpunkt an war-wir können
auf~ebaut hatte; Kunnexperten, Hehler, Transportfachleute sorg1en
es ja heute ruhig aussprechen- der erhoffu Erfolg
des Zollk_r•egs für Deutschland verloren." - Aussprechen, was dafur, daß alles klappte; die jeweiligen Aktionen wurden von der
gewesen JSt!
Finanz-Abteilung _finanziert, hinter der zablungskriiftige Banklcut:e
Sehnsucht nach dem Stahlbad. Der "Tag" Hugenbergs hat nach. steckten. in Zweifelsfällen wurden vor dem Diebstahl Gutachtell
von Sachverständigen eingeholt, um die kostbare Zeit nidlt an
der Unterzeichnung des Young-Plans durch Hindenburg seiner Enttäuschung in folgenden Sätzen Luft gemach" "Wir sind verlasse- wertlose•. und _minder kostbare< Zeug zu verplempern. _ Der
Unte_rsch,ed ZwJSd!en diesem Syndikat und einem Jndustric-Syndi·
ner geworden in unserem Kampfe der deutsd!.nati<>nalen Minderheit für Deutschlands Freiheit. Deutschland! Deutsd:tland vom kat JSt also •ehr gering.
'3· März 1930. Es pad<t einen wie Heimweh an nach den Sdllacht~err Staa~sa~walt! Ullsteins "Montagspost" herichtel über den
fddern des großen Krieges, Heimweh nad!. dem Hunger und
anubolscllewtsmd!.en Dokumentefälscher 0 r] 0 w der jetzt in
Durst, nad1 dem Bluten und Sterben. Was war schon ein Trom- ~~sen l_ebt: ,.Hie~ sd!reibt der nun auch aus Preußen ausgewiesene
melfeuer! Die Ehre war geblieben. wo noch ein Hauch im deutun~. seine Memotren ... und pflegt zwiscllendurd!. seinen großen
schen Soldatenkörper lebte. Glücklich die Toten, die dieses Sd!.merz.
Gernusogarten an der Seite sei n er mühselig aus Sowjethänden
lidute nicht zu fühlen braud!.en, das jetzt da< Schicksal uns auf- gere~t~ten Frau und Mutter."- Sold!.e bolscllewistisdten
bürdet." - Und nicht zu lesen brau<hen, was nationalistische
Fam1henverhältnisse sollten bei uns nid!t erlaubt werden.
Redaktöre über den Krieg schreiben.
_EßUngen. Verband für Freidenkerturn und FeuerbcsU.ttung:
Tid gesunken. Die vö!kisd!.e Wochenschrift ,,Fridericus" ntrüstet sich darüber, daß im Hindenburgcafc in Stu:t- Dienstag, > !· März, 20 Uhr, Lokal "Zum Blumenstrauß" Küfer·
st~aße. He r m an n List sprich.t über den ,Fünfjahrespla~". Gä$te
g a r t ein dcutsdles Konzert mit dem französischen Marsch L
'
rCgiment de Sambre et Meuse" begonnen habe. - Nachdem H'in~ wt!lkommen.
d.enb~rg so_gar den Sklaven-Pakt unterschricben hat. braud!.t man
steh uber eme solche Würdelosigkeit in einem nach ihm heMmt
Lokal nid.t mehr zu wundern.
s en

Kleinigkeiten

Beistand von obe~< in der "Süddeuts<hen Zeitung" sd!.reibt ein
Leser, man habe H•nde_nbu~gs Entsdleidung für den Young-Pian
ve.~geh:'ns durch. ~•n. Htnwets zu verteidigen gesud!.t. daß er sich
"fur d1ese hochw<chttge Entsch.eidung auch den B c i s t a n d v 0 n
oben hat schenken las.en. Letzteres war natürlich nicht mö !"eh
de_nn der Einfluß kam ja von gottfeindlicher Seite." _ A~~,.;
Hmdenburg!
Kleine ~egenstände. Wie die ,,Sozialistische Akademisch.e R clschau" benclltet, haben die völkischen Studenten in W i,
d' ","
Vb""d
n,,ecn
er an en ,.S'll
eh• " und "Schlageter" angehören vor den
1
Hod!scllulkrawallen
folgende "Befehle'' erhalte~·.,.K•m• ra,!e
detzts'·"
'D
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Stuttgart, 30. März 1930
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Das Wichtigste

eitun
Die Vernichtung des Bauern

. Vor etwas über z~ei Jahren, im Januar 1928, haben wir
Von Ftitz Lenz
e1nc U_nterrcdung m1t dem inzwischen leider verstorbenen
Vor der Einigung
D_r. Wilhelm Schall_über ~en Weg zum dezentraliMan könnte beinahe meinen, die Regierung habe die AbDie Fraktionsführer der Regierungsparteien hab.o.n sich sidit, den Bauern zu verniditen. Nicht etwa die bolschewis 1 c r t e n deutsdien E 1 n h e ' t s s t a a t veröffentlicht. Sd!all
verlangte damals zunächst dreierlei: Die Beseitigung der zoo trotz mehrtägigen Verhandlungen über das von Fin3nZmini- stische Regierung, sondern die gegenwärti!e deutsdie Regie~nklave!"•. den _Am<:hluß der uhn Länder mit weniger als ner Moldenhauer vorgelegte Finanzprogramm nidtt
rung, und zwar durch fortwährende Z o I e r h ö h u n g e n,
c!ßcr Mtlhon Emwohnern an größere Länder, die Aufteilung einigen können. Die schirfsten Gegensätze bestanden in der die einander so rasch folgen, daß sie dem zahlenden Volke
Preußens. Wenn dieser Weg nicht begangen werde, so begar nicht mehr recht ins Bewußtsein dringen. Eine kleine
fürchtete Schall eine Weiterentwicklung in doppelter Rich- Frage der Sanierung der Arbeitslosenversiche- Auswahl der Zollerhöhungen, die von der Regierung seit
tung: auf vermehrten Ausbau des zentralisienen r e j c h s- rung und des Steuersenkungspro~;ramms für Juni letzten Jahres über uns verhängt wurden, mag da5 vere i g e n e n "':erwaltungsapl?arats hin, und auf die Vergröße- 1931, Ein zur Ausgleid!ung dieser Gegensätze vorgelegter deutlid-Jen. In den angegebenen Zeitpunkten sind folgende
rung und em noch gesteigertes Obergewidn P r e u ß e n s Vermittlungsvorschlag wird wohl allen Fraktionen die Zu- Zollsätze (in Reidismark pro Doppelzentner) in Geltung gewesen bzw. festgesetzt worden:
bin: durch Angliederung der norddeutsdlen Kleinstaaten an stimmung ermöglidien.
Preußen.
Vor Juni 1919 Juni 191, Doz. 191, März >930
Sdla!l hat richtig gesehen. Auf die Reimsreform warten
Roggen
6
wir umsonst; und nun wird der Großstaat Preußen die nordWeizen
6,so
Sparsamkeit
"
deuuchen Kleinstaaten nacheinander verschlucken nachdem
Gerste
"
er im letzten Jahr mit WaIdeck den Anfang g~mach.t hat
In hunde~ten von Zeitungsartikeln ist in den letzten JahHafer
6
u:'d S c h a. u m b u r g -Li p p e ihm sozusagen gerade nod-J- ren der R e 1 c h s w eh r e t ~ t untersudn und kritisiert worMehl
ll,jO
14,50
18,50
lJ,lj
emmal zw1sd-Jen den Zähnen entwisd-Jt ist. Den hilfreid!en den; die versdiwenderisdJe Freigebigkeit dieses Etats ist anDie Zölle, die vor dem Juni 1929 galten, sind von der
Zutreiber aber macht ihm das zu einer organisd-Jen Erneue- geprangert, skandalöse Einzelheiten sind veröffentlicht wor- Bürgerblockregierung (Reichsernährungsminister Sc h 1 e I e)
rung unfähige Reich selber: mit dem Lasso der finanziellen den - es hat alles nichts geholfen: der Reichswehretat für besd!lossen worden. Die folgenden Zollerhöhungen gehen auf
Abdrosselung.
1929 ist zwar um 48 Millionen gesenkt worden, weil 1929 das Konto der Regierung Hermann Müller, in der der DemoNadi dem Gesetz über die Verteilung der Steuern zwischen ein "Notjahr" gewesen ist, aber 1930 wird, wenigstens vom krat D i e t r i c h Ernährungsminister ist. Bei der ersten
Reid:J und Ländern (dem sog. "Finanzausgleidi") erhalten Reichswehrminister, offenbar niffit mehr zu den mageren Zollerhöhung vom Juni 1919 haben sidi die SoziaIdedie Länder, deren Einkommensteueraufkommen pro Kopf Jahren gezählt, denn der Reichswehretat hat wieder die Höhe m o k raten der Stimme enthalten und für einen Tag lang
mehr als .10 Prozent unter dem Reichsdurch.sdinitt zurück- von 192S, nämlich 700 Millionen, erklettert. Das Reidis- die Rechtsopposition in die Regierung gelassen; im Dezember
bleibt, einen besonderen Zusd1Uß vom Reich, und zwar seit- wehrministerium hält "Abstridte nicht für möglich".
1919 haben sie für die Zollerhöhungen gestimmt, im März
M~n kann freilich audJ anderer Ansicht sein. Als der
b~r bis zu 1.5 Prozent ihres eigenen Steueranteils; so daß
1930 ebenso.
le!stungssd!wache Länder unter Umständen mehr Steuern Reichswehrminister vor einigen Wochen den Reichstag um
Was soll nach dem Willen der Regierungsparteien die
für
eine
Mittelmeerfahrt
einiger
deutscher
eine
Extragabe
vom Reich zurüd!:gezahlt b.o.kommen können als in ihnen
W i r k u n g dieser Zollerhöhungen, besonders der neuesten,
Kriegssd-Jiffe
bat,
da
wies
er
darauf
hin,
daß
man
auf
dieser
für dieses aufgebracht worden sind. Diese werden also vom
sein? Die guten Roggenernten der Jahre 1928 und
Reich ern:lhrt und können ohne diese Stipendien nicht e x i- Fahrt sozusagen Geld ersparen könne, und zwar 2p ooo 1929 hakn den Roggenpreis so gedrückt und die Vorräte
stieren. Im Jahre 1929 sind im ganzen Reich auf den Mark, weil die Schiffe, solange sie sid! im Mittelmeer auf- so anschwellen lassen, daß die Regierung sich verpfli<htet
Kopf der Bevölkerung p Mark Einkommensteuer (und Kör- halten, nicht mit deutschem, sondern mit russischem 01 be- fühlt, auf al!e möglichen Arten den Preis zu stützen 1.1.nd den
pers<haftssteuer) aufgekommen, in Oldenburg nur 30, in trieben würden, und dieses russisd!e Ol sei billiger als da5 Verbrauch zu heben. Propaganda für Roggenbrot, BeimahMeddenburg-Schwerin z9, in Mecklenburg-Strelitz 2-+, in deutsd!e, das die Flotte sonst von der deutschen Braunkoh- lungszwang von Roggen bei der Hersteilung von WeizenSchaumburg Lippe 13, in Lippe-Detmold 21. Wenn jene in lenindustrie beziehe. Frage: Warum verwendet die Reichs- mehl, Preisermäßigung für Gerste, die mit Rogg~ vumiKbt
dem vielgenannten P a r a g r a f e n 35 des Finanzausgleichs wehr nid!t immer das billigere russische 0!? Antwort: Weil verfüttert wird - es hat alles nichts geholfen. Nun sollen
festgelegten Sonderzuschüsse des Reichs fallen würden, dann die Steuerzahler das Geld für die "Liebesgabe" an die Braun- durch die Zollerhöhungen einerseits die F u t t er g e t r e iwürde sich die Lebensunfähigkeit aller dieser Zwergländer kohlenindustrie (die aus ihren Gewinnen die braunkohlen· d e p r e i s e so heraufgesetzt werden, daß der Preisunterw
hemdigen Hit!er-Leute so freigebig unterstützt) mit Ver- schied zwischen Futtergetreide und Roggen geringer und
herausstellen.
damit ein Anreiz zur Roggenverfütterung geschaffen wird;
Preußen hat nun kürzlid-J im Reichsrat die Aufhebung gnügen aufbringen.
Ein anderes Beispiel: Die Tonne Roggen hat, so!anje die andererseits soll der W e i zenpreis so erhöht werden,
des Paragrafen 3 5 beantragt. Es ist nicht durchgedrungen,
weil Bayern starken Widerstand leistete. Ab.o.r soviel hat es Regierung den Puis stützte, 160 Mark jekostet; a s die daß die roggenbauenden Landwirte :rum Weizenbau und die
doch erreicht, daß der Satz von l _1 Prozent des Steueranteils Unterstützung vor einigen Wodlen wegfie, ging der Preis Konsumenten zum Verbrauch des billigeren Roggenbrotes
für dieses Jahr auf 15 Prozen r herabgeser:r.r werden soll. auf 140 bis 14~ Mark zurü<:k. Weizen kostet 245 Mark, veranlaßt werden.
Schön ausgeklügelt. Ab.o.r in Wirklidlkeit werden die FolDieser Antrag ist mit 37 gegen l9 Stimmen angenommen Hafer 130 Mark die Tonne. Die Reichswehr aber kauft den
worden, nämlich mit den Stimmen Preußens, Sachsens, Ham- Roggen um 140, den Weizen um 270 und den Hafer um gen wohl andere sein als die Regierungsparteien denken.
187 Mark. Wenigstens steht das im Etat. Ob die Reichswehr Sdton die Tatsache, daß die Zölle für Getreide und Mehl
burgs, Bremens und Lüb.o,cks.
Wenn der Reichstag dieser 1\nderung zustimmt, dann hat diese Preise wirklich bezahlt und dadurdi den Agrariern eine heute, auch ohne die neueste Steigerung, viel höher sind als
für einige Duodezstaaten wahrsd!einlich bald die letzte ,,Liebesgabe" zukommen läßr, oder ob sie die Marktpreise vor einem Jahr, und daß trotzdem die Landwirtschaft ni<ht
Stunde geschlagen. Nadizuweinen brauchen wir ihnen nicht, bezahlt und die höheren Ziffern in den Etat nur deshalb ein- besser, zum Teil sogar schlimmer daran ist, sollte mißtrauisdt
obwohl sie lieber samt Preußen im Reich als in Preußen auf- setzt, damit sie vom Reichstag Geld bewilligt bekommt, d~s machen. Selbst der Ernährungsminister geht auf seinem Weg
dann für andere Zwecke frei ist, weiß ich nich.t.
mit Zweifeln vorwärts; es sei, sagt er, ,,ein gefährlicher Weg,
'
gehen sollten,
Vor einigen Jahren ist ein ähnlid-Jer Schwindel beim Ein- aber der einzige, der aus einer größeren Gefahr hilft"; die
Aber audi die größeren Länder He s s e_n und T h ü r i r;kauf
der
Gewehre
aufgedeckt
worden:
ein
Gewehr
kostete
neue Zollerhöhung solle nur eine "Obergangsregelung" schafg e n sind finanziell sehr übel daran. Thünngen hat 110 Millionen Mark Schulden, keinen Pfennig in der Kasse, und jetzt 1 ~6 Mark, im Reidiswehretat aber waren für jedes Gewehr fen bis zu dem Augenblick, wo die Übersdiwemmung des
hat ihm das Reich als Quittung für die Unverschämtheiten zoo Mark eingesetzt. Das Reimswehrministerium aber hat WeltgetreidemarktS wieder abebbe.
Die Frage ist nur, ob das so bald gesdtehen wird. Solange
seines Polizeiministers Fr i c k den monatlichen Polizeikosten- sich, wie man an obigen Beispielen sieht, durch diese Veröffentlid-Jung in seiner Sparpolitik nicht beirren la5sen.
der Roggenverbrauch auf der ganzen Erde zurückgeht (und
zuschuß von 140 ooo Mark entzogen. Viel!eicht läßt sich.
Hermann List
dagegen wird schwer anzukämpfen sein}, wird bei gleichSevering wieder umstimmen. Aber wie, wenn die preu~ische
bleibendem oder gar vermehrtem Roggenbau der Markt
Staatsbank (die "Seehand!ung") nich.t mehr pumpen w11l?
Kleine Chronik
"übersdiwemmt" sein. Und solange in Kanada, Argentinien
Die finanzielle Aushungerung ist nicht gerade der ochönste
Der Re 1c h s t a g hat die Regierungsvorlage über die Zolkr· und Rußland noch genug unbebauter Boden vorhanden ist,
und auch nicht der beste Weg zur Beseitigung der überlebten
deutsdien Kleinstaaterei. Aber immerhin der kürzeste, wie höhungen (die neben der Erhöhung der Getreidezölle auch die den man nur mit dem Motorpflug aufzureißen braud!t, um
Schaffung eines Maishandelsmonopols fordert) mit den Stimmen dor reiche Ernten zu erhalten, so lange wird der Getreidebau
es sdieint.
Er ich Schairer
Regierungsparteien angenommen. Bei der Abstimmung über das überhaupt in dichtbesiedelten Ländern immer unrentabler
Wenn die Neuregelung des § J5 des Finan2ausglcidlS, die bis Maismonopol haben sich die Deutschnationalen, um die Annahme werden. Deutsdiland führt heute weniger Getreide, aber um
jetzt nur vom Reidisrat angenommen ist, auffi vom Reichsrag ge- nidn zu gefährden, der Stimme enthalten, da die Deutsche Volks100 Prozent mehr Fleisd! und Speck und um qo Prozent
billigt würde, dann erhielten an Steuerüberwmungen des Rei~s parrei und einige Demokraten gegen das Monopol stimmten.
mehr Butter und Käse ein als vor dem Krieg, und macht daOldenburg statt 3,8 nur noch J•l Millionen, Meddenb~r~-Schwenn
Der Reid>.sminister des Ionern Se ver in g hat Minisreria!- bei die verzweifeltsten Anstrengungen, die getreidebauenden,
m.n 5,8 nur no<h 3,5, Lippe-Detmold statt l,J6 Mdhonen nur direktor Menzol damit beauftragt, zu untersuchen, ob die Voraus- vor allem die roggenbauenden, Landwirte zu sd!ützen! Man
noch ho ooo Mark, Mccklenburg-Srrclitz statt 750 ooo nur nmh setzungen für einen Reichszusdtuß an die Thüringer Polizei noch glaubt, man sei in einem Irrenhaus; denn eben die Zölle, die
450000 und Schaumburg-Lippe stott 518ooo nur >05ooo Mark. gegeben seien.
den Roggenbau schützen sollen, verteuern die ProduktionsDie Deutsche Volkspartei hat letzten Sonntag in kosten der Bauern, die Fleisch, Butter, Käse, Eier usw. pro"Ländlicher" Hochverat
] Mannheim ihren diesjährigen Parteitag abgehalten. Der Parteitag duzieren, also die Erzeugnisse, für deren Einfuhr wir jährlich
Ikr Bürgermeister von Holzminden in ßraunschwcig hat sich für das Verbleiben der Partei in der jetzigen Regierungs- etwa 1,2 Mi!liarden Mark ausgeben. Der Getreidebau, so heißt
die Losung der Regierung der "großen Koalition", muß gehat in einer Rede den Ansd!luß Braunsffiweigs an Preußen emp·
koalition ausgesprodwn.
fördert werden (weil die Großagrarier sich nicht umstellen
fohlen. Worauf er vom braun<dlweigischen Minister des lnnern
Der Reichsbankdiskont ist von 1X auf ! Prozent wollen und können oder weil man erreid!en wi!l, daß
..
folgenden Briof erhielt:
Deutschland sidi im Falle eines Krieges selber versorgen
"Ich muß namen< der Staat-<regierung unter allen Umstanden herabgesetzt worden.
Die beiden Sdtiffahmgesellschahcn Hapag und Nord d e u t. kann?), und wenn dabei auch "die Bude im Westen zugeerwarten, daß ein Bürgermcisttr, wenn er der yersudmng, s1d!
mit dieser hoffipolitischen Angelegenheir öf~end";fl zu befassen, 5 c h e r LI o y d haben eine Interessengemeinschalt begründet, die macht werden muß", wie ein Agrarier sich neulich ausgenicht widerstehen kann, sich der außerordenthchen Verantwortung von einem Einheitsdirektorium geleitet werden soll. Es sind Ver· drückt hat. "Die Bude im Westen" - das sind die Bauernbewußt bleibt, die ihm in soldlern Fall obliegt und daß er msbe· einbarungen über die Tonnage, die Preise, die Fahrpläne usw. ge· wirtschaften in West- und Süddeutsch!and, die landwirtschaftliche Veredelungsprodukte herstellen, aber heute nich.t
sondere nicht vngißt, daß der braunsffiweigische Staat besteht ':nd troffen worden.
mit dem Ausland konkurrieren können, weil ihr wichtigstes
daß es ganz ungewiß ist, ob .r seine Selbständigkeit aufgebe;' _w~td,
Die Genfer Zollkonferenz ist beendigt. Elf Staaten Produktionsmittel, das Futtergetreide, infolge der deutschen
so daß sich daher die Pflicht eines loyalen braunschwe1g1schen (unter ihnen auch Dcutsd>.land) haben eine Konvention unterzeichStutsbürgers, wie insbesondere jedes durch den geleisteten Treu· ne!, wonach die geltenden Handelsverträge bis zum I. April 1931 Zollgesetzgebung um 100 Prozent teurer ist als im Ausland.
Ein "Attentat gegen die deursche Veredelungsproduktion"
eid dazu besonders verpflichteten Beamten des Staates und ~er Ge- unkündbar sein sollen.
nennt die "Deutsche Bauernzeitung"' die Pläne der Regierung,
meinden ist, alles dem braunschweigisffien Wesen Abträghd!e zu
Die französische Kammer hat den Young-Pian ange- und die "Frankfurter Zeitung" schreibt in einem Artikel
unterlassen und diesem in der gegenwärtigen Zeit der Bedrohung
nommen.
("Zollkrieg gegen die deutsd-Jen Bauern"), die gegenwärtige
seiner Existenz mit besonderer Hingabe zu dienen."
Der frühere englisd!e Premierministor Lord Balfour ist ge· Regierung verdiene den ihr oft von rechts gemad!ten VorDie braunsd!weigische Regi<rung besteht aus drei sozialdemo·
wurf, sie vernich.te die deutsdie Landwirtschaft: weil sie
kutisdien Minister. Die Sozialdemokraten machen sonst fü_r de;' >rorben.
nämlich das Programm der Rechten und des Landbundes
Einheitsstaat Propag~nda, aber in Braun<chwdg wird ein HmweJS
Der dritte Jakubowski-Prozess
ausführe.
auf die Nützlichkeit einer "Flurbereinigung" offenbar ah Hoch·
Die neuen Zölle verteuern die Lebenshaltungskosten der
Im ersten Jakubowski-Prozeß ist Jakubowski wegen Ermor·
verrat betrachtet.
.
Braunsdtweig zerfällt in zehn voneinander ge~rc.nnte Geble~ dung des vicrjähri~n Ewold Nogens im_ Jahre 1921 zum Tode breiten Massen, sie geben den Bauer nod-J mehr als bisher der
teile und hat 500 ooo Einwohner. Aber es eXIStiert dort em verurteilt worden. Im zweiten Prozeß ISt August Nogens wegen ausländischen Konkurrenz preis - sie nützen nur dem roggenbauenden G r o ß g r u n d b es i t z und schiekn dessen
"braunscbwdgisches Wesen", und das darf nida zugrundegehen; es gemeinschaftlichen Mords an Ewa!d Nogens_ zun; ;ode verurteilt
worden. Da aber in diesem Prozeß weder d1e Mmater des August Untergang hinaus. Schieben hinaus - denn vermeiden läßt
wäro wirklich sdtade dafür.
Nogens festgestellt worden •ind,_ noch über ~ie Mitschuld ~zw. er sich doch nicht, auch wenn man noch so viel Geld für den
Der Landtagspräsident in Mecklenbur.g-Str~litz, Dr. Unschuld Jakubowskis erwas bowJesen worden ISt, bat das Reicbs- Großgrundbesitz verpulvert.
Fot h, ein Soziddemokrat, hat in einem Ze•~ungs~rukel z~ ~· gericht die eingelegte Revision fü~ zulässig erklär:Die Erkenntnis, daß man den durch die wirtsd!aftlidte
.
weisen vorsudtr, daß es für das kleine Land fmanzL_dl unm~~d!
Am 24 . März hat in Neustrehtz nun der d r 1t t e Prozeß,_ m EntwiddunJ zum Tode verurteilten Großgrundb.o.sitz auch
oei, weiterhin selbständig zu bldben. Die Deuud_l_nan?nalen :_.en dem August und Fritz Nogcns und Frau Kiihler angeklagt smd, durch reich ichste Fütterung mit Mi!lionen von Mark nid!t
daraufhin durdJ einen Antrag im Landtag den Rucktntt des " n·
auf die Dauer erhalten kann und daß man den wichtigsten
hegonnm.
de•verräten" vom Landtagspräsidium erzwungen.
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Zweig der deutschen Landwirtschaft, die Veredelungsprodukte herstellenden Bauern, nicht durch Verteuerung der
Rohstoffe gegenüber der ausländischen Konkurrenz vernadilässigen darf - diese Erkenntnis muß das deutsdie Volk
offenbar teuer bezahlen.
Der Hamburger Getreid~handd hat einen Protest gegen die
Obertreibung der Getreidezollpolitik veröffcntlidtt. Die neuen Zollerhöhungen, heißt es in dem Protest, bedeuten eine Subventionierung des ausl:indisdten Bauern und eine
Obnflutung des deutsdien Marktes mit ausliindisdten Fertigproduktcn.
Der "Montag Morgen" n»dtt den Vorsdtlag, einen Teil der
Arbeitslosenunterstützung in Form von Anweisungen auf Roggenbrot auszuzahlen.

Die Produkte der deutschen Landwirtschaft
Der Wert der jiihr!idlen Produktion der deutschen Landwirtsdlaft beträgt 11,6; Milliarden Mark. Die Summe verteilt sidt auf
die einzelnen Produkte folgendermaßen (Zahlen in Milliarden
Mark)'
4·H
Fkisdl
Mild! und Mildlprodukte
),20
Eier
o,55
Pflanziidte Produkte, außer Roggen
J,JO
Roggen
1,03
Der Wert des Roggens beträgt also nur etwa Prozent, der der
sogenannt~n Veredelungsprodukte (8>3 Milliarden), beinahe 70 Prozent des Werts der gesamten landwirts<haftlidten Produktion.

Leider verhindert
Die "Chronik" (herausgegeben von Georg Lidiey, Breslau)
schreibt in Nr. 233 vom u. Män I9JO'
"Die Reiduka"en sind leer. Wet versagt bei der Füllung? Ein
Beispiel, da. gewiß für viele (nodl verschleierte) gelten kann: Krefeld beherbergt den größten Seidentrust Deutsdllands, die Vereinigten S<:idenweborei A.-G.; die Firma hat riesige Millionenumslitze und entspredlende Gewinne. Um dem Stute nidlt geben zu
müssen, was des Staates ist, hat sie folgende Transaktion vorge·
nommen: Sie unterhält in Vaduz (Fürstentum Lichtenstein) ihr
Haupteinkaufskontor. Alle Waren, die von China, Japan usw. kom·
men, werden nicht dem Trust in Krefeld in Redlnung gestellt,
sondern der GeschäftSlltelle in Vaduz. Und hier sind keine Steuern
zu zahlen. Das Büro in Lidttensttin stellt dann der Firma in Krefeld neue Redtnungen aus mit IO bis 30 Prozent höheren Ein·
kaufspreisen. Entsprediend ,.verringert" si<h du verneuerbare Ge·
winn in Deutschland, und der Staat hat das Nachsehen. Patrioten,
die am Notopfer leider verhinden sind."

Der Schub in Preussen
Der Hader ist beendet: in Preußen sind die freigewordenen
Oberpräsidien besetzt. Es sind ernannt worden: zum Oberpräsidenten von Hesse n- N a s sau (Kassel) der sozialdemokratische preußisdle Landtagsabgeordnete Ha a s, zum Oberpräsidenten du Pro v i n z Sachsen (Magdcburg) der Demoknt
Falck und zum Oberpräsidenten von Pommern (Stettin)
Herr von Ha I fern, ein Mitglied der Deutsdien Volkspartei.

Republik in Spanien?
Ein Leser der Sonntags-Zeitung in Spanien schreibt über die Loge
in die>em Land u. a.:
De, erste sdtwere Schlag gegen die Diktatur war der, daß
ein Geridit den vor einem Jahr von Frankreidt aus in Valencia gelandeten früheren Ministerpräsidenten Sandlez-Guerra, de~ eine Erhebung gegen die Diktatur einleiten wollte, freisprad!. Jetzt ist.
nadt der Abdankung des Diktators, der erste sdlwere Sdllag gegen
die M o n a r eh i e gefallen\ Sandlez-Guerra hat sidi dem Publikum vorgcstdlt, nidte als R~publikancr, sondern als konsequenun
Monndiisun, der er immer gewesen ist, und hat in einer großen
öffentlidten Versammlung eine Anklage gegen den König ges<hleuden, deren Wirkung nodi uidtt zu übersehen ist. Er beschuldigte
den König, er habe seine Pflidlt nid!t erfüllt, er habe seinen
Schwur auf die Verfassung gebr<><hen, er sei der Anstifter zur
Dikutur gewesen. Für jeden konstitutionellen Monatdiisten sei bisher die Krone die Garantie für ein gesetzlidies Regiment gewesen.
Aber jetzt müsse er, Sandiez-Guerra, wie jeder andere Monardlist,
es ablehnen, mit der Regierung eines Königs, der die Verfassung
verletzt habe, zusammenzuarbeiten; w~nn das Volk sidi heute für
die Republik entscheide, so würde er sidl ohne Protest fügen.
Wird der König dem Diktator folgen I

Auf dem Parteitag derDeutschen Volks1arte~in
Mannheim hat deren gegenwärtiger ~hef, Dr. _5 c I o I
e~
Ruf nadi einer großen Staatspartel der nauona en
tte
ausgestoßen. Die ""Junge Volkspar:ei", _das gibt es auch, ~~!
ihn sogleich aufge'?-ommez: .und ,~n emem Aufruf an
_
Volksnationale Reu:hsvere1mgung Arthur Mahrauns appel
iiert, sie möchte dabei mitmachen.
.
.. .
Mit Mahrauns Gefolgschaft sympathisJe_rt auch. der kurzhdi
aus der demokratischen Reidistagdrakuon (mcht a~s der
Partei) ausgesdiiedene Professor He II p a c h. Ihm ware ~o
gar die nod 1 etwas weirer rechts stehende "Volkskonservauve
Vereinigung" unter Treviranus, von Keud.dl und. Lamba~
als Gesellschafterin bei einer neuen b~rgerhd!en Mmdpartel
willkommen. Und das redusdemokrausc:he "St~ttgarter Neue
Tagblatt" möchte in diese G.m.b.H. der Mitte außer. der
Volkspartei, den Demokraten und den Volkskonservat1_ven
auch no<.:h die Wins<.:haftspartei hereinnehmen. Dann l1eße
si<.:h meint es eine Fraktion von erwa 100 Abgeordneten
for~ieren, die' der Sozialdemokratie als ebenbürtiger Parmer
gegenüberstehen oder an die S~ite. treten könnre.
.
Man sieht: die ~tarren Partelgebilde von anno 14 her smd
dank der Konkurrenzowirkung neuer Gründungen nun doch
etwas in Bewegung geraten. Der Wieder;zou~ammensd!luß yon
Nationalliberalen und Fortschrittlern, w1e s1e vor dem Knege
hießen, wird ja seit Jahrzeh_nten betrieben un4 wäre höchst
vernünftig. Er ist immer w1eder daran g~sdie1tert, d~ß ~en
Demokraten die Narionalliheralen zu natiOnal und s1e hm·
wiederum diesen zu demokrarisdi waren. Au<.:h nadi Krieg
und "Revolution" sd1ien den beiden liberale.n Parteien ~ieser
Gegensatz nidit überbrückbar. Inzwisdien ISt. er zu m1kro·
'kodis<.:her Kleinheit zusammengesd!rumpft. D1e Demokrate_n
sin hö<.:hst "national" geworden (wozu s. Zt. Naumann d1e
ersten Anstöße gegeben hat), und "demokratis<.:h", ja sogar
liberal, ist man heute sowieso. Also her mit der großen
liberalen bürgerlichen Partei, als deren . Farben _idi hiemit
grau-violen-orange vorso::h.lagen mö<.:hte. S1e entspndit durdiaus dem, was ist, denn von Lambadi bis Kodi ist in Wirklkhkeit alles so ziemlidi dasselbe.
Die wirk I ich e n Demokraten freili<.:h, die geistig mit
der alten Deuts<.:hcn Volkspartei (sie war wirklich eine
"Volksparrei") und den Adltundvierzigern zusammenhängen
und heute nodJ im linken Flügel der J u n g d e m o k r a t e n
{Stündt-Lüth) rudimentär vorhanden sind - audi der alte
Payer, der alte Quidde sind dabei -, die könnten da nidit
mitma<.:hen. Sie müßten dann wohl der "großen Partei rechts
von der Sozialdemokratie" den Rücken kehren und eine
wenn au<.:h kleine Partei I in k s von der Sozialdemokratie
aufma<.:hen, die r a d i k a I e bürgerli<.:he Partei, die uns seit
langem fehlt und zu der sdion so oft Anläufe gemadit
worden sind (Gerlachs "Demokratis<.:he Vereinigung", Ossietzkys "Deutsdie republikanische Partei", soeben wieder in Dortmund eine "Radikal-demokratis<.:he Vereinigung"). Ihr könnten sidi Tausende ansdiließen, die seinerzeit bei der S.P.D.
Unters<.:hlupf gesudit haben und tief enttäuscht sind, Tausende, die sidi entmutigt und verzweifelt ganz zurückgezogen
haben.
Die große Sdiwierigkeit für diese radikale Linke wäre die
Stellung zum Sozi a I i s m u s. Ohne entsdilossenes Bekennt·
nis zu einem - durdiaus undoktrinären, aber grundsätzli<.:hen ~ Sozialismus hätte eine solche Partei in dieser Zeit
keine Existenzbereditigung. Und dazu, s<.:heint es, bringen die
heutigen Führer der radikalen Demokratie no<.:h nicht ganz
den Mut auf.
Wendnagel

Möwen
Von Max Barth
"Die Möwen sehen alle aus, als ob sie Emma hießen."
Christian Morgenstern
,Emmo", sagt Emma zu dem ihren, "hast du di<.:h schon
w~gen unserer Winterreise umgesehen~ Oder muß i<.:h mich
selber um al!es kümmern wie immer?"
"Gewiß, meine Liebe", besänftigt er. Er stößt auf die
Barkasse John Karstens III nieder, die ihm als geborenem
Hamburger altvertraut ist, und fischt sidi mit dem pfriemf6rmigen Schnabel aus einem Eimer ein Stück Talg. Dann
kommt er im Bogen zu Emma zurück, die ungnädig an der
Landungstreppe herumtrippelt und nadi einem gewissen Emmino mit glänzender s<.:hwarzer Kappe sdiielt. "Gewiß, ich
habe uns s<.:hon für "Ummos Winterhhrten" angemeldet. Wir
fliegen mi.t der ersten Partie, wahrs<.:hein!idi s<.:hon Mitte
Oktober, bei guter Witterung später. Es ist dir do<.:h recht?"
,,Soso, bei Ummol" ruft Emma laut, so daß es der schlanke
Emmino drüben hört. "Und mit der ersten. Eigentlich hab
jdJ aber diese ewige Spree satt. Du hättest audJ mal was
anderes aussuchen können."
"Adi, du weißt ja, idi bin dem alten Ummo noo::h. von
früher her verpflichtet. Erinnere dich an den vorletzten
Sommer und die zerbro<.:hene Heringstonne, die er damals
draußen in Blankenese entdeckt hat. Es war doch sehr entgegenkommend von ihm, daß er uns benadirichtigte. Wir
hatten damals zwei fette Wochen. Idi kann ni<.:ht gut anders:
ich muß bei ihm Plätze nehmen. Übrigens s<.:heint sidi seine
Agentur zu entwickeln: bisher hat er immer nur Reisen an
die Spree organisiert, aber in diesem Jahr hat er auch den
Landwehrkanal einbezogen. Wir werden also mal was anderes
zu sehen bekommen. Unser Standquartier am Landwehrkanal liegt mehrere Kilometer südöstli<.:h von unserer gewöhnlichen Spreeb!eibe."
"Na, also, meinetwegen: zum Landwehrkanal!" ruft Emma,
und Emmino, nunmehr im Bilde, streidit davon, um von den
Passagieren der "Cap Po!onio", die zur Ausfahrt rüstet, einige
Fettigkelten zu erschnappen.

•

Heimarbeiterelend

Umgruppierung

Auf der Insel im Urbanhafen sitzen sie den Winter über.
Zu Hunderten. Sie liegen im Sand, wenn die Sonne scheint,

rJ;

Ein neuer Pazifist
Professor Kahl von der Deutsdien Volkspartet ist auf o.eine
dten Tage Pazifist geworden. Bei der Totenfei~r im Reichstag am
16. März hat er im Ikisein Hindenburgs und der R~gicrung folgende Sätze gesprodlen:
"Es geht heute nidlt bloß um die sogenannte Humanisierung
des Krieges, nidit bloß um die Belhebungen zur Verhinderung
des Krieges; es geht heute um die Frage der Beseitigung, der
Abschaffung des Krieges. Es steht eine Umstellung in
dieser Beziehung in der ganzen Welt be"or. Deutsdlland hat als
erstes Land bcre!IS am 27. Auguft 19l8 den Kriegsächtungspakt
untersdtricbcn. Alles muß danad! streben, daß kein Krieg
mehr auf Erden entstehen kann. Wer wollte soldien Zielen und
Idealen nidlt grundsätz!idl z u s t i m m e n 1"
Wir haben Herrn Kahl schleunigst Probenummern zugehen
lassen.

Es gibt in Deutschl~ Leu_te, die allen Ernstes .beh.u.Pte
daß die H e i m a r b e '. t keill ~Iu~, ~onder~. em ~~
sei. Sie wei$en da~auf hm, daß s1e lll v1elen ~allen noch die
einzige Möglichkelt darstelle, etwas zu . verdienen, daß .
sehr oft ein willkommener Zuso:hußv~rclienst zum Lohn
Mannes sei, un~ daß "':eicaus d1e mCl~ten. der etwa iOO OOa
bis soo ooo Helm-Arbeiter und -Arbe1termnen Deuudt12.J!4
nidit jene von wehleidigen Vertretern der Elendstheorie ange.
prangerten Hungerlöhne v_er~iene~; sondern Lf:ihne, die "~.
hältnismäßig hoch", "be_fned1gend oder wen1gstens ,,c:ftris.
Iid!" genannt werden konn~n.
.
Ob es ein "Se.gen" o~er em "notwend1g_es Obd" ut, wtnQ
in Deutschland 1mmerhm rund soo ooo d1eser Helmarbeiter
um nidit zu verhunger!l oder ~anz d_er _Fürsorge anhcirnzu~
fallen, gierig nadl Arb~1ten grdeJ?-, d!e 1~nen Dur~schnitt..
Stundenlöhne von. 1 S bis zo Pfem:ug embnngen, bleibe dahin.
gestellt Tatsadie ISt, daß nach emer Zusammenstellung TOD
Prof. Ür. Arndt und nadi dem, w~s _auf d~r Hei_marbeitau,.
stellung l9ZS offenbar wurde, be!SpJel~wme be1m .Häkeiu,
Sti&.en Spitzenklöppeln und Perlenaufreihen selten Vlcl mehr
oft abe'r nod1 weniger, bis herunter zu 7 und 8 Pfennig Yet~
dient wird (Schwankungen der angegebenen Dur<.:hsduUtt..
löhne nach oben und 11nten s!nd. ~edingt d~rdi Le!stunp.
fähigkeit, Arbeitsort usw.). Be1 e1mgen Arb~1ten, Wie et1Vt
beim Peits<.:henfle<.:hten, Herstellen von Papierblumen Uhr,
werden diese Löhne sogar noch unterboten. Natürlidi wirkca
sol<.:hen Löhnen gegenüber Durchschnittslöhne von lf bi. }O
Pfennig, wie sie da und dort beim _Tütenk_leben und Stri~
in der Leder- oder Tabakindustne verdient werden, achOJi
beinahe "erträglich", und es gibt sidier viel~ gut beubitc
Statistiker, die Durchsdmittslöhne von ,?0 _bis 40. oder gar
4 f Pfennig, wie sie z. B. in der J;Iarmomkamdustr.le oder iD
der Damen- und Wäschekonfektion anzutreffen smd. .dion
als "befriedigend" anzusehen geneigt sind.
Darüber hinaus beginnen dann wahndieinlich die .,Yer.
hä!tnismäßij hohen" Heimarbeiterlöhne. Wie diese aussehen;
erhellt am >esten dadurdi, da~ hier, abg~sehen von einigen
hochqualifizierten Berufen, Wie etwa bei der Herrenmaß.
sdineiderei oder der feinen Lederindustrie, wo Stundenlöhne
bis zu 9~ bzw. 110 Pfennig errei<.:ht werden sollen, 'fOII.
Männern durdischnittlich 50 bis 70, von Frauen 40 bi. 6o
Pfennig verdient werden können. Dabei ist zu berüduidnigen, daß sehr ofr bei den festgesetzten Stücklöhnen eiD
Minimum an Arbeitszeit einkalkuliert ist; in der Regel iR
der Aufwand an Arbeitszeit viel größer. Ein einigerma!m
"auskömmli<.:hcr" Lohn kann selbst bei der besten Heintarbeitnur durch überlange Arbeitszeit erreidit
werden; sie ist überhaupt das hervorstedlendste Merkmal der
Heimarbeit. Dazu kommt, daß sie meist bei Wohnungsverhältnissen vor sich geht, die an und für sich sdion tronlos
sind; nid!t selten ist Wohn-, Schlaf- und Arbeitsraum der·
seihe. Und bei primitiveren Arbeiten helfen in gewissen
Elendsgegenden oder bei besonders traurigen VerhältnU.aa
au<.:h die Kinder mir.
Allgemein kann gesagt werden: Die Heimarbeit bedeutet
leider für Hunderttausende nodi eine letzte Möglichkeit, bei
übermäßiger Arbeitszeit ein kärglidies Dasein zu fristen, oder
zum knappen Einkommen des Familienvorstandes unter Vernachlässigung des Haushalts ein wenig beizutragen. Ihre kata·
strofalsten Auswüchse besdiränken sich auf eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Menschen in den sogenannten
Elendsgebieten (Gebirgsgegenden, wie etwa das Erzgebir&e,
Fi<.:htelgebirge, die Rauhe Alb usw.). Die von der großen
Mehrzahl der Heimarbeiter erzielten Löhne liegen trotz la.n·
gen Arbeitszeiten bedeutend unter den entspredienden Fabrik·
löhnen. Sie können k~um wesendich verbessert werden, weil
das Angebot von Heimarbeitern unter den augenblickli.dien
Verhältnissen sehr groß ist und weil eine Angleid11.1ng a.n die
Fabriklöhne das Ende der Heimarbeit bedeuten würde.
Die Heimarbeit ist die widerlidiste Frucht am üppig
wu<.:hernden Baum kapitalistisdier Ausbeutung.
Frida Leuhold

und denken sidi, es sei der Strand der Eibe, der helle Sand
des Nordseeufers.
Sie sind weiß mit reinlidien blaßgrauen Flügeldecken und
dunklen S<.:hwanzfedern. Mandie tragen an der Seite kleine
senkredite heUbraune We!lenstreifdicn. Der Kopf ist weiß
b~fied~rt, _aber viele haben eine sdiwarze Maske aufgesetzt,
d1e Wie eme verkehrt übergezogene, nämlidi übers Gesidit
gestreifte Zipfelmütze aus.>ieht und bis hinter die Ohren
reidit, sozusagen. Aus dem Gesicht sreht der lange Pfriem
des Schnabels mit seiner ein wenig nadi abwärts gebogenen
Spitze kerzengrade hervor.
Wenn es geregnet hat, oder geschneit und der Schnee ist
geschmolzen, sind die Pflastersteine am Ufer naß und glän·
zend. Die Mö~en stolzieren darauf umher, bedeutend und
ernsthaft, und 1hre graden, dünnen Beine spiegeln sich in den
Steinen und den kleinen Pfützen zwis<.:hen ihnen und sehen
überirdis<.:h lang und Storchenhaft aus.
Die hellen Tiere fliegen mit weiten, s<.:hwingenden Bögen
über dem Wasser, lassen sich herab und treiben auf den
mäßigen Wellen behaglich mit der Strömung. Aber unter
einer Brücke sdiwimmen sie ni<.:ht durch, das ist etwas zu
Unsi<.:heres und Mens<.:hlidies. Anders die Wildenten: sie fürdi·
ten si<.:h nidit. Sie sitzen übrigens als Glei<.:he unter Gleichen
mitten unter den Möwen auf der Strandpromenade.
Die einheimischen Berliner Spatzen halten sidi fern. Das
Kurgelände ist nur für die Kurgäste; die besseren Herrschaften v.om. wilde? Geflügel wünschen keine Vermisdiung mit
d_er n1edn!):en emg_eborenen Pleh:: S~on da~ d!e gr~ue Krähe,
eme do<.:h Jmmerhm redu fragwurd,ge Persi:mh<.:hkelt- denn
lebt sie nidit als kleiner häurisdier Nutznießer menschlidier
Tätigkeit ein hö<.:hst bourgeoises Dasein( - sich erlaubt, mit
ges<.:hraubter Eleganz herumzuspuken, ist äußern unerwüns<.:ht. Man kann ~idits _gege1_1 den _Eindringling tun, bessere Herrschaft~n streltm sich mehr m1t dem gemeinen Volk
herum. Mag dte Graue also herumkrakeln gereizt zusehen
wie die seetüchtigen Möwen und Enten sich auf dem Wasse;
wiege~, un_d vor.. si<.:h .?ins~reien, heiser, bellend- mag sie:
mall: ubersleht, uberhort s1e, behandelt sie als Luft.
. Emm.al_war da_ audi ein kohlsdiwarzes Krähender. Es hatte
e~?en n~stgen, d1?>en K?pf und_ entsprediende Statur. Man
hatte _bem~he memen kOnnen, em editer Kolkrabe aus den
tra~SSilvamsdien Wäldern hätte si<.:h da ins Berlinis<.:he hinein
ver_1rr~. Das plumpe Ungetüm war liebestoll hinsichtlidi einer
klemen sdilanken Krähin mit sauberem glänzendem Schwarz-

J:

Daß Wissenschaft und Nationalgefühl Widersprüdle Und, .-eil
man, mögen audi polirisdie Falschmünzer gelegentlidl dies Wiam
verleugnen. Und endlidJ. wird audi der Tag kommen, wo man begreift, daß alle höhere Kultur nur zu ihrem Sdiaden ,id> jetzt nodl
mit nationalen Zaunpfählen umsted.en kann. Es war nid>t inunu
so: aber das Rad hat sieb gedreht und dreht ~icb fort.
Friedrieh Nietuebe
gefieder und jugendlicher Grazie in Gang und Haltung. Der
massige Liebhaber nieg ihr auf Sd!ritt und Tritt nadi, wich
nicht von ihrer Seite, auch ihre kleinste Wendung auf der
Stelle spornte ihn zu eifrigem, eiligem Ruck in der sdben
Riditung an. Es war, in der Tat, höchst dramatisch, aus
dem heiteren Genre natürlich, obgleich nicht die tragische
Note fehlte: die Umworbene war nämlich durdiaus abgeneigt, und je deutli<.:her sie den Werber abfallen ließ, destO
verzweifelter wurde sein lächerliches Bemühen.
Die Möwen sahen si<.:h das so mit an und mokierten sidl
auf dezente Manier, als Leute von Welt, die si<.:h's nie ein·
falle_n lassen wü~den, ihre kleil.len Liehesangelegenheiten 5?
senumental-drastJsdi und ungemert coram puhlico zu er!edi·
gen.
_Unter ihnen gibt es nur ganz gelegentlich einige Streitereien. Aber nicht um Herzensdinge, sondern um Magenfragen.
"Emmo", sagt Emma, "paß auf, da kommt der im sdiwarzen Manrel wieder mit der Tabakspfeife; gleio::h. geht's los.''
Und kaum hab idi das Papier mit den Wursth3uten und
sonsti~en Fettigkei~srestcn au~ das eiserne Geländer ~elegt,
so ste1gen s<.:hon d1e Möwen m Schwärmen auf. Sie smd C3
gewöhnt, gefüttert zu werden; viele Berliner sammeln ihn:
Abf3l!c für sie, immer steht an irgendeiner Uferstelle einer
und füttert.
. Es ist s<.:hön, ~en~ die Möwen herangefegt kommen, auf
e1nen zustoßen, m d1ditem Gewölk, und, auf Armweite ent·
fernt, t:ach 4.en zu9eworfe~en Bissen sdinappen. S<.:hwarze
und wc1ße K?pfe rnlt angre1ferisch herausgestoßenem S<.:hnabel starren emen aus der Nähe an - die Kluft zwisdlen
~ensch.. und Tier ist in diesen Momenten des Aug-in-Aug
uberhruckt, man versteht einander -, warten auf die wer·
fende .Bewegung der Hand, schreien häßlich und zänkisdi
gegencmander, hacken aus der Luft mit si<.:herem Hieb den
hodtge_worfenen F~_eischfe:zet:• Gclegendidt f;illt ein Stück_ zu
Boden, drunten sturzcn Sie stdi drüber her es gibt ein kleine:~
Duell '"!"Jit s~me!lem Ausgang; wer hat, der hat. MandJm;l,
wenn em großeres Stück freßbarer Materie - etwa ein Butterbrot - auf der Erde !iegt, ergreift ein Giers<.:hlund Besitz
davon, pidi.t ~ich seine St.ücke heraus und jagt die Konh:r·
renten alle m1t S<.:hnabelh,eben davon. Streit ums Fressen 1St
erlaubt; Liebesdramen sind verpönt: man arrangiert sidl.
Grundgesetz der guten Gesellschaft.

Von Sachkenntnis ungetrübt

~efaßt

werden,

~üchtet

geradezu Korruption, Denullziationom und

rpredsserwk e.sen.. Al. Na t i o n a I öko n o m weiß ich daß es
Es gibt "~trömungen und Fragen", über die audt unter grun
.
'
. l ver ehrt 1St. • auf d"te symptorne 1oszukuneren
anstatt
der
sao:hlicb. u~~e>len_den Memd!en versdliedene Ansidlten möglich !OZla
en Kra11khe1t selbst ·an die Wurzel zu gehen.
Jind. Gehort d1e Frage, ob man den § .us des StrafgesetzProf. Dr. Franz Oppcnheimer
buches. abschaffen soll, auch ~.azu?_ Viefleicht. Jedenfalls wird
man _e>nem ~enschen, der fur ?lc Beibehaltung des S 21 s I
Deutsche Brüder
ein~mt, Ge~or und Adttung n1cht versagen, falls er seine
Mc1nung ffilt Verstand und Sadlkenntnis vertritt.
Der ?wpagandawert der deu tsc hs t ä m m i gen Ru sDiese beiden Eigenschaften vermißt man allerdings j d
~ e n, dte vor Mo11aten mit viel Tamtam begrüßt wurden ist
Debatten über__ d~n S_zi8 häufig. Im ,.Schwäbischen Me~ku~?, mfolge neuerer, zugkräftig~rer Hetzparolen auf den Null(Nr. 6~[ b~sch~fugt SI~ der Verfasser der "Strömungen und punkt gesun~en, wesha!~ d!e geschäftige Presse von den fetFragen mLtem~mBerJ~t"ZehnJahreAhtreib n
te~. Schlagzellen ~u k!emen Petitnotizen übergegangen i~t.
in der S~wJe;un1on", der in kommunistischen°Zei~ Wahrend ~an be1 4er Ankunft der Bauern eifrig bemüht
tung~n erschienen ISt. ~us diese~ Berid:!t erfährt man z. B., war, auf 1hren Gestehtern Spuren überstandener Nöte zu
daß Ln R~ß!and, wo seu 1910 d1e Abtreibung von den staat- enr?eO.en, um das mit journalistischer Gewandtheit in Gift!idl_en. Khmken vl?rgenommen werden darf, die Zahl der
regtstrterten Abtreibungen von Jahr zu Jahr gestiegen ist·
auf 10~ Schwa_ngersch1ften werden 38,5 Unterbrechungen ~~
tählt, tn .. Lenmgr~d s~gar 43,2. "Im alten Petcrsburg a so
muß annahernd d1e Halfte der Kinder ungeboren sterben!",
bemerkt dazu, offenbar von starkem Mitleid erlaßt, der Merkur-Mann.
Und in Deutschland, unterder Herrschah des§ 218,
etwa 40 .Prozent; das scheint der Verfasser übersehen zu
haben. D,e Zunahme der registrierten, in Krankenhäusern
vorgenommenen Eingriffe beweist doch überhaupt nichts für
die Zunahme der Abtreibungen im ganzen; früher sind die
Eingriffe im geheimen geschehen und konnten daher statistisch nicht genau erfaßt werden, heute finden immer mehr
,,Frauen in Not" den Weg in die staatlichen Kliniken. Das
sollte dem gesunden Menschenverstand einleuchten.
Die Bolschewisten sind nun bemüht, die Zahl der Ahtreibung.~n herabzudrücke n: alle Gesuche werden genau
gepruft (etwa z5 Prm.ent werden abgelehnt); Frauen die
zum erstenmal gebären, wird geraten, die Frucht a~szu
tragen; man sucht das Volk über die Schädlichkeit des Abortus aufzuklären. "Man ist nun", spöttelt der Mann, der
ström_t und fragt, "in Moskau schon dahin gekommen, eine
aufklarende Propagandaarbeit über die Schädlichkeit des
Abortus treiben zu müssen!"
In Deutschland ist man leider noch nicht so weit. Da ist
die Abtreibung verboten, und die Folge ist, daß jährlidi
sdlät:wngsweise Soo ooo verbotene Abtreibungen im geheimen
vorgenommen werden und IO ooo Frauen an unsachgemäßen
Eingriffen sterben. Aufklärung über die "Schädlichkeit des
Abortus" ist gut, ist notwendig; kein vernünftiger Mensch
wird die Abtreibung etwa für nützlich erklären. Aber ein
sachgemäßer Eingriff in einer Klinik ist besser als ein unsadigemäßer einer .,weisen Frau", und wenn in Leningrad
43 Prozent der Schwangerschaften von li.rzten unterbrochen
werden, so sdieint mir das zwar nicht ideal, aber tlusendmal
besser als wenn in Deutschland ~o Prozent der schwangeren
Frauen bei unsauberen Händen Hilfe suchen. Und so, wie
die Verhältnisse nun einmal liegen, hat man nur zwisdien
diesen beiden MöglichklÜten die Wahl.
Vielleicht veröffentlicht der Merkur auch einmal folgende
Zahlen: Der Bevölkerungszuwadls, das heißt der Obersdtuß
der Geburten über die Todesfälle, beträgt auf 1-ooo Mensdten jährlich: in Frankreich !,J, in England 6,.f, in Deutschland 7,9, in Iul!en 10,3, und in Rußland, wo die Hälfte der
Kinder ungeboren sterben muß, 23.
Dem Verfasser der "Strömungen und Fragen" möchte man
empfehlen, künftig zuerst die Wirklichkeit zu befragen, be·
vor er seine Weisheit strömen läßt.
J. G.
Ich war zehn Jahre Arzt, ehe ich Nationalökonom und Soziologe wurde. Ein großer Teil meiner jungen Praxis bestand in der
Na<.hbehandlung von Fehlgeburten, von denen zweifellos die meisten unerlaubten Eingriffen zuzus<.hreiben waren. J<.h weiß, daß
'fiele Zehntausende von Frauen schweres Sie<.htum davontragen
und vide Tausende jährlich daran zugrunde gehen, daß die Abtötung der Frudlt statt von kunstgeübter Hand und in sauberen
K:liniken von Pfuschern in lichtscheuen Höhlen vorgenommen
werden muß. Ich weiß als B ü r g c r, d~ß von hundert fällen
gewiß nicht einer zur Kenntnis der Behörde gelangt. Ich weiß als
S 0 ~ i o l o g e, daß es keine schlimmeren Gesetze gibt als solche,
die dem Rechnempfinden des Volkes widersprechen. Daß sie gewohnheitsmäßig gebrochen werden, mindert in gefihrlichstu Weise
die Ach.tung vor den Gesetzen überhaupt. Daß duu Hilfspersonc_n
erforderlich sind, die schwerster Strafe entgegensehen, wenn ste

Wenn alle höflich wären
Rücksicht
Der Rentier A. ist ungemein rikksichtsyoll; er_sagt ~mmer,
ihn freue es ja auch, wenn der an~ere mcht _gbdl mit dem
Ellenbogen komme. Neulich steht thm nun. m der Str~ßen
bahn ein Herr auf dem linken Schuh. ,.W1rd schon w1edcr
runtcrgehen", denkt er und fährt ein. paar Stationen über
Jein Ziel hinaus. Wie er sid:! aber bere1ts dem an4ern E_nde
der Stadt nähert, und der Herr immer noch ~eme M1e.ne
macht seinen Standort zu verlassen, da entsdJ.heßt er _s1dJ
do<h ;ndlich zu einem entsprechenden Hinweis. Es täte .'hm
furdubar leid meint er aber er müsse nun doch aussteigen.
"Obi", sagt der andere: "hätten Sie doch schon früher. geredet; auch ich wollte schon elf Haltestellen vorher ausste1ge~,
da Sie aber so gemütlich auf meinem Paketehen lehnten, bm
ich halt weitergefahren."
. .
..
Mit strahlenden Mienen fuhren die z:we1 ~1ed~r zuru~,
glücklich darüber, daß es noch Männer g1bt, d1e nu:ht _g!eH:h
mit dem Ellenbogen kommen, und sich ausm~!end~ wte __ das
nun in diesem Fall ausgefallen wäre, wären s1e be1de rucksichnlose Flegel gewesen.
Rangordnung
.
. Der Vorstand einer Beamtung bemerku: in seiner. Ka~:deJ
e1n bedauerliches Nachlassen des traditionellen Subordmauonsgeistes. Er sagte das seinen Untergebenen ei~es Tages ganz
offen. A'!' andern Morgen fehlten zwei tüchuge Bea'?te unent.lchuldJgt. Man fand sie sdlließlich mittags um zwo!f Uh_r
am Eingang zum Kanzleigcbäude, sich un~estin:mte Komplimente m~chend. Der Fall war tragisch. D1e be1den Beamten
B. und C. befanden sich zwar in der gleichen Rangordnung,
aber es waren da dodl gewisse Unterschiede. Während B. es
beim Militär nur bis zum Feldwebel gehradle hatte, war <_:.
~u!etzt sogar nodJ Leutnant geworden; anderseits w~r.. d1e
Jetzt von B. zu bewälrigt""nde Arbeit in gewissem Sinne hoher
cinzus~ätzen als die von C. Es war den beiden _nicht _mögli~.
VOll Sich aus zu e11tsdieiden we!chcm nun eJgenthch be1m
Eilltritt in das Gebäude der Vorrang gebühre.
Da der Vorsta!ld einerseits auf Subordinationsgeist hielt,
andererseits i11 diesem verzwiducn Fall auch keinen befriedigend.en Ausweg fand, mußten die tüchtigen Beamten le:ider
pensiOniert werden.
K ur t D e blI

spntzer. gegen Sowjetrußland umzuwa11deln, blieben die bald
darauf ~~.den Lagern ausbrechenden Seuchen, denen z. B. im
L_ager Molln rund 6o Kinder zum Opfer gefallen sein solle11 ,
v~~fach wegen anderweitijer lnansprudlnahme im Obersatz.
Fu_r dte "Leute" war ja a !es bestens organisiert: die Unterb:mgung in Barackenlagern bekannten Musten und auch
d1e "Sorge" um ihren Weiterschub.
Auf dem Umweg über amerikanische Journalisten konnte
man dann erhhren, daß aus den ,,deutschen Bürdern" unmerklich "die Russen" geworden waren, die man Erklärungen unterschreiben ließ, wonach die Ausgaben für die in den
deut~chen Seuchenbaracken genossenen brüderlichen Wohltaten mnerhalb zehn Jahren zurückzuzahlen sind. Die Leute
werden wo?! ziemlich lange Gesichter gemadlt haben, besonders da 1hre Zukunft sehr trübe zu werden scheint. Etwa
500 der Flüdulinge im Lager Mölln hat man statt nach
Kanada nadl Paraguay abgesd10ben, wo sie unter bejammernswerten Verhält11isscn und ohne wirksame Hilfe im Urwald sitzen und bereits Todesfälle durch Fieber zu verzeichnen habe11. Der Rest, den man ebe11falls dorthin abzuschieben
gedenkt, weigert sich begreiflicherweise, zuma! mit diesen
ungünstigen Beridlten Nad:trid1ten aus dem angrenzenden
argentinischen Pampa-Territorium zusammenfallen, wonach
dort zwei Drittel der aus rußlanddeutschen Kolonisten bestehenden Bevölkerung wegen Trockenheit und starken Winden einer schrecklichen Hungersnot preisgegeben sind. Ob
ihnen diese Weigerung viel hilft, ist fraglich; die Leute haben
bis jetzt schon zur Genüge erfahren, was es mit der Hilfe
ihrer deutschen "Brüder" auf sidl hat, die mit der einen
Hand bi11igc Frasen fabrizieren, während die andere schon
den Schuldschein bereit hält; die über das entsetzliche Schicksal, das die Leute in Rußland betroffen haben soll, scheinheilige Tränen vergießen, und sie dann, wenn die Stimmungswerte der Angelegenheit gehörig au~gebeutet sind, mit
einem bedauernden Achselzucken noch schlimmeren Verhältnissen prei~geben.
hm

Mörder
Am 2 5· März 19<0 sind fünfzehn Arbeiter aus T h a! ~ in
Thüringen, die sich auf Verordnung der damaligen Gothaer Landesr~ginung als Verteidigungsausschuß gegen die Kapp-Putsch.isten
konstituiert hatten, von zeitfreiwilligen M a r b u r g e r S t 11 d e n te n verhaftet und bei dem Dorfe M~chterstädt ohne Urteil erschossen worden.
Die Namen der bete1ligten Studenten sind, nach dem Donmunder "Generalanzeiger" vom 24. März '9}0' stud. jur. Heinrich
Goebel, cand. med. Heinrich Engdbrech.t, smd. med. Franz Jahn,
cand. jur. Humann Kraus, Paul Herhaber, stud. med. Hein~
Schüler, cand. med. Ernst Ncbelmann, cand. mcd. Kurt Blum,
stud. dem. Julius Völker, Alfrcd Voß, stud. md. Lorenz Lange.
Die Studenten <ind nachher von einem ,.Kriegsgericht" und
vom Schwurgericht sämtlich f r e i g es p r o c h e n worden.
Auf welcher Stufe ihrer akademischen Karriere mögen sie heute
angelangt sein?

Teutscher Mut
In dem Bericht de> "Völkischen Beobachters" über eine große
Rede Hiders gegen Hindenburg, den Youngplan-Unterzeichner,
heißt es ~um Schluß: "Ah Politiker sehen wir heute nich.t den
Generai-Fddmarsch.all vor uns, sondern den alten Herrn, der
leider nicht die Umgebung hat ... {der einsetzende donnernde Beifall verschlang die letzten Worte Hitlers)."
Das Blatt Hitlets weiß natürlidt genau, was Hitler gesagt hat,
aber es ist vorsich.tig genug, dafür Punkte zu setzen. Man nennt
das dann deurschen Mut.

Liquidierung der Kirchen
In einem Brief aus Per m im Uralgebiet vom 6. Februar
1930 sch.ildert ein Mitglied der Permer "Be~irkskommi$$ion
für Liquidierung der Kirchen" einem· Freund in Stuttgan,
wie in jener Gegend die Kirch.en gesd11ossen werden. Hier
folgt ein Auszug aus diesem Brief.
D. Red.
Bei jeder Neuwahl der Sowjete stellen die Wähler den
Delegierten neue Aufträge. Die gewählten Delegierten im
Stadtsowjet führen dann die Forderungen ihrer Wähler aus.
So hatten auch bei der Neuwahl im März 1919 die Wähler
ihren Deputierten den Auftrag gegeben, im Laufe des Geschäftsjahres 1929/30 einige Kirchen in Perm zu
s c h I i e ß e n und die so freigewordenen Gebäude für Ar~
beiterklube, Studentenwohnungen usw. zu verwenden. Denn
mit der Entwicklung der Sowjetunion wachsen die kulturellen Forderungen der Werktätigen.
Der Auftrag der Wähler wird vom Stadtsowjet geprüft.
Es wird kontrolliert, wieviel Gläubige die eine oder andere
Kirche besuchen. Es steilt sich z. B. heraus, daß die die betreffende Kirche besuchenden Gläubigen ganz gut mit Platz
in einer anderen Kirche finden können. Der Stadtrat gibt
dann an den Bezirkssowjet das Gesuch weiter, daß der Bczirkssowjet die Einstimmung zur Schließung der Kirche geben
möge. So war es mit der Peterpaulskirche, mit der Sy11agoge,
mit der katholischen Kirche gemacht worden, u11d mit der
Kin1le der Hl. Feodosia.
Der Bezirkssowjet prüft die Tatsachen nach, ob die gesetzlidten Grundlagen für die Schließung der Kirche vorliegen,
un<l ob sie geschlossen werden kann ohne Widerspruch der
Gläubigen. Zum Beispiel gegen die Schließung der Peter~
paulskathedrale in Perm erholx:n fünf alte Weiber Eimprud:a
und die Popen. Der Bezirkssowjet faßt seinen Entsch!uß und
reicht das Bittgesuch an den Sowjet des Uralgebiet.s weiter.
Der Gebietssowjet prüft die Angelegenheit seinerseits nach
und reicht das Gesuch um Sd1ließung der Kirche weiter an
das Vo!Jzugskomitee der Sowjetunion ein. Dort wird der
endgültige Entsch!uß gefaßt. Im aUgemeinen dauern die Formalitäten für die Schließung einer Kirche nicht länger als ein
Jahr.
Wie geht nun die Liquidierung selbst vor sich? Was aus
der Kirche wird dem Staate genommen und was bleibt in den
Händen der Gläubigen? Den Gläubigen wird alles gegeben,
was zum Gottesdienst nötig ist. Aus der Synagoge haben wir
den Gläubigen z. B. die Gebetskästchen, Gebetsriemen usw.
gegeben. Aus der Peterpaulskathedrale haben die Gläubigen
sich die besten ao Meßgewänder genommen. Auch die besten
Heiligenbilder haben sie genommen. Die übrigen weniger
guten wollten sie nicht haben. Außerdem erhielten sie die
Evangeliumsbücher, Taufkissen, Kreuze, Lampen usw. Das
Gebäude, die Glocken, Edelsteine kamen in die Hände des
Staates. Interessant ist, daß man im Altar der Peterpaulskirche
eine Anzahl von Kästchen fand, in denen die Popen offenbar
ihre Einnahmen aufbewahrt hatten. So hat mir wenigstens
der bei der Liquidation zugezogene Pope erklärt.
Die übrigen Gebäude, die zum Gottesdienst dienen, stehen
umer unserer Kontrolle als Staatseigentum. Ober die Auferstehungskirdte hahen wir z. B. einen Akt vedaßt, wonad:a
im laufenden Jahr gewisse Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden müssen. Das DadJ muß erneuert werden, n.cue
Fenster müssen eingesetzt werden. Wir sehen also nad:l, daß
die den religiösen Gemeinden zur Benutzung überlassenen
Kirchen und Gebäude nicht in Verfall geraten. Die Gläubigen haben sich damit einverstanden erklärt, die geforderten
Reparaturen vornehmen zu lassen. Beleidigung der Priester,
Lausbuberden in der Kirche werden gesetzlich verfolgt.

Die "verhöhnten" Toten
Der "Stahlhelm" entrünet sich über eine angebliche sozialdemokratische Verhöhnung des Volks-Trauertags. Während die
nationalempfindende Bevölkerung Deut<<.hlands sich zu ernstem
Gedenken an die Gefallenen des Weltkriegs vereinte, haben, so
wird geklagt, die Sozialdemokraten unter aktive,. Teilnahme ihrer
Ministergenossen lärmende Kundgebungen ~ur Feier der Niedersch.bgung des Kapp-Put•dtes veran•taltet, die sich. als unverhüllte
Kla<senkampf-Demonstrationen ausgewiesen haben.
Wem würden wohl, wenn sie reden könnten, die Millionenmassen der Toten ihre Zustimmung geben) Denen, die das Gedenken an sie dazu benützen, die seelischen Vorbereitungen zu
einem tteuen Krieg zu treffen, oder denen, die dafür sorgen, daß
die an solch.em Krieg besonders interessierten Klassen und Schi<hten
n_iedergehalten werden?
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Der Kreuzzug
0, was muß ein ch.risdich. Herz erleiden,

wenn es täglich in der Zeitung liest,
daß man bei den Bolschewiken-Heiden
gar so gottlos i<t und Kirchen sd!ließt.
Duldet, frag ich, diese Schmach der Heilige Vaterl
Nein, der Heilige Vater duldet's nicht.
Darum mischt er sich. ins große Wdtcheater,
heiligen Zorn im heiligen Angesicht.
Zwar: er betet, segnet und liest tiiglich Me<Sen,
denn sein väterliches Herz isr wund,
und vor allem wendet er sich in Erlii<sen
an die Christenheit im VOlkerbund;
doch am liebsten unterzög er s<>lch.e Türken
jener altbewährten Kirchenkur,
deren fromme Gnadcnminel immer wirken:
Scheiterhaufen, Galgen und Tortur.
Denn er weiß: die Macht und Hilfe von Gebeten
ist in diesem Falle für die Katz.
Um das Bo!s<.hewikon-Unkraut auszujäten
ist ein neuer Kreu~zug mehr am Platz.
Und, 0 Wunder! Proteltanten und Baptisten
sind für diesen Fall katholisdt wor'n.
Anglikaner, Methodisten - alle Christen
stoßen folgsam ins papistisch Horn!
Wieso und warum haben di~se Dn<kmäuser
ihre Religion denn erst heute entdeckt?
Warum nich.t schoo, als mit Gott für den K:aiser
Millionen im christlichen Stahlbad verredr.t?
Als man die christ!ich.en Goneshäuser
nicht nur schloß,
sondern in Trümmer zusammenschoß1
Danuf, Genosse, ist zu entgegnen:
$ie mußten doch. damals die Mordwaffen segnen I
Im übrigen hoben sie darnah wie jetzt
Urban
gehetzt.

Gesch.ichte des Sozialismus. Von M. Be er. Neuer Deutscher
Verlag, Berlin W 8. Preis brosch. 8, in Gan~leinen 10 Mark. Ein filosolisd!-politisches Gesdtich.tswerk. Beer schält aus der Entwiddung der Mcnsch.hm seit dem Altertum die sozialistisch-kommunistischen Ideen heraus und zeigt, wie immer wieder in immer
neuen Formen das politisch-wirtschaftlid!e Evangelium der Armen
gepredigt und immer wiedet seine Verwirklich.ung versucht worden
i;t. Ein höchst intcres<antes Buch, nich.t nur für den Manisten,
obgleich es eine Darstellung der Welt- und der Geistesgeschichte
aus marxiscisd!er Perspekti ..e gibt. Keine polemische Schrift, sondern ein wisscmch•ftliches Werk in populärer Sprache, die saubere
und bedeutende Arbeit eines seinem Stoff gewachsenen, filosolisdl
durchgebildeten, wissensch.aftlich. exakt arbeitenden Memd!en. B·
Fort mit dem Klassenkriegt Von Eugen Dietzgen. Verlag
Rasch.er u. Co., Zürich. Preis brosch.iert 3 Mark. - Der Verfasser
ist sozusagen winschaftlidter Pazifist; er will Klassen-Kampf
als geistige Auseinander<ctzung und wirtscbaftlich.e Kräfteme .. ung,
aber nicht unversöhnlid-.en Klassen krieg. Er spricht beiden, den
kapitalistisdten Arbeitgebern und den sozialistisd!en Arbeitneh·
mern, relative Berech.tigung ihres Standpunkts zu, und findet, daß
beide in gewissen Punkten irren. Glaubt, daß die a m e r i k an i s c h e Arbeitersch.3ft, die den intransigenten Marxismus ablehnt, auf dem rech.ten Wege sei.
Sch.
Der Tod in der Wüste. Roman von Ph. MacDon a I d. Verlag von Th. Knaur, Nadtf. Bnlin. Preis geh. 2,85 Mark - Diese
Geschichte einer englis<.hen Patrouille ist das spannendste Kriegs·
buch., das ich kenne. Wie da zehn Mann der bririsd1e11 Armee,
nach.dem ihr Führer, der allein Befehl und Ziel kannte, aus dem
Hinterhalt abgeschossen wurde, in der arobisd!en Wüste "nadl
Norden" reiten und von einem un<ichtbaren Gegner einzeln abgetan werden, blS der letzte im Wüsrens.1nd verblutet, das ist ein
so unerhörtes Abbild von einem Heldentum, das sich. im niederträchtigen, sinnlosen Kampf gegen unsidubare Gewalten venehrt,
daß die blendendsten Sch.ilderungcn der gra11diosesten Sdtladtt daneben verblas<en. Hier ist der Soldat, der nicht weiß, wofür und
gegen wen er kämpft. Nichts von Tendenz, aber von umso eindringlicherer Sprache für den, der Ohren hat.
hm
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lllustrierte Verfassung

Ungebühr vor Gericht
.!m

Das Oberlandesgeridtt Stuttgart (III. Zivilsenat). hat
Februar und März gegen das Ehepaar Butter.sadt m Munchen und ihren Generalbevo!lmädltigte_n Wembrenner aus
Stuttgart, über deren Erbschaftsproz~ß. m Nr. ,48 der Sonntags-Zeitung vom Jahr 191.9 sd!on e1mges benchtet wo_rden
ist, zwei Strafverfügungen wegen "Ungebühr vor Gencht"
erlassen, durdt die der Ehemann Buttersack und der Bevollmächtigte Weinbrenner zu je drei Tagen Haft verurteilt
wurden· die Ehefrau Buttersa<:k bekam jedesmal eine Geldstrafe v~n xooo Mark, an deren Stelle "im Falle der Unbeibringlichkeit" gleichfalls je drei "fage tre~en sollen. ~ie drei
Bestraften sollen sich der "gememsd!ahhchen Ungebuhr ,n\
Sinne des An. 33 des Württ. Ausführungsgesetzes :z:um Gericht~verfassung~gesetz" sdtuldig gemacht haben.

Die Bestraften haben nämlich in ihrem Kampf gegen die
württembergischen Gerichte, von denen ~ie ihrer festen Überzeuguni nadt ungerecht behandelt werden, im Februar zweimal F u g b ! ä t t er mit Angriffen auf die Richter veröffentlicht. Die "Ungebühr vor Gericht" wird in der Ver·
öffentlichung dieser Flugblätter erblickt.
Jener wüntembergische Artikel H heißt: ,~Gege': diejenigen, welche sidt in gerichtlichen Angelegenheiten emer Ungebühr außerhalb einer gerichtlichen Verhandlung (§§ I79
bis 182 des Reichsgeridlt~verfassung~ge~etze.~,
8 de~ R~ichs
g~etzes über die Angelegenheiten der fretwJihgen. Gencht.sbarkeit) schuldig machen, können von den Genchten, m
deren Geschäftskreis diese Verfehlungen begangen worden
sind, Ordnungsstrafen bis zu 1oo Mark oder Ha~.t bis ~u drei
Tagen verhängt werden. Gegenüber Rechtsanwalten tst nur
Geldstrafe zulässig."
Der Passus "in einer gerichtlichen Angelegenheit außerhalb
einer gerichtlichen Verhandlung" ist in der Strafverfügung
des III. Zivilsenats vom 1. März verwendet und auf die Veröffent!id!ung des Flugblatts bezogen worden. Das ist ein Unding. Denn das Reid!s-Gerichtsverfassungsgesetz wi!l in den
Paragrafen I So bis I Ba lediglich die a m t i e r e n d e n
R j c h t er auch außerhalb einer eigentlichen Sitzung gegen
,.Ungebühr" schützen, also etwa, wenn er Zeugen im Rahmen der Voruntersuchung vernimmt, Beweiserhebungen anstellt, irgendwelche Termine abhält usw. ("bei der Vornahme
von Amtshandlungen außerhalb der Sitzung").
Es sind zwei Möglichkeiten: Entweder ist der Artikel
33 so g e m e i n t, wie ihn die Stuttgarter Richter aufgefaßt
haben - dann steht er im Widerspruch zum Reidls-Geridltsverfassungsgesetz und ist verfassungswidrig. Oder
aber: der Artikel .H hält sich im Rahmen des Reidls-Gerichtsverfassungsgesetzes, ist ganz in 0 r d n u n g, faßt den
ominösen Passus "außerhalb der Sitzung" ridltig, nämlich im
Sinne der Reichs-Gerichtsverfassung, auf - dann haben ihn
die Ridlter vom Oberlandesgericht f a I s c h a u s g e I e g t,
und es bliebe nur noch die Frage, aus welchen Ursadlen; ob
aus Unfähigkeit, oder aus einer unbewußten Befangenheit.
Auf alle Fälle sind diese Strafverfügungen (gegen die es
kein Rechtsmittel gibt, wohlgemerkt!) unmöglidl und bedürfen der Nadlprüfung und Aufhebung. Denn Gesetze sind
dazu da, daß sie s i n n g e m ä ß angewendet werden.
Franz Holl

5.

Mord nicht bewiesen
Die Staatsanwaltschaft Il, Berlin, hat das vor emiger Zeit
gegen den Major a. D. Pa b s t wegen Beteilijung an der
Ermordung Liebknedlts und Luxemburgs einge eitete Strafverfahren eingestellt. Verantwortlich für diesen Besdtluß ist
Oberstaatsanwalt Trautmann. Gegen die Einstellung ist Beschwerde eingelegt worden, weil der besdlulciigce Pabst von
der StaatsanwaltsdJaft überhaupt nidlt vernommen worden ist.
Die Begründung des Einstellungsbeschlusses ist sehr sonderbar. Es heißt in ihr: Eine Verurteilung des Pabst setze voraus, daß an Kar! Liebknecht und Rosa Luxemburg audl tatsächlich Morde begangen worden seien. Bisher aber sei von
den Gerichten keine Mordfeststellung getroffen worden.
Es ist nun nicht länger zu verheimlichen: Die beiden
revolutionären Führer sind n i c h t umgebracht worden. Vielmehr sind sie auf dem Weg zum Krankenhaus bzw. Sanatorium, wohin sie die menschenfreundlichen Offiziere und
ihre Untergebenen zwecks Behandlung ihrer plötzlid"J aufgetretenen Leiden transportieren wollten, überraschend gestorben. Liebknedlt ist einem heftigen Anfall von Nasenbluten erlegen, während sich Rosa Luxemburg in geistiger
Störung über die Lichtensteinbrüdr.e in den Landwehrkanal
gestürzt hat. Da der an der Brücke angebrachte Rettungsring durch die Wirren der verdammenswerten Revolution
und die Wühlereien der Novemberverbrecher total zermürbt
war, war es den erschrockenen Offizieren nicht möglich, die
Selbstmörderin zu retten. Außerdem hielt sie die Achtung
vor dem deutlich geäußerten Untergangswillen der Frau
Luxemburg von derartigen Versuchen zurück. Liebknecht
wurde, weil man seine schlidJ.te Bescheidenheit kannte und
wußte, wie wenig es ihm lag, von seiner Person großes Aufbeben zu machen, als unbekannter Toter auf der Polizeiwadle eingeliefert.
Mit dieser Feststellung dürfte endlich den verlogenen
Hetzereien der Kommunisten ebenso der Boden der Tatsachen mit der Wurzel ausgerissen sein wie den irrsinnigen
Amchu!ciigungen gegen den verdienten Reichsanwalt Jorns.

I'
Gegen Major a. D. Pa b s t ist von einem Berliner Rednsanwalt
11amens Wilk aufs neue Strafanzeige wegen Anstiftung zum Mord
an K.arl Liebknedn und Rosa Luxemburg erstattet worden.

NeuauHaae•
Otto Lehmann•RussbUkUI

Die blutige Internationale
dar AOstuna•lndustrla
Preis 1 Mark
Krupp Ritter der Ehrenreston
Das GranatzUnderpatent
Daut•char StacheldrahiiUrdle Pran:r.osan
Internationales Giftgas und viele andere
lnthUIIunaen
Zu beslehan aaaan Voreinsahlang des
Batraaes aul Post•chackkonto Stuttaart
1H44 (Die Sonntags•Zallung)

Holzsdtnitt von Hans Gerner
"Die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von
Suats wegen in einer Weise überwacht, die Mißbraudl verhütet und dem Ziel zustrebt, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung und allen deutsdlen
Familien, besonders den kinderreichen, eine ihren
Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu sichern."
(Artikel ISS der Verfassung)

Kleiner UnfaU
Ein Dresden er Journalist hatte sich am kt:.eten DcnlOnstra·
tionsc.g der Kommunisten mit seinem Presseausweis Zutritt zu
dem abgesperrten Polizeipriisidium ver.chafh und bei der Gelegenheit, da weit und breit nidtts los war. ein vor dem Gebäude stehendes Panzerauto besichtigt. Dabei >austen dem Ahnungslosen plötzli<h einige offenbar unbes<h:iftigtc Poliuiknüppcl auf
den S<h>dd, "' daß er sdlwerverletzt ins Krankenhaus geschafft
werden mußte. wo " vor einigen Tagen gestorben i<t.
Der Herr Poliuipriisidellt bemerkre zu dem Fall, in Ausnahme·
Situationen seien Ausnahmemaßnahmen gerechtfertigt: wenn dabei
harmlose Bürger "e,ns mit dem Gummiknüppel" abbekämen, sei
das zwar zu bedauern, •ber eine nadlherige Umcrsuchung sold!er
einzelner Vorgänge sei ihm nid!t möglich.
Nachdem der Verletzte gestorben ist, wird nun doch eine Unter·
suchung des Fal!es vorgenommen, und ctwar vom Suusanwalt.
Ober das Ergebnis hat man bis jetzt nur erfahren, daß der Verstorbene "ohnehin" ein kranker Mann gewesen sei.
Da man von einem deu<SdJcn Un«nanen verlangen kann, daß
•eine Gesundheit etwaigen ,,Mißgriffen" der Polizei gewoduen "'·
wird den Schuldigen wohl nidlt sehr viel gesdtehen.

Weniger Schule
In Berlin hat vor vierzehn Tagen Professor G rot ja h n über
"S<hulhygiene und Lehrplan" gesprochen. "Vielleicht eine andere
Schule, jedenhl!s weniger Schule" ist, wie das "Berliner Tageblatt"
berichtet, das Leitmotiv des Vortrags gewesen. "Die Schäden
durch den SdJulanfang im Alter der ersten Körpcrstred<.ung. da>
lange Sitzen (10· bis zo ooo Stunden), die gekürzte Na<htruhe, die
ungenügenden Pausen. die zu kleinen Ferien wurden in Worten,
Tabellen und Li<htbildern klar gen>ad!t. Verkürzung der Schul·
zcir an Jahren und tägli<hcn Stunden, Au<dehnung der Ferien,
besonders der Sommerferien auf acht bis zehn '~rochen, Verkleinerung der Klassen, Abschaffung des überflüssigen Kopfrechnens,
des sinnlosen Bru<hrechnens, der Handarbeiten, der aufregenden
Prüfungen, Einschränkung der Fremdsprachen wurden gefordert.
Die Sc:hönsdlrift ist in Zeiten der SchreibmasdJine ein sdlädlicher
Luxus, das Aufgeben der Fraktur muß aus Gründen der Ent·
lastung gefordert werden, aber auch weil diese im Auslande unleserliche S<hrift die Ausbreitung des deutschen Buches und der
deutschen Zdtung hindert."
So vernünftige Vorschläge hört man nicht alle Tage.

Kleinigkeiten
Die ganz große Koalition. Aus Mecklenburg-Strelitz
bringen die Zeitungen frohe Kunde. Wieder einmal ist eine Regierungskrise beigelegt. "A 1 1einiger Minister bleibt Dr. Freiherr v. Rcibnitz, det der sozialdemokratischen Panei angehört. Zu
denn ichtbcsoldeten Staatsräten, von denen einer durdt
die Deutsche Volkspartei und ein zweiter durdt die Partei der
Handwerker gestellt werden, ist jetzt ein dritter der demokrati·
sdten Partei getreten. und zwar in der Person des Telegrafenlnspektors Gundlach. Die Politik kann fortan also auf der Basis
der großen Koalition geführt werden." - Gott sei Dank!
Deutsdie Kadetten. Die "Deuudte Tageszeitung", die die Pflege
deund!er Art auf ihre Fahne geschrieben hat, hat kürzlich einen
Bericht über das Wirken eines "Reichsbundes ehemalig c r Kadetten" gebradn. Mit viel Behagen wird darin von
dem "lebendigen" Treiben erzählt, das im Bund, besonders aber
m der Berliner Gruppe herrsdle; wer sich an einem der Kadettenabende über die "fredle Dicksäckigkeit" des "Schusses" amüsiert
habe, der werde sidtcr das Bedürfnis haben, bald wieder unter
diesen "fähigen Biiudlen" zu weilen. - Diese "fähigen Bäuche"
deutscher An scheinen trotz Young-Plan in der besten "Friedcns"stimmung zu sein.
Unsere Wirtschafts"ordnung". Aus der "Aad.ener Rundschau"
vom 8. März: " ... Die Krise, in der sidl der französische Weinbau in folge der •ehr reichen Ernte des vergangeneo
Jahres und des im Gefolge stuken Angebots eingetretenen Preisriid<gangs befindet, ist jedenfalh durd. die Vernidttung der Wein·
pflanzungen und der großen Weinvorräte in dem (von der Oberxhwcmmungskata•trofe in Südfrankreid.) heimgesudlten Gebiet
s c h r g e m i I der t worckn. Die von den Rehörden ins Auge
gefaßten Maßnahmen zur Unterstützung der Winzer werden

möglidtcrweisc überhaupt nicht mehr nOtig ein." - Unsere Roggenbarone mögen um Hagel beten.
Eine gute Misdtung. Letzten Sonntag hat das w ii r t t e m !. e r •
g i s c h e Zen t r u m in Stuttgart seinen Landesparteitag abgehalten. Dabei hat der Abgeordnete Bock in einer Rede u. a. gesagt: "In sachlidler Beziehung haben wir es nicht zu bereuen gehabt, daß Württemberg in den letzten zehn Jahren von der suhlhanen Staatskunst d>ristlid:!er Grundsätu, andererseits aber aud!
von der von den Geboten dtristlic:her Nädutenliebe durchtr"änkten
Staatskunst des Zentrums regiert worden ist." - Seltsam, daß wir
von glückbringenden Wirkungen einer so gottgefiilligcn Regierung
so wenig spüren.
Ein glänzender Redner. Ein l<ser ,chreibt der Sonntags-Zeitung:
"Am ~5· Miirz hat in Stuttgart J),.. Th. Heus s einen Vortrag
über Problerne der deutschen Innenpolitik gehalten. Zwei Stunden
lang hat der Redner mit großer Diplomatie und geradezu olympisdler Ruhe und Leidenschaftslosigkeit über Probleme und nidlu:
als Probleme gesprod:ten. Der unbefangene Zuhörer mußte den
Eindruck bekommen, daß eine Politik, wie sie Heuss venritt, nidtu
ist als ein mehr oder weniger geistreicher Sport."Etwas gröber ausgedrückt: Schaumsdtlägerei.
Jesuitm-Politik. Artur D inter hat den Teufel ~rkannt, d~r
hinter den BolsdJewisten steht: es sind die Jesuiten. Dinter
sdlrcibt in seinem "Gcistchristentum": "In Sowjetrußland treiben
Bo!sdlewismus und Tsdteh das Volk zur Verzweiflung. Die Not
soll dort bis zum äußersten getrieben wudcn, damit sidJ der
Obertritt der griechisch-orthodoxen Bevölkerung zur jüdisdl-römischen Papstkirche automatisch vollzieht. Diese so!l dann dem
russisdlen Volk als die einzig mögli.:he Rettung emheinen." Jetzt wissen wir's.
Mit Gott. In Aue in Sachsen ist neulich ein Cafe mit Tanzd i c 1e eröffnet worden, und zwar lt. "Zwickauer Zeitung" vom
19. Februar nicht bloß mit Musik der Hauskapelle, sondern audt
mit einer "eindrud<svollen Rede" des Herrn P f a r r er s Mcu·
sel. - Empfehle vor jedem Foxtrott einen Bibclvers.
Zu wörtlidt genommen. In St. Louis hat ein 17j:ihriger Student,
der os offenbzr mit seinem Glauben ernst nahm, seinen Vater erschossen und seine Mutter durdJ zwei Schüsse sdlwer verletzt. Er
wollte den Beweis erbringen, daß es eine Vors eh u n g gebe, die
seine Kugeln ablenke, und war ganz erstaunt, als sie trafen. Religiöse Leitsätze soll man nicht experimentell nachprüfen.
Aus der Jugendbewegung. Wie "Der Pfad" zu mdden weiß, hat
sich ein internationaler "Klub der Hundertjährigen"
aufgetan, der bereits ;ooo Mitglieder zählen soll. Der Vorsitunde,
ein Dr. Maurice Erncst, wohnt in England; o!s Ziel des Klubs wird
angegeben: Verlängerung des Lebens auf 110 bis t40 Jahre. Zunächst ist man daran, ein Archiv der Verjüngungswissenschaft anzulegen; Forschungen auf die<C'm Gebiet sollen von dem Klub
finanzielle Unterstützung erholten. - Jugendbewegung im besten
Sinne.
Familiengeschid:Jdid.es. In der Karlsruhcr "Badisdten Presse"
vorn 7· März heißt es in dtr Todesanuige einer Frau Emilie Philippine Margarete K I um p p, geborenen Klumpp; "Eine vorbildlid:Jc deuu<he Frau, überzeugte Monarchistin, Enkelin des verewigten König Kar! von Württemberg, von vielseitiger
und höchster künstlerischer Begabung, waren ihre letzten Lebenajahre vergällt durch niedere Handlungsweise nid~tdeutsdier Menschen, welche in ihr den Glauben an Recht und Gerechtigkeit auf
Erden getÖtet haben." - Wir haben seinerzeit in der Sdtule gelernt, König Kar! sei "kinderlos" gestorben. Stimmt also nid!.t
ganz.
Sd.waben voran! Die "Sdlwarzwiilder Kreiszeitung" vom I}·
März beridltet aus Ge i s I in g e n a. S t.: "Am Sonntag hielt der
hiesige Rauchklub "Ungentat' unter aahlreidler Beteiligung ein
Vereins-Pre!Srauchen ab. Mit einigen Ausnahmen rauchten die
meinen Raudter im Langsamuud:tcn mit einmaligem Anzünden
an einer normalgroßen Zigarre über 100 Minuten. Den ersten
Preis erhielt der Rauchwart selbst, und zwar mit 141% Minuten
= > Stunden 21 ~ Minuten Raud:Jzelt - eine Leistung, die der
Raudtk!ub als den bis jetzt besterzielten Erfolg buchen konnte.
Somit i<t die Rekordleistung in Sad!sen mit ~ Stunden 1 Minuten
weit überholt und eine neuer Rekord für Wüntemberg aufge·
<teilt worden". - Paf!, paff, hurnl
Eridt Mühsam spridtt am Samstag, den I· April, 1n S tut t g a r t
(to Uhr, Wulles Saalbau, Militarismus und Reaktion); am 6. April
in F.l t in g e n (16 Uhr, Waldhorn, Wirtsd:taftskrise und Erwerbslosigkeit); am 8. April in Heilbronn ( 2 o Uhr, Sonne,
Fas<hismus. Bolschewismus, Anardlismus); am 9· April in Göpp in g e n (•o. U_hr, Drei Könige, Klassenjustiz) und am Freitag,
den tJ. Apnl, mUlm (>o Uhr, Goldener Hecht, Fasd:tismu~o,
Bolschewismus, Anard:Ji•mus).
D~r .Bunde_stag der deutsdien Bo-denreformer ist am 16. und , 7•
Apnl 1n W u r z b u r g. Referate über den Baubndgesetzentwurf,
die russische Agrargesetzgebung {Prof. Auhagen, Moskau), Grcnzlandsiedlung (Prälat Klitzka), landwirtschafdidte Siedlung in Bayern.
Kar!sruhe. lnternationale Frauenliga: Mittwoch, 2. April, 1 o
Uhr, Saal des "Krokodils", Waldstraße 63 (Ludwigsplatz). Herrn an n List spri<ht über "Olquellen - Kriegsquel!en". Glbte
willkommen.
Heilbronn. Freunde der Frieden s b e weg u n g troffen si<.h
zu einer Besprechung am Mittwodt, den 2. April, 20 Uhr, im
Saal der Adlerbrauerei in der Deutschhofstraße.
Stuttgart. Der Bund sozialistisdter F r e i denke r feiert am
heutigen Sonntag, den 30. März, seine Jugendweihe im Guscav
Siegle-Haus. - Wer einen wirklich guten Film sehen und wenigstens
von einem kleinen Ausschnitt aus dem Fünfjahresplan einen ansdlaulidten Eindruck bekommen will, der gehe am Sonntag, den
30. März, vormittags tt Uhr, in die Palast-Lid:ttspide. Dort sieht
er in dem russi<dlen Film "Tu r k s i b", warum und wie eine
Eisenbahn von Sibirien nadJ Turkestan gebaut wird.
R<daktioo uncl Vorl>g dor 'i.onn<>ß•·Z<itung: Stutt~>rt. Tübin~<r Stroß< ,a
(Po!tlodJ p), Td<fon >46Jo. Potts<h<do.·Konto S1uttg>f< 19844. H<r>u<g<b<r:
Dr. Erod, Sch'""· Stuttg>rt. hr d,. R<d>ktion v<rantwordich: Hocm>>tn Li<~
Stuttg'ft. P""' Em"Lnumm<r >o Pl<nnig. dun:\, d>< l'o>t bn".;<n mun.,hdJ
S6 1'1"'"'~ l'""chb<lilid, ll<>t<llgdd). ""'" S"<ifb.,><l mon>ti,J, , tz,,J"n>~•L
Drud< BtodJdrudo.<r<> Fr. Sp;th. W>ibling<n-Stuttg>rt. L..dwig>bur,;" Str,L1< J

Mufti BuHis Gedichte
Bestallt sind I 178 StUck
Pahlana 124 Bastallu•a•n
Die Sub•krlptlonsfrlst wird bls1. Mal verliniert
Multi Ist ln streik getreten
dichtat ar•l wladar, wenn 300 Bastei•
tunaan voll sind
Wollen doch aehan, war"'s lln1ar ausllllt
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Mit oder ohne?

Jahrgang, Nr.

Das Wichtigste

Zu viele Menschen

Von \'i'ilhclm Blcchschmidt
Die So~ia\demokratcn haben sich .lll' dem ReichsAbgelehnt
kabmett hmausmanöveriercn lassen. Anhß flir ihre und einen
D~; Kabinett Hermann Müller, die 16. deutsche Regierung
Teil der übrigen Presse, um zum ixtcnmal tbs Problem zu
Das neugebildete Kabinett B r ü n in g ist am 1. April mit ,eit 1919, ist vielleicht noch nicht die letzte die an der
~-älzen, ob es besser sei, wen;J die S.P.D. in der Regierung
der Regierungserklärung ~ur den Reichstag getreten. Ein von Klippe der Arbeitslosenunterstützung gescheit~rt ist. Denn
S!tze oder a U ß ~ r h a I b; '?b Ko~litionsregierungen eigendich
den
So:daldcmokraten eingebrachter M i ß t r a u e n s an t r a g dte Arbeitslosigkeit in Deutsdlland und in der Wdt
zu empfehlen selen oder mehr.
ist nicht von gestern und wird morgen nodJ nicht aufhören,
Leider geht es in Deutschland, wenn parlamcntaris<h re- ist am 3· April abgelehnt worden.
wenn ste aud1 von der heutigen Rekordhöhe wieder etwas
giert werden soll und alldieweil das Zentrum immer in der
heruntergehen wird (bei uns etwa auf den "normalen" Stand
Mitte steht, überhaupt niffit ohne Koalition. Daran werden
von einer Mi Ii i o n Menschen). Sie ist ein naturnotwenwir uns wohl oder übd gewöhnen miis1en. Koalitionen an
diges Prod<.~kt aus zwei Faktoren: "freie", d. h. planlose Pnsich sind auffi keine~we~;s verwerflid-t. Ich wäre bereit mich
Anfang März hatte sich das Kabinett auf folgenden Vor- vatwirtsd-Jaft und freie, planlose Bevölkerungszunahme.
an jeder Koalition, meinerwe~;en mit den Deutschnati~nalcn
Ubrigens keineswegs das einzige und bei weitem nicht dat
schlag zur Sanierung der Arbeitslosenversiehezu beteiligen; nämlich unter der Voraussetzung, daß i.:h dari~
kostspieligste. Neben der eigentlid-ten Arbeitslosigkeit in der
r u n g geeinigt: die Reichsanstalt für Arbeitsloscnversiche·
den Ton angebe. Wenn dies nicht möglich wäre, würde ich
rung so!! aus dem Verkauf von Reichsbahnvorzugsaktien IP modernen Wirtschaft gibt es eine mindestens ebenso umdankend ablehnen.
f~ngreiche und finanziell für die Gesamtheit erheblidJ sdtweGerade so liegt aber der Fa!! bei der S.P.D. Sie ist, das und von der Bank für Industrieobligationen 50 Millionen ern::r wiegende ver s chIeierte Arbeitslosigkeit: das sind
halten, außerdem soll der Vorstand der ReidJsanstalt ermäd-Jhaben wir jetzt zur Genüge erfahre.1, nicht imstande, sich in
alle diejenigen Personen, die zwar Beruf und Einkommen
tigt werden, im Notfall den Beitrag bis auf 4 Prozent des
einer Koalition mit "Büq;er!ichen" durchzusetzen. QuantitaLohnes (zur Hälfte vom Arbeitnehmer, zur HJ:lfte vom Ar- haben, aber ohne - auch im weitesten Sinn des Wortes tiv nicht und qualitativ niffit. Sie ist zwar die stärkste Partei
p rod u k t i v tätig zu sein. Hieher gehören alle reichen
beitgeber zu bezahlen) zu erhöhen; Leistungskür~ungen,
im Rci.:hstag, aber immer no.:h nicht stark genug; und auch
har:nloser ~?Reformen". genannt, soll nur der Reichstag bc- Faulenzer, ein gewisser Prozentsatz der Bürokratie, ein großer
~enn sie. no~h viel stärker v.:äre, so hülfe das nidJt gegen
sd-J!teßen durfen. Als d1e Sozialdemokraten und die Deutsche Teil des Handels, namentlich des Kleinhandels. Wenn man
1hre. qual_Itauve Unterlegenheit, den Mangel an Führerpervon zwei Millionen Erwerbstätigen im Handel die Hälfte
Volkspartei sich nicht einigen wollten, machte das Zentrum
sön!JdJkeiten, an Charakterköpfen, an Staatsmännern, der einen Vermitdungsvorsd1lag; als dieser von den Sozialdemo- als entbehrlich ansieht und als volkswirts<haftliche Spesen,
diese Partei der schlechthinigen Mittelmäßigkeit kennzeichnet.
kraten abgdehnt wurde, weil er für den Notfall "Reformen" die unser Verteilungsapparat verursacht, lediglich ein Fünftel
Für die D e f e n s i v e mag's genügen, was sie in sidJ hat;
verlangte, da versudlte der RcidJSkanzler, wieder auf den des Kleinhandel~- Jahresumsatzes von 30 Mil!iarden, also 6
zur Offensive, zum Sich-Durchsetzen reichts nidJt. Das hat Vorschlag von Anfang März zurückzukommen. Darauf Milliarden, annimmt, dann ist die "unproduktive" Ausgabe
man im Sommer 1928 schon gemerkt, als Hermann Müller
drohte aber Finanzminister Moldenhauer mit seinem sofor- allein auf diesem Gebiet sd-Ion ein Mehrfaches der Kosten
wochenlang sein Kabinett bildete. Hätte er damal1 den Kartigen Rüdurin, falls über diesen Vorschlag nocheinmal ver- der Arbeitslosenunterstützung. Diese betragen jährlich etwa
ren Hehen lassen, dann wäre ihm und den Seinen mand1e handelt werde, und so blieb dem Kanzler nidJts mehr übrig,
1,2. Milliarden, arbeitstäglich 4 Mark auf den Kopf des
Blamage erspart geblieben, vom Panzerkreuzer an bi. zu
"Normalarbeitslosen".
als den Rücktritt des Kabinetts zu erklären.
dem jammervollen Versagen Hilferdings. Wenn ich bei der
Man hat sd-Jon bered-Jnet, daß in Deutsdtland jeder zweite
Rdd-Jsarbeitsminister Wissell und die Gewerkschaften haben
S.P.D. wäre: id-t würde aufatmen, daß die i\ra Hermann
die Sozialdemokratie zur Ablehnung des Vergleichsvorschlags Arbeitsfähige von "arbeitslosem Einkommen" lebe, also von
Müller - hoffentlich für immer - vorüber ist.
bewogen, Finanzminister Moldenhauer wollte von dem ur- der anderen Hälfte des Volkes erhalten werde. Wenn man
Aber, sagen manche, von einem Parteistandpunkte aus sprlinglichen Vorschlag des Kabinetts nichts mehr wissen Kinder und alte Leute miteinrechnet, die wohl oder übel
darf man dod1 eine solche Frage schließlich nicht behandeln'.
wer ist nun eigentlich "schuld" an dem Rücktritt der Regie- von den anderen miterhalten werden m ü s s e n, dann wird
Wo es ums Ganze geht, muß eine Partei auch Opfer rung? Das ist eine ?.iemlich lädJerlid-Je Frage. Wichtiger war da, Verhältnis nicht eins zu eins, sondern eins zu zwei oder
bringen können. Gewiß: für die Partei als solche wäre die
von Anfang an die Frage, warum Moldenhauer den Vor- drei .1ein.
Opposition bequemer und fruchtbarer gewe.len. Aber vor schlag, dem er Anfang März im Kabinett zugestimmt hatte,
Muß das sein? Muß die Hälfte eines Volkes aus Drohnen
der Partei kommt das Land, dem die Partei zu dienen hat. am z8. März sdJroff ablehnte. Die Antwort gibt ein Brief, bestehen, die man im Menschenstaat nicht ganz so behanddn
Schön, wir wollen's glauben. Fragt sich bloß, ob es der
den der "Vorwärts" vor einigen Tagen veröffentlicht hat. kann wie im Bienenstaat? Oder was ließe sich unternehmen,
deutschen Republik schlechter gegangen wäre, wenn diese Es ist ein Brief, in dem der Großindustrielle Bors i g im daß aus Drohnen Arbeiter würden?
letzten zwei Jahre ein Kabinett ohne Sozialdemokraten Namen der Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverblinde
Wenn das Vorhandensein von Drohnen aus den Faktoren
regiert hätte. Kaum. Es wäre alles so ziemlid-J gleich ver- an Moldenhauer schrieb, die Arbeitgebervertreter im Vor- "planlose Winsd,aft" und "planlose Vermehrung" resultiert,
laufen wie es nun mit den vier S.P.D.-Ministern verlaufen stand der Reichsanstalt würden nie einer Beitragserhöhung
dann kann es sich nur darum handeln, von den beiden
i~t. Ehe Müller damals zu murxen anfing, hab ich's noch
zustimmen, ja, sie würden sich an Verhandlungen über dieses Voraussetzungen 7.um mindesten die e i n e (besser nod-I alle
anders angesehen. Heut bin i<:h bekehrt vOr} solchem Opti- Thema überhaupt nicht beteiligen. Das war also die An- beide) zu beseitigen.
mismus. Es ist vollkommen einerlei, ob wir einen "Bürger- kündigung eines Streiks der Industriellen.
Mit andern Worten: wenn ein Land mit einer Bevölkeblod", eine "Weimarer" oder eine "Große Koalition" an der
Moldenhauer hat von diesem Brief den übrigen Kabinettsrungsdichte von über hundert Menschen auf den QuadratSpitze haben: was herauskommt, ist dasselbe, denn: wer
mitgliedern nichts mitgeteilt, aber er hat sich, ein treuer
kilometer glückliche Zustände haben will, dann muß es
w i r k I i c h regiert, sind in allen drei Fällen dieselben.
Knecht, der Streikdrohung der großindusuiellen Herrn ge- p I an m ä ß. i g e Wirtschaft treiben, muß es das VerfügungsWenn man sich in Berlin ein "Weiße" bestdh, so fragt
recht des Emzelnen auf Boden, Kapital und Arbeitskraft :il1
fügt.
der Kellner: mit oder ohnel Mit oder oh1;1e "Sd-Juß" nämGunstcn der Allgemeinheit b es c h r ä n k e n, und zwar um
Auf beiden Seiten haben die Wirtschaftsgruppen (Gewerklid-t; und der Sd1uß ist ein kleiner Kelch Himbeersaft, den
sdJaften bzw. Arbeitgeberverbände) auf die Parteien einen so mehr, je dichter die Menschen aufeinandersitzen. Did-tte
man in das Getränk schüttet. Es bekommt dadurch eine Druck ausgeübt; aber es ist dod1 ein Unterschied, ob die Ge- Bevölkerung heißt: Zwang zum Sozialismus; in der Wüste
leidtt rötliche Färbung, ohne jedodJ seinen eigent!i.:hen
werhdJaften ganz offen ihre Forderungen aufstellen oder ob Sahara oder im südamerikanisdJen Chaco braud-Jt man keinen
Grunddiarakter und Geschmack einzubüßen.
die Arbeitgeber im geheimen mit so sd-Jweren Drohungen Sozialismus. Oder: eine vielköpfige Familie Imanehe Leute
Ohne, Herr Ober!
Erich Schairer
betrachten ja die Nation gern als "große Fami le") muß nad-t
"ihre" Politiker fesseln.
H erm a n n L ist
Produktion und Konsum einen anderen, strafferen, diszipliDarf ein Volk soine Staatwerfassung ändern, wenn es dazu ent·
Das Kabinett Brüning
nierteren Haushalt führen als ~ine kleine, die sich eine gesd!Iossen in? Über diese Frage !St sehr viel Gutes und Sdtledltes
wisse angenehme Sdilamperei eher erlauben kann.
Das
Kabinett
H
c
r
man
n
M
ü
I
1
er
ist
am
Donnerstag,
den
gesagt worden. Ich glaube, die beste Antwort darauf ist: Wer will
Wir können das Beispiel weiter ausspinnen: hat die große
>7·
Mörz,
zurüdt:getreten.
Der
FraktionsvOr»nende
des
Zentrums,
es ihm wehren, wenn es dazu entsdtlossen i"? I. ich t e n b er g
l'amilie keine Lust oder nidit die Fähigkeit zu dieser DisziBrüning, hat den Auftrag wr Neubildung der Regierung erhalten
plin, dann wird sie herunterkommen, und die Natur wird
und schon nach zwei Tagen dem Reichspräsidenten folgende MiniEin Aprilscherz?
mit ihrer grausamen Logik selber dafür sorgen helfen, daß
srerlilte vorgelegt:
Der Dortmonder "Generalanzeigcr" hat am '· April einige
Reichskanzler: Brüning (Ztr.), bi.,her: Hermann Müller (S.P.D.). sie kleiner wird. In dieser Situation befindet sich gegenwärtig
Deutschland. Die Klagen über Stockung des BevölkerungszuNadirichren aus den letzten Jahren veröffcntlidJt, die wahr sind,
Mini,.er des lnnern: W'irth (Ztr.), bisher: Severing (S.P.D.).
wachses und demnächst beginnenden Rückgang der Volkszahl
aber trotzdem wie AprilsdJerze aussehen. Z. B. fol<;cndc Kundge·
Verkehrominister: v. Guüard (Zn.), bisher: Stcgerwald (Ztr.).
sind törid-Jt und wertlos. Die Abnahme der Geburten ist zwar
bung, die die R~idJsregierung Ende März 1919, al50 ganz in dH
Arbtitsministcr: Stegerwald (Ztr.), bisher: Wisse!! (Sl'.D.).
:iußerlid1 eine Folge von bewußten und absid-JtlidJen EinzelNähe des 1 • April, veröffemlid!t ha"
Postminister: Sch;o;d (Bayrische Volkspartei)handlungen, aber in ihrem tieferen Sinne eine Art NaturerDie Sozialisierung 1st da!
Mimster des Auswärtigen: Curtius (D.V.P.).
scheinung; wenn die Masse darauf zu verzid-Jt~n beginnt,
Das K o h I e n s y n d i k a r wird sofort sozialisiert. DadurdJ
Finanzmini,.er: Moldcnhoucr (D.V.P.).
gewinnt das Reich, d. h. das ganze Volk no<h vor der SozialisieJusrizminister: Bredt (Wirtschaftspartei), bisher: v. Guo'rard Kinder "in die Welt zu setzen", so kommt sie mit dieser
Selbsthilfe lediglich der Natur ein wenig zuvor, die diesen
rung der Gruben selbst maßgebenden Einfluß auf die Kohlen- und (Ztr.).
Kindern unter den vorhandenen Umständen keine großen
SdJwerindustrie.
Emährungsmimster: Schiele, bisher: Dictridt (D.D.P.).
Die Sozialisierung des K a I i b e r g b a u s i" in ,J,Icuntgster
Minister für die be~etztcn Gcb,etc: Treviranus, bisher: Wirth Lebensaussichten geben könnte. Sie handelt wie ein Elternpaar, dem mehrere Kinder im Elend zu Grunde gegangen
Vorbereitung. Das allgemeine Sozialisierungsgesctz, da; der Natio(Ztr.).
nalvcr>amm]ung vorgelegt ist, begründet an Stelle der früheren
Wimchaftsminimr: Diemch (D.D.P.}, bisher: ~dlmidt (S.P.D.). sind, und das jetzt klug wird und auf weiteren "Kinderse~en" verzichtet. "Unnatürlich" sei das? Es ist die natürlid-Je
sdJrankcnloscn Pri~atwinschaft die deutsche Gemeinwirt ·
ReichswchrminiS<er: Grncncr (parrcilm).
s c h a I t. Das Reid-., d. h. wir alle regeln diese dem<che Gemein·
Schiele, der bisher deum:hnationalcr Rcid-.stagsabgeordncter war, Reaktion des vernünftigen und verantwortungsbewußten Geschöpfes Mensd-J auf "unnatürliche" Lebensbedingungen, unter
wirtschaft. Das Rei<h wird dafür sorgen, da/1 überall nadJ den
hat .-in Mandat nico!crgclegt, bleibt aber in der Partei.
denen es zu leben gezwungen wird.
Forderungen des Gcmeininreresscs, nir~~nds im kapitalistischen
Wenn wir in unserem Land in Konsequenz der BevölkePrivatintcrc«e gcw'<rtsdJaftet wird. Und das ist der Sozia!isnn"1
Kleine Chronik
Reichsm ini,tcrium.
rungsdichte planmäßig wirtschaften würden, dann hieße das:
Das seit!. Januar 1930 bcst<hcnde Verbot von DemonAbbau der überentwickelten Industrie, Abbau 'des aufgeblähs t r a t i o n ,; zU ~ c n in Preußen i;c au!gch<>ben worden.
ten Handels- und Beamtcnapparats, Zersd-Jiagung des GroßDeterdings Pläne
Der ,~hwedischc Zündhol7trust hat dem Deutsdlen
grundbesitzes, Intensivierung der Landwirtschaft durdJ
Etwa '7 Pr07cnt Jes französi>chcn Olverbrauchs Reid! einen Vorsffiug auf die Zündhohankihe in HOhe von ll6
Bauernans i e d I u n g. Der Bauernberuf ist der wichwerden durch L',dcrun;;cn des russi<chen Nafta-Syndi·
Millionen Dollars gew:ihn.
tigste, der gesünde<te, der fleißigste, der im vollen Wortsinn
k a t s geded<t. Vor d]]em der franzi\1is<hc Staat ist ein guter
p r o d u k t i v e Beruf. Was könnte alles an wirklichen wirtDie Reichsbahn ha< ein ,.Einsdlränkung<programm"" aufKunde de,. russisdJcn Ol·!ndustrie: die französis<he Flotte ver'chaftlid,en Werten geschaffen werden, wenn man jedem
ge.,tdlt, in dem Entla<Sung von Arbeitern, VerzidJt auf Bauten
hraudlt fasr nur ru"i"b"' OL
reichen Nichtstuer oder armen Arbeitslosen eine Hacke und
und andere Sparmaßnahmen angekündigt werden. Die Reid>sbahn
Da die Vcrträ!C der fran>.Osi,chen Abnehmer mit dem Nafta·
einen Spaten in die Hand geben könnte! Wenn statt der unwill
damit
offenbar a"f die Reicltscegicrung einen Drud< amiiben,
Syndikat in dit>clh und dem näd 1 sten Jahr ablaufen, bietet sich
rentablen Roggcnfabribtion un;erer preußischen Junker (die
damit diese den sdton vor cit~i~er Zeit gc.<tcl!ten Antrag auf eine
für Sir Henry D e t e r d i n ~. den Beherm:hcr der Royal Dutd-1
auch zu den Drohnen gehören) in den leeren östlichen
Shell-Company, Gelegenheit, die f'..m<cn vom fran7.Ö<ischcn Markt Tariferhöhung genehmige.
Provinzen hundertrausende von deutschen Bauern das Obst,
Die wiirttembergische Rcgierun~ hat einen neuen
W verdrängen. (In Deutsd-.land hat er "" einiger Zeit detl glciGemUse und Flcis~'h, die Milch, die Butter, die Eier erzeugten,
Entwurf einer Landc<Steuorordnung ausgcorbeitet; <·r wird gegen<hcn Versud-1 gemacht, indem er der Regierung 'eine Anleil1e von
die wir um hundene von Millionen aus dem Ausland eineiner Milliarde anbot, wenn di"'e der Roval OutJl Shcll und der wii,.ig im Finonzaus<chuß Jn L:~ndtog< beraten.
fUhren! Wieviele sokher Bauerngüter hätte man um das
Standard Oil das Benzinmonopol ükrl;"e.) J evtc \X'od-.e hat
Der württen.bergi<Lhe Landtag hat beschlo»Cn, den Geld, das man fortdauernd in das bodenlose Faß des bankDetcrding mit dem französisdlcn MJnistcrpr:i,Ldenten Ta r die u Kirdlen im Jahre 1930 einen Zuschuß von 1),87 M1Jlionen zu ~e
rotten mtdbis~hcn Großgrundbesitzes hineinschüttet oder für
wöhrcn. (Da, macht auf den Kopf der BcvOlkerun~ j,S Mark: Floucnspiclleug und dergkid1cn vergeudet, 'chon hinstellen
eine Unterredung gehabt, offcnbu über Jics,- !'raR<'. Als Gcgcnloi>tung bietet Dererding der französisdJen Regierung an, sie bei
W'ürttcmbcrg hat den hödlsten Satz U!lter den demsehen Lindern.)
können!
der Ersd1!ießung der Olleider i!l Mossul zu Ull(C'r<Üil7cn, vor
Die d c u t s c h c F] o t t c ist zu einer Übungsfahrt in.' Mi1tcl·
Aber da unsere Regierenden, Sozialdemokrum oder nidit,
a!l<m durch den Bau einer ErJiilröhrenleitun~ an dit Mindmccr·
Müller oder ßrUning i<t Jacke wie Hose, vom Sozialismus
mecr amgcfahren.
küste.
nun einmal nid1t' WISSen ,"-ollen, so kann m~n diesem armen
ln Po] c n hot Ober<t S!.twck ein ncues Kabinett gebildet.
D~g die lran7.ösische Prc"c ~cgcnw:inig mehr a], i' );<g•n
Volk nur das Andere immer wieder empfehlen: Ge b ur.
Die
Lundoner
f!ottc•nkonfcrcnz
verhandelt
~egen·
Se>w!cuuf.(land hetzt und die Regierung zum Ahbrt1d1 <hr diplo·
t e n streik! Es ist die Pflicht jedes vernünftigen und warmwärtig über den Absd1luß c<nes Dreirnäd-.te-Abkonln>cn< <Wi>chen
mau.,<ben Bo:>ichungcn mit Rußland auffordert, daran l1< I lcrr
herzigen Deutsd1cn, m diesem Sinne zu wirken und die
En~bnd,
Amerika
und
Japan.
Dotcrding si<.hor ,-oll;~ unschuldig.

------

Ein treuer Knecht

Kenntnis empläng:nisverhindernder Mittel, die gerade in den
unteren Sd!ichten de> Volkes noch lange n1d1t genug durchgedrun~en ist, zu verbreiten. Wenn unsere Gesetze nidtt so
veraltet, wenn unsere Juristen nicht so lebe_nsfremd und
rüd<ständig wären, dann müßten wir im heuugcn Deutschland geradezu eine An von umgekehrtem Paragraf 218
haben: eine Bestimmung, die unerwünschte Geburten verhindert, statt sie zu erzwingen; die also die Erlaubnis zur
Fortpflanzung an den NadJweis der Würdigkeit und finanziellen Fähigkeit zur Heranzucht von gesunden und glücklichen Nadtkommen bindet. Besser keine Kinder als elende
Kinder; und besser Bevölkerungsrück~ang als Erzeugung von
"Menschenmaterial", das dann im blurigcn Krieg oder im
unblutigen, aber ebenso mensd1enmörderischen WirtsdJ.aftskampf vergeudet wird, als wären es seelenlose Schachfiguren
oder Spielsteine, die man im nächsten Ll.den billig kaufen
kann.
Wer heure noffi gegen die Aufhebung des§

H~

St.G.ß. (bzw.

§ •D des neuen Entwurfs) Stellung nimmt, muß in den Verdacht

böswilliger Ablehnung zugunsren der kapicaliscisfficn Profitwirtschaft kommen oder beweiS< Mangel an Sachkcntnnis. Das Geset?.
verhinden nicht die Abtreibung, sondem macht sie gefährlich. Die
Aufhebung der Strafbarkeit in der Sowjetunion hat den Beweis
dafür erbrad1t, daß dieser Weg der einzig diskmable im GesundheitsintereSie der Frau ist. Solange die Wirtschaftsverhälmi«e bleiben wie sie sind, wird abgetrieben werden; das einzige Miud dagegen ist eine großzügige Propaganda für Verhütung ungewollter
Schwangerschaft und kostenlose Abgabe von VcrhUtungsmitteln
an die Bevölkerung mit Hilfe der Gemeindeverwaltungen und
Krankcnka>Sen.
Dr. M a x Ho dann

Die blutige Internationale
Im Zwickauer "Sächsischen Volksblatt" vom n. März ist folgender Brief veröffentlicht:
"Ich bin am ~3. September I9I4 in franzOsische Kriegsgefangenschaft geraten. Am ~J- November I9IJ bin idJ mit noch >00
anderen Kameraden nach. Chaparei!lon, vom Depot Varulonette
aus, auf Arbeitskommando gekommen. Dort wurde in fieberhafter
Eile eine Granatenfabrik gebaut. Im Februar und Matz 1916, als
5ich der Bau semem Ende näherte, warteten die fran7.ösischen
Ingenieure nervös auf die Ankunft der Werkzeuge. Ein französisch.er Monteur, mit dem ich gut befreundet war, erz:ihlte n1ir
unt<r dem Siegel der Verschwiegenheit, daß die Werkzeuge über
die Schweiz aus Deutschland kämen. Ich habe das nie
glauben wollen. Aber Ende Miin habe ich mit noffi anderen
Kameraden drei Wagenladungen Stahlwerkzeuge ausgeladen, die
alle den Stempel "Reinecker, Chemnitz" trugen. Das Granaten·
drehen begann."

Eine Sumpfblüte
Die pazifistische Wochenzeitung "Die Menschhea" hat sich am
1. April mit der von Georg Lichey in Breslau herausgegebenen
Zeitschrift "Die Chronik" verschmolzen. Daß die bürgerlichen
Zeitungen über diese Nao:hridu in Tränen ausbreffien würden,
war ja nidu zu erwarteni sie haben sie im allgemeinen mit Genugtuung kommentiert. Alle aber hat da< "Siuttgartor Neue Tagblatt" übertroffen; es hat am !9. März folgendes Tckgramm seine<
Berliner Schriftleiters R ich a r d B a h r veröffentlicht:
"Die "Menschheit'', so ziemlich das unsauberste Organ, das in
deutscher Sprach.e geschrieben wurde, wird, wie der pazifistisch~
Verlag "Friede durd! Redlt" mitteilt, zum 1. April ihr Erscheinen
einstellen. Das deutsche Volk über alle Landesgrenzen hinweg wird
diese Nachrio:ht mit einem Seuher der Erleid!terung begrüßen.
Die "Menschheit" ist zur Strecke gebracht worden durch die Boykottbewegung, die spät, aber doch gegen Försters und seiner Nad!fahren "geistiges Eigentum" einsetzte. Man vertrieb nach und n•d1
das anriichige Papier aus sämtlichen öffentlichen Vorkoufmellcn
und Buchhandlungen. Diesem Boykott ist die "Menschheit" er·
\egen. Es geht also doffi, und es geht, wenn man nur ehrlich will,
ohne al!en Apparat. Aud! mancher and~ren politisch-literarisdJen
Sumpfblüte ließe sich mit ähnlichen Mitteln der Boden unschwer
entziehen."
Beim "Stuttgartcr Neuen Tagblatt" würde das allerdings nicht >o
leicht gehen; wahrsd!einlich deshalb, weil es keine Sumpfblüte,
kein anrüchiges Papier und kein unsauberes Organ ist.

Von Rothschild bis Morgan
Den "Weltkrieg", den England vor IN J~hrer: gege_n
Napoleon führte, hat das Bankhaus Rot h_s c h 'I d m Pan•
und London finanziert. England unterstutze IS!o/11 dtc
Spanier, 18, 3 die Preußen, die t_Jster_reichcr und die Russen
mit Geld es brauchte audJ. für seme ctgene Armee und Flotte
Geld- den größten Teil davon erhielt es von Nathan Rothschild in London.
Als der Krieg beendigt und Frankreich zur Z~hlung von
Reparationen an seine ehemaligen Feinde v~rurtedt _war, da
"mobilisierte" das Bankhaus Rothschtld emen Ted dteser
Reparationen {gegen Y, Pro1.ent Provision),_ das heißt: __ ~s
schoß den Russen und den Preußen einen Tetl der franzos!schen Reparation~zahlungen vor u_nd erhielt dafür die Schuldversdueibungen, die als Wertpap•erc verkauft wurden.
Aber der Krieg hatte die Finan2:cn der Staaten >O zerrüttet,
daß auch die Sieger, tron; den Reparationszahlun~en ~e_r Besiegten nidtt aus der Geldnot kamen. Und wer halt 1hncn
aus di~ser Not? Rothschild. 1817 erhielt z. B. Preußen eine
Anleihe von 1 oo Millionen Mark, ! 819 Osterreich eine in der
~Ieichen Höhe; es folgten dann rasd1 England, Frankreich,
Neapel und nocheinmal Osterreich. Das Haus Rothschild hat
die napoleonischen Krie~e liquidiert; es i5t durch dieses Geschäit zur Macht aufgestiegen. Die Engländer, 100 Jahre lang
"versklavt", obwohl sie Sieger waren, haben 1915 die letzte
Rate ihrer Schuld an das Bankhaus Rothschild gezahlt.
Was nach den napoleonischen Kriegen den Staaten Rothschild war, das ist uns heute das Bankhaus J. P. Mo r g an
u. Co. (Daß der Bankier Bleichröder, der Freund Bismarcks,
!871 mit der französischen Kriegsemschädigung ähnliche Geschäfte gemadlt hat, möchte ich nur kur;t erwähnen, weil die
ti.hnlid-tkeiten mit der Gegenwart nicht so surk hervortreten.) Vor hundert Jahren genau die gleichen Aktionen wie
heute: Finanzierung des Kriegs, Mobilisierung der Reparationen, Anleihen an die Staaten, deren Finan7.en durch den
Krieg in Unordnung geraten sind.
Morgan hat 1914-19I8 den Alliierten etwa lj Milliarden Mark geliehen; diese Summe müssen die Alliierten in
den nächsten 40 bis 50 Jahren zurüd.zahlen. Diedeutsche
Kriegs;chuld zerfällt nach dem Young-PLm in zwei Teile:
die unge;,hÜtlte Annuität (66o Millionen, bis 1966 laufend,
Kapitalwert 8 bis 10 Milliarden) und die geschützte Annuität
(durchschnittlich 1,3 Milliarden, bis 1988 laufend, Kapitalwen Zj Milliarden Mark). Die 25 Milliarden, den Schulden
der Alliierten entsprechend, sollen herabgesetzt werden, wenn
Amerika die SdJUldcn seiner ehemaligen Verbündeten herabsetzt. Deutsililand zahlt diese 25 Milliarden oder jährlich 1,3
Milliarden an die internuionale Repar:nionsbank, in der
Morgan der mächtigste Mmn ist, und von dort au~ werden
sie nach dem vereinbarten Sdllüsscl verteilt. !m Grunde kann
also Morgan allein bestimmen, ob und wieviel Deutschland,
soweit die 2)-Milliardcn-Schuld in ßctracht kommt, zahlen
muß. Er kann, wenn er will, diese Sc·huld dadurch ermäßigen,
daß er die Schulden der Alliiencn herabsetzt, und er wird d.1s
tun, wenn er sieht, daß Deutsd1land seinen übrigen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen kann: dem Zinsen- und
Tilgungsdienst seiner Anleihen und der ungeschütl.ten Annuität von 66o Millionen. Dieser ungesdllit:ae Teil der deutschen Reparationen ist für Morgan der widltigerc; mit ihm
hofft er ein sicheres und einträglid1es Gesch:ift zu madJen.
Morgan wird nämlich, genau wie es Rothschild vor 100
Jahren mit den französischen Kriegssdmlden getan hat, den
ungeschützten Teil der deutsd-.en Reparationen bevorschn<sen. Die 8 bis 10 Milliarden Mark, der Kapitalwen der bis
1966 laufenden Annuitäten von 66o Millionen, werden im
Laufe der Zeit in Form von Anleihen auf den Markt gebracht werden. Vermittler wird Morgan sein; er wird den
Erlös aus diesen Anleihen den Gläubigern Demschlands auszahlen (die Höhe der Provision ist noch nicht bekannt). Noch
in diesem Jahr soll der er.1te Teil des Geschäftes (Mobilisierung von 1,2 Milliarden) vor sich gehen.
Wenn der Young-Phn von allen beteiligten Staaten ratifiziert ist und einmal zu funktionieren begonnen hat, dann
wird auch wieder mehr ausländisches Kapital nach Europa,
vor allem nach Deutschland, fließen, und für Morgan wird
sich also noch eine dritte Quelle des Reichtums öifncn. Vor

Die Forderung des Tages
Von FriedrichKuhn
Ich verkehre manchmal auch mit gebildeten Leuten. In der
Regel wissen sie über meine Tätigkeit an der SonntagsZeitung durchaus Bescheid, aber sie sind halt tolerant und
sehen darüber hinweg. Und so sitze ich denn von Zeit zu
Zdt an einer festlich gededcten Tafel, friedfertig nach rechts
und nach links hin horchend, in meinem schon etwas abgetragenen Sonntagnachmittagsausgehanzug unter lauter besmok.ingten Herren und schönen Damen, die mit tiefem
Brust- und Rückenausschnitt bekleidet sind.
Man bekommt bei soldJ.en Gelegenheiten zuweilen hübsche
Dinge zu hören. Und eigendich ist es ja nicht recht, wenn
man hinterher dann darüber spricht. Aber um meinen guten
Ruf brauche ich in meinem Alter (es geht stark auf die
Siebzig zu) ja nicht mehr viel besorgt zu sein. Und so will
ich denn mal ein bißchen aus der Schule plaudern (id1 mein's
nicht weiter böse).
"Lesen Sie auch mitunter ein gutes Buch?" fragte mid1 da
neulich also meine Nachbarin und sah mid1 mit mildem
Zweifel von der Seite an.
"Nicht mehr oft, Frau Thrandorf", gab id1 zur Antwort.
"Man wird bequem in meinen Jahren und bringt nicht mehr
viel Interesse auf für all das neumodische Zeug. Taugen tut's
ja dodt meist nichts."
"Sagen Sie das nicht!" ereiferte sie sich. "Und lesen Sie,
wenn Sie irgend können, einmal den neuestell Roman unseres
deutschen Nobelpreisträgers Thomas Mann!"
"Welchen meinen Sie denn?" fr-agte ich scheinheilig, obwohl ich schon ahnte, was kommen würde.
"Wie? Sie haben noch nidm von ihm gehört? Unglaublich!
Er heißt "Buddenbrooks" und ist das ßeste, was ich seit
langem gelesen habe."
Nun konnte ich mich doch nicht enthalten (boshaft, w1e
idJ. bin), ein bißchen zu schmunzeln, als ich erwiderte: "Dieses Vergnügen hätten Sie schon vor dreißig Jahren haben
können, verehrte Frau Thrandorf. Denn der Roman ist, wenn
ich mich recht besinne, um 1900 herum ersd!ienen. Ab~r ins
Volk gedrungen ist er allerdings erst jetzt, wo der Verfasser
den Nobelpreis gekriegt hat. Das ist nun so bei uns."
Die Dame hat darauf den ganzen Abend lang kein Wort
mehr mit mir gesprodJen.
Ja, das also wollte ich erzählen. Oder eigentlich wollte ich
ja nur den letzten Essay-Band Thomas Manno besprechen.
Aber es schadet am Ende nichts, wenn ich die kleine Ge~chichte vorausgeschickt habe. Denn sie zeigt ~ worauf es

mir ankommt - , eine wie zweifelhafte SadJe es mit der SO"
genannten Aktualität eines Buches ist.
Kann die "Forderung des Tages" (so heißt der neue Essay·
Band) auf Aktualität AnsprudJ mad1en? Der Titel verrät, daß
der Dichter ;elber es glaubt. Und es ist ja wahr: das Buch
ist voll von den allergescheitesten EinfäHen zu wichtigen
Fragen der Zeit, - Einfällen, die noch dazu ganz glänzend
geiormt sind. Aber das mad1t ein Buch noch nicht aktuelL
Im Gegenteil, möchte man beinah sogar sagen. Denn eben
dieser Glanz der Sprache, eben diese Ge,dJeitheit des Inhalts
sind so unzeitgemäß wie nur .möglid1.
Und unzeiq;emäß ist vor allem audJ die so gewissenhaft
abwägende Gerechtigkeit des Urteils. Denn wie kann einer
gcreclu sein, der mit beiden f-üllen mitten m seiner Zeit
steht? Nein, aktuell ist das Buch nicht, in keiner Weise.
Aber wie? Will ich es etwa damit herabsetzen, daß id, das
sage? Beileibe nicht! Das Buch ist gut, ja es ist ausge7eichnet.
Und es ist gerade für alte Leute, die mit der Zeit nicht mehr
richtig mitkönnen, ohne Zweifel ein besonderer Genuß, je
und dann einmal ein solches Buch in die Hand zu bekommen.
Doch wie habe ich im vorigen Jahr hier über Hesses "Betraclltungen" Keschrieben? J..h habe geschrieben (Nr. zS), diese
"Betrachtungen" handelten "alle eigentlicl1 von etwas, was es
heute h~t nidu mehr gibt: von der deutschen Seele, der
deutschen Kunst, der deutschen Kultur".
Und das gilt, meine ich, mehr oder weniger auch von den
neucn Reden und Auhätzen Thomas Manns. Nur würde ich
bei ihm statt von der deutschen "Seele" lieber vom deutsdJen
"Geiste" sprechen. Aber vorl.iber ist die Welt, in der er lebt,
genau so wie die Hermann Hesscs.
Hesse i~t sid1 dieser seiner Unzeitgemäßheit bewußter al~
Thomas Mann. Er siu.t abseits und trauert (was ihn freilich
nicht gehindert hat, jetzt w"teder einen der wundervollsten
Romane- "Narcis~us und Goldmund" - zu veröffentlichen,
die die deutsche Sprache hat). Thoma; Mann sitzt keinesweg~ abseits. Er trauert nid1t im geringsten, obwohl er
sicher von Hause aus viel unge\elli~;er und weit pessimistisOOcr
gc5timmt i.-r als Hermann He~se.
Was ist der Grund daftir? Der Titel nennt ihn. Er heißt:
"Die Forderung des Tages". Denn der Dichter hält sich augenscheinlidl für verpflichtet, der Zeit zu dien~n, wo sie seine
Dienste beamprucht (oder zu beanspruchen scheint). Und er
tut es mit all jener kulturvollen und humanen Verbindlichkeit, die ihm eigentümlidl ist. Eine rührende Sache, im
G•·undc!
Ich fürchte bloß, die Zeit wird es ihm wenig danken, daß
er ihr soviel nad1gibt
Doch gleichviel! Er hat ihr seine Schuldigkeit bezahlt, sogar mit reic-hlichen Zinsen, wie mir vorkommen will. Und

100 Jahren die gleichen Gedanken. und Aktionen wie heute:
Finanzierung des Krieg~, Mobii!S!crung der Reparationen
Anleihen an die Staaten, deren Finant.en durch den Krieg i~
Unordnung geraten sind. Heute wie damab reitet der Bankier liber da> Schlachtfeld.
Pi t t

Kriegstreiber
Am 24. Juli '9I4 hat der bayrische Gesandte am Vatikan,
R i t t c r, an seine Regierung folgendes Telegramm gesdtickt:
"Papst (Pius X.; Red. d. S.-Z.) billigt scharfes Vorgehen
Osterreichs t,e>,;en Serbien und schätzt im Kriegsfalle mit
Rußland russische und ir.1nzösis~he Armee nicht hoch ein.
Kardinalsekretär (Merry de V.1l; Red. d. S.-Z.) hofft ebenfalls, daß Osterreid, die;mal durd1hält, und wüßt_e nicht,
wann es sonst nod1 Kncg führen wollte, wenn es mcht einmal eine ausländische Agitation, die 7.um Morde Thronfolgers geführt hat und außerdem bei jetziger Konstellation
Osterreichs Existenz gefährdet, entsdilossen iH, mit den Waffen zurüd.mweisen. Danus sprid1t auch die große Angst der
Kurie vor dem Panslavismus. Ritter."
Ober die Echtheit und die BedeutUng dieses Telegramms, des
sog. Ritter" Telegramms, ist bekanntlich seit dem Jah_re 1919
ein heftiger Streit geführt worden. ~etzten Herbs~ _smd nun
die österreichisch-ungarischen Vorknegsakten publiziert worden, und unter diesen befindet sidJ ein BeridJ.t des Osterreidlisdl-ungarischcn GesdJ.äftsträgers beim Vatikan, des Grafen
Moritz p a 1f f y, den Heinrich Kanne r kurz vor seinem
Tod im "Tagebuch" (Heft 6, 1930) kommentiert hat und
der das Rittertelegramm bestätigt. f:r lautet:
", .. Als id1 vor zwei Tagen den Kardinal-Staatssekret~r
besuchte, lenkte er natürlich das Gespräch sofort auf die
großen Fragen und Probleme, die heute Europ~ beschäftigen.
Von einer besonderen Milde und VersöhnlidJke1t war aber in
den Bemerkun)\en Seiner Eminenz nichts zu fühlen. Die an
Serbien gerichtete Note, die er als äußerst scharf bezeidmcte,
billigte er trot;>;dem rückhaltlos und gab
gleichzeitig indirekt der Hoffnung Ausdrudc, daß die Monarchie auch du r c h h a I t e n werde. Freilich, meinte der Kardinal, sei es schade, daß Serbien nidJ.t schon viel früher "klein
gemacht" worden sei, denn damals wäre dies vielleicht ohne
Cincn so großen Eimatz an unübersehbaren Möglichkeiten
durchführbar gcwe>en, wie heute. Diese Äußerung entspricht
~uch der Denkungsart des Papstes, denn im Verlauf der
letzten Jahre hat Seine Heiligkeit mehrmals das Bedauern
geäußert, daß Osterreich-Ungarn es unterlassen habe, seinen
gefährlichen Nachbar an der Donau zu "züchtigen".
Man könnte sidJ fragen, w,. es denn erklärlich sei, daß
sich die katholiSLhe KirdJ.e z.u einer Zeit, wo sie von einem
heiligmäßigcn, von wahrhaft apostoliochen Ideen durchdrungenen Oberhaupte geleitet wird, so kriegerisch zeigt? Die
Antwon i;t >ehr einfach. Papst und Kurie erblicken in Serbien die fressende Kr.1nkheir, die allmählich bis zum Lebensmarke der Monard1ie vordringt und sie mit der Zeit zersetzen ml.ißte. Osterreich-Ungarn ist und bleibt aber trotz
aller anderweitigen Experimente, die in den letzten Dezen·
nien von der Kunc versudlt worden sein mochten, der katho·
lisd1c Staat katexodJen, das st:irkste Bollwerk des Glaubens,
das der Kir(he Christi in unserem Zeitalter geblieben ist.
Dieses Bollwerk 5tÜrzen, hieße daher für die Kirche, ihre
mäc-htigste Stütze verlieren und im Kampfe gegen die Orthodoxie ihren stärksten Vorkämpfer fallen sehen. Sowie es daher für Osterreich ein direktes Gebot der Selbsterhaltung ist,
die zerserzende Krankheit, wenn nötig, auch mit Gewalt aus
seinem Organismus w entfernen, so ist es für die katholische
KirdJe ein indirektes Gebot, alles zu tun oder doch gutzuheißen, was diesem Ziele dienen kann. In diesem Lichte betradJret, läßt sid1 zwischen apostolischer Gesinnung und kriegerischem Geiste sehr wohl eine Brüdce schlagen. Palffy."
"Es ist mit Sicherheit anzunehmen", bemerkt Heinrich
Kanner dazu, "daß gerade dieser Berid!t aus dem Vatikan in
dem entsdJeidendsren Augenblid: der Juli-Krise auf den kirchlich gesinnten Kaiser Franz Josef und seine Umgebung den
stärksten Eindrud gemacht und sie in ihren Kr i c g Iiplänen befestigt hat. Der Streit über die Haltung
des Vatikans beim Ausbruch des Weltkrieges ist durdt die
Osterreichische Akrensammlung endgültig entschieden."
für einen so noblen Charakter wird das immer eme Be-ruhi~ung sein.
Übrigens aber: was tut's, wenn die Zeit ihm für diese Art
der Bemühung nicht dankt? Sie hat es auch für die ,,Buddenbrooks" nicht oder doch nicht genügend getan. Und wa$
täte es, wenn er sie in ihren letzten Tendenzen selbst miß·
verstanden hätte? Dann bliebe das BudJ noch immer wertvoll, zw~r nicht für die Gegenwart, aber für die Zukunft,
zwar nid1t als Ausdrud. einer ganzen Zeit, aber als der eines
der edelsten ihrer Vertreter. Und - aufrichtig gestandenso sehe ich das ßuch an.
Es ist ein Abs(hluß, ein Ende, - so gut wie das von Hesse.
Die ganze Fülle und leuchtende Buntheit der demsehen Bildungswelt lebt hier noch einmal einen Herbstnachmittag
hng auf, und dann wird es damit aus sein.
An manchen Stellen des Bud1es fühlt man sid1 berausd1t
und entzückt, .l!l mJnchen kommen einem fast die Tränen.
Das war einmal. Und weil es hier noch eine letzte bezau·
bernde Form gewonnen hat, "t es doch zugleich nun für
ewig da. Es war und ht - in diesem Sinne - nicht ver·
gebens.
Nie zuvor wohl ist die deutsche Sprache ausdrucksfähiger,
nie treffsicherer, bebender, graziler und liebenswürdiger ge·
wcscn als in der Hand des Essayisten Thomas Mann. Warum
ich ihn liebe - und lange vor den Thrandorfs schon geliebt
habe, die ihn heute feiern - , habe idJ. bei der Lektüre dieses
wahrh,lft hoJ,berzigen, persönlid1-lebendigen und unendlid1
anmutigen ßuchcs nodJ einmal dcutlid1 empfunden.
ld1 liebe ihn, weil er auf geistigem Gebiete das beste
Deutschtun1 verkörpert, das ich kenne. Weil er vornneilslos
und gütig, weil er gci~tvoll, ohne spielerisd1, gebildet, ohne
pedanti;ch l l l sein, ist, und weil er sich keinem der Konflikte
entzieht, in die sein waches Verständnis für die pclhr~n
Kräfte unseres Lebens ihn verstri&t.
Natürlich aber liebe ich nicht alles an ihn1 in gleicher
Weise, sd1ätz.e nicht eine seiner Außnun"en w1c die andere.
Auch in seinem letzten Werke nic·ht. ~1.uJChcs darin verfiimmt midJ. zeitweilig. Aber eine Rede wie die über Lessing
(in dem er sich selbst verteidigt) oder die über München,
Aufsätze wie die, die Freud oder Holm,mnsthal zum Gegenstand haben, sind für mich Gipfelleistungen ihrer Art. Und
damit habe id1 dodJ nur ein pa.1r Zu!Jllsproben herausgegriffen.
Ich glaube, daß für den politiod1 f~ei Gerichteten, für den
europäisch Eingestellten, d"n .111 Gctst und Kultur Interc_ssierten das Bud1 eine hohe Freude sein muß. Denn setn
Grundthema ist ja nid1ts anderes als der Kampf gegen jenen
tendenziösen lrrationali~mus unserer Tage, der "da~ Bild
der Revolution gestohlen", es "ins reaktionäre Lager ge·

Hilfe für den Osten
Al> der ~ei~sp:äsident nach einigem Zögern das deutschpolnische, Ltqu~dauonsabkon,tl!len unterzeichnete, da richtete
er, um dte ~uuonale, Opposmon ~u versöhnen, einen Appell
an die Regterung" SJe solle möghchst rasch ein 0 s t p r 0 _
gram m aysarbeJten, d~s dem. Osten,. vor a!lem der Landwirtschaft 1m Osten, H,tlfe bnnge. J:?le Regterung Brüning
hat dteses Jrogrammduber nommcn (thr Gesicht ist ja, wie
ihre Freun e sage,n, " em 0 sten zugewandt"), Da der Landbundfilhrcr Sc h 1 ~ l e. als ~rnährungsminister für die Hilfsaktion verantwortheb tst,, WJrd wohl, das neue Programm sidt
kJum von .dem untersch~tden, was btsher für den bedrängten
0 1ten geiCJstet worden Ist,
Aul wel~e Weise haben bisher die Regierungen der LandwimdJaft •m Osten zu helfen versucht? Durch Zuwei.>un"
ron .Geld, Geld und nochmals Geld. Der preußisdte Minister~
pr~sJ,dcnt Braun hat l.etztes Jahr bei der Verfassungsfeier in
KomgsbergJesagt, sett 19~4 hä~t~n Preußen und das Reich
!ur Ostpre en mehr ~ls eme Mtlharde Reichsmark an So nderzuweisungen zur Verfügung gestellt. (im Jahre
191S z. B. haben 1000 Großgrundbesitzer aus der Ostpreussenhilfe 6o Millionen erhalten.)
Man darf aber nicht vergessen, daß diese direkten Sonderzuwen~ungen nur ein Teil dessen ~ind, waj die Regierungen
des Re1chs und Preußens, d. h. in let?:ter Linie die deutschen
Steuerzahler, nadl Ostpreußen abgeführt haben. Denn "'enn
die Regierung in den let?ten Monaten annähernd 1oo Millionen ausgegeben hat, um den Preis des Roggens hocbzuhalten, so ist das nichts weiter als eine Subvention für den
roggenbauenden Großgrundbe<itz i.n Ostpreußen und im übrigen Osten Deutsd,lands. Au<:h d1e Zölle, die der deutsche
Konsument für eme Reihe landwirtsd.aftlicher Produkte
zahlt, kommen zu einem Teil der Landwirtschaft im Osten
zugute. Was das Reich und Preußen außerdem durch Kredite
mit verbilligtem Zins oder ohne Zim, durch Hilfe bei Umschuldungen usw, ztlr Unterstützung der ostpreußischen Landwirtschaft getan haben, das läßt sich natürlich nicht genau
erfassen, überhaupt wird es unmöglich sein, eine Rechnung
darüber adzustellen, was seit der Stabilisierung an Geld dem
deutschen Osten zugeflossen ist. Aber die wenigen angeführten Zahlen zeigen, daß man hier nicht mit Millionen, sondern
mit Millia;den reffinen muß.
Und was hat es genützt? Nichts, gar nichts. Und zwar deshalb nichts, weil der größte Teil des Geldes für den G r o ßg,. undbesitz verwendet worden ist, also für eine ßeniebsforrn, die in Deutschland nicht mehr rentabel ist und
aud1 durch fonwährende Unterstützung nicht wieder rentabel gemacht werden kann. Eine zum Tode verurteilte Betriebsform abt."r mit Milliarden zu unterstlitzen, das ist so
ziemlich das wirtschafdich Unsinnigste, das man sich denken
kann.
Es ist aber nicht nur wirnchaftlich unoinnig, sondern es
hindert aud! direkt eine wirksame Hilfe für den Osten, die
nur darin bestehen kann, daß man den mensd!enleeren Gebieten arbeitende Mensd!en zuführt. Die Nationalisten aller
Couleurs jammern darüber, daß Polen die abgetrennten Gebiete mit polnischen Bauern besiedelt und daß dagegen das
deutsche Ostpreußen immer menschenärmer wird, aber keiner
von ihnen denkt daran, die U r s a c h e der Menschenabwanderung zu beseitigen: den Großgrundbesit?.. Jeder, der auch
nur eine kleine Ahnung von VolkswirtsdJah hat, weiß, d1ß
der Groß.,:rundbesitz die Menschen zur Aus- oder Abwanderung zwingt. "Mit dem Umfang des Großgrundeigentums
parallel und mit dem Umfang des b'äuerlichen Eigentums in
umgekehrter Richtung geht die Wanderung", heißt das Gesetz, das Freiherr von der Goltz im Jahre tS93 auf statistisdlem Wege gefunden hat. Wer also Ostpreußen bevölkern
will, der muß den Großgrundbesitz beseitigen,
Der Einwand, es sei auch jetzt sd10n viel billiges Land im
Osten zu haben und trotzdem werde nid!t viel gesiedelt, es
fehle also offenbar an siedlungslu•tigen und -fähigen MensdJen, ist nicht stichhaltig. Zum Siedeln braucht man nämlid1
nicht nur Mensd.en, sondern auch Geld, und daran fehlt es,
weil zuviel für den Großgrundbesitz verpulvert wird. Wenn
das Geld, das bis jetzt der Großgrundbesitz in Ostpreußen

erhalten hat, für die A~siedlung von Klein- und Mittel~~-uern.;erw_endet und em klein wenig Propaganda für die
auer!!<.:ne Stedlung gemacht würde, dann wäre dem deutten Ost~n noch zu helfen. Geschieht das nidlt, dann ist alles
etue mtt dem Programm zur Rettung des bedrängten
Ostens wertlos.
f r; t z L e 11 z

schleppt" hat und "nun ,konservative Revolution' damit anstellt", - eine Revolution, bei der ,.das Rückständig-Abgestandenste auf einmal im Li<:ht der Kühnheit und der Jugend
erscheint".
Vielleid1t setzt· es danach in Verwundenmg, daß ich dieies
Bud! ,.unzeitgemäß" genannt habe. Aber ich kann das Wort
nid!t zurücknehmen. Denn eben das ist ja meine feste Ober"
zeugung, daß der Kampf gegen jene reaktionäre und irra"
tionalistische Verbiesterung, die ~ich heut so widerlich auf
jung und auf modern zu sd!minkcn weiß, von Grund aus
vergeblid! ist.
Seht die Jugend an - id1 glaube sie zu kennen-: da lebt
sie, die neue Zeit, vor der wir einmal weichen mlissen, ob wir
wollen oder nid!t. Sie ist im Verglei<:h zu uns frei Gerichteten, europäisch Eingestellten, an Geist und Kultur lnteressierren offensichtlich das "ganz Andere".
Hier kämpft noch einer gegen sie, ritterlich, wohlwollend
und htitcr, mit mildem Spott, mit besd1wörender Eindringlichkeit, - und merke dabei nicht, daß e• und das ldeal des
Deutsch.tums, das er predigt, von ihnen >ch~m .zum Tode
v~rurtetlt sind, daß d~s Grab schon ge~raben 1St, m das man
uns, Ieine nod1 lebe.nden Vertreter, hineinstoßen möchte (und
hineinstoß(·n wird).
Weiß Gote ich wünsd!te, ich hätt' es schon hinter mir
(wird aud1 wohl nid1t mehr l~nge dauern). Aber freu~n tut'~
mich, dall ich vorher dieses Buch noch gelesen habe. Das
können sie nicht so leidn ums Leben bringen. Und d1rin
5ind s i 1." verurteilt (auf immer),

Gang durch den Heiratsmarkt
Daß die Ehen im Himmel geschlossen werden, das w1ssen
wir ja alle. Und untu welch himmlill'hen Ge1ichtspunkten,
n.Kh weid! überirdischen Überlegungen sie gemeinhin angebahnt werden, ist uns nicht minder bekannt. Die Vertreter
der christlich-nationalen Weltanschauung vor allem versichern
uns ja täglidt, daß sie ben!lcn ;eien, die heiligen Güter der
Ehe zu schützen.
Nun gibt es allerdings Leute, d1e hlättern manchmal im
Heirats-inseratenteil der großen nationalen Zeitungen, Sie sind, aud! wenn sie dort nichts zu
<ud1en haben, der Meinung, daß sie dabe1 m.1ndt wertvolle
Berei.d!erung ihres Weltbilds finden könnm. Sie glauben,
d~.ß 111 dic<en anonymen kleinen Anzeigen, in diesen abgek~.rzten, das Wesentliche zusammenf~ssendcn Be1- und Haupt·
WOrtern auf die ehrlichste und deutlichste Art geäußert wird,
was den Mcnsdwn wirklid! wid!tig ist.
Gewiß: der Le<er findet dort manches von dem, was sein
l'.läubiger Sinn erwartet, Es werden dort zahlreiche Neigung'-

Nach russischem Vorbild
Die kommuni>tische Partei Rußlands hat das
Tempo der Sozialisierung der Landwirtschaft gemäßigt; sie hat <icil
dadurd. der ~olitik, die von der Rechtsoppmition (Budurin,
Rykow, Tomsk1) verrretcn wird, etwa. genäherr. [)a; hat in Rußlan_d seinen guten Sinn; es war angcsidns der durcil die überstcL~enc Kollcktivierur>g der Landwut<chaft hcraufbc<<hworenen

Gefahren einfach norwendi~.

Warum aber ictu auch die komn,unistische Partei I) e u t s c hland s eine Schwenkung vornehmen muß, sieht man nicht ohne
weiteres ein, Am >O. und 21. M:ir7 hat das Zentralkomitee der
K.P.O. getagt und neu~ Leitsätze für d1c Politik Jcr Partei aufgesrdlt. Man müsse "ohne jede Schonung da. linke Sektierertum"
ausmerzen; man <olle (was bisher verpiint war) "zwischen der
konterrevolurion<iren Führerschaft der S.P.D., den unteren Be·
rrieb1funktionären und einbchen sozialdemt>kratischen Bctricbsar·
beitcrn und Erwerbslo<en unterscheiden"; "wcite,.gchende Heran·
ziehung der pancilo,cn, >UZ!aldcmokrati<chen und dlristl,J 1en Ar·
heiter" wird gefordert.
Ob diese neuesre Sdlwcnkung aul\er der wahrsdlei"!;d, crft>lgendcn Ab<ctzung des Leiter' d<•r Gewcrkschaftsabreilun);, Merker,
nod, weitere Folgen haben wird, ist <weifclhaft,

Wer hat versagt?
Da 'rrc1ten sich nun ,tie Leute in der "Siiddeutsd:!en Zeitun~"
herum, ob im November r918 bei der Re v o I u t i u n i n W ü r t
t e m b er g die \1, i I i t;; r- oder die Zivi 1g e w alt versagt habe.
Niemand v:ill der <chwad!e Mann gewesen <ein, j.dcr betont, da!!
ihm die Hand gebunden und nich" anderes m0glich gewesen sei.
Kar! Weller, der brave Gcschichmchreibcr, ist mit Genera\ Ebbing
hau' der Ansicht, n•ch der Verh.,ung hätten Anordnungen Ubcr den
Gebrauch der Sdlu~w.,ffe \'On der Zivllbchördc ausgehen mü"""·
Der damalige lnnenmilli>tcr \'Oll Köhler wehrt <idl erbittert gegen
diese Behauptung, erklärt, die grunds~t:zJiche U.ner>tellung der
Zivilbehörde unter dw .\li!itärbcfehlshabcr sei aud> unter der
Kanzlerschaft dc< Prinzen Max aufrecht erhalten geblieben, und
vcrwci't im übrigen auf ein~ i\ußcrung des Präsidenten von Hao<;,
der f Ur Waiftn~cwalt war und, wie er 'agt, "keir.c Stimmung
dafür beun Generolkummando" gefunden hat. (Pritsident vun Haag
haue den Eindruck, "daß der Militärbefehlshaber nid:!t mehr den
Gl.1~bcn hatte, daß er <ich auf die Truppen verlO>scn kimne".)
Wer wdl nun, '" v:ird in der "Suddeut<dlcn Zeitung" filo<ofisch
j;;elragt, darüber cntsdleidcn, wer von bc1den am meisten versagt
hat' Man wis;e es nicht, Ansicht stehe hier gegen Amid!t.
Auf d'1e Gesamtansicht, die jenes Schau,plel dem historisWcn
Betrad:!ter bietet, wird nidu näher cingegangt•n, Man hätte «>n't
wohl Ja-·on spredlcn mU"en, dall überall und auf ollen Seiten,
genau so wie es dcnt verehrungswürdigen alten StJat cnt•prach,
verantv:ortung<freudtgc unJ todc<mutil;< I'Uhrcrpcrsönlidlkeiten
auf dem Pusten worcn?
R. R.

Anderswo
In Deurschla 11 d wird pru Kopf jährlid1 1 kg Tabak
\'Crbraucht. D>e Tabak;rcucr hat im Jahre 1917.'1R (Zölle einge·
reci'met) 873 Millionen crbr>cht. (1930 werden 1109 Millionen er"
wartet, eine Folge der Steigerung des Umsatze; und der Erhöhung
der Steuer.) Der Umsatz an Tabakerzeugnissen hat im Jahr '9'71•3
tund 1,37 Milliarden betragen.
IJst~rreich, das ein Tabaknwnopol har, nimmt uo Millionen Mark ein, bei einem Umsatz von '94 M1\honen M~rk. Bei
gleicher Besteuerung wie in Osterreich würde das Reich au> der
Tabak<teuer jährlich !]00-!Soo Millionen cinnehm~n.
ln Eng 13 n d beträgt der Verbrauch pro Kopf j':ihrlid:! t,J6 kg.
Die Tabaksteuer hat dort i111 Jahre 1917lt8 runJ t,l Milliarden
eingebracht. Bei englisd:!en Steuersätzen würde Jer deutsche Tabak,·erbraud:! jährlich 2,5 Milliarde" Mark abwerfen.
(Nach: G u <ta v S tol pe r, Ein fiMnzplan)
und Idealehen ersehnt, es werden "zwed!:s harmonischer Kultureh{" größeren Stils" vertrauensvolle Bildzusd!riften erbeten, e5 wird viel Aufrichtigkeit und Edelmut, viel Herzens-,
akademisl·he- und sonstige Bildung, viel Kinder-, Kunst- und
Naturliebe, viel Musik- und anderes Verständnis, mandlmal
audt t~dcllose Erziehung und Vergangenheit verlangt und angeboten. Es gibt Menschen, die das idyllische Ortehen andeuten, in dem ihre Fabrik liegt. Es gibt andere, die wiS<en,
was Sle ihrer Religion schuldig sind und sie daher angeben,
Ja sogar - w'1e sd1ön - im Delember imcrieren: "Weihnachtsmaltn für immer mödne ich intel!. Mädel werden, Bin
26'/..!, f:roß, Sd!erlfiliale Neu-Kölln usw," Auch scheint der
ehrJi,'h suc·hendc verwitwete pensionsberechtigte Beamte, der
"T,indcleien verbeten" schreibt, zu einer guten Ehe immerhin geeignet, und >elbst der Schriftsteller, "Wintersponler,
leider surk romanti,ch, aber sehr sinnenfroher Sonnenmensd1
mit c<ner durd1 nidns zu bä11digmden Lebenskraft, dem die
Frau als köstliches Gesc-henk gilt", ist vielleidlt unter geeigneter Führung 1m L~ufc der Zeit dod1 noc-h zu einer !dealehe 7U bändigen. (lmbe1ondere wenn er die im sdben Blatt
untn der Obenchrift ,.Germani~" insnierte warmherzige
Offizierstochter gcfund~n hoben sollte; wobei allerdings möglidl i<t, daß sich 'der ebenfalls vielversprechende ideale Riner~utshe;itzer, de1· eine Ehe "nach guter deut>cher Sitte" er·
hofft, inzwischen fijr sie imcrc,sint h,lt,)
Und wieviel idc.tle Gesinnung spncht nidu am !nsenl~n
vol! tiefer Poesie wie d1esen: "Zwei nette liebt Mä!;delein,
Mitte JO, mödltell nicht länger ein.<am sein und wünschen
1·ecl1 denkende Herrn , , .", oder: "Liebesleid, Liebesfrt."ud,
wer will dies mit JOj~hrigem selbständigem Zahnarn, der
bald. Neig.-Heir. ersehnt, teilen?"
Aber mit wachsender Betrübnis muß der Le;er bei seinem
Spaziergang durch den Heir.nsma1·kt fcmtellcn, daß, alle>
.u>derc vcrdr~ngend, Zahlen auf ihn einstiir7.cn, einige, mehrere, viele Milfe Barvcrmögen, Einkommen, Gehälter, Pensionen, Aussteuern, Wohnungen, Gesdtäfte und Einheiraten.
Er wird ;chon bedenklich, wenn der "Feinempfind. Akad.",
der Idealehe ersehnt, d.1s elegante Eigenheim so be,onders
betont, wenn ein "Syndikus, ausgeprägter Gemüts- und Gefühlsmensch mit gepflegter 7 Zimmer-Wohng." Weihnachtsglück sudtt, wenn innerlich wertvolle Damen ~uf der andern
Seite so dringend sichere Position oder Pensionsberednigung
er<ehnen. Besorgt aber wird er, wenn er Sätze wie diese liest:
"M, jOOOO.- 'bar am Hodtzeitstag, später mehr, erhält
Zwanzigerin, die <ich , , ,", oder: "Chemiker wlinscht Bekanntschaft einer Dame mit M. 25-30 oco.- Vermögen
zur Ausbeutung hervorr. Erfindung", oder: "Weihn.-Wunsch.
Kaufmann sud!t vermög, Dame zwecks Heirat und Gründung eines Auwverleih-Gesd:1äfts."

Die badische Simultanschule
Vor 50 Jahren ist in Baden von der liberalen großherzoglidJcn Regierung gegen den Widerstand gewisser katholischer
Kreise die S i m u 1t a n s c h u I e geschaffen worden, Ihren
Gründern schwebte ein religiös-liberales Schulwesen vor, in
dem jeder md! seiner Fasson sdig werden könne. Seither ist
in den übrigen deutschen Ländern der Aberglaube verbreitet,
das Mustertindie Baden habe ein vorbildlidt freies Schulwesen.
Bitte: In Bldcn kann jeder Lehrer verpflichtet werden, bis
zu 6 Stunden Religionsunterricht in der Woche zu
erteilen. Nehmen wir einmal an, er erteile nur 4 Stunden in
der Praxis. Er g-ibt in der Woche insgesamt rund 30 Unterrichtsstunden. Die 4 Religionsstunden sind also davon rund
14 Prozent. Der Personalaufwand für das Volksschulwesen
beträgt rund 3 5 Millionen Mark. I4 Prozent seiner Arbeitskraft verbraucht der Lehrer im Dienste des Religionsunterridns, also der Kirche. Das sind auf den Personalaufwand
umgered!net rund 4,9 Millionen.
Diese 4>9 Millionen bedeuten nichts anderes als eine v e rsteckte Dotation für die Kirche. An sich gibt
der b~disd1e Staat schon 2,5 Millionen für die Kirchen aus.
Rechnet man diese versteckte Dotation dazu, dann kommen
wir zu der hübschen Summe von 7,4 Millionen Mark. Das
ist JOO occ Mark mehr als Baden für sein Berufsschulwesen
ausgibt,
Der Religionsunterricht wird in Baden von der
Kird1e beaufsichtigt, Oie Prüfungsergebnisse gehen an die zuständigen Aufsidusbehörden zur Einsichtnahme weiter, ein
Zustand, den nicht einmal Bayern in dieser Form hat, Der
Staat hat zwar das Recht, den Religionsunterricht in der
Schule zu bezahlen, dreinzureden hat er aber nichts,
Der Lehrer ist verpflichtet, die Sd!üler zum Besuch des
Gottesdienstes anzuhalten und sie "bei etwaigen Versäumnissen in geeigneter Weise zu ermahnen".
Die Simultanschule ist eine "christliche" Schule. "Der
Unterridlt erstrebt die planmäßige harmonische Entwid<.lung
aller körperlid!en und seclisd!en Anlagen der Kinder und
deren Erziehung zu ge>unden, verständigen, rdigiös-oitdichen
und lebensbrauchbaren Menschen." So sagt der Unterrichtsplan. Mit einer kühnen Wendung wird die Gleichung aufgestellt: religiös= ~ittlich. Der Unterricht muß mit einem
Gebet eröffnet und geschlossen werden. Aud! Lehrer, die etwa
auf Grund der Reichsverfassung von dem Rechte der Niederlegung des Religionsunterrichts Gebrauch gemacht haben,
werden von dieser Pflicht nicht befreit,
Die Ausbildung der Lehrkräfte erfolgt in
zwei konfessionellen und einer simultanen Lehrerbildunpanstalt. Man hätte erwarten können, daß im Lande der Simultanschule die Lehrerbild,mgsanstalten selbstverständlich simultan seien. Aber als im Jahre 191.6 die neuen Lehrerbildungsanstalten eingerichtet wurden, schrieb der damalige sozialdemokratische Unterrichtominister Remmde eigenhändig in
die Regierungsvorlage: Die Lehrerbildungsanstalten in Freiburg i. Br, und Heidelberg tragen konfessionellen Charakter,
Die Folge davon ist, daß die Lehrerstudenten in Freiburg
geschlossen christ-katholischen Verbindungen und dem katholischen Lehrerverein beigetreten sind, (Eine Verbindung von
Studentinnen an der Lehrerbildungsanstalt hürt auf den hübschen Namen Roswitha.)
FUr einen Lehrer, der nicht einer der christlichen Kirchen
angehört, ist es in Baden nicht möglid!, eine planmäßige
Stelle zu bekommen, Da die Hauptlehrerstellen konfessionell
besetzt werden, ist ein Dissident dazu verdammt, bis zu
seinem Tode Unterlehrer zu bleiben, Die Folge davon ist,
daß er nicht pensionsbered!tigt wird, daß er - wenigstens
dann, wenn er nad! dem Jahre 1927 in den Dienst eingetreten ist - bei einem Gehalt von etwa 150 Mark bis zu
seinem seligen Ende stehen bleibt, während sein gleidtaltriger
Kollege, der den Schoß der Kirche nicht verlassen hat, mit
50 Jahren ein Monatsgehalt von über 500 Mark bezieht,
Das iot eine gerechte Strafe für denjenigen, der glaubt, in
der freiesten aller Republiken von dieser Freiheit Gebrauch
madten zu können,
aha
Wo bleibt denn da, so fragt er, immer trauriger werdend,
der Idealismus? Wo bleibt er in den zahllosen Inseraten, in
denen das Wort "Einheirat" wiederkehrt? "Einheirat in bedeutendes Unternehmen bietet Blondine." "Dr. jur, erfahr.
Kaufmann wünscht Einheirat in gesundes Unternehmen und
christlidJe Familie." "Einheirat großvermögend sucht vorbildlid!er, vermögender, aufrichtiger Textilfachmann, 48, mittelgroß." Snllte wirklich (wie jener Kar[ Kraus aus Wien meint)
unsere deutsch-~hrisdiche Kultur das Wort "Monogamie" mit
"Einheirat" übersetzt haben?
Was ?Ützt der Direktor, der nichts als eine "zierliche,
,>ympathlsche Gattin" wüns~'ht, wenn er zwischen den unzähligen einheiratssiichtigen Berufskollegen sO vereinzelt
bleibt? Und was soll man dazu sagen, wenn für einen vielfachen Hausbesitzer, "da selbst sehr vermögend, nur Damen
aus vcrmög. Kreisen in Betracht kommen"? (Er hätte es also
gar nid1t nötig, und trotzdem , , ,) Und wenn es immer und
immer wieder heißt: 20 Mille, 50 Mille, 100 Mille, günstige
Einhe1rat, sehr günstige Einheirat, glänzende Einheirat?
Enchöph und erschüttert legt der Leser das Heiratsbörsenblatt seines Lokahnzeigers aus der zitternden Hand. Sind
denn das ni~lt alles Kaufgesuche, Verkaufsofferten? Und hat
man ihm nJcht immer gesagt, daß käufliche Liebe unsinlid!
und verwerflid! sei? Ja, sollten denn die idealen Krähe in
umerm nationalen Bürgertum vielleidlt dod1 nil'ht so stark,
sollten dort die Fundamente des heiligen Ehesakraments vielleicht doch nidtt so fest gegründet sein, wie er dachte?
Nein, nein, da< ist dod1 ni<ht möglich
R. R.

Literatur
Oktober. Von La r i > s a R c i ß n er. Neuer Deutscher Verlag,
Berlin W S. Preis karr. 5 Mark, in Ganzleinen geb. 6,50 Mark. larissa Reil~ner, dte vt>r einigen Jahren jung gcswrhen ist, ist eine
seltene Vereinigun~ \'Oll journahstischer Auffa-.ungsgabe, schöpfe·
risd>er G<:stolrunpkraft und künsderischcr Dar<tellung<fähigkcit.
Ob ;ie Jas "Land Hindcnbur)';S" mit Jen Werken von Krupp und
Junkers, die ru"i;t.he Oktoberre,•olution (an der sie tätigen An·
teil genommtll hat), Rei.cn nadr dem Kaukasus oder Erlebn 1sse
in ,\fghani<tan, wo sie als Gattin des Suwjetgcsandten Raskolni·
kow )';clcbt hat, <d11ld<rt - immer werden die Dinge, die <ie an"
rührt, groifbar und bedeutend, weil sie durch das Medium einer
starken und bedeutenden Perscinhd!keit <.u uns .>predlcn, Ihr Budr
,.Oktober" ist jetzt in >.weiter, erweiterter Auf!a'!;e herausgekom•
rnen. In der Einle1tun~ ,ch,ldcn Kar! Radek Larissa Rcißners Leben
und Wirken.
B,
Die Forderung des Tages, Der in der heurigen Nummer be·
<prnchene Essay-Band ''"" T h o m a s ~1 an n ist bei S. Fisd:!er,
Berlin, crschicMn (Prei' geh. 6,50 Mark, geh. 9 Mark),

Kleinigkeiten

Illustrierte Verfassung

Die öffentliche Last
Letzte Wod1e, am I. April, hat das Dcursche Reidt .sein
neue s Etatsjahr begonnen. Trotzdem hat der Re,dtstag si<.h mit dem Et~t überhaupt noch nicht besci;äftigr; ein
Noreut, der vom Rctchstag angenommen word~n ISt, berechtigt die Regierung zu den nötigen Ausgaben m den ersten
Monaten.
Die Regierung Brüning wird sich wohl mit etwa.l ~ehr
Energie an die Verabschiedung des Etats machen als 1hrc
Vorgängerin, aber zu wesentlichen i'i.nderungen an dem Voranschlag der Regierung Müller wird sie si;h ka~m cnts0_liessen können (der für den Etat verantwort!Jche Fmanzmm1ster
ist ja geblieben). Wir können also, wenn wir übersehen wollen, was das Deutsche Reich im Etatsjahr '930/3 r ausgib~ und
einnimmt, den von der Regierung Müller ausgearbeiteten
Haushaltsplan als Grundlage nehmen, mit dem Vorbeh~lt,
daß nodi Kleinigkeiten geändert werden.
Vom t. April 1930 bis zum 31. März 1931 muß da.<
Deutsche Reich mit folgenden Ausgaben redmen (in
Millionen Mark):
Reparationen
Einlage in die Reparationsbank
Kriegsrentcn, Entschädigungen usw.
Kriegslasten
Überweisungen an die Länder
Schuldendienst
Überweisungen und Schuldendienst
Reichsarbeitsministerium
IZJ2
Reichswehrministerium
Reichsfinanzministerium
543
Verkehrsministerium
Sonstige Ministerien und Reichspräsident
3B

,,,
,,,
,,,

P~nsionen

Eigener Bedarf des ReidJ.es
Summe der Ausgaben

T1613

Im Jahr I9l9/30 hat das Reich 10338 Millionen Mark ausgegeben. Fast alle Ausgabenposten sind im neuen Etat höher
als in dem des vergangeneo Jahres. Wenn der Etat ausgeglichen sein soll, müssen also auch die E i n n a h m e n steigen.
Im vergangeneo Jahr hat der Etat an Einnahmen 10051 Millionen vorgesehen gehabt (dazu 278 Millionen aus Anleihen),
im neuen Jahr wllen es I I po Millionen werden (dazu 73
Mi!Honen aus Anleihen). Die Einnahmen setzen sich aus folgenden Posten zusammen (in Millionen Mark):
Lohnsteuer
Einkommensteuer
Köqn:rschaftssteuer
Umsatzsteuer
Vermögenssteuer
Sonstige direkte Steuern
Direkte Steuern
Zölle
Tabaksteuer
Biersteuer
Spiritusmonopol
Zuckersteuer
Sonstige Verbrauchssteuern
Zölle und Verbrauchssteuern
Verwaltungseinahmen
Einnahmen aus Reichsbahn, Reichspost und
ReidJ.sbank
Sonstige Einnahmen
Summe der Einnahmen

500

399
~

-2..±.U
I I s20

Das ist der Haushaltsplan des Reid.es. Da die L ä n d e r
und Ge m e in den außer den Überweisungen des Reid.es
aud. nod. etwa S.4 Milliarden aus eigenen Steuern und Betriebsgewinnen einnehmen, beläuft sid. die Summe, die die
deutsdlen Steuerzahler im kommenden Etatsjahr an Reich,
Länder und Gemeinden abzuführen hah<:n, auf rund I 7 Milliarden Mark.
Das Reich verbraucht also für seinen Bedarf und seinen
Schuldendienst 4,1 Milliarden (dnu kommt nodJ. die Kriegslast von 3,8 Milliarden), die Länder und Gemeinden verbrauchen 9 Milliarden. Im Jahre I913 war der eigene Bedarf des
Reiches 1,6, der der Länder und Gemeinden 1,4 Milliarden.
Die öffentliffie Last hat demnach 1913 rund 9 Prozent des
Volkseinkommens (4S Milliarden} betragen, I930 aber beträgt sie rund l4 Prozem des jetzt auf 70 Milliarden geschätztc:.n Volkseinkommens.
Sum ~

Böcke und Sdtafe
Im "Evang. Gemeindeboten für das Kirchspiel S t. Ge o r g e n
i. Sch.", Märznumm.r 1930, schreibt dessen Herausgeber, Pfarrer
Lic. Weber, folgende<:
"Liebe Gerneindeglleder! Rüstet euch zu einem Akt der Notwehr! In euren Geschäften, Büros und Wukstätten stehn euch
christlich gesinnte Brüder und Schwestern näher, als Freidenker,
Atheisten und Unkirchliche. Auch diese sollen wir lieben. Aber
des Glaubens Genossen sollen wir zumeist Gutes tun. Wirklich
gläubige Menschen sind treu, gewissenhaft, ehrlich, fleißig, sch.öpferisch und hilfsbereir. Wirklich. ungläubige Menschen sind stnlz,
hochmürig, frech, dumm, gewissenlos, unzuverlässig und unproduktiv. Der Glaube mad1.t mutig und stark: der Unglaube feige
und sdtwächlich Di~ Kirche ist der Bund der Gläubigen; neben
einem religiös gleidtgülrigen, ja feindlidten Arbeiter 1.lnd Angestellten verdient der christ!idte bei glcidter gcsdtäftlid!er Eignung den
Vorzug! Wie viele zerserzende Individuen hat die Industrie schon
in unsere Sradt gebracht! Auf die Dauer macht die "Tüchtigkeit"
des Glaubenslosen dodt Fiasko wegen mangelnder Charakterbefähigung. Nur Christus erzieht wirkliche Charaktere. Unglaube
züdttet Feigheit, Falschheit, Grausamkeit."
Jetzt wissen wir Ungläubigen wieder einmal, was wir fiir üble
Ge<ellen sind, gegenüber einem "wirklich Gläubigen" wie Pfarrer
Weber.

Mufti Buflls Gedichte
Bestellt sind Jetzh 200 Stück
Fehlen noch 100 Bestellungen
Die Subskriptionsfrist Ist bis 1. Mai verllngert
Der 222. Besteller erhält den Band gratis
und mit einer eigenhändigen Widmung
des Dichters

Holzschnitt von Han>

(,~rner

"Alle Staatsbürger ohne Unterschied tragen im Verhältnis ihrer Mittel zu allen öffentlidJ.en Lasten nad•
Maßgabe der Gesetze bei."
(Artikel 134 der Verfassung)

Hut ab, oder . . .
Im Jahre I847 haue der bayri~che Kr_iegsmini5 t e r bestimmt, beim Vorbettra~en de> katholtsehen "Allerheiligsten" häurn aud1 proreHantisdJe Soldaten nicder.<uknien. Es gab einen Srurm der Entrüstung; di~ Vcrordnun:;
mußte zurückgenommen wadcn.
Im Jahre 1910 h.nten sich einige bayrisd1~ B~ucrnbursdlen,
um die Teilnehmer einer katholisdlcn Prozes"on 7-U ärgern,
bei ihrem Vorbeipassieren mit dem Hut auf dem Kopf und
der Pfeife im Mund hingestellt. Sie wurden bestraft; aber
da~ b a y r i s c h e 0 b c r s t e L a n d e > g e r i c h 1: als oberste
Instanz entsd1ied, eine Verurteilung wegen Unterlassung drs
Grüßens einer Prozes_\ion bzw. des in ihr vorbei~erragenen
"Allerheiliptcn" könne nur erfolgen, wenn der Täter "sidl
in einen Zusammenhan~ mit der Prozession be~ebm" habe
und so gewissermaßen Teilnehmer an ihr ~ewordcn ~ti. Das
war damals, vor dem Kne!';, als Bayern nodJ kein "Frei.1raat'',
aber ein freies Land war.Am Fronleichnam 1929 war ein Miinchner Arbeiter, der
mit dem Rad durdJ den On Grafing fuhr, einn Prozession
begegnet. Er war abgestiegen und zur Seite getreten, hatte
aber den Hut nicht abgenommen. Ein Schutzmann nahm ihm
darauf den Hut gewaltsam .1b und erstanere Anzeige. Der
Arbeiter (nidlt der Schutzmann) wurde wegen "groben Un·
fugs" zu 1 S Mark Geldstrafe verurteilt. Sein Verteidiger,
Redltsanwalt Dr. Thcilhaber, legte Revision beim Obersten
Landesgericht ein. Sie wurde v e r w o r f e n, es blieb bei der
Strafe, denn der Täter habe sid1 nicht aus der Sehweite der
Prozession entfernt, sei also als Te i 1n eh m <.: r an der Prozession zu betrachten gewesen. Datum dieses obcrotrichterlichen Weisheitssprudles: 31. Januar 1930.
Wer also in Bayern in die Sehweite einer btholischen
Proze~sion kommt, muß diese entweder g r ü ß e n oder
schleunigst die F I u c h t ergreifen. Wenn ihm dies nicht
gelingt, ehe er in Sehweite gekommen ist, so hat er sidJ als
unfreiwilligen Teilnehmer an der Prozession zu betrachten.
Nach Artikel 136 der Reichsverfassung darf zwar niemand zu einer kir<hlichen Handlung oder Feierlichkeit oder
zur Teilnahme an religiösen Übungen g e z w u n g e n werden.
Aber im heutigen Bayern gilt bekanntlich keine Reichsverfassung. Wer nad1 Bayern reist, wird immer gut tun, dies zu
bedenken.
M. T h.

Autoritätsverletzung
Da, bayerisch" Polizei>trafgesetzbuch i>t durch
einen Paragrafen eq;änzt worden, der Haft oder Geldstrafe bis
150 Mark vorsieht, wenn jemand ",·orsätzlid! Schulpflid~tigc gegen
die Schule und die Lehrer aufreizt, oder die Achtung vor der
Schule uder dem Lehrer untergräbt, oder der Erziehungsarbeit der
Sd!ule an den Schulpflichtigen in >Onstigcr Weis~ cntgegcn<~rbeitct"
Damit iot die Sd>ulc heilig ge<prod1cn und der Herr Lehrer,
der in Bayern mei~tcns Herrn Hitlcr oder dem Papsr anhäng<,
zur snuvcrane<l Autoritat erkliirt: Kritik a11 der Sd!ulc isr in
Bayern k.infug Untcrsa~t.
Was dem Sd>ulgötn'n red" ist, wird dem Herrn Ortopfarrcr
nur billig sein; wir erwarten deshalb ein Ge,etz, das auf Verletzung
oder Untergrabung pfarrherrlicher Aumritäl die Zuchthau,srrafe
K. I..
einführr.

Unwillkommener Segen
W1e die "Wdt am Montag"' beridt~:et, har der Deur>chc
Hopfenbauerverband (Münd!en) in ei,>er Saznng be·
>ch.lossen, in Zukunft, um einen hohen Marktpreis für Hopfen zu
erzielen, in guten Erntejahren einen Teil der Er~He auf den Fd
dern verfaulen zu las<en. Jler Beschluß verlang< u. a.:
"SJmtlid>e Länder haben nod1 in diesem Jahre durch cnergisd!e
Ausrodun~ ihre Hopfcnanbaufl:khe möglid!>t radikal cinzusd>din
kcn. Auf Allw<•ndullg ~ütnstlidJer DÜnj;emittcl wird allgemein und
au,'l>ahmslos verzichtet. Für den fall einer drohenden Oberernte
und dadurd1 be,hn~tcr neucclid,cr Hupfcnverlnstprei<e haben
oämthdle Anbauländer einen cntsprcd>cnden Teil de< Hopkm
ungcpflüdu 7.u la"cn. SimtliJ>c Landesorganis~tionen verpflidltcn
>ich, di" \"O"tchcndcn A1wrdn\lngc11 unverzüglich im Krei>c ihrer
Mitglieder na<.hdrü<.klichst <u propagieren."
Nad> den pltl"ll Ermen der beiden let>.tcn Jahre wis""" dte
Hopfenbauern also kein andere> Mittel, um ;id> de> Segens zu
erwehren, ab kun,tli,h flir eine brgerc Frntc "' soq;cn.

1-"rida Perlen hat an> 4· April ihren 6c. Geburt"-'~ ·1,deien. IJi~
"Sc•nn!O~>-Zeitun~;"' möchte ihr aus die.,em Anlatl grUßend zuwinken. Sie wünscht der tapferen und ungebrochenen K~tnpferin
lür h1cdcn und Mcmd>heitsfortochritt Ge,utHiheir unJ iu~;enJlid!e
l'ri1dl<" tii" näch>te Lebcn,johrzehnr. Wie gut i>t 0>, dall wir
<toldw ,..,j,.,"J"·n Ullier un' haben!
Die jun~c Generation. Im März haben die na<ionali>tisdwn
Ju~;cnd- und Swdemenverbande im ganzen Rcid! Kundgcb" 11 gcn
gegen den Vertu~ von Vorsailles und den Young-l'lan
veran<ralret und von überall eine Erklärung an Reid!stag, Regierung, Presse und an die diplomarischen Vertreter der ausländi>dten
Staaten gcschida, in der "cl vom "Wehr·, Widerstands- und
heiheitswillon" die Rede i't. U. a_ heißt es in dieser Erklirung:
"Die deutsche Jugend warnt d"' neutrale Ausland davor, deutsche
Tributschu!dtird zu erwerben: Uber kurz oder lang wird für diese
cn> Zahlungswille nicht mehr vorhande11sein.""Die glcidtcn Leute entrüsten >ich dann darüber, w~nn dlc Fran.
"'"" sich nach Sanktionen Ulmchcn fUr den Fall, daß DeursdJ.
Ltnd nidn mehr zahlen will.
Die Bundesgenossen. Nachdem die Natlonalsozialisten
.lun::h ihr Zu-ammcngehen mit H u g e n b er g so sd>ön profitiert
h.,h.-n, werden sie fredt. In Strasscrs Zeitschrift "Der nationale
So,ialisr"' (Nr. 17 ) werden die Dcu«chnationalen folgendermaßen
dtonkteri>ien: " ... Diese schamlose Haltung der Deutsdlnationalcn
al, Büttel dc; Sptcms ,- 0 n Weim.r gegen deutsdie Freiheitskämpfer
hat dle j;-ln7.e Feigheir und Käuflidtkeit dieser Partei kundgetan.'"
ln Nr. r8 der gleichen Zeitschrifr werden die Hugenbcrger kurzerhand "rückgratlo•c Feiglinge" geheißen. - Siehe wie fein und liebliJ, 1\t"s
Ebstisd>. Im Berliner Rundfunk haben der Reidtrstagspriisident
L ö b e und der deurschnationale Abgeordnete Fr e y t a g- L oring h o ,. e n ein Zwiege.präd> über die Diktatur gchalren. Nadt
dem Berid>t des "Berliner Tageblattes"' hat Löbe in diesem Ge'f>rid> u. a. gesagt, ein be>ondcrer Vor7ug der Weimarer Verf.,_sung sei ihre Elastizität; sie biete in Artikel 48 sogar dte Mög·
lid1keit zur SelbstauS>chaltung. - E> ist ein besonderer Vorzug
Je; Leben>, daß es die Möglichkeit zum Selbstmord bietet: frei
<1.td1 Löbcs Logik.
Dem Einheitsstaat entgegen? Wie einer Verordnung des wüntomherpschen Jusri7.mini>reriums zu entnehmen ist, sind zwisdten
der Reichsregierung und den Lindcrregierungen e i n h e i t I i c h e
Berufsbezeichnungen fur- das Stallpersonal vereinban worden. "Hiernadt sind künftig
im amtlichen Verkehr
dtc Berufsbeuidtnungen "Melkerrneister" an Stelle von "Ober·
schweiur"", "Melker"' an Stelle von "Sd!weizer"', sowie die Be·
uichnungcn "Melkergehilfe"' und "Melkerlehrling"" an Stelle von
"Unrerschweizer" und "Schweizerlohrling"' anzuwenden."- Sorgen!
Hurra! Llie sächsische Ge•andrschaft tn München
ist, wie die Zeitungen beri<ilten, am 1. April aufgehoben worden.
- HoffeJHiich kein Aprilscherz.
Buudtbare Motive. Die "Deutsche Tageszeitung" fühlt sid!
durdt die in den letzten Wodten fast überall veranstalteten
Kundgebungen gegen die "Christenverfolgungen" in Rußland
(Trauergdäute, Fürbittegebet in den Gottesdiensten) in dem Ein·
druck bestärkt, daß die Prorestbewegung des deutschen Protesta!l·
rismus gegen die Kulturschande in Rußland r e I i g i ö s e n Moti·
ven entspringt und von der lebendigen Anteilnahme der Gemeinde
getragen wird. - Ein religiöses Motiv der Geistlichkeit, die diese
"lebendige Anteilnahme" insunkrt har, ist wohl audt die Angst
um die bedroht<, Position.
Die freie~te Republik. Die sozialistis<ilen Freidenkor in Kauf.
b e u r e n wollten am 27. März Fr!. Huber aus München gegen die
Kirche sprechen lassen. Stadtrat und Bezirksamt haben Plakatan•chlag und Versammlung "im Interesse der öffentlichen Ruhe und
Sicherheit" verboten. - Siehe Gerdrell in Stuttgart. Artikel
1' ~ der Verfassung: Jeder Deutsche hat das Recht usw.
Immer nodt. An der Rathaustür in Eislingen a. d. Fils har sid!
bi> vor kurzem ein Ernaillesdtild "K. Bezirk-notariat"" befunden.
Der Sdtild ist auf Veranlassung der Republikanischen Bcsdtwerde>telle (Bcrlin-Charlonenburg, Berliner Straße r 37) am 28. März
l9JO entfernt worden.
Achtung, Heiratslustige! Rudolf Masse, Berlin SW. 100, ver·
Ofiendicht unter J V 21547 folgendos Gesudt· "Deutscher
F ii r s t (Durdtlauch.t) wünschr Konvenienz-Ehe mit vermögender
Dame des In- oder Auslandes." - Hättet ihr den Mann
besser abgefunden, vaterlandsloses Gesindel!
Fürstlid!cr Bankrott. Der Herzog von S a c h' e n . AI t e nb u r g is1 zwar von seinen Untertanen mit 6 Millionen Mark abgefunden worden, aber das scheint für seine Bedürfnisse nid!t ge·
reidtt zu haben: er hat Sdtulden gemacht. Seine Gläubiger fordern
700 ooo Mark von ihm, weshalb jetzt zwei Jagdreviere mit Forsten
und Jagdschlössern •·ers!Clgert werden sollen.- Vieileidtt hilft ihm
sein treues Volk auch aus dieser Not?
Berichtigung. In dem Artikel "Von Sad!kenntnis ungetrübt"
(Nr. 13 der Sonnrags-Zeitung) isr in einem Tell der Auflage ein
Fehler cmhalten: nidtt 75 Prozent der schwangeren Frauen in
Deutsch!.nd treiben ihre Frucht ab, sondern 40 Prozen<. Oder in
absuluten Zahlen ausgcdrUckr: die Zahl der jährlichen Abtreibungen
wird auf goo ooo gcsdtätzr, die jahrlidte Geburtenzahl ist 1,t bis
,,, Millionen, die Zahl der schwangeren Frauen beträgt also etw•
z Millionen.
Dr. Hodann hiilt am heutigen Sonntag, den 6. April, 17 Uhr, im
kleinen Saal des Gustav Siegle-Hauses auf Veranlassung des Reichs·
verhands für Ge b u r t e n rege I u n g und Sexualhygiene einen
Frage- und Aussprad!e"Nachmittag. Unkostenbeitrag 30 rfennig.
Fragen können schriftlich vor Beginn des Aussprache-Nadtmittags
gc>tcllt werden.
Leser, wcrbr Abonnenten! Sd1ickt Adressen für Probenummern!
ll,J,]wM '""I v,d,~ J,·r '"''""~'-z,;tung: Stuttgort. Tühin~« '"'''' 1~
{h"tfod. \')• hlc'ln" '<o\Jc. r,,",ch«t-Komo Stu<tg.~n >9S41- !--lo<JU,~<b<r:

[),_ :E:rd1 >J'·"'"· '''"'~"'-!'ur
Stult~>f<

J"

ll<J,ktion '"'"'"''"tl"h Hw'"'"' 1i<l,

Pru\ f.o":dnum'"" lu Plenn1g. ,!urd> J;, \'ml hom"-' ""'-"'Iod•
!(. !'1"'"'~ (c'H "l'l"·lii"O Bo<\ellg.-ld). "'"'' ~lr<ofb,n.l ""'""l~ch ' 1\"dum;c\:..
"'·"' 1\u&.,!,.,,~,-'" h Sp,.h. w,a,r,.,ßCn-S<Uag•"· LuJ••r;>burg<f -;,"~\,· >

ono Leltmann-AussbUidt z

Die blutige Internationale
der Rüstungsindustrie
Preis 1 Mark
Zu beziehen gegen voreln&ahhtnB des
Betrages auf Postscheckkonto Stuftgart
1e844 (Die Sonntags-Zellung)

Stuttgart, 13. April 1930

onnta
Pause
. Der. neue Reichsarbeitsminister S t c g er w ~ I d h~t kiir~
ti~ emmal,_ ll<?ch ehe er Minister geworden war, im Kreis
semer Parte! emen Vonrag über die win,chait!id-Je Lage gehalun. Er h_at darin einen dreijährigen "sozialpolitischen
W a f_ f e n S t t!l stand" vorgesdtlagcn, während dessen
Pr e l s e und Löhne nicht vcdndcrt werden sollten.
Der neue Vorsitzende des "L.mgnam-Vereins" (Verein zur
Wahrung der gemeinsamm wins<.haftlidJen Interessen in
Rhemb.nd und Westfalen), Generaldirektor Dr. S p r j n g 0 _
rum, hat auf der Jahn·sversammlung dieSes Vereins in
D~sseldorf am 4· April Jen Ge_danken Stcgerwalds aufgenffeo. und. untersrür~t: Er hat <hn a_!lerdings etwas mders
orrnuhert, mdem er md1t von unverandertcn, sondern vo
Löhnen gesprochen hu, die nicht hÖher werden dürften.
Gegen niederere Löhne hätte CT vermutlich nichts einzuwenden.
Und nun veröffcntlidlt der Dortmundcr Generalanzeiger
auch noch eine dritte Außerung zur Sache: von P e t er
~immer, dem Redaktör _des Organs des freigewerksduftltchen "Deutschen Bergarbetterverbands". Dieser lehnt einen
derartigen "W:~.ffenstillstand zwischen Kapital und Arbeit"
schroff ab, da die "Wirtschafts- und Weltanschauung" der
freJ(':n Gewerkschaften etwas deraniges nicht zulasse. Er
w;~rnt Herrn Sprin~oru~, "utopischen Hoffnungen" nadwuhangen, und verwetSt mcht ohne Swlz auf die "fünf Millionen organisierter Kämpfer", die hinter den Führern der freien
Gewerkschaften stünden.
Mit Verlaub: ob ich einen Waffenstillstand 'ch[ießen soll
oder .nicht, ist keine ~rage der Weltanschauung, sondern der
T:~.kt~k, genauer: memer Kampfstärke und Kampfsituation.
Glauben denn die sozialdemokratischen Gewerkschaften radikaler sein zu müssen als Lenin? Auffi der har einmal einen
Waffenstillstand gemacht, auch Stalin hat kürzlich einen
~~ffenstillstand proklamiert, sicherlich ohne daß seine soziahstlSche Weltansdlauun! darunter gelitten hätte. Gewiß: wenn
i<:h mi<:h in unzweife haft überlegener Kampflage befinde
und fühle, dann werde ich - aber nicht wegen meiner Weltanschauung - einen Waffenstillstand ablehnen. Sind die Gewerkschaften so "gut in l'orm", daß sie das von sich sagen
könnten?
Ich glaube kaum. Die fünf Millionen Kämpfer tun's nidJt,
wenn ihnen die nötigen s i I b c r n e n K u g e I n fehlen.
Die scheinen mir auf der Gegenseite immer nod1 unverhältnismäßig zahlreifficr vorhanden zu sein. Und darum würde
id1 als frcigewerksduftlicher Führer den Gedanken eines
Wafienstillstands, selbstverständlich in der Stegerwa!d'sdJen
Fassung: keine Lohnerhöhung, aber auch keine (direkte oder
indirekte) Verminderung, nidu so ohne Weiteres von der
Hand weisen.
Die fünf Millionen Organi~ierten sind gewiß eine Macht.
Aber sie müssen ridJtig geführt sein, sonst sind sie lediglich,
was es auch im wirtschaftlichen Kampf gibt: Kanonenfutter.
Kollege Zimmer hat offenbar in Sprinjorums Ruf nach
der Gefechtspause ein Zeich.en von Unter egcnhcir gesehen.
F:~.lsch gesehen. Und selbst wenn er auf eine augenblid.liche
Schwächeanwandlung der Herren Schwerindustriellen zurückzuführen wäre, würde ich es für klüger halten, darauf einzugehen als Siegeshoffnungen darauf zu gründen.
Erich Schairer

!

Englands passive Resistenz
G" n d h i ist nach •einem Propagandamarsch an der Meeresküste {zwisdJen ßombay und Cambay) eingetroffen und hat mit
der gesetzwidrigen Gewinnung von Salz aus dem Meerwasser be&onnen. AudJ in anderen Gegendeil beginnen indische Narionali<een
das englisdle Salzmonopol zu verletzen.
Di~ Poliz~i v~rsucht, das auf unge•etzlichcm Wege gewonnene
Salz zu besd!lagnahmcn. Gandbi aber /ord~rt <ci01c Anhlnger auf,
die Bcsdllagnahm~ z_u verhindern. ln einer Rede am 8. April hat
er u. a. gesagc: "Wehrr eudJ, bis e> zu Blutvergießen kommt. Alle
Frauen und Kinder müssen ebenfalls der Po]i,.ci Widerstand leisten.
Laßt uns sch~n, ob die Polizei « wagen wird, un,ere Frauen zu
berühren. Jede Frau Indien; muß an ihrem illcplen Salz festhalten, als ob ., ihr eigenes Kind warc."
Die Engländer haben zwar sdlon eine Reihe nationa]i,tisdler
Fübrer {unter ibnen aud! Gandhis Sohn) verhaitet und zu Gelängnis,.ralen verurteilt, aber an Gandhi selbst haben sie sich nodJ
nidlt herangewagt: sie üben ibm [\cgcnüber pa>'ive Rc;istcnz und
lassetl ihn ungesnaft die Gesetze iibcnretcn. Wie bn~c nnch?

Kleine Chronik
D~r lt

eich' t a g hat ein Gasrstittcngesct7 '" dritter Lc<ung
vcraboduedct.
Das Re i eh s k abinett hat ,;d, ilbcr da. ''Oll f:.rnährungsmini•ter Schiele vor~olcgtc Agrarprogramm geeinigt, dessen widJ·
tigste Bcstimmun~ eine Ermächtigungsklausel für die Regierung ist,
die G~treideziillc ,-on ,i<f, aus herauf- oder heruntcr7usetzen.
in Tb Ü ringen hat der Landtag der Regierung eine Ermädltigung zur Durchführung einer Sparaktion ausgestellt. Da
das Errnädnigungsgcsctz nur mit cinfadter Mebrbeit verabschiedet
wurde, will die wzialdcmokratischc Partei den Staatsgerichtshof
anrufen.
In B~ r I in sind, wie jev.t <lllfgcded:t w 1rd, bei Grundstii<kskäufen für die Stadt in den lct<t•cn Jahren große Schiebungen begangen worden.
Der Index für Lebensbaltungskn,tc·n im März beträgt 148,7 (im Februar 1 jo,J).
Di< d<:Utsdten Mitglieder des Verwaltunprats dn 1 n t er n a ·
in Basd ,ind' Rcjd,,bankpräsid<nt Luther, die Großindustriellen Kar! Mcld.ior und Paul
Rcusch und Finan>.rat Vockc, Mitglied des Reid,sbankdircktoriums.
Der lran?ösische Senat hat den y,,.mg-Pbt> gebilligt.
T_ard,eu bat bei den Beratungen crkliirt, der R:i;Jm,mgstern,in für
dtc dritte Zone bleibe der 3o. Juni.
in Born b a y und X a I)< u t t o sind die Ei>cnbahnarhiter in
de~ S...-eik ~;etrcten.
tional~n R~parationsbank
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Das Wichtigste
Wieder ein Programm
Das Re i eh s k abinett (mit Ausnahme d<.'~ Vertreter~
der Bayrisdlen Volkspartei) hat sich über ein neu<.'s Finanzprogramm geeinigt (Soprozentige Erhöhung der Biersteuer
und Erhöhung der Umsatnteuer). Fiir dieses Programm sm;ht
die Regierung nun die D.N.V.P, zu gewinnen.

Brüning und Hugenberg
Der "neue" Kur•
Das "Müllern" hat ein Ende, ein neuer Ku" W!rd "e"
Steuer~, neue Männer sitzen am Ruder, und siehe, es ist aÜes
- betm alten geblieben. Reiffiskanzler llrüning, der vom
Reiffisp.räsidcnten den Auftrag bekommen hatte, ~in Kabinett
ohne Bmdung an die Parteien zu bilden, ist jetzt mit seiner
Regterung genau so abhängig von Fraktions- und Parteiwünschen wie die Regierung Mülller.
Das Durcheinander sd1eint sogar nod1 größer zu sein als in
den Tagen vor dem Rücktritt der alten Regierung. Die Biersteuer soll nid1t, wie vorgesehen, um 75 l'rozent, sondern
nur um 50 Prozent erhöht werden, weil sonst die Bayrisffie
Volkspartei nicht mitmaffit (der Finanzausschuß des Reichstags hat sie überhaupt abgelehnt), dafür soll die Umsatzsteuer erhöht und gelraffelt werden, weil das die Wirtschaftspartei wünsdu, die Erhöhung der Mineralwassersteuer und
der Tabaksteuer ist im Finanzausschuß ebenfalls abgelehnt
~orden, wie die Arbcitslosenversiffierung saniert werden soll,
1st ganz dunkel - so weiß niemand, wie das Defi7.it im Etat
gedeckt werden wird. Das Plenum des Reichstags berät inzwischen über das Finanzprogramm der alten Re'iiierung, das
die neue Regierung gar nicht vertritt, das aber nun einmal in
die Gesetzgebungsmaschine geraten ist und den vorgeschriebe~
nen Weg vom Reiffisrat in den Reiffistag gemad-Jt hat.
Wie das alle.< w~itcrgehcn wird, das hängt vor allem von
der Politik der Deutschnationalen Volkspartei ab.
Der "Umfall" Hugenbergs
Die Entscheidung darüber, ob der sozialdemokratis~he Mißtrauensantrag gegen die Regierung Brürting am 3· April Erfolg haben würde oder nicht, lag bei den Deutschnationalen.
Hätte sie gegen die Regierung gestimmt, dann hätte diese
zurück(fete•~. oder dc.n Reid,stag auflösen mt.issen. Hugenberg "'ar fc•r das M•ßtrauensvotum, der größc,·e Teil der
deutschnationalen Abgeordneten dagegen. Sie wollten den
Landhundführer Sd,icle, der als Ernährungsminister ins Kabinett eingetreten war, nicht 1m Stich la;sen. Und als dann
einige von ihnen mit dem Austritt drohten, da mußte Hugenberg, wenn er etne Spaltung seiner Partei verhindern wollte,
nad1geben: die deut~chnationale Fraktion stimmte ~;esdJiossen
für die Regierung, obwohl die Zeitungen der Panei nod1
wenige Stunden vor der Abstimmung Feuer und Schwefel
über die Anhänger der Regierung Bri.ining herabgewünscht
hatten. So wurde der Mißtrauensantrag mit Z)3 gegen 187
Stimmen abgelehnt.
Diese Schwenkung Hugenbergs ist von der Linkspresse als
"Umfall" gebührend verspottet worden; die Reduspresse dagegen preist Hugenberg als den Mann, der zu reclucr Zeit
das Steuer herumgerissen und so die Regierung von seiner
Gnade abhängig gemadu habe. Diese "staatsmännische Leistung" ist Hugenberg auf keinen fall leicht gewo•·den (er hat
seiner Wut auf den Landbund, der ihn dazu genötigt hatte,
in einem vertrauliffien Rund;chreiben sehr dcutlid1 Luft gemacht), der Hymnus auf Hugenberg ist also zum mindesten
übertrieben. Dagegen ist es nicht zweifelhaft, daß die Politik
der D.N.V.P. (die in diesem Fall nid.t die des geführten
Führers Hugenberg war) sehr geschickt ist, denn die Partei
kann jetzt der Regierung das Agrarprogramm abzwingen.
Freilid1 ist auffi die Regierung nicht waffenlos. Sie macht
e1 zur Bedingung für das Agrarprogramm, daß vorher da>
Finanzprogramm erledigt wird. Hu!enberg muß also wohl
oder übel der Reg1erung bei der Er edigung der Finanzvorlagen Hilfstellung leisten; tut er es nicht, so muß er entweder mit Neuwahlen oder mit der Spaltung seiner Partei
rechnen.
So stehen sich Brüning und Hugcnberg gegenüber.
Unzeitgemäßer Jubel
Brüning, Kaas und einige Politiker tm Zentrum wären
schon vor einem Jahr viel lieber mit den DcutsdlJlatiunalen
als mit den Sozialdemukratcn zusammengt•gangen, wenn n1tht
die radikale Politik Hugcnbergs die Deunchnationalen bünd·
nisunfähig gemacht hätte. Ab aber letzten Herbst die ">wölf
Apostel" aus der D.N.V.P. JUStraten da spannen sich wfort
räden zwischen dem Zentnun L!nd den abtrünnigen Deutschnationalen. "Das Zentrum wanet - dafür kann iffi mich
verbürgen - nur ~uf die Klarung in der Rechten, um den
Bruffi mit der Sozialdemokratie auhunchmen und eine dun-hgreifende Reid1s- und Finanzreform mit uns im Bunde durdlzuführcn", hat Trcviranus am J. November 1929 geschnebcn.
Die Hoffnung Briinings und Trcviranus', s~hon beim tntcn
Auftreten im Reic'hstag die "Kläru(lg auf der Rcthtcn" \'Ollends zu Ende bringen und die O.N.V.P. spalten zu ki;nn~n.
hat I-lugenbcq; durd. seinen "Umfall" zum(hte gem.tcht.
Aber die Entscheidung ist nur vertagt. Sie kann jeden Aug<'n·
blitk wieder gestellt werden. Hier, auf dem linken Flügel der
Deutsffinationalen, ist die Parteiumgruppierunb let7ten Herb,t
in Gang gekommen, hier wird sie wohl fortgesetzt werdm,
wenn a";,J, virllei~ht nicht so r~sch, wie e< sid1 mand1e Zci·
tungcn der Linken in ihrer Ungeduld zu wümchen >chcinen.
W~rum jubelt überhaupt die Linkspresse über jedn Anzeichen von Differenzen in der D.N.V.P.! Sieht 'ie dtnn
niL'ht daß eine Abkehr der Deutschnationalen vom Radikali>mu's Hugcnbcrg' oder die Neubildung einer gemäßigt-konservativen Partei' nur die Macht des Zentrums, das dann wieder die Freiheit der w~hl 2wischen redus und links hCitte,
Heigern würde? Weiß si~ nirbt, daß Hugenbergs Niederbge
Brünin~s Sieg w:ire?
H e r m a n n L 1s t

Sparen oder kaufen?
lJbcr dieses Theona sind der S.-z. zu gleidler Zeit di(
beiden folgenden Anikd zugegangen. Der erste (der das
~I"""" sogar als genJei"schädlid! bezeichnet) i;c von <inem
- Bank1cr, der l.wei<c von einem Volbw!Tt gcsd>rieben.
D. Red.
ht Sparsamkeit gemeinnützig!
Ua!i es Pflicht ist, für Frau und Kinder, für alte Eltern
für die eigene Zukunft zu sparen, weiß jeder rechtsdJaffen~
Mann_. Das braucht _man den Leut~n nicht z':' sagen, so wenig
man 1hnen zu pred1gen braucht, Sie sollen steh jeden Moro-cn
waschen. Zu was also die riesige Sparpropaganda, welffie ~eit
dem Jahre '9Z4 in Deutschland getrieben wird? Ihr Ziel ist
ofienbar, die Leute zu weit größerer Sparsamkeit, als sie
~anz von selbst zu üben pflegen, zu veranlassen. Und zu
wekhem Zweck? Deutschland sei verarmt und deshalb sei es
patriotisdJe Pflidlt, durch Arbeit und Sparsamkeit wieder
das erforderliche K a p i t a I zu sffiaffen. Sparsamkeit sei gemeinnützig. Es dürfte an der Zeit sein, einmal zu prüfen, ob
das richtig ist.
Arbeiten und sparen! Mit anderen Worten heißt das:
Waren produzieren, aber möglichst wenig
kauf c n. Und nun überlege man: woher stammt denn das
furd1tbare übel, an dem die deutsche Volkswirtschaft zurzeit krankt: die Arbeits I o s i g k e i t? Die Ursa<:he liegt
klar zu Tage: im Laufe der letzten Jahrzehnte sind durch
fortwährende Vervollkommnung der Mas<:hinen und dur<:h
Indienststellung der Elektrizität die Produktivkräfte ungeheuer gewadJsen, und dies Waffistum hat dank der Rationalisierung und dank der Einführung der Fließarbeit in den
letzten Ja~re.n noch weitere gewaltige Fortschritte gemaffit.
D1ese rtes1gen Produktivkräfte, alle eingeschaltet, alle in
T:itigkeit, erzeugen eine Warenmasse, die der Komum nicht
bewältigen kann. Denn die Zunahme der Kaufkraft des
Volkes hat nicht Sdiritt gehalten mit der Zunahme der Produktivkräfte. Resultat: ein Teil der Waren bleibt liegen, die
Industriellen reduzieren ihre Betriebe und entlassen Arbeiter
und Angestellte. Je größer der Abstand zwischen Konsum
und Produktion, um so größer das übel. Da das Warenangebot ~ie. Nachfrage übersteigt, .so .wird auf diese Nachfrage
u~~m~ud!J<:h J~gd gema<;J>t. Be1. 4•esem Wettrennen siegen
d!eJemgen Fabrikanten, d1e am b1lhgsten produ:>:ieren und am
längsten borgen, also die Besteingeriffiteten und Kapitalkräftigsten. Die anderen unterliegen und gehen zu Grund. Daher
die vielen Bankerotte in letzter Zeit.
Wie wirkt nun dieser Not gegenüber die Sparpropaganda?
Man nehme einmal an, diese Propaganda hätte einen noch
weit größeren Erfolg, als sie bereits gehabt hat - was dann~
Gewi!i: der Kapitalmangel würde dann bald schwinden, der
Zinsfuß würde sinken, weil ein großes Maß an Kaufkraft
d~s bisher zum Konsum benützt wurde, nun zur Kapital~
b1!dung verwendet wUrde, aber die Zahl der Arbeitslosen
würde um Millionen steigen, und was diese dann in ihrer
Verzweiflung ansteHen würden - das weiß der Teufel.
Die Spar-Propaganda hat zweifellos sffion zur jetzt bestehenden Arbeitslo~igkeit beigetragen, und je mehr sie wirkt,
um so größer. das übel! Sparsamkeit ist nicht gemeinnützig,
sondern gememschädlich.
G.
Soll der Verbrauch belastet werden?
Im Geschäftsberiffit der Dresdner Bank für 1929 heißt e'5
u. a.; "Unte; den gege_n':"ärtigen. Verhältnis~en in Deutschlan4, wo es 1ll erster Ltme auf d1e Stärkung des ProduktivkapltJls ankommt, wird eine Arbeitslosenversiffierung, die in
ihrem Ausmaße den sffiwierigen Verhältnissen der deutschen
Winsd;aft m keiner Weise entspricht, die zur Gesundung
der WJrtsdtaft erforderliffie Stärkung des Produktivkapitals
verhindern .. Es muß durffi eine Umgestaltung unseres
Steuersystems bewirkt werden, daß der Konsum zugunsren
der Kap i t a I bild u n g stärker besteuert wird."
D;1s heißt: auf die Millionen, die für die Arbeitslosenunterstützung ausgegeben werden, würde besser in Form einer
Steilerermäßigung verzichtet. Diese Steuererleichterung soll
nun so vorgenommen werden, daß der Konsum belastet bleibt
wie bisher, dagegen der Besitz zwecks Bildung von Produktivkapital entlastet wird. Denn nur dadurffi wird Produktivkapital gebildet.
Wir wollen einmal den Gedankengang des Verfassers zu
Ende führen. Angenommen es gelänge, ~uf diese Weise 500
bis 1000 Mi1lioncn einzusparen. Die "Wirtsffiaft" könnte für
Jie.>e Sr1mme auf fremdes, hod-, 7.U verzinsendes Kapital verzithtm und hätte ?:udem einen Teil der bishcrig;cn Aus;;abcn fUr ":rbcitslosenvcrsicherungsbciträge zur Vertügung
für Produkt•vbpital. Sie könnte also die Rationalisierung
noch weiter führ~n. Die Produkte müßten - theoretisch ge~
>ehen - nod1 billi~;er werden, und die Zahl dn Arbeitslosen würde infolge Neuanschaffung von Maschinen noch
weiter zunehmen.
Wer aber soll nun die vermehrte Erzeugung kaufen?
Etw~ die Arbeitslosen oder die durffi erhöhte Konsum~teuern bereits überbelasteten sonstigen Verbr~u~-her?
So einfach, wie dieses Rezept es vorsffilägt, liegen die Ver·
h:iltnisse in der Volkswirtschaft denn doch nicht. Nidn an
Fabriken, Maschinen, Arbeitskräften, Boden (alles im winschafrlidJen Sinne Produktivkapital eines Volkes) fehlt es
uns; auth die Rationalisierung ist ziemlich weit gediehen.
Um fehlen die Käufer, die Ma>Sen derer, die mühelos mit
ihrem Verdienste ihren Lebensunterhalt bestreiten können.
Ein 'tarker Abnehmerkreis ist die beste kapitalbildende Kraft
einer Volkswirtschaft, nicht aber ein exklusiver Kreis von
Steinreichen. Nur wenn die Massen kauien können, komnlt
wieder Blut in die toten Industrien, erzeugen sich im Krei;lauf der Einkommen und der Kapitalbildung immer neue
Werte, führt starker Absatz zu immer neuen Investitionen.
Der Kautsdmkbegriff "WirtsL'haft" umfaßt eben nicht bloß
die Erz~u~er, sondern in nod1 größerem Maße die Ver·
braucher. Man ist 7.war heute privatwirtschJftlich von der
Majestät des Kunden überzeugt, aber in der Volkswirtschaft
will man die Konsumenten als ein notwendiges Übel ansehen, auf deren Schultern man möglichst viel Lasten legen

Noch nicht genug?

Schwarzarbeit

Auf der Düsseldorfer Tagung des "Langnam-Vereins'' hat
Generaldirektor Dr. Spring o r u n; u. a. gesagt:. "Ich
bnn mich der vielfach geäußerten Memung nur anschließen,
daß die Wirtschaft bisher nichts oder wenigstens nicht
genug getan bat, um von sich aus die P_olitik au~
reichend zu beeinilussen, und es 1st höchste Ze1t,
daß darin Wandel geschaffen wird. Der Wirtsduft ist nicht
sd10n damit gedient, daß ,je in allen Parteien ihre Vertreter
sitzen hat, sondern darauf kommt es an, daß diese Wirtsdtaftsvertretcr in allen großen Pragen eine Einheitsfront bilden."
Sie haben "noch nid-Jt ge1mg getan, um die Politik zu beeinflussen"! Und der gewöhnliche Sterbliche hat bisher geglaubt, daß es wirklich nicht mehr höher gehe. Und eine no<.h
geschlossenerc "Einheitsfront" rnö~hte Herr Springorurn, eine
Einheitsfront, die dafür sorgt, daß der Wirtschaft keine neuen
Lasten aufgebürdet und daß ihr die alten n.1ch Möglid,keit
abgenommen werden. Dafür zu arbeiten "ist eine der dringendsten Pfli~hten der Reichsregierung, zugleich aber aud1
eine der wichtigsten Aulgaben der Wirtsd1afr". (Nun, die
neue Regierung wird sid1er ihr Möglichstes tun.)
.
lm übrigen muH anerkannt werden, daß Herr Sprmgorum
das übliche Norm.1lmaß im schwerindustriellen Zweckpessimismus wenigstem nu.:hr überschritten hat. Er wird eben
auch um gewisse. E•·gebnisse der a~dichw Statistik nicht
herumkommen, d1e feststellt, daß die deutsche Wirtschaft
heute mehr leistet, als s1e es jemals in den ersten zehn Nachkriegsjahren getan hat, und daß selbst gegenüber 1913 in
mand1cn Gtwerbcn ein Fons<.hritt zu verzeichnen ist. So betrug z. B. die deutsd1e Steinkohlenförderung 1913 im Monarsdurchsdmitt im heutigen Reichsgebiet t},} Millionen Tonnen, im Oktober 1929 dagegen 18,4, im November 17,7 Millionen Tonnen. Die Arbeirsleisrung pro Schicht und Kopf der
Untertage-Arbeiter hat sich von 1,161 kg im Jahr 1913 auf
1,_152 kg im September 1929 gehoben. Auch die Eisenerzeugung (Roheisen und Rohstahl) liegt prozentual heute
höher ab 1913. Damals betrug sie monatlich 1,2 Millionen
Tonnen, im November 1919 dagegen 1,5 Millionen Tonnen.
Die Arbeitsleistung im Maschinenbau stieg, wenn man das
erste Vierteljahr 192.1 gleich 100 'etzr, im Jahr 1929 auf
r42, die Zementfabrikation von 100 im Jahr 1913 auf 174
im Jahr 1928. Die Elektrizitätserzeugung bcrrug 28 Millionen Kilowatt im J~hre 1927 gegen lO Millionen im Jahre
1925. Die deutsdie Aluminium-Produktion i>t heute fünfmal so hod-J wie 1913. In der chcmisJ,cn Industrie wurden
1924 für 3 MilliHden Reichsmark produziert, 1918 für 4 Milliarden. Die Produktion an Zeitungspapier betrug 1913 1,9
Millionen Tonnen, 1927 dagegen 2,7 Millionen. !n der Kunstseidenindustrie wurden 1915 t 1,8 Millionen kg erzeugt, 1928
bereits 23,8 Millionen. Die demsehe Maschinen-InduHrie
konnte von 1915 bis 1928 den Wert ihrer Produktion von
2,9 auf 4 Milliarden heben.
Niemand würde wohl Herrn Springorum die Behauptung
glauben, daß alle diese Produktiomueigerungcn nur Verluste
gebradn haben.
Ehrmann

Da_\ würnembergiK"he Finanzministerium hat gemeinsam
mit dem Wirtschaftsministeri_um einen scharfen ~rlaß gegen
die "Sc b war z ~ r bei t" hmausgehen la~•en. Em früherer
Erbß vom ~. Del,ember 1918, heißt es darin, habe "zu
keinem erheblichen Erfolg geführt"; die örtlichen Polizeiund Steuerbehörden werden nunmehr erneut und dringlidl
aufgeforden, gegen die Schwarzarbeit einzuschreiten.
Schwarzarbeit i>t "nidtt angemeldete g_e wer b I i dJ e
N e b e n a r b e i t". Da sie nicht ~ngcmeldet l'it, bezahlt der
Schwarzarbeiter aus ihrem Enrag keme Gewerbesteuer und
keine Einkommensteuer. Er arbeitet, zum Teil eben de•wegen, billiger als der mit drückenden Steuern belastete
ordentliche Gewerbetreibende, so daß er mit diesem trotz
etwaiger minderer Leistung erfolgreich konkurrieren kann.
E~ ist begreiflich, daß das "geordnete Gewerbe" gegen diese
Konkurrenz protestiert und die Hilfe des Büttels Staat dagegen aufruft. Aber es qibt do-:h zu denken, daß wir mit
unserer sogenannten "freten" Wntsd-.aft nun ganz genau an
dem Punkte angelangt sind, an dem die gebundene Wirt;chaft scinut.eit gestanden b.n, als der Ruf nach "Gewerbefreiheit" das große Schlagwort wurde. Damals wurde vom
zünftigen Handwerk kein "Pfusdler" geduldet; wobei immerhin innerhalb des Handwerks scharf auf meistermäßige Arbeit gchalun wurde. Heute ist das "freie" Handwerk, das
sich in seinen Leistungen mit dem alten Han_dwerk nid!t
mehr durchweg messen kann, das der Industne gegenüber
schwer um seine Existenz kämpft und gleichzeitig vom Staat
durch ungeredlte Besteuerung gewürgt wird, auch so weit,
daß es vor ,,un,mgeme\deter" Konkurrenz geschützt werden
muß.
Diese Konkurrenz aber besteht zum großen Teil aus Indu s t r 1 e arbeite r n, die nach Feierabend durch Nebenarbeiten ihren mageren Verdienst ein wenig schmälzen möchten. Es berührt darum fa,t komi1ch, wenn sich der ministerielle Erlaß audJ an die Arbeiter wendet, die ein Interesse
daran hätten, "da!\ nicht durch die von Einzelnen in der
Freizeit entgeltlich geleistete Nebenarbeit die Wohltaten, die
der Arbeiterschaft durd1 die Begrem:ung der Arbeitszeit gegeben sind, dur~-hkreuzt und wirkungslos gemacht werden".
Eine merkwürdige "Wohltat" für den Proletarier, diese Freizeit, in der er nicht arbeiten darf, auch wenn er möchte,
aud1 wenn er könnte, auch wenn cr's brauchen könnte!
Eine Winsd-Jaft, in der es einen Begriff wie "Schwarzarbeit", verbotene Arbeit, gibt, kann nicht gesund sein.
Und mit ministeriellen Erlassen, die ein Symptom verbieten,
wird nicht einmal diese·s, geschweige die ganze Krankheit beseitigt werden können.
Kazen wadeI

mödlte. Man veq1;ißt offenbar ganz, daß der V crbrauo:her

keine geheime Kaufkraft sd.affen kann und daß eine .kaufkräftige Verbraucherschaft nur erwächst aus Vollbcschäfugung
und vor allem aus guter Entlohnung. Es lit jedem wirtschaftlid! geschulten Menschen unverständlich, wie man einer·
seits die Arbeitslosenversidterun~; abschaffen, J!so eme wenn
auch geringe Kaufkraft vollends ganz aussd1.altcn will, und
andererseits nidu sagt, wovon diese ohne Schuld arbeitslos Gcwordenen eigentlich in Zukunft leben sollen. Oder will man

die Gemeinden indirekt zwingen, durch Aufbürdung immer
höherer Wohlhhrtsausgabcn, ihre einträglichen Betriebe Zll
veräußern1
Man sollte doch aus der In f I a t i o n einiges gelernt haben,
die der deutsdien Wirtsduft so ungeheuer ~esd!'adet hat, weil
sie das Rüdq~rat der Volkswirtschaft: die Kaulkraft eines
wohlhabenden Mittelstandes, :ce;brach. Die Anhäufung des
geraubten Vermögens in den Händen verhältnism:i.ßig weniger Personen ist, volkswirtsdtaftlich gesehen, in keiner Weise
gleichzusetzen der langsamen, ehrlid1cn Stärkung der Kaufkraft der Massen. Es ist eine unbegreifliche gedankliche Halbheit, anzunehmen, die Erleidnerung des Besitzes von gewi<sen
Steuern (z. B. Kapitalertragssteuer, Vermögensneuer usw.)
allein führe zu vermehrter Kapitalbildung. Welchen Sinn
haben denn Fabriken, die leer stehen, Produkte ohne Käufer?
Deutschland wie Europa_ überhaupt mu~ sidl darauf einridnen, immer mehr im e1genen Lande seme Abnehmer z_u
suchen; denn in Zukunft wird diejenige Volkswirtsd1aft_ d1e
gesündeste sein, die ihre Waren, abgesehen v_om ~otwend1g_en
E,.port, an ihre eigenen Angehörigen verkault. p1e lndu_srnalisierung immer weiterer Länder der Erde w1rd tu d1esem
Ende führen, ob man nun will oder nicht.
H.
Bei den ~6oo ~tatistisch erfaßmn deu«mcn S p a r k a' s e n sind
im Februar t930 die Spareinlagen von 9318 auf 9148 Millionen
Mark gestiegen.

Das Bodenreformgesetz
Vor zehn Jahren, im April 19W, wurde die Regierung \'On der
Nationalvcnammlung ersumt, "tunlimst bald" ein Gesetz gegen
die Bodenspekulation vorzulegen.
Die Regierung tat das nimt, sondern gründete den "Ständigen
Beir 3 t für Heim«>ttcnwesen beim Rcimsarbeitsministcrium", Vorsitzender: Adolf Damasmke, Mitglieder: die Vertreter sämtlimcr
gewerksmaftlimen Spitzenorganisatione•>. Es war ein Begräbnis
erster Klasse für die Bodenreform.
Der Beirat arbeitete einen Gesetzentwurf aus, den die Regierung
in der Schublade behielt. Im Mai 19>6 monierte der Reidmag.
Er verlangte ein "Wohnheimotättengeserz", wie man jetu lieber
•agte, um das ominöse Wort "Bodenreform" zu vormeiden. Die
Regierung r~agierte nimt darauf.
Der Beirat legte im Oktober 19>8 einen neuen, etwas verwäs!W:rten Entwurf vor. Smidtosal: Smublade.
Im Juni 19~9 ersumre der Reidi.Stag die Re~1crung von neuem,
ein Wohnheimstättengesetz vonulegen. Und siehe da, jetzt ist im
Reimsarbeitsministerium wirklim und wahrhaftig ein so~enannter
Referentenentwurf eines ,.Ba u I an d g e >e t z es" ausgearbeitot
worden.
Er ist so "umchädlich" als möglim; von Bodenreform i<r darin
nicht mehr viel zu entdecken. Simerungen gegen Bodcn.<pekulation
(Erbbauremt, Vorvorkaufsremt usw.) sind au<g~merzt, vor allem
ist die Bestimmung vermieden, daß bei einer Enteignung der
Steuer w e r t als Entschädigungswert gdten soll. Dafür sind
aus den 16 Paragrafen des Beirats-Entwurfes nunmehr 7J gewor-

'""·

Hinter dem "Beirat für Heimstii[[enwcsen" steht ohne Zweifel
die M eh r h e i t des deutsd>en Volkes. Die Mehrheit, die nidm
zu sagen hat.

Die Ehescheidung
Kaum hatte die Deutsmnationale Volksp~rtci im Reimotag dem
Vertrauensvotum für die Regierung Brüning zur Annahme ver·
holfen, da konnte man smon in den nationahozialistismen Zeitungen lesen: "Als 5ofortige Antwort auf das marakterlose, im
höchsten Grade nrräteris<he Verhalten der Deutsmnationalen
Volkspartei hat der persönlich in Berlin anwesende Führer der
Nationalsozialistismen Deuumen Arbeiterpartei, Adoll Hider, nom
;un g!eimen Tage den sofortigen Austritt der Narionalsozialisten
aus dem Reichsauschuß voll:,;ogen. Der Reichsaussmuß hat damit zu
bestehen aufgehört."
Mit diesem Brum im Reichsau.,muß für das deutsme Volksbegehren, der vor einem halben Jahr al• die Keimzelle für die
nationale Wiedergeburt Deutsmlands gepriesen wurde, ist das Bündnis zwisd!en Hugenberg und Hitlet gelöst.

Sittliche Verwilderung
Von Kuno Fiedler
Wichtig sind nicht die Tatsachen an und für sich, wichtig

ist das, was die Menschen aus ihnen machen.
Daß gegenwärtig ein Korruptionsskandal den andern ablöst, daß unsere Jugend vielfach verroht ist und für geistige
Dinge kein Interesse mehr aufbringt, daß in manchen Versammlungen kaum noch mit Argumenten, sondern in der
Hauptsache mit Gummiknüppeln gekämpft wird, ~ das a!les
ist sicher schlimm. Schlimmer aber ist die Haltung, die ein
großer Teil auch der gebildeten Bürger dazu einnimmt. Sie
wagen keinen bescheideneren Versuch als den, die sittliche
Venvi!derung unserer Zeit zur Stützung ihres eigenen politischen Standpunkts auszuwerten, sie, deutlicher gesagt, als
Material zur Bekämpfung der republikanisch gesinnten Parteien zu benützen.
"Gab es früher wohl soviel Korruption bei uns?'' fragen
sie entrüstet. "Ist vor dem Kriege unsere Jugend so roh,
unlenksam und geistig interesselos gewesen wie heute? Hat
man im verhaßten Obrigkeit.lstaat zu befürchten gehabt, daß
man bei der 1\ußerung seiner politischen Meinung von den
Gegnern niedergeschrien oder niedergeknüppdt wurde?"
Und die Antwort ist natürlich jedesmaL Nein! Also: Zurück zum alten System\
Wir könnten auf die;e kindliche Beweisführung etwa folgendermaßen erwidern:
Ja, meine Herren, die Korruption ist da, und wenn es audt
nidJt wahr ist, daß es vor dem Kriege keine gegeben hat (sie
war bloß unbeobachteter), so stimmt es dodJ durchaus daß
si~ h~ut frecher auftritt und weiter verbreitet i>t als vo; dem
Kriege. Ebenso stimmt es, daß die Jugend vielfach verroht
ist, wie daß sie dem Geistesgut der Nation weder Verständnis noch Achtung mehr entgegenbringt. Und auch das
stimmt, daß es im Kampf der politisdlen Parteien beute
nicht mehr so sehr auf Gründe der Vernunft als auf die ausdauernde Lunge und die krä.ftigcn Fäuste ankommt.
Abu was, bitte, ist schuld daran? Was, wenn nicht der
furchtbare K r i e g, den die ehemalige kaiserliche Regierung
dadurch verschuldet hat, daß sie hochmütig jede Vermittlungsaktion zurüd!:wies?

Bescheidene Gewinne
kürzlich verOffcntlimten G<Smaftsb.rimt der AktienG~sellschaft "Bürgerliches Brauhaus Brcslau" für 1929
ist zu entnehmen, <lall diese Gesellsmaft 40 Prozenr an ihre Aktio·
n:irc ~u,.chGttct (20 l'rM.ent als DivLdenJc. 20 Prozcnr al, Einzahlung auf neue Aktien). Trotzdem wird in dem Bcrich< aber
gegen die Bier<rcuer protcsriert, trotzdem wird behauptet, die Aus·
simtcn für das neue Gcsd!ifrs)ahr ;eien nid!t günsti~.
Die lerne Bibnz der Brauerei Dinkelacker A.-G.
Stuttgan weist einen Reingewinn von 477 ooo Mark aus. Die
Aktien sind alle in Händen des Kommerzienrats D. und seiner
Angehörigen. und wenn man dann nom die vorweggenommenen
Direktionsgehälter mitremnet, so ergibt sim - ein mitkiderregendes Bild des Zusammenbrud!s.
Dem

Anderswo

Direkte Demokratie
ln der Sc h w e 1z hat letuen Sonntag ein< Volbabstimmunt
über die Revi.,on dc$ Alkoholgesetzes stattgefunden: mit 490 ooo
gegen po =~ St',mmen hat das Volk beschlossen, künftig auch
den Obstsdlnap$ (wie den Kartoffelsmnaps) in das Alkoholmonopol
miteinlubeziehen und entsprechend zu besteuern; die Enrägnis.e
dieser Steuer sollen der Alter>- und HiMerbliebenenversimerung
zufließen.
ln größeren Ländern, wie z. B. in Deuumland, ist es Mtürlich
nid>t miiglidl, m häufig Volksabstimmungen zu ver~nstalten wie
in der Sd!weiz, aud! gibt •• allerlei Bedenken dagegen, die Einnahmen aus einer Srcuer fUr bestimmte Ausgabezwed<e 2u rcser'"loren - aber trotzdem wäre es wahrsd!einlid> für das polirisdie
Leben in Deutsmland gut, wenn das Volk hiiufiger in besondeun
Fällen direkt um seine Meinung Uber eine bestimmte Angelegenheit, aum über die Verwendung einer bestimmten Steuer, bdngt
würde. Wie wäre es z. B. mit einer Abstimmung über die Frage;
soll die Biersteuer um IO<l Prozent erhöht und sollen die Erträgnisse aus der Erhühung zusammen mit einigen Luxussteuern für
die Arbeitslosenversidlerung verwendet werden? Oder wie wäre es,
wenn in einem Wahlkampf (vor dem wir auch jetzt nom nicht
ganz sidler sind) oLnc Partei eine solche Parole aufstellen würde~

lm Jahre 19~7 har in Deutschland der Staat aus Steuern
und Zöllen auf Getränke 748 Millionen Mark eingenommen.
in Eng 1an d !8oo Millionen Mark: das sind )•9' btw. 15,79 Prozent des Gesamtsteueraufkommens dieser Liinder.
Der Verbraum an Bi c r hat im gleimcn Jahr pro Kopf der
Bevölkerung betragen: in Dcutsmland 79 Liter, in England So
Liter. An Biersteuer hat bezahlt: ein Deuumer 6,90 Mark, ein
Engländer 3& Mark. Die Steuer auf ein Hektoliter Bier beträgt:
in Deutsmland 8,70 Mark, in England 44 Mark.

Der Reichsverba"d der deutschen (ndustrie
hat in einem Memorandum gegen die Agrarpolitik der Regiorung
protestiert, da diese die Handelspolitik Deutsd!\ands gefährde, die
Preise erhöhe und dadurd> zu neucn Lohnforderungen führe.
Die ,.Volksnatlonale Reichsvereinigung", zu
deren Bildung der Jungdeuume Orden vor einiger Zeit aufgc·
rufen hat, i,t Ietzren Sonntag in Berlin gegründet worden. Die
Voreinigung soll keine Partei sein, aber sie wird ,.so organisier<
werden, daß sie jederzeit die Funktionen einer Paroei •übernehmen
kann"

Man kann, sehr verehrte Herren, nicht vier Jahre hindurch das Gift der Widersittlichkeit mit allen Kräften in ein
Volk hineinpumpen und nachher in kindlicher Einfalt erwarten, daß die Menschen wie lauter Engel aus dieser Behandlung hervorgegangen sind.
Nein: aus Bösem entsprin~t Böses, und wer Wind sät, wird
Sturm ernten. Ein einzi~es Sittengebot aufgehoben, ~ und
der ganze Bau der Sittlichkeit wankt. Im Kriege ist aber
mehr als nur ein einziges aufgehoben worden. Und w haben
die Folgen eben nicht ausbleiben können. Wir erfahren sie
beute, und wir werden sie viel!eid-ot in Jahrzehnten noch
spüren.
Im Kriege begann vor allem die schleichende Pest der Korruption. Der Staat selbst hat sie verbreitet. Die Arbeiter hat
er mit höheren Löhnen, die im Felde stehenden Beamten mit
doppelten Gehältern bestochen. Er hat den allerverschiedensten Industrien die ungeheuerlichsten Summen zu verdienen
gegeben. Er bat unzählige Männer des Handels, der Wissenschaft und der Politik in Kriegsgesellschaften reich werden
lassen. Und er hat bewußt dadurch das große Heer der
Kriegsverlängerer ernporgezüchtet, die durd-ogehalten haben
bis zum letzten Blut~tropfen ~ des getäuschten und mißhandelten Volkes.
Das Schlimmste dabei ist, daß der Staat den Bestochenen
damals 7.ugleich ein gutes Gewissen schenkte. Sie waren bestod>en, offensichtlich! Denn wer seine Gesinnung ~ bewußt oder unbewußt durch materielle Zuwendungen
stützen läßt, der ist bestochen. Aber wer härte jemals den
Vorwurf der Bestechung ihnen gegenüber erheben dürfen?
Der Staat war es, der sie bestach, und er war es auch, der
sie freisprach von der Schuld des Bestod-oenseins, indem er
seine Bestechung Kriegslohn und die durdt sie hervor!'erufene Gesinnung Patriotismus nannte. ht es wunderbar,
wenn das auf diese Weise erworbene gute Gewissen si<.h allmählich auch auf andere Geschäfte ausdehnte, die mit Kriegslöhnen und Patriotismus nur sehr mittelbar zu run hauen?
Wenn das Schieberturn aufblühte und die "Provisionen" immer höher wurden? Wenn mit dem Kettenhandel der Wucher
kam und wenn die Kleinen aus dem Volk zuletzt genötigt
waren, das Spiel mitzumachen, um nicht Hungen zu sterben?
Das alles ist so natürlich, wie es natürlich ist, daß das Unkraut aufgeht, wenn man es ausstreut und pflegt. Und doch

stellen Sie, meine Herren, sich heute, als ob Sie diese Gesetzmäßigkeit nicht verstünden. Sie wissen auch nichts mehr von
den eingezogenen Vätern und Lehrern, nichts mehr von der
Tatsache, daß die Kriegsjugend z. T. kaum die Hälfte d~
Unterrichts genoß, den Sie genossen haben. Sie kennen ebensowenig die Ma~ht des bösen Beispido, durch die sich der
Geist der damaligen Zügellosigkeit und Kulturverneinung
treulich bis auf die gegenwanige Schuljugend vererbt hat. Sie
machen sich auch die gesundheitlichen Verheerungen nicht
klar, die die Entbehrungen des Krieges auf den Körper der
Heranwachsenden ausgeübt haben und deren Wirkungen je
länger, je deutlicher sichtbar werden müssen. Alle di~e Erwägungen stehen Ihnen fern. Und dennoch klagen Sie an.
Sie klagen auch die Robeit des heutigen politischen Kampfes an, die so wenig mehr von Ritterlid1keir weiß, daß sie
die Gegner nicht einmal zu Worte kommen läßt. Aber wenn
es wahr ist, daß der politische Kampf vielfach heut mit andern
als geistigm Mitteln ausgefochten wird (und es ist wahr), wo hat un'ier Volk diese Nichtachtung der geistigen Mittel
denn gelernt? Wo anders als im Kriege? In dem Kriege,
meine Herren, den Ihr Unverstand, Ihr Mangel an Voraussicht, I h r e nationale Uberheblid-okeit geholfen hat, herbeizuführen (und dessen Rechte Sie se!bt jetzt nod1 zu verteidigen wagen)?
Ja, klagen Sie an, meine Herren! Aber richten Sie Ihre
Anklagen an die, die sie verdienen, nicht an die andcrn, die
bemüht waren und sind, wieder gutzumad-Jen, was von ihren
Gegnern gesündigt wurde!
Das etwa dürfte zur einstweiligen Buuhigung der.emJ:K>rten Bürger genügen. Aber lehrreich bleibt, daß sJe emer
solchen Lektion überhaupt bedürfen. Ist es ":ur Gedankenlosigkeit, was sie zu ihrer Stcllun!':nahme brmgt? Ich
glaube, im Innersten wissen sie über die Zusarnmenh";inge Bescheid, und sie erschrecken über die furdttbare Ve<antwortung, die sie tragen. Ihr hutes "Haltet. de:' pieb!_" zeigt
nichts als die Furcht vor der Bestr~fung, die s1e angsttgt.
Und vielleicht ist sie berechti1;t, diese Furcht. VieHeicht
müssen sie für das was fic verschuldet haben, noch einmal
schred!:lid-o biißen. Aber wenn es so ist, dann verscherzt ihnen
ihre Heuchelei aud 1 noch das Mitleid, auf das sie sonst Anspruch hätten. Denn was sie mit ihr erregen, ist Widerwille
und Ekel.

.Rationalisierung" der Schule?
Na<hri.J:ten aus all~n deutschen Ländern zeigen, daß die
finanzrmmster s1dJ dre Sc h u! e n als Objekt ihrer Sparmaßnahmen gewählt haben.
Das Schul~esen s.~ei_nt ih~en daz;.t besonders geeignet: hier
werden Scha~en nam~u:h nu:ht ~!erd!.. sidJ~bar. Es ist überhlUpt noch ~Lcht. erwtesen, ob d1e eruehensche Tätigkeit die
Bede':'tung fur J:7mzelperson und Staat hat, die man ihr zusdlreLbt. Und, mdu wahr: welcher Stand hat es einfacher als
derLehrerst_and? 32 Wocilenstunden, beinahe ein Vierteljahr
fmen. Da ISt noch Raum, da kann man noch etwas aufbdcn. Neue Forder_ung~n d~r Methodik? So sdJlimm ist es

nu:ht d~m1t. J?berdLes S1nd jetzt Notzeiten. Also bauen wir
·~· Erhö!;-en w1r das Stundendeputat, erhöhen wir die Sdüileruffer: B1s man ~lles zusammenrechnet, wird sdlon eine Ersparms von_ 1 o h1s 1 5 Prozent herausspringen.
Das b":zetdmet. man dann als ,,Rationalisierun!>" der Schule:
wenn ~~e Arbettskraft des Lehrers "voll am);enuu.t" ist,
wenn d1e Klassenräume "rationell" gefüllt sind.·
Gewiß: "Rationalisierung" der Schule ist drinr;end notwendig. Aber nicht auf diese Weise. Nidn dl!rdt Abball,
sondern durch Umbau. Allerdings: wenn man das Schuldlaos in Deutsililand ansieht, glaubt man kaum mehr an eine
Verbesserung. 17 Unterrichtsmini<terien, Hochschulen und
Universitäten wahllo~ über das Reid-t zerstreUt, getragen
von den Ländern, von denen einige schwere finanzielle Opfer
zu bringen haben; 40 Typen von höheren Lehranstalten; das
Berufsschulwesen in jedem Lande anders geregelt; das Lehrerbildung.<wesen, eine Neuschöpiung nach dem Kriege, noch
verwirrter; das Volksschulwesen nicht einmal in Preußen einheitlich geregelt, an eine einheitliche Organisation über das
ganze Reich nicht Zll denken.
Auf der anderen Scire: Überfüllung der höheren Lehranstalten, katastrofaler Andrang zu den Univenitätcn.
Gibt es etwas, wa~ unrationeller arbeitet als das deutsche
Bi!dungswcsen, teurcr als das deutsche SdJulwesen?
Der' Obergang in die höhere Schule gesd1ieht im 10. Lebensjahr. Kein Pädagoge, kein Arzt, kein Berufsberater kann
auch nur mit annähernder Gewißheit sagen, ob das in die
höhere Sdlule _eintretende Kind die Fähigkeiten hat, den
Stotf zu be.wältJgen, ob es gesundheitlid-t d_en A~st.reng':lngen
t:ewachsen tst, ob nach t 5 Jahren noch d1e MOghchkeJt besteht, daß das Kind einen "höheren Beruf" ergreifen kann.
Das macht aber nichts. Der Staat wendet seine jOo Märker
pro Jahr für das Kind auf, läßt den Abiturienten zur Universität, wo er rund 1000 Mark jährlich kostet.
Wofür? Ja, wofür denn? Das wissen die Eltern nicht, das
weiß der Student nicht, das weiß der Staat nicht. Es wird
nudierr, obwohl man genau weiß, daß keine Stellen da sind,
in die man unterkommen kann.
Nun, dann wartet man eben. Man wartet solange, bis man
jede Arbeit annimmt, die einem geboten wird.
Und die anderen, die mit der Quarta oder Untersekunda
aus der Schule kommen? Zu "gebildet", um Handarbeiter zu
werden, füllen sie das Heer der Angeste!lten, der Reisenden,
der "Vertreter" und Agenten auf.
Die Organisation des Schulwesens zerbricht den jungen
MensdJen. Sie gibt ihm keine Möglichkeit, seine Fähigkeit zu
entwickeln, um dann die ihm gemäße Sdmle zu besuchen.
Sie srellt ihn vor eine der folgenschwersten Entscheidungen
des Lebens in einem Alter, in dem solche Entscheidungen nur
im Finstern tappend gemacht werden können.
Solange unser Bildungssystem in zwei Bildungswelten
(Volksschule und höhere Schule) getrennt ist, wird keine
Möglichkeit sein, die Schule zu rationalisieren. Solange die
Einheitsschule nicht durd-1 Abzweigungen die natürlichen Begabungen fördert, werd.en immer jährlich Million":n ~a.rk
unnütz zum Fenster hmausgeworfen werden. RanonahsJerung des Schulwesens kann nur bedeuten: vollständige Umorganisation des derzeitigen Systems.
Man will in Berlin-Neukölln die Schwierigkeiten durch eine
solche Einheitsschule überwinden. In kurzen Umrissen: Einheitlicher Unterbau von 4 Grundschuljahren, Mittelstufe von
5 Jahren, Oberstufe von 4 Jah_ren. Die Mitteist~fe hat ~wei
Grundzüge: sprachlich-theoreusch und werkhch-prakusd:.
Auch in der Oberstufe wird es Begabtentrennung geben. D1e
Schule soll dreitausend Kinder umfassen und alle wr mittleren Reife führen. Die Obentufe führt dann einen besonders
begabten Rest zur Hochsd:ulrei_fe. .
. .
..
Was hier geschaffen w1rd, 1st e•':'e vorb1ldhch~ Los~.ng.
Aber: ~ie wird zwar für die Schüler m Neukölln emen fuhlbaren Mangel beseitigen, für die Offent!ichkeit wird jedoch

keine finanzielle Entlastung zu spüren sein weil daneben
tausend Schulen anderer Art bestehen.
'
Aber. es ~~eint, daß eher Größeres zerbrechen muß, ehe
man s_emen emfachen Menschenverstand walten läßt, ehe man
al!S etnem starren, unrationalen, fonschritthemmenden ein
unkompliziertes System macht.
Albert Ansmann
'?a. vom Re i <.: h s banne r Kundgebungen gegen die Regierung
Brunmg veranstaltet worden sind, hat der "Pre><odlcn" des Zentrums" einen Artikel veröffentlidn, in dem es heigt, man müsse
das Reichsbanner, das sidJ 1mmer mehr >.u einn so>.ialistis<hen
Kampftruppe entwickle, "schärfer unter die Lupe nehmen". Der
Schluß der Ausführungen i.tbcr das Reichsbanner lautet: "Am
besten wäre e>, ""cnn die OrgJni<otion ganz ,·erschw.inde."
Die rechte Oppmition der K.P.D. (Thalheimcr, Brandlcr) hat on
das Exekutivkomitee der Komintern in Moskau ein Schreiben "•·
richtet (.,Der 'll:1 cg zur Gesundung der kommunistischen lnter~a
tionalc"), in dem die Gründe für das Vcr<agen der kommunistischen Parteien in allen Lindern und die Voraussetzungen für die
Wiederherstellung einer einhcitlid-.en kommunistischen Internationale dargelegt werden.

Zum Kapitel: Todesstrafe

An den Adel deutsdter Nation
Seit Jahrhunderten, sagt Oskar Prinz von Preußen, der 1-lerren'"e!Ster des Johanniterordens, in einem ,.Aufruf an die Söhne des
Deu<Sd-.cn Evangelischen Adels", hat der deutsche Adel an der
,.Erziehung des Volkes für Zeit und Ewigkeit" mitgearbeitet, vor
allem in der Armee. Aber "unter dem Jod, von Versailles ist du
alte Weg eingeengt '"'d für vtelc nicht mehr gangbar". Was run?
Gibt es denn keinen Platz, auf dem der Adel wieder das Volk für
"Zeit und Ewigkeit" er>.iehcn könnte?
Doch, es gibt einen. "Sind viele unserer I i e b e n a I t e n
K a' e r n e n geschlo""": unsere K i r <.: h e n stehen noch offen
und rufen l~ut nach M~nnern, nach trcuen Hirten, deren erziehender Dienst unserem armen Volke nie so bitter nötig gewesen
ist wie heute. Nid.t anders als vor bald tausend Jahren unsere
Vorfahren das Kreuz ~cnommen haben, um die Herrschah der
Ungliiubigcn i.iber tbs Heilige Land zu brcd!en, mögen jeut
unsere Söhne, die die Berufung in sich verspüren, das geist J ich e
A m t w ä h I e n, zum Streite wider den Unglauben, der von allen
Gefahren, von welchen Volk und Vaterland bedroht werden, die
tödlrch<te ist. Darum sollen die Söhne des Deutsch-e,·angehsd.en
Adeh stet,< das alte und immer neue Wort 111 ihrem Hcr>.en erklingen lassen: Gott will es!''
Von der Kaserne zur Kanzel ist offenbar nur ein Sd!ritt.

Gegner der Todc.sstrafe wundern sid-1 manchmal, daß deren
ßcfürworter vorwiegend dort stehen, wo man sich "religiös"
und "christlich" nennt. Sie finden, das Gebot "Du sollst nicht
töten", d~s gewisse chrisrliche Sekten wie etwa die Quäker so
ernst nehmen, gelte dod-t ohne Zweifel auch für die Geochworenen, den Richter, den Staatlanwa!t und den Scharfrichter, die bei der Tötung eines Verbrechers zusammenwirken. Wie kommt es nur, daß die "Gottlosen", die sich
n i c h t zum Katechismus und zur Bibel bekennen, solchen
Anstoß an der Hinrichtung nehmen, während sich jene offiziellen Tötungsinstanzen offenbar in ihrem christlichen Gewissen dadunh nicht beschwert fühlen?
Es kommt daher, daß diese an ein persönliches F o r t\eben nach dem Tode glauben, jene nicht. Für jene
iH also eine Tötung, <.md zwar etne, die dem zu Tötenden
nach ihrem Termin und ihren näheren Umständen vorher
bekannt gegeben wird, eine unausdenklichc Grausamkeit und
Unmenschlichkeit. Für diese dagegen, für die Christen, ist die
Hinrichtung lediglidt eine Operation, nach deren Vollzug
der Patient, entsühnt und von Sünde und SdJuld gereinigt,
in einem neuen, besseren Leben wieder aufwacht.
In einer Memminger Zeitung las ich kürzlich den Artikel
eines dortigen zweiten Staatsanwalts namens T h o m a über
"die Seele des Mörders", worin ich meine Auffassung bestätigt finde. Der Verfasser, offenbar gläubiger katholischer
Christ, ist überzeugt, daß dem Mörder mit der Hinrichtung
,ozusagen eine Wohltat geschieht, während es dagegen geradezu grausam sei, ihn mit seiner dauernden Gewissensqual
~m Leben zu lassen. Er verweist auf Delinquenten, die sich
fr-euten, ihre Schuld mit dem Leben büßen zu können, und
bezeichnet dies durchaus als die "normale Einste!!ung". "Habt
Erbarmen mit dem Mörder, möchte man den angeblich
Humanen zurufen ... Denn das Bild eines Totengerichts, das
unbested1lich über die Seele urteilt, wenn alle irdische Hülle
gefallen ist, ist schon ~eit Plato unauslöschlich der Menschheit
eingeprägt. Wesentliche Bestandteile der Seele in diesem Gericht sind ~bcr aud1 ihre Reue und ihre Buße. Und die
schwerste Strak, die Todesstrafe, wird dem büßenden Mörder gerade7.U w i I I k o m m e n erscheinen, um sie in jenem
Gericht als ein Aktivum seiner Persönlichkeit aufweisen zu
können."
Es gäbe übrigens ein sehr einfaches Mittel, um festzustellen, ob Staatsanwalt Thoma recht hat: man brauchte dem
armen Sünder ja bloß die W a h I 7U Ja;scn, ob er eingesperrt oder geköpft sein wi\1, mit dem Zusatz sogar, daß er
bei einer Ents<.:heidung für Ersteres jederzeit nachträglich
nod-J das Zweite als sein Recht beansprudten dürfe. {Umg:ekehrt gcht's ja nicht.)
Rauschnabe I

Was so passiert
Ob Frau Vidal einen Geliebten hat? Meinetwegen. Kann
mir gleich sein.
.
..
Da spricht einer über Paragraf 218, e_m an.?erer uber Verbrecher und deren Bekämpfung, noch emer uber den "guten
Kraftstoff".
Kidcrs spielt gegen Mai!and. ~eit-. und Fahrturnier. 25
Jahre Zepfsches Institut. Das 8. S•nfc;>mek•::mzert des Landestheaters bringt Beethovens Neunte Stnfome.
.
Die Anlagen in der Tübingersrraße müssen zum Tet! dem
Verkehr Platz mad!en. Schade.
Die Bier-Heuer als Streitobjekt. Briand nach ~aris zurückgekehrt. Ein Ausgabensenkungsprogramm. Zwe~~ad-Jer Gattenmord. Hilfe für die Landwirtschaft. Zum Burgermelster
von Kornwestheim wird bei 90% Wahlbeteiligung DiplomVolkswirt Dr. Th. Steimle gewählt.
Das Wetter schert sich einen Dreck um die Profezelungen
in Hohenheim.
Am New Yorker Baumwollmarkt herrscht beträchtlid1e
Nervosität. Trotz des matteren Llverpool liegt Weizen fest.
Leichte Besserung de> Arbeinmarktes.
lrgendwo unter Kissen, mit heißen Köpfen, schwören sich
zwei ewige Treue. lq;endwo haben zwei eine Ausemandersetzung, wobei es blaue Augendeckel gibt.
Ein Chef buhlt mit seiner Sekretärin. Die gn"ädige Frau
zankt mit ihrem Dienstpenonal. Ein altes Mütterchen liest
in der Bibel.
Menschen sterben, werden geboren. Einer wälzt sich 1m
Sektrausch, ein anderer greift nach dem Gashahnen.
Das Lied vom schönen und armen Gigolo beharsdlt die
Straßen.
Alban Berg arbeitet an einer neuen Oper "Lulu" nach
Wedekind. Die griechisdle Presse beklagt sich über das Athener Odeon das es nicht verstanden hat, Petyrck für Athen
zu erhalten'. Sieh mal.
.
In der Nähe von Berlin-Schlachtensee hat der 38Jährige
Rudolf Linde seinen siebenjährigen So'?n Rolf und ~idJ selbst
ersdJossen. Man so!le ihn "irgendwo elßgraben, memetwegen
audl ohne Sachen".
Wilhelmsbau. Da härt' ich nun beinah die Haltestdie verbummelt.
Hutzele

Rationalisierter Gottessegen
Als Franklin, der Erfinder des Blitzableiters, dabei stand, wie sein
Vater eine Tonne eingesalzenes Fleisd-. segnete, dachte der junge
Franklin daran, daß diese Tonne im Laufe des Winters noch
elnige Male mit Fleisch gefüllt und immer wieder gesegnet werden
müsse. Das brachte ihn darauf, es sei einfacher, die leere Tonne
zu segnen, so dafl die Arbeit des Segnens für den ganzen Winter
nur einmal getan werden müsse. Dem alten Franklin wollte die..,
Rationalisierung nid!t red!t Ln den Kopf. Der Sohn sud-.te nach
überzeugenden Ikwcismitteln und verfiel bald darauf, daß man
1m Kriege ja auch nicht jeden einzelnen Soldaten, sondern die
ganze Kof'pagnie se~;ue. Das überzeugte den alten Franklin, und
er segnete fortan immer die leere T<>nne.
ln den neueren Zeiten hat man die Sad-.e noch weiter rationali,icrt. Man segnet nicht mehr die Soldaten, sondern die Kanonen,
so daß jeder durch die gesegnete Kanone ersdJosscne Soldat automati>dl gesegnet ist. Und in den kommenden Gaskriegen wird
man jeder Gasfabrik nur einen Geistlichen zu stellen brauchen, du
sich an das A<lsd-.lußgeleise stellt und die abfahrenden Waggons
Giftgas segnet.
(Aus der "Arbeiter-Illustrierten")

Ein Dokument
Bescheinigung
Es w1rd dem Scharfrichter, Herrn Gröpler, bescheinigt, daß er
die Hinrichtung de< Landarbeiters Josef Jakubowski •m '5· Februar 1916 schnell, korr<kt und geschickt vollzogen har.
Er selbst und seine Gehilfen crsdlienen in entsprechender Kleidung und benahmen sidJ angemessen.
Neustrelitz, •5·F~bruar 19z6.
[)er Erste Staatsanwalt gez. Dr. Müller

Deutscher Stil
General Erich Ludendorf f hat seinen alten Kr~egskamcra
dcn "Herrn Patd von Hindenburg" wegen dessen Unterschrifr
umer den Young-Plan aufs sd-.ärhte angegriffen und ihm besd-.einigt, er habe das Red-.t verwirkt, das feldgraue Soldatenkleid
des alten Heeres zu tragen und es mit in.< Grab 7U nehmen. Es
lohnt sich nid!t, auf die pulitische und nlensd-.liche Seite dieses
Angriffs einzugehen, da n1an, bei der Geistesart l.udendorffs, hier
nicht mehr von Politik sprechen und normales menschliche< Empfinden nocht mehr vorausset7cn kann. Es seien nur aus seinem
Artikel ein poar Sätze zitiert, die zeigen. in weIch c m
D c u t s eh sich die;cr vorhrldhchc Deut<d-.e \"<)r ,ein Volk und
,.vor die ,Wcltge<dJid-.te" stellt:
"Das klar omszusprechen, bin idJ vor der Weltgeschichte hcu'"
verpflichtet, weil ich <chuldig bin, in sd1werster Zeit, von Arbeit
überlast•"• mit unge),curtr VcrantWOrt\lng auf dc11 Sd-.ultern und
restlos in jeder F"er meines Herz<"' beherr<d-.t, filr Volk, Heer
und Kaiser den Sieg zu errin~cn, n"cllt darauf geachtet zu haben,
daß Herr Paul von Hindenburg den fürsten und dem V<>lke gonz
anders hingestellt wurde, und sich 5elbst auch anders hinstellte, als
er war. Ja, idJ habe mich s. Zr. sogar auch b~wegcn lo«en_, ihn in
meinen "Kricgserinnerung<•n"' dem Volke zulrebe mensd-.hd-. ~anz
anders hinzustellen, als id-. es in meiner ersten Bearbeitung streng
den Tatsad-.cn entsprechend getan ha"e. Mci<1c Sd-.uld wird dadurch gemildert, dag ich ihll voll >.u erkennen lang w<dentrebte
und glaubte, den 1 Volke zu dienen. indem id-. ihm z~ eine~ H~lden
verhalf an dem es sidt aufrid-.ten konnte. Ihm chesen •n semem
tiefen fall >.u nehmen, wollte ich dann nicht."
"Jetzt hat noch Herr Paul von Hindenburg ei~e K~mdgebung
an das deutsche Volk gerichtet, bei deren Lesen ,dJ ••n Streben
empfinde, diese Tat zu red!tfenigen und von ihr ab7ulcnkcn."

Literatur
Die Affaire Dreyfus. Von W a I t er Stein t h al. Verlag
Oesterfdd u. Co., Berlin W 1 I· Preis > Mark. - Der Verfa"er
hat das ßud-. auf Anregung der "Deutsd-.cn Liga für Mensd.cnrechte" geschrieben. Er will damit !edigli<h . ein Rderat ge~n,
"einen Versud!, dem interessiert<•n Teil der )Üng~ren. GenHatiOn
ganz nüchtern und kur>. die Elemente dieses gesduchthchcn Stoffes
zu vermitteln". Ohne Nutzanwendung, ohne Sdllußfolgerungen,
wie er sagt. Nun. die drängen <id-. einem ohnedies auf, wenn man

Pfui, Greta Garbo!
Greta Gubo, der weltberühmte schwcdisd!-amerikanische film<tcrn, hat etwas Furchtbares getan. Sie, die sonst immer nur distin·
guicrte Damen spielte, hat sidJ nicht geschämt, in ihrem neuesten
film (Anna-Christie) ein "verfallenes schwedisches Straßenm ä d c h e n'" darzustellen. [)as Natiunal- sowohl wie Anst3ndsgefühl vieler in den Vereinigten Staaten ans"issigen Amerika-Schweden hat sich darob so empört, daß aus vielen Städten flammende
Proteste kamen. !n ihrem Mutterland scheint man etwas vernünftiger zu sein. Die Sto<kholmer Presse nimmt die Künstlerin
und die Kunst in SdJut?., - aber das jeden anstetkende, scheinheilig edle Amerika, das Lond der Sektenpfarrer und der Affenschande, hat natürlich auch hier wieder die Gelegenheit zu einer
Bbmage nicht verpassen dürfen.

Vernünftige Wirtschaft
Die Marinebehörden der Vereinigten Staaten von Amerika '<er. Offentliehen die Abmachungen mit den Zeppelinwerken über die
Kosten der nächsten Landung des Zeppelins in Lakehurst. Für die Benutzung des Platzes erhält die Marine der Vereinigten Staaten 300o Dollar. Für die Benutzung des Ankermastes und
des Landungsmastes mü<Sen tooo Dollar pro Tag bezahlt werden,
jeder Tag Verspätung kostet 1000 Dollar, Die Zeppelinwerke
n1üssen weiter die Kosten für den Tramport der als Landungsmannschaft benötigten Marinesoldaten sowie jeglichen Materialschaden enetzen und für den Fall, daß Personen zu Schaden kommen, dtese entschädigen. Als Sid-.erheit dafür müssen 15 ooo Dollar
hinterlegt werden. - Und das alles wegen der 20 oder 30 Passagiere, die - vielleicht - unversehrt ankommen.
Die Reparationsanleihe (durd-. die zunächst 1,2 Milliarden aus dem ungesd-.ützten Teil der deutschen Reparationen
mobilisiert werden sollen) wird in den nächsten Wochen auf den
.\l.ükten aufgelegt werden. Es werden übernehmen' Frankreich
'"'d die Vereinigten Staaten je 71 bis 8o Millionen Dollar, Eng·land 40 bis 50, Sd-.weden H• Holland >j bis 30, Deutschland >),
die Sch.weiz r 5 und Italien 5 Millionen Dollar.
das Bud! liest. frankreid, zwanzig Jahre nadJ dem Debade eines
,•crlorenen Krieges: neugebackene Republik, Revanche-Geschrei,
Herrschah der Militärkaste, ein Offizierskorps, das das Wort
"Republik" nie in den Mund nimmt, da., wenn es "vom Gedeihen der nationalen Sache redet, meistens ein Mißgedeihen der
republikanisd-ien Sache" meint, dazu eine klerikal-monarchistisd!e,
reaktionäre und antisc•nitische Radauprc«e - wir kenn~n das
alles ja ganz gcnau. In diese Geistewerfassung platzt der Prozeß
Dreyfus. Und dieser Prozeß bringt alle Spannungen, die ganze
überreizte Nervosität der Atmosfäre zur Entladung. Hauptmann
Dreyfus wird angeklagt, Spionage getrieben ~u haben, verurteilt
und lebensl"inglid-. auf die Teufelsinsel verbannt. Er ist unsd-.uldig.
Aber er [,t Jude, und die Reaktion braucht ein Opfer. Zwölf
Jahre dauen der Kampf um seine Rehabilitierung. Der Prozeß ist
rur prinzipiellen Auseinandersetzung zwisdlen dem alten und dem
neucn l'rankreich geworden, zwischen sogenannter "Staatsraison"
und Gerechtigkeit, :..wischen Gewalt und Geist. Zwölf Jahre har es
gedauert, bis "diese dunkelste Selbstbemakelung und erhabendste
Selbstreinigung einer Nation", wie Radbrud-. die Affaire nennt,
tllit dem vollkomm<:n<n Sieg des Red-.ts, des Geistes und der
Mcnsdllichkeit endete. - Jedes Volk hat seine Affaire Dreyfus.
Amcnka in seinem Saceo- und Vanzetti-Skandal, die deuuch~
Republik an dem noch immor ungekl>rten und ungesühnten Mord
an Liebknecht und Rosa Luxemburg. Wo ist in diesen Red:tts<taaten die ~roße Auseinandersetzung geblieben, die mit dem DreyT y II
fus-Prozcß verglichen werden könnte?
Es gibt keinen Gott. Von K a r I E d d i. Zu beziehen durch
K"ch, Ncff und Oetinger, Stuttgart, Ebernardstraße 10. Preis broochiert 3 Mark, gebunden 4 Mark. - Da< sehr merkwürdige Buch
eines originellen Auß~meitcrs, der au<gesprochener Atheist, aber
stark rcligiüs isr. d. h. dem Rätsd des Seins und Lebens mit tiofster
Ehrfurcht ge~enühersteht, ohne .sich mit irgendwelchen Illmi<>nen
zufrieden zu geben. Em tapferers und zugleich schön" und wohl·
tucndes Buch; freilich in seinem Stil nicht immer ganz klar und
leserlidJ. Aber das rührt daher, daß es sich um etwas h•ndelt, da•
mit Worten gar nicht ausgedrückt werden kann.
Sch.
L:eser an 6uc(Jn.dnct!erlo:;en Orten wtd im Ou.s!ancf
6ezielr.en ilire !!JiicQer rase(; und portofrei cfu.rif,} dk
!!Juc(;li.ancffun~ Watffrer I: ist, 7/Cet:dn'i'<'fl (W11.rtt6g,).

Besitz und Betrieb

Illustrierte Verfassung

EineSelbstanzeige
Vor kurum habe kh eine Untersuchung "Deuts<:he Latifundien" herausgebracht (Verlag Graefe und Unzer, Königsberg i. Pr., Preis brosch. 8 Mark), die das Ergebnis zweieinhalbjähriger Arbeit auf dem Gebiet der Grundeigcmumsstatisrik enthält und zum Hauptteil aus statistischem Mlte-

rial besteht. Also äußerlich kein Buch "für Jeden", denn die
Zahlenscheu ist groß. Desto mehr beansprucht aber das ~c
stellte Problem aUgemeines Interesse, denn die durd1 die
amdiche landwirtschaftliche Betriebsstati5tik hervorgekchnc
Zersplitterung der Betriebe wird von der .md~
ren Seite her ergänzt durd! das Bild der K o n z e n t r a ·

tion des Besitzes.
Eine solche Ergänzung wurde schon vor einem halben
Jahrhundert durch den bekannten Nation.alök~nol!lcn. J obanne s Co n r a d gefordert. Man hat d1e W!cht!f:ke,t dc>
Problems wegdiskutiert und die ErhebungssdJwicrif:kcitcn
betont. Aber die Wichtigkeit des Unterschieds von "Besitz"
und "Betrieb" ergibt sich für uns sofort, wenn wir eines der
we~entlichen Enderlebnisse der UntersudJung sehen. Unter
mehr als fünf Mi! ionen Landwirtschaftsbetrieben Deut>chlands haben wir nach der amrli<hen Betriebsstatistik 1 8 3
Betriebe mit 1000 und mehr Hektar. Diese 183 dcuts<:hen Latifundienbetriebe umfassen z29 718 Hektar Ad<.erland, Wiesen und Weiden. In meiner Untersuchung habe id1
4 8 3 Ei n z e I p e r s o n e n namentlich nad1gewie~en, di.c je
tausend bis zweitausend Hektar i\cker, Wiesen und Wcu-!m
(außer Wäldern, Gewässern, OdEindern und Wegen) im
Eig_entun; haben, deren Besitz abc~ in kleiner~ Betrieb_e zc_rsplittert 1st, so daß er m der ßer r Jeb s statt st t k_ntdlt 1n
der Größenklasse "1000 und mehr Hektar" erschemL Dao
Gesamtareal dieser 483 Personen umfaßt 653 l20 Hektar
1\<Xer, Wiesen und Weiden (ebenfalls ohne Wälder usw.). Ergebnis: die Betriebsstatistik we_ist 183 Betrie_bc mit
über tausend Hektar nach, dagegen d1e G r u n d e 1 g e n tümerstatistik 483, also 300 mehr. Das Mehr an
landwirtschaftlich benutzer Fläche (Acker, Wiesen und W eiden) in dieser Größenklasse beläuft sich auf 413 jOl Hektar.
Schon diese Erkenntnis würde dazu berechtigen, den Bü<:herstapd unserer Bibliotheken um ei!"l Bän~chen zu .bereidJern, aber es kommt nodl besser. D1e amthche landwJrtschaftliche Betriebsstatistik weist als oberste Größenklasse die
bereits erwähnte mit "1000 und mehr Hektar" landwirtschaftlich benutzter Flädle nach. Bei der Untersuchung fanden
sich no<:h 210 Grundeigentümer (namentlich nachgewiesene
Ein?.elpersonen1) mit 1000 und mehr Hektar landwirtschahlich benutzter Flädle, deren Gesamtareal 814 494 Hektar
Acker, Wiesen und Weiden (wieder ohne Wälder usw.) umfaßt. So werden also eineinviertel Millionen Hektar landwirrschafdich benut?.ter Fläche, die 703 Privatpersonen gehören, in der amtlichen Betriebsstatistik zurückretuschiert auf
eine Viertelmillion Hektar in 183 Betrieben mit je über
1000 Hektar landwirtschaftlich benutzter Fläche. Die berufenen Statistiker haben ein gutes Gewissen, denn sie haben
immer von "Betrieben" gesprochen, aber wie soll der Ni<:htfadtmann und der Durchschnittsbürger den Gegenbef'riff
.,Grundeigentumskomplex" von selber finden? Es ist jedoch
Tatsache, daß man traditionsgemäß die landwirtschafdi<:he
Be t r i e b s statistik als eine Statistik der ,,B e s i t z v e rt e i I u n g" angesehen hat und auch benutzte.
Der Leser meines Bu<:hs wird sich davon überzeugen, daß
der hier herausgestellte krasse Gegensatz zwisdlen "B esitz" an Land und "Landwirtschaftsbetrieb"
nidn übertrieben ist, sondern im Gegenteil abgeschwächt. Ich
habe nur das wissenschaftlid-, Belegbare systematisdJ durchgearbeitet und mache mich anheis<:hig, nochmals 18 3 Latifundien mit tausend und mehr Hektar landwirtsdlahlich benutzter Fläche in Deutschland nad-.zuweisen, die in meiner
privaten Grundeigentümerstatistik nod-. nicht enthalten sind.
Meiner Arbeit, die auf eine Anregung meines verehrten
Lehrers Prof. Fra n z 0 p p e n heim er zurückgeht, ist in
Besprechungen ehrlid-. anerkennende Kritik zuteil geworden
:tus der Feder Adolf Damasdlkes und vieler anderer Männer, die für das Problem Verständnis haben. Gesd!wiegen
hat bis heute die ganze R e c h t s p r es s e. Die Redaktion
der anerkannt größten landwirts<:haftlichen Zeitung Deutschlands hlt meinem Verlag mitgeteilt, daß sie leider nicht In
der Lage sei, eine Bespre<:hung zu veröffendichen, sie bitte
um Berechnung des übersandten Belegexemplares.
Das Reichsfinanzministerium (das zurzeit
einen Aussdluß zur Prüfung der Frage der Vereinheitlichung
der landwirtschaftlichen Besteuerung eingesetzt hat) ließ auf
ein Angebot meines Verlages durd-. den sachbearbeitenden
Referenten mitteilen, daß es an dem Bu<:h "Deutsche Latifundien" kein Interesse habe. Ich nehme an, daß man mit
Rüdtsi<:ht auf das Defizit in der Reichskasse die erforderliche
Ausgabe von a<:ht Mark für das BudJ scheut. Der oben erwähnte Ausschuß wird ja auch ohne eine Darstellung des
Untersdlieds zwis<:hen "Besitz" und "Betrieb" und ohne die
Untersuchung der Wirksamkeit einer Progression der Besteuerung mit wachsender Betriebs- bzw. Eigentumsgröße zu
einem nidit verwirklichbaren Vcreinheitli<:hungsvorschlag
kommen.
TheodorHäbich

Vormarsch des Krebses
Bis vor einigen Jahren ist in der deurschen Sterbestatistik die
Tuber k u l o s e als Todesursadle an der Spitze gestanden. Sie
scheint al!mählid! vom K r e b s übedlügdr :m werden. Das Reimsgesundheitsamt hat in 321 deursd!en GemeitJden mit I) o~~ und
mehr Einwohnern (insgeSömt die Hälfte der Bevölkerung umfas·
send) im Jahr I9l9 rund lj ooo Todesfälle durd! Tuberkulose,
dagegen 37 ooo durd! Krebs gezählt.
Könnte man nicht auf >tatisrisd!em Weg mit einer gewissen
Wahrs<heinli<t.keit feststeHen, ob der Krebs, wie manche ver·
muten, teilweise auf falsd!e Ernährung (Konserven!) ~unickzu
fiihren ist? Ist er vielleicht eine Stadt- Krankheit?

:Jll!t andern Ouf}en
Jall.rVudj der ,Jonnla>Js-Zeitunf} 1920·-29

J 7/lar!.

:Jllitd und 6eRömmtict;
l.J.,rs" 't:ytts aas der .SonnlaOM-kiwnf}

Z.U. 6ezieften f}epen UoreittzahtJ.nf{ de• ~traps O<I.J
IJ"o•tscfjed.l.onfo Stu.tt'i}art 'Jlr.19d4o4 (D!e .Sot~.1tugs
ZeitiJ.Iff}. Dr. {_rfcf; Scf;alrer)
·

,,D~s ges~mte Schulwesen steht unter der Auf-

sicht des Suats."
(Artikd 144 der Verhssung)

Lebt Hindenburg noch?
Der lol~cndc Broef, den cm im Rcichspr:i>!dentenpalai<
besd!ältigter D•cncr an einen Bekannten in Ostpreußen gc.
sd!riebcn hat, ist uns ~on e•nem dortibcn Leser zur Verfügung gestellt worden Wir ~huben, ihn der tJifentlid!keit
D. Red.
nid!t vorenthalten ~u JUrf..n.
ßerlin, den 14. März 1930.
. Lieber Freu_nd! Daß m der Politik Din!;C l_l;Cmacht werden,
d1e man so tm ~ewöhnlichen Leben nidu als zulässig betrachten würde, davon wirst du p wohl auch eine kleine
;'\hnung haben. Aber da~, wovon idl dir jetzt berichten will,
tst doch etwas sehr stark und kann sid1erlich meiner Ansi<:ht
nadt nidlt mehr lang~ ~0 weiter gehen, weshalb i<h mir auch
getraue, es dir zu sdlrcibcn. Aber bitte rroudem m a!lem
Vertrauen und den Mund hahcn!
Also es handelt sich nämlich darum, daß Hindenburg sdJon
am '7· November lcu:te~ Jahr gestorben ist. Er wurde dJm~ls in emem Steinsarg 1m Keller unoern H.tuses beerdigt.
Senher hJben Wlr für bcsond~rc Fälle einen alten Veteranen
im Palais, der ihm sdJon immer sehr ähnlicl1 gesehen hJt.
A~er es ist nur >e.hcn nötig, denn Hindenburg ist j3 vor
semcm Tod aucl1 mdn oft persönlid1 aufgetreten.
Wenn d~ von Empfangen und Besprechungen liest, dann
mußt du d1r vorstellen, daß das alb nur in den Zeitungen
steht; in Wirklidlkeit passicn gar nidm. Vielleidu hat es di,·h
sdwn gewundert, daß in den letzten Wud1cn so viele Kundgebungen und Erlasse von Hindenbur~; in den Zeitungen gestanden sind; aber das isr.nur dadurch möglidJ, dJß er tot ist,
denn er war 1m Leben 1mme1· sehr zuriidtgczuf'en und hat
die Finger nie ~o in die Politik ge~teckt wie man heute glauben könnte. Die Herren, die schon frilhcr alle seine Schriftstücke aufgesetzt haben, kennen deshalb seine Sducibweisc
un~ seine ~anieren. gut und nuffien e> jerzt so, daß jeder
memt, es SC\ von Hmdenburg, aber natiirlidJ eben so, wie es
ihnen in ihre Politik paßt. Wenn man, wie ich, sieht wer
alles immer dahintersteckt, dJnn versteht man viel besser
wieso alles gerade so und nid1t and<:n. kommt, ab ihr, wc·n~
ihr nur in den Zeitungen alles s<hön zurecl1tfrisiert leset. Es
is~ ein ~olossalcr_ Sd1windel hier, wovon id-, dir aber jetzt
m<:ht mdu ~dJreJbcn mö<.hte, weil ich dich viellei<:ht dod!
diesen Sommer einmal mündlidl sehe, da kann ich dir dann
noch manches sagen, wcn11 e~ bis dahin niJn an die Offemlichkeit herausgekommen ist.
Grüße auch deine Sdtwcster usw.
Untcrsdlrih.

Kleinigkeiten
Wieder einmal blamiert.

Lhc>en Munat sollte 1n ßcrlin cn1c

Ausstellun~ polni~cher Kunst ab~chalten werden. Da,

Allswärtigc Amt hanc sd!on dte Ustc eine> Protektorat;-Komitee,
zusammengestellt, auf der Jlldl der MiniHer des AuEern Cu r.
t i u s verzeid1net wor, und die polnisdlC Rq.:ierullg hatte >Jd! sd-.on
an die Abfa>Sung der Dankbriefe gemailit - J~ erklärte Curtiu,
plötzlidJ, er könliC d"' Protektorat nicht übernehmen. Grund:
seine ncuen Ko,ditloJhgcnossc•• bekämpfen den Jeutsdl·polni,dlen
Handelsvertrag und >1nd al!<:h ><li1S< Jer Vcr>tänJigun~ nut Polen
abJ;eneigt, Je>halh wilrc jctlt die Übemalune des KabinctlS für
Curtius mcht "tragbar". Die Polen Sind jeut vcr:trgnt und werJc 11
die Ausstcllun~ nid!t abh.,Jt~n. - So gesd1chcn on einem Kabinett,
das ,·org1b1, VOll den PartCicn unabhän~i~ zu ;ein.
Vormärz. Be, der llcrarun~ de> Rcpubhbchuuge>etzc< im
Reichsrag hat der kommuni>tt>d".e Abgeordnete M ü n ~ c n b c r g
ein~ Rede ~ch>lten. in der er l!. a. >J~te' "ld". habe hier eitl poli·
zedH:hes Prm .. koll ubcr di<• Vcrhahunt;: "'"' drei Arbcitem bei
Hamburg. W,tnllll wurden,.,. verhaftet? l<:h 7.itiere wi;rtli<h: "Oie
Verhaftung geschah aus dem Grunde, weil sie in gc,d!lossen,·m
Zuge in Stirke von dt·ci l'tr>oncn in der Ridlt\ltl~ Harnburg mar·
sd11enen'· - "Wo ihrer drei bci>ammcn>rehn. da soll man au>
emandcrgehn", heißt <> in dem Gedid-.t "Aus Krihwinkcls Schrek·
kcnotagm" V<Jn Heinri<:h Hcir,e.
Die andere Seite. Im Haushalt>auss<:huil dc> thilring.,dJen Land·
tags i" bckanntgc~,·ben worden, d•ß sich der nat10nalsozia!istisd1e
Minister des lnncrn Fr i <: k eine b"'ondcrc Abmad1ung über seim•
PenSion au>bedungcn hat: für den fall einer Erkrankung oder des
Todes erhält ~r (b~w. """'" Angchöri~en) 40 Prozent seiner Dienstbezüge, auJ. wentl Jie bJ>he< gC>euli<t. vcrlant:ten Voram;etzungen für diese Pcn;ion niCht vorliegen. - Wenn\ ein Soztal·
demokrat ·"' gcm•dn hüte, W~re c; "m.1Txisti;<:he Futterkrippen·
polirik".
~it Untcr_s~ied. "Der nanonalc Sozialist", die Zeitung de$
nat•onalsozJal""'chcn Abge<Jrdneten Gregor StrJ"er, sd>rcib< über

den Fall Jak u b o w s k i: "Mensch i;c nJcht gleid, Men;d 1 . Die
umchuldigen Deutsd-.en, die der Jude Sch\csi"gcr bei Lcifcrde h ''
mordet<, um ihre Leichen ausrauben Zl! können, bekla~cn wir, ::
l,,ngc wir nod1 daran denken können. Denn ,., w>rcn Deutsch
Mcn>d1e11 mit Arbeit, Fa1nilic und Wirkun)!:skreiS Aber die,~
>chwa<:h>i<llli~e Anallabet Jakubowski läßt um viilli~ kalt
lhnnn nkl:1rcn wir
;iimtlichen liumantCit>O>jllr.lloten ~~~;
und dcutlid1: "Kocht cud! euren jakubowsk1 sauer!"-. flat "Der
notionalc Swwii>t" nidtt rcdlt. wenn er ;agt, Mcn,J\ oci llicht
glcid1 Men1d1?
Ein Vorsd!lag. "Der StcinarbeHcr" weist in einer Sd"lderung du
Gcf~hren, dt'ncn die Arbeiter in den Stcinbnich,•n au;ge1ct1< sind
darauf hin, dai\ ein bo"crer Kopfs c h" t z notwenJi~ >ei, und
sd!lägt vor, die Arbeiter mit Stahlhe!,ncn amzLLrihten. _
Viellcid!r stellt de~ arbc,tcrhec,ndlldle Stahlhelm jern '""'" KC~pf.
bcdedi.ung Jen Stembru<:harbcllern n>r Verfügun~.
Streit um die Beute. In bwarwng Je, Segen>, dn '<>n Bcr!in
Ubcr den Ü>!Cil ausgegoS>en werden soll, haben die Landbünde
<m<l Landwirtsdlaftskammern der Ö•dichen Provinzen einen
Zweckverband zur Vcrtoilung Jcr Reich,gclder ge.
grlinder. Oie Bauern und Jie Großgrundbesitzer >ollen •i<t. jetzt
,d,"" we\\erL der Verteilung in die l·iaarc geraten >ein. - Trotz.
Jcm kann kein Zweifel bestehen, wer den fetteren Brod<en trwischcn wird.
Balkan-Sitten. Der frühere griedtisd!e Diktator Pa n g • l 0 s iot
vorn Staatsgcrid-.rshof zu zwei Jahren Gdängni' verurteilt wor.
den, weil er einen Yenrag über die Ycrpad-.tung eine> Spielkasinos zum SdJaJen de; Staates abgesd-.lossen hat. - in Gried-.enland sdleim die Politik ein gefährlicheres Gewerbe :<u sein als bei
uns.
Der Märtyrer. Der Bis<t.of von Perm, der na<t. Berid!ten iD
dcutsd-.en Zeitungen einen qualvollen Märtyrertod gestorben Ut
veroffentlieht in der russisdlen Presse eine Erklärung, in der ~
u. a. heiß<: "lch bin im dritten Jahr Bischof von Perm, Gegen
mid! ist weder ein Anschlag, nod! sind irgendwcld!e Repressalien
•n religiöser Hinsi<ht gegen mid! unternommen worden." - Der
"Märtyrer" sd-.eint also zum mmdesren nod! zu leben
Ein vernünftiger Gemeinderat. Der Militiirvercin in Ba; e r s.
b r o n n hatte den Gcmcinderat um einen Kosten beitrag für einen
Sd!icßstanJ angegangen, Das Ge;uch wurde mit 11 gegen 7 Stirn.
men abgelehnt. ln derselben Sit~ung wurde dann ein Gesuch der
Ortsgrupp~ des Reid!sbunJc, der Kriegsbcsdtädigten, sämtlichen
Kriegerwaisen bis zum 16. Lebensjohr eine Spareinlage zo
gew>:hren, c in> tim m i g angenommen. Sie beträgt für jede fhlb·
waisc j, für jede Vollwaise IO Mark; das Gurhaben darf vom In·
habcr erst bei Vol!cndung Jes ~j. Lebensjahres angegriffen werdeQ.
- Nad!mad!en! Das ist besser als gcsd!maddosc Kriegerdenkmäler
aufstel!en.
Der M~ybach-W~gen. Das Re1chsarbeJt<mm!SterJum kaufte 191j
von der Firma Maybad! emen gebraud!ren Kraftwagen zum Prmt
,·on ~7 ooo Mark. Nad! zwei Jahren, im Jahre 19q, braudue
dieser Wagen eine neue Pul!man-Kabriolett-Karosserie zum Preise
,·on to ~o Mark und einen neuen Satz Räder und Reifen für
1450 Mark, sind zusammen u 250 Mark. EinschließlidJ dieser Autgabcn hat der Maybach-Wagen bis 1927 neben den Anschaffung ..
kosten rund 16 ooo Mark lnstandsetzungskos~n erfordert. - O.r
Herr Minister hieß Brauns, Zivilberuf: Kaplan. Ein Kaplan, der
Minister wird, kann selbstverstandlieh weder auf einem Esd reiteil
nod! 1n einem Opel fahren.
Nummern. Der Berliner Polizeiprä>idenr Zörgiebel h~t die Absid!r gehab1, seine S' h u t z I eure wie In andern Ländern (und
fri.ih7r audJ bei um) mit Nummern zu versebcn, so daß da.
Pubbkurn die Möglichkeit der Identifizierung des einzelnen Reamten hätte. Aber diese haben sich mit Erfolg dagegen gewehrt.
S1e sehen darin ci11c Herabwürdigung; sie wollen keine "Num·
mern" scm.- In Wirklid!keit wäre sie gerade dann kein•
Nummern mehr, wenn sie Nummern trügen.
Achtung, Raucher! Inserat >m "Völkisd!en Beobad!ter": ,.D<:r
National-Sozialist raucht nur Anti-Semit, den hod!aromati•chen Tabak. Fein- und Mitte!schnitt. J1 Pfund l,jo Mark." Sollen mit diesem Tabak die Juden vonrieben werden?
Der fromme T~kt. Ein Leser des hyperfrommen Blattes "Licht
u n d . Lebe n" ist auf eine darin ersd!icnene Anzeige, io der eia
"M,monsprediger" um ein Darlehen bat, hereingela!\en und um
v1d Geld _bcrro~cn worden, worauf er der Redaktion geraten hat,
den AnzcJgentod m1t der großen Obersd!rift zu versehen: "War·
nung vor der Echtheit der Annoncen". Da dies nati.irlid! nicht ge·
sd!ah, hu er dem Herausgeber Mutlosigkeit vorgeworfen. Die.«<
ha~ aber 1n einer Briefkastennotiz erwidert, die Angelegenheit sei
ketne Frage des Mutes, sondern des Taktes; man könne doch
dem Anzeigenteil nid!t Jen Sternpol der Uned!theit aufdrü&e.ll;
der Anzeigenteil sei nur dazu da, den Lesern einm Dienst zu er·
weisen, ohne die Absicht, dem Verlag einen Obersd!uß zu verschaf!~n. - Dieser nid!t beabsid!tigte Oberschuß wird sid! aber
wohl kaum vermeiden las>cn, denn das Blan hat 14 Seiten TClt
und n u ~ 7 Seiren Anzeigen.
. Das Gegenstück. In_ der Nr. 7 der "Sonntags" Zeitung" ist von
emem. hod!her~sd!aftl>d!en Pfarrhaus die Rede ~Wesen, das die
GemeJndc W e 1 senheim a, S. hingestellt hat. Nun etJtnehmell
WJr _der Nr.
I4 der "Phh:iscl1cn Lehrerzeitung", daß sid! dit
dorugcn Sc h u 11 o k a I e in einem mtserablen Zustande belindeo
müssen. Außer_dem ist weder eine Turnhalle nod! ein Turnpl~u:
noch ein ausre>d!cndcr Sd1ulhof vorhanden, so daß die Kinder in
den Pausen auf der Straße spielen mihsen. - Muß d c r Pfarr.r
sid1 wohl fühlen!
Leser, laßt eud! gratis Werbepakete ,<t.td<cn
Adres;cn für Probenummern!
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Göppingen. Am Samstag, den '2. April, 20 Uhr, ;prid!t Pro·
fe;sor l.lr. W. Haus c r au< Freiburg im großen Germania-Sul
über "Die bluti~e lntcrnarionale der Rüstungsindustrie im Kriege".
R<d•klio" "",1 V"l'~ rlc• "'"'""P·l<~<un~· '>tu"~'"· l"ubm::« "'"ll< 1l
(PoqbJ, 1.'). T,Jcf~,· ''6Jo. l'»mchod<·Konlo Sl\m~'" 19i<4. H'"'"''b"'
llr. :EuJo "iJ,"""'· '""'P·< I ur d" 1\<d•k<io» ,.,.'"''"""'J,J,. liwn•n>' LL>~
Stull~'" p... ". l",,..J"""''""' 'b I'J,.,""8· .lurd. ,t,,. p.,,, !""'"''" "'""'1'0.
~(, Pf,.,,,",; (<>n"~li.J•I,d, lh··••·IJ"cld), '""''' )"<,lbwd "'""·"1,,1 0 ~ ;),·•d•''""k.
llH·•' lh.·.fldu,d-.·r" l·r. '>;·•d•. -v;·.,~lin~<"·SlUlt~.on, Lud~·i>'"'"''' I·<>''.·;
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Eine neue Partei

Die,..._

rr. Jahrgang, Nr. r6

eitun

Das Wichtigste

Am 5· April ist in Berlin Arthur 1\'Lihrauns "VolksVorbereitung des Ostprogramms
nationale Rcichsvereinigun~", ~ewissermaßen
die Laiengemeinde des Jun~deutschcn Orden,, zum erstenmal
Die Reü;:hsregierung hat mit der Ausarbeitung de5 0 s t hervorgetreten.
p r o g r a m m s begonnen. Nach dem Entwurf des alten
Der Jungdo ist von Haus ~us Gel\ner des P~rteiwe;ens,
wenigstens des vorhandenen, Ja, umer der Flagge von Welt- Kabinetts sollte das Reich in deo näduten zehn Jahren JSO
anschauungen Gruppeninteressen vertritt und vor allem denMillionen Mark für den Osten bewilligen, Der neue Erjenigen Einfluß einräumt, die Geld in die Kasse schaffen. nährungsministcr Sc h i e I e aber hat einen Entwurf vorgeWenn man den "Panei,smus" (mit Recht) bekämpft, dann
legt, wonadt in den nädlSten fünf Jahren erheblich mehr
sagt man nicht gern, daß man nun auch eine Parrei gründen
wolle, Die "Volksnation,tle Reichsvereinigung" will also keine als }So Millionen für die Osthilfe verwendet werden soll (gePartei sein, sich aber "so organisieren, daß sie jederzeit die nauerc Zahlen sind nodl nicht bekannt). Nach dem Entwurf
Funktionen einer p,,nei übernehmen kann". Mit andern Schieies soll aud! ein viel größeres Wirtschahsgebiet untcrWorten: sie will mit ihren roo ooo Mitgliedern und 700 stüt:lt werden als der im alten Entwurf vorgesehene schmale
Kreisverbänden bei den nächsten Wahlen als neue Partei
auftreten und den bestehenden Parteien Konkurrenz mad-ten. Grenzstreifen.
Unseren Segen ;cuvor! Aber weIchen Parteien? Allen,
sagt Mahraun, vom rechten Flügel der Sozia!Jemokraten bis
Einteurer Sieg
zur äußersten Red-tten. Das scheint ein bißd-ten viel, aber
immerhin: so gewaltig groß ist der Weg von Südekum bis
Brumng hat gesJcgt D1e deutschnattOnale Reid-JstagsfrakHugenberg oder Strasser eigentlidt nid-Jt. Aud-t der Antitwn hat s1ch be1 der Abmmmung uber dte Regierungsvorsemitismus, mit dem der Jungdo sonst gerne kokettiert, wird
la~en gespalten. D.tmit war nicht nur die Annahme der
7.U diesem Behufe abgeschworen. Der Orden selber will zwar
Regierungsvorlagen gesichen, sondern damit ist auch der
nach wie vor nur "Arier" aufnehmen, aber die Jungdo-Partei
Teil des Zentrums, der sdton lange mit der Redtten Fühlung
ist toleranter: sie wird als ">taatsbürgerlid-te Bewegung" nie- ;u nehmen versucht, seinem Ziel einen Sd-tritt näher gekom·
mand abweisen, der "die Volksgemeinschaft ltärken und den
men, Zwar haben sich die deutschnationalen Abgeordneten,
Volksstaat der deut~dten Nation aufrichten" will. Da sie eine die für Brüning stimmten, weniger aus grundsätzlichen als
,,antimarxisrische Front der c h r ist I ich e n Weltansd-tau- aus taktisd-ten Gründen von Hugenberg getrennt ("Speiliung" bilden soll, so werden sid-J jüdisdte Aspiranten freilich
zoll" ging ihnen über "Nationalpolitik"), aber die Front
vorher wenigstens taufen la~scn müssen, ehe sie sid-t einHugenberg<, die seit dem Fehb:hlag des Volksbegehrens
reihen.
langsam zerbröckelt, hat doch einen weiteren starken Riß
Wo von "Antimarxismus" und "christlid-Jer Weltansd-Jau- erhalten. Diejenigen Zentrumspolitiker, die von jeher über
ung" die Rede ist, da weiß man, daß es sich um eine poli- Hugenbergs Radikalismus wenig erfreut waren, weil er die
tisch rechtsstehende Sache handelt. Auch das außen- Deutsd-tnarionalen bündnisunfähig mac!Jte und dadurdJ dem
politische Programm der neuen Partei ist einwand- Zentrum die Wahlfreiheit zwisc!Jen link> und rechts raubte,
frei "national". Sie erHrebt Ansd-tluß OsterreidlS, Zerreißung
können der weiteren Entwicklung im Sommer oder Herbst
des Versailler Vertrags, Revision der Osq:;remen, i.iberseeisd!e
hoffnungsvoll enrgegenblicken. Sie sind die eigentlichen Sieger
Siedlungskolonien, Pflege der Wehrfahigkeir.
.
in den Kämpfen der letzten Wod!en.
Nun, vielleidtt i;t das nid-Jt so ganz ernst gememt, mehr
Aber ihr Sieg ist da; deutsche Volk teuer zu stehen ge~
als Appetitbissen für die rechtsstehenden Wählermassen. Dakommen. Kleinere Parteien, wie die Wirtschaftspartei nnd
mit sie nämlich das innenpolitische Programm, die Bayri~che Volkspartei, haben die Regierung zwingen köndas mehr fi.ir die Linkstehenden zugesd!nittm ist, besser
nen. da> Finanzprogramm, da1 schon unter der Regierung
sd-J!uilien. In ihm m•hen sehr vernünftige Forderungen wie:
MUIIer 1chr mangelhaft war, nod-t mehr zu verschlecht:ern.
de7cntralisierter Einheitsstaat, Einmännerwahl statt ListenNod> verh:in!'nisvoll~r i.st es, daß das Kabinen ganz von der
wahl, ~:rößere Verantworr\ichkeit des Rei<hstags, neben zw.ei- Gnade der DeutsdJnattonalen abhän)1:i!' wurde (und wohl
deutigen wie: Bejahung des Eig~ntum>red·as und des "fre1en noch ftir einige Zeit - na~h dem Wunsche Brünings für
Spiels der Kräfte", Ablehnung einer ,,den Willen zur. So;lbst- eine Obergangszeit - bleiben wird) und daß diese ein Agrarhilfe schwächenden" Staatsfürsorge, Schutz dn "d-Jnsthchen programm durchdrücken konnten, das für einen großen Teil
Wdtansd-Jauung", und einigen offensichtl~d-ten Ködern für der Landwirtsd1ah ni<:ht nur keine Hilfe bringt, sondern
gewisse Gruppen: Frauen, Beamte, KonfeSS!onen..
eine wirksame Hilfe gerade7.U verhindert, und das die VerSehr sympathiSch berührt d1e mehrfad-Je .deuth~e Absage braucher in einem jetzt nod-J gar nic!Jt absd-tätzbaren Maße
an die Gddsackherrsd1aft: der "unbered-Jt,gte Emf\uß des
belaster. Für den Sommer haben wir nocfl das Ostprogramm
Ge I des und wirtschaftlicher Interessengruppen" auf Volks- zu erwarten, über dessen Kosten man bisher überhaupt kaum
vertretung und Volksführung soll "unmöglid-t" gemad-tt werzu reden gewagt hat, für Jen Herbst wohl eine Verldllechteden; das "politisd-te Macfltnreben von Kast<;, Klasse und
rung der Arbeitslosenversicherung, die zu verhindern sich.
Geld" ist zu bekämpfen. {Wie, wird leider nicht verraten.) die Sozialdemokratie sd10n vor einem Monat nicht zugetraut
Die D i k t ;a tu r "einzelner Weniger, die obendrein fast hat - das sind alle< Spesen eine; Zentrumsieges.
immer Interessenten sind", wird abgelehnt. Und, sehr hübsch
Hermann List
gesagt: "den alten Parteien wie den bisherig;en
ln den vcreon1gten Au,sdJU«en des Re;chsrus, in denen ~egcn
Parlamentariern gegenüber muß der Mut zu emer
wärtig d<r Etat beraten wird, ist ein Antrag ango'"'"'m~n worden,
gewissen Kühle aufgebrad-tt werden".
Diesen letzteren Satz aus den Erläuterungen Mahrauns 7.u als erste Rate für den P" n 7. er k r e u 7 er ll 1,9 Millionen Mark
in d~n Etat ein7USct>en. Die Regierung MUI!er hatte diese .,Anct·
seinen Richtlinien" halte ich für das Beste vom Gam.en und
wünsch'~ hauptsädtlic!J um seinetwegen der neuen J:'anei der kcnnungsrate" ab;;clchnt, die Regierung Brüning muß offenbar für
ihren Sieg auch diese Spe.e zahlen.
konservativen Republikaner mit ihrem unausprech!Jd-Jen Namen besten Erfolg.
Die Regierungsvorlagen
Wer weiß: vieJieidn gäbe das einen Gegner, mir dem man
gerne kämpft. Gute Feinde sind besser als schlec!Jte Freunde.
Ober was hat der Reichsta~ am T!. Aprll in zwc!ler und am
Erich Schairer
14. April in dritter Le<un~ abge>rimrnt? Ober folgende drei Re-

Zu viele Händler
Der überfüllte Kleinhandel
Von A. C. M. Rieck
Die folgende Abhandlung stammt aus dem .,Gordtan",
einer T-adJzeitsd>rift für Kakaogcwtnnung, Kakaohandd und
Kakaovcrarbeitllng. Ihr Verfassec, der Herau•gebcr des
"GorJian", i<t Kaufmann, nicht Theoretiker; aber einer
dn •eltenen Menschen, die e• fertig bringen, ihr Urteil nicht
vom Interesse des Standes oder der Per,on trüben zu las>c'll, und die den Mut haben, mlt die•em Urteil nicht hinter
dem llcrge zu halten.
D. Red.

Da< Bestreben, geldkostende Kräfte (motorisc!Je und Muskelkräfte) zu sparen, zieht wie ein rote; Faden durch. die
ganze wirtschaftliche Tätigkeit der letzten 6o Jahre.
Der Landwirt kanft sid-t zum Pflügen, Säen, Mähen, Dreschen
Maschinen, weil sie billiger arbeiten als Menschen. Im Gewerbe jagt eine Konstruktion die andere, wenn sie bei kleineren Ausgaben größere Mengen von Erzeugnissen abliefert. Im
Verkehr vertreiben Kraftfahrzeuge die Pferdegespanne, weil
ein Kraftwagen und ein Mann soviel Güter bewegen, wie
drei von drei Mann geführte und mit sed,, Pferden bespannte Wagen älterer Art.
Oberall ist das Bestreben, die Kosten der Gütererzeugung
herabzt~drängen, sichtbar. Vor 4oo Jahren kostete der Zentner Zuilier rooo Mark, vor 200 Jahren r20 Mark, heute 20
Mark. Baumwollgarn kostete vor IjO Jahren 1000 Mark der
Zentner, heute roo Mark. Die Masd-Jinenspindeln Europas
leisten heute soviel, wie vor ihrer Erfindung 1 500 Millionen
Menschen nicht hätten leisten können, wenn sie jahrein jah~
aus nic!Jts anderes täten als spinnen (Professor Wolff).
\'('~rum hört das Bestreben, die vorhandenen Kräfte richtig auszunutzen, bei der Erzeugung auf? Warum überträgt man dasselbe Bestreben nid,t aud, auf die letzte Wirtschaftsfunktion, auf den K I ein h an d e J (
Ic!J grüble seit 30 Jahren darüber nach, wie es möglich ist,
daß wir bei dieser letzten Tätigkeit soviel Geld, Kraft und
Marerial unnütz verschwenden, und finde keine andere Antwort als die, daß Gewohnheit und Bequemlichkeit di&sohlige Hemmsc!Juhe für Verbesserungen und Fortschritte
sind und daß die meisten Mensd!en wirtschaftlich halb oder
ganz blind herumlaufen.
Fehlt es an Gütern, dann fehlt es uns Kaufleuten an Arbeit, Lohn und Lebensmöglic!Jkeit. Sind aber Güter im Oberfluß vorhanden, dann haben wir Kaufleute alles. l:.s kann
eme güterschaffende Wirtschaft ohne Hand e! bestehen,'
aber niemals ein Handel ohne gütersd-taffende Wirtsd!aft.
Nicht um Handel treiben und daran Geldprofite madien zu
können, werden in Landwirtschaft und Gewerbe Verbrauchs~
und Gebrauchsgüter erzeugt, sondern um Nahrung, Kleidung,
Wohnung für alle Volksgenossen bereit zu stellen. Je leistungsfähiger die dafür bereiten Mittel und Kräfte durch
Organisation und technische Verbesserungen gemacht werden,
desto größer ist der Arbeitsertrag, desto sdmeller wlidJSt das
Vermögen unseres Volkes an Lebcnsgütern.
Für die deutsche Volkswirtschaft entsteht aus jeder arbeit~parcnden Handlung, die keine Kosten verursacht, ein
Gewinn. Wenn id-t mir 500 Zigarren in der Fabrik kaufe, so
leiste id-t die Arbeit, die eine im Volkswirtschahsbetrieb bereit gehaltene, bezahlte Arbeitskraft hätte leisten müssen,
wenn id1 diese Zigarren an vielleicht 100 Tagen, je 5 Srüdl:,
im Zigarrenladen gekauft hätte. Handelt so eine ganze Gemeinde von Rauchern, so ist in ihr ein Zigarrenhandel unn~tig und unmöglich. Und das wäre ein wirtsd!aft!icher Gewmn.
Kun zus~mmengefaßt behaupte id-t folgende>:
•· Das deutsche Volksvermögen, von dem das persönliche
Eigentum jedes Dcut,dl.en ein Teil ist, besteht nur aus
Lebensgütcrn.
2. Geld ist kein volk>wirtschaftlid-tes Lebemgut, es ist
~lcrungsvorlagen:
Kleine Chronik
nur Tausd1mittel; Lebensgüter sind Wohnhäuser, Kleidung,
1 Ober die Deckungsvorlagc, durch d>e das drohende
Die Steuer- und Agrargc<etze sind ,"d, der VerabDcf 1zit im Reichsetat ,·ermieden werden soll. Der Reich•Tuschuß Nahrung.
3· Eine Wirtsd,aftsordnung, die die planmäßige Erzeugung
sd.iedung im Reid.stag vom ReidJsra< angenommen und vom
für die Invalidenversicherung wird von 40 auf >o Millionen Mark
hcrahge,ctzt. Es '>>ird eine Mineralwa.<er>teucr eingeführt. Es und Vermehrung von Lebensgütern für das deucsd-te Volk
Reichspräsidenten unterzeichnet worden.
werden crhi>ht: d~e Bier-, die Tabak-, die Zuc-ker- und die Um- nicht al, oberste< Gesetz allen zur Pflicht macht, ist falsd!.
Die Reichsceg 1erung har beschlossen, Dr. Z e c h I i n, den Pn:ssc4· Eine Wirtsd-taftsordnung, die das Streben nach Geldverchd der Regierung, einen So;.ialdemokratcn, OIJ> <einem Amt zu sat7steuer. Dio Umsatzsteuer wird gestaffelt, so dai\ Geschäfte mn
mehrung jedem freiläßt, ohne Rechenscl-taft darüber zu forgroßem Um"tz, '"'" allem die Warenhäu<~r und die Konsumentfernen und durch Staac.,ekrctär Dr. K <: m p n er zu ersetzen.
dern, ob dabei Lebensgüter vermehrt, vermindert odn ververeine, stärker getroffen werden.
Der Panei 1·orstand der Deutschnationalen Volksnid-ner werden, ist ebenso hlsd-t; ist keine "Ordnung".
c. Ober die Z o l I :in der u n ~ c n, gen.tucr Uber die Erhri·
pa r t e i i" auf 1 • Mai einb.rufc11 worden.
)· Eine Vermehrung von Lebensgütern ist nur dadurd1
hll •>g der Ob.öllc und der bndwinschaftlic:hen Zölle (AgrarproDer Kommunior Ha m p e I, Redaktör an der .,Roten Fahne",
mögliLfl, daß in planmäßiger Wirtscl-taft täglich mehr Güter
~r.lmm).
ist wegen Vergehen gegen da< Republikschutzge>Ct?: begangen "'
}• Ober ein Ge.<tt7 7.Ur Vorl:>ereinong einer 1\ u s gab c n- und erzeugt a!. verbraudtt werdc'n. Die Berufsstände, die in Ver27 Zeitung>anikeln, zu zwei Jahren FesiUn~ vertJrtC!It worden.
bindung mit der Natur ihre Arbeit verridltcn, also besonders
Steoc<'enkun~ im Jahre •9}1Der würtrc 111 hergi,che Landtag har_ den Etat m
SiimtlidJe Rcgienongsv,,r]ago•' sind angcnommcn worden. Die die Landwirte, ernten (eneugcn) mehr Güter als sie ausdritter Lesung an~enornmen urtd damit seine I rühJahrstagung beknappsten Mehrheiten hatte die Regierung bei der Abstimmung s:icn (ausgeben). Von diesem erzct~gten Mehr leben sie zuendigt.
lobcr die Bientotlet ("9 gegen >l4 Stimmen) und bei der üher die iüdtst selber; mit dem weiteren Erzeugungsüberschuß ernähren sie die Städter. in der landwimchaftlichcn Tätigkeit
MineralwaS<cr;tcuer ("~ gegen " ! Stimmen) ?l! verzeichnen.
in Berlin ist oin deursch-österreichischer Hanwerden .lUI einer Kartoffel 7ehn, aus einem Getreidekorn
Der Reich<ta~ wird am 1. Mai wieder 7,u;ammentretcn und mit
d t I< ver trag ab~e>ehlosl('ll worden.
zehn, au' dem Kern eines Apfels im Laufe der Jahre J-lunder Beratung dc, Euts bcgllli1Cn.
dert:tauscndc von neucn Äpfeln erzeugt. Die hier von der
Der frUhere österreichisd1c ßundc,,kanzler Dr. Sei p e I hat die
neusch.tffcmlen Natur umtrstützte Arbeit ist allein imstande,
Führung der ChnstlidJ-SO?.i>kn Partei niedcrgclc;:t.
Das Ende der Londoner Konferenz
eine Vermehrung von Gütern zu bewirken.
In der englischen Te\tJlindustrie ;ind toooooAr6. Industrie und Gewerbe können keine Güter verDie L<>ndoncr SecabrUstungskonfercnz, di,- seit
beiter jn den Streik getreten, da '1C die von den Unternehmern
mehren: >ie können nur \'Orhandene Güter verwan11. Januar .agt, ist nun beendigt worden, und >war durc-h einen
geforderte Herabsetzung der Li'•ln1<· nicht annehmen wollen.
deln, veredeln, g~braudlS- und verbrauchsfertig machen. Bei
Fünfm:ic:htcpakt und durch einen Dreimächtepakt.
Der Präsident des indischen Na~ionalkon~;re<Ses, N c h r u, isr
Im Fünfmäd-Jtepakt hah<•n England, Frankrcidt, Italien, An1crika ihrn, der ~ewerblichcn Stadtarbcit, werden nicht JUS hunvon den Engländern verhaftet und 7U ;et,l,s Monaten Gefängnis
und Japan ,;m verpflichtet, in den nädl'tcn >ech, Jahre k e • n c dert Pfund Kartoffeln tamend Pfund, aus hundert Pfund
''trurteilt worden.
Rog~en uusend Pfund, aus hundert Pfund l'i.pfeln tausend
Großkampfschiffe w bauen.
ln KaI k u t t a ist e' zu schwcn·•' Zu>>nJmtn<tOI\en zwischen
Pfund, sondern das Gewerbe bnn immer nur im besten
lm Orcimjchtewrtrag hahcn sid. En~land, Amerika und Japan
demonstrierenden Nationalisten und der l'olini gekommen.
!'alle dic<elbe Menge eine,< verwandelten Gutes abliefern, die
über die Tonn,~o.i!frrn '"" Krcuurn, Zerstörern und U·Booten
e< Zltr Verwandlung aufgenommen hu.
~ecinigt. D~• Vcrh>IWi• 5 •. 5; ), das ;m Wa.hingtnner Ab!..<>mm<n
Andere Länder, andere Steuern
7· Die von lndusuie und Gewerbe verwandelten Lebensvom ]ahrc '9" für die Großkampfschiffe der drei Staarcn fc>t!\Ütrr haben, wenn c< dafiir Käufer gibt, einen höheren Geld~esctzt w<lrdCil ist, ;oll oud! für die kleineren Schiff<gatwngcn
Der cnglisdJe Finanzminister Snowden hat l~t?tt Wodte dem
wert, als die darin ltel'kcndcn Rohstoffe, weil neben den
gelten.
Unterhaus Jen Etat vnrgdegt. Da Snowden "," "'"""' Fehlbed",-d, motorische oder Muskelkraft vnwandcltcn oder vertrag von 1> M111ionen pf,.,nd rechnen muß, hat er Steucrcrhi;hunZwi.<d1cn En~land llnd Rullland i« ein
edelten Roh,toffen .1u~fl Lebensgüter verzehrt und verbraucht
~cn voq;nchen. Er will die Einkommensteller 111 den obe·
dd,abkonlmcn ab~e-<chl'"""" ~.-orden.
wurden (um die mororisdlC und Muskelkraft betrieb_,fähig zu
ron Stufen erhi;hcn, ferner die Er b 5 C h a f t s s t c" c r und die
Der ungari<che Mini;tt'rpr:i>ident B c t h I e n hat der itolicni· erhalten). Der Geldwert eines Gewerbeerzeugnisses {Hau,;,
Vcrmi.;gen"ttucr, und ouf\erdem die BierstCll<r (die
Kleidung, Br01, Kakao) 'ctn ~jc!J 1.us,1mmen aus dem Roh,Jt,·n Rcgien111~ einen Bc;udJ abgc>taner.
:ctn ,d,on fünfmal '" hodJ '" wie in Deutsd-Jiand).

stoff des gebliebenen, aber verwandelten Erzeugniss<:s ..~nd
dem Rohstoff der bei der Verwandlung verzehrten Guter

(Nahrung, Kohlen, Kleidun\; usw.).
.
.
ß. Je planmäßiger, sparsamer und gcsdmkter lndustne und
Gewerbe die Verwandlung vorhandener Rohstofte ausfuhren,
desto mehr Lebensgüter aller An werdm aus den Oberschüssen der Landwirrschaft fertig, .\I>O desto größer dHan
wird das deutsche Volksvermögen. Aber immer müssen erst
von der Landwirtschaft Überschüsse .m Lcbcns;orr;ltcn, über
ihren eigenen Bedarf hinaus, erzeugt und geliefert werden,
ehe Jndusrrie und Gewerbe überhaupt ihre Ve,·wandh•ngsarbcit betreiben können.
9· Planmäßigkeit und uchniscl1e Forts7hritte habc•n m den
letzten hundert Jahren cmc ungeheure l:r:>parn" Jn Muske!kraft gebradlt, die einer ungeheuer ~estetgerten Ert~~gsste.'
~;erung bei Erzeugung und Verw.ln?lung der L_ebcnsg~ter (lß
Landwirtschaft und Gewerbe) ,;Jeldl>teht. HterJus 1st da<
allen sidubare A.nw.1d1sen Je·' deut1d1cn Volksvermögen< an
Lebensgütern dller Art hnvorgegangen.
IO. Eine crheblidtc Steigerung des deut<chcn Volk.we~
mögens durch weitere technische Fortschritte ist nur n'?ch In
kleinem M.1ßc ..:u erwarten. Weder beJ der Erzeugung In der
Landwinsd1aft noch bei der gewerblichen Arbeit, no~h im
Großverkehr können, im Verhältnis zu den bisher erreichten
Verbesserungen, die Erträge dur~ E:sparni~ an Muskelkräften erheblich erhöht werden. W1r smd be1 der Erzeugung
hart am Rande der Ausnutzung aller bekannten Kräfte.
11 • Dage"en kann bei der Ietzren Station der Volkswirtschaft bei,;; H a n d e I, durch planmäßige Ausführung der
an si~ einiachen Arbeit der Gürerveneilung eine ungeheure
Ersparnis an Muskelkraft erreich~ werd.en .. Ersparnis und
Stärkung der güterschaftenden Mittel, dte 1n den Muskeln
der heute vielfach brachliegenden Händler und deren Helfer
liegen, können den heute voll ar?.eirend;n Berufskre~sen e~~e
ungeheure Last abnehmen und konnen 1hnen erhebhch ~ros
sere Mengen von Lebensgütern anteilig 7.ukommen lassen.
u. Volkswirtschaft ohne Planmäßigkeit ist ein Widerspruch. Alle leben aus dem Volksvermögen. Jeder einzeln_e
vermindert di~ses Volksvermögen vom ersten Atemzuge bis
zum letzten, weil er daraus zehn. Sittliche und wirtschaftliche
Pflicht eines jeden ist es, für die verzehrten Güter neue zu
schaffen oder doch solche Nutzarbeit zu leisten, die den an
seiner Stelle schaffenden Menschen nützen. Sd,einarbeit ist
wertlos und daher zu beseitigen.
IJ. Im heutigen zersplitterten, nur auf Gelderwerb ausgehenden Hand e I wird diese wirtsdlaftliche und sittliche
Pflicht n i c h t e r f ü II t. Zehn oder zwanzig Menschen
"beschäftigen" sich an zehn oder zwanzig Stellen mit einer
Arbeit, die ebenso gut oder besser an e i n e r Stelle von
e i n e m Menschen verrichtet werden kann. Niemand hat
das Recht, aus dem deutschen Volksvermögen im Jahr 365
Tage zu zehren, wenn er nur an s Tagen Nutzarbeit, an 36o
Tagen aber nur Scheinarbeit leisten will. Ein Berufen auf
das Recht der ihm laut Gewerbefreiheit zustehenden Selbstbestimmung ist abzuweisen, weil seine Tätigkeit dem deutschen Volksvermögen, also der Gesamtheit schadet. Denn
alle bestehenden Gesetze wollen und sollen der Gesamtheit
nützen, nicht aber Dumme und Faule schützen.
q .. Das Streben nach Geldvermehrung bei der ErzetJgung
nützli<her Lebensgüter ist anders zu beurteilen als das S~re
ben nach Geld im Handel. Je höher die Preise landwJrtschaftli<her Lebensgüter sind, desto stärker ist das Be>rreben
der Erzeuger, die Mengen zu vergrößern, also das Volksvermögen an Lebensgütern zu vermehren. Hier muß das Streben nach Geld Hand in Hand mit der Vermehrung des
Volksvermögens gehen. Anders beim Handel; er strebt n~J,
Geld, ohne sich darum zu kümmern, ob er durch seme
Tätigkeit der Vermehrung des deutschen Volksvermögc~s
nützt oder schadet, was täglich und tausendfadl zu beweisen ist.
1 s. Die allen sichtbare Steigerung des deutschen Volksvermögens aus den letzten hundert Jahren ist nur der planmäßigen, alle möglidlen technischen Verbesserungen ausnutzenden Arb~it in Landwirtschaft und Gewerbe zuzu·
schreiben. Das Transportgewerbe (Eisenbahn und Post) hat
sich durch planmäßige Einschaltung beteiligen können. Der
Handel aber ist, als Ganzes betrachtet, von Jahrzehnt zu
Jahrzehnt leistungsunfähiger geworden, wora~~
die hohen, viel zu hohen Aufschläge auf den Prei~ und d1e
steigende Volksbestrebung, ihn zu umgehen, zu erklären
sind.
I6. Wenn dem reinen "Handel", unter Ausschluß der Verkehrslcistung, ein großer Anteil an dem in den lernen hun-

den jJhr~n cntst.lndenen Reichtu~' an Lebemgü~ern. gutgeschrieben wird, ;o 1>t da.< em unuber!egtes Urteil. Es muß
heilkn: Da gesteigerte Vo!breiduum ISt entsta~den t r o t z
der Last die der Handel den erzeugenden Standen .lUfcrle~tc; de:- "Handel'" hat in der ganze:'- Zeit als Zehrer dur.0ge;d1!cppt werden müssen; er hat m1t erhalten werde_n konnen. Weil ..:he in l.andwirtsd1afr unJ ·Gewerbe arbeitenden
Kriiite ihren Arheitsertrag von Jahr zu Jahr steigern konnten J,u-ftc und konnte der Handel davon mitzehrcn. Je
k!ci,ner ,Jie Zahl der vom Handel "lebenden" Mens~·hen ist,
je spars.1mer 1ie die Verteilung;arbeit vorhandener Lebens~ütcr .lU;führen, desto ;id!erer und sdmel!er kann .las Volksvermö .. en steigen. Denn das Volk lebt von Gütern. Geld ist
kein Gur. Da> Streben nach Vermehrung von Gütern muß
::;est"ärkt, d.l\ reine Streben n.tch Geld allein, besonders durch
den Handel, muß unterbunden werden.
N.1dl c1nco· llercdmung v"n A. C. M. R i e c k. die q Jahre
zuruJdicgt. abu heute wahrsd:teinlidl \"Oll der WirklidJ.keit noch
übcrb()ten wird, gibt es in den vier deutsdien Grnllst.'idten Be r ·
lin, Hamburg, Mün~hcn und Dresden (Durdlsd>.niu
v"" Hlir '"" d,•n Zahkn Ricck, bere<hnet und abgerundet, S<h.)
auf je 1 's ooo Emwohner ein Standesamt, auf '7 ~oc ein l'u>toont,
auf '' ,.oCJ eine Apotheke, auf soco ein~" Sdll!hladen, auf JOOO
eine Dru~aie. anf '• 'o einen Mct>gerbdeo\, auf ~oo einen Bäcker·
lad,·n. anf 708 ein Sdwkolodegcsdütft {Kolonia!w~rcn· nnd Dclikatc,;cnhJno.!lungcn inbe);riffcn) und auf je JOO on:innlidle Ein·
wllhncr über '4 Jah,·cn ein Zigarn·nge;d,:ift. (Auf je <so Einw()IHwr lober q eine (;a>twirtld.aft uder ein Kaffeehaus.)
Von den 4300 Ziprrcr.lädcn in !I er I in kOnnten nad. Riedes
Ansid.t 4ooc, '"""den ••co '" Hambur~ •ooo gc;d>.lm>en werden.
"\l?cnn Berlin 30~ Liden, Hamburg •~o unterhidtc, würden sidl
alle Raud1cr in aller Bcque<~llichkeit mtt RaudiStuff ver>orgcn
können, ""d ,l.,nn wl!Tdcn die VencilungskoSier., die heute 1 0 0
Pro z c n t und mehr erreichen. ouf vielleicht l<l <>der j Prozent
,inkcn mü><cn. ,inkcn können.'"
R!ec-k erklärt cl<•n ZUstJnd, da!\ heute 17 Pmzeat de' deutsdttil
Volkes von .. Hand e I u ll d V c r k c h r" leben, h.ir ungesund;
bei einer gc"nHlen Berufsgliederung dürften "' nur 5 Pronnt
sein, ddfür aber 45 Prozent Landworic <tatt jctlt JO!

Der Herr der Erde
Von Max Bar1h
Ein Professor in Königsb~rg ließ während seines Kollegs
über Biologie einen Käfig mit einheimiscchen Vögeln in den
Hörsaal bringen und fragte die des zoologischen Studiums Beflissenen, was für Tiere das eigendich wären. Von den 68
Studenten erkannten ganze 9 die Vögel als Haussperlinge,
alias Spatzen.
Das Resultat veranlaßte den Dozenten, noch e1mge weitere Versuche zu machen. Er bra<hte einen Star und erlebte
daß man ihn Amsel, Drossel, ja, Specht und Eisvogel be~
namste! Eine Saatkrähe erkannte beinahe ein Drittel der
Hörer: z2 von 68.
7 hatten, wie sich herausstellte, noch keinen Maikäfer gesehen. Die Ringelnatter kannten 17. Die gewöhnliche Weg~
schnecke wurde von 56 der 68 (das sind 8z Prozent!) aufs
erstaunlichste verkannt: man hieß sie einen Wurm, einen
Blutegel, eine Kaulquappe oder bezeichn~te _sie als irgend
ein Fabeltier". Die Küchenschabe wurde fU.r eme Wanze gehalt;n. Und die Hälfte der Studenten sah die Biene entweder
für eine Hummel oder eine Schmeißfliege an.
Unsere Kultur ist städtisch. Daher der Fortschritt (ohne
Ironie g~sagt; der Fortschritt ist zu bejahen). Wi.r bereichern
uns durch neue Fertigkeiten, Ideen, Erkenmmsse, Genußmöglichkeiten. Aber der Zusammenhang mit unserer Wurzel
geht verloren.
Die Loslösung vom Land und von der N~t•Jr bedeutet die
Loslösung von der Urkraft. D1e Freude w1rd seltener, und
das Lebensgefühl, das nicht aus der Freude kommt, so!! ~ur
einer erst mal nachweisen. (Selbst dann glaub ich noch mcht
daran.) Wir schaffen Genüsse und beziehen aus ihnen ei~e
gewisse Lustquote; aber das ist keine Freude. Und wenn w1r
Genuß an Genuß, Lust an Lust ketten, ein ganzes Leben
lang, so gibt es do<h nur eine Kette von silbern glänzenden
Tropfen, die kaum getropft schon verdunsten und gev:es~n
sind, als wären sie nie gewesen. Freude dagegen trägt; s1e ISt
eine Lebensbasis, die ni<ht nur Mens<h und Mensch verbindet,
sondern auch Men~ch und Welt. Sie ist eine einfache Sache
und hat einfache Ursachen. Vergnügen, Lust, Sensation, Rausch

Aus

Vers~hcn

Am '4· Aprilhot Jcr Keid>.stag von 14 bi, ,g Uhr abgestimmt.
Soll mall ihn deshalb "AbstirnmungsmasdJ.inc"" heißen? Es wäre
eine verfehlte Bncidtnun~, denn eine Mo<dline funk!ionicrt glatt
und reibungslos, beim Reid.stag aber hat "' beo der wid!tigsten
Ab>timmung gehapert.
Die Regierung hatte ein J u n ~ t i rn zwisdJen Agrarvorlage und
Deckungsprogramm hcrgestdlt, d. h.: ;ie hatte in die Agrarvor·
Iage eine Be;timmung au!~en<>mmen, wonad! sie nur dann in
Kraft treten solle, wenn audt da. Deckungsprogramm angenommen sei. Durdt diese Junrtim-BestinHnung konnte die Regierung
diejeni~en Deutsffinationalcn, die das Agrarprogramm durchsetzen
wollten, zwingen, auch das Deckungsprogramm anzunehmen. Diejenigen Dcmsdtnatiotuleu aber, die. um Hugcnbcrg gesd:tan, die
Regierung stürzen wollten, mußte·:~ ""' allem diese Junctim-Bestimmung bekämpfen.
Und was taten sie? Die Deutsdtnatio!lalen 1md die Nationai>O>iaii>tcn haben gesdll"""" fÜr das Junctim ~eotimnu, cinbd.
weil sie nicht rnerkton, über was sie abstimnacn.
Reid:tskanzler Briining wollte zunädtst die Abstimmung wiederholen lassen. damit man thm nicht nadlsa~en könnte, er habe
'""'"" Sieb auf unreelle Wei'e errungen, aber Reidlstagspräsident
LObe erklärte, 'ie sei pn<. in Ordncm~ \"or ,idJ ~e~angcn und
könne deshalb ni<ht wiederholt werden. Und die Dcut>d.nationalcn
waren auch damit einventanJen. Denn selbst wenn sie cin"n noffi
'" großen \X"crt ouf d,•n Smrz der Regierung legen würden ein.e soldie Blamage vor ihren Wählern einw~e<teh<·n. würde ihnen
ni<ht ganz leidlt fallen.

Selbstmord des Parlaments
Der Reid1stag hat die Z 0 11 v o r I a g e des Herr !"I
Se h i e I e angenommen. Zum viertenm,tl ;cit Juni 1929 we.-den nun die Zölle .1uf Getreide, Futtermmcl, Kartoffein
und Mikh crhi;ht. Die Zollerhöhungen ;ollen den roggenbam·nden Crol~grundbc,itz am Leben erhaiicn (damoi
Detm-:hbnd im F,tlle eines Krieges sid1 unabhäng•g Tom
Au~!anJ nm Getreide versorgen kann?), ~chädigen aber einen
Tell der vtdv,üchtenJcn B.lUern, nämlich diejenigen, die "Futtergetreide kaufen müssen (während diejenigen, die eigene;
Getre1de verfüttern, a!l der al:"oluttn Höhe der Viehprei,c
em grö/Sere<; lntcre,<;c holxn ,tls an der Spanne zwischen Futtergetrcidcprei~en und Viehpreiscn).
Das Prci~niveau tilr landw!rtschaftli<he Erzeugnisse in
Deutl<·hland, das .<dwn JClZt höher isr al<; in den meisten
andern Lindern, wird noch md1r r,choben, der Verbrauch
wird belastet, neue Lohnlorderun~cn werden die Folge sein,
die Handelspolitik Deut>chLmJ, wird enchwen, da in verschiedenen Handelwcrträben niederere Zo!lsät:>:e fcstgde~t
sind, diese V enräge also, wenn die be~dt!o,scnen Zollerhöhun~en wirksam werden solle~, gekündi~t werden müssen,
und au<h noch andere Nadltctle bnn!\<:n die neucn Zol!erhöhun;;m mit si<h, die ich jetzt nidn aufzahlen will; wir
werden sie ja nod1 .1m eigenen Le1b zu splircn bekommen.
Jetzt mödlte ich aui etwas anderes hinweijcn: ;r.uf die
V o II macht, die der ReichSlag der Rcperung Jusgeneilt
hat. Der ReidJStag h:n nämlich Jie Regierung ermächtigt.
die Zölle für Getreide und Futtermittel ganz nach ihrem Er"
messen fc\t/useuen, ohne vorher das Parlament zu befragen.
Herr Schiele wollte wnJch;t sogar, daß nicht die Regiuung,
oondcrn der Ernährung>ministcr allein über die
Zollsatze Zll entscheiden habe, womit er freilich nicht durchdrang. Aber sdwn die Ermächtigung, daß die Regierung
die Zölle beliebig herauf- und herabsetzen kann, ist ~o gefährlich, daß man kaum ,·enteht, wie der Reichstag und die
Offent!ichkcit die1e Ausschaltung des Parlaments so "'ti!!schweigend hinnehmen konnten.
Bei Kämpfen um ZollerhöhtJngen w.1ren ja schon bisher
die Versuche der lmcressenlen, hinter den Kulissen die Politik der tinzeinen Parteien zu beeinflu11en, sehr wesentlich
für das Ergebnis der parlamentarischen Abstimmungen. A~r
die Offentlid1keit der parlamentarischen Beratungen und Ab>timmungcn war dodt ein gewisses Korrektiv der Kulissen·
einflüsse, es gab Möi\lichkeiten, die dunklen politischen Vorgänge etwas zu erhellen und zu kontrollieren; auch Gegner
des Puhmem<ui~mus mi.J'Ien zugeben, daß diese Kontrollmögli~hkeitcn, die im
parlamentarischen System liegen,
manche Nachteile des Parlamentsbetriebs aufwiegen.
Sie m\issen freilich ausgenützt werden. Wenn das Paria"
mem ;idl freiwillig selbst ausschaltet, dann darf es sich nicht
darüber beklaO\en, d.1ß der Einfluß der Interessenten und der
Bürokraten, Jie bei ihrem Zusammenarbeiten im Dunklen
immer weniger gestört werden, den kümmerlichen Rest TOn
Demokratie, den wir in D~utsch!and haben, allmählich vollends verdrängt.
H u g o G rot ja a

Hebung der Kultur
Die thüringischen Ministerien des lnncrn und der Volksbddung
haben zur Hebung der Kul1ur eine Verordnung erlaS>ell, wonadl für
Thcat~r. Konzerte, VarietCs und fU.r Darbietungen. in Ga.>thäuscrn
Ulld CafOs eine strenge Po I i 2 e i 2 e n s ur eingeführt wird. Die
Behörden dürfen die Erlaubnis zu öffenthdtcn Darbietungen nur
geben, wenn em .. Bedürfnis" w>rlie~I und wenn der Leumund des
Unternehmers eine Gewähr dafür bietet, dall die Vorführungen
nicht das .. deutsche Volksempfinde!l" verletzen. Die Verordnung
führ die Obers<hrift: "Bcbnmmadlung wider die Negerkultur
für deutsches Volkstum". - Auger Polizeiknüppeln kennen die
Nadlfolger Goethes auf den Weimarer Millistersesseln kein Mittel, um die Kultur LU verteidi~en.
kann man mit raffiniert erdachten Tricks erzeugen, Freude
nicht, Lebensgefühl nicht, Welt- und NJ.turverbundenheit
nicht.
Dazu gehören einfachere Dinge. Unglücklich sein, heißt:
nicht in Harmonie sein mit der Welt, dem Leben. Der Weg
zum Glück, zur Harmonie, geht schließlich doch nur über
die schlichten Dinge, über da, Elementare. Die Wolke zu
spüren, nicht nur wie ein Olbild zu sehen; den Wind
nidlt nur auf der Haut, sondern im Blut zu fühlen; Wasser
und Erde mit a!len Sinnen aufzunehmen - wer nicht weiß,
wie Erde riecht, wie sie sich anfi.ihlt, wie Erde und Stein sidl
für die tastende Hand und den schnüffelnden Gesichtserker
von Erde und Stein unterscheiden, wie soll der Boden unter
den Füßen fühlen? - ; Baum und Gra~ leben zu sehen und
zu wissen, wie sie es machen, ihr Leben; Rinde und Blatt,
Blüte und Frucht zu kennen, nach Aus;ehen, Duft (nicht
nur die Blüte), Geschmack (ja, auch das ß!att z. ß.), nach
Gewicht, Oberfläche (ob rauh, ob glatt, warm, kühl, trocken,
feucht usw.) - alles das sind Voraussetzungen odn Ergebnisse der Beziehung zur Natur, das ist: zum Leben.
Auch die Kenntnis des Altbaktrischen kann glücklich
m~chen, gewiß; aber was ist das für ein Glück! Das Gehirn
s<hwclgt, wird überschwemmt, ist im Dauerrausch, basta.
Dem übrigen Leichmm kommt nichts davon zugute. Aber
ein unkompliziertes Sitzen an einem besonnten Hang, ein
Spiel, im Vorübergehen, mit nickenden Rot,genähren, die
durch die Finger gleiten, ein Wind in den Waldwipfeln alles gan7 anspruchslose und verachtete Dinge - machen die
Welt anders, sd1öner, reicher und gehen nicht nur dem Gemüt lieblich um den Bart sondern auch dem materialeren
Organismus. Sie sind Jungbäder für Leib und Geist - trotz
jeglicher nodl so quarzlampigen Höhensonne.
Aber die bereit wären, sid1 dieser uncntgeltli<hcn, heilsamen Natur-Kurpfus<·herei zu überantworten, könncn's
nicht; und die anderen, die's könnten, wollen ni<hts davon
wissen, weil sie's besser wissen. Sie nehmen höchstens kleine
Prisen in parfümierter Form: per Seebad, Indienreise, Sommerfrische oder Weekend. Sie benuo:en die Natur wie Kokain oder Morfium: als Stimulanrien, wenn die Wirkung
nachläßt, nimmt man wieder eine Dosis, eine Pille Gardasee
mit Saison-Festlichkeit, eine Spritze Fjordreise auf dem ff.
Lu:.;usdampfer.

Unwirksame Hilfe
Oas Agrar-l'ro):ramm der Rcid!sregierung bringt insbesondere
dem deutsdten Getreidebau eine ~wi><e Verbesserung seiner handdspulitisd!cn Situation, untnsd!eidet sid. aber nicht grundsiü:dido
\'On den Maßnahmen, die von der vorigen Regierung durd!gefühn
wurden
Besonder; auff:iltig ist, daß in dem vorgesehenen
Pwgramm koincrlei MaHnahmen zur Verbesserung und Verbil!i~ung der landwirt><hafdid>.en Produk.ion, :zur 1\.a<iona!i .. erun~ d.r
Produktions- und Absaomcthodcn durd:t finanlidle Unrorstützung
dn MddJkomrollvcreine, der bäuerlid:ten Vcrsud:tsringe, dun:h
sysrematisdten Ausbau des Molkcrciwe<cm und Insbesondere durdl
syS<emotisdte Ausgestaltung der Absatzverhältnisse fi.ir mild,.rirt·
sdtaid1d!e Erzeut:niS>e ,·org.sehen sind.
Oer vorliegende Gesetzentwurf muß den Eindru<:k erwed<en, ab
ob die gesamte Nodagc der Landwirtschaft ledigli<h auf die s<harfe
Konkurrenz des Auslandes zurüduufiihren sei. Je mehr wir aber
im dcu.,d:tcn Bauerntum die Meinung ,.Ji,.ken, .Js ob lediglidl die
Hi>he der Zollsatze bestimmend wäre für die landwirts<hafdiche
Rentabilität, um so geringer- werden die Bemühungen sein, durch
verbesserte Produktions· und Absatzmethoden der Konkurrenz
des Auslandes die Stirn zu bieten und dem inländis<hen ~äufer
gegenüber den non.-cndigen Anreiz zu ,d:taffen.
Hoffen wir. datl die jeJzige Reichsregiuung diese Versäumni,.e
in aller Kürze nachholt, um so von beiden Seiten dur<h Besdtnei· ·
dung der Konkurrenz des Auslandes und durch Verbesserung des
inneren An.gcbote< der deutsdien Landwirrsduft die notwendige
Hdfe >:u bringen.
("Deutsche Bauernzeitung'·, Nr. 15)
So leben 1ie draußen und meinen, sie seien mitten drinnen
im Herz der Dinge, die Periferielutscher. Sie wissen nicht,
was eine Kuh ist, halten die S<:hnake für ein Dromedar, und
wenn man ihnen ein Gänseei zeigt, meinen sie, man wolle
sie foppen, und sagen, es sei ein Gipsmodell. Sie können
Kater und Katze nich1 unterscheiden, nehmen ein Maultier
für ein Pferd, M.m!escl und Maultier für das Gleiche, erziehen den Hund mit Obst tJnd Zucker ?.um Allesfresser,
weil er noch nicht de-:;eneriert genug ist, halten den Sperber
für einen Adler, den Hasen für ein Kaninchen oder umgekehrt, wissen ni<ht, wie ein Kauz schreit, ein Grünspedlt
schnarrt, der Rehbock bellt, das Eichhörnchen sdlnalzt und
faudlt. Vögel sind Vögel, und Vierbeiner sind Tiere, Frosd1
und Kröte sind das Selbe, nämlich Frösche, bestenfalls ist
der Fros<h, soweit er grün ist, ein Laubfrosch (einen Laubfrosch haben sie überhaupt noch nicht wild gesehen, sie kennen ihn nur auf der Leiter im Glas).
Und dabei haben s>e m•nels eines indu:>triellen Feldzug>
fremde Staaten erschütten, durdl Börsenmanöver eine ln·
dustrie in den Sattel gChoben, Erfindungen und Entdeckungen
gemad1t, an deren Aussdllachtung noch drei Generationen
genug zu tun haben werden, filosofische Systeme aufgestellt,
Kometen entdeckt, das Navigationsbuch Noahs ausgegraben
mitsamt der Arche. Sie haben die Sprache der Neanderulmenschen verstehen gelernt und in einem Dictionnaire ihrem
Volk mundgerc<:ht gemacht, und herausgeknobelt, wdd>•.symbolische Bedeutung das Schnupftuch des etruskischen
Oberpriesters hatte, a) wenn er es mr Nase führte, b) wenn
er es nach vollzogener Zeremonie gciUl!t wiedn einsteckt~.
An den ersten sechs Tagen, bei der Sd1iipfung, waren s1e
no<:h nicht dabei, und am siebenten t·u!lte nicht nur der
Herr, sondern auch sie. Aber am .Kht<·n waren sie auf d~m
Plan, von da an ist ihnen alles kL!r.
Nichts Menschliches ist ihnen fremd, abgesehen Tom
Mcnsd,lidlen. Daß der ]\"Jensc·h nur da isr und nur da sein
kann ~ls ein Stück der N.uur, J.,ß er nur existiert als eine
Funktion der Natur und n.1d1 den Gesetzen der anderen
natürlichen Dinge, Ja> wissen sie nicht. Si.e si~d nidlt zu
verlachen, wir sind nicht zu verlachen, weil Wir vom Elementaren, Fund,mcntalen so abgeschnitten sind; nein, Spotr
ist nicht am Platz, aber Erkenntnis, Mitleid mit uns selb.lt
und Hilfsbereitsch.1ft: gegen uns selbst.

Material für den Staatsanwalt
Gegen die Firmen Krupp und Thy»cn so!!, wie man vor
einigen Wochen gehört hat, ein Verfahren wegen Landes,.errats, begangen durch Lieferung von Kriegsmaterial an d~s
teind!iche Ausland während des Kriegs, eingeleitet worden
1ein, aber es scheine, da!\ die1es Verfahren den Weg alles
!rdisd1cn g~hen _und bcp;_r.tben werden wird. Eine Wirkung
ll!erdmgs hat dtc Nadmcht von dem Landesverratsverfahren
gehlbt: die ~riegsuilnehmer, _besonders ehemalige Kriegsg:e-

fangen_c, begtm~~n s•dJ_ zu erm~er_n und auszuplaudern. In
Ge_sp~adlen .. erz~hlen st_e, was ste _1n ihrem engen Kreis an
Betlp•elcn tur dte "bluttge lnternauonale" gesehen haben (ein

m Engbnd Gefangener z. B. hat mir berichtet sie hätten mit

Schieber und Geschobene
Die Vater!ändis<.:he Presse tut ange;1chts der Be r 1 in er
S k .an da I e _so, ~ls ob die s;rundstücks- und sonstigen
Sch1cbungen eme neudeutsc:be Errun"cns<hait seien. Das ;,t
natürlich Stuß. Berlin ist sdwn in
Glanacit der v~~
flossencn Monar~-hi~ _ein 1ehr bcacht!i<her Korrupliomhcrd
g~wesen, un~ bc1 etmgen. S~andalen der siebziger j,1hre sind
dtc Dred<>pntler >Ogar bts m d1e Um<>ebun" des Kaiscrs und
der Kaiserin und vor d_ic ~üße. des 'k.anzl~r; Bismarck geflogen, <;Jhne d.1ß man stdl 1n d1esem Lager grol; die Mühe
tuhm, s_>ch davon 7.U reinigen. Bi1marck ~-- ß. hat nidu einmal aut Enthüllungen reag.ert, die ihm u. a. vorwarfen,
dun:h Bleiehröder .1n der Gründung der verruiencn Preußi>chen C:ntrJl-.ßodenkredit-t\.G. b~teiligt gewe;en zu <ein,
und als thm d1e Presse (Jammer auch die hod1wohllöbliche
Kreuzzeitung) zu sehr zusetzte und von ihm vcrbngte, daß
n Sldl geg~n d~e Anwürfe durch Klageerhebun): wehre, bcd,ente n SJch emer Ausrede, die man heute bei einem reptl·
blik:mi>chcn Minister wahrscl-Jeinlich mit Hohngesduei aufnehmen würde: er erklärte, die Artikel über seine Gcldgcs~Tiälte seien so ge,d,ickt abgebßt, daß man ~eridulich dJgegen nidn vorgeh<·n könne,
Jener riesenhafte Schwindel der GrUndcrphre, an dem in
vorder.>ter Reihe .1delige und hyperfromme Kreise beteiligt
W.1ren, h~t der Liebe und Verehrung dn Untertanen gegenüber se1ncn angesurnmten Ausbcut~rn keinen Abbn1c'h getan. Er hat ja am Ende dc,- Wocl-Je bereitl vergessen, was
man ihm a!!l Anhng angetan oder vorgelogen hn. Wesh~lb
er so furd11bu lei<:ht zu betr(igen ist.
So kommt es, daß er, ob sid1 da1 nun um dn1 Umbal! von
Paris untn Napoleon, um die arnerikani.<dlen Bahngründunscn oder um die Berliner Grund>tiicksschiebungen naci-J dem
siebziger Krieg handelt, immer de; Leidtragende ist; umer
welchem Regierungssystem Jas dann vor sid1 geht, spielt
keine Rolle. Einmal macht man sein Gesd1äft monarchisdJ
durci-J e1nen gewonnenen Krieg, einmal unter der sogenannten Demokraeie in den Sklavenkeneh von Versailles. Für das
[ brave Volk ble1bt <tcts die RcJle der mehr oder weniger mie1
bezahlten StatiHcrie. Es geht heute von Hunger und Elend
) getrieben auf die Stf.lße, wie es nach dem sieg;reichen Ende

der

Erdarbeiten beschäftigt, 191.7 einen neuen Bag~er aus Deu'tschland erhahen), und auch m der Presse kommen sie immer
wieder 7;Urn Worr. So hat die Düssddorfer Freiheit" ·~wei
Bride veröffentlicht, für die sidJ vielleicilt d~r StaM>:mwa!t
interessiert (oder audJ nidJt). Der eine ist ge.,chrieben von
einem deutschen Soldaten, der 1916 als Gef.lnncner in Frankrei_ch bei Rouen an der Einrichtung einer Gihpsfabrik arbetten mußte. In dem Brief heißt es:
"Eines Tages kam eine große Turbinenanlage an, die von
uns allen sofort als deutsches r.,t>rilnt erkannt wurde. Mm
hatte zwar die dems<hen Firmcn'Childer an der pnzen Anlage beseitigt und dur~-h Schilder einer Pariser Firma ersetzt.
Dod1 bei Abmontierun~ der Kopiwand cntdednen wir im
lnnern der Maschine ein S<hild in deut~cher AufsdHift: "Zlll;n
Regu\ierhebel". Kameraden aus Magdeburg bekundeten einmütig, daß diese Turbinent~pcn aus Magdeburg-Buckau, also
aus dem dortigen Krupp- Werk, stammten. Wir stellten fest,
daß es sid1 um eine ganze Turbinenanlage handelte, die voll,tändig neu .111 die lranzö>isdJe Firma geliefert worden war.
Nach Fertigstellung dieser Fabrikeinridnungen in dieser Fabrik wurde dJmir Giitgas erzeugt. Die mitgeteilten Tatsachen
entsprechen der W.1hrheit und können >'Oll vielen Kriegsgefangenen be;dtigt werden."
Den ~ndern Brief hat ein ehemaliger Angestellter der
Firma Krupp an die "Freiheit" gerichret. Er lautet:
,.Wenn man der Sache auf den Grund gehen will, muß man
an die Angestellten der Walzwerks- und Versandbetriebe 1 des si~bziger Kncges im goldenen Sd1immcr der franzÖSIeinschließlid1 der Ingenieure und Beniebsführer, die während schen Milliard<:n auf die Stra!ie mußte, weil e' dur<h den tm
des Krieges in den genannten Betrieben arbeiteten, heran- Sier;e<taumd entfachten Grundstiickschwindcl der billigen
treten. Sie können besrätigen, daß von den Firmen der RüWohnun~en beraubt wurde. Das ~uf Hod1glan1. polierte neue
stungsindustric während des Krieges nicht einmal, sondern
Reich brauchte damals feud,1le Wohnungen; Wohnungsbau
tausendmal Landesverrat verübt worden ist. In allen großen
war lcdigli<h Deckmantel, Spekulationsgewinne auf Kostm
Werken wl!rdcn Auslandsges<.:häfte getiitigt. Jeder Angestcll~e der Kleinen zu erjagen, und der Kirchenbau war genau so
wußte, daß die ungeheuren Mengen "Stabeisen" usw., d1e wi~Titig wie heute; er lag in den Händen guter Geschäftsn::u:h Holhnd und in die Schweil gingen, nicht für diese
leute, die unter dem Protektorat der Kai1erin Titel und
Länder bestimmt waren. Das "Stabeisen", unter dem si<h
Ehrenzeichen verkauften, damit wenigstens der liebe Gott in
alle mögli<.:hcn Dinge versteckten, wurde in den betreffende_n Bulin redn viele Heimstätten habe. Daß dann damit im ZuLändern von Kommissionären in Empfang genommen, dte \ sammenhang der Zusammenbrud1 der "Pommernbank" (der
dieses Material an das "feindliche Ausland" weiterleiteten.
I .,Hofb:.nk der K.1iserin") der schm~hlichste Betrug an dem
Die Verhältnisse waren bereits >o weit gediehen, daß von I kaisenreuen und frommen Mittelstand wurde, war eine Beden Firmen und den Kommissionären nid1t einmal mehr der gleiterscheinung, die dem Glanz des Rei~Tie_, nichts anhaten
Schein gc'~'>·ahn wurde, als ob das Material für die Schweiz , konnte, ebensowenig wie etwa die Kolonialskandale der Vorodu für Holland bestimmt war. Man legte das in der Regel
kriegs7_eit, bei d~nen u. a. der kaiscrli<he General a. D. und
sehr gut verpackte "Stabeisen" in Holland nicilt einmal auf 1 Landw>rtsduhsmini>ter v. Podbidski an den Gesd1Jften einer
den Kai oder in den Schuppen. Es wurde unmittelbar vom
Firma mit vierzi); Prozent beteiligt war, die das Dcms<.:he
deutschen Kahn in das englische Schiff umgeladen. Mit dem !. Reich mit Zusd1l;gcn von 40 bis IOO Prolent auf den libMaterial, da> in den de•Jt>chen Rüstungsbetrieben hergest~l!t , !id1en Marktpreis .,bediente".
und nach Holland ode; in die S<.:hweiz aus!:eführt wurde, smd
Man S!eht: die "~ute alte Zeit" w:1r um keinen Deut bes><:hon vierzehn Tage späur an der Westfront die deutS<hen ser als die hemi~e. S.lllbakeit war auch damals nur das Ideal
Soldaten zusammenkarrätscht worden. Herr Oberreichsandes kleinen Maf>nes, dessen Vorbestimmung es offenb:n ist,
walt, vernehmen Sie die Angestellten der Versandabteilung~n
relativ brav und anst'indig zu bleiben, damit auf sci!Jem
unter Eid und richten Sie einen Appell an die Offentlichkc_tt, Rücken die andern ihre zweifelhalten Erfolge erringen könMaterial über den Landesverrat der Schwerindustrie zu henen. Sie ist auf der Jagd na<"h dem Erfolg das Hinderlichste,
fern. Dann werden die heute noch schweigsamen Angestellten was man si~TI denken kann, und die leiblid1e Schwester der
reden und der Korruptions- und Landesverrats~umpf wird
Dummheit:.
Man soll nach dem allem von einer Gcsd1äftsdemokratie
aufgedeckt."
Der Herr Oberreichsanwalt hat dazu wohl keine Zeit; er ni<.:ht mehr erwarten als von einer Ge;chäftsmonardlie. Skanist von Landesverratsanklagen gegen kommunistische Arbeiter dale sind die unvermeidlichen Spesen dieser Gesclls<haftsordnung. Es wird schon viel sein, wenn mAn umer ihr zu
zu sehr in Anspruch genommen.
Fr i t 7. Lenz
so7ialen Verhältnissen kommt, die rettungolo;en Idealisten
Der S<hnftsteller und Druckereibemzer E r n s t F r i e J r ich, d1s Vergnügen der Anständigkeit ~:estatten, ohne daß das
h m
Verfasser des Bu<hes .,Nie "·ieder Krieg!", ist verh~ftet worden. gleid-1 Selbstmord bedeutet.
Er wird beschuldigt, staatsfeindliche Schriften gedrud<r und, ,-or
Da. Recht, sc'111en eigenen Weg zu gehen, da. wenigstens sull
allem in der Rei<hswchr, verte;Jt zu haben.
,-non sie+.. nicht verkümmern lassen, und >0 viel man in dem
lllOdcrncn Stnat von Gewis;en>frciheit sdlwatzt' wenn es zum
Im dritten Jokubowski-Prozeß hotdas SchwurgeKlappen kommt, i•t es immer nur eine Freiheit für G c w i 1 s e,
richt in Neu-Strelitz August Nogcns wegen Mordes zum Tode,
die dO< iiffcntliche Gewissen gcpa<htet >-U haben glauben.
Fritz Nogcns und frau Kähler wegen Beihilfe zum Mord. 7.U v1er
Paul Heyse
Jahren Gefängnis bzw. zu se<hs Jahren Zuchtluu> vcrur<e.!t.

Das heilige Papier
Ein deutod1er Lehrer hatte eine Reise n~dJ Frankreich g~
mad-n {schon faul\). In Marseille hatte er das Pech, sein Gdd
lu verlieren. Er ging aufs deutsche Konsulat, weil
er w;ihme, d~s sei dao.u da, um ihm in seiner Verlegenheit
zu helfen. ßei .mderen Nationen soll das hie und da vorkommen.
:-:lach lan;;c!ll und beschamendem Verhandeln, Situation:
Rekrut vor dem Feldwebel, ließ sich der Herr Vize-Konsul
herbei, an die An!!:ehörigen des Petenten (sclbstverständlidJ
,\uf dessen Kosten) um Geld zu telegrafieren.
Vidleidn wäre der Vertreter Deurschlands (mit Namen
Grabowsky) etwas gnädiger gegen den Missetäter gewesen,
wmn dieser nicht glci<h bei seiner Vorstellung "aufgefallen"
w~re. Al. er sid1 mit seinem Reisepaß auswies, stellte sich
huau<, daß er diesen beim Einbinden durch den Buchbinder
am Rand ein wenig hatte b es c h neiden lassen.
.,Sdnvci11erei da;! Sie verf';reifen ;id, an Staatspapieren!
D.l< ist Urkundenfälschung! Wi;sen Sie, was darauf steht?
Sie müssen mir Ihre Kinder schön unterridJten! Wenn idJ
dafür sorge, dann können Sie darauf rechnen, daß Ihre ganze
Kaniere vcrpfus<ht ist! Ich hätte gute -Lust, Ihnen den Paß
\vegzunehm(·n!"
Als der im Innersten getroffene Konsulatsbeamte sid1 über
das ent<etzlid1e Verbrechen des pflichtvergessenen Jugenderziehen - Himmel, was mag der für Anarchisten aus seinen
umen Sd1ülern mkhen! einigermaßen beruhigt hatte,
nahm er den um eine Anzahl von Quadratmillimetern verrinr;erten Paß und sd1rieb zur ev.•igen Schande des Inhabers
den V er merk hinein: "Paß ist vom Eigentümer ohne Erlaubnis versci-Jnitten worden. Datum, KonsulatsstempeL Im
Auftrag: Grabowsky."
Der l\rmste sitn nun irgendwo im Schwarzwald und wird
me mehr eine Reise ma<hen können, Sonst riskiert er, daß
seme U,-kundenfä!schung herauskommt.
Se h.
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Osterglocken klingen
Die Osterbotschaft richtet sich an alle Memchen. An HodJ
und Nieder, Arm und Reich. Nur klingt sie eben nicht
jedem gleich überzeug.end in den Ohren.
.
.
Der Arbeitslose Ma1er z. B. erhoffte von thr mchts ':lehr.
Er hatte längere Zeit die Leidensstationen der christhcl-Jen
Nächstenliebe durchlaufen müssen, was Wunder, daß er
schließlich in völliger Hoffnungslosigkeit endete un? beschl;>l!,
seinem Leben ein Ende zu machen. Es läßt auf cme gew1~se
Verbitterung und Gehässigkeit schließen, daß er den Schntt
gerade am Ostermorgen zu tun beabsichtigt~: ~itten "'· das
Frohlocken der satten Bürger und sclbstgefalhgen Chnsten
sollte der S<huß fallen. Nicht daß er sid1 dJvon eine besondere Wirkung versprochen hätte; er hielt vo~ Demonstrationen scl-Jon längst ni<.:hts mehr; nem, es lag Jhm led1glid1 daran, sich nicht gänzlich unbemerkt aus dem Leben 7.u
drücken.
Ob er nun den Gedanken si<h in der Wohnung de• Pfarrers zu ersch,cllcn, s~-hon v~n Anfang an hatte, ist n_icht zu
sagen; Tat>ache ist, daß er sid1 zdm Minuten vo.r ~egtnn dr;5
Gottesdienstes im Pf.trrhau; einfand und den GeJSthdJen, w1e
man begreifen kann, ~.unlchst in eine ärgerliche Stimmung
verset7_te. Die wich al!crding• schnell ratloser Bestürzung, als
Maier mit dürren Worten sein Vorhaben ankündi~te. Der
Diener Gottes suchte ihn ?.unädlst mit den üblichen biblischen
Hinweisen von seinem Schritt abzuhalten, aber als er auf eine
~ewisse Hartnäckigkeit stieß, bat er ihn, doch mit ihm d:n
Gorresdienst zu besuchen, nad1her sei er dann gerne bereit,
ihm mit Rat und Tat bein1stehcn. Da Maier sich weder von
dem angekündigten Rat noch von der "Tat" viel verspra<:h
und überdies die steigende Ncrvooität des Geistlichen wahrnahm, zog er rasch den bereit (;Chaltcncn Revolve~ und
1-hoß sich. mit der Bemerkung, daß er davon mcht vtcl erWarte und im übrigen beileibe nicht die Ursache sein wolle,
daß die versammelte Gemeinde no<h länger auf ihre erbaul,c~Je restpredigt warten müsse, eine Kugel in die Schläfe.
Er war sofort tot. Dem Pfarrer blieb gendc nod1 Zeit,
~einen mit Blut und Hirn bespritzten Talar zu wechscl_n u~d
der Polizei zu telefonieren dann begab er sid-1 schlcumgst m
das Gottcsham, wo die G~meindc schon einige Zeit auf ihn
wartete.

Seine Predigt wollte diesmal gar nicht "erhebend" ~.-erden,
so dag einige prominente Gemeindemitglieder mit schiedlt
verhehlter Verwunderung zur Kanzel emporblickten. Sie
wollten gerade an diesem Höhepunkt des KirdJenjahres mit
Jubel und Heilsgewißheit erfüllt werde11, und konnten es
nicht begreifen, daß der Geistlic-he in dunklen Wendungen
andeutete, wie m der heutigen schweren Zeit die Todesnacht
die Auferstelwng zu übersdunen drohe. An politisch gefärbte Predigten ~ewöhnt, bezogen sie da> auf die Tatsache,
d.1ß der Yo~ng-P'lan von Hindenburg umcrzcichnet worden
w.tr, begriffen .tbcr nicht recht, wie davon ;o viel Wesens
gema~ht werden konnte, da die innenpolitisci-Je Lastcnver1:eilung ja immerhin noch rei<hlich Möglid1keiten bot, den
s<hwcr bedrohten Besitz ·w schonen.
Als 1ic aber Jndern Tage> von der <elnan1en Demonstr.a·
tion des Arbeitoloscn härten, erkläncn "c das als eine Folge
der bolschewistisci-Jcn Religionshetze, die es nun schon so
weit f;ebra<ht h1be, dJ.ß SOf;.tr die höchsten kirchlichen F~iertage derart cntw•:iht wiird~n.
Kurt D e b 1 l

Sittliche Mindestforderungen
Die ,.höheren weiblichen Untcrrichr<an<t<tltcn ,·on MÜll c h e n
und Pa, in g" schid..en den Eitern der Sd1Cdcrinnen ,.Rid!t·
linicn über die Kleidung der Sct..iilcrinne11" zur Kcnnmi,nahme
und Unrerschrift. Das bayri,che Sraat>nlinistcrium, heißt es da,
habe "f•Hgestdh, Jall die Direktorare UIHer anderem auch das
Recht und die Pflicht haben, gegen Mndeauswüd1so einzuschreiten,
die geeignet ,illcl, c!.c not~·enc!i~e Zunid..halwng in den Schülerinnen zu sd1wöchen", und Jail "einheidi<he MinJcstforder11ngen"
aufgcsrdlt werden snllen. Diese Richtlinien, "welche die llillij;\lll~
des Staauministcrium< tlir Unterricht "nd K1dtus erhalten haben",
lauten:
"<. ]Jas KleidungsstUck muß die Ad,;dhc;hfe ;b"hliden.
2. Die ROcke mimc•n d1c Knie bedrcken.
\. D 1e t;röilercn Sdtülerinn~n mü"cn den langen Strun1pt_ rra·
gc~. Doch kann beim Turnen in IUutnen und auf l'l;uen, d!C al>
;bgeschlo,sen gelten künnen, der Strumpf heruntergcnonHncn
werden.
4 . Beim Turnctl >Oll der Turnrock oder die Turnhme get.'agen
werden. Turnho>e uncl Turnblu'e dürfen 111d1t au< en~anhcgcn
dem Stoff bestehen."
Damit ist wnhl ein Minde.tmaß an Sittli<hkm garantiert.

Prügelstrafe
Paragraf 169 Ziffer 10 der Dienstordnung fUr die dem Ministerium des lnnern unterstellten Strafanstalten und grOßeren Gefängnl>S~ vom '+· November 19~2 (die in Preußen bis 1913 gültig
w>r) hat ~dautct:
"Körpcrli<he Züdltigung bis zu _10 Hieben. Dieselbe darf gegen
männliche Zuchthausgefangene, die <ich c>didl an einem Beamten,
tinem Arbeicsuntemehma oder deren Bediensteten vergriffen
haben, zur Anwendung gebracht werden.
Sie '" in der Weise zu voll7iehen, daß der Gefangene mit
Hemd und Drillid-Jhosc bekleider über einen Bock gdcgt und mit
den Händen U1ld FUßen derart festgeschnollt wird, daß die Haut
des Gesäßes straff ge>pannt ist. Die Hiebe werden mit einer Lederpeitsd'e von 5o cm Länge und 1 cm Umfang an kurZem Stiele
von einem dazu bestimmten Aufscher auf das Gesäß verabreid-Jt.
Die Hiebe sind m rasd!er ununrerbrod:!ener Folge auszuführen;
eine Verabfolgung der zuerkannten Hiebe in verschiedenen Absätzen ist ni<ht :<ul:issig.
Bei dem Vollzuge der körperlidten Züchtigung mUssen der Vorsteher, der Sekretär, der Oberaufseher oder in ihrer Verhinderung
deren Stelh•ertreter zugegen sein. Der Arzt kann verlangen, bei der
Züduigung zugegen zu sein; auf seine Anordnung hat die Züdttigung aufzuhören, wenn Mch seinem Gutachten von der Fortsetz•mg eine dauernde Schjdigung der Gesundheit des Gezüdltigten erwartet werden muß. Andere Beamte oder Gefangene dUrfen
der Züchtigung nid-Jt beiwohnen.
Ober den Vorgang hat der Sekretär eine Verhandlung aufzunehmen, die von den anwesenden Beamten zu untersdtreibcn und
~u den Personalakten des Gefangenen zu bringen ist."

Nicht so einfach
Als Emulsion von vollendeter Homo~enität und Stabilität mischt
sid1 das Präparat im Dünndarm mit dem Chymus. Aus diesem
kolloiddispersen Gemenge bilden sich im Did<.darm Faeces von
be;onders lockerer Struktur und Konsistenz. Dadurch wird die
überna•-ke Kohärenz des Kotos, das Kennzeichen der Stuhlverhärtung, 1•ermieden. Das pharmako·rherapeutisd!e Wirkungsbild zeigt
au!;erdem, daß die Emulsion die auf Vermehrung der kolloiden
Dispersität eingestellten Darmtätigkeit in besonderer Weise unterstütZ'- Da der Phenolphthale>n-Zusatz aufs feinste in die Emulsion
einbezogen ist un~ mit den Faeces ausscheidet, werden die Darmwege unter Vermeidung jeder lokalen Festsetzung oder Resorption
des Phenolphthaleins in allen Teilen gleichmäßig stimuliert. Folge:
auch bei veralteter und komplizierter Obstipation bcwirh das
Agarnl e•ne sichere, schmerzlose Defäkation.
(l\rzte-Prospekr eines AbfUhrmittds)

Literatur
Fisdtkutt<r H. f'. 'J· Von Albert Hot o p p. Nouer Deutsdter
Verlag, Rcrlin W. 8. Preis kan. 3 Mark, Leinen 5 Mark. Sympathi<d! geschddertes Schicksal einer Schiffersfrau, deren Mann
und Soh!l Opfer ihres gelahnollen Berufs werden; sie selbst verfällt einem brulalen Schiffsune<rnehmer, der sie im Stid! läßt, ai<
es herau1kammt, daß sie ,idl gegen den § 118 vergangen hat. Im
Hintergrund der l !andlung ein Fischerdarf an der Un1erelbe im
Wider<trcit zwisdttn Traclitionsgob"ndcnheit und neuer Zeit; die
Proletarisierung der kleinen selbständigen Fischer und ihr ver~eblidl<r Kampf ~egen die aufstrebenden Fischerei-Gesellsdtaften
i>t gut gezeidlnet. Nur der Schluß, in dem man nod, den dröhnenden Schritt des Wdtproletoriats zu hören bekommt, wirkt zu
skizzenhaft und ein wc•nig aufgepfropft.
hm
4 6oo J~hre China. Seine politischen, wmschaftlichen und kultu·
rollen Verhältnisse. Von Kuo Shien-yen und Kar) Hink c L Verla~ JJffentlid1e• Leben", Göttingen. Preis brosch. J Mark,
Ganzleinen 4 ,j0 Mark. - Wer versuchen w11l, die verwirrende
fiille von Nachricht>·n über China in einem geordneten Bild unterzubringen, der fmdct ill diosem Buch die beste Hilfe. Er erhält
nicht nur eine gute Obersid!t Uber die Erei~nissc der letzten Jahre,
die zum Sie~ der Nallking-Re~icrun~ geführt haben, sondern lernt
auch Jas heuti~~ Geschehen aus der Ge,chichte Chinos, aus den
wirt>chahlichc·n und kulturellen Krjften, die Staat und Gescll,chaft
der Chino;en geformt haben, verstehen. Als Ursadle aller sozialen
Kämpfe in China sehen ~ic Verfa"er die Bodensperre an, die das
ßauerntum vernichtet und den Kapitali,mu< und ~ie Ausbeutung
miiglid> gemae-Ilt hat.
L.

Chronik der Menschheit. Herausgeber: Ge o r g Li c h e y und
Fr i t? Röt t c her. Verlag: Chronik der :vlenschheit, Schwcidnitz (S,:hlesJen)- - Die Zcitsd1rift, die aus der Vereinigung der
"'"' Lichcv herausgegebenen "Chronik" und der von RiJncher
hcraus~cgebencll pazifi5tisdJen Wochen>eitung .,Die Men<dlheit"
cnt,tll;dcn i;t, nennt <ich "Chronik der Menschheit", Sie erscheint
,.,.;;d1entl!dl. Ein>clhcit: 30 Pfennig; Abonnement durd! die Post
vierteljlhrl!ch 3·'1 Mark (wzü~lich Best~llgcld).
Der .,Gordian", aus dem der heutige Artikel "zu

viele
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"iunmz '"'"~'lll"!llf'''ll" "P 1''1!1'V "''"!" "'V "'lf'"'ds "·'"'lf'S
:>UtJp ~!P lSWWO>[JCj np nqe '(:>JIJ"'Z JU'{O 'l!I~J;) "jll>lS
'Ud(IOlJJ 1'-f'llJOlUn ll~'f'~lJ!l»q uop
u;,p UJ:lJf!qJo:>A UJstp[1g-J>q![f1jut<>])J·-'""'"~'t ("Ul:.l!JQ" i~l!fl;
'1<j01jJ~<n~J JJ'!~'J
>rp '>1J~-''I''l~l >)p 'I" J~1f'l<"~!P'~""Pl"''II '"'"'l!!'l 1"" ~~lJ~WS)II
lS!JO< np '1:.l~<<>s:i JnUlJJpunq uotp' -'!P qcq '1-'1 ;uatpJJds
·lj~'J»A II)> uoq•'J U>JO«~jOJdsuO)~Ij>)l ·'!P uu:>p 'U~Jj!J~:>~ ~)JPJ!ll
ll)"'"' "!' <fP l"'l p>wUl"lJ"LII '1WU1!" >lJ")I ""!' 'f'!' "'"'l'l'l"o.l
ltp!U 'f'".L :>q lS!JOS np 'jjopv s~u!pJo:>Jlt uuep 'ef ru
Up 11tu!p 'IJnUl UJ>pjl'f'< 'f''!P'! l<'f'lj:I()W S>'P"'"d "'-f'"]"'Ul''{
nz jJ!h tpou oUJwns "~'P 1•~ 'P!Jl"UlJJA ·~'f'")l >!P u• uo!nlOQ
\,
UJtp<""'"jj jj~J".UJlfl(<J (~'!~JlCW WJJsJq .mu UOA ;-;unp
s•p u•w ~l•P 'J""'"P «U!llUJ1S!''l::l <>p SJn>~eAoA '!'""'"~ "!I' 1pno
»lp>l<JJA """ '1' "-'"P"" <1'f'!" 'll~J"''l, "! uJ>puos 'pu~~nf
·UJ .... J':>A DlUO pJt"' o:>lf'S~/.1.\ J:;hnnWtp\ JJl\J 'UJ<SOU~~!Jl
pU>U)~'f'<Uo OS]! UJWWO'[ 'f'!('{~W([O OS '&Sn J[09 'miU.>_L '[[oq
;op ~""l"'f'S "'f''!J""~'I •!P Jn• l'f'lll Je~ OS(f 1]1".Jl"" ''l'"W
-Jtd" :s,ll{Jl\ rp 'ef 'lWWll< 'oo; tpV (\~~")! eWJ~:-J "!P (jJ:.ln)l_
·!1":1 :>»ods -'>tp~jlUJ~s ~""'I!!'"V ->n> ""'l"'~'PC) '-f'"" u~pnOJ,j
ooo oo~ '""l"lf'''f>':l '"J "P"""'l"~''"''S <~p P'"'l'Z "~3 'P'!-'Ll
'SEM '~l!rt '·
U,lS,'OjtpsJ~Inf 'snrJ Jlj>W llP!U np l>~ll!J(j UJlj
1(~01'> U~'f'l(lS!:>Q UO"- 'f'!UP!!'f'""' Hp 'J!l~ l<p)lJJJUnSUO):I!]~)I
""-'"P"" nwn (-'UllU)H Ull ""'" J>f'U!J UJ>:I!pJJ<,] """!" 'P"N
•gpJ~A U>ul>< -'!'J U<IS!~'"puo:l•doJd ·~!J~tuopn$ ut l)nJn7 'I"'
opums I "'''])! o;d u>pum>Sl<p~JJ>lUf1 01 UOA unu "!~"" u•]d
-}(J]d >1p 'Z]t$ tpop UIW!U 'IJJJU\J,'OtpS ""!" o< 'jnf tpop jjfd
'J>llJMJ~uuop]<>WW!H · · · '>HlJ( srp ~ll(I)llpu;o •· • · uJputts
-sno'll "'lof SUJUJou 1, ~! p > J du; l s! 1 d ~ g "!~ 1<p~w 'l>Hpu
·''1'1 "'-f'!Pu•• J~o -~nw """"!WW L P""' ""l"'P''f'"d "'P uJ>f'-'OJ
·-'"·' '(1"UJl7.llj "T l" ltp 'JJCjl' •·
U.>W~N \JllO;) Ul (&W
·1> SUlO!J>lS)U!UlSl'f'!JJd1Uf1 f'Uil ·Sl11(<l){ <>p ~!]1f>SUUOA lnq
-:1<{ ("!J-'>g) "lsods~tluow" ~•r J!h:\ 'lplJi!PS >'f'I\]Wtuo.'l ·"O
-tpou ll1Jlj UJltO"' JlA\ ''lj ·p ' ' jJlj)Hl:l Jtp Snt}{ ,,'
'lOSll
'UJ'f'OJdS nz U>'f'(OS JOU)O tiOA '>ZU(J Ul~ l'f'~J lSJl (UJj!l'f'S>qJ~&
'U<ISS~j UJtUUlO'[ Jf]rtUUOJ<ll~JlmV U!J S~lfJ~ :lunl!JZ·<~nuti<>S
~~l<lt[ljl,.lJ 'f"n<> UJl>I<J JlS 'UJSSOUJ~IJlJEJ MllJ JJlUI,;o.\ UJJS
·•9) u > 1 n 'l ~ s 'l ' f J u>p ~·q ., "! os 'P"" uo~osnzu• ""'f>'!)l
J~p UOA 'f'!•'~igw ;3 'l'J~~ ~'f'Jt)l ·'!P "! :>~u J~ Ut'""' tpr~n 'tpop
~!P U! ll"!lflO(l >llp~1lJ>A <J• UO'f'< llOliO)Jl!l\1 6'~ ~SJ)p uu>tt~,
-!~w J~P P"!' W!o:>ljH{-'"11 uou'"l.*.. ""'f"!U!'>l{J UJJuuq~q Wlp
uuew "'P ~""' U~j'J~Z JJ'!• 'U)~S Jtj!"- ((OS >1op'[""V 01(] - '\"ll>'l
UJ jUJlS!jf!ZOS[fUOilt:N UOA JU~J&\. .mu l'[U!J,l" :tp!pn;op
'P'!"' 1]!~1JO Ulj!l'f'SS~(OA UOA -'~p 'U>!J•pu> l'f'~JJ>lUn S U 0! ~
·'~""S U>p ~1-',!lllJ<~Jd pun (W>J~J "! 'f'! ''f'!"li'!A :;~ ou~p!lWIJ.>
pun Jtj}j S,l'{JlS tp 'rp 'Jll!'J lU~WOj.-t '»'{ lj'>!S tp '•. l!f'!U
·! [ > 'll u~p J"~ 'f'']~)p>j u~pEII "! UO]"'f'"'J(OA -'!!J S>f'Ul!&Jrtf<tf~l$
' - U:>Sl".,ll 1jr<p•~9 Wdli10S Ul ~1U 'f'Of' )~S Jl ""-'"ll<OloJd J:><.>)p
s~p UJUO!fllW 6'~ li'P 'll>p-'0"' U><>!,.>lllf>~U ~um!>Z·<~flUuos J~p
>!< <jO '\Jl~M 'f'SUJVIj Ul.l'[ np UOA 'lfW,L U;>p JOE Jlp5tJ:_J >U!J
S(V 'O'J()H ;>pu~tpOJdS1U·' Ul \lunutpo~ ,UIO JOJHjd liJ>~H Ul.>p
'1SJjJJ1SQ UJlf'I!UfUIJ:;>\\1(1: W? 'JJ!lJ'{ lJlllpJJJ~Inf np lS[lJlS
tr ">N u~ lS~ ">]"'-f''"~1(nw!S ><p<~prq >!G" 1J!"f''"'l0 Jop Jlluf1
_" "1'!-''P' '~"ld '( ~ I I , . J J", 1 s u, tj ~ J! :i "'"!·' '""'1''1 Ul!''l
unu purt 'lSfl{ uJ~hos nz U!J/.(1. U<>lpsln~puJ~}( Jf!.l <l>U liU_,J
-'(J91Jl'!Q Ul UUfU1S1J~'f>l>9 ll)3' ·~UnlS)J[UJio9 pun ~UnH!Jl
u;,pu;,ds J1JJpftpsJJ A
Jlp'ln>puJ:>'] Sjf np lJfP '1~1'1~~ '1.1'[lp!!JPSOt J!P Cjf'J 'fll"
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iJ"''l '>l~<up•"' <1Sl11l>!W>'J:) <>p puCl<JOA 10p U11j! u.>p 'J"-''-f''N
tptU o:>pu<>sntllJ>punH UJJ<jtf UJl<tp!;U u~p U! ijtp ']<>J!""'Z
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-i['J'J'II .!>p P"" >JJ!'P'"""'!1 "P "'l"'l'l'l~J"fl •~p 'j~<pliOnn(oJ
UJ!!JlS U<>lp)jl-'0,\llUeJJA <>!P UJ1jUopJ:1 Sflt!o 'lt.p!U UUJ!.*._ (llfOJ
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eitun
Die Ehe in der USSR

Das Wichtigste

Von 1. Mai ab wird das Bier teurer werden. An diesem
Von Pitt
Gründung der B.J.Z.
Tag tritt die neue Biersteuer in Kraft, und" di~ Brauereien
Vor der Oktoberrevolution waren in Rußland Eheschlies(die für solche Zwecke einen "SdlUtzverband b1ld_en) haben
Der Verwaltungsrat der internationalen Repa- Hin" und Ehescheidung konfessionell geregelt. Ehen zwisd.en
beschlossen, ihre Preise um den Betrag der Erhebung der
rationsban k, offiziell: Bank für internationalen Zah- An;ehörigen verschiedener K?nfessionen (z. B. zwisd1cn OrSteuer in der höchsten Steuerstaffel, nämliffi um J,8j Mark
lungsausgleich (B.I.Z.), hat in Basel seine erste Sitzung abge- thodoxen und Juden oder ZwJschcn Orthodoxen und Moham.
.
.
pro Hektoliter, heraufzusetzen.
halten, Zum Generaldirektor der Bank ist gegen die Stimmen medanern) w~rcn verboten. Die Scheidung von orthodoxen
Vor drei Jahren, Anfang 1927, 1st d1e B<erstc_uer um z
Mark erhöht worden. Die Prei;e der Brauere1en smd damals der deutschen Vertreter der Direktor der Bank von Frank- Eheleuten konnte nur von kird-Jlichcn Behörden ausgesprochen werden und war sehr sthwierig und - teuer. ln e i n e m
um 4 Mark hinaufgegangen, die Ausschankpreise um 6 Mar~
reich, Q u es n a y, gewählt worden, z.um stellvertretenden
Punkt aber war das russische Ehcrcdn fongeschrinener als
und darüber (wegen der Abrundung, denn das Rechnen ~mt
das in den meisten andern Ländern: die Frau behielt die
krummen Pfennigzahlen hat man heutzutage verlernt). D1es· Generaldirektor Dr. H ü I s e, bisher Reid1sbankdirektor.
V crfügung über ihr Vermögen; es herrschte G ii t e r t r e n mal ist es den Brauereien im Steuergesetz ausdrücklich vernun"·
boten worden mehr al, den Höchsts~tz der Steuererhöhung
Es 'ist selbst verstJndlich, daß die B o I s c h e w i S t e n
Etat in Gefahr
zuzuschla!<:en; 'und sie selber wollen "dahin wirken", daß bei
diese Bestimmung in ihr Eherecht übernomme':l. h~ben. Im
den Auss<hankpreisen nidu wieder aufgerundet, sondern nach
Als Urteil über die Regierung Brüning kann man
übrigen aber haben sie das alte Eherecht vollstand1g umg~
Pfennigen gerechoet wird.
häufig den Satz hören: "Mit dem In h a I t der RegtcrungsSehr lobenswert, aber vermutlich wird das Glas Bier künf- politik sind wir ja nid11: einverstanden, aber von den M e- wandelt. Daß die Kirchen bei Eheschließung oder EhesdJeJtig doch um 5 Pfen~ig teurer od_er um 0,05. Liter kleiner t h o d e n mit denen Brüning sein Programm durchführt, dung nichts mehr zu sagen hab~n, :ond~rn nur d~e S t a n werden. Die Bierpreiserhöhung wtrd dann Wiederum etwa könnten die Politiker der Linken do<h einige.\ lernen." Stimmt desämter, ist klar; das geht Ja nicht uber das hmaus, was
das Dreifache der Steuererhöhung betragen. Wirte und Bier- das? Auf welche Weise hat denn Brüning ~überhaupt bis jetzt wir in We.<teuropa sd10n länger eingeführt ha_be_n. Dagegen
sind die sonstigen Bestimmungen des bolschewiStischen Ehebrauer werden an die staatlid1e Steuer ihre private Steuer Politik getrieben?
.
.
..
.
redltS weit versd1ieden von denen aller übrigen Staaten.
hinhängen, die von keinem Parlament beschlossen zu werden
Indem er allen Parteien und Parte1chen, d<e er fur ct~e
Nad1 einigen Versuchen und Ubergangsre!;elungen ist das
braucht. Die Brauereien machen an den 3,85 Mark Erhöhung Mehrheit im Reichstag benötigte, Kom:essionen mad1te, d<e
aufs Hektoliter schon einen ganzen netten Extraschnitt. Die zum Teil wohl die Erwartungen der Empfangenden selbst russische Eherecht im Jahre 19z6 kodifiziert worden; es ist
Steuer wird nämlich erst vom 120 001. Hektoliter ihrer Er- übenrafen: der Wirtschaftsportei die Sonderumsatzsteuer, der seit 1. Januar 19t7 in Geltung. Der oberste Grundsat~ des
zeugung an um so viel höher. Von da ab beträgt sie j~tzt Bayrischcn Volkspartei die Milderung der Biersreu~rerhöhu~g bolschewistischen Eherechtes ist die v ö I l i g; e GI e 1 e hStellung von Mann und Frau. 01e Ehe ist ein
12 Mark gegen seither 8,1 5 Mark. Bis zu zooo Hektoliter
(nur 40 statt 75 Prozent) und den Deutschnattonalen d~e
beträgt sie nur 9,50 Mark gegen seither etwa 7 Mark; dann Agrarhilfe und das Ostprogramm. J)aß er da!"m, nachde'!l d1e Vertrag zwischen zwei gleichberedttigten Personen. Jeder
kommen sechs Staffeln, und darauf erst (ein Steuergesetz Parteien ihre Brocken weghatten, dte endgülttgc Enrsche1dung Zwang~ ja jede Spekulation auf wirtschaftlichen Voneil (etwa
darf ums Himmelswillen nicht ein f a eh ;ein, darum sind im Plenum des Reichstap verlegte - diese Tat brachte zwar auf da, Vermögen de1 Ehegatten) soll aus_ges<haltet _werden.
auch noch ein paar Ausnahmen drin) folgt die Höchst- eine im deunchen Parlamentsbetrieb sehr seltene Spannung, Die Frau ist Herr über ihren Körper; ste kann steh dem
staffel, nach der sich die Brauereien mit ihrer Preiserhöhung verdient aber nach dem vorausgegangenen Gefeilsche nicht Manne versagen. Sie kann ihren Namen behalten oder den
ihres Mannes annehmen oder beidc Namen kombinieren;
ri\hten.
die Bewunderung, die ihr von manchen Leu.ten gez':'l~t wird. der Mann kann auch den der Frau annehmen, alles nach
Eigentlich könnten die Brauereien die heutige Steuerbähung
Man kann den Inhalt und die Methoden emer Polmk mcht
ganz gut selber tragen. Sie s~-hwim_men im G~lde wie kau;.n so reinlich auseinanderhalten. Daß die Politik Brünings ver· freier Vereinbarung. Die Eheleute müssen sich _darüber einigen wer den Haushalt zu führen und wer dte Kosten zu
ein anderer Gewerbezweig. Aber s1e halten d1eses Opfer fur
hängnisvoll wirken wird, das hängt eng mit den angewandten
unnötig. Der Bierkonsum, sagen sie sich n~ch früheren Er· Methoden zusammen durch die er in eine Abhängigkeit von tragen hat bzw. wie die Ko$ten zwischen den beiden 9at~n
fahrungen, wird wegen der paar Pfennige :''cht zurütkge~en. Parteien und einze!n'en Politikern geriet wie vor ihm kau'!' zu verteilen sind. Wa> während der Ehe erworben w1rd, 1st
Sie werden recht haben. Da müßte schon em ganz gewalnger ein anderer Kanzler. Zu den bisherigen Komessioncn an d1e gemeinsames Gut (Errungen$chaftsgemeinschaft).
In den westeuropäischen Ländern, wo die Bolschewisten
Prei$ruck kommen, ehe der Biertrinker zu streiken begänn~. verschiedenen Parteien sind nun noch zwei weitere Beschlüsse
Die Biersteuer ist also eine der "indirekten" Steuern, d1e getreten: mit dem B.au des _Pan7..erkrcuzers B .~u beginnen immer noch als Wüstlinge gelten, die Vielweiberei treiben
auf die breite Masse abgew"ilzc werden. Sie ist eine "un- und den Konflikt mit Thünngen ohne Jede nahere U nte~ und nicht nur die Fabriken, sondern auch die Frauen natiosoziale" Steuer und wird deshalb von den "sozial" Gesinnten suchung beizulegen. De~ erste ßc,chluß _ist ein Z;ugeständms nalisiert, zum Allgemeineigentum erklärt haben, hört ma~
abgelehnt und bekämpft. Ein vernünf_riger Mcnsd1,_ sagen sie, an Grocner und Trcvtranus, der zweit~ an d1e Deutsch- häufig, in Rußland gelte jedes kurze Zusammenleben ZWIschen Mann und Frau, jedes Weekend sozusagen, ohne stanwird fr".iJid1 durch dte Verteuerung emc~ Genußmmels dazu
.
nationalen.
de;~mtliche Bestätigung kurzerhand als Ehe. Wie steht's dageführt werden, dessen Verbrauch einzusd..r~nken oder aufDie Deutschnationalen sind eben immer noch dte mit?
zugeben. Aber der Mensch ist im allgen;eincn n i c h t ver- Herren der Regierung. Brüning _hofft wohl_, eine endgültige
Die Regel in Rußland ist sogenannte r e gistri er t e
nünftig; und de~ha!b wird er tm Falle B1e; eh~r an. an d e- Spaltung der D.N.y.P .. werde 1hn ;on d1esen Kette:' beE h e. Sie wird geschlossen, indem Mann und Frau vor dem
r e n Ausgaben, vielleicht sogar an Posten Wie Mtlch oder
freien, aber wann wtrd dte Spaltung etntreten? Vorerst jeden- Standeoamt ihren Willen zur Eheschließung erklären und
Brot, sparen, ~tatt weniger Bier zu trinken.
.
falls bewirken die unklaren Verhältnisse in der D.N.V.P. und
Trotzdem, muß i~-h gestehen, ".'i!l mein Mitgefühl m~t d~n das fortwährende Schwanken der Partei auf der Schw~lle alb Nötige (über Namen, Haus}ul~ührung usw.) verei':durch die Biersteuer Bebsteten nicht recht gedethen. B1er Ist zwischen Opposition und Regierungsbeteiligung, daß Brünmg baren. Dabei muß jeder der Ehe$chheßenden angeben, d1e
wievielte registrierte oder nid:t registrierte Ehe er. eingeht
ein Volksgetränk, jawohl, und wird auch. von :nir zuzeiten sich die Unterstützung immer aufs neue erkaufen muß.
und wieviel Kinder er hat. Eme falsche Angabe w1rd sehr
nicht ungern genossen. Aber n o t w e n d 1 g, w1e Brot oder
Eine Folge dieser. Ab?ängigkcit der R~gieru?.g von den streng bestraft (mit Zwangsarbeit bis zu einem Jahr), ~eil
Milch, ist es nicht. E~ gehört "lUm Luxus, wenn auch z_u dem Deutschnationalen, d1e b1s jetzt noch wemg erwahnt wurde,
der kleinen Leute, und sein Genuß ist eher schädltch als ist die Gefahr, in der der Reichsetat s~web~. Aus den diese Bestimmung in der russischen Gesetzgebung, die eme
nützlidJ (wie es leider auf viele guten Dinge zutrifft). ~u~us besdtlossenen Steuerhöhungen erhält da.< Re1ch eme Mehr- Strafe wegen Bigamie nicht kennt, der Sdlutz gegen Doppelaber ist das ideale Objekt für eine Besteuerung; und d1e m- einnahme von 362 Millionen Mark. Das würde genügen, um ehen ist.
Neben der registrierten Ehe gibt es. die ni0t ~egist~;ierte,
direkten Steuern haben vor den "direkten" den großen Vor- das erwartete Ddizit zu decken, wenn - der Etat noch der
zug, daß ihre Erhebung so gut wie nichts kostet, daß.. sie an- gleiche wäre, den Moldenhauer vor vier Woche~ aufgestellr die sogenannte f a k t i sehe E ~ e. Em Verhaltms. zw1s\hen
einem Mann und einer Frau gt!t auch ohne Reg1stnerung
genehm zu entrichten sind und daß sie oft recht schone Erhat. Aber jetzt müssen in den Reichsetat Juch dte !.'-usgaben vor dem Standesamt dann als Ehe, wenn es längere Zeit
träge bringen.
.
.
für das Ostprogramm einges.etzt ":'.erd_cn, deren .Hohe no':" dauert, wenn die Beiden einen gemeinsamen Haushalt führe.n
Man kann an den Steuern, die uns dte neue Regterung gar nicht feststeht. Heute we.tß tatsachltch no<h n~cmand, wte
auf Ostern beschert hat, sehr viel aussetzen. An der B~er der Etat für das Rechnungsphr, das am 1. Apnl. begonnen und sich gegenseitig wirtschaft!id:t uncerstüt><en und wenn dte
steuer meines Erachtens nur, daß sie nicht doppelt oder Vier- hat, ausgeglichen werd_en _sO!!. Die Regierung hat ..e•nfach, um ehelidten Beziehungen von dntten Personen oder durch
mal so hodl ausgefallen ist. Dann hätte sie, nebenbei gesagt, Parteiwüns<he zu befned1gen, geplante Steuererhohungen ge- irgendwelche Urkunden (z. B. Briefe) bewiesen werden können. Ein Beispiel, in dem ein Verhält.nis nic_ht als Ehe
auch nicht so ohne Weiteres abgewälzt werden können.
mildert und ohne sich ~m die De<:kung zu kümmern, Be- anerkannt worden ist, führt Dr. Martm Schlesmger, KamErich Schairer
schlüsse gefaßt, die gegen ~ Milliarde Mehr~usgaben erf_o_r- mergeri<htsrat in Berlin, der da~ frühere. un~ das jet~ige
Die Biererzeugung in Deurs<hland betru~ im Jahr '913 dern werden - ich kann nid1t finden, daß d1ese Art Polmk Eherecht in Rußland genau stud1ert hat, m emem Arukel
rund 66 Millionen Hektoliter, im Jahre t9l4 war sie auf 38 gc· zu machen, vorbildlich ist. Sie wird sich schwer rächen ..
"Familie und Ehe in der Sowjetunion" ("Die J~~tit.", Janu.arHermann Ltst
heft 1930) an. "Die Magd eines orthodoxen alteren Getstsunken, im Jahre 1916 s<hon wicde~ auf 48,_ 1927 auf F, 1918 auf
Wäre i<h ein fürst, so wlirde i<h ,.u meinen er<t<'n ~teilen nie lichen verlangte nach seinem Tode ~nerkennung ihrer .Be)5, '9'9 auf )7 Millionen Hektolotcr gest<egen. Da~·on entfallen
Leute nehmen, die bloß durch Geburt und Anciennität na<h und ziehungen zu dem Erblasser als . fakus_che. Ehe. Das. Geru:ht
'6 auf Bayern.
nach heraufgekommen sind und nun in ihrem Alter in gcwohn~cm wies sie ab, weil der Erblas~er 1m Hmb!Jck auf sem Alter
Kleine Chronik
Gleise langsam, gemädtlich fortgehen, w_obei denn fredJd! m<h~ und seine Stellung in der Kirche den gepflogenen Verkehr
Der Reichs r a t hat mit 19 gegen 19 Stimmen bei ) Enthal· vid Ges<heires zutage kommt. Junge Manncr. wollte ,d, h_abcn. vor jedermann verheimlicht hatte."
De; Sinn der ,,faktischen Ehe" ist, die Frau, besonders
tungen bcs<hlossen in den Etat 2,9 Millionen Mark als erste Rate Ab.r " müßten Kapa>itätcl\ sein mit Klarhe<t und Energ10
für den Pan2erkrc~zer B cin>.usetzen. Die Reichsregierung hat si<h Da wäre es eine Lu« zu herrs<hen und sein Volk ,·orwärtst.u· als Wirtschafterin oder als Magd, vor Ausbeutung zu schüt~en.
bringen!
Go e t h c zu Eckermann
Wenn der männliche Partner einer faktischen Ehe Sttrbt
mit diesem Bes<hluß einver<randen erklirt.
oder das V erhältni~ löst, dann kann die Frau vor Gericht
Der Rei<hsminister des Innern Dr. Wirt h hat die von seinem
Die neuen Steuern
beantragen, daß die faktis<he E~e, we:'n die obe~ schon erVorgänger Scvering verhängte Sperre des Rcichszus<husses für die
Die vom Reichstag am 14. April besdtlossenen ncucn S t c u e ~ • wähnten Bedingungen erfüllt smd, eu~er rcg1stnerten Ehe
thUringis<hc Polizei aufgehoben.
gesetzebringen dem Reich eine Mehrcinn_ahme von. )62 MJI· gleiffigestellr werde, damit sie ein~n Teil der Erb~_chaft bzw.
Der Christlich· Soziale Volksdienst hat in Kassel l"onen Mark den Ländern und Gerneonden c1ne solch• eine Unterstütt.ung wie eine geschiedene Frau erhalt. .
.
seine erste Roiilista~ung abgehalten.
:on 172 Miliioncn Mark. Die Mehreinnahmen bei der Tabak· und
Der umstrittenste Teil des russis<hen Eherechtes ISt d~e
Der würncmbergi<<he Ju<tizminister Dr. Be y er I e ist von dcm der Zuckersteuer werden ni<ht d11rc:h eine ErhOhung der Steu_er· E h es c h e i d u n g. Zur Ehescheidung ist nicht, wie. z. B. 1_n
Händler Kar! Stängle, den er wegen eines Gnadcngesu<hs emp- sätze sondern durch eine Verkürzung der Zohlungsfnsten erz1el~ Deutschland, die Feststellung einer Schuld, auch n1C~It, w1e
fangen hatte, tätlich an~e~riffen und dur<h ein Stilettmesser an der (die Steuers:itze •ind ja s<hon unter Hilfe~din~ erhöht word.~nJ, bc1 vielleicht nach dem kommenden deutschen Eherecht, dte Festlinken Hand lei<ht verlctn worden.
der Industriebelastung ist die urspriinglod! geplante Er':taßrgu_ng stellung der Ehezerrüttung nötig, sond_ern ent_weder die ~~n
Die Einnahmen des Reichs im Reilinungsjahr 1 929 sind um \ 0 Millionen '"erntindert worden. Die folgende OberSicht _nogt wi!ligung beider Ehegat~en oder das m~t wett.er zu begrunum 70 Millionen hinter dem Voransd!lag von 9096 Millionen die ein>:clnen Posten der erwarteten Mehreinnahmen (m MJ!\Ionen dende Verlangen des emcn ~at~en. _D<e _ru$S!schen Geset~
geber sagen sie!:', daß es unsn~ltch ISt, emen Menschen 1n
zurückgeblieben.
Mark):
Reich Länder u. Gt•mcind~n einem Vcrhältms festzuhalten, m dem er nur unter Zwang
Der französisd!e Minister des i\ußcrn B r i an d beabsi<htigt,
Biersteuer
bleibt.
.
..1. •
an die europäisd!en Staaten einen Fragebogen über den Plan der
Gewiß, wird nun hier eingewendet, das ~st an. S<ut
eme
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ideale Auflassung, aber führt es nicht prakt1~ch emfad1 zur
Tabak- und Zuckcrsteuer
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Auf einem Vortragsabend der ,,Arbeitsgemcinsc:haft für neuZusammen
es keine häufigen Ehescheidungen. Interessant war besonders~
zeitli<he Siedlung" hat ein Redner (Pr. Ponftck) behauptet,
Die Endzahlen werden sich VIelleicht noch um eine Kleinigkeit daß ich bei meinen Besuchen in den Gefängnissen auch be1
Deutsd,land habe seit , 9 ,9 nur z6 ooo S1<dlunge01 (dav_on '2 oo_o ändern, da ah Aus~lei<h für eine Herab_setzung der Kr~ftfahrzcu~· den zu Jangdauernder. Strafe _verurteilten ~.uf meine Fr.~g.e,
bäuerli<he) ge•d!affen, Polen dagegen habe lll der gloo<hen Z~ll steucr eine weitere Erhöhung dc, llenzmwlls geplant"'·
ob der ~ndere Teil s1ch sd1e1den lassen wurde, regelmaß1g
-----Soooo Bauernstellen errid..tet. Außerdem sagte der Redner, 101
;"
im
Monat
nur Staunen und dann eine _strikte Vem.einung erlebt habe
Die
Bilanz
des
deutsc-hen
A_ußcnhandels
Jahre 1946 werde Polen wahrsilieinlid! mchr Einwohner haben als
... Wer ein g,esdtworener Femd der F.he ISt, gehe na<h RußMän. mit :zo Millionen Mark akuv.
Dcutsdlland.

I

"

,,

land und lasse sich belehren, daß die Einridnung der Einehe
durch keinerlei Gesetz umzubrin<>en ist ... Wer meint, daß
infolge der Leichtigkeit der .sch~idung in der. Sowjetuni~n
eine sittliche Verwilderung emgeuetcn >th befm?et stdl tn
einem großen Irrtum. GegenUber dem St·.md der offentlt<.:hcn
Sittlichkeit zur Zeit de.> Zarenwm> i~t ein gewaltiger fot·t·
schriu zu erblicken."
Daß die Erleichterung der Ehesd1eidung 1n Rußland nid-Jt
zur Auflösung der Institution der Ehe t'i.ihrt, das hat vor
allem zwei Gründe: die beinahe puriunisd1e Ethik der kom·
muni>tisdJen Partei Rußbnds und die Unterhaltspflicht des
Mannes gegenüber der gesd-Jiedenen h~u. Die Parteiethik der
russis<.:hen Kommunisren erlaubt nid-Jt, wie der Spießer gerne
meint, daß mAn "alles dürfen darf", sondern ist, wohl in absichtlich betontem Gegensan; wr debdentcn bürgerlid1cn
Gesellsduft, sehr streng. Und thnn die Unterhaltspflicht!
jeder Mann ist verpflidltet, ,einer geschiede.nen .~rau genau
die gleidle wins<.:haft!i<:he Un~erstützung V.:te walu.-nd d~r
Ehe zukommen zu lassen. !n emem Volke, 1n dem diC herrschende Klasse vermögenslos ist und es als eine Sdunde hetrachtet, Vermögen zu besitzen, wird es slch unter diesen
Umständen jedermann liberlegen, ehe er dH Verlangen nadt
S<:heidung ausspri<:ht.
.
.
Die unehelichen Kinder .<ind den ehehchen völhg
gleidlgestellt. Der Vater ist ?:Um Unterhalt des unehelichen
Kindes verpflid>tet.
Das sind die wi<:htig.>ten Bestimmungen der russischen
Ehegesetzgebung:. Ob sich alle bewähren, ntuß erst no<:h eine
längere Erfahrung zeigen; manche müssen wohl geändert,
man<:he vielleicht auch ganz rückgängig gemadn werden, aber
im ganzen ist das russische Ehere<:ht das fortschrittlid-Iste, das
wir kennen; es wird ein Vorbild sein für alle künftigen Reformefl des Ehe- und Familicnre<:hts.

Eine Voranzeige
Den untenHehendcn Brief hat das Jugendamt Stuttgan vnn einer
Frau erhalten. Mißtrauischen Lesern >~i versichert, daß es sich unt
keinen verspüe<en Aprilsffierz handelt, sondern dal! der Brief tatsäd.lid1 geschrieben und abge;chid:.t worden ist und dal! es der
Frau mit ihrem Schrin ern.sr i~t. Der moralisd.e Mut dieser Tat
verdient Adnun~. Der Br>ef lautet:
Voranzeige.
Wie dem Jugendamt bereits bekannt >ein dürhe, ist meu> fünfjähriges Söhnlein am 22. Januar 1930 gestorben. Durch diesen
sffiwenten Schlag in meinem Leben bin id.. in eine furchtbare
innere Not geraten, die so groß und <d.red:.lich isr, dall id.. sie
niemand auch nur annähernd zu schildern vermag.
Nur eine einzige Möglid..keit, midi vor der Selbsrverni<htung zu
retten, wäre die, einem neuen Kinde das Lebe" zu s<henkcn. Zu
diesem Zwed:.e trat ich schriftlich an einen mir seii I 5 Jahren
bekannten, .>ehr anständigen, ledigen Herrn heran, mir diesen so
heiß ersehnten Wunsch zu erfüllen, dessen Namen idl aber unter
keinen Umständen dem Jugendamte pr-cis~ugeben wüns<he.
Schon bevor sich nun diese Absid..t der Zeugung eines Kindes
dur<h oben erwähnten Herren verwirklichen konnte, d~ derselbe
auswäm wohnt und id. ihn nod. nidlt gesehen habe, halte idl es
für angezeigt, dem Jugendamt schon heute Kenntnis zu geben von
meinem eigenanigen, auf die besonderen Umstände gegründeten
Falle.
Ich bine diese Tusa<henbcgründung einstwellen 7-" den Akten
zu kgen, bis meine Angelegenheit für das Jugendamt sprudlrcif
geworden ist.
Unterschrift.

Bären
Das Tollste an au.schweifender Fan1asie und bi~arrer Verdrehung
des Tatsäd.lichen hat sich nach Ansi<ht des "Stuttgarter Neuen
Tagblatts" die "Siebenbürger Zeitung" ün Trichinoscnfall gelei,.et.
Das Tagblau zitiert u. a,: "in Stuttgart wurden nach alter Gewohnheit am FastnachiS-Dicnnag in der Stadt mehrere alte Tanzbären geschlachtet und es gab überall Barcnbratcn. ln einem GaH·
haus wurden 500 Portionen davon verzehrt. Am nächsten Tag er·
krankten mehr als hunderi Gäste an Stri<hnin-Vergiitung usw."
Du einheirnisd.e Leser lächelte über die Kunde aus fernem
Lande, Vielleidlt kam ihm aber amh der Gedanke, daß umgekehrt
das, was in unsern Zeitungen über ferne Länder berid!tet wird,
denselben Abstand von der Wirklichkdr zu halten pflegt, und daß
die Zahl der Bären, die einem aufgebunden werden, proportional
der Entfernung wiidlst?

Christoph Schrempf
Zu seinem siebzigsten Geburtstag
Vnn Ott" Enge!
Am a8. April feiert Christoph Sd:trempf den 70. Geburtstag. Nehmen wir den Mann an diesem Tage ernst - bei
Gott, er verdient es! Ich meinerseits möd-Ite es hier dadurdL
tun, daß ich den Leser einlade, mit mir seines einstigen
Kampfes gegen die Kirche zu gedenken.
Christoph Schrempf hatte vom S<:hicksal zwei fatale Geschenke mit in die Wiege bekommen: einen ungewöhnlich
hohen Intellekt und einen ebenso hohen Ernst. Er nahm
schon früh 1m Leben alles ernst, was an ihn herantrat. So
hatte er einst seinen orthodoxen Glauben an das alleinige
"Heil in Christo" ernst genommen, und so hatte er später
sein filosofisch-theologis<:hes Studium ernstgenommen; er
hatte mit Leidenschaft Kant studiert, und mit dem gleichen,
ihm so natürlichen Ernst hatte er dann sein ganzes theologisd:tes Studium betrieben. Mit dem Resultat, daß die kritischhistorische Fragestel!ung der liberalen Theologie bei ihm ihre
seihstverständliche Folge hatte; unter ihrem Einfluß sd-Iwand
~;ein einstiger frommer Glaube dahin. Er vermochte sich
gegen den andringenden Zweifel nicht zu halten. Unmittelbar vor dem Amte stehend, trieb der junge Theologe hilflos
im Meer der absoluten Skepsis. Geblieben war ihm nur der
hohe Respekt vor der unerbittlichen Strenge der inneren
Stimme und die nod-I höhere Achtung vor der Persönlichkeit Jesu, der ihm vom Gott-Menschen zum Menschen von
bleibender Bedeutung geworden war. Und da er nun einmal
alles, vor al!em aber sich selbst ernst nahm, so trug er, unmittelhar vor seinem Eintrin ins Amt, diesen seinen Unglauben seinem kirchliJ,en Vorgesetzten, dem Prälaten von
Wittich, vor. Der aber beschwichtigte ihn mit den Redensarten, mit denen SLhon so viele junge Theologenseelen in
d e r Lage beschwichtigt worden ;ind.
Auch Schrempf ließ sich zunädm bes<:hwicbtigen, und so
war er denn Pfarrer, und von 1886 ab Hirte der kleinen
Hohenloher Gemeinde Leuzendorf. Sieben Jahre bracbte er
im Amte zu und versuchte, seiner Not Herr zu werden.
Dann ging es nicht mehr. Neben der Liturgie drückte ihn
am unenräglichsten die V crpflichtung auf dls aposrolisd1e
Glaubensbekenntnis, in dem er seinen Glauben nicht mehr
entdecken konnte, und das er doch bei jeder Taufe verlesen
mußte. Er sL·hämte oich vor seinem Kierke"aard in den er
sich damals vertiefte und dessen sd-Iarfc> "wor~ ihn traf:

Recht und Recht
Nidu nur in Deumhland macht das StrJigesetzbu~h zurzeit ei11e Mau:.erung dunh: so ziemlich in aller Welt - abgesehen nnürlid1 vom heiligen Land U:S.A. - bemUht man
si~h. die Gesctle modern und verntinfng zu machen.
Von 0 s t e r r c ' c h wi»Cn wir's ohnehin ~eit geraumer
Zeit: d1e Ncu;;e>taltung unseres eigenen Str1fre<:hts ist ja. auf
Gcde1h und Verderb mit der des österreichisdlen verknUpft;
wir leben m hJngendcr, ban)\cnder Vorfreude auf das Ei, das
uns die gcn1isdnen Kommissionen, die StrafrechrsaussdJüsse
und die Parlamente in verwner Tätigkeit legen werden.
Däne m ~ r k hat soeben die Todesstrafe abges<:hafft.
ln Eng I an d, dessen Redn nur zum Teil kodifiziert ist,
hat mJn ·wenigstens begonnen, gegen die Prügelstrafe, ausgeführt mit der neun;chwänzigen Katze, zu protestieren n~d-Idem sid-I ein zu zwöli ~chläge.n Veru.~teil:er im Gdängms umgebradn hac S h a w tSt naturhdi fur d1e .Ab s c h a ff u n g der Katu; er scbl'i[?,t vor, ddß jed~r. R1d-Iter probeweise selber erst mal ein halbes Dutzend H1ebe bekommen
soll, damit er weiß, wie es tut. Edgar Wallace ist ebenso
entschieden f ii r die Prügelei.
Die Ttirkei hat ein neues Straf"esetzbudl eingcfUhrt. GriedJenland und Italien haben neue" Strafgesetzbücher im Entwurf fenig. Alle drei Staaten behalten die Todesstrafe bei.
In der Türkei w'1rd gehängt, nach dem g,ried>i>cher; Entwurf
guillotiniert, n.1ch dem italienischen erschossen - Jeder nach
seinem Gesd-Imack.
ßemerkens· und beherzigenswert ist im tÜrkisCh~ n
Ge:.et1, daß dem Gericht die Bciugnis zusteht, nid!t rückfällige Frauen und Jugendlidte die Haft in ihrer eigenen
Wohnung verbüßen zu lassen. Dunh S[Ubenarrest also. Gar
kein dummer Gedanke.
Sehr be<>ri.Jßenswcrt und iibcrr.t>d!end modern ist im
g riech i; c h e n Entwurf die Bestimmung, die in gewH,sen
Fällen dem Verurteilren gestattet, dir Strafe dun:h freie Arbeit zu Nllrzen des Sunes od~r eina bestimmten Gemeinde
zu tilgen. Hi~r ist ein Anfan!i zur wirklid1en Reform des
Strafvollzugs und zur Absd-Iaftung der Strafe als Strafe ge·
macht.
Der i t .1 I i c n i s c h e Emwuri i-r streng, hart, reaktionär. Unter den Nebenstrafen gibt es auch: Verlust der Staatsangehörigkeit, Einziehung des Vermögem, Verbot ei.nes bestimmten Berufs oder Gewerbes (1uf Zeit oder für 1mmer),
Verlust der Fähigkeit zur Erriduung eine; Testament~ und
zur Ausübung der väterlid1en oder chemännlid-Icn Gewalt
(die Entziehung dieser Gewalten, mit Vernunlt verordnet,
kann .segensreidl. sein) .. Bei Religionsveq;ehcn genie_ßt die
kathobd-Ie Rehg1on erhöhtm Schutz; Boykott, Stre1k und
Aus;perrung sind strafbar, wenn sie unternommen werden,
um einen Zwang auf eine öffentliche Behörde auszuüben,
oder um vertraglicher oder politischer Zwecke wil!en.
Nicht neu, sondern schon einige Jahre llt, allerdings im
]erzten Jahr teilweise reformiert, ist das Sowjet strafredn.
Ein aus g es proehe n es Klassenstrafredlt, im Gegensatz
zu den Srrafredlten der kapitalisrisd-Ien Länder, die das aud-I
sind, es ab~r' nicht aussprechen. Es verwirft den Schuldgedankcn, den Gedanken der Str.Jfe und der Vergeltung und
spricht dahir von "sozialer Gefahr", "Verteidigung der SowjetredJtsordnung vor ;ozialgeflhrli~·hen Handlungenft und
"Maßnahmen des sozialen Sd-Iutzes", von "bessernder Einwirkung", ,,Arbeitsbesserungsansta!ten" usw. Mag sein, daß
die Praxis vorerst nod. nicht überall der neuen Terminolo·
gie entsprid-It: gerade der Strafvollzu~; »t >Ut< da; Spiq;el·
bild der mit seiner Durchführung betrauun Menschen.
Immerhin ist die Tendenz moderner als die anderer Staaten.
Es würde nithts schaden, wenn unsere Red-Irsr~formatoren,
bevor sie um mit der Strafre<:htstorte beglücken, s1dJ noch
ein Weilchen Zeit nähmen, um eine kleine Rundreise dur<:h
fremde Kucbenb:idtereien zu m~chen, und wären'_, zum Beispiel griedlisd-Ie. Oder italienisd-Ie, ireilich nicht die des Ober·
kondirors Mussolini, sondern die der beiden Juristen Ferri
(des Begründers der modernen Strafrechrsschule, auf dessen
Lehren auch die Russen mit ihrem neuen Strafredn letzten
Endes basieren) und Garofalo, die s<:hon 1911 einen wirklich
modernen und vernünftigen Gesetzentwurf ausgearbeitet
haben. Audi eine Lektion Popper·Lynkeus könnte nidlts
schaden.
Max Barth
"Ganz einfach, ich will Redlichkeit; eines aber will id-I· ni<:ht,
um keinen, keinen Preis: ich will nicht die Vertusd-Iung, nid-It
die verlogenen Kunstgriffe des offiziellen Chnstemums; id1
will Redlichkeit". Und nodJ mehr schämte er sid-I vor jesus:
nod1 empfindlicher traf ihn dessen ruhiges Wort: .,Eure
Rede sei Ja, ja, Nein, nein". Seine Seele geriet unter dem
Einfluß dieser Männer in immer stärkere, immer sd-Imerz·
li~ere Spannung. Er hatte sie satt, die "heilige" Formel, die
d1e Gemeinde zu glauben wähnte und mit der er 1m Gonesdienst seine eigene religiöse Überzeugung, seinen "Unglauben" verdeckte. Und es ekelte ihn au~'h des "historisd1en
Sinnes", in dem man alte, jetzt erst~rrre, zur bloßen Gewohnh~lt gewordene Sitten und Gebräuche für ernst nahm,
die ihren Sinn und also ihren Ernst längst verloren hauen.
Und so kündigte er den Gehors~m. Sieben Jahre !an" hatte
er gebrütet, Pläne ges~hmicdet, den Kampf vorbereite~. Nun
gesduh c;, wie es so m gehen pilegt, au~n für ihn gan1. unerwartet. Am 5· Jum sollte er über den Text predigen:
Trachtet am e 1· s 1 e n nad1 dem Reid1 Gottes und nad-I
semer Gerechtigkeit, - und darnach sollte er wieder eine
Taufe halten und also d~s Apostolikum bekennen. Da traf
es ihn - noch in der Sakristei - jäh in die Seele: Wo ist
bei dir da> Reich Gottes geblieben? Hast du nicht für das
deine ~esor,~t, ali die sieben Jahre? "D ~in e Rede sei Ja, ja,
Nem, nelll . ln dteser Stunde gelobte er "'·h, daß die Gemeinde d.\s apostolische Glaubensbekenntnis am sein~m
M11nde nicht mehr zu hören bekommen werde. Er hieh seine
Predigt und darn:~ch die Taufe, ohne Verlesung des Apoltolikum\.
'
_Die guten Lell-;:endorfer, die einige Zeit später, als ihr
P!at·rer von der Kan7el aus ihnen reinen Wein einsdJcnkte
in so furchtbare Aufregung gerieten, hatten bei der "heiligen';
Handlung selbsrverständlidl nicht da, Gering1tc gemerkt. lhr
rfarrer h:itte es Jahre, Jahrzehnte lang 'o treiben könncw e'
hätte zu Leuzendorf tm Hohcnloher Land kein Hahn darn'ach
gekräht. Schrempf aher ging heJm und crstutete ,ofon (der
sonderlid-Ie. _Mann nJ~m alle, ernst!) semem vorgesetzten
Dekan off1Z1eile Ann1ge. An den Schluß seines kurzen Berichts setzte er da, m'innlkh-stolze Wort, d~s ihn dann mm
religiösen Revolutionär stempelte: "Der Untnzeichnetc wu-d
es bn de<· Taute in1mC1· so halten und beehrt sid1 hiermit
die< dem Kgl. Dekanatamt mitzuteilen".
'
Daraus eq;ab Sich alles weitere von se\b~t. Er h.ntc durdl
tlie Art seiner Sclh>tanzeige glüddidltrweise seinen Schritt
weit gcnu~ genommen: er konnte nicht mehr zurück und
das Kirchenrel',imenr ~bensowenig. Und so kam denn tln
"Fall Sduempf", der "vermöge al!erhöd1ster Entsd11idiun""
den 3· Juni 1892. mit der Absetzung Schrempf~ end<•te,
"

Sklaven- oder Waffenhandel?
ln Harnburg wird seit •·icrt.chn Tagen der sogenannte
"F .1 ! k c"· P r o z e ß verhandelt. Dem Pron!i !iegt folgender Tarbeotand zugrunde:
fn1 Juli 1919 isr der deut;(.he DJmpfcr "l'a!kc" mLt eJnLger;
Ki>ten Ma;~hinengewehren und Karahmern von Harnburg
abgdahren, Zunächst nad1 Gdingen, wo er noch ad-It Wa~.
g:onbdungcn Jus Polen -;rammender, aber von den deutslhen
Zollbehörden abgdertigtcr M11nition an Bord nahm und von
dort nach Siidamerika. Die Manns<:haft weigerte sich ~u
n'idtst, mit dieser ~efährlid1cn Ladung weiter'wfahren, aber
durLh Märd1en wie z. ll., man plane eine Filmexpedition,
und vor .1llcm durd1 Frhühung der Löhnung wurde sie beruhigt.
Unterwegs stellte n :.ich heraus, da!i ,ich an Bord des
"Falke" Offiziere der Republik Vene z. u e 1 a befanden, die
einen Putsd-I gegen ihre Regierung planten. Vor der Einfahrt in den Hafen Cumana in Vene7ucla kamen etwa 400
Eingeborene auf das Schiif, _wurden mit Waffen versorgt
und dann begann der Angrifl auf die Stadt. Er wurde nach
einer heiligen Schießerei, be1 der es einige Tote und Verwundere gab, von den Regierungstruppm abges<:hlagen.
Und nun ist Anklage erhoben worden (Haupungeklagter
ist ein Reeder namens Prenzlau), und 7War wegen Freiheitsberaubung (§ 234 des Strafg;esetzbud-Jes), begangen an der
Mannschaft des Dampfers "Falke". Das ist für die Zeitungen
ein aktuelles und dabei der Romantik docb nid:tt entbehrendes Thema; 'paltenbng werden die Zeugenaussagen wiedergegeben, und im Kommentar wird von "Menschenraub" und
"Sklavenhandel" geredet, daß der Leser von einem angenehmen GnJ>eln gepackt wird.
Leider kommt auf diese Weise in den Presseverhandlungen
wie in den Zeitungsberid1tcn ein anderes Vergehen etwas zu
kurz: der WaffenhandeL Der Artikel 170 des Versailler Vertrags verb1et~t Deutsd1land jede Ein- und Ausfuhr von Waffen und Munition. Trotzdem ist Deutsd!.land
mit 13 Prozent am Waffenhandel der Erde beteiligt. Nie·
mand kümmert sid-, um diese Verrragsverletzung, weder die
deutsd-Ie Regierung noch die Regierungen des "Feindbundes".
Auch der VOlkerbund nicht, obwohl er eine genaue Statistik
über den Waifcnhandel führt. (Nad-I dieser Statistik hat z.ß.
Deutsd:tland im Jahre 1916 flir 30 Millionen Mark Waffen
und Munition ausgeführt; wenn man die deuts<:he Ausfuhr
allerdings durd1 Zusammenzählen der aus Deutschland eingeführten Po;ten m den Ein f u h r statistiken der übrigen
Länder errechnet, ist die Zlhl bedeutend höher.)
So ist es kein Wunder, daß sid:t das Gerid-It kaum mit
diesem Vergeh~n befaßt. Prenzlau hat zu seiner Rechtfertigung erklärt, die angesehensten deutsd-Ien Firmen (Namen
hat er leider nidlt genannt) hätten sich mit WaffenhandeL
vor allem nach China, beschäftigt. Auch bei der Vergebung
des Transportes der deutsd-Ien und polni>dJen Munition na!h
Venezuela hlbe es einen heftigen Konkurrenzkampf, an dem
auch englische und griechis<:he Firmen beteiligt gewesen seien,
gegeben. Er, Prenzbu, habe 6 Millionen Mark erhalten.
Näheres iiber den Waffenhandel hat man im "Falke"Prozeß bis jetzt nod1 nidu erfahren. Es besteht wob! aulh
keine Aussid!t, so wenig wie bei der Kieler Munitionssdliebung. Warum soll man sid-I überhaupt um solche Dinge
kümmern, wenn doch ein Prozeß wegen "Menschenraub>"
so interessant i>t?
Fritz Lenz

Vorgesorgt
Arttkel >7 des ,·or ctnigcn Wodlen ~bgesdllo.>senen deutschÖ->terre>chischen Handelsvcr•rag• lamet: "Im Falle
Je> Srrandtns, des S<hiffbruchs und der Seenot an den Küsten des
einen Teils genießen Jie Seehandelsschiffe des andcrn Teils wie
au<h deren BemannunJ;cn, Reisende und Ladungen Hilfe und Bei·
><and in gleidiem Umfang und die gleichen ßeJ;Unstigungcn und BefrciunJ;cn wie die eigenen Schiffe, ihre Bemannungen, Reise~de11
und Ladungen. Den beiderseitigen Konsularbebörden ist gestattet,
die Ausbesserung, die Wiederverproviantierung und den Verkauf
der durd.. Stranden oder S<hiffbruch verunglückten Schiffe ihres
Landes zu überwadien."
Oie Verfasser des Vertrags haben "ffenbar mit der Mögli<hlr.eit
gercd.!let, Jaß Osterreid. in naher Zukunft zur Secmad.t werden
wird.
Der Entlassene aber gab sich damit nicht zufrieden. Er
nahm jetzt erst redn den Kampf auf. Und .10 sd-Jrieb er als
f r e i er Schriftsreller jene wunderbaren Kampfsd:triften, in
denen er seine Auseinandersetzung mit der Kirche zu Ende
tührte. Diese Streitschriften aus den Jahren 1891/96 sind
heute noch so jung und frisch wie am ersten Tdg: sie zeigen,
mit welch unvergleichli<:her Reinheit die>er Kampf von
SdJrempi geiührt wurde, der sich streng in der Kategorie des
Religiösen hielt und dem jedes außerreligiöse, politische Motiv fernlag.
Von ll!96 an schwieg er, bis er dann im Jahre 191 1, von
Gottfried Traub aus Anlaß des "Falls jJtho" nad:t Dortmund
gerufen, in einigen Reden aufs neue Stellung zur "Pfarrers·
frage" nahm, Reden, denen dann die heiße Kampfschrift
"Zur Reiorm des Pfarramts" ihre Enrstehun"j ~erdankt. Noch
einmal flammt hier da, alte I'euer des eLdensd-Jaft!ichen
Kämpfers auf. Es erkling~n in dieser S<:hrifr unvergeß!iche
Töne, Töne der Erinnerung dn alte Liebe und alten leidenschaftlichen f-bß, den Haß gegen die ,,heilige Prostitution".
Unmittelbar danuf greift er zum letztenmal ?.um Wort und
hält, von einem he~nde geruicn, am 11. Juni 1911, im Tübinger Mu;eum vor den Studemen der Theologie und der
gcsimten theologisd-Jen Flkult:ü jene berüd-Itigte Rede, die
ihm von ollen g'uten Bürgern im Wlirttemberger Ländle so
rötlich verübelt wurde. Was maßte sich auch dieser Plebejer
.m, da1 schcullliclle Wort Prostitution zu gebraucben! Ob und
inwictern Schrempf ein Redu dazu habe, dies umersudue k~incr der Beleidil:\ren.
Dann ~bcr- bricht er .tb: nun war er ein iür allernal fertig
mir der Kirche. Der "Fall Traub" vermochte ihn nid:tt mehr
zu locken (n war ihm wohl ~ud1 seiner )';Jn7.<'n Anlage nadi
m politl,ch). Schrempf wandte sich j~tzt 'seinem eigendidwn
Werke Lu: mti!:ielte wieder und wieder in Sduiit und Rede
an seiner Gestalt Jesu, schrieb seine Bücher (und wao iür
Bücher! id1 nenne nur das eine: "Vom l-iffendichen Geheimnis· des Lebens"), hielt vor seiner treicn Gemcmde weiterhin
seine Reden und ist auf diesem Wege der yoj~hri;::c Jubilar g~
wordc·n, der durLh die Lebendigkeit de_, Geisr.es "'.'d Je und Je
durd1 die Heiterkeit der Seele uns, Jie wett Jungeren, oft
beschamr.
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Was ist nun 111 dcmi\.JmptS<:hrempfs mit
Jer Kirche erre 1cht worden? Nad1 außen, von
dem jungen Pfarrer, nidns; nad1 int~cn, fü.r i~n, ~lies.
N~~h .1ußcn nid1t>: die h.1rd-Ie blieb, Wie ste Immer WJ<,
heute ll<h;h i>t uml immer sein wird. Der Kampf Sd1rempfs
ruhte in der 1 [imidn auf ctner Illusion; nod1 viele Jahre
ll.I~-hher, no~h in1 J.>hre I9ll, glaubte er a!l die Möglichkeit

Religiöser Sozialismus
Kann

ein

Christ Sozialist sein? fragt der
"religiöse So1.ia!ist" und a~twonet . mit . Heinrich Schulz:
"Man kann ein from~gläubtger _Chnst, e_m strenggläubiger
Katholik und dod1 em vortreffhcher Soztaldcmokrat sein."
Vielleid-u geht er ,ogar einen Schritt. ~eiter und sagt: etn
Christ kann nicht blo!l. er m_ u ß Soz1ahst oder Sozialdemokrat ;em. (Sozialist und SozJaldemokrat ist nidlt dasselbe,
aber das soll un> hi~r nKht kümmern; setzen wir voraus da!!
alle Sozialdernokl.lWl
Sozialisten sind.) Zur 1\lustr~tion
dienen Dutzende von Zitaten aus dem Neuen TestJment,
~u> Jenen bewic,en wtrd, daß )esus das Privateigentum verw.ll"l, .1rm "'Jr und es mit den armen Leuten hielt.
Kann ctn S_o~ialist Christ sein? tLigt der
freidenkerisd.e Soztahst und zitiert Karl Marx: "Religion ist
d"' Opium der Völker", und August Bebe!: "Christentum
und Sozi.1bsmus stehen sich gegenüber wie Feuer und Wasw<·". Er verweist auf die Weltabkehr de.> "relisiö,en" .\1cnschcn, dem alles Irdische unwesentlich ist, der s1d1 nidu für
die sozialen Zustände interessiert, sondern lediglich iür sein
Verhältnis zu Gott, im besonderen auf dt•n Gones- und
Jenseit,glauben des Christentums, der den mit ihm Behaftct~n :wm Kampf für eine gerechte Gt•sellsduft,ordnung untUdaig mache, weil er immer wieder die Hilie von Gott erw.~rte und schlimmsteniall> den .Aus~!eich ird.ischen Elends
durch dementsprechend dosierte hunmitsdJc Sehgkett.
Ehe wir untcrsud1en, wie dic.>e beiden cntgcgenr;eset:cten
Aufiassungen möglich sin;J. wollen wir fc~tstellcn,_ daß die
Tatsachen beiden rt:~nt zu geben schemen. D•e großen
Führer des Sozialismus sind keine Christen gewesen oder
haben sich, wenn sie .1ls Christen geboren waren, dod-! nidn
al< Chri>ten <>dühlr und bezeichnet, sondern das Christentum
abgelehnt und btck:irnpft. Aud-! heute noch gilt dies von sehr
vielen Sozialisten und Su7.ialdemokraren. AndeTerseits kann
nidu geleugnet wndcn, daß, namentlid-! in letzter Zeit, viele
und eifrige Anhänger der d-!ristlid1en Religion, nicht bloß
evan<>chschcn, 10ndern auch katholischen Bekenntnisses, sich
!';Crade um ihres Christentums willen für verpflidnet gehalten haben, für den Sozialismus einzutreten und Mitglieder,
sogu sehr aktive Mitglieder sozialistisd1er Parteien zu werden.
Woha kommt dasl Offenbar daher, daß die beiden Seiten
'ich Lmter den Worten "Christentum" und "Religion", wohl
,1Uch unter ,,Sozialismus", nicht dasselbe vorstellen. Wenn die
"religiösen Sozialisten" Christentum sagen, so denken sie an
die in der Berg[Jredigt enthaltene Sittlichkeit, mit der sid1
keinerlei Ausbeutung des Näd1sten vereinbaren läßt; unter
Religion verstehen sie vermutlich nicht das, was der Psychoanalytiker Freud ("Die Zukunft einer Hlusion") für eine Art
Kindheitspsydtose der Menschheit erklän: den Wahn, auf
einen "Gott" einwirken zu können, sondern so etwas wie
ernste Lebensauffassung, Ehrfurcht vor dem Leben, Wissen
um die menschli~'he Unzulänglichkeü dem Rätsel des Daseins
gegenüber (oder, wie Schleiermacher gesagt hat~ Gefühl der
schlechthinigen Abhängigkeit). Die Freidenker meinen mit
Religion den Glauben an eine persönlich vorhandene übernatürliche Macht, zu der man beten kann und die über das
Heil oder Unheil des einzeinen Gläubigen entscheidet, mit
Christentum die von der Kirche als Autoritat aufgestellten
Glaubenssätze über Gott, Christus, Sünde, Erlösung, ewiges
Leben und Verdammnis, die für einen heutigen Menschen
indiskutabel ;ind, auc-h wenn er niffit Sozialist ist, die aber
jedenfalls, wenn man sie cmst nimmt, eine Betäd;;un)i im
Sinne de< So7iali;mm ~ls sündig, zum mindeotcn al' höc-hst
übnf!üssig erscheinen lassen.
Merkwürdigerweise gibt es nun viele durd1aus freigeistige
Sozialisten (auch in derkommunistischen Partei), die
in diesem Sinne weder religiös noffi Christen und doch
immer nOdJ Mitglieder einer christlichen Kirche sind; und die
"religiösen" Sozialisten, wenn man sie daraufhin fragt, bekennen sich sogar in der Mehrzahl als Christen nicht bloß
in jenem ethischen Sinn (der in Wahrheit zum "Christentum" ni<:ht ausreicht, weil er darüber hinausreicht), sondern
auch im d o g m a t i s c h e n, der "Religion" als rückständigen Aberglauben in sich s<:hließt. Dies rührt - in beiden
Fällen - daher, daß die christlichen GI a u bensIeh r e n
heutzutage von den Gläubigen und den Ungläubigen gleich
wenig ernst genommen werden. Die vielen Ungläubi-
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gen in der Kirdtc ~toßcn sich nicht dararl, weil >ie nur den
leeren Schall hören, ohne ,;eh, etwa, darume,. ~u denken·
~nd die wirklich oder vermeintlid1 Gläubigen sond an diese~
Ihren "Glauben" so gewöhnt und auf die oit unbequeme
Denkarbeit, 7.U der jeder Zweifel führt so weni" erpi~ht
daß sie eben weiter "glauben".
'
"
'
. Der psydw.logische' Hintergrund ist beide111al ein primitive-; ßedürfnts, das man vielleicht "religiös" nennen kann
(bezeid1nenderwcise heißen sich die "relig"li:isel!" Sozialisten 10
u~1d m~+tt, was ?och rid-!tiger wäre, "~ h r ist I ich e" SoZJahsten), das VIelleicht aber eher .<ozialen Char.lkters ist
oder, einiad1 und ka!tsdmäuzig gesar;t, eine Auswirkung des
I'>:laturgesetzes der Träg,heit: man will die altgewohnten kulnschen formen der sonnüglid1en Gemeindeversammlung,
der Taufe, Bestattun", Mannbarkeit>erklärun" und Eheschliessung nidJt Jufgebe;. Deihalb nicht auf~eben "·eil "doch
irf:endetwas sein muß" und neue noch ni'<+tt g~iunden >ind.
Die Menschen, die ~n solchen formen hJn"en. sind nicht
einmal die übelsten, und dar.~us er"ibt sich lur einen Ungläub,gen wie u"oer~inrn oft die zurStch<t erstaunliche Selbotbeoba<:htun;;, d~f\ emem ein1.elne "gl'iubil!,e" Freunde oder
sog.1r Gegner symp.tthischer sind als einzd"e un!(läubi!;C Mitklmpfer bei dem K.1mpf, der, wenn nicht um dn Gcrtdltigkelt, so dod1 um du Wahrhafti;;keit willen ?;et;en
die Kird1e geführt werden mull.
· G u s t 1 v H J 'u g

Frick lehrt beten

"Die deutsdJe Not findet ihre Ursache ntH zum Teil in
wirrschaftlid1er Bedrängnis. Art- und volksfremde Kräfte
versuchen seit langem, die geistig sinlid-!-religiösen Grundla[;cn unsere~ deutschen Denkens und Fühlens zu zerfrören,
um da; deut>dle Volk zu entwurzeln und um so leiditer es
beherrs~hen w können. Unser deutsches Volk wird nur dann
jenen gefährlichen Einflüssen erfolgreich Widerstand leisten
können, wenn es die religiös-sittlidlen Triebkräfte seines
Wesens rein bewahrt und sie der heranwa<:hsenden Jugend
überliefert ... Als wertvollen Bestandteil christlicher Erziehung halten wir da< tägliche Schulgebet für eine Se\bstverständlid.keit in Schulklassen, deren Mehrheit einem der
christlichen Bekennmisse lngehön .. , Die heranwachsende
christliche deutsche Jugend ist Trägerin und Gestalterin des
deutschen Schicksals. Sie hat deshalb ein Recht darauf, auch
in der Schule Gelegenheit zu bekommen, vom allmächtigen
V~ter 1m Himmel Hilfe und Kralt <.u erbitten zur Befreiung
ihres Volkes und Vaterlandes"
So heißt es in einem Erlaß des thliringischen
Volksbildungsministeriums, der die Einführung
eines "der Not und Hoffnung gewidmeten Schulgebeus" in
den Sdmlen Thüringens empfiehlt. Herr Frick kämpft also
gegen die Negerkultur in Thüringen nicht nur durch VerDie \lemd1en geben \eidttcr cnl ~"'"'''' Sj·<tem \'{ll\ Oherzcu- bote, sondern auch durd-! positive Regierungsvorschläge, die
sogar im Detail gehen. Er legt nämlid1 den Lehrern gleichgun~<'ll <~uf ab eine Al\tagsgeo>oilllhcit. h'>tc formen g-cb,•n >okhe
Erlcidnenmg, dai\ der normale .\\en<<.h de11 7-m>mmcnbruch sei!ld zeitig eine Auswahl empfehlenswerter Gebete vor. In einem
Glaubem leichter n:rwindct al> Wc!111 er ddrauf \"c•ziducn nwi'- dieser Gebete, das von einem deutschen Dichter verfaßt ist,
Sutuuags eJn rcinc1 Hemd Jn7mlchcn, zur Kird1<• 7u ,.;ehe!1 (folh heißt es;
Vater im Himmel!
er darJn ~c<vlihnt j,tl ""J einen Sonn:'~'l>r<~tcn 711 e~scn.
Ich glaube, dll strafst unseres Landes Verrat
AnnJ Sic•mscn
und segnest der Heimat belreiende Tat.
Christliche Leitsätze
Deutschland, erwache zur Freiheit!
in Nr. 9 der <'on Pbrrer Troub l>crausgcgebcn<n "Eisern•n
Ein anderes S'..tmmt von einem evangelis<:hen Lehrer. Es
Bl:ittcr" S<ellt ein Pflrrcr Dil<;cr-Bonfeld Leit,;itze ge~en den Pazilautet:
fismus auf. Hier eine kleine Auslese;
Vater im Himmel!
S. D" dui<didte Gewissen kann nur einem Narional>tOO< (Volksstaat) scitte ,·olle ZU1tircm111ng geben. Damit i<t audt Jic Aner- Ich glaube an Deine AllmadJt, Gerechtigkeit und Liebe.
Ich glaube an mein liebes deutsches Volk und Vaterland.
kennung des Krieges gegeben.
Ich weiß, daß Gottlosigkeit und Vaterlandsverrat unser Volk
10. Je<us hJt Jen Krie~ weder gcbdli~t n•JCh verb<>tcn. Er hat
vernichten.
ihn also al; etwas hingm<Jmmcn, das ltl die.c Welt hineingchärt.
''· KeHlStelle des Alten Te>tatnt<H' und des Neuon Testament; l~tt weiß, daß trotzdem in den Besten die Sehnsucht und die
Kraft zur Freiheit wohnt.
kann für den PJzifi<mlo< lJ\ Anspruch geJtonrmcn werden; dagegen
wird öfrers bcwm, dai\ der Kri~g >.u den Einriduungen gehört, Ich glaube, daß diese Freiheit kommen wird durch die Liebe
des Vaters im Himmel,
dun;h die Gott ocin Reidt auf Erden baut. Fcrnu i>t das Zeugnis
der alten Kirche, Jer Roformation und der prutestattri•chen Theo- wenn wir an unsere eigene Kraft glauben.
logie nahe>u cinsrin1:11ig >ugunsrcn der Legalisicrung des Kriege;.
Und in einem dritten, dessen Verfasser evangelischer GeistIZ b. Wir Chri.,ten wollen den Frieden, den Gott will; dagegen
licher ist, heißt esc
wollen wir auch den Krieg, den Gott will.
Madl uns frei von Betrug und Verrat.
Oie Theol<>gen sollen alle< lehren, w" Christi würdi~ isr, sie
Mach uns stark zur befreienden Tat.
sollen sich ai!e zusammenschlieEcn ~·~en den Krieg, sollen allcsallH
Gib uns des Heilands heldisdien Mut.
eifern ~egcn ihn, öffentlich und privatim den Frieden predigen.
Ehre und Freiheit sei höd-!stes Gut.
Können sie ihn nicht erzielen, so solbt sie wenigS!cn< den Krieg
Unser Gelübde und Losung stets sei:
nicht billigen, sich nicht an ihm beteiligen. Wer im Kneg f:il!t, dem
Deutsdlland erwache! Herr mach uns frei!
genUge das profane Grab, die Kirche darf es nicht wc1hcn unJ
So propagiert in Weimar der Nachfolger Goethes die VerEra,mus von Kotterdom
ihren Segen dnu gcbert.
gottung des Nationalismus, Die Hofprediger des neuen Gottes geben sich alle Mühe, im Verfassen von Hymnen das
Für König und Vaterland
Vorbild des Landes zu erreichen, in dem der Kult des Natio-Pcnsionop<Jiis liegt im Harz, und das Schloß Je, Herzogs .<chaut nalen am üppigsten blüht; Ungarns. Dort gibt es ein
hoch hinein. ~~tlirltdt befindet ,;eh im One cHte ~anzc Mongo "nationales Glaubensbekenntnis", das in allen Schulen gelehrt
'li'insh:iust·r. 1n Jenen die Bewnh11n, 1•,1d1 Ka«cn geteilt, ihre wird und überall öffentlich angeschlagen ist. Es lautet: "Idt
D:immcr·, ,\bcnd- ccnd hül"J,,>ppc·n "'·"'"'"· Im \'f>rnehm>tcn glaube an einen einzigen Gott. Ich glaube an ein einziges
hitngcn sehr schöne Bilder an der Wand, vom Kaiser, ,·om Herzos Vaterland. Ich glaube an die ewige göttliche Wahrheit. Ich
und n>n der Herzogin, Jcs Kaiser; Tochter. und von Jagd und glaube an die Auferstehung Ungarns."
KrJeg - immer l'cnJant>, irgcnJwie 7ll einer Srmmetricachsc ~eBald werden die Thüringer so weit sein wie die Ungarn.
Ober dem Sofa dc< er<tcn Stommtische'- d.> nlm\idt, wo die
Rin Tin
herzoglichen Förster und die alten Pensionäre am Jer Zc" sir>cn,
in der es nodt geordnet herging u11d ,!,, Auge des Kai>er.< und
Der Rundfunksender Leipzig hat in seinem Karfr-cimiicht>gS<en Kriegsherrn über sein Volk wadltc, da hangen zwei tagprogramm u. a. auch einen Vonrag über "Sonnentage in Lugano
besonders erschütternde Bilder: d.s eine "eilt den erhabenen Herr- und Locarno" gebradlt. Darüber schreibt ein nationalsoziahstisdtcs
scher \'M, wie er in ;einem kaiserlichen JagJrn•icr die Stred<e der Blau: "Wir halten es für unglaublich schamlos, die ernste, fderlidte
hunderte von crlegtw Hirschen, Böd<cn und Ha;cn Jbschrcitct, Folge des Karfrcita~s, d•• Opfergedenktages des k ä m p f er iund auf de!ll andcrn sehen wir, wie die Schi\lsdwn Offiziere 1'0n sehen So-zialisten Jesus, mit einer Ferienplauderei zu
den Fronzusen erschu"en werden.
unterbrechen. Taktlosigkeit kann sich zuweilen zur Fredthcit steiDa ,-on den übr1gen ßilJern intnlCr zwei als PenJants zmommen- gern." - Da das Paradies in Meddenburg gelegen ist, warum soll
gehörcn, mü<>en wohl auch dic>e beiden zueinandcrpas<en.
K.
dann Jcsus kein N<ltionalmzialist gewesen sein?

einer kirchlidien Reform. Aber es wurde - prinzipiell betrachtet - nidits reformiert: der liberale Pfarrer muß heute
noch so gut wie anno 91 im Gottesdienst Bekenntniss~ verlesen, die die Gemeinde, wenn's gewiß wahr i>t, zu glauben
glaubt, die aber den Glauben des Geistlichen selbst gewiß
nicht zum Ausdruck bringen. Zur "gläubigen" Annahme der
offiziellen Bekenntnisse bedarf der liberale Pfarrer noch
immer des ganzen Hokuspokus des "historisd.en Sinnes",
dieser spezifisch deutsdien Krankheit. Sd.rempf wollte da<
anders. Aber es versagten damals alle, die nicht hätten versagen sollen. Das Kirchenregiment versagte auf eine so horrible Weise, daß der Erlanger Theologieprofessor, der strengorthodoxe Lutheraner Theodor Jahn, die moralische Niederlage des Konsistoriums und den moralischen Sieg des abgesetzten Plarrers öffentlich eingestehen mußte.
_
Sehrerupf selber formuliert es 21 Jahre später am treftendsten: "Das Kirchenregiment hat meinen Fall mit
büreaukratisdier Gewissenhaftigkeit und christ!id.er Gewissenlosigkeit korrekt erledigt~ ich wurde erst suspendiert, dann
abgesetzt._ Die K o II e g e n versagten nach ~inem .matte_n
Anlauf. S1e gingen nid-Jt einzeln vor, sondern heßen s1ch m1t
vereinten Kräften bes~-t.wichtigen. Ein einziger (Friedrich
Steudel) trieb es bis zur Absetzung. No~'h klägli~fter versagten die Univcrsitätstheologen. Die Profe;soren der Theologie haben die Sache vollends verdorben. Sie haben die
,.Pfarrenfragc" in emen "Aposto!ikumsstreit" umgewandelt,
eine ernste frage, für die man seine Persönlichkeit einsetzen
'oll und kann, in einen müßigen Streit, der das nicht fordert
und nid-Jt lohnt. Ich habe mid 1 mit Ekel abgewendet, als
eine gün,tige Situation so verpaßt, ein wohlangelegter Kampf
so verpfuscht wurde. Es ist eine historische Schuld der demsehen Professoren der evangdi,chen Theologie, daß sie damals versagt haben. Sie haben gezeigt, w" von ihnen für
einen ernsthaften Kampf zu erwarten ist: Tinte statt Blut."
Ja, es versagten alle - und der Felo der Kirche steht heute
so unersdlüttert denn je. Nur einer versagte damals nidJt, in
keinerlei Weise: indem der revolutionäre Phrrer äußerli~+t
unterlag, errang er seinen großen Sieg dc1 Geiste>: er verhalf
si(h <c\ber zur Freiheit und seiner Idee, indem tr sich für sie
opfcne, zu ihrem Recht.
Dies ist sehr viel. Schrempf bewie; mit winem "Fall" und
seinem Kampf, daß der Einzelne, der in religiösen [)ingen,
auf dem Gebiete der Welt- und Lebensansdnuung, nun einmal seine eigene Sprache zu sprechen wagt, immer nur "Jes
1;roßen, !-:ll~digen Herrn lieber Bast~rd" ist (w~kh hoh~s
Los!), der als solcher in der reglemenuertcn, off1Z1cllcn Religion, ab? in jeglicher "Kirche" keine ~eimstätte ha~cn
k.1nn. In 1hr herr1~ftt immer nur (es kann mcht anders <etrd)

die tote, heiliggesprochene Formel. Und so bleibe denn der
Einzelne, wenn er seine e1gene Sprache sprechen will und
muß, Juf sid1 selbst gestellt - ;o will es nutl einmal "der
Wille Gottes", das Gesetz des Lebens. EtwJs anderes gibt es
nicht. Dies ergibt sich für midt als unausweichliche Lekrion
.lUS Sd1rempfs Kampi gegen die Kird1e.
Und deshalb ist für meinen Blick sein Kampf auch nicht
ein "Kampf gegen die Kirche fUr die Kirche". kh erkenne
dieser l'ormel keine Berechtigung 7.U: si~ sc·hwächt den Ernst
der Schrrmpfschen Situation nur ~b. DaG der junge PFarrer
seiner Meinung nach gerade i Ü r dte Kird1e kämpfte, das
w~r zu seiner Zeit völlig richtig, das verlieh seinem Kampf
die Wucht und den Ernst des Oberpersönlichen, das erwies
sich aber auch je länger, desto deut!id1er (die Kird1e, da<
Konsistorium, die Pfarrer, die Theologieprofessoren - sie
alle sorgten dafür!) J!s eine rührende Illusion. Nein, die
Kirche (mit Vcrbub, wer i-;t denn das, die Kirche?) will 11ie.
d~ß ihr gehollen werde, und so bleibe ,;ie denn wie sie immer
war, wi~ sie heute ist und wie sie inmtel· sein wird. W:1s "·ill
das v1el besagen?
Nein: Schrernpi kämpfte seinen Kampi für sich, und dann
auch allerdings für viele ander~: für das Recht des Ein7elncn
:~ul "religiösem" Gebiet, für die eigene freie Sprache gcgentiber allem z", Jng der Rq;lemcntierung;. Damit setzte er den
K~mpf Luthcr, tmt. vor· dem di~sct· selbst 7.urüdq-;esdlt·ec·kt

•

UnJ so er,;eht denn - fur mcm Au;;c - Je•· Ruf dieses
Kämpfers, die tiele :>-f.lhnung, die 1·on <ei11er so rapfern und
<O crquid;cnd rnn gdührten Au;cin~ndcr.et7Llllg mit der
Kirche ausgeht, keineswegs an die Kird1e, sondern .ln den
Einzelnen, 'und nur an den Ein~.clncn, und also .m die vieletl
einzelnen un>crtr Zeit. Und ",-ie eignen wir uns als einzelne
den schweren, tapferen Kampi, den Sd1rcmpf geiiihrt hat,
7 u? Ich denke, indem wir ihn in 1einen1 ganzen Ernste auf
um wirken lassen (dazu gibt uns jet?.t der soeben er.<ehicnene
erste Band der "Ges,tmlllelten Werke" Scftrcmpfs die beste
Gelegenheit). Mid1 dünkt, der M~nsd1 von heut7uUge, der
mod~rnc Mensch, den i~tt hier im Auge h.1be, hat eine wiche
St~rkung hö~--hst nötig. Denn dieser 'o sehr moderne l\-lcns~h
ist zumei't ein Mann ei!';encr Art: er ist sehr ~ulgeklärt, sehr
freisinnig, ,ehr revolutionär gesinnt, ein perfekter frci~eist
_ in der Theorie; in der Praxis ~cin~r Lebens bleibt er
- a!. ge."·iegtcr Opport~nist, der er iq - 7umeist beh.1!'lich
beim Alten. So tillt eo unserem 'o ,ehr modernen Mcmd1en,
die,em perfekten Frci~cist in .religiösen Ding~n, bum. JC nn,
S<'in Verh~ltnis 7U >einer Ktrche, dert"n G\ted er bts dato
immer nod1 ist, Lm F.rmt 7U regulieren. Und so liegt er denn,

geistig betrachtet, ein bißchen im Spital, dieser moderne
Mensdl. Zu seiner Gesundung vermag ich ihm keine bessere
Arznei zu empfehlen als die Pille, die sich dem Kämpfer
Schrempf bei seiner einstigen Erkrankung als so durdJschlagend erwiesen hat: kein unnützes Wort mehr zu verlieren,
sondern einen Sduitt zu maL--hen, den Weg zu gehen, zu tun
die befreiende T.1t.
Dann hätte er in Sachen der Religion erreicht, was ihm
wohl anstünde: dann wäre er kein bloßer Namenchrist mehr
und könnte dann umso ruhiger sein, was er gewiß gerne
wäre: ein bloßer Mensch, nidltS als Mensch, und, wenn es
hoch käme, ein ireier Geist.
Der GoH, der mich erst durch Sünde und Sehtnach zu sich ziehen
müßte, noch dem verlange idt wahrlich nicht!
P a u 1 He y s c
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Ein Prediger in der Wüste

Kleinigkeiten

In diesem Jahre freuen sidl zweifellos viele "evangelische"
Christen-, besser gesagt: Kirchenleute, darüber, daß sich im
Juni 15 30 auf dem Reichstag zu Augsburg ihre Kirche ah
im Grunde gut katholisch bekannt hat. Mit einigen Einsd:Jränkungen, versteht sich, als da sind: Aufhebung von
Klöstern, Einziehung von Kirchengütern. Solches ist nur im
heutigen Rußland eine Sünde; im damaligen Deutschland

Das Ehrenmal. Von Zeit zu Ze1t. hört man immer woedcr von
dem Plan, zum GedächtniS der 1m Weltkrocg Gefallenen ei
Re i ,. h sehr c n m a 1 zu schaffen (weil c> andere Gclegcnhcne:
den •• Uank des Vaterlandes" abzu.ltatten, offenbar nicht gibt). Abe;
wohin mit d~m Denkmal? Ein Reichsaussdluß h~t einen Unterau,.
~chug eingc;ct·,_t Dieser Unterausschuß ist durch Deutsd1land gcrei,t
und hat die Landschaften auf ihre Eignun~ für da> Ehrenmal
untn->ucht. Den Plat·t im Thüringer Wald, auf den sich die Front·
kämpferverbände gccini~t hatten, hat er als "zu unhcroi,ck' ab.
gdehm und dafür die Kabcnklippcn bei HOucr an der We>er
oder den Ehrenbreit,tcin bei Koblenz vorg<>chlagcn; hier könne
"in allmählichem Au;bau eine deutsche Ehren·Akro.
p o 1 i s geschaffen wcrd<·n" - Jl1e e> an Geschmacklo;i~:keit >idler
mit dem Niederwalddenkmal und anderen Erzeu~ni""" v.ilhclmi·
nischen Ungeist<> wird aulnehn1cn können.

war es Gott wohlgefällig. Die Erinnerung an jene Zeit ist so

redn geeignet, die lutherische Christenheit mit dem heiligef!
Geist der Entrüstung gegen das unheilige Sowjetrußland zu
erfüllen. Mehr aber nodt dazu, den Zorn gegen solche 7U
entflammen, die es wagen, an der einhcimisd!en K o n f e > sionsschu!e zu rühren.
Allen denen, die sidt "evangelische Chri;tcn" nennen,
sollte man das Flugblatt eines im besten Sinn dlristlid,~n
Lehrers z.um Lesen geben, das vor etwa zehn Jahren m
p i e t ist i s c h e n Kreisen die Runde gemadlt har. [; bcsdläftigt sidJ mit der Frage: "Wcldle der drei möglicl,rn
Schularten entspridlt ihrem Wesen nach unserem evangelisdten Glauben, die Konfessionssdlule oder die Simultansdlule
oder die weltlidte Sdtule?", und geLmgt zu dem Ergebnis,
daß "nur durdt eine himmclsdlreiende Ungerechtigkeit" sidl
die "Bekenner" eine "reine" Konfessionssc!Jule scluffen
könnten. "Audt ein Teilerfolg müßte mit Gewalttat (nämlicl1
gegen "ungläubige" Lehrer) erkauft werden und einm unwahrhaftigen Zustand zeitigen (weil nämlich keine Lehrmittelhandlung den Artikel "gläubige Lehrer" führt) .. "
Wörtlidt heißt es weiterhin: "Nur darum erkennt man
den verderbEdlen Charakter des Kampfes um die Konfessionssdtule nidlt, weil es einem mit der Konfesoionsschule
nur h a I b er Ernst ist. Man kämpft nidlt dafür, daß in
der werdenden Schule überall Männer stehen, die bekennen
können und wollen, sondern - soweit e' sich um Lehrer
handelt - dafür, daß rnan selber, wo man gerade i,t, in
seiner Sdtule das gesctzlidte Redlt zurn Bekennen hat; sondern - soweit es sich um Pfarrer, Mitglieder der Landeskirdtenversammlung und and~re kirchlid1en Würdenträger
handelt - dafür, daß die religiöse Unterweisung der Jugend
ihnen selbst und andern Bekennern möglichst wenig Geld
und Arbeit und Selbstverleugnung kostet. B e q u e m möchten es diese Bekenner beim Bekennen ihres evangeli~chen
Glaubens haben; daß andere darüber das Martyrium auf sich
nehmen müssen, wenn sie ihren anderen Glauben oder Unglauben bekennen wollen, fidlt sie nicht weiter an . . Voraussetzung für einen großen Erfolg (nämlidl im Kampf für
eine "wahrhaft cvangelisdle Schule") ist ein Kirdlenvolk, das
in Gottvertrauen Opfer bringen kann und in Liebe Opfer
bringert will, nidlt aber eines, das gelehrt wurde, Gesetzesbestimmungen im Namen der Kirche zu Gewalttaten gegen
andersgesinnte Lehrer zu mißbrauchen.
Der Kampf um die Konfessionsschule ist in seinem tiefsten
Wesen k a t h o 1i s c h, ein Versudt der Memdlenknedltung,
eine Verleugoung des Glaubens, daß Gott Geist und Liebe ist,
letztlidJ also ein antichristlidter Greuel. Die wahre evangelische Konfessionssdlule ist eine w e I t I i c h e S t a a t ss c h u I e, in der alle Lehrer in den Grenzen des Taktes sein
dürfen, was sie sind, und in der die Kirdten das Gastredlt
haben, einen von ihnen bezahlten und bestellten konfessionellen Religionsunterridlt zu erteilen."
Abgelehnt wird auch die Si m u I t ans c h u I e, da audt
in ihr Zwang zum Religionsuntenidlt besteht, und die Kirdte,
die sidt mit ihr abfinden würde, eine grobe Fahrlassigkeit
beginge. Ehe der Verfasser des Flugblaues zu einigen praktischen Vorschlägen übergeht, mahnt er nodlmals eindringlidl:
"Wer eine wahrhaft evangelisdte Sdtule bauen helfen will,
der gebe dem Staate, was des Staates ist - die w e 1t l i c h e
S c h u I e ! und Gott, was Gottes ist - einen Re!igion~
unterridtt;der äußerlidl und innerlidt gegründet ist auf dem
Opferglauben und Opferwillen der bekennenden Gemeinde!
Das allein ist evangelisdt gehandelt."
Diese Sätze sind, wie gesagt, vor zehn Jahren gesdlrieben
worden. Man kann sidt denken, we!dle Gefühle den Verfasser, falls er nodt lebt, angesidlts der seitherigen Entwi<;klung der Dinge, besonders des glorreichen Aufsdtwungs 1m
Lande Württemberg seit 1924, bewegen müssen.
Albertine Josenhans

Die Gebildeten
Es ist wahr, lieber Max Barth: von 68 Königsherger Sr u ·
d e n t e n der Zoologie, Biologie und Medizin kannten bei
einer Prüfung (laut Mitteilung des Herrn Professors in den
"Naturwissenschaftlidten Monatsheften") 9 (neun) den Hausspatzen, 34 die gewöhnlidte Stubenfliege, 10 die rote Waldameise, keiner die Sdtmetterlinge Admiral, Trauermantel
und Schwalbensdlwanz, I2 die gewöhnliche Wegsehnedle usw.
Sie folgern daraus mit Recht: wir haben uns vom Land und
von der Natur und damit von unserer Urkraft losgelöst und
damit das Lebensgefühl und die aus ihm entspringende Freude
verloren. Die Sadte hat aber nodl eine andere, nidtt unwichtige Seite.
Das miese Prüfungsergebnis wurde durdt Befragung von
Studenten (nidlt Volksschülcrn!) "erzielt". Studenten werden
gemeinhin, wenn sie eine genügend große Zahl von Semestern
gehört und die erforderlidten Prüfungen gemadlt haben,
Doktoren. Als Doktoren gehören die jungen Leute nun zur
Elite der Nation. Sie sind Autorität geworden, und es ist
Vermessenheit, wenn "gewöhnliche" Sterbliche wagen, ihre
Erkenntnisse und Taten einer kritisdlen Betrachtung zu unterziehen (wie das zuweilen vorkommen soll).
Studenten der Zoologie, Biologie und Medi7in kannten im
vorliegenden Fall häufig vorkommende Venret~r der heimischen Tierwelt nicht. Man überlege nun: gerade so wie von
den Zoologiestudenten nur die Hälfte wußte, was eine gewöhnlidle Stubenfliege ist, gerade so wird wohl audt den
Studenten der anderen Wissensiebiete die Kenntnis von für
sie und ihre Wissensdtaft grundegenden Dingen fehlen! Wovon werden z. B. die Studenten der Rechtswissenschaft, die
späteren Richter, keine Ahnung haben? Sie sind Angehörige
,,besserer Stände", haben nie gespürt, wie weh Hunger tut,
wenn man keine Aussidtt hat, auf legalem Wege etwas Eßbares aufzutreiben - und dann sollen sie vielleidlt jemand
"ridlten", der aus solchem Hunger einen Einbrudlsdiebstahl
begangen hat! Was kann, nein was muß da herauskommen?
Der Leser spinne den so angefangenen Faden weiter! Das
nämlidt ist die andere, "politisdle" Sdtlußfolgerung aus dem
Frage-Ergebnis des Königsherger Zoologieprofessors.
_ ___:_R~oCdolf Ziegenbalg
Vor kurzem i.r in den Vereinigten Staaten das falsche Gerlicht
aufgekommen, dn- hm - Elektriker des Newyorker Gefängnisses
Si n g Si n g, nämlich der Mann, der den dekrrischen Stuhl be·
dient, wolle in den Ruhcsrand treten. Es haben sich daraufhin
zweihundert Personen bei der Gefängnisverwaltung um ,eine Stelle
beworben. - Wie sdJön ist es doch, solche Bereitwilligkeit, dem
Gcset2 zu dienen, erleben zu dUrfen!

Nationalsozialistisdle Stcuerpolitik. l!l> "Vülk"chcn Beobachtet"
wird die Rettung Thüringem ah grol!n nuionaho:~:iali>tischcr Er·
fol~ gepriesen. "Jawohl, wir Nationalso-.:ialistcn haben nunmehr
die Selbständigkeit des Landes sichcrgeltdlt, und zwar durdJ das
gewaltige Opfer, das der gesamten thi.iringi;dlen Bevblkerung auf.
erlegt wurde, durch die Kopfs t c u er. D1csc< gcwalrigc Opfer
bcredJtigt und verpflichtet dazu, in Thüringen nationahozialisti·
sehen Freiheitswillen und Widerstandswillen zum Segen d<> ge·
•amten dcurschcn Volke. zu fördern, der fortschreitenden frei.
willigen Verknechtung unseres deutschen Volke' in Thürongcn e1n
Halt zu bicrcn:· Weiter oben, im selben Artikel, heißt e>: "E1
war damai> (unrcr der vorhergehenden Regicrun~) eine unbedingte
PflidH der N.S.l'.D., jeden Pfennig neuer Steuern und ,·or allen
Dingen die );eplante doppelte Kopfsteuer, die mit Recht auch heute
nod1 eine N c ~ ,. r s teuer genannt wird, konsequent zu ver·
wci~crn:· Aber was schert die Braven soldJ ein Widerspruchl

Holz>dllliU \'On 1 Llns Gcrncr
"Jeder Dcutsdlc hat Jas Redn, sich schriftlidt mit
Bitten oder Besdtwerdcn an die zuständige Behörde
oder an die Volksvertretung zu wenden."
(Artikel 116 der Verfassung)

Saison
Das Passahfest ist voro.iber, m allen Gauen unseres lieben
Vaterlandes zählen die lrommcn Christendeern die Häupter
ihrer lieben Nad1wiichse na~h. wieviele davon den Juden
zum Opfer ~cfallcn sind. l)ic Rabbiner und die Synagogendiener spülen die Fußböden der Tempel vom Blut der dtristJichen Kindlein rem, ie~en die Knod1w zusammen, die städtischen Abfuhrgesellsdlaftcn wissen nicht, wcldt grausige Ladung sie im MUllwagen ~btransportiercn. Die Sdtächtmesser,
an denen nodt die letzten Seufzer der unsdmldigcn und uw
mündigen kleinen Arier kleben, werden zum Messerschmied
gebradn, damit er sie wieder sd1arf und blank sdll~ift. Sie
sind schartig und rostig und auch sonst mitgenommen, denn
Christenblut ist ein ganz besonderer Saft.
In Konncrsreuth langen die Quellen wieder an zu fließen,
über das Anditz dn beinahe heiligen Resl strömen die roten
Bächlein, im ALhtuhr:.bendbLnt sieht m:.n die Foragrafie der
Eksratikerin, ein bbsse> Haupt voll Blut und Wunden. Es
bluten die Augenwinkel, d.l> sieht man, es bluten die Handmale und Fußmale und di~ Sdtultcrwunden, das sieht man
n.id1t, sondern glaubt's einfadt, _weil es dabeisteht. Der "Baynsdle Kuner" meldet, daß s1dl in jüngster Zeit bei der
Blutcrin "eine neue F.nrwiddung" ankündige, über die zu
schreiben nod-, verfrüht seL Was werden wir da nod1 7 u
hören bekommen!
Der Zutriu zur Res! 1St ;ehr ein~;esd-Jränkt, d~r Herr
Bischof ~ibt nur "verh:i!rnism~ßig:" wenige BesudJszettel aus,
an den Freitagen soll, >O he&t es, das Haus Neumann allen
Besudlern versd1losscn bleiben, selbst den bischöflid1erseit>
erlaubten und mit Eintrittskarten versehenen.
Blut fließt, un.d die Saison beginnt. In Ober~mmergau
sp1elen s1e Pass1on m diesem Jahr, Cook verfradun das
bessere Amerika nach dem bayrischen Hollywood. Wer weiß,
ob er nidu bald bekannt ,;ibt, daß er au<.h das Generalmonopol für den Vertrieb der Besuchskarten zllm Wunder
der Srigmatisierung erworben har. Wenn sdlon die wundersüchtigen Yankees armeenweise nach Bayern gewallfahrtet
k.ommcn, um 1hr Geld gegen Besichtigung heiliger Vorfu~.rllngen_ loszuwerden - soll da Oberammergau das Gesdlaft alle1n madlm? Warum soll nidlt audl Konnersreuth
des Segens teilhaftig: werden? Wenn sie sdlon da sind soll
man sie audJ schröpfen. Man muß das Eisen schmiede~ oolange ~er Kreditbrief bei der American Express Comf,any
noch n1d-!t crsdtöplt iot.
Mara Bu

pa.l

Vorsicht, Schutzmann!
In Karlsruhc liegt vor der schönen Albsiedlung ein gw!les sdJtische, Gelände, auf dem die Jugend Purzelbaume ;chLi~t und Fuß-

ball spick Auch Fußgjngcr benützen es und besond~r> Radfahrer,
die ;,dJ an den alten Satz halten, daE die Diagonale kürur i<t als
die Fahrstraße aulicn herum.
Die hohe Obri~kcit Iid~ nun zwei gro!\e ei><rne Warnut>g<tafdn
anbrmgen: .,Dur<JJtohn verboten!" Aber niemand kümmerte sidJ
um dJ> Vc1bor, denn man konme mit dem bcsttn Willen seinen
Zweck nicht comchcn.
Das ~ing ;o viele Monne. Da aber wurden eines Tage, in einem
Ver~teck an der StraL\c, wo der verbotene Radfahrerweg ab2wcigt,
zwei Polizi>tcn po>tiert. Jeder Radler. der ahnungslos den Weg
fuhr, wurde nun .lngehalten, uufgeschricben nach Konfcssir>n Fa·
milicnvcrhiltni»cn, Ab<tamn>ung usw. und mußte wc~en Übertretung des Verbots eine Mark abladen. Da, Gosehaft blüht an·
scheinend; denn \Ol1 jcut ab ;tehr immer, wenn angenommen
werden .kann, daß das Abgefangenwerden etwas in Vergessenheit
~eratcn 1~t, w1eder an dem Ver;ted< die Schutzmann~uniform, falh
ab, sdlreLbt auf, kassoert, und das Publikum zahlt.
Ab und zu machen "eh kleine Buben allerdings, sobahl sie den
Sdu1tzmann in >einem Hinterhalt sehen, das Vergniigen, an das
andere Ende der Stralk zu "chen und jeden 7U warncw Vor·
• "
sieht! hinter'm H:iu,le ~<eht er!"
Dann macht der RaJlcr eben den weiteren Weg.
Warum idJ dieses Ge>chichtd>cn en:ihle?
Weil es typisdl i" für Deut<chland: einmal wegen der War·
nungstafcln und ?um andcrn wegen der Postierung der Schuu·
Ieute 1n eLnem Versrede Da srehen sie, heuen sich und wart ·n bis
einer in die Falle gegangen ist. Und dann wurrdert n1an ,id, 'daß
bei irgendeinem Anlaß das Publikum so häufig Partei fü; den
"VcrbredJCr" ergreof, und sich gegen den "Diener der Ordnung"
stellt.
Ob's be1 um in Deutschland jemals anders wird?
Rheinwald

Politische Gründe. Der .,Klassenkampf" (Heft S) erzählt ein
BeL>pLel dafiir, welche Gründe oft für das Fernbleiben eines Ab·
~eordneren von einer Absrinwwng ma!\gebend sind. "E, bestand
Jno Sonndbend, den 11. April, d1e Absidlt, am Sonntag, den 'l·
Aprd, die entsdleidende 3· Lc;ung dc> Finanz- und Agrargeserzc:s
nllt den Ietzren ent,d>eidondcn AbHimmungen \'Orzunehmen. Ein
demokrati,chcr Abgeordneter sagte, daE er an dieser entscheiden·
den Sot>.ung be<timmt nichr toilnehmcn k<innc, weil er unbedingt
-<.ur Konfirmation _,einer Nichte nach Hamburg
Iohren onÜS>e. Der Hinwe" tinc; anderen Demokra~en ;uf einen
redn>stehend<·n Abgeordrrctcn, der nicht einmal zur Konfirmation
,ein« eigenen Sohnes fahre, blieb ohne Erfolr;." - Ein guter
Jeut,dJcr Verwandrschafmnichd!
Die Lektüre. ln der Kölner Volksze.tung hat neulich dn Or.
)o.tcunier über d1e Bibliothek des Re1chnags und ihre
llcmitzu!lg be"Jnet. Neben den von den sogenannten "Arbeitsbienen" (den Abgeordneten, die sich in die "ventilierten" Fragen
ernsrhaft hineinknien) gebrauchten Bü<hern sei das am meisten
verlangte und gclc;cne Budl die illustrierte Sittengeschichte von
Fud1>; d» Bud1 >ci vollig zerlesen. - E; ist sicher auch m•nd'len
ReLchsrag;redcn ,.,,nuziehen.
~tntli<hc f'onic. Die Staatliche Münze in Berlin prägt eine
Bi> m a r c k- H 1 n den b u rg· Gode nkm ün ze. Vorderseite:
die Profile Bismard<s und Hindenborgs und die Umschrift: "Des
IJeutschen Reidle; Begründer und Beschirmer"; Rückseite: die 21
Wappen der e1n>tigcn deutschen Bundesstaaten und der Spruch:
.,Oeutsd1land, Heimatland, geeint von ><arkcr Hand. Jn tiefster
Not. wund 1n den Tod, ein Retter dir erstand. Dank ihnen, Vater·
land'" - Wer stellt sich der stHdichen Münze als Hausdichter
zur Vtrfügung?

Kultnrarbeit. ln e.nem Anikd des "Filmkuriers" über "Stuttgart< Bcdeutun~ für den Film" wird ein sehr schönes Loblied auf
den llirekror A. F. Kurth gesungen. Es heißt dort u. a.: "Auf cr>taunlid>er Hiihe bewegt >!eh d'1e Skala der Ei n t r' t t s preise
"' Smngort. Der niedrig1te Preis im VIapalast beträgt 1,so Mark.
Auch Jas 1sr em Ergebnis der Kulturarbeit, die hier
am l'ilm vollbracht wurde. Ist e1n Beweis dafür, daß man mit
crn,tcm Sv>tem w<·iter komm<, als mit Preisschleuderoien und
anderen sd,ädi~cnden Manövorn." - Da staunen so kulturlose
L<'U!e wi,• wir.
Sdor(ibfähigc Arbeiter. Die Reichsbahndirektion Elberfeld hat
am 6. Februar eine Verfügung erlass~n. betitelt: "Betrifft Einstd·
lung von schreibfah1gen Arbeitern". ln ihr wird die Einmllunl
von '4 neuen Arbeitern "zur Ersetzung des diesjährigen natür·
Iichen Abgang>" angeordnet. Die '4 Ncucn sollen als GUterbodenarbcittr verwendet werden und Schreibbefähigung haben. Sie sollen
'7 b" IC J~hre alt sein und müss~n Obersekunda- oder Unterprimareife haben. - Das heißt ja geradezu die Ungelernten bevorzugen: ohne den Dr. rer. nat. kann einer doch unmöglich die
komplizierten Obliegenheiten c1nc~ Güterbodenarbeiters erfüllen!
Keine Anklage. Frau Regierungspräsident Mo m m, die in ihrer
eigenen Wohnung einigemale Einbrü<he fingiert hatre, ist in dn
Berliner Charite auf ihren Gcistcszus<önd untersucht worden.
"Eine Anklageerhebung wegen Versicherungsbetrugs, der an si<.:h
in Frage kommen dUrfrc, gilt", so beri<hten die Zeitungen, "ni<:ht
mehr als wahrscheinlich, da die Ärzte genügend TamdJen beob·
<>chtet haben sollen, die die Anwendung des § S1 rechtfertigen
wUrden. Frau Dr. Mon>m wird nach ihrer Entlassung aus der
CharitC zunächst auf längere Zeot ein Sanatorium aufsuchen." Angenehme Erholung!
Dcutsdoe Trad.t. lm "Reichswan" empfiehlt sich eine ,.DeutIch e Tracht G. m. b. H.", die ihre Reklame ganz auf "deutsch"
und "gcmeinnür2ig" eingestellt hat. Sie bietet u. a. an: Sportanf-Üge '"" Breeches au~ mclierrcm Tohip-Cord und Ulster in Sdtwedenform. - Sehr deutsch sieht das nicht ans; hoffentlich verhält
es sich mit der Gemeinnützigkeit nidtt ähnlidt.
Die Ortschaft. Nach dem Reichsposrverzeichnis samdieher Ortschaften der Provinaen Nieder- und Oberschlesien gibr es folgende
Siedlunr;: "Name der Ortschaft: Hältervorwcrk, Anzahl der Einwohner: o." - Oder kurz gesagt: ein Mann ein Ort.
Hausfraulicher Drang. Die "Münchner Neuesten Nachridtten"
wisoen aus der bayrischen Strafanstalt 1n Aichach zu berichten,
dal\ dorr eine fan .,unwirkliche Sauberkeit" herrsche; alles sei
bliubank und wie nagelneu: die Böden, Wände, Decken, Einrid.·
tun>;sgegensr:inde. Der Sauberkeitsdrang der weiblichen lns.1S-<en
gehe sogar so weit, daß sie an ihren Schuhsohlen Filzlappen anbrächten, auf diese Weise andauernd den Boden widlsond. - Die
deutsche Hamfrau hat selbst in der Strafanstalt den PutzfimmeL
Dcnts<hc, trinkt ... Die Propaganda für die deutschen Weine
beginnt bereits auch in k; r c h ] i eh c n K r e 1s c n ihre Wirkung
lU tun; das En.bischöflichc Generalvikuial in Köln z. B. empfiehlt
in seinem letncn Amtsblatt den Herren Geistlichen, möglichst
nur deutschen Meßwein >u ~ebraud1cn. - Und im Hausver·
brauch?
R«!>ktion ""d Yeti>~ dor \m"'"'";-/cotuo>.; ''""~'""· Tubm,;or 5~r•llo Ii
IPo<tlad: j>), Tddnn , 4 6;~ p,.~l"he<h-K•""" Stultj;>cl 09&4'- Hc""'';cb~r·
lk End1 Sd,.·.m, Stu"i-·'"- 1 '" Jo< l("h'""" "'""'"'otd,dt, llerounn L0<1,
S1utt~"\ ['"'" ]-""''"''"'"''' "' l'l,>\o10';, JuoJo Jo< i'O>I "'''-"~''" noOn>dido
06 rr,"",~ !"o.,;,]"hl.d, IL .. «II•:•Idi.
~'"'lb>nd onooud"~ ' K,,J"nu<k.
Dtcci<. bud1<it"J..cc, h_ ~!'·""· ll,.h!<n~cn·S!Ut'l;on, Luö,;~>bur'" ~;r-1:< l
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Auflockerung

B r i an d hat an die europäisdwn Rq.:•erungcn cmc·n rr._~;e
\,,., Hu~" Grn11an
Die erste Lesung des Etats
bogen iibn den Zusammemdtluß der europ~i,~·hcn Staaten
Ab
,.,,r
et"~
hundert
Jahren sich in Deun~hland p o I i,er.landt. Gleichzeitig hat Co u den h o ' c- "- .1 I er g i, der
Der Reichstag ist ant 2. ~lai wieder zusammengetreten
t i s c h e P .1 r I e i e n zu bilden begannen, da bezeichnete
P~äsidcnt der Paneuropa-Union, ab Di;ku<.>ionsgrundbge
und hat die erste Lesung des Reich•etat~ für 19}0•3'
man den hauptsikhliehen Gegen.<atz mit den Wonen "1 i b ecmcn Y rrfassungsentwurf iiir einen ,,E u r o p J i s c h e n
r~l" und "konservativ". Die beiden Parteien waren
vorgenommen. Der I<:tat ist dem Hanshaltsausschuf\ d~s RekhsS t ~ ·' t c n b u n d" voq;elegt.
ireilidt audt in ihren wirtsdtaftli~-hen Zielen verschieden und
tags iiberwiest•n worden.
Diesem Bund sollen alle europitischcn St.taten eimdtließlich
vertraten besondere Stände und Berufe (die liberale Partei
Eng 1 an d s (das Coud<.>nhove !riiher 11icht zu P.meuropa
mehr I-lande! und Industrie, die konservative mehr den feuredmcn wollte) ohne Weiteres beiucten können. Auch Rußdalen Grundbesitz), aber im Vordergrund ;tand doch der
I an d und die T ii ,. k e i 'ollen aufgenomm~n werden, wenn
Ceterum censeo
Gegensatz der Weltanschauungen. Au~h das Z c n t rum. das
sie es wiins~-hen tmd 3lk Llundc>Staatrn damit cinvcntanden
nad1 der Re1chsgründung noch hinzukam (wir wollen einmal
"Sie behandeln tn Ihrer Zeitung hauptsächlid1 die tnnmsind. Die Souvnäniriit der einzelnen ßunde;mitgliedct· soll
nur von den biirgerlichen Parteien ;eden und die Sozialdemopolitischen
Vorgänge
im
Reich,
und
scheinrn
dabei
man~h
voll gewAhrt bleiben, Völkerbundspakt und Kellogg-Pakt sol],r.1ti{· .m!ln Ac-ht lassen), war eine weltanschaulich fundiene
ntal
'1U vergessen, daß die Ereignis«, die sowohl für das Reic-h
len ~~rant'•en werden. Alle Stausangehörigen der BundesP.ucei, also dem Wesen nach nicht von den .1ndern Parteien
wie für die Welt entsc-heidend sind, si<-h in Indien, China.
>taaten werden autom.nisdt zn~!eich europäische Bürger, und
,·crschieden.
Rußland, Amerika abspielen."
audt die "St.latenlosen" (deren es heute in Europa eine große
Diese Gruppicrun~ der bürgerlichen Parteien hat auch den
So schreibt ein Leser in einem ßriet an die Redaktion der
Anzahl gibt) können da> europäisdte Bürgerredlt erwerben.
Umsturz von 1918 überdauert. Aber gerade damals, als dem
Sonntags-Zeitun~;. Hat er redtt? Hat er nicht redtt?
Allen nationalen Minderheiten innerhalb der Bundcsst.latcn
Buchstaben nach dem Volk und seiner parlamentaris<:hen
Vielleicht hat der Absender de1 Briefes Verständnis dafür,
wird volle GleidtberedJtigung garantiert.
Vertretung die Staatsgewah: übenragen wurde, 1>t die wirkdafl die innenpolitisd1en Ereignisse (wie z. B. gegenwärtig die
Hauptstadt des Bundes soll eine der europäischen H.iuptliche M.1d1t an lnlcressenvereinigungen übergeParteium)';ruppierun~;, die Zollerhöhungen, die Vorbereitunstädte sein, "die nicht zugleich nationale, Zentrum ist", gen zu dem kostspieligen Gesetz ;-;ur Entvölkerung des dcutg~ngrn. Die Berufsverbände wurden immer einflußreicher,
also Bem, Brüssel, Luxemburg oder Wien. Dort ist der Sitz ~dten Ostens, die Llngoame Unterhöhlung der Republik durch
was s~incn .'l.usdruck fand und zum Teil auch leinen Grund
der europäischen Bunde\t·egierung (des "ß und es amte s") die geheime Reaktion) in einer deut>chen Zeitung den größhatte in der -raatlichen Anerkennung ihrer Spitzenverbände,
mit dem Bundeskanzler an der Spitze, des B u n d es r a t s
und die Einführung der Reidtsliste im Jahre 1920 erleichtene
ten Raum einnehmen müssen, denn da> sind Vorgänge, deren
und de; ßu nde>v e rs:.m m I u n g, die eine An erster und
e\ ihnen, ihre Macht im Parlament und den Parteien (durch
Wirkun~ jeder von uns am eigenen Leib und am eigenen
zweiter Kammer bilden, und des Bund c' g e I" ich t ,, vor
Geldbeutel sptirt. Im übnr;en aber, mit seiner tatsächlichen "Ernennung" von Volksvertretern) ?.Ur Geltung zu bringen.
das alle innereuropäischen Streitigkeiten 7.U bnn~cn sind.
fe,tstellung, daß die entscheidenden Ereignisse si~h heute in Heute sind die meisten Abgeordneten weder ihrem Gewissen
Der Bundesrat besteht aus den Bevo!lmädttigun der Bun- Amerika, Ruflla11d und A<ien abspielen, hat er re<"ht, hat er nod1 ihrer Wcltansduuung, sondern wirtschaftliL-hen Interesdessuaten. Jede Regierung emsendet einen Vertreter; Staaten dreimal rcdlt.
sen verpflichtet. Ein kurzer Überblick über die bürgerlichen
mit wenige; als roo ooo Einwohnern (außer dem Vatikan, den
Eng I an d und Am er 1 k" kämpfen miteinander um die Parteien wird zeigen, daß die äußere weltanschaulidte FirmieCoudenhove als vollwenigen "europäischen Staat und moraHerrschalt -,ur See und um die Herrschaft über Rohstoffe rung ihn·n Sinn verloren hat.
lische Großmacht" anerkennt) müssen jedoch ihre Vertretung
•
und Absatzmarktc. Wie viele Deutsche haben diesen Kampf,
an ~•nen größeren Nachbarstaat übertragetJ: Andorra an
llegmnen wir bei der demokratischen Partei
der oft mit mehr ~h zweifelhaften Mitteln geführt wurde
Spanien, Liechtenstein an die Schweiz, Monaco an frankreich, und manchmal in eine kriegerisdw Auseinandersevung über(denn bei ihr muß man sich beeilen, sonst trifft man sie nid!t
San Marino an Italien. Der Bundesrat bildet für die einzelnen
mehr lebend an). Jn ihr ist mindestens die Hälfte aller AbZU!J;ehen drohte, verfolge? Haben den Kampf um das Gummigeordneten an berufsständische Organisationen oder wirtRessorts (Wirrschaft, Finanz, Verkehr, Heerwe;en, Justiz,
m~nopol oder um die' Erdölquellen beat:htet? Wie vielen ist
Unterricht) "t<."(hnische Ausschiis%e", die Vorläufer 'päterer die Bedeutung der Tan.1d1e zum Bewußtsein gekommm, daß schaftlich<." Interessengruppen gebunden (Arbeiter- und AnMinisterien.
Macdonlid eine Verständigun,; 7wischcn En\';land und Ame- gestdltengewcrkschaften, Beamtenverbände, Handel und Industrie). Ein Viertel der Abgeordneten steht auf der Seite
Die Bundesversammlung besteht am den Delegierten der
rik.l anzubahnen 'udn?
Pa.Jameme. Ihre Anzahl ridltet sich n.1ch der Größe der einEngLtnd muß aber sein< ~'eltqellutl~ mdn nu1· gegenüber der "Winschaft", d. h. der Arbeitgeber. Der Abgeordnete
zelnen Staaren; Deutschland, England, Frankreidt und Italien
Hermann Fischer 'itzt in 51 Aufsichtsräten (in einigen neben
Amerik~ verteidigen. sondern .1uch ~egenübcr den erwachenentsenden je fUnt Abgeordnete, Polen und Spani~'' je vier,
d,·n Völhern in Afrik:~ und A<ien. in Indien ist der J:errn Hugenberg oder andern deutsl-hnationalen Kollegen),
Rumänien, Südshvien und die Tschccho,lowakei IC drei, LuKamp! ~c~cnw~rti~ am sch;Lrf;tcn. Die Ahion Gandhis be- Ocr ehemalige Finanzminister Reinhold in 16. Die Landwirtxemburg, Dan;ig, bland und Albanien je cin .. n, 3llc lil!lrigen
ginnt dul-dt ein,· f;<"W,llt<~m~ Revolution ;Jbf;clÖst ~-" werde'.'. ,d-Jaft wird nur durch den Abgeordneten Rönneburg und
den (jetzt ausget<etcnen) Abgeordneten Tant7tn vertreten.
:::.raaten (deren Bevölkerungszahl zwisdten einer und zehn
~'cnn e.> aud-, möglich, ja sogar wahrscheinlirh ist, daß d1e
Au<-h da< Zentrum, bei dem ja der wehanschauliche
Mil\ionm liest) je zwei. Die ßundeo·:cr,~nlllJI.tng v.iihh die
indisd 1 e Revolution, )\<"11.1U wie die chinesische, nod1 man~hen
Kitt immer nodt am stärksten bindet, ist in wirtsdtaft!iche
europäische Gesamtregierung, das "ßunde;amt", bar die geRüdlschla11 crfahrtn wird, so ist doch kein 7wcifc1, daß Engsetzgebende Ge.;valt und komrolliert die ßundesfinanzen.
Interessengruppen gegliedert. Es zahlt 41 Aufsichträte. ro Abland Schritt tür Sd>ritt wird 7Urückweichen mii<scn.
Die Einnahmeseite dtcser finanz<."n bnteht aus den ErträgDa 1 Tempo Je, Brfrc'mngskamplcs der as'tatischen Völker >;cordnete ~ehöun den chrisrlichen Gewerkschaften in führennissen einer L a n d u n g s t ,, >. e, die ,-on allen Nichtcuro"
wird wesentlich bc<timmr durd1 die Entwicklung der r u s s i- der Stellung an, etwa ebensoviel dem Landbund und den
ßauernve;einen, und wiederum rund 10 endallen auf Handel
päern in Höhe ein amerikan,.chen L.JnJungstaxe erhoben ' c h e n Polt t i k. Dc1111 111 der bolld1ew"tischen Regierung
wird. Diese würde, wie Coudenhovc annimmt, vorläufig zur
finden die indi•~hen und chinesischen Nationalisten ihren und Gewerbe, ebensoviel auf .die Beamtenverbände. DieB a yBestreitung der Bundesausgaben g.emigcn Andernfalls müßten stärk.<ten Rückh.tlt. Gelin):t e< al<o den Bolschewi<ten, ihre r i s c h e V o l k s p a r t e i ist vo; allem eine Agrarpartei.
Die Deutsche Volkspartei verfügt über 62 Aufdie Bundesstaaten Zusdtüsse leisten.
politisdte und wirtschaftlidte :Vhcht 1mm~r me~r 7u v~r
Der "Europäisdte Staatenbund" soll als t:tgnindet gelten, grö!lern, d~nn wird nicht nur Rußbnd zu cmer mtt Amenka sichtsratssitze. zo von den 45 Abgeordneten sind eng mit
sobald der "paneuropäische Pakt" von Staaten mit einer Gekonkurrierenden Großma~ht, sondnn dann wird >udJ der Aktiengesellschaften verbunden. 10 vertreten die Interessen
samtbevölkerunc; von mindestem 120 Millionen Europäern
Befreiungskampf der unterdrückten Völker in Asi<."n und der Beamten, ) die der Landwirtsdtaft. Die christlichen GeAfrika zu einem siegreichen Ende geführt werden. Und das werksdtaften h~ben nur z Vertreter bei der Deutschen Volksratifiziert ist. .
partei.
Schade, er müßte, vernünftig, vorsichtig und wohlabgewowird da< Gesicht der Welt vollsdndig ändern.
!n der Deutschnationalen Volkspartei (begen, wie er ist, durch ein Telefongespräch_ der Regierun_pDiese Tatsachen sollte man bei der Berradnun~ der innentrachten wir sie einmal in ihrem Stand vom letzten He;bst,
oberhäupter von heute auf morgen erngefuhrt werden kon?litischen Vorgänge nicht. aus .den Auf\e~ verlieren. Vielals sie noch nicht jespalten war) sind Landbund und Schweretcht wäre es gut, Jen Arttkeln uber_Part~tumg:uppterung~n
nen.
Da dies nicht geht, werden wir die Verwirklichung nicht so oder über sonstige deutsche Kümmerlrchketten hte und da em industrie die einf ußrdchsten Wirtschaftsgruppen. Von den
53 Aufsichtsratssitzen der Partei hat Herr Haßlacher 16,
Ceterum censeo an7.uhängen. Nämlich folgendes:
rasch erleben.
Wir wollen schon froh sein, wenn auf Grund Je, CoudenAlles politische Getue in den europaischen Staaten ist nur Hugenberg 14 inne. Die Beamten sind ziemlich stark verhovesdlen Entwurfs und des Briand'schen Fragebogens jetzt provisorisch. EntsdJeidcnd für die Zuk~nft Europas und .der treten, ebenso aud-J die Angestellten. Weniger stark die Arintereuropäische diplomatische Besprechungen in Gang k<?m- Welt sind·. der Machtkampf zwt>ehen England und Amertka, beiter; daneben noch die evangelische Kirche, der Stahlhelm
men, die sich dann über die Jahre hinz1e~cn <:'der auch ~mes der von den Bolschewisten unterstützte Befreiungskampf der und die Vaterländis.-hen Verbände.
Tags wieder einschlafen - hoffentlich m_dlt ,nfolge _Kriegsunterdrückten Völker in Afrika und Asien und die Fondauer
Nun liegt ein Einwand sehr nahe. Nämlich der: wenn die
Er 1 c h Sc h a 1 r er
und Befestioun): der bolschewistis<-hen Herrschaft in Rußausbruchs abreißen! - werden.
wirtschahliehen Interessentengruppen ihre Vertreter in allen
land.
"
Hermann List
Parteien haben bzw. wenn eine Partei Vertreter der verRussland und Europa
W~r 111üssen höhere Löhne haben und eine ve;mindenc Arbeits·
schiedensten Wirtschaftsgruppen umfallt, dann ist das doch
ln Heft 4 dn Zeitsrhrift "Paneuropa" schreibt Dr. Otto 'cit, weil wir reine Häuser brauchen, reine Körper, reinen Geist
gerade ein Beweis dafür, daß in den Parteien nicht wirtDeutsch (Wien) überden rmsisdten Fünfjahresplan u. a.:
und reine Seele, und wir kämpfen um höhere Liihnc und weniger schaftli<he Interessen ausschlaggebend sind. Das wäre ri<-htij,
Wer die gleichsam verbissene Art der Durd-Jführung gesehen
Arbeit in dem Glauben. daß beides für die'" vierfad1e Rei.,hcit un- wenn das heutige Parteiensystem sic-h in den letzten zwö f
ha<, wer die Energie kennt, mit der die Sowjetregierung und alle erläi<IJchc Vnrou«'-'""ngen >ind.
Jahren bewähn hätte. Das hat es aber nicht getan, sondern
Mahatma G' 11 d h i
ihre Parteianhänger den Stoh daransetzen, nid-Jt nur da1 vnrg~·
;._, h~t <."ine Krise na~-h der andern hervorgerufen und beginnt
strebte Zid zu erreid-Jen, sondern eher das Doppelte als zu wemg
,;eh jetzt aufzulösen. Die erstarkenden Wirtschahsgruppen,
Kleine Chronik
duro:hzu<otzen, der muß die Oberzeugung haben, daß der Fünfdurd1 die Konkurrenz der berufsständischen Arbeiterpartei,
Z.thlr<'iche Ortsgruppen der dcmokrati<ehen Partei der Sozialdemokratie, und durch die Entwicklung des Verjahresplan in Rul!land keine Utopie. sondem hütestc und nüd!haben ge~cn den Bau des Pan,erkr,uurs prQ[estien und den Au'tt·rnste Wirklichkeit i<t.
hältnilse_, zwisr.:hen Sta.1t und Wirtsc-haft f;enötigt, immer
Al> Beweis fiir diese Bchaup 1 ung ma); die Tat,ad!e dicn••n, dall
tritt der Partei aus der Rq;inung Briining gefordcrl. Der ParteLmehr Einfluß ~uf die polinsehe Leitung des Staate~ zu nehvor.,tand ist auf j. Mai einberufen worden.
der fünfjahrc<plan während seiner Lauf?el< von Jahr 7U Jahr crmen, haben eben die bestehenden Parteiformen benützt,
hi>ht wird. Die Steinkohlenförderung zunl Beispiel, die g~genwänig
Die Reidl;inJeviffer für L<•ben<haltung>kn<ten 1m haben 'id1, grob ausgedrückt, in verschiedenen Parteien Abj6 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt, 'ollte in1 Jahre 193~/33
April beträgt 147,4 (im M:;n '4~.7)geordnete "gekauft". Und sie haben dadurch, daß sie die Abursprünglid! auf 6~ Millionen Tonnen erhöht werden, heute steht
geordncttn w ~'erkuugen ihrer wirtschaftlichen Interessen
man bereits 75 ~tdliom•n Tonn<•n vor. Die Produktion von d!cmi"
Die ~ndgültigen Abmachung<'ll iibcr die Regelung der 0 s t r emachten, die bisherigen Weltanschauungsparteien auf g e•thcn Di.tngemitteln, htute ~oa ooo Tonnen, <ollte ursprünglich
I' a rat i o n e n <ind in Pari; untcHeithnet worden.
lockert und zum Teil gesprengt.
auf j, nunmehr auf 8 M1llooncn Tonnen erhiiht werden. Die Ge"
Am weire.<ten ist die Auflockerung bei den DeutschDie französische Kammer hat mit 547 ~egen 29 Stnr·
!amtkapazi!li! der Elektro-lndu"ric wlt ,nn ~egenwiirtig j,o Mdn a t i o n a 1e n vorangeschritten. Mit dem Fall Lambach,
1ncn
den Gesetzentwurf über die Sozialversid!erung, der ;eit >wco
lionen Kilowatntunden auf l l Millionen ge«ctgcrt werden, die
i;r. angenommen. Das Gc,ct7 wird orn der ein Ausdruck des Gegensatzes zwischen den Angestellten
Naftaförderung von • 1,7 auf "•7 Millionen Tonn~n- Statt bisher Jahren heftig umstritten
und der Schwerindustrie in der D.N.V.P. war, hat der AufL Juli in Kraft treten.
IJ 000 Ingenieuren werden '9i'hJ nicht weniger at, 11 ooo .Ingelösungsprozeß begonnen. Es folgte der Abfall der "zwölf
ln
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zusammengetreten,
dl\·
nieure benötigt werden, dte Zahl der Arbeiter in Jer ZcnsusmduApostel": teils Angcstelltenvenreter, teils Arbcirervercreter,
über die Ausgabebedingungen der Reparuiomanleihe heraten -olL
'trie (•taatlidle lndusrrie) soll ''"" •cgcnwär11g rund 1 auf 5 Milteils Leute, deren d~risdidt.es Gewissen die Interessenpolitik,
ln Rom ist der "Nationalrat der Korporation~n .. , die Spit>c
lir>ncn erhöht werden.
die "materialistische" Politik Bugenbergs nidtt mehr mitZum erstenmal in der Entwickh•n~ der Weltgesthid-Jte 1St hier des korporativ~n Systems dc; Fas.oismm, criiffnet worden. In dem
machen konnte. Und jetzt stehen die Vertreter der Land,,Nationalr~t"
<ind
dir
Vertrcrer
der
Arbeitgeberund
der
Ad>eirdie planmäßige Wirtschaft himmelhoch i.tbn all• Klcinlichhiten
winsc·h.~ft in der D.N.V.P. vor dem Abmarsch; sie wollen
des Alltags, über politisches Gezänke,. über Sonderbestrebungen des
~chmerkorporationen vereinigt.
Zölle. Kredite, Subventionen, und die erhalten sie nicht, wenn
ein~lnen, über Egoismus und natürhd!e .TLlthcit ge,tcllt worden.
[n War s ~hau i<t im Ha\" tler rLlS'isd!cn Ge,andtsthaft ein<· sie mit Hugenberg in Opposition gegen das "h~utige System"
jene, welche die Entwicklung in der Sow)Ctumnn aulmerh•m verHöllcnmasd-Jine entdeckt worden, mit der offenbar ein Ansd!lac
>tehen.
folgen, verstoben bereits, was sid-J heute dort voll7ieht und wdche
auf das Gcsandtsd-Jaftsgebäude geplant war.
Den linken Flügel der bürgerlidten Parteifront haben die
gi~ntischen Folgen diese Entwicklung habe~ .mu(~.
.
_
D e m o k r a t c n gebildet. HJben - man braucht über da~
ln 1" d i c n hahen bei Kiimpfcn zwischen Rnolunoniren und
Was tut Eurupa dagegen? Ist hier auch etn "'nhoahdwr Wolle. Truppen Teile indisd!er R<·~•n"·ntcr gemetncrt.
Schicksal die.•er P,urei kein Wort mehr zu verlieren.
welcher die kloinlid!cn Inter~S>Cfi gegenüber der großen Fotwiek
•
ln
eh
in
a
haben
die
Gencc:;]e
Fcngjusiang
und
Jenhsi,.ng
vun
lung<linie hrntansetn? Wird es in ro bis u J~hren der 'Ent:'ick·
Was wird nun werden? Manche sehen sd10n die große
Norden
her
~inen Angrrff auf d1e Truppen dtr Nanking-Rej!icrung
lc.ng on der Sowjetunion eine ähnliche auf dem Kontoncnl wurd1~
<taatsbürgerliche Partei von Demokraten, Deutscher Volksin der Pn>>in> Schantung bcgonnt'~.
''=r Seite "dien k<.innen? Nein. Etoropa hat ganz anclere Sorgen.

r.

•

partci •.md Volkskonservativer Vereiru~ung (K?dl-Weser,
Sd10lz und Treviranus). Aber so glatt wtrd das mdlt gehen.
Zwischen der Leimng der demokratischen Partei und __ der
Deutschen Volkspartei sind zwar schon Abmachungen uber
Aufstellung von gemeinsamen Listen _bei der nächsten Wahl
und über die "Rationalisierung (d. h. Zusammenlegung) de~
Parteikassen" getroffen worden. Aud1 die Wirtschaftspart~l
ist zu diesem Bund eingeladen worden. Dag_egen wc.rden 4ie
Volkskonservniven, die sid1 zum guten Tetl auf die nauonalen Angestelltenverbände stützen, bei dieser Fusio~ kapitalistischer Gruppen schwerlid1 mitmachen. Stehen s1ch der
Volkskonservative Lambach und der "Liberale" Lemmer,
beides Führer von Angeste!ltengewerkschaften, nicht näher
als etwa Lemmcr und sein Parteigenosse Fischer oder als
Lambach und Moldenhauer? Es ist nid1t unmöglich, daß sich,
wenn die Führer der Demokraten mit der Deutschen Volkspartei zusammengehen, später einmal die demokratischen und
die nationalen Angestclltenverbände, vor allem der Gewerksd-Jaftsbund der Angestellten und der Deutsd-inationale HandlungsgehilfenverbJnd, finden werden. Vorerst freilich scheint
der Gewerkschafuf!ügd der Demokraten mehr als zu den
Volkskonservativen zu der Volksnationalen Reichsvereinigung
des Herrn Mahraun zu neigen. In ihr sammeln sich die Vertreter einer Mittclschicht, die sidl zusammensetzt au; den
Trümmern d~s alten Mitteinandes (selbständige Berufe, Beamte, Offiziere) und einem sich neu bildenden Mittelstand,
in dem der "neue Stand" der AngeStellten den größten Raum
einnimmt.

•

Solange die Gruppierungen so rasch wedlseln wie gegenwärtig, ist es müßig, Einzelheiten zu profezeicn. M~n kann
nur aus der Betrachtung der bisherigen Vorgänge _d_tc allgemeine Tendenz der Fortentwicklung ersehen und eimge Lehren ziehen. Tut man das, so kommt man zu folgenden Feststellungen:
r. Die bisherigen Parteien werden gespren~;::t, weil sie der
Gliederung der hinter ihr stehenden Wirtschafts- und Beruhgruppen nicht mehr encspredlen.
.
.
;:. Die sich neu bildenden Parte1en werden zwar ke1ne
reinen Ständcvertretungen, aber von den Wirtschafts- und
Berufsgruppen mindestens ebenso abhängir; sein wie die
jetzigen.
3· Parteien ohne "Unterkellerung", d. h. ohne Rülkhalr
m winschaftlidlen Organisationen, werden auf die Dauer
keinen Bestand haben. Das ist eine Feststellung, die manchen
vielleicht schmerzlidl sein wird, vor allem denen, die auf eine
Partei der radikal-demokratisdlen Bürger hoffen; aber es ist
.
gut, sidl von jeder Illusion freizumachen.
4· Unter den Organisationen, die hinter den Parte<en
stehen, werden die Angestelltenverbände immer wichtiger.
Sie bilden in der btirgerlichen Parteienfront ein Gegengewidlt gegen die Konzentration der kapitalistisch~n Mächte.
Ob sie sidJ zu einer Partei zusammenichließen oder durch
Querverbindungen die einzelnen Plrteien beeinflussen werden, das wird die Zukunft zeigen.

•

Die demokratisd1e Partei stirbt, der Rest wird sich mit der
Deutschen Volkspartei fusionieren; die Deu~s~fJ~ationalen
sind in eine Minderheit unter Hugenberg und m eme Mehrheit unter Westarp und Schiele gespalten; von den Deut\~h
nationalen schon v~llig_ abgesplittert sin~: die C~r!stlich-Na
tiona!e Bauernparte1, d•e Volkskonservative Veremtgung un4,
der Christlid:!-Soziale Volksdienst; Herr Mahraun hat eine
neue Partei gegründet, die Volksnationale Reichsvereinigung:
_ in dieser Umgruppierung steht allein eine Partei fest:
das Zentrum. Nicht ganz unschuldig an dem Beginn der
Auflockerung der Parteien, schaut es jetzt ruhig der weiteren
Entwicklung zu und wird, während ringsum alles durcheinanderwogt, immer mehr zur eigentlichen Regierungspartei.
Und wenn sich dann eine oder zwei größere bürgerliche
Parteien gebildet haben werden, als Gegengewicht gegen die
Sozialdemokratie, wie es sich .das Zentrum wünsd!t, dann
wird das Zentrum jederzeit die Möglid-Jkeit haben, bald mit
den Sozialdemokraten, bald mit den bürgerlichen Parteien zu
regieren. Es wartet auf die Stabilisierung seiner Allmad!t.
Nur die Leute hinterm warmen Ofen dringen auf best;indige•
Theodor Fontane
Hddentum.

Bodenwucher
Die Verteilung und Nutzung des B?de~s
wi~d von Staats wegen in einer Weise tiberwacht, d1e Miß-

Das Ostprogramm
Das 0 s t program m, e<n oech> Vorlagen uonfa<>cnde< Rab.
mengesetz, in v~röffentli<ht word~"· Die ,.Frankfurter Zeitung"
schreibt in einem Artikel "Das Vcrhiingn" de< Ostprogramms"
(Nr. 316) u. a., wen\\ tnan dem Osten helfen wollte, dann müßte
""" die Kri,~nla·rd~ au>räumcn, d. h. die i.Jbersdtuldcten und nidn
mehr lcbcn>f";hi~;,•n lalldwimchaftlichen Grollbetriebe aufk.ufcn
und bc>icddn la>><•n. "Eine wirklich groll angelegte Siedlungsoktion mUISte jctzl cin5et2cn, für sie ist der historisch~ Moment
da. Aber ,·on alledem ist nicht die Rede, in dem Programm
Briining-Schiclc weniger als je zuv<>r. Den bestehenden Großgrundbesitz zu erhalten - heute, '" einer Zeit agrarer Rc~o!utionen io
~""" Ostcuropa!- ist da; e~nzJge Ziel. Und Geschenke, Gesdt•nke,
Ge>chcnkc >ind das cinzi)';e MitteL"
Ll~bci verrät die Regierung imtnn noch nidtt, .,.ie das Geld zu
diesen Ges<henkc\\ aufgebradn werden soll; noch nidtt einmal.
wieviel das Ostprogramm ko<tc\\ wird. Man schätzt auf annähernd
)~ Milliarde. So ,.,d wird aho das Reich i" den nächsten Jahren
au;gebcn, um den Großgrundbesitz, dur<h den eine Siedlung und
dadurch eine Stärkung des dcutsdten Ü;tens an Wirtso:haftskraft
und !levölkerungszahl unmri~lich gemadn wird, ?.u erhalten.
Da; Gcsct1 führt den >dtiinen Tael: "Gesetz Uber Hilfsmaßnahme<l fiir die durdt die neue Grenzziehung notleidend ge-., 0 r.
dcn~n Gebiete des Ostens". ln Wirklichkeit i•t e; ein soo Million~
lw>tcndes Ce.1cP zur Entvölkerung des deutschen Osten•.

bräuche verhütet und dem Ziele zustrebt, jedem J?~utschen
eine gesunde Wohnu.ng utld_ a!l~n deuts~.m _Familien, besonders den kindeuetchen, eme 1hren Bedurf~issen cntsprcdlende Wohn~ und Wirtsd,aftsheimstätte zu s1chern.
DieWertsteigerung des Bodens,dieo.~neeme
Arbeits- oder Kapitabulwcndung auf das Grundstuck ent·
steht ist für die Gesamtheit nutzbar zu machen."
Di~se Sätze stehen in Artikel 1 ff der Weim~re_r Verf_assu_ng.
Leider nur dort. Denn wie die verhssllngsw!dnge Wirklichkeit aussieht, das 7.eigen die jetzt bekannt gewordenen Vorgänge bei Grundstück>käufen der Stadt Ber1 in. Sie werden in emem Auss~Tiuß des preußischen Landtags
untersucht.
Ein Beispiel: der Vermittler, von dem die ~tadt ßerlin ~.as
Gut Düppel-Dreilinden kaufte, hatte an diesem Ge><haf~
1 100 ooo Mark verdicm, weil er d.1s Grundsnick vor "I:Wel
Jahren um oo viel billiger erworben hat.te. Er ha_r v~r dem_
Aussdwß Hkhclnd erklärt, ein solcher Zw"'hc·ngewmn m zwei
Jahren sei dod1 nicht außergewöhnlich hoch.
_
Nun da sehewen die Begriffe von hohem t<nd ntedcrem
Verdie~st etwas verschieden zu sein. "Nehmen wir", sd1reibt
Adolf Damasd1ke 1n einem Artikel über d"tesen Pali DüppelDiktator Schiele
Dreilinden, "eine glücklidle Familie, die für ihre Arbeit 3000
Mark im Jahr erhält Hätte diese im Jahre r6oo lOgefangen
In den ncncn Zollgesetzen wird die Regierung ermädtcigt, den
~u arbeiten und unu~terbrod1en diesen Verdienst gehabt, so Weizenzoll herauf- oder herabzusetzen, ,,wenn die Ennviddung
hätte sie für alle Arbeit in diesen 330 Jahren in unserer de• Weizenprei;cs c; criordert. Hierbei hat ein Preis von 260 l.hrk
Volksgemeinschaft ni<Tit so viel verdient wie hier ein Mann-:- je Tonne .1l< Jahrcsdurdlschnittspreis zu gelten." Da< kann dodl
lediglich weil er .1u~ irgen~e~nem ~.runde steh zur rechten Ze1t \lur heißen: die Regierung darf den Zoll dann erhöhen, wenn dio:
in den Kaut und Verkaut etnes Stu<i<el deutschen Bodens ein- Gefahr hc<tcht, daß der Preis unter 160 Mark fällt.
schalten konnte."
Nun stand der Weizctlprm in den letzten Wo<hen auf 170 Mark,
Dieser Berliner Grund,tlickswucher i1t wieder einmal eine mit steigender TendcnL Trotzdem hat die Regierung den Weizengünstige Gelegenheit, zu schimpfen, sci'1 i.Jber di~, Po.litik der zoll von ''~ aul 'p Mark je Tonne erhöht. Nidtt genug ai.o
Stadt ßerlin oder der Gernemden überh.1Upt, se1 s uber e1n· damit, <.hl! da; Parlament der Regierung die Ermäd.dgung ZQr
zeine Parteien oder Politiker. Aber diese Anklagen sind ziem- Zollfc;tsetzung in gewi><en Schranken gegeben hat - die Regie·
lid1 wertlos: eine so rasdt wachsende Sudt wie ßerlin muß rung k(immat <id! überhaupt nidu urn diese S<hranhn.
eben Grundstücke aufkaufen (wenn JU~n vielleicht im einzelnen Fehler "emadn "'orden sind) und ,je fährt häufig gar
Der Konsument zahlt
nicht am sd.;lechte,ltrn, wenn sie siffi dlbei eines Vermittlers
Die Ab~cordnctcn dc< Ba y r i >c h e n Bau c r n b und es haben
bedie!ll der Vorsitzende des Aufsidltsr.HS der Berliner Ver- •m '4· April fUr d•c Erhi\hull~ der Biersteuer gestimmt und da·
kehrs-A.-G. h.1t vor funktionärcn der S.P.D. erklärt, wo die Jur<h der Rcgiorutl~ Bri.inin~ '-um Sieg vuholfen. Was war der
Sudt ohne Vermittler Grundstildte gek.lllir habe, da habe sie Preis, Jen dic Regierung J,fUr hlt be.ahlen müssen? Folgende
etwa um p Prozent höhere Prc"c ba.1hlen müssen.
Meldung gibt darüber Ausku11lt
D.1ß m.m trot7.dem, wo FchJ.:,. ~ema(ht und Wud>erge"Am 'l· April weilte Reid:osern.ihrung<mmi~ter Schiele in
sd1äfte beuieb>cn worden S<nd, untersudlen und bestrafen
MUndien, wo er 1i<h in einer Kontercnz mit Vertretern du obcrsollte, isr sclbstverständlidJ. Aber ebenso selbstverständlich ist, bayeris<hcn und der Allgäucr Milchwirtschaft die Klagen und
dall man den Bodenwucher nur d.•nn verhindern kann, wenn
Wümchc dieser l•ndwirud.aftli<hcn Sondergruppen anhörte. Wie
m.lll seine UrsJd1en besciti~t, nämlid1 das heuti~e Boden- ,·erlautet, bil!i~u' der Minister die Pl~ne der lntere.,cnten, eine
recht. Der Artikel '55 der Veri.11sung bietet d1e Handhabe ~rnllc Menge WeichkJ;e aus dem Morkt zu nehmen und einzu·
dazu, Juch wird llll Reid1stag und in ReichHagsausschüssen lagern, und gleid.zeitig die KiisehcrneHung 14 Tage lang einzusd10n seit 19N ein "ßodenreformgesetz" (neuerdings "Wohn•d!ränken. Durch diese künsdidtc Dros•elung der Produktion soß
heimstäucngesctzt" ~;enannt) herumgezerrt, dJs in notwen- das >eit Monaten bestehende Uhrrangebot an Wci<hkäse auf dem
digen Fällen dem Staat oder den GemeinJen dls Redn gibt, inneren <kutlchen Markt beseitigt werden. Der dadurdl den ProduBauland ge~en eine Entschädigung in Höhe des Steuerwertes zenten Ct1tstohcndc Verlu>r soll durch Staatshilfe ausgeglidlen w~r
7ll ,·meignen ab>er bis dieses Gc,etz in Kraft tritt, wird Jen, wozu Schiele cntspredtende R c ichsmit t e 1 in Auuidlt
wohl be1 Grund>tücks\ermittlun~;en nod1 manche Million ver- gestellt hat."
dient wudcn
Frtt7. Len7.
Ma •ndern Worrcn,: der Steuerzahler muß a) he!feJt, den Kücpreis hinaufzutreiben, b) nachher dm erhrihten Preis bezahlen.
Ein wagemutiger Vorsdtlag
"Dienst am Kunden", wie es die Regierung Brüning auffaßt.
Da> Gutaduen, da< Rei<h,.parkommis>ar S a m i 'c h über die
Keineswegs bedauerlidt
Reform der württembergisdJen Verwaltung ausgearbeitet hat, L><
jetzt veröffcmlid.t worden. Es umfaßt zwei Bände, dazu nod.
Der demokutisdie Rcidtstagsabg~ordnete T an t z e n, früher
Anlagen. Im Vorwort sdneibt Sii11Hsd1 u- a :
Ministerpr~sident in Oldenbufj;, schon lange führender Agrarpolitiker der Demokraten, hu soinen Austritt aus der demoknti·
"Wüntemberg ist ein Land mit starkem Selbstbewuiluein
sehen Partei erklärt. Die Partei habe, so b~gründet er diexD
Die würucmbergis<he Verwaltung war von jeher durd. Gediegenheit und Gründli<hkeit, sowie bei aller Neigung 2um Fe><halt~n an SdJritt, gegen red.ts in wichtigsten politisdJen Fragm auf die
überkommenen Einridltungcn durdJ das Be.,r.ben gekennzeid:met, Dur<hsetzung eigener Auffassung~o so weit verzichtet, daß sie im
ni<ht rückständig lU sein."
Rcidtstag kaum nodt als mitent•cheidender Faktor ge-.,ertet -.,erde.
Sämis<h betont dann, sein Gutachten wlle keine Kritik, sondern Worauf die Berliner S<hrift!eitung des Stuttgarter Neum Tageine Hilfe bei der Verwaltungsreform sein. Er so:hlägt u. a. vor, blatts äußert: "Tantzen war von jeh~r ein Eigenbrödler, desseo
Jie Zahl der Amtsgerichte um 11 und die Zahl d« Obcr- Aussdteiden, wie wir glauben mödtt~n, von den fühn:ndcn Min·
ä m te r ~on 61 auf 23 herabzusetzen.
nern der Partei keineswegs bedauert wird."
Falls die.er Vonchlag durdtgeführt würde, könme man bei dem
Diese Demokraten wcrdw solange den Abmarsch ihrer Leute
,,kcinesweg• bedauern", bis nidm mehr zu bedau~rn übrig bleibt.
"Sdbnbewußtsein" der Sd.waben einige. erleben'·

Cypraea moneta
Von Wilhelm Vershufen
Lange war es mir nicht geglückt, dahinter zu kommen,
was Joe cigentlidl bezweckte. Man reist nicht von den Staaten
nach Deutschland, um einen Freund wiederzusehn, mit dem
man si<h früher überworfen hat. Es sei denn, man hat eine
ganz besondere Absid!t dabei. Daß diese Absicht nicht die
sein konnte, technische Kenntnisse zu erwerben, das wußte
il;h von vornherein; obwoql Joe über Technik sd1watne, so
ausdauernd und so sachverständig wie ein Erfinder mit Perpetuum-mobile-Komplex.
Die ersten Tage spra<h er nur von dem Problem des Leichtakkumulators, ein Thema, das allerdings ebenso unerschöpflich wie reizvoll ist. Von da kam er auf Metallcgierungen,
und brauchte zwei Tage um auszuredmen, wie viel Legierungen aus Blei, Zinn und Antimon möglich seien, wenn man
nur jeweils die Menge eines Elements um ein Prozent verändere. Die Zahl, die er herausbrachte, paßte auf kein Blatt
Papier, das in Deutsd!land verfügbar war. Deshalb fühlte
er sidJ veranlaßt, die Problematik zu vereinfachen und über
die niedrigst möglichen Schmelzpunkte zunächst von Legierungen, dann von Glasflüssen und schließlich von keramischen Produkten zu filosofieren und nebenbei saubere Kalkulationen anzustellen, was auf alt diesen Gebieten durdJ das
Einsparen von hundert Centigraden zu verdienen sei.
'Eines Abends ließ er sachte einfließen, in Deutschland
brauche man 1450 Grad, um Porzellan gar zu brennen, während die Muscheltiere der Südsee gleichgute und noch viel
S<hönere Produkte bei Körpertemperatur erzeugten. Es war
ganz ausgeschlossen, daß Joe je so weit gedacht haben würde,
wenn es sich nicht um viel Geld gedreht hätte. Und wenn
der Gedanke nidlt von ihm selbst war, er würde ihn längst
wieder vergessen haben, wenn er nicht ein gutes Geschäft im
Hintergrunde gesehen hätte.
Als er schließlich mit wundervollen porzellanartigen Muscheln anrückte und an ihnen seine These bewies, da glaubte
ich zu ahnen, was er wollte, und ich war sehr en,raunt.
Denn idl wußte ganz genau, Joe hatte fich nie in seinem
Leben für eine technische Idee interessiert. So alt wird kein
Mensch, pflegte er zu sagen, daß er abwarten kann, bis ein
neues Verfahren oder eine neue Masdline ihre Flegeljahre
überstanden haben. Und nun hatte er eine tedmische Idee,
hatte in sie Geld gesteckt, war nach Europa gefahren, hatte
sidi in meiner Nähe als keineswegs begeistert aufgenommener Besuch etabliert und mich eine Woche lang bei meiner
Arbeit aufgehalten. Wie konnte er, der Tage lang an den

Legierungen gerechnet hatte, erwarten, daß ohne Jahre harter
Arbeit ein Versatz gefunden werden könne, aus dem man
Porzellan bei, sagen wir, einigen hundert Graden hätte brennen können.
Ich sagte ihm natürlich gleich, daß das Feuer die Elemente
nie zur Betätigung jener wunderbaren Eig~n1chaften ver!okken könne, die das Wunder des Lebens in ihnen wadlrufe.
Daß also der Lebensprozeß, der das Muschelgehäuse geschaffen habe, nie durch den Willen und die noch so klugen Mittel
des Mensd1en e~se~zt w~rden könne. Er ~id<te dazu und sagt~:
W1rd wahrs<.hemhch st1mmen, obwohl 1ch nichts davon verstehe - aber was ich weiß, das ist, daß Porzellan auf Sililium und die Muscheln ,,uf K.. lziurn aufgebaut sind. In diesem Unterschied <tecken unsere großen Möglichkeiten.
.-\1< ir:h das hörte, wunderte ich mich, wie tief er >ich mit
der Sache eingelas1en hatte, und fragte ihn, wie alt er sei.
Noch. nm_ncr _Juf der riduigcn Seite der r:ünfzig, sagte er,
und <dl heß mfolgedesscn den Gcdank~n fallen, daß es sid1
um eme Altersmarotte handeln könne.
Am Jndcrn Tag ~e!ste er. Jb, aber er ließ mir ein paar
Muscheln da und not1gre m1r das Ver.1prcchen ab daß ich
sie in einer Porzellanfabrik zunächst in Porzellan 'imitieren
lassen sollte. ,,Ich mör:htc t.unächst nur studieren wie diese
Muscheln in l'orzelbn ,ussehen, und natürlich a~ch wissen
was 1ic bei gcnaucster Kalkubtion kosten. Wenn wir da~
wi1scn, können wir um ehn vor~tel!en, w~' mit dem etwai";en ncuen Verfahren _zu sp~rcn wäre. Beschleunige die Sad1e;
wen~ etwas daraus w1rd, w1rd es .1ud1 dein Nun.en sein!"
Di~ "'::usdJe~n, drei Stück, lagen einige Tage auf meinem
SdJre,bnsch. S1e waren alle drei sehr '~hön, .1bcr besonders
hübsch fand i~fJ die kleinste, die etwa zwei Zentimeter lang
und oben auf der Wölbung wundervoll lid1t Strohfarben
und an den Seiten rein weiß war.
Auf ?em Sch':eibtisch sah si~ mein Neffe, der behauptet,
>rgendcrnen Zwe1g der Naturwts.ensduften zu studieren und
der in jenen Tagen zu einem Ferienaufenthalt zu mir 'kam.
Von zwei der Mu1chcln wul!tc er die !atcinisd1en Namen und
nannte 1ie, ohne daß mich das sonderlich interessierte. Als er
aber zum zweitenmal sagte "Cypraea moncta", da sdJ.a]tete
sich in mir etwas heftig ein und fragend sprang mir d.1s
Wort "moneta?" von den Lippen, Ja, sagte er, die bekannte
Kaurimuschel.
Das hören und gewaltsam jede weitere Prage abdrosseln
war eins. Als der Junge aus dem Zimmer war, setne i~fJ mi~
an den Sd-.reibtisch und begann zu sinnieren. Lange brauchte
ich nidlt, bis midJ die wohltätige Auslösung des restlosen
Verstehens wie tiefer Atem erfrischte.
Es vergingen keine drei Wo<:hen, da hatte ich ein Dutzend

dieser kleinen Muscheln aus Porzellan vor mir liegen. Die
waren vom Original nicht zu untersd!eiden. Eine dieser Nach·
ahmungcn schickte ich mit den beiden großen Muscheln Joe
zurii<:k und schrieb ihm idl könnte keine Ponellanfabrik dazu bringen, die Musch;ln nachzuahmen. Sie seien alle .damit
beschäftigt, neue Tassen- und Terrinenformen zu er.hnden,
und hätten keine Zeit für derartige abwegige Experimente.
Er hat offenbar nie gemerkt, daß er eine imitierte Musdl.el
zurückerhielt.
In Harnburg habe ich dann Jen jungen Mann gefu~den,
der das Innere Afrikas genau genug k~nnte, um zu Wissen,
wo die Kaurimuscheln als Zahlungsmt1tel gelten. Er wußte
auch, was in die1tn Gegenden zu hole~ ist: Gold, ~lfen
bein, K~utschuk und einiges andere. D1eser wackere JUnge
Mann konnte sopr sagen, was diese begehrenswerten Sachen
in Kauri kosteten und so konnte ich mir recht gut eine
Kalkulation aufm;d1en bei der der Preis und die Transportkasten der Kauriim,itationcn auf der einen und _die Kaufkraft die>er Cypraea moncta auf der a~~e~en. Seite stand.
Da zci<>te sich d~ß es lohnend war, Kaurnm1tatmnen herzustellen ~nd au'i den Weg: zu bringen. Das hatte ich übrigens
kaum bezweiielt, weil Joe 1id1 mit der Sadle schon so viel
. ,
Unkootc•n gcn1.1dn hatte.
Wie~o die deutsche Regierung nad1 e1mgen Jahren dazu
kam, den Export und sogar die Herstellung von Kauriimitationen zu verbieten, wird allen sachverständigen Memchen
ewig unber;reiflich bleiben. I~ will hier nicht beto~en, daß
sie rnir durd1 dieses Verbot em fruchtbares Feld WirtschaftlidJcr Tätigkeit verbrstet h.<ben. Aber daß. sie damit ~inen
Aktivposten .1us der deutschen Handelsbilanz .gcstnchen
haben, der ~einesg!cidlen nidn hatte, das dlirftc d1e Offentli,;hkeit >ntet·cssicren.
.
Ich habe bei jeder neuen Regieruil~ versucht. yem_ändn!s
7.U wecken, 11 msomt! So muß denn cndli.::h_ die Dllcnt~ich_kelt
wi1sen, was vorliegt. Ich will das .1lles m cu1em e1~Z1pen
Sat7. 1usammenfasS<":n·. durch die He•·stdlunf; der KaummJtationen war ein Mittel gegeben, ein~ ~anze R~ihe faule~ze~
der afrikanisd1er Stämme an die Arbe•t 7U brmgen. Weil Sie
die Kauri lieben, geben sie alles, w,,_, i~Jan gerne .?aben
mödne, ilir sie hin. Sie 1rbeitcten .1lso r;ewtsserma~en fu~ das
dcutsd1e winwhaftliche Wohl, mdem sie durch mcme pnvate
Unte<nehmcnätigkeit in Gang -·esetzt wurden. Um so etwas
zu errei<-flen, müssen die Kulturländer sonst H~~delskompag
nien crri<-f!ten, Kolonien ;;rtinden, Suaf.~xped!t!Onen u~ter
nehmcn und die Küsten der fremden Lander durch Kriegsschiffe bombardieren lassen. Man bere.::hne. sid-., ~as das kostet
und wie auffällig das ist, um die Vorteile memer Methode
erst nach voller Gebühr eimd-tätzen zu können-

Ein internationales Geschichtsbuch?
D"1e "Wdtvereinigung der pädagogischen Gesellschafte "
hat beim ~ölkerbund den Antrag gesteHt, er möge
internattor;ales Geschichtsbuch herausgebe
das ?e.r Wa,?rhe!t ur;d de.m Völkerfrieden diene. Die "Wel~~
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ntworten veröffentlicht. Manche lehnen
Jen ~e~anken überhaupt ab. Der .Jungdo-Mahraun z. B.
sch.re1bt. "Der ganze 9edanke ersdtemt mir für die heutige
Zelt so unpa~send Wie nur möglich. Wir Deut~che ~tehcn
u~uer dem Dr_uck des Versailler Diktates. Was sollen uns da
.:bese mternauonal~n Ideen. Unsere Aufgabe wird es sein,
m~en gerech~en Fr1eden zu bekommen und den nationalen
:Willen ~u d1esem Zweck so zu konzentrieren, daß er für
l':lternauo_na_le Bemüh17ngen keine Z~it ":'ehr haben kann." Die
~on;mun1stm Ruth hscher lächelt JronL<ch über so einen unsmnJgen Vorschlag und sieht schon, wie .<ich die vom Völkerbund bestallten Protessoren in die Haare graten. Im übrioen
sei die ganze Frage der Schulbücher von "völlig sekundä';-er
Bedeutu~g". And~_re sind skeptis_ch und äußern: es wäre ja
ganz s..-hon und wunHhenswert, em solches Buch, aber es wird
wohl leider ni..-ht t?;elinr;en, .:s herzustellen. Einige sind von
dem Gedanken begeisten und halten ihn au..-h für durchführb~r. "Ein sol~-hes Werk", schrei?t Dr. ~ie~-~ried ~awe.~;~u, "ist
mcht nur wuns<-henswen, es Wlrd - Je anger Je starker zu einem Po1wLn der ;:;e~dJi..-htlidten Vernunft."
Was halten nun Sie, ,·erehrter Leser, von der Sa<--hd Zunä..-hst wird maLl wohl Frau Ruth fiseher in einem Punkt
redngeben mÜ~<en: die Frage ist vo~ >ekundärcr ßedeutunr;.
Nehmm Wir CLnmal "1, das Ges..-h1..-ht~buch käme zustande
(was vieHeicht mögli..-h ist) und es wäre ein gutes GesdJichtsbuch (was sd10n weniger wahrscheinlich ist) und es würde in
aller: e~ropäischen Staaten eingefüJtrt (was noch weniger wahr~cheLßhch L<t, besonders da wir m Deutschhnd heute eini~e
Dutzend Geschidttsbücher und siebzehn Unterri~·htsminist~
rien h.tben) - wJre (bnn wirklich dem Völkerfrieden 10 v1e!
gedient? \'l'äre dann etwa das Verlangen der kapitali<tisc-hcn
St.utcn, Rußland, von dessen Rohstoffquellen und Absatzmärkten sie jetzt 1bges..-hlosscn ~ind, anzugreifen, gerinp:er?
Oder wäre der Kampf zwischen England und Amerika um
leben;wichtige Rohstoffe wie 01 und Gummi gemildert? Wir
wolkn uns übe1· die Bedeutum; der S..-hulblicl,'er keinen Tl1usionen hin12;eben.
·
Andererseits i~t nidn einzusehen, warum man nicht troud~m durch das Schulbuch iür die Volksverständigung wirken
soll, so gut es eben geht. Nur glaube ich, daß ein imernationale~ Schulbuch, wenn es wirkli..-h zustande käme und wenn
es auf die Weise ausgearbeitet würde, wie e~ sich die "Weltvereinigung" denkt, sehr farblos und fade würde. Tausend
Kompromi~se müßten geschlossen werden, ,,einerseits-andererseits" wären wohl die häufigsten Wörter in dem Buch, und
ein S..-hülcr, der seine geschichtlichen Kenntnisse aus diesem
internationalen Geschicht~buch bezöge, bekäme wahrscheinlich
von manchem Ereignis der Geschichte eine sehr merkwürdige
Vorstellung.
Vielleicht wlr~ e' vernünftiger, e i n c n Gelehrten, und
zwar aus einem neutralen Land (etwa Holland), mit der Ausarbeitung des Ges..-hichtsbuches zu beauftragen. Oder statt
eines geschidnlichen Lehr b u ehe s ein geschi..-htliches L es e b u e h herauszugeben, für das Gelehrte verschiedener
Länder abgeschlossene Beiträge verfa~sen würden. Wie wäre
es, wenn ein Franzose über Bismarck, ein Engländer über die
französische Revolution und ein Bolschewist übet· die europäische Geschidtte seit 1900 schreiben würde? Lehrer und
S..-hüler (~oweit sie sich überhaupt für GeschidJte interessieren
und nicht, wie d;~s ja die Mehrzahl tut, stumpfsinnig Zahlen
auswendig lernen) bekämen dadurch Material zur Bildung
eines selbständigen Urteils in die Hand. Und das ist das
Wesentliche. ,JdJ wehre midi", schreibt Siegfried Kawer01u in
seiner Antwort auf die Rundfrage über das internationale
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~chiciJ,tsbuch,,,gegen jede Suggestion, sei es einer f;~Jschen"
se1 es elßer "n<:htigen" Beurreilung. Alle Sugge~ti~nen >ind
wenlos und wetchen stets der nächststärkeren Beeinflussung.
S.elb~r de.nken, selber urteilen. Und das lernt
Sich le1cht~r, Je umfassender der Gesichukreis, je vielseitiger
das ~atenaf Und deshalb braudten wir das intematioMle
Gesdtll-htsbui:h."
Kar I Wo I p er t

Herr mach uns frei
Der Amtsnach~olger G.oethes in Weimar, Hnr Dr. Fr i c k,
~at am 13. Apnl d. J. 1m Amtsblatt einen Erlaß veröffent·
h.?tt, der die Übers~-hrift trägt "Wider die Negerkultur fur deutsch_es Volkstum". Die Einleitung 7.U diesem Erlaß
lautet: "Sett Jahren m;~chen sich fa~t auf allen kulturellen
G;ebie~en. in, steigendem Maße fremdartige Einiltisse !l;eltend,
d1e dtc mthchen Krälte des deutschen Volkstums zu unterbinden geeignet sind. Einen breiten Raum nebmen dabei die
Erzeug~isse ein, die, wie Jazzband- und Schlagzeugmusik,
Negertdltze, Negergesänge, Negerstücke, eine Verherrli..-hung
des ~egert17ms darstellen und dem demsdJcn Kulturempfinden 1ns Gesicht s<·hlagen. Diese Zersetzungserscheinungen nach
Möglichkeit zu unterbinden, liegt im Interesse der Erhaltung
und Ersurkung des deutschen Volk5tums."
Wir wollen nicht mit Herrn Frick über deutsches VoH.. stum
rcdtten, sondern na<h seinen Tat e n sehen.
Als er sein Amt als Innen- und Unterrichtsminister antrat,
verkündete er seiner Beamtenschaft "den neuen Geist von
Weimar", der den Geist der Revolution und des Verrats aus·
tilgen werde. Er sei als Beauftragter der Nationalsozialistischen
Partei nach Weimar gekommen und werde m ihrem Geiste
handeln.
Dieser Geist dokumentiert sich nun im planmäßigen A b bau des Thüri,nger Schulwesens.
Das Schulgeld für höhere Lehr;~nstalten wird erhöht. Uie
soziale Staffelung des Sdmlge\des wird abgeschafft. Die Beträge für Lernmittelfreiheit und Erziehungsbeihilfen werden
surk gestrichen.
Die Volks>dlullehrerausbildunf: wird \'Oll drei auf zwei
Jahre herabgesetn und das Pädagogisl'he Institut von der
Universität losgelöst.
Die Volksschullehrer haben 111 Zukunft amtatt 28 wöd1cnt·
lieh JZ Stunden Unternd-n 7U geben. Dabei wird die Kh,.enfre<]uen"l vnn }I aut 48 bis 50 'ic-ht.iler hinaul!;etrieben.
Die Berut"cht.de hat '" Herrn f'rid; besonders anr;et;~n, Die
thünngische Bcrutsschule iq ein Werk des ehemaligen sozialdemokratischen Unterrichtsminiotcrs Greil, der diese aus einer
mäßigen Sonnt.tgsfonbildungsschule zu einer modernen ßerufs.chule gem.1d1t hat. Aber Herr T'rick hat wahrscheinlich
von seinen Sadm:ferentcn, die er sich ms Ministerium geholt
hat, gehört, !lerul"chule und Marxismus r;ehörten zusammen, und nun haut a .mf die Berufsschule los. Insgesamt
>ollen zo% des Aufwmds filr diese Schule eingespart werden.
Herr frid: hat im Landtagsaussd1uß den christlich-nationalen Chuakter der Sdlule betone Sein Christentum ist inde>
ganz ei~;ener Art. Da> jüdische Alte Testament soll am der
S..-hulc verschwinden. Wahrscheinlith hält er das Neue Testament Für eine germanis<he Erfindung. Als Schulr:ebet hat er
u. a. den Sati anr;eordnet: "Herr, math uns frti".
Es ist anzunehmen, daß die thüringische Lehrerschaft diesen
Satz mit ga1n besonderem Nachdruck mitbetet.
Abu M.trkub
Ll1c <hLirL!ll(L>chc k.cg<,·rung 1,,\t ,:n vun Jen Gcwcrk·
sd1afte11 tHnerha!tcn"' V"lkilio<.hsd-.ule in Tinz die staat!id1en Zu>d-.üsse gekündlgl. iJa< Rcid1 hat Jer Sd-.ulc nun eillCl1 ßetro~ zur
Verfügu11~ geotellt, nHt dem llC b<< '"' l:.n"dlcidung des Staat<·
geri<htshoh weitergdiihn werden b1111.

Bazille ehrt Schrempf
Christoph Sehrerupf hat zu <einem 7o.GebllrtS<ag >On>
württembergischen K u l t m in ist c r ßa7_il\e einen freundlichen
Brie! bekommen, mll der ihn angenehm überraschenden Mitteilung, daß ihm die Staatshaup<kasse von nun ab e>nen Ehren<old
von jährli<h <>Oo Mark überwei,.n werde.
Die Stadt S tut t gart h<>t zur Heramgabe von Sehrernpis
Gesammdten Werken den Betrag von JOOO Mark beigesteuert.

Die Marine spart
Wtr ver~nschlagen für unser neue• Pan~enchiff 71 Millionen,
während die Engländer einen gleich groß~n Panzorkr~uzer für nur
44 Millionen ber•tellen und sogar die Amerikaner für nur 68
Milliunen.
Jl Millionen werden alJein !Ur die paar Gesd>ütze des neuo:a
ParuerschiH« gelordert (6 Stüds. 28 cm in zwei schwad.en Drillings-Panzertürmen, 8 Stüds. 15 cm hinter Schutzsdlilden und .j.
Stüd 8,8 cm Flakgeschiitu). Für '12 Millie>nen bauten wir 1914
drei kleine Kreuzer der .,Emdcn"-Klasse mit voller Armierung und
Ausrüstung, oder ein anderes Beispiel: wir erhidten 1914 dafür
die gesamte Artillerie zweier Großkamplsd>ille der damals neuesten ,.KOnig"·Klasse, nämlid-. >o Stück 3o,s cm in "' starken Doppelrürmen, >8 Stüd< '5 cn> in gepanzerten Kasematten und 16
Stüd< S,S cm. Das Wehrministnium wendet zu diesem Punkt
immer wieder ein, die heutigen hohen Kosten seien darauf zurüdzu!Uhren, daß wtr jeu.t nur bei wenigen uns vorgeschriebenen
firmen beziehen dUrften Da);eg<>n ist immer erneut zu sagen, daß
\Or dem Kriege Krupp der einzige Monopotlieferant für Marine~c>chütu war und ,ht! wir neben den heutigen hohen Preisen den
jetzi~cn Monopolfirmen Jahr für Jahr hohe Summen als "Ein·
rid>tungsents<hädigungen" noch besonders zahlen. (1928: 10 Millionen; 19>9: 6 Millionen; '9'1" wieder 6 )..1illiol1en veranschlagt).
Alles hier über die Artillerie Gesagte trifft im gleichen Maße auf
d,. Torpedo-Armierungen zu.
Ein Beispiel noch über die heutigen Verwaltungskn<ten in der
,\1arine. Kurz vnr dem Kriege zählte unsere Flotte )Of schwere
Gcs<hiitze, 460 mittlere Ges<hütze, 926 leichte Ge<chütze. Un1ere
heutige Florte zählt 16 schwere Geschütze, 74 mittlere und It6
leichte Geschütze. Außerdem war 1914 unsere Küstenartillerie dreimal so stark w~e heute. Pür die Pflege, Verwaltung usw. der riesen·
haften Munitionsbestande u<w. von 1914 wurden im damaligen
Etat f48 250 Mark angefordert, für die so unendlich viel kleinere
Menge von 19•9 r O)J40C Mark.
E m i 1 A I b o I d t im Dortmurrder "Generalanuig.r"

Hoffnung auf Mißernte
"Nach etnem New Ynrker Beri<ht des "Daily Tdcgraph" kanD
Amerika nad-. Ansi<ht maßgebender Finanzkreise nur durd> eine
schwere Mißernte vor einer Finanzkatastrophe ersten Ranges be·
wahrr wcrdeol. !n den amerikanischen Lagerh;;usern seien gegen·
wütig bereit; '55 Millionen Bushels Weizen aufgespeichert, die
bis zu nt L JUli auf etwa 2j0 M1llionen anwach<;en dürften.
Da< würde bedeuten, d.ai! die Vorräte bereits heute größer seien
als die gesamte \Vcizenerntc eines Jahres. Daher könnten nur eine
Mißernte oder ein Wunder das Land vor einer Finanzkatastrophe
retten."
.,Stuttgarter Ncues Tagblatt", Nr. Hj
.,Völltg U11~laubhaftos geht im nördli<hen China, in Schensi und
Jen dieser Pro,·ntz benachbarten Bezirken, vor. Zwei Millioneil
Mcmchen mußten den Hungertod sterben
Die weitoren zwei
Milliunen Opfer, die noch dem Tode entgegensehen, müssen bis
zum Juni sterben
Die Ursa<he ist in erster Linie in den
Mißernten von '9'7 biS 19>9 zu suchen."
"Fnnkfurter Zeitung", Nr. 49
Zu ,-je! Wciun in Amerika. Hungersnot in China. Zu machen
ist im Zeitalter des Volkerbundes, des Luftschiffs, des Flugzeugs
und des Autos offenbot nichts. Es bleibt nur die "Hoffnung" auf
eine .,schwere Mlßerme" ~ud-. m Amerika.

Was ist Recht?
Denen, die n<>ch nicht wissen, was für ein Juw~l wir in der
Mentalität unserer Richrer besitzen, soll folgender Passus aus einer
Urteilsbegründung des Landes-Arbeitsgerichts Berlin Aufklärung
geben:
,,Es wird mitunter behauptet, daß Uneile des Gerichts dor wirk·
IidJen Sad>lage nicht entlprechen. Es kann infOlge falsd>er Beurteilung, abn auch infolge eines klaren Red-.enfehlers, einer Partei
rechtskräftig etwas zugesprochen werden, was ihr nicht zusteht. Die
besondere Natur des Gerichtsverfahrens aber schafft auch dOLPn
Recht im Sinne des Uneilo, wenn das Urteil falsch ist. Es gibt dem
Kläger, den1 zu Unred>t ein Anspruch zugesprochen ist, dur<h das
Urteil diesen Anspruch auch d•nn, wenn er ihm ohn~ dieses Urteil
nid>t zugestanden hätte."
Auf deutsd-.: der Rid>ter "schafft" auf alle Fälle Red>t, ob nun
sein Urteil richtig oder lalsd> ist. Durch seinen Sprud. wird auch
das Unrecht von Rechts wegen zum Redlt. Aussd.neiden und einnohmen!

Daß eine der verflosseneu Regierungen sogar versuchte,
mehr an.) Auch ist im lnnern Afrikas keine Verarmung des schriftstellerischen Hervorbringung - eine ganz ungewöhnlid> gute
mich wegen Falschmünzerei zu p;~dl.en, erwähne ith nur der Staates eingetreten. Von Stut, was immer auch mit diesem Leistung. Das also ist Gberholt, sagt man sid., das "geht" gegenKuriosität halber. lth habe diesem zusammengewürfelten
Wort gemeint sein mag, kann bei den Kauriliebhabern über- wänig nicht mehr. Und warum eigentlich nid!t? Ist die•er schmen:Gremium von Politikern, die den Mut zu ihrem Vorgehen
haupt keine Rede sein. Auth sind diese Leute durch die volle Entwidlungsgang des Unbürgerli<heD durch eine bürgerlich
nur aus ihrer Unkenntnis nehmen konnten, bloß die Frage Kaurivermehrung nicht ärmer geworden. Was diese Leute enge Umgebung nicht sillnbildhafr genug, haben diese glänzend
vorgelegt, ob man auth das falschmünun könne, was über- haben wollen, was ihnen Ansehen unter ihresgleichen ver- gezeid>neten Bilder des Wider5rreits lwischen Beruf und Berufung,
haupt noch nie rechtgemünzt worden sei? Und da ich am
leiht, das ist eben die Cypraea moneta. Die häufen sie in Jdeal und W<rklichkeit keine bleibende Bedeutung? Ist die Sprad.c
Fragen war, habe ich noch hinzugesetzt, wo das Währungs- ihren Hütten an, wo immer noch ein Platz i~t, die tragen nicht sauber und gepflegt, fehlt den Gedanken die Tiefe und die
sie um den Hals, und je größer das Gewicht ist, das sie Krafr? Nein, daran liegt es sid>er nichr. Aber: man liest so
und Bankgesetz über die Kaurimus..-hel wäre und wo sich die
herumschleppen, desto angesehener sind sie. Aber - und das etwas ni<ht •nchr. Gcnauer: man kann es nichr mehr lesen. So
staat!i..-hen Stellen befänden, die Kaurimuscheln erzeugten?
Daß mit diesen Fngen das Kapitel meiner angeblichen ist der Unterschied - sie brauchen die Kauri dur<ham nicht, <tcht's. L'nd ich bin so frei, daraus den Sd>luß zu ziehen, daß die
um sich die nötigen Lebensmittel 7.U kaufen. Die erzeugt '"errott<:te Vorkrieg<zeit vielleid-.t nicht g•nz SO verrottet war,
Falsthmünzerei erledigt war, brauche i..-h wohl kaum zu betonen. Aber dann fanden sie den anderen Weg und es kam jede Sippe und jeder Stamm selbst, und jeder, der da1.u ge- wie manche mcmcn, Lntd daß andereT'eits LLnsere GegenWart nid>t
hört, bekommt auch etwas zu essen. Miete b1·auchen sie nicht ga117. so fortgc;dtritten .,t, wie sie selber slaubt. Am Ende gibt es
das Verbot. Unverständlidt, nicht wahr?
Allerdings, sthließlich wurde mir angedeutet, es läge der zt1 beuhlen, Hei;-;ung kommt nicht in frage, und das bißch~n aho doch noch bc,.ere Mittel, geistige Kllltur und künstlerisd-.en
Ges<hmack zu hebe11, als einen Krieg>
K u n o F i e d 1er
Kleidung ist nicht der Mühe wen.
Protest einer befreundeten Regierung vor. Als wenn das
Armcnlen t91f. Vun Heinrich Vierbücher. Fa<kelreiter·
Je mehr P.1picrgeld die Deutschen haben, desto sdt!edtter
was zu sagen gehabt härte! Es ist natürlich möglich, daß Joe
Verlag, Hambu,·g-ßcrgednd. Preis ' Mark. - Die türkisd-.e Rehinter d1e Sache gekommen ist und daß er dafür gesorgt hat, geht es ihnen und de>to ärmer und unglücklicher werden
die me~>ten von ihnen. U11d wenn >te jeden folg~nden Tag gierung h" während des letzten Krieges unter Mitwissersd-.aft und
daß die Kauriindustrie ein amerikanisches Monopol wird.
mehr Papiergeld haben .ds .1m vorheri;ehendcn, das ist In- stillschweigender Duldung der kaiserlich deut<chen Regierung ver·
Wie sie das allerdings machen wo!len, da sie kein Feldspatflation, und es wäre ?wed<mJßig, wenn der junge Mann, der socht, tl~s armenis<he Volk au<zurottcn. Ober eine Million unporzellan zu erzeugen vermö<>en, ist mir rätselhaft. Aber desschuldiger Memchen, !'rauen und Kinder inbegriffen, sind auf ebenwegen ist erst recht ni~ht v~rständlid-J, warum die deutsche seinen Doktor machen will, das auch wiigte.
Je mehr K.1urimusd1eln die Afrikaner haben, desto rc,cher so raffinierte wie entsetzliche W'cis~ umgebracht worden, indem
Regierung nac:hgebcn mußte. Selbst wenn ihr Sachverständige
für das Zahlungsmittelwesen beratend 7,ur Seite gest.1nden sind sie, und Rw:htum ~;ibt Ansehen. und wer angc~ehcn ist, man sie "umsiedelte", d. h. in ihren Wohnorten ?.usammentrieb,
haben, sie wär~ besser meinem Rat a!s dem irgendeines h:ilt sich für glt.i(klich. Wenn einer seinen N<>rren an Kauri- abtramponierte und w11erwcgs serienweise teils absdtlad>tete teils
verhungern ließ, Das offi?.ielle demsehe Christentum hat, soweit
mu~r:heln gefre"cn hat, dann soll man sie ihm geben, falls
~nderen gefolgt. Das hat sie ni..-ht getan, und so ist für
es davon wußte, am Opponunitätsgriindcn beide Augen zugedrüdtt;
Deutschland eine );roße Chance und für mi..-h eine anständige ein Geschäft dabei zu machen ist.
Gcn,\u w würde Joe den Fall ausgelegt haben. An Falsdt- das grolle Publikum war ahnungslm <>der wurde belogen. Erst nach
Einnahme vernidltet worden.
Jetzt kann ich auch nidns mehr dfgegen haben, daß der münzerei, das heißt Versd1lechtcrung der Zahlungsmittel dcn1 Krieg ist der tiirki<che Armeniernwrd von l91j, wohleine der
junge Mann aus Bonn, der mich neulich besuthte, eine Dok- durdt private Initiative, würde er eben sn wenig ged,1cht griißten Sd>e.,ßlid>kmell der Wdtgcsd-.ichtc, in Oeuts<hland behaben wie an Tnf!ation, das heißt Jn die g!ei~he Tätigkeit auf kannt geworden, \'Or allem durd> den Prozeß gegen den orrneDitorarbeit über die Kauriinfbtion schreibt, umsoweniger, als
schcn Mörder de> hauptsd>uld'tgen ehemaligen Großw<Sirs Talaat
er mit mir hinsichtlich der Ansidn über die Vermehrung des Grund staalli~her Autorit:ir.
Wissen rnöcht 1eh nur, ob Amerika hinter dem Verbot steht Pasd1a in Berl>n. Vierbüd1er, der ,e]ber über den Kri~g in Anatolien
Sozialprodukts (diesen kurzen Ausdruck für die kurrantesten
und ob Joe sid1 embildet, die Sache in einem and~ren Land und Syrien gewe>cn i<t, gibt hier aus Erinnenlng und QuellenWarenarten verdanke ich ihm/ der Afrikaner durthaus übermadlCn Zll können. Darum wird er mir nichts mitteilen, studium eine Darstellung Jener Ereignisse. Wer auch nur die im
einstimmt. Worin ich ihm al erdinr;> nicht zustimmen kann
- ich habe ihm das sehr ausführlid1 da~elegt - das ist die denn er dürfte inzwischen gelernt haben, daß ich reif t-ur Anhan~ wiedergegebenen Erlas•e Talaat< gelesen hat, der weiß, zu
Sd..
Selbständigkeit und damit jenes gesunden Mißtrauens würdig welchen Gemeinheiten das Tier Mensch fähig ist.
Bezeidtnung Inflation.
·
Rhein und Hudson. Elf Grotesken \'On W i 1 h e I m Ver; h <> .
Es kann so wenig von Inlhtion wie von Falschmünzerei die geworden bin, das man dem venierten Gesch'~ft<mann entf c n. \'>;'alter Cerid:e, Verlag, Wiesbaden. Gcb. 6 Mark, kart. 4,50
R.ede ~ein. Im Innern Afrikas sind keine Stämme, die eine gegenbringen soll
Mark. ~ Mit diesem Bud! erschließt Vcnhofen der Grote.1ke ein
Art von Reichsbank haben, be_i de_r sie Kaurimmcheln pum·
Literatur
neue< Gebiot: die Wirtschaft_ Amcrik>nismus, Kapitalismus, Gepen können in dem Maße, WtC cme >olchc Bank Muscheln
Martin. Fin R""'"' ""' Lud w i g ß e' I. S. h;r.:her Verlag, s<häfrs- und Lcbensaulfa.<sungt'n werden in ihren !erzten Ke>nse·
her~te!len könnte. Ganz abgesehen davon, J~ß die kün~tliche
Berlin. Preis geb. 4,1o Mark. - Dic<er gleich nad> Beendigung des quenzcn aufgezeigt. Man lernt an dtesem Buch über den Humbug
Herstellung der Kaurimuschel mir in allen Kulturstaaten
unserer sogenannten Wirtschaft lachen, auch wenn man gcnau
patentiert ist. (Das möthte ich, hie_r dodt noch. a:'geben, denn Krieges ers<hienene- und jetzt wahrscheinlich völlig vergessenejoe wird sich wundern daß u::h lß den Vere1mgten Staaten Roman eines Anfängers, der neulid-. in meine Hände geriet, ist weiß, daß Grotc<ke und Wirklichkeit sid. nahezu detken. Mandie
ein Patent genommen habe, über das er si~ mit mir noch mir durch zw<;.i Dinge wichtig: er ist einmal, seinem Stoffe wie der Ges<hid!ten sind etwas weitschweifig geraten; im Ganzen ist
wird unterhalten müssen. So leichtgläubig v.:•e vor zehn J_ah- seiner soliden Technik n~ch, ein reiner Vorkriegsroman. und er ist das Buch eine erlreulid-.e Er<cheinung. Die Ski1.ze .,Cypraea moneta" in der heutigen Nummer ist dem Band entnommen_ T.
rt"n fasse ich derartige geschäftliche Okkwonen doch n1cht zweitens - zumal lnl Verglei<h mit dem Durch<d.nitt der heutigen

Die Unwissenden

Kleinigkeiten

Illustrierte Verfassung
1\killer Irrtum.

\l:lenn ein deumher Amtsri<:hter fast nichts von den Leben>·
bedingungen und Nöten du Schichten w ... iß, iiber die er b:rufsmäßi~: zu Gericht sitzt, ist das beinahe so srhhmm, Wll.'
wenn z, B. bei der nädmcn Reich-ragswahl sagen wir m-1!
rund zo Millionen Wähler nicht so ganz darüber im ßild
sind, wdfficn Tcndenz<"n oic mit ihrer Partei zum Si"!-\ ver·

r.

"W~nn du den Frieden haben willst, so riiste dich zun> Kriege."
Dieser gute Rat ist genau so "'el wert, als wenn man sagen wollte:
,.Wenn du ein Volk gesund haben willst, so baue recht viele und
recht große Krankenhäuscr", oder: "Wenn du Ruhe vor Ycrbred!ern haben willst, so sorge, daß es an Gelan~ni""" und Zudlthäusern nid!t fehle."
l' r. J n ,II

Kein schönrer Tod . . .
Im ,,Bayrisd!en Kurier" sud!t ein Ordensgeosd;cher d1c Todes·
s r r a f e zu verteidigen. Er sd!reib< u. a., die Zeit vor der Hin·

rid!mng werde "dem Ungliiddichen dun:h einen in den Leidens·
tagen ihm zum Freunde gewordencn Priester dnart erleidnon
daß jeder, der wiil\tc, wie e1 da zugeht, und wa- einem sold!en
Ungltid<lid!cn g~botcn wird, sid! sa~;en müli<c: Wäre nodu di<
Sdtuld, wahrhaftig eine sold!e Vorbereitung auf den Tod wünsd!tc
id! mir auch
Jch habe den Unglüddid!cn ~egcnübrr nie ein
Hehl darau; gcmad>t, daß ich in ihrem eigenen lntacs;e den Vollzug der Tode>Strafe wümdw, weil ich wci~, dafl nur die an sich
harte TodeS"strafc geci);nct ist, einen sold! unglüddichm Vcrb,·ech< r
mit Vertrauen gegen den barmherzigen Got< ~u edüll~n und ohon
die Gnade eines guten Tode; zu vermitteln."
In Bayern so!! ein Wettlauf nad! der Guillotine cinge~ent haben

Die Überraschung
Als ein Musterbeispiel der ~eitungsübli<hcn glaubhaften Krieg>·
berid!terstatrung seien folgende Sätu am einer Meldung der "Süd
deutschen Zeitung" angdlihrt, in der iiber eine Sd!lägerei zwiSchen
Reid!sbannerleuten und Nationalsozialisten in Blau b euren bc·
ri<htet wird. "Die Nationalsozialisten wurd,•n", so he1ßt es da,
"während des Hinausgehens hin<erriid..s angegriffen. Bierkrüge,
Stühle und sonstige Instrumente durchschwirrten den Saal, un,l
sd!on brad!en einige Nationalsozi•li"en blutüberotrOn>t zusam
oncn. E• wurde aud! beobachtet, wie Reichsbannerleute ml< Stahl
ruten und Gummisd!l:i<a:hen auf die v Ö II i ~ überraschten
National<oziali>tcn eindrangen. Da> kleine HOuflcin ;etzte sid! zur
Wehr und wurde sdlließlid! aus dem Saal gcdriingt. Es zog'" guter
Ordnun~: un!er M1tnahme der Verwundeten ab." Die vüllij;
Uberrasdt.tcn Nanonahoziallsten! Wozu wan•n sie denn in zwe•
grolkn Autos von Ulm herübergekommen (in gleicher Zahl v."i<
die Reid!sbannerleute des Saalschutzes)? Etwa um si<h ,·on Herrn
Ulrich <'.um Marxismus bekehren zu la<scn?

Lu t h < r >n der ßcgrtin.

"·""' Ccllcr.>IJ.,ckwr denl Grundsatz der Pantat 111cht cmspredlcn
w<ird<·. Wir •eh~n um daher gOJ.wungen
" --- Wohcl' kenne
~1e cigcmli<h, H<•rr l.uthcr, die An•d>auung de> dcutsd!cn Volkes~
Darf idl Ihnen \'erraten, <Iai\ n dem deut\<.hen Vol~ ziemhd! ;;leah.
~ült•g ist, wer Ccncrald,rcktur der U.I.Z. ist?
Sd!rcd<.lichc ßcgcbcnhcit. Llic S<adtverwahun~ , <>n L o, J r 11 0
loat den goldenen hillled<·rhahn, n•it dem .\t'lllCrH•it der l.o·tarno\'tnrag untcrzeidJnn Wt>rden ;,,, der Fricdemau.,tellung in> Haa
leihweise überlasS<·n und nidlt oHchr /.urüd..bckommen. ]:c ;., g t' ~
'<" h I e n ''Mrdcn' -Ein >d>wercr SJ.Iag für Eun.pa.
Ein Fiasko. Die ,.Nauonalc Nothilfe" ha< dun!, Clllcn Ln der
~Jn~cll R,·dlt>pres;c l<rOffentlidnc·n Aufruf Geld für eu>e Kaution
gn>mmclt, damit der weg<•n eine> fcmcmordc' verhafte" Leut·
"a'" "· ~. E" k' r m • n n "'" der UntersudJungshafl enda"en
werden könnt<'. Dds Ergc•bn" der Saonm!unt; waren 6sc Mu~. _
Sn drüd..r ,idJ Be,;ei.rcrung >n Zahlen aus.
Was es alle• gibt. Von einem Herrn Dr. Ziegler, dn •ls l'rolew>r der Psyd!ologic na<h Ro•wck berufen worden 1st, berichtet
cla; .,Stun~artcr Neue Tagblatt", er sei bishn .,H c er e, p s y _
~ h u I" g e" bc, .Irr flinften DiviSion gcwe•en. - Was ma~ so Cln
I keresp>y<hülup· <u tun hahen? Abzeid!enl Portepee?
Die•c Barbar~n! !Jer >taatliche Verlag der So"' je tun 1" 11 , der
""' Monopn.l fur Lehr b ti c her hat, hat im Verlauf eine> Jahre•
17 o;oo en~l"che, ' l c~~ fran:tOsisd!e und 444 coo deutsdle LehrbUd,cr herJUSI\cgeben.

helfen.
Man prüfe den Proletarier, der seine Stimme den Dcutsr/1nationalcn gibt, lieber nidlt, warum er das HIL Au~n fr.t!<e
man nicht allzuviele Nationalsozialisten nad1 ihrem Pancirogramm. Sie könnten unter Umständen ~enau so in Veregenheit kommen "'.'" ver;J,iedc~e S.P.D.-Wähl~r, die nicht
zu oagen wüßten, WIC 1hre Partel zu dem voll thnen '~hon
jahrzehntelang ersehnten Sozialismus kommen will (we1! es
die Partei selber nidtr redu weiß). Ebensoweni~ wird nun
gewissen Salonkommunisten Ja> Bild de1 verwirklichten Konl·
munismus allzu deutlidt au>malen dürfen, weil ihnen cbnn
wahrsdteinlio;h um ihre "Freiheit" ban~e würde.
Nid>t empfehlen wird es sid> aud>, kleine Abgeordnne 11.1d1
präzisen Details aus dem Young-Pian :tu fragen, d~ssen An
nahme sie bekämpft oder gebilligt haben, oder von Lhnen dL<·
Geheimnisse des Reid>shaU5halts <u erbiw:n. Ferner wird es
gut sein, den Wählern nid>ts über den tatsäd>lidtcn Einfluli
des Parlaments oder über die Mad1t der Ministerialbürokrati~
mitzuteilen. Denn das sind o~lles Dinge, die das durd1 cii<·
Verfassung !eid>t gcmad>te Wählen zur Qual ma~-hen könnt~n.
Man hord>e 4ber mal a!; kühler BeobadJter in humkn
Wahlversamm!ung<.""n hinein, über was da alle; mit Zung\·11gewandtheit wegjongliert wird, ohne daß es die kleinen Leute·
unten merken, und welche billigen Sprüche gerade den Au'
sdtlag für 1hre Stellungnahme geben, dann wird man über
den Umfang von politisdler Naivitiü und Unwissenheit 'raunen, der trotz einem Riesenaufwand von Drm:kend>w.'irtc
und Mundwerk vorhanden ist (oder vielleicht gerade d<·,
wegen). Die Unwissenheit aber iSl die Mutter der billi-,;tn
Verallgemeinerungen und der va):en TrugschlUsse, von denen
ji:TOße Bewe!ungen ganz oder teilweise leben: nationale und
mternationa e. Die einen schmeißen ihren Laden mlt der
"Minderwertigkeit" der anderen Völker, weil das der lwrnierten Masse noch von jeher geschmeichelt hat, und die
mdern bauen ein wenig zu sehr aui internationale Solidarit';it,
der zuweilen sich hödJst real auswirkende Probleme im We~
stehen, wie etwa das der grundvenchicdenen Arbeirsimensität
und Lebensbedürfnisse des deutschen und südamerikanisc-hen
Arbeiters.
Aber man bra ..cht ja g;,r nidtt so weit zu greifen. Die
Unwissenheit über die fundamentalen mensdtlichen Gegebenheiten ist im eigenen Lande so groß, daß man über den rroto:·
dem herrsd>enden Grad des Sichveneagens nur staunen mull.
Eo 1st dod> so, daß der Arbeiter den Be»ergestellten ohn<·
weiteres für einen "reichen Nichtstuer" und die Arbeit der
Ge!ehnen für "unproduktive" Arbeit hält, während der
"Bessere" drei Viertel der Arbeiters<:haft als Rentenjäger an·
zusehen geneigt ist und der pensionsberel-htigte Beamte kaum
eine khre Vorstellung von den Auswirkungen des ständig ~m
Rande der Not Lebens und Ungesichenseins sein eigen nennt
Wie groß muß erst dieses Nichtwissen zwisl-hen dem nodJ in
seiner Welt verkapselten Bauern und dem gebildeten Städter
oder entwurzelten Proletarier sein, und was weiß vollend'
ein Berliner Literat außer seinen billigen Verallgemeinerun~;cn
von den süddeutsdien Kleinstädtern oder ein deutsdtn~tio·
naler Studienrat aus Himerpfuireufel von d<·n Vorzügen, die
der vielverlästerte B~diner Sdtmod<. vieHeicht auch hat (wer
kann das wissen).
So kann man nadl allem behaupten, daß unser politisc-htJ
Kampf auf der Basis des Nid>tumeinanderwisscns und dc·s
Nidttverstehens und Verstehenwol!cm ausgetragen wird, und
daß dieser Zustand, selbst wenn guter Wille dazu vorhanden
wäre, kaum wesentlich geänden werden kann. Am Ende einer
ungezüg~lten Zivilisationsepoche ;teht drohend die Barbarei
der -.ufgeklärten Unwissenheit, die 1m Konfektionsmäntcld:ten des Alles- und Nidnswisscns oder des eimeitigen Fachwissens einherstolziert und ob der cechnisdten ErrungensdJaftcn das "bißd!cn" menschlidte Verkümmerun)!; gar nicht bemerkt.
Die Mensdten Sind heute sdton durch Herkommen und
Bildung so isoliert, daß besorgte Volkspädagogen anfangen,
sogenannte "Begegnungen" zwisc-hen Vertretern der em7.clnen Schidtten zu veranstalten. Wie man hört, ge;taltct sid1
hierbl!i zuweilen die Verständigung s<:hwierigcr als auf inter·
nationalen Konferenzen.
Mall Wink 1 er

Reid!sb.ankpr3.>~dent

dun,; '<HleS PrO<c>r> gegen die Wahl Q u c' n a y s wm Genera!Im Einklang mit der A n ' c h a u u n
din,k wr der ß.I.Z. ·
d <'' d c u 1 >' h c n V o I k es onüs;cn Wlt ]edod! unsero Aufla,~
'un,; ""''l"''"''n dahi.,, dall die Wabl des ~e.~rn _l'icrre Que 1nay

"Die Jugend ist gegen Auibcutung, 'owie gegen
;ittfiche, gci1tigc und körpcrlidte Verw3hrlo1ung zu
sd!ützcn."
(Artikel

122

der Verfassung)

l icber Rudo!f Ziegenba!g, aus der Tatsad.e, ddß angehende
/oologcn, Bwlogcn und Medilincr kein,· T1cre kennen, haben
Sir ;du ri,·hric:; <kn Sdtlul\ ,.aogen, cbf~ e' woh! he1 rkn
.:ndcrcn Fakultäten 'ihnlich .1.USseh,·n werde, und hab,'n h<'·
'ondcrs d:;raul hin:;cwi<';cn, ,Ia!\ die I..Unltigcn Juristen ~wJr
lernen, welche Verbred.cn 7.u bestraten ,ticn, und wie, aber
Ursad>cn, Hinteq~rUnde und Venntwonlich der Zu;ünde,
.tus denen die Verbrcd.en erwa<:hscn smJ, nKht .1m C!~enem
Erleben kcllllen. Sie h.tbcn .lUch angedeutet, d~l:\ n mit drr
krni;chcn lletrad>tung <ier Juristen .n1d1t genug "'1, '"ndern
dal! m.1n darüber hin.Ju~ .!Ul'h die andrn-n .tkademildl Gt·
bi!det<L> einmal prülen solle. Sie habtll rc,ht: da:; 1>t dir
pol 1 t i 1 c h e Sd.lußfol!:crun;: au' dem ll.Hurgr,dmtnliJ,cn
Exper~1nenr d,,~ kiini~sberger Prole,;or,.
kh h.!l.w '1e m m<'inem er>ten Artikel mdn go<>;:cn, <>1'c:letd, i..:h ,ic· ~,·,ehrn h.!trr Au' tinem be-rimmtrn Grund:
lJie Lebol'lrcmdheit Je, Nur-Städten, soweit e' 'id1 um
die Natlll', da, L1!ld, "m T1er und Pflanze h.tndclt. io1 nidlt
1\ur d." 1\,·nnlcllhtn dn Gebi!dct<·n, 'l>ndern aud1 der andel'en: de1 Kleinbürger, Jn Arbeiter. Die Kluft geht durd1 d-1'
;: an 7. e \' o I k, und ger,1d1· dieJe!llgrn beiden Stände, <II<' ,\lll
c:;lc1~hen 'i!r.mg ;iehrn müflt<'ll, w•·nn >ie ihr lnterc"c ridn1~
nhnnc'n wUnkn, n~m!id1 die "adtisc·hcn In du' t ,- 1 c ~ rb e 1 t c I' und die B ~ u er n. ""d cin.mder g:rund!remd. Der
7.usamnwnbang "r fut"l'; auch Sport, w~nJcm. Landa;;it.>rion brinp di~ heiden cnunder nicht näher. Si<' reden in ,·er
'(-hiedcncn Zung:en und denken vers<·hiedcne Gcd.111ken. Ihn·
Vor.tdlungswelten haben nid11' mitcin.tnder gemein. Solan):,c
e> ;o b!eibr, werden die i\rbcitenden me die gemeinsame
Front im Kampf gegen die Nntt.nießenden finden. Dir Landircmdhcir <b Stiidr~rs im allgemeinen und de> Arbeiters im
besonderen (und natUrlieh .1udt die Stadtfremdheit des
Bauern: ,ie >e·hcint mir aber geringer ab die Landfremdheit
de> Prolcun~!"'>) i1t ein Hcmni~ i\ir den wirrschaftli~-hen, politi~chen, 'ozialcn Fortsd1rirL
\X'cnn eme hi1Üti~:e SOZlahstis~he Republik sid1 nur auf da~
lndustricproletariat ~tUtzcn und nur nad1 seinen Interessen
orientieren würde, müßten wir uns und unsere Nad.kommen
bedau~rn. D" Beispiel der Sowjetunion :tei~:t, wir unheilvol!
und fahch, Wle ;c\,~d\id, llnd unratione!! es ist, den Bauern
:JUs städti;dwr 'Vknulit:it henm ,_u re"ieren sutt "emeinsam
111i1 ihm die lh1i, des n.Hio11.1lcn l.cb;m und die "Methoden
,einer Oq,.mi>~erun~: i',ll sci1Jff~n.
Ich pc"önhch halte den B .\ 11 c r n !Ur widn1uer ,,], den
lnd•:.>uieproln.lficr. ,l,er ein Zwangsprodul-.t ~chli'.'nmer, vcrnidnun):<W(Irdiger Vcrh;illlli"e i'l und sich 1m Innersten ung!üddich fuhlt. Der Bauer 'teht dem !.eben näher; er ist di~
ßali< der Pyr.!nll(l,·. Wir 1-.önntrn leben ohn<' den <:rölitcn
Ted der lndu,tnq>!"•>du~:~ ..<her nicht ohne Erde un'd Urot.
M~x Barrh
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Nicht nur die Gebildeten

6- Wandts Qbe.ntcuer, 2 Wnde

. Der Ar~eitnctcnn. J<>hn Huun in ~ldwaukec wird in amerikaJmdll·n Blattern abgebildet und sclb.<t in der "Grünen Post" nachgenafmct. Grund: ein JubiiOum, ein Freudenfest. Er har niimlich
:'! Jahre be, derselben hrma gearbeitet. J,, anno r8ss ol< Siebenlahn~."' "'".betreten und arbeaet heute, als Rzjähri~cr, immer noch
""""' fa~e "' der Wochr. - \Vcun Ja, kei 11 Grund zum Jubeln ist!
Der Zusammenbruch. Manchmal äußert sogar du Ne>mbachl'lauderer d~r ,.Siiddeut,d!en Zeit~ng" Dinge, die du Wahrheit nahe
ltumn:cn. Chor <he O<tcrlc•cno~e hat er,
er mitteilt, einen
Au<lluJ;_ 1ns R "h r g e b i e L ~;cma<.ht . .,Nur um zu sehen, ob es
'."~'•d!IL<.h '"'' 1n Stuttgan vuran 1\du, oder ob sid! aud! in andem
Stadt~" n:""' Leboll ~egt.
Du"eldor!, l>uisburg, Donmund,
B<><.hum, .b>e<l A!id. lfl d1e"·n StOd<cn gch<'s \Uran. Aud! dort
I';T\ll)c mui-.Jnt<' Bauten vorh•ndcn, audl dort wurden viele
'ode \\.'<>lmungell gebaut, auch dort <teht d<c Zeit nid!t sull." _.:
'<l:";ihren,l a<JI .in <L">tell S~itc dt> ßlaue. da, ''erslt!avte Deursd..1."'" un,l ><'ILH' ""':;cbl«t~t< Wirtsd!ah \11\Cntwe~L wcit<r zusam·
n><·nbrid!r.
Der cnLlÜd<te Kölner. Ein~r von der "1\ölnisd!en Zeitung" ist
·~lal '-·"ch 111 S t" < < ~ ·' r t ~"'"'"'"n und war ~;anz begeistert vom
l·ruhhng>h•.nomd, '""' gul<n Ess~n - ,.und dann: weid. höf·
I ich< ~1 e n '<: h e n >md die« Stuttgarter! Höflid! w 1c Puisf
Obnall ,•rhoilt der hcmde b~rettwillig Auskunft, man mad!t ihm
1'].,,, "'''"n er aul der fahd!cn Straßenseite geht, man grüßt mit
b,•,dJwn>r;tcm l.ad.dn, flud!endo Tni<chofiOro sind überhaupt nicbt
"~ ,..)'""
-- ),1" dn S t r a (i e n bahn sd!oint der gute Mann
",JH ~dahrcn "' sem,
Ahnun~:dos oder ... ? 1-ur<.henpriiSidenr W u r '" auf dem Landes·
lird.,·rlta~ ill Stutt~an: ,.U1e schv.·ercn Tribuda"_, 1 bedrohen d.
drunche IX;Jr,.chah und da, tkuuchr Kulturlehen •uf, 5d!w~r<:
und fiirdern J,c Ausbreitung de- ßolschtwismu;. Merkwürdif; se~
da1; "'"'' '" il,·,.~;chl~nd diese Tri'outbelastung al, etwas Selbsrver·
>timdlidJe, hinnthnw. als ,)," nHur~emälle Folge des verlorenen
Krieges, w.ihrend ,1c .Joch nid!t auf die Tusad!e der Niederlage,
>undrrn da Krlc~>>chuldlügc auf~ebaut sei."- Herr
Wurm "I eben .lllf <hr .. ~U.Idetot>d.r" abonniert, da kann er'> nid>t
h,•"e' "'I»Cil.
Die l'ri~aran~dq:cnhcit. Herr Edgar J. J u 11 ~. einer der gei"i·
gt·ll Gri>l\en dn Mü,ailner Reaktinn, Vcrfa>Ser eine• ,·idgeriihmt,·n !lud.> üb,•r ,it., .. llerrsd1ah der Minderwertigen" (der Demo·
~ratic). erhinatcr Gegner aller ""ialen Ver.ichcruog und ,.Ren·
tcner.<d!leidlun~"
(eines .. Haupt\'crd•enstz•>oeigs Je, deutsd!~n
Vol~,· ), mut(t~ "d! die>< Wod!e in einem Bcleidigungsprozeß
'-'[;''" IJS>en, dal; <r "J, fur ><1ne beim Franzo~nemrnarsd! in der
Pfal7 \'erlorenc Anwalupra"·' \'nm Reid! eine Entschädigung von
lC c·coc .l.hrk und drei Jahre lall): <'11\e monatliche Rente von
4go
Mark hat ~ahlcn bS>cn. Er ~onnte nichts entgegnen, als daß di ..
eine Pri,·Jiangclcgenheit sei, für die er sich nur vor seinem Ge·
"'""" zu 'erantwoncn hobe.
Das fromme Ge•d!äft. Der "Tirokr Anzeiger" veröffrndid>t
S~ellen au.~ dem heurigen 0 b c r a m n> er g a u c r Werbeprosptk\
fur Amenka. "Wo ble1bcn Sie' Wollen Sie Ihre Zukunft ohne Er·
bauung verbrin~en' ~.17 )09 zahlende Be>ud!cr haben >i<h an den
ler~t<'n Oberammergaucr Spielen erbaut
Unurltunft bei den
vcnd!iedencn Aponcln. ~·~··n geringe Sonder~ebiihr U n t < r ·
redunl\ mit Chr••t!ls."- \l;'" hnch ~12g >ie sein, die
Sondcr~cbUhr? Dreißig Silberlinge?

'l'fenn!iJ

'l'ortofrei ;;u 6ezie/ien ~""'n Voreinzafttun" de5 .ee11'0."> WJ.f'l'ostsc6eef<fwnto SW.tt~rt19d<t4 (Die ,Soflflta.es-~eillu!". Dr. &idj Sc(;airer)

Der Mndet~ufcl. ln der .. Dent<d!t" Ta~e•zeitung"' wendet ,jd,
""' Ault«l "An die llennd!cn Frallcn" gegen die giinz!id! un·
dn11schc Mnde und Jj,· vcrlnd<,·nden ... mit g:leil.lnerischen Worten"
an~ebotellcn ausl:indisd!en Eruugni;se. Dabei wird die Würd<·
lo>igkcir. der deutschen Frau biner beklagt: "Mag die Mode ... in
1hrer pnd<clnden W~rkung noch S<> schroff dem Wesen deutsd>er
l'ra\lcnart widersprechen - dio deutsche Frau lällr Vernunft und
denrsdJc. Würde fahre''· sobald das Mad!twon ,.Mode" ersdu!lt."
- S1c '" eben dod! genUgend fr.>u, um uon allem Demschruon
den .,prickelnden" Wirkungen nicht ganz zu entsagen.
N~d! ,J.·r Sint-flut. l•l'crat im .,Berlin~r Tag:eblatt": ", 0." 0 Mk-·
Sdtemc wtg<'":: <h~ ed!ten von •910, p. Stüd. 6) Pfg. gibt an
Sammler ah Brnll "· C<:>. ßres!au." - Etwas teuer.
_Von Mul_ti Buhis. Gedid!ten sind jetzt 255 Stüd.. v<>rausbestdltSnbskr~pt10nsfn<1 Wlrd nochmal einen Mnn~t \crlängcrt. ich
hoffe, d.ß d,c Zahl v<>n _;oo Vorausbestellungen in die<cm Monat
voll wml, danm da, Budl ~ro<ho 1 nen kann.
Sdt.
Friedensgesellsdlaft: U Im: Montag, den 5. 1vlai, , 0 )<; Uhr, Büdw
r_cJabend om Nebem1mmer der ,.Sonne". Dr. p f 1 c i der e, über:
Kdloggpaltt u~d Vö!kc_rlricden. E ß I in g c n: Dienstag, den 6. M•~
>o. Uhr,. erwenene Mitgliederversammlung im
Palmsd!on B.tu",
V' erb u ~ b er über: Vereinigte Staaten ~<>n Eu,;opa.
Bei Scballer in Suntgarr sind gegenwärrig u. a. Bilder von Adolf
H•ltlenbrand ausgc;rdlt.

1),.

, C"sin~ungifre,.nde finden in Privathaus lür kurze oder länger•
1-erJcn?.C!t. Aufnahme. Ben mit Friih•tüdc > Mark, Kinder 1,so
Mork. N_ahe Soolbad und Sd!w>nwald. Ja u eh, Sd!arnhorsmr. 50.
Sd!wennmgen a. N.

Stuttgart,

11.
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Der Sparkommissar

Die. . . .
Das Wichtigste

Jahrgang, Nr.

11.

19

eitun

Hurra: d_~r Rei.chssparkommissar S a e m j s c h hat sein
Gur_ad.ten uber dte wi.irttember~isch<: Verwaltung
Ein neues "Junc:tim"
ferttg.
Das
R
e
i
c
h
s
k
a b i n e t t hat seine Beratungen über das
Es i~t ein dreibändiges Werk in Quartformat, Der erste
Band hegt gedr~:~ckt vor. Hundenvi ... rundad>tzig Seiten. Zwei 0 s t h i l f e g e ~ e t z beendet. Da~ Osthilfegesetz be5teht 3US
Jahr~ hat Saemts~ '!'it einem Stab von Beamten daun ge·
einem "großen Programm", das im Lauf d~r näd-Jsten fünf
arbe~tet. in der Emle1tung wird bis aul das Jahr 1 p 4 zurück- Jahre verwirk!ich.t werden soll, und einem Sofortprogramm.
gegnfien.
Die haupt.städtische Presse lobt die Arbeit Uber alle Maßen Die Regierung beabsichtigt, das Sofortprogramm dun:h ein
"':egen ihrer Grü~dlidlkeit und Gewissenhaftigkeit. Da wird "Junctim" mit der Verabsd1iedung des Reichshaushalts zu
verbinden, d. h. sie will da~ Sofortprogramm nur unter der
Sie re_du haben. S1e mul~te das auch schon deshalb, weil Herr
S~emJsch seinersei~s mit Lobsprüchen nicht kargt und sich
Bedingung durchführen, daß der Reichshaushalt vom ReichsVl_~lmals entschul.?J~t, daß .er _als Nichtwürttemberger sich ertag angenommen wird.
kuhne, an srhwabisLile Emn~-htungen 7.1.1 rühren. Er wolle
eigentlich nidH kritisieren, nur raren und helfen.
Man merkt die Ab~il-ht auf beiden Seiten. Der fleißige GutVerscherztes Vertrauen
achter scheint zu _ahnen, ~aß er, _vorläufig jedenfalls, pour le
ro1 de Prus•e, be, uns he1ßt es: tür die Katz gearbeitet hat.
,,Wir fordern Klarheit und Wahrheit im Reichswehretat!"
Und. die ~öfliche~ Organe _der Stungarter Offentlichkeit den· "Der Reichswehretat darf nicht sakrosankt sein, solan<>e Hunken Im sullen: eme Ehre ISt der andern wert, bedanken wir ~ertausende hungern!" "Wir verlangen größte Spa~samkeit
uns wenigstens ordentlich, es wird ja wahrscheinlich doch 1m Heeresetat!" So und ähnlich haben die Uber>chriften der
nichts draus werden.
>ozialdemokratis~-hen Zeitungen in der vergangeneo Woche
gelautet. Und im Haushaltsausschuß des Reichstags haben bei
~olange es in _Deutschland Länder gibt mir Stimmen im
Reui1srat und e1gener Gesandtschaft in Berlin, die kleiner der Behandlung des Wehretats die Vertreter der Linksparteien
smd als ein wür~tembergisdJes Oberamt, - solange, nicht ganz ungewohnt sch~rfe Worte gebraucht. Da ist alles aufwahr, brauchen Wir Schwaben uns an der historisch "Cworde- getischt worden, wa, in den letzten fünf Jahren die Kritik
u~abhängiger Journalisten und Zeitungen der Linken ans
nen Gliederung unserer Heimat nicht irre malhen ;u lassen!
LLcht gebracht hat: daß die Reichswehr (den Zahlen des Etats
Nidlt weniger ah 38 von den 61 Oberämtern Württemb~,gs will_der Reidissparkommissar nämlich aufheben, damit n~_ch) viel zu hohe Preise für Get~eid_e, B_ekleidungsgegend1_e _ver~le!bende_n lJ (Aalen, Backnang, Balingen, Biberach, stande, Waffen usw. bezahlt, daß s1e m VIelen Posten für
IOO ooo Mann nicht nur verhältnismäßig, sondern absolut
Bl.~tlg~elm, Böbl_mgen, Calw, Eßlingen, Freudenstadt, Gmünd,
mehr ausgibt als f n.iher das pl'eußische Kriegsministerium
Goppmgen, He1lbronn, Hall, Heidenheim, Leutkirch, Merfür )OO ooo Mann, daß der Heeresetat unübersichtlich und
g~ntheim, Ra-:ensburg, Reutlingen, Riedlingen, Rottwei!, Tübmgen, Tutthngen, Ulm) etwa dreifach so groß werden. 15 voll dunkler Stellen ist usw. Die Abgeordneten Schöpflin
Amtsgenehre sollen fallen. Das Wirtsl-haftsministerium so!! (S.Pp.) un~ Köhler (Ztr.) haben sogar auf die Gerüchte hingewiesen, d1~ da-:on raunen, der ~ehretat sei nur deswegen
mit dem Ministerium des lnnern verschmolzen werden, Von
so hoch, we1l mlt dem Geld gehe1me Rüstungen tinanziert
dc~ 8o Abgeordneten im Landtag soll wenigstem der zehnte
Te1! als überflüssig zu Hause bleiben. Etwa 7 Millionen Mark, werden (woraut der ReidLswehrminister "in vertraulichen
Ausführungen" erwiderte, "daß er stets im Einverständnis
dreL Prozent des Etats würden dabei jährlich erspart werden.
Immerhin etwas mehr, als das Guta~-hten Saemisd1s gekostet mit dem Re~chsaußenminister und dem Reichskanzler, auch
mit dem Reichskanzler He• mann Müller, gehandelt habe").
hat.
Von den zu erwartenden adJtundreißig plus fünh.ehn plus Und ein anderer sozialdemokratischer Abgeordneter ist so
kühn gewesen, zu verlangen, man solle dnen Teil dn Reichszwei gleich fUnfundfünfzig geharnischten Protest c n gegen
wehrpferde durch Gymnastikapparate erse1zen, da sie nach
die pietätlosen, jedem geschichtlichen Verständnis und heimatlichen Empfinden im Gesicht s~hlagenden, mit einem Wort amtlicher Auskunft ja nur dazu dienten, den Offizieren die
Felddiemtfähigke.t zu erhalten.
geradezu bolschewisti~chen Neuerungen, die Saemisch mit
Kurz: wenn man Zeitungsartikeln und Redtn trauen
seinem Stabe sich ausgedacht hat, sind mir bis jetzt erst drei
zu Gesidlt gekommen: vom Gemeinderat in Ho r b, von dürfte, dann w:iren die Sozi.l~demok_rater; die schärf~ten Geg·
n~r des Wehretats. Aber le1der WJrd Lhre Oppomion gar
dem in L e o n b er g (der nicht so ganz Unrecht hat) und
vom Lokalblatt der "Bischoissradt" Rottenbur g, das mchts nützen, und zw~r dc.\wegen, weil niemand glaubt, daß
gleich "im Namen von 700 ooo Katholiken" gegen die "De- es ihnen ernst ist: weder ihre politischen Gejner, nodl ihre
Wähler, noch wahrsl-heinlich sie selber. Wedle Regierung
gradierung" der Haupmadt Seiner BischöfliL-hen Gnaden Einhat denn diesen Etat atJsgearbeitet? Die Regierung Hermann
spruch erhebt.
Müller. Welche Regierunjl; hat beschlossen, den Weh!'etat
Keine Angst, es wird nicht so schlimm werden. Zwar
leben wir im Zeitalter des Autos und des Flugzeugs; aber gegenüber dem vorjährigen um 40 Millionen zu e!'höhen und
warum soll unsere Oberamtseinteilung nicht die gleiche blei- den Reichszuschuß zur Invalidenversicherung von 40 auf zo,
den zur Wochenhilfe von 29 auf J 5 Millionen herabzusetzen?
ben wie damals, als man in der Postkutsche fuhr? Wir haben
begonnen, in Kontinenten zu denken, Paneuropa ist unter- Die Regierung Hermann Müller. Welche Regierung hat über
wegs, Asien erwacht; aber spricht das gegen das Oberamt den Wehretat das Motto geseuc "Die Regierung hält weitere
Nnesheim, Bra<:kenheim oder Spaichingen, wo man immer Abstriche nicht für mögli<-h"? Die Regierung Hermann
noclJ so gemütlidl zur "Frühmesse" und zum Dämmerschop- Müller.
Jetzt aber, wo die So;oialdemokratrn nicht mehr in der
pen geht wie in den Tagen Kar! Eugens oder Kar! AlexanRegierung sind, bekämpfen sie die TJten ihrer eigenen Miniders?
Wenn man von den historischen Gegebenheiten und den ster mit großer Entrüstung. Glaubt's ihnen noch jemand?
Dieses Theater wird ja nicht nur beim Heeresetat gespielt,
Gemütswerten absieht, wird man finden, daß für ein Ländch.en wie Württemberg ein Minister, zwanzig Abgeordnete sondern bei fast allen Regierungshandlungen. Z. B. bei den
u_nd ach.r Oberamtsbezirke genüge': würde~ ...Ka~n sein,_ daß Zollerhöhungen. Drei Zollerhöhungen, die von der Regieeme Zelt naht, wo man zwar kemen dre1band1gen Wälzer rung Hermann Müller im letzten Jahr durchgeführt wurden,
über die württembergische Verwaltungsvereinfachung druk- sind von den Sozialdemokraten verteidigt worden, die vierte,
für die Brüning und Schiele verantwortlich zeichnen, wird
ken läßt, aber einen Besen nimmt und ausfegt.
Aber der gute Hen Seamisch wird dann längst pensioniert als Vubrechen an den Massen gebrandmarkt. Glaubt's ihnen
nod! jemand?
sem.
Erich Schairer
Vor genau zwei Jahren sind sie mit großen Versprechungen
in den Wahlkampf gezogen und haben gesiegt. Welches Ka·
Kleine Chronik
pital an Vertrauen haben sie damals besessen! ln zwei Jahren
Der Parteivorstand der Deutschnationalen Volks·
haben sie einen guten Teil dieses Vertrauem verscherzt. Und
p a r t c' har arn 2). April sein Bedauern darüber ausgesproffien, jetzt soll dao Spid wieder von vome beginnen?
daß bei den Abstimmungen ;~m 12, und 14. April ein Teil der
Hermann Lin
Reidmagslraktion für die Regierung ßrüning ge"immt hat. 2~ Ab·
Ein paar Zahlen
geordnete unter Führung des Grafen Westarp haben daraufhin am
1. Mai in c1n<m Brief an den Paneivonazemlen Hugcnberg er·
Be<chaflungs- und Untcrhaltung,ko<ten fiir Walfen, Munition
klän, sie behielten sidJ audJ in Zukunft die Freihe•t ihre< Han·
<>nd Hecres~erät '9') für \O~ooo Mann: 65,7 Millionen Mark:
dclns vor.
'9P für 10000~ M•nn: 9\ Millionen.
lnstondhahung der 1m Besitz der T ruppcn befindlichen Hand·
Der PaneivnrSl<1nd der demokratischen Partei, der am
S· Mai in Bcdin ;,usammengettetcn ist, hat die Polit:k der Reidts· wallen 1913 bei sooooo Mann: Z,> Millionen (einsdJiießlich der
M•schmengewehre); 1930 bei ICOOOO Mann: )•J Mi!linnen, dazu
ta~sfraktion gebdligt.
noch für die im Vcrsailler Vertrag gestanetcn 1926 MaschinenDer H aus h a l t saus s c h u ß des Reidmags, der gegenwärtig
gewehre ~., Millionen Mark.
über den Etat berät, hat einen Antrag, die ReidJsvenrcJUng in
Mündlcn aufzuheben, abgelehnt, dagegen einen andcrn, die Ver·
Vergessen
tretung als "künftig wegfallend" zu bezeichnen, angenommen.
Vor
f\Wa
einem
)ahr,
im
Jum 1929, hat dos "Acht-Uhr-Ab<:n<lln Sachsen ist eine "Beamtenregicnmg" gebildet wurden.
Ministerpräsident ISt der Pr:hidcnt des RedJnungshofes Schied<. blatt" beriffitet, das Reimswehrministerium habe um 1 Mi!lwncn
Hinter d~r Regierung stehen <iie Deut>chnnionalcn, die Deutsffic Mark so oco Sät tc I gekauft, die alle unbra.,chbar gewesen ,e,en;
man habe _,ic teils umarbeiten !a5><:n, teils verschleudert. Da <:< in
Volkspartei, d1e Wirw:haftsparw, die Demokraten und die Alt·
der Reich<wehr nur etw• 18 ~Oo Plerde gibt, war « sehr aufsozialisren. (Die früh~re Rq;ieru•1g, das Kabinen BUnger, isr im
fallend, daß in el n e m Jahr )0 coo neue Sättel nötig <ein sollten,
Februar gestürzt worden.)
und es sind deshalb einige Vermutungen gcäulicrt worJen iiber
Kapitän z. S. a. D. Lohman n, behnm durdl die Phoebus· Beziehungen von Be2mtcn im Reich,wehrministerium 7U dtr Jic
Affäre und andere schwarze Gc>ffiälte des Re•chswehrministeriums, Sättel liefernden Firma.
ist gestorben.
Reichswehrmini<ter Gröner h•t damah sofort erklän, er werJc
!m .,Fa J k e"- Pro Z c ß sind die wegen \\ensdlcnraubs Angewegen Beleidigunj; von Reichswehrbe~mten Strafantrag <teilen.
klagten lreigesprodlen worden.
Leider hot man seither überhaupt ni<-hts mehr \'On der SaJ1c ge·
hOrt. Reid-.swebrminister und Staa"anwalt ,d,einon den Strahn·
Der Y 0 u 11 g. PI an ist, nachdem er von allen bctcilig~en Retrag vergessen zu haben.
gierungen ratifiziert worden ist, am S· Mai in Kr.lh ~ctr<t<"n.
Vielleicht frischt ein Abgeordneter im Ha<>,habausschuli- des
RcidJstags, wo jetzt gerade der Wehre~at bcr>!(•n wird, das Gcin Genf h•t d1e diesjähnge Sommertagung (die l9·) de< Völd:ichtnts des Reichswehrminiqcrs etwas auf. Es wäre doch ganz
kerbondsrates begonnen.
interessant für die Steuerzahler. zu erfahren, warum d1c ReiJ,;Ga n d h j !St von der englischen Polizei nrhafln w<>rden. Aus
wehr in e i n e n1 Jahr )0 C<08 S:mel braucht.
verschiedenon indi,chen Städten werden neue Unruhen gemeldet.

Unter Nachbarn
Beamte, Angestellte, Arbeiter
Von S. Kra<:auer
Lho folgenden Ausführungen sind eine gekürzte Wiedergabe des Kapitel. "Unter NadJbarn" aus Jem Buch ,,Die

Angestellten" von S. Kracauer (hankfurter Societäts·
dr11<kerci, Frankfurt a. M., Preis 3 Mark). Kracauer versucht
in d~m Buch, das Leben des "neuen Mittelstandes", der
Ang<:>tellten, zu sdJildern und vor allen' <h~ Angestellten
'clbcr zur Erkenntnis 1hrer politi>dJen und geistigen Situa·
tion zu bringen.
D. Red.
ln der Abhandlung: "Der neue Mittelstand" von Emil
Lederer und Jakob Marschak (Grundriß der Sozialökonomik
IX. Abteilung, 1. Teil) wird bemerkt, daß die Grenze zwische~
dem Beamten und dem Privatangestellten immer sdlwerer festzulegen sei; und zwar nähere sich der An~
gestellte dem Beamtenverhältnis und der Beamte dem Vertragsverhä!tnis an. Im gleichen Sinne äußert sich der Reichstagsabgcordnete Aufhäuser in einem Artikel der von A. Falkenberg herausgegebenen neuen Vierteljahrsschrift "Der Beamte": "Die Unterscheidung zwischen Beamten und Ange~
stellten ISt heute nur durch die verschiedene arbeitsrechtlid:!e
Form der An,tellung gegeben." Drastischer noch drückt sich
ein anderer Abgeordneter im Gespräch mit mir aus. "Die
Beamten sind Arbeitnehmer wie die Angestellten," meint er
"weil sie nichts als ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben.':
Eine höchst ungesch_minkte Generalisierung, die anzeigt, bis
zu welchem Grade s1ch das Wirtschaftsdenken bereits die ihm
früher entzogenen Positionen erobert hat.
~ührr die gemeinsa:ne Bedrängnis zur Bildung einer gememsamrn Front? Es 1st am Ende zu verstehen, daß den Be~mten in_ ihr~r Me~rza~l der alte Obrigkeitsstaat nachgeht,
•n dem s•e d1e Obngke1t waren. Da der Mensch nicht vom
knappen Brot allein lebt, suchen sie im Verkehr mit den
untergebenen Behördenangestellten ihr Prestige aufrechtzuer~alten, das ~ie nicht mehr unbestritten besitzen. Weniger
be1 den Gemelllden oder den Sozialbehörden als im ReidJSun_d Staat~dienst, d~m N~turschutzpark der eigentlichen HoheLtsfunknonen. H1er w1e überall Stl'ömen Angestellte ein,
und rücken sie auch vorerst nidJt zu qualifizierten Posten
auf, es sei denn in den Arbeitsämtern etwa, so ist doch diese
Zufuhr ganz dazu angetan, die Beamtenmacht ihres Geheimnisses zu entkleiden. Der Angestellte: das ist den Beamten
der Mann aus dem Publikum, der noch unl'<ingst bescheiden
vor dem Schalter . harren mußte, hinter dem sie gewaltig
thronten. Jeder N1mbus fällt von ihnen ab, wenn die Eindringlinge die nämliche Arbeit wie sie selber venichten. NidJt
nur das Geltungsbedürfnis also, sondern ebenso sehr die
l·urdlt vor der Konkurrenz heißt sie ihre Herrschaftsdomäne
verteidigen.
t!.b~igens ist der Nimbus ei':stweilen ga: nicht so arg be~d1ad1gt; dank auch der soz!aldemokratJschen Partei, die
de_n Be~mt-;n gegenüber Angst vor der eigenen Courage habe,
w1e m1r emer ihrer mmhaften Funktionäre versichert. Er
erklärt sid-J hieraus eine gewisse Lauheit der freigewerkschaftlich organisierten Beamten, die nicht zuletzt durdJ den Abbau in den Verwaltungen eingeschüchtert worden seien. Laßt
mich in Ruhe, so laute ihre Parole, ich habe für meine Familie zu sorgen. Erst neuerdings beginnt sich nach seinem
Dafürhalten die politische Aktivität der Organisierten wieder
zu regen.
0

Die 1m bürgerlichen Deutschland ausgeprägte Sucht, sich
durch irgendeinen Rang von der Menge abzuheben, auch
wenn er nur eingebildet ist, erschwert den Zusammenhalt
unter den Angestellten selber. Sie sind aufeinander angewiesen und möchten sid1 voneinander sondern.
Man könnte sich der rausend Spielarten freuen, wären Sie
•on einer einheitlichen Oberzeugung umfangen. Aber sie
hintertreiben eher da,; Bewußtsein d~r Verbundenheit, als
d.1ß sie in ihm wurzelten.
Sd10n die unter>ren Angestelltengruppen behandeln sich
so, als seien sie durch Welten geschieden. Eine Berliner Zeinmg brachte jüngst eine Geschichte, deren Pointe darin bestand, daß sich die Expedientin eines Warenhauses himmelho~ ihrer Kollegin überlegen dünkt, die nur die Verbindung
ZWIS<"hen Lager und Warenausgabe herzwstellen hat. So sind
auch die Kontoris:innen im Warenhaus gemeinhin geadneter
als d1c V<."rkäufermncn, und zwar genießen sie eine ~'ert
schätzung, die annähernd durch den ihnen beigelegten Ehrentitel "Prinzessin" ausgedrückt wird. Dem nichtsahnenden
L~ien, d_er diese gewaltigen Bedeutungsunterschiede wahrmmmt, 1St zumute, als eröffne sich ihm unter der Linse des
Mikroskops ein neuer Kosmos voller Abgründe und Gipfel.
Eine Schlu~ht von sraulidLer Tiefe g:ihnt etwa auch zwischen den technisd1en und den kaufmännischen Angestellten
in der Industrie. Diese traktieren jene, dem Beridlt eines
Leidtragenden zufolge, mir Hochmut und lassen sie gerne
warten wie kleine Kunden; während jene wiederum das Vorurteil hegen, daß nur ihre Arbeit als produktiv gelten dürfe.
Daß die Krone der AngesJcllten>chöpfung der Bankbeamte
sei, ist zum mindesten bei den Bankbeamten ein weitverbreiteter Glaubenssat?.. Er hat sich aus den Urzeiten der
Branche fongccrbt, ist ersichtlich an die intime Bcsd1äftigung
mit dem Geld geknüpft und erhält eine Art von äußerer
Best:iti~":ung durch die fürstlichen Bankpaläste im RenaissanceStil. Kath~dralen steigern so die Frömmigkeit, aus der sie

•
Alle diese Gegens:irze Ichrumpfen im Vergleich mit dem
zwisl-hen Arbeitern und Angestellten zu Nuancen
<usammen. Er wird als Klas-cngegcnsatz empiunden, obwohl
er es 1m entscheidenden Punkt und auf lange Stred<en hin
nicht mehr isr. Nicht nur die Angestellten, die es besser wis'en müßten, halten an ihm fest, sondern er" recht die Arbeiter, denen sein Schwinden offenbar entgangen ist. Wie
über<,eugt sie immer noch von der Köstlichkeit des Angestelltenlebens sind, gehr eindeutig aus der Tatsache hervor,

daß in der Bett·iebs~ählung des Jahres 19<5 weniger Angcstellre angegeben waren als in der gleichzeitigen Berufszähin der sid. viele Arbeirer ~ui eigene Faust zu Angestel ten ernannten.
Was sie nicht ,ind, sollen do~h ihre Sprötmngc werden,
denen sie rasd>e An,tiege erträumen. Jcdcnblb wird dem 11~
rufsberater einer ireigewerksclJJ.itlidwrl Angestellten-Organisation von den Arbeitereltern unter >einen Klienten stets vorgehalten, daß sie ihren Kindern einmal eine bessere, lci.:htere
und "sauberere" Arbeir als die von ihnen vcrridnetc wünsdwn. Die Kinder selbst sehnen sid1 in der Regel nicht minder
danach, schmudl -;u.JS"lUsehen und ein beschwingtes Dasein zu
führen. Ein gr<.lßer Teil der i111 Zentralverband der Angestellten zusammengdaßtcn Leute i\t denn au~h proletarischer
Herkunft. Manchmal sc:hliellt sid1 der Kreis, und sie treten,
um einir;c Erlahrun~en reicher, nach erfo!~um Abban von
neuem in den Stand iht-er E.-zeu;;er 7.urüd<..
Besond~rs die in Angestclltcnberuicn unteq:cbuchten !vt:idd!en meinen g,cwöhnlid,, d~ß ;ie zu gut lür Arbeiter \eten.
Oder ihre Eltern wollen doJ, höher mit ihnen hin~m. Eitle
junge Verk:iuferin hac mir von ihrer Freundsduft. mit c"t.nem
tüchti"cn Meull.ubcitcr erzählt, der auf d." DrCwgm thres
Vater; hin seinen Berui g~wcchwlt h:.be. Der Vater ist nichts
Geringeres als ein Justizwachtmcwer und duldet daha keinen
Arbeiter in der F.1milie. Nun muß sid! der Erwiihltc mit dem
subalternen Posten eines K.menboten begnügen, i,t .1lwr d.lfiir
zum Bräutigam .lYaneicn.

1""1'
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Vertreten die Angestellten-Organ_isationen
aud! einhellig die materiellen Arheitnehmermteressen, so
suchen sie doch die Spannung zwisd1en den wirklichen Lebensbedingungen der AtJgestel!ten und ihrer Ideologie auf
verschiedene Art ,mS7.utragcn. Wa• in den ein?elnen Angestellten oft unklar und unge1d-Jicden ZU>.1mmen wohnt wird
von ihnen auseinandergelegt und w Tendenzen erhoben.
Der extreme Fürsprecher minelständisd!en Verhaltens ist
der Deutsffinationale Handlungsgehilfenverband mitsamt den
ihm verwandten Organisationen. Daß seine ideologisd,e EinsteUung sowohl den ökonomischen Zusränden im allgemeinen
wie seinen eigenen Operationen auf dem Gebier der Tarilverhandlungen etwa fonwährend widerstreitet, macht ihm
nicht allzuviel aus; denn die Zwisd!ensd-Jichrm sind Masse
genug, um über der Befriedigung ihrer Instinkt~ Un.ltimmigkciten sd!nell <:u vergessen. Einer seiner Funkttonäre erklärt
mir unumwunden, daß der Verband das Wort vom "neuen
Mittelstand" bejahe und auf Züduung des Srandesbewl.lßtseins bedacht sei. "Werden Sie es auch den an den Masdünen
beschäftigten Leuten anerziehen können?" fragte idJ ihn.
"Diese Leurc kommen für uns überhaupt nidlt in Betracht''
In der Tat, der Verband faßt sid1 selbst als eine Art von
Gilde auf, die, von der Absicht geleitet, nur die Elite ~.u
vereinigen, unter den Angestelltenkategori_en ihre Auswahl
trifft. Das übrige ist naW der Meinung Jenes Funktionärs
gewissermaßen AbfalL Härter und unverhohlener kann sich
der bürgerliche Weltaspekt kaum darstellen.
Die Kehrichtmänner, die den Abfall einsammeln, sind vorwiegend die freigewerkschaftlichen Organisationen; 1.1m hier
vom Gewerkschaftsbund der Angestellten zu schweigen, der
ideologisch zwischen rechn und links den Ausgleidt ,cfnffen
möd!te und sozusagen die Mittelschicht der Mittelschicht verkörpert. Im Einklang mit ihrer ganzen Haltung betreiben die
freien Angestellten-Gewerkschaften den Abbau des überkommenen Srandesgefühls, das die Mehrzahl seiner Träger ln der
Erkennrnis ihrer gegenwärtigen Lage hindert und ihren organisatorisd!en Zusammenschluß mit der Arbeiterschaft leicht
vereitelt. So bemüht sich zum Beispiel der Zentralverband
der Angestellten vor allem in den Jugendgruppen darum, die
Beziehungen zwischen seinen Mitgliedern und dem Proletariat enger zu gestalten. Viele Angehörige der im Afabund
organisierten Verbände gehen freilich schon aus proletarisdten
Kreisen hervor und wissen daher meistens von Haus aus, an
welchem gesellschaftlid!en Ort sie sich befinden. Was die
andern betrifft, die nicht dem Proletariat entwad-Jsen, so urteilen erfahrene Funktionäre iiber die Möglichkeit ihrer seelisd!en Umgruppierung red!t bescheiden.
So närrisch ist der patriotische Dcutsd:te, daß er versichere, er
könne ganz für sich bestehen, indem er sich sogleich die Verdienote
aller Völker anmaßt und versichert, alle Nationen stammen von
ihm ab oder seien wenigstens ihm von der Seite verwandt. Ein
lustiges Adamskind.
J. W. Goethe

Sachlichkeit
Von Kuno Fiedler
Man hört soviel heut von neuer Sachlichkeit. Wa; ver~reht
man eigentlich. darunter?
Sachlid!keit ist, wenn man von allen Einzelbedeutungen
des Begriffs hier absieht, ganz einfach eine Art von An~tändigkeit der Gesinnung, die nicht mehr ausdrückt, als sie
wirklich meint, und die das, was sie ausdrückt, so au•drückt,
wie die Sache es erfordert.
Wie die S a ehe es erfordert, - das will sagen: ohne
pe~sönlidte Voreingenommenheit, ohne Rücksicht auf rein
pnvate Sondererfahrungen und -wünsche, ohne störenden
Aufwand von irgendwelcher Gefühlserregung, - kurz, ohne
alles das, was die, ruhige Allgemeingültigkeit des Grundgedankens, die strenge Gerechtigkeit der Linienführung, die
kraftvolle Sparsamkeit der Gliederung, die gc;ammelte Wucht
der Form aud! nur im geringsten beeinträdJtigen könnte.
Sachlichkeit, so aufgefaßt, bedeutet gewissermaßen die Erhebung des Einzelmenschen über sich selbst, den Sieg des
Ewigen über das Vergängliche, der Idee über die zufällige
Besonderheit der Erscheinung. Und das ist siWer etwas ganz
Großes. Denn damit ist die langgesuchte Synthese zwisd1en
Individualismus und Kollektivismus erreicht, eine Synthese,
die für den Menschen der Zukunft vorbildhaft und richtunggebend werden könnte.
Bisher kennt man, soweit id! tmterrichtet bin;· die s:idl~
lichkeit vor allem in der Kunst (wo sie eine besonders starke
Leistung ist), aber auch in der Wissenschaft (wo sie immer
schon als Ideal galt), ferner in der Technik (von der aus sie
ihren gegenwärtigen Siegeszug angetreten hat) und schließlich
im Ges~t.äftsverkehr (wo sie zur Vermeidung unwirtsdJaftlicher Reibungen einfach notwendig ist).
Aber sind die Anwendungsmöglichkeiten ihrer Grunds"itze
damit bereits erschöpft? Id! gbube das keineswegs. Und ich
mödJte sogar nachdrüddidJst hier auf ein Gebiet hinweisen,
das nach Missionierung im Sinn der Sach,lichkeit förmlich
schreit. Ich meine das Gebiet der Politik. Und zwar der
innern wie der äußeren.
In der inneren Politik hat man Sachlid-Jkeit wenigstens als
Forderung längst sd!on anerkannt. Aber von der Erfüllung
dieser F~rd~rung sind wir vie\leid1t nie so weit entfernt gewesen Wte Jet7.t.

Vorgedruckte Formulare
HHold !'." 1 c o I so n, englischer Diplomat und Sohn vo_n
Sir Anhur Nicolson, der früher in der englischen Dtplomaue
eine redu bedeutende Rolle spielte, hat ein Buch über 1e_inen
V.ltct· - und d.ts bedeutet: über ein großes und wesentliches
Stück der grolkn Vorkriegspolitik - geschrieben. Man ~r
tJhrt d.lr.tus unter .mdcrem mtt Staunen, wte es etgendtch
zu:;eht, wenn die p.lolr zu<!Jndigen Männer an der Spitze der
NJtioncn den Krie" besdtlicßen, erklären und anlangen.
Von Grey azählt Ni(o]<on z. ß. folgende;: ~ls er, ~om
iranzösisd1en BotsdJaftcr .. cdrängt, von den Knegslusttgen
"' seina Umgebung (zu Jenen .lllch der alte Nicolson gehörte) 1 mm~r wieder ,.em,thnt, dur~h die im Laut der Jahre
den FrJnzoscn .lb"e
g<co".. ~benen mündliJ,en Zmid1crun<'cn
<>
bunden, cndlid1 im Unu:rh.tu' au;gespro~hen hatte, daß auJ,
Fn~land mit in den Krie~ gezogen werden würde, kehrte er
m ;~ 111 \IUro zurück. Dort sudlte ihn Nicolson .1ut. Grey
1 und ,.m trüber Stimmun~" am Fenster. Nicolson gratulierte
1 hm 1 um Friolf: ;cinn Rede. Gr~y antwon~tc mehr. Er trat
in die Mntc dc; Zimmer~ und hob die ~eb.tllrcn I-lände tiber
,lcn Kopl. D.tnn ,d-tlug ~r dröhnend mtt ihnen .1uf den Ti1d-t
llll<l >ti::>lllnc: .,Ich ha»e den Krief;, ich h,"'" den Kncg!"
ll.tll Grcy, der bei um al> eigentlid1er Krtc~strciber und
Kncgsm.1~her Verl:i>ttrte, w Wirklichkeit einer der ehrlidtstcn l'r"tcdensft·cunde war und 1id1 verz"·eiiclt um d"tc E.rh.lltung des Friedms bemüht hat, wissen wir seit den wichtigsten Veröilemhchungen der Nachkriegsjahre. Er hat den
Kt-ie~ nicht gewollt; aber er war ohnmäd1tig, ihn zu ver·
hindern. Er mußte vor der Welt die Verantwortung übernehmen fiir das, w.1s er vor sich selbst nicht verantworten
konnte. Die M.1sd1ine war eingestellt: er, der Maschinist, harre
>ie nur :cu bedienen: >toppen konme er sie nicht; das Unheil
war un.tbwcndbar.
Die 1\.neg,ma;chinerie ist unüberwindlich. Solange ;ic besteht, wird. "e immer wieder in Betrieb gesetzt werden. Es
gibt nur cwc;: ~c1·asez !'infame! Nieder mit den I-leeren,
nieder mit den Giftgasfabrikcn, nieder ntit der Geheimdiplomatie!
In den Schränken der englisdltn Ministerien l.1gm ;eit
Jahrzehnten Mohilmadmngspläne, Kriegserklärungen,_ Warnunprclegr.tmme an die unterwegs befindlichen s~hifte und
an die Konluln mallet· Welt. Die P.1piere iiir den Weltkrieg
waren in p~inlidt<ter Ordnun~. Man h.ntc im Fall eines
!'alle; nur noch in ein.: offen r;e!J"ene Zeile d.ts entsprechende
Wort cin;;u>eucn: "Germany" oder "l't".lnce".
Und ;o wtc m London w.u\ t.weitcllos .md1 in ßerlin und
m Paris. Nidn nur in den Gener.lhtiben, sondern auct. in den
Büros da Y.tvilen Behörden w.1r~n .dlc flir den Beginn eines
na~t. den Sptclregcln ~;eflihrten Krie~;es nöti~en Bes~1teinigun
gen und Atteste po~r,lt. Man hHtc nur nod! den Gummtstempel Jutzudrücken, der <.tgtc. w c n m.1n totschhg~n
wollte, das Darum emzu,enen und Untersettrift und Dienstsiegel anzuiiigen.
Trotzdem, trau. der peinlidten Ordnun~, gab es kleme
Mißgriffe. Aufgrund einer falschen Meldung, die besagte,
Deutsdlland habe England dm Krieg erklärt, bekam I'ür>t
J.idmowsky eine Krieg1erklirung ?Ugestellt. die nm den
Worten ber;.mn: "Da d:~s Deuts<.·he Rcid1 Großbritannien den
Krieg erklärt hH ... " Al, einige Minuten später em Telegramm des englisd1en Bond1afters in Berlin im Forctgn
Oftia cinlici, fiel man au' allen Himmeln, weil sidt hcrau'Stellte, daß Deutschbnd m~ht den Kriq; erklärt, ;ondcrn nur
die Be•ntwonung des englisd1cn Ultimatums abgelehnt habe.
Das bedeutete natUrlie-h automatisch ~leid!fJlls den Krieg,
aber cntsetzlid,erweise emsprach nun die dem Fürsten Lichnowsky übergebene Erklirun~: nicht der Sadllage. Man mußte
also das Dokument ·zuntcktordcrn und ein ridnig abgeiaßtes
übergeben. Harold Nicollon bekam drn heiklen Auftrag, ließ
mitten in der Nad!t den deutsdien Botsd,after wecken und
tausdue in dessen Schlafztmmer die Juf dem Nadtttisch liegende falsche Kriegserkl:irung gegen die mitgebradlte riduigc
m

Diese Szene au' eina sanri;chen Biihn~npmse -reht am
Anfang, des blutigen Gemetzels.
Ganz ähnliJ, ist es in Petcrsburg zugegangen. Don hatte
man ein dems<:hes Ultimatum erhalten, und der deutsd!e Botschafter Graf Pourtali:s hatte die Pflicht, evenruell den Krieg
zu erklären. Man telegrafierte ihm aus Berlin eine chiffrierte
Kriegserklärung, die beidc Fälle vorsah. "Da die Regierung

S. M. des Zaren da\ Ultimatum der kaiserlich deutschen Regierung abgelehnt (nidn beantwortet) hat ... " Graf Pourtal/:s ließ sich die Depesche entziffern, und .1ls na<:h Ablaui
der tm Ultimatum gesetzten Frist die Ru"en nicht geantwortet
huren, ~;in!; er hin und über)!,ab die Überser·mng, so wie sie
war, d.11 heißt: in bctden 1'.1ssungen. Die Russen konnten sich
das Ridui~e ,\U;>uchcn. "Nict.v.urreffendcs bittet man zu
streichen!"
So h.1ben ,ie JJnul~ iht·e AufgJbe erfüllt. Sie haben ihr
Metier nicht VCI",t.tnden. Grund r;enug, ihnen das Handwerk
zu lc);en, sclbq wenn nicht Millionen mit ihrem Leben hätten
für ihre damaligen Entsd1eidun!;cn bezahlen müs5en.
Diejeni~cn, die dam.1h die M.N·hine bedient haben, werden
da; 11ächstem.ll nidu m di~ Vcrle);enheit kommen. Aber daß
das n~khstcmal t;.lllZ au,blcibcn wird, ist damit noch nidlt
ge;agt. Noch imm~r treibt die Geheimdiplom~tie ihr unrctirdisches, lichtscheues Spiel, noc-h immer iloriert clas Schmut~
~ewerbe der Kriegsindustrie, noch unmer betreiben unifor~11erte und nidnuniformiute (\>ndottic•·i, teih in cig~nem
Auftrag, teils in .mnlid1en' Dienst die militäri~che Errüd!tigung der deutschen Jugend ?.wisd1en Zwölt und V!erzig, nodl
immer predit:cn lletalan~ von K.mzcln und Tnbünen den
Gau, der E.wn wachsen ließ, und 'er;nm Jie Fahnen Grön~rs
oder Düsterbcrp.
Wie bnge nod1?
Max !'.arth
\erlangen
immer
mor~l[,d,e
HeldenSo,.derhar. dt<• :>.!cmdtcn
<aren, <o!an~:;e "" pcrsönlidt nidn .,daran"" >md.
Tbcodor Fontane

Italienische Uniformen
Im "Hcrltner Ta~~hbu" hat <idt kürzlich T h e o d o r W 0 I I f

über Ja> K <" Lc h \l u s 'o t i n L< geäußert. Bei aller Ablehnung
des fasc~<mr.hcn Sy"erm anerkennt er doch dessen positiv~ Lci<<Ungcn. Nt" ~cht er '" seiner !lcwundcrung manchmal vielleicht
etwas zu weit, 1. ß . ..-.,-,," er, der die Lädtcrlidtkeiten des deut·
>dtcn MilitärbNricb> "''' """'"" ko>tÜr!ucnen Offizieren so oft und
''' dcudidt anhcpran)!:Cn holt, nun für die italicnisd:te Kopie und
dte dortigen ,.emdruchwntlt•n"" Unitnnncn 'ehr wohlwollende Worte
findet_
Wer >u I la"'" --- roli! iteJll -- "' knti,J, ist, mllte im AusbnJ nrdtt pl,iuiH:h >u unkritisdt '"'" und zum rninde<ten nicht
<iber<chen, 'tal~ ''"' alten 1-r,,~."ilrd•bke"cn des Faseismus eben
die>< aui~;etahlten cingesdtnürten OffmerJ~en mit den Rie<enmÜl7.cn und der der> Dc~t<dwn ",dt~cabmrcn widltigtuerisdten
Strammheit die bcliche!ns'<.crtC·'" Er>dteinun)'; <ind. Ehrmann

Deutschtum?
Im ,\prdhcit ,{,·r '""'"Verein lür da< Dcut>dttum irn AmL•nd"
hcrau,~cgcb,•n<'ll Zeit><.hrift .. llcut,~-h• Wdt'" findet sich ein Ge·
Jidtt mit f<>kcndcm Vers:
·,x·,., hrrnam Okn >euln ul\J flennt.
Jen ko"""" '>oir nidtt brauchen.
Ins fcucr. da> zum Himmel brennt,
l~tlt "'"das Eisen tludtcn!
Das Eisen, Jas als Sie~frie<hschwcrt
hell hlitzcn soll rrn Maien,
damit wir. unsrer Väter wen,
Ja, Land 'um FerMI bdreicn.
Nadt deno n~d~<tcn Kne,; wird dann der "Verein fUr d~s Deut.d!.·
turn im Au<land"" ''' Umchuldpropaganda mad:ten.

Die Heerespsychologen
Nr. r~ Jcr S.·Z., in der übu die Berufung d.Dr. Zieglcr
die Universität Rostod< beridttet wurde, schreibt ein Leser:
.,Bttte nid:tt Ubcr die ,.Hcaespsydu>logen" •pottenl Wenn es in
den letzten Jahren möglich war, daß nicht nur Söhne der Oflizitn·
bste, sondern audt ,·ernünftige Rcpublikan~r Offi~icr werden
konnten, so verdanken wir die• den rein psychologischen Auslesemethoden der Hecrcsp>ydtologcn. die übrigens ganz gemeine ZiviliSten "nd und j:;egcnübcr den Offizieren keinen leichten Stand
haben. Sie haben nämlich schon öfter. Oifizier..öhne als fiir de:o
Offtziersd•cmt ungeeignet bezeichnen müssen.
Spassig ist, dal\ die Heeresp•ychologen meist ehemalige VolhWlullehrer sind, die Psyd:tologic und Pädagogik studiert haben.
Das trifft sowohl auf Dr. Zicgkr zu als auch auf seinen Vorgänger,
Herrn Dr. Scholl, den jetzigen Erziehungsberater des Stuttgarter
Jugendamte•, Jes.cn ehrlid:ter Beridtt über die würrtembergi.sd:ten
Fürsorbeanstalten so nel Staub aufgcwirbdt hat.''
Zu der NotrL
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"Hecrespsydtolo~cn"
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Der politisd!e Gegner gilt vieliadt zugleich als Sd!urke, etwas s~chliches, ist die narionale Oberheblid!keit und die
eben, weil er Gegner ist. Man kämpft nid!t gegen politische kultureHe Intoleranz.
Anschauungen, sondern );egen deren Träger, und man beTraurig sind auch die Dinge, die in Südtirol geschehen.
kämpft sie mit all den Mitteln, mir denen man Personen nun Aber sie sind nid!t deshalb traurig, weil sie Italienern zur
einmal bekämpft; mit Intrigen und Boykotts, mit Beleidi- Last l.tllen. Denn wir haben es in Elsaß-Lothringen seinerzeit
gungen und Schlagringen. Und diese Vnlegung des politischen 1;id!t viel .1ndcrs getrieben. Traurig sind sie, weil obrigkeitKampfes ins bedauerlich Persönlithe geht so weit, daß dar- ltcher Druck auf Staatsangehörige fremden Stammes immer
über der Sinn fiir da; Grundsätzlic-he und Sachlid!e der ein Unrecht (und eine );roße Kurz.sichtigkeir) ist.
Gegnerschah häufig abh.mden kommt. Man merkt das deutWeiter aber: sind die Franzmen verabsdJeuungswiirdig,
lidl .tn den Kampfmethoden politisch benachbarter Parteien,
wie etwa der Sozialdemokraten, Kommunisten und National- weil sie rac-hsüd!tig, ruhmbegierig und dem besiegten Feinde
sozialiscen. Sie wollen, rein ~uf die S.1che gesehen, so unge- gegenüber erbarmun~o;slos sind? Wir waren und sind es gerrau
so. Nein, verabscheuungswürdig sind nur eben die Rachsucht,
fähr daiSelbe, .1ber sie vergc»en <hs vdllig, wenn sie etnander
die kriegerische Ruhmbegier ttnd die Erblrmungslosigkeit.
gegcnübcrstehn.
Gegenwärtig seufun wir unta französischem Militarismus,
Nod1 übler in dieser Hinsicht ,tber ,erhält es sid1 tm Bevor nict.t bnger Zeit scufzr.:n die Franzosen unter deutschem·
reidl der äulkrcn Politik. Dmn der .mßcnpolitische Kampf "t der franzö,isdte Militarismus unsittlicher als der deutsche?
i;t audt in Fricdens~eitcn offcnb.1r ein durchaus persönlicher Miliuri>mus ist Militarismus. Er bleibt jederzeit und bei
Kampf. Man bekämpft ni~hr Eigcn•d1ahen, Meinungen, Mejedem Volk ein Unglück für die Welt.
Lhoden, sondern deren augenblickliche Vertreter. Und die
Haben w•r die Engländer zu hassen, weil sie so <>erissene
Folge ist, d.\1~ die bekämpfenswcrtcn Eigcn><.t.aften, MeintJngen, Methoden vom K.1mpfe jedeneil ganz unberührt blei- GesJ,;;Item.ldtcr und so heuchlerische Moralisten si;d? Keiben. Sie ;iegen etgentliL·h in ~ 11 e n Kämpfen, und nur ihre nesweg;! Denn die gleichen Eigensch,lften gibt es auch bei
uns. Aber diese Eigensduften selb,_ haben wir zu hassen. Bei
Hauptvertreter wechseln jeweils.
Ich will das an ein pHr Beispielen ;u vcrdeutlict.cn ver- ihnen >O gut wie bei uns. Der englische Imperialismus bedeutet eine >tändige l'reiheitsbcraubung unzähli"er Menschen.
wehen.
War der dcutsdte Imperialismu, besser? Die Sa"cl1e ist es an
Da liest man in den Zeitungm etw.1 Bcriduc über die Ver- der der Makel haftet. Und sie, - sie allein ist zu verwe;fen.
gewaltigung deutsWsprechcnder Angehöriger des Frei;taates
. Oder vo:ie .'teht es - um nat;hträglich nod! ein innenpo!iPolen. Sie dürfen keine ei~o;enen Schulen unterhalten, müssen
ihre Kinder Polnisct. lernen lassen, und was der~leid1cn mehr tts~hes Retsptel 7.U nennen - mtt dc:r von vielen heut so laut
ist. Sd1limm, ohne Zweifd! Aber wozu das unsachliche Hetzen geforderten Zurückdrängung und politisdten Entred!tung der
gegen die Polen, das sid1 an den Beric-ht darüber anzusd1ließen Juden? Sie harre S_inn, wenn Judentum und Kapitalismu;, Ju?ent':m und E;mtttltchung, Judentum und OberfläJ,lidtkeit
pflegt?
t~enttsd,~ ßeg_;lffc wä_ren, Aber sie ~ind c' jJ .1ugensd!einlidt
Wir lJeut>chen erhalten von ihnen nur d.ts zurück, wa> '.'.•du. D_•e Ml_ngel, dte an manchen Juden p~inlich wirken,
wir ihnen t 50 Jahre hindurch .mgctan haben. Mir bm neu- hndcn steh crlahrungs!emäß, au~-h bei manchen reinblütigen
lich ein Zeitung:sausschnitt aus de1TI Jahre 1901 •n die Hände. Gernuncn. Also hande t es Steh hier g.1r nid!t um eine Frage
In dem h.1ndelte es sich um eine Gerichtsverhandlung über
der Personen oder Rass~n, mndcr 11 um eine solche des
die sogenannten "Wreschener Schulkrawalle". Polnisdte Kin- Systems, der Gesellschaftsordnung, cler Charakteranlage.
der hatten sich mit Unterstützung ihrer Eltern geweigert,
Die Front ist verkehrt, in der man kämpft. Das isr der
deutsche Kirchenlieder zu lernen. "Wir sind Polen, wir wollen polni;ch beten", hatten sie gefordert. E; ging ihnen zwmgende Schluß, den n1.1n .1us einer, wenn aud! nur flüchtigen Betrachtung dieser Dinge ziehen muß. Man will die
schlect.t dafür, und ihren Eltern nicht minder.
~rankheit bekämpfell, bekämpft ~ber in WirklidJkeit nur
Unerfreulich? Ja, unerfreulich ist da~ sicher, aber auf bei- emen Teil der Kranken und bekämpft sie zudem so unüberden Seiten. Und bekämpfenswert sind im Grunde hier weder legt, daß man sid! unfehlbar ,;elbst an ihnen ansteckt. Ist
die Polen noch die Deutschen. Bekämpfenswert ist vielmehr das nicht töridn?

Turksib
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vorverlegt. Tatsäd1lich ist die Bahn nun Ende
Verkehr übergeben worden,
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Wer den. Pilm "Tu r k s _i b", dessen künstlerische Kraft
nur nod1 mJt dem "Potcmkm" verglichen werden kann gcs~hen hat, der kc':~t die Bedelltung der Bahn: In Turk~stan
s1_nd Boden und _Kltma für den Bau von ß a um w 0 11 e ge-

eignet. Dw _Bevolkerung muß aber, wenn sie nid1t verhungern will, emen. Teil de1 Bodens mit Getreide und Rci< bepfl~nzen, und diese Verwendung des Bodens ist denkbar unr:lt!Onell. Also:. Brot nach Turkesun, damit die fdder für die
B-:mm.':"~ll_e tre1 werden! Und zwar Brot ·"" der Kornkammer S_1b1r1en. Man hat bisher versucht, .m< dem Walgagebiet
Gc:reide nach Turkestan zu befordern, aber der Weg ist 7.U
weit und durch di~ W'ü<te ;>;u tmsid1~r. Jetzt, ':a.ch Fertigstellung der Turksib, rollt da> GetrC!de von S1bnien nad1
Zentrabsien, und R<.~ßland bnn seine B.mmwollkammer ausnützen.
Au<.:h son>t iH die Bahn (an die bis 19JJ noch 2000 Kilometer neue Linien angeschlo><cn werden) für den wirts<:haftlichen Aufstie; Zentralasiens ,·on größter Bedeutung. Turkestan ist das Gebiet, das 11ach dem Fünfjahresplan die rasch<'ste
Entwiddung darchmad1en wll. Neben dem Baumwollbau
soll der Wcinb.1u, die Seidenraupenzu<:ht und die Vichzudn
gefördert werden (sdwn jent IH das Land, das zu 50 Prozent am Weiden b~stcht, angeheuer reich an Vieh). Für den
Getreidebau sollen bis '933 Sowjetgüter von emer "F!äc:he von
2,5 Millionen Hekt.11· neu erschlossen werden.
Noch gar nicht a~sgebe_utet, ja zu einem guten Teil nodi
~ar mcht bebnnt, smd dre Bodemdlä~c (Kohle, Er1-e, Kupler, Gold. Salze, 01). Da aud, Wasserkräfte zur Gewinnun"
von l~lektri:>:iüt vorhm~en sind (na<:h dem Fünfjahresp!a~
für drc>_es GehJet so!_l dre Leistungsfähigkeit von 4000 auf
1 t:;cc 1\.dowatt gesteigen werden), sind die Grundlagen fiir
den Ausbau einer Industrie (sowohl einer Sd1werindu<mc wie
einer Fertigwarenindustrie) gegeben.
. Nac~ d~m gegenwärtigen Tempo red1net man damit, daß
hier wie m manchen anderen Gebieten Rolllands der Fünfjahresplan in vier Jahren durchgeführt werden kann.
In ras<.her Entwicklung werden hier Winsd1.1f ts:;ebiete ~on
angehearer Größe <.~nd unerschöpfrem Rcithtum erschlossen,
aber bei uns streitet man sich um eine )Oprozentige Erhöhun"
der Biersteuer und um ein pa,lf Abgeordnetensitze, In zeh~
oder fünfzehn Jahren wird dann auch der Dümmste rn
Deutschland merken, was wichtiger i-c: die Turksib oda die
Biersteuererhöhung.
P, r t

Der Ausstellungsfimmel
Neuerdings i." es Ylodc, in den Stadtparlameruen ·~c);cn die
viden überflüssigen Ausstellung~ n 7<1 wcncrn. Trotzdem
bleibt narUrlidt alle< beim ~Iren, Ja es genug lnsritutionen gibt, die
in solchen VeranS!~Itungen den Nachweis ihrer Existcnzberedltigung zu erhrin:;en 'uchen.
Manchm~l
tührt das LUr lkackerung ,...," etwas endogenen
Themen wie etw.l. "Das rfcrd im 1\un><gewerbe", woro.ibcr Lur>.cit im Stuttgarter Landesgewcrbcnlusc"m eine Am<tcllung zu
sehen "'" Sie verfolgt da\ ange;d'!lagene Motiv Jurd'! samtliehe
Werkstoffe von der Antike bis auf die heutige Zeit, lr>wohl bei
un>, als auch in Jen ontfern<estcn Löndcrn.
Sid>er sehr .. i<Heressant", aber l:ige z. B. da< "Moti,·": ,.Ocr
Mensd> und dLe Befriedigung seiner dementar><cn Bed'irfni«e"
nicht näher?
Die Reparationsanleihe soll nad> einem Beschluil der
B.LZ. zu einem Kurs von 9~ Prozent ausgegeben und mit ) V.
Ptozcnt verzinse werden.
in Berlin ist ein internationales Abkommen der
Kalkstickstoff-Produzenten über die Aufteilung der
AbiaUmärktc abgesd:J.lossen worden.
Der Österreichische Bundeskan~ler Schober hat der fran7Öiischen und dor englischen Regierung ein~n Beluch abgestattet.
Es ist vor allem unsachli<:h. Und diese Unsachlichkeit ist
der Erfolg davon, daß man noch immer Gefühle walten läßt,
wo nüchternste Überlegung am Platze wäre. Die Mens<:hheit
kann sich solche Fehlgriffe auf die Dauer indessen ni<:ht leisten. Sie sind zu kostspielig. Sie vergeuden die vorhandenen
Kräfte, indem sie sie sinnlos gegeneinande~ wüten lassen,
statt sie besonnen auf das gleiche Ziel zu ri<:hten. Und sie
hemmen dadurch den Fortschritt des Ganzen, den Fortschritt,
der erreichbar wäre, wenn man sich au<:h im Großen ents<:hließen könnte, sachlich 7.u sein und ni<:ht immer mit einem
Idealismus aufzutrumpfen, .dessen Idealität ?arin b~steht, daß
er jede gedankliche Klarheit und Saubecken als selchten Rationalismus abtut.
Fon mit dieser anspruchsvollen Abart der Horizonrbesd.r'inktheit! Und den Bhck nach oben gerichtet, auf das,
worauf es ankommt!
Ob Deutsche oder Franzosen, Sozialdemokraten oder
Deutsdmationale ,iegen, ist gleithgiiltig. A~er _nicht glcic-h_gültig ist es, ob Anstand oder UnanständogkeJt, Vernunft
oder Unvernunft Gewalt oder Recht, Wahrheit oder Liige
<;iegen. Und derc~ Sieg oder Niederlage hängt nicht von Sieg
oder Niederlage irgendwelcher zufälliger Vertr~ter a?·
Wir haben abo, um es biblisch zu sagen, hier nmcht nllt
Fleisch oder Blut ?:U kämpfen, sondern mit Für~te':' <.~nd
Gewaltif';en, nämlid, n1it den Herren der Welt, d1e in der
Fimternis dieser Welt herrschen mit den bösen Geiqern unter
dem Himmel" (Eph. 6, 1 z). Diese bösen Gelster 2ber, die
Gemeinheit, die Dummheit, die Herzensträgheit, die Unwahrhaftigkeit, die Willkür, die Gewissenlosigkeit, und wie
sie alle heißen, - die sind Feinde a 11 er Ml'nschen. Und
ihnen gegenüber hat die Mcnsd1heit 1ich auf ihre Einheit zu
besinnen.

Heil, mein Kamerad!
Daß die Tageszeitungen ihre Spalten unter der ÜberKh.rift
nDcr Leser hat das Wort" oder "Unsere Leser sdueibcn"
auch der Masse derer öffnen, die auf andere Weise nie das
Glück 1:enießen könnten, eigene E~zeugni'sc gedruckt zu
sehen, ist eine sehr verdienstvolle Tat. Denn manchem wird
es oo mög!i<:h gemacht, seine Sorgen od<'r seinen unterdrückten Geltungstrieb abzuladen, und für andere ist diese Kehrichtecke eine Fundgrube von Beoba<:htungen, die einen bald
heiter, b~ld mclan<:holisch stimmen.
Besonders ergiebig für .Iolche, die sith an Absonderlichkeiten der Spezies Mensch" erfreuen, ist die Spalte "Unsere

Bonzen
__Demok~acie wäre gut, wenn die Massen in der Wahl ihrer
Fuhrer n1<:ht so entsetzlich instinktlos wären. Die dumpf
~ach A~sdruck und Befreiung Ringenden wählen mit tödiJ'!:'er. S1cherhe1t den oberflä<:hlichen Schwätzer, der ihnen
m_ogh<:hst. populär und wirkungsvoll zu sagen weiß, w~s sie
le1den; d1e von ungc"·i>sen Sehnsüchten Eriül!ten verfallen
de_m !;e<vandten Jongliererund Taktiker, der sie tä~lich vermittels der Fata-Moro~oma ihrer Wunschhi\der cinwlul!en
ve_rsteht und ~ie von s~neinerfol~ 7 u Sd1ein~rfol~ immer
hub.1dJ im Kre1s herumführt. D.>< Ende' "t d.l> P,uteigeniebc
von heute.
Es besteht natürlich nicht au., I,, u t ,. r ho!;nunp- 1md
charakterlosen ßonzen. Aber sie sind in ihm hcrrs~hcnd und
haben den Parlament~nsmu' zu dem unwurdigcn Theater "ema<.:ht, .. bei de_m man die demokratisd1m Sdwingcpl~nkd
schon bngst m<:ht mehr von den wirklichen :vladltkämpier~
unrer>che!dm kann, bei dem vor buter Taktik Charakter
und Vntnuen vor die Hunde ~egan);e'"L ist und sich der
WettLuot der ßon:-.cn n.1e·h ohen weithin .11> Selbstzweck ,.,"__
puppt hJt.
Wa.<. Wundet·, daß dJ und dort Ein~r .\bspringt, und eonfach flicht mehr mnrnadlt. Einet von ihnen, Fclix R i e mk a I t ~ n, hat sid1 de.\ Drecks, der sich in langjährigm1 ParlCl.bemeb in ihm angehäuft hat, in einem Buch emledigt. Es
he1ßt .,Der ßon7.e" (Brunnen-Verlag, Karl Winkler, ßerlin).
Dieser Roman zeigt dem, der noch nich1 gmz im Bilde ist,
schonungslos, aber ohne naheliegende Spitzen den Weg de-s
Bonzen Kul Könne-mann. Es ist ein Weg n.1ch "ob~n", aber
der Preis um die Erfüllun:; der hcimlicho;n, n1c eingestandenen Sehnsucht des kleinen Proleten, dem verdammten Bour:;coi' :;Ieich zu sein, ist nur ein wenig (oder viel) zu teuer. b
ist da am Weg einiges liegen geblieben, eitl wenig an echt
mens~hlid1en Beziehungen, verreckt im Ellenbogenkampf der
Posit10nsjägnei; etwas von der Geradheit des Charakters, im
Lavieren durch die jeweiligen Parteikomtellacionen; und ,·iel,
viel von dem cino1al gc<chautcn Bild des Jde.l\~, das durch
die BC7.irkwenamrnlun\;Cfl ~u tn;>;en nicht rJt"m war. E,
i.r einiges liegen geblieben- und etwa< anderes ost trot7. der
glän7.enden Position nrcht erreidn: der kleine Prolet ist in
irgend ernem ld,uwn, aber cntlcheidcndcn Punkt nicht
iiberwunden. Und dao ist der St.1chel des b!tcn Streben. der
Prei<, den a scrnem ,·err;~tcnt•l l'rolet1ric·:·,um "-'\1 z.,hlen
hat.
Drr kle111e Bonze bieibt sich d'CJl auf jeder Stuie <eine<
ehrgeizigen "Auistiep" ~krch; seine ;iu!\ere :\uimachun~; mag
sid1 Jndcrn, ,1bn er bekommt das dunkle Gefühl nicht los,
irgend" re nid1t gleichwertig LU sein. Diese; Gefühl hat ihn
in erster Linie .ws 1eincm Proietcnd:~<ein ,\ulgesdireckt, e<o
WH rnäd1tiger ,,[, d.lS Streben, seiner 1\.l.'s'e ~" hdfcn, die
deshalb bald wm bloßen Sprungbrett wird. Da> ist die T r a ·
g öd i ~ die,er Leute. d,{\ <ie aus die-c~ Einstellung heraus
ihren Auftr.;g mit den Angelegenheiten ihres Fonkommem
und Machtstrebem verquicken müso;cn. Aus dem Kampf von
Parteien wird <o ein Go?~cncinander der Bonzen, und aus ihrn
gar bald ein vtrständigun~bcrcite< Feilsd1cn, bei dem 'ich die
Grenzen zwischen sach!id1cn Erwigungcn und <okhcn persönlicher Art vcrwisc"h::rl.
Man erlebt die groteske T.usadle, da!\ d.l' ßonuntum
aller Schattierung si~h ungeniert ansd1i~kt, .1uf dem Rücken
des Volkes ein Ei g ~ n d" sein zu führen, da'• c> eigentli<:h
nar 7U Wahl·renc·n unterbridu, in denen C> dann >eine demJ~ogi<dwn Kün<te >piclcn läßt.
h m

Anders wählen!
in lll'it

,-Je, .. T.lbCb[ld!<"' m.!dlt l ··,pnld 5chwa,·z\Child folgCltden Vmld'!lag für ein tteu'" \\ ahl~c,ct7:
,. po etwa gleid1 ~roße \'{'ahlkreise worden gebildet. Jede Partei
oder jeder sonsr Vt>rschla~,willige ltann ln jedem \l:'ahlkrci, eiJlen
Ka>ldid•tcll pri>ctmcrcn. Per w·ahlor ,tinlmt ~[,o. wie unterm
alten Wahlred>t, für dre Person eine. •:tnzigen KandiJ,1terl.
>· Nad> geschehener Wahl "'"ird die Ge\lmtsummc' Jcr im Reich
abgegebenen Stimmen durch 400 dividoert. Da' Resultat ist die für
ein Mandat erforderliche ,.Wahlzahl" (Beispiel: J., der Rcid>sragswahl von 1918 wurJen )07.18 r6l gültige Stinl!llcn abgegeben.
Division durch 4<><> ergibt 76 ~41- Diese "Wahlzahl" cr~ibt eon
Mandat.)
J· Wilde, d. h. nicht partermäl!ig gebundene Kandidaten erhalten
ei<t ).Jandat, wenn sie die "Wahlzahl" erreidtt haben.
Leser schreiben" in der "Süddeutschen Zeitung".
Ob Hindenborgs Hand bei der Unters<:hrift unter den YoungPian von Gott oder vom Zentram bzw. no<:h heidnis<:hcren
Kräften g<'lenkt worden ist, ob man die Kinder mit dem
Radelrutsd. aaf die Straße lassen soll, ob ein Ja-KilometerTempo auf der Königsstraße in Stutegart ein wahnsinniges
Tempo genannt werden könnte, ob der Christliche Volksdienst bekämpft oder in die Fürbiete liir verlorene Sünder
aufgenommen werden >Oll -- es g;ibt kein Ding zwis<:hen
Himmel und Erde, von dem <idl die Weishel{ der Ltser der
"Siiddeutsthcn Zeitung;" nicht etw,ts tdumen ließe.
Kürzlich h.11 einer seiner Entriistung über "U n tu g e n ·
den beim Grüßen" Luit gemad1t. Dag er sdwn vor·
län~erer Zeit emen Schulhuben daraui atlimcrksam gemadn
h:~be, der Gruß "Salü!" (Salut) schicke sid1 nicht für ernen
deutsd 1 en Jungen, h~be, so meim er, Vielleicht doch gewirkt,
denn ihm sei "der eine Zeitlang heli~bt~ Fr.\nzo,cngruß l.mg
nicht mehr zu Ohren ~rkommen". Dud1 w,l.> muß m~n oft.
von bösen Bilhcn hiiLc:n ndcr lesen! Sutt "Salü" begrUßen
sic-h die Sdüiler jetzt J'lll .,Servus" 1 Daß diestr Gruß sd1on
Jahrzehnte alt ist, schci11t der entrÜ>t.etc Leser r~icht zu wissen er findet ihn ebenso neu woe .mwodernd. "N~ehdateon~r".
sa<>~ der humanimsch Gebildete, "wissen es voelleid1t nidn,
L;tein1d1ülcr aber W!S>en, daß das lateinische \'V'ort "sen·us"
auf Deutsch "der Sklave" bedeutet. '\\'er auf der Srraße "Scr·
vu," rult erklärt: ich bin ein Skbvc. Aber da< ist doch unwiJrdi". Wenn auch unser einst <tolzes Deutsdies Reic·h jet:>;t
in gc;;:,issem Sinne wm V.1;.1lll'mt.ut ircmder Gro0m:k"hte
"eworden i't so wird doch >rcher nK-ht der Volksschuler. der
R.ealsdJüler, 'der Gynmasist freiwillig ,IUirufen: Ich bin em
Sklave, will ein Sk!Jve sein!"
Also weg mit diesem "sdb;terniedrigendcn Gruß", mit
dieser "iiberl'lüssigcn Importe"!. "Ma_ngelt es .. et:wa an gutem
deutsdlem Gruß? O.IS glaube J<:h md_u: Gmß Gott, Guten
Morgen, Leb wohl, Heil- da< <ind erm~e da~on: ste wollen
etwas aasdrücken, w_as man d~,m Bebnmen :-:unscht; soll der
Gruß aber, wie bei "Servm , etwas au,drudten, was n1~?
!bst ist oder .<ein möchte, also ,,Ihr Diener, lhr Sklave
nn müßte man vielleicht sidt an);ewöhnen, dem ~egegnen
d:n zuzurufen: "Dein Freund!" "Dein Bruder", .,Dem Kame-

d

rad!"
.
d
h.
S
in Sohn jent weJßt du, was u zu tun ast. Nte
. do, m~
_, "1 'Aaf dem Wer> ins driue Reich griißen sith
wie er ,",erv~" ·
"
ß
1
·1
·
. W an d ere r mit gutem deutschem Gru .. Aso:R Hel,
mern
in Tin
d ie
Kamerad!
0

I

.j. Die Stimm,•:> der p>.neirna:il•~ gebundenen Kandidaten wuden
Lm ganzen Reid> für jede Putci getrennt zusammenaddiert, und
Jede P..-ter crhalr so vide Mandate, wie die ,.Wah!zahl" in ibrer
Gcsamtsrintmenzahl enthalun ISt. (Beispiel: '9'3 erhielten dieN~
uonalmziali>ren 8<:>9 9.\9 Stimmen. Da i6 ~4) darin zehnmal enthalten ist, komen die auf zehn i\landat<.)
\. Die .\h"Jue jeder Partei fallen an ihre Kandidaten in der
Reihenfolge ihrer Stimm-Erfolge in den Wahlkreisen. (Beispiel:
Herr X. in1 <47· \l:'ahlkreis, der die hö<hsre nationalsozialistisd!.e
Stimmen>.ahl erreidne, erhilt das erste nationaL<ozialisnsche Mandat; Herr Y un 3~- 'li-"ahlkreis, der die zehnthöchste nationalsozia·
li .. ischc Stimmenzahl erreichte. erh:ilt das lthntc und ktzte; •lle
andere" fallen am.)

bürgerloche P.trtcL lebt ledigl"td> \"Oll den EiLuelboitr'U;en
:hrn /o.lotgheder. Mottd für die Parteien werden gegeben als f"nt~eh fi,r irgendwcld1< V<>rterle, die die Partel kraft ihrer Vetfo.ig<.~ng
über >tHdiche \bd'!t dem Rc<il< oder einzelneil Gruppen des Be,;,,,., tuwcndci: Schutzzölle, TarifvngUnstigungcn, SteueredeiWicrung<'tl."
Prof. Rot h e n b Ü c her (München)

. . . f..CJI1<

Die anvertrauten Pfunde
Det· preul\v;d1e Kultusminister Dr. Grimm~ hat neuli.::h
.mlälllich seiner Programmrede den Ausspru~-h getan, Be' o t z s e L Sc h u 1d. Das hat dem deatschen Geschäftsduistcntum ",,ttir!i~h schlecht in den Ohren geklungen, und
das Evangelische Gemeindeblatt für Stuttgart hat die J\ußerung sogar als .,unver.mtwortlich" bezei<:hnet.
In der vorhergehenden Nummer dieses Blattes war nun
allerdings bereits eine Notiz über das selbe Thema gekom·
men, in der i\ußerungen des General-Superintendenten D.
D i b e I i u s zitiert waren, die eine ernstere Würdigung des
ganzen Problem1 erkennen ließen. Da war ohne weiteres 2Uf:Cgebcn worden, daß der christliche Glaube dem Privateigenrum nicht diejenige Rolle zugestehen könne, die es für die
naiv~ Selbstsu<:ht der Menschen spiele; Eigentum könne zur
Schuld werden, wenn es a<.~f umittliche Weise erworben sei,
<.~nd wenn die Pflichten verkannt würden, die der Besitz dem
Besitzenden auferlege.
\Vie man sieht, nicht gerade ungesunde Ansichten. Aufgrund ähnlid1er Erwägungen ist ja wohl auch Dr. Grimme
zu seinem Innen Ausspru<.-h gekommen. Man hat ihn deswegen übel genommen, weil man im dJristli~-hen Lager schon
längst gewohnt ist, üher sol<:he peinli<:hen Tatbestände ver·
mittels intensiver Betra<:ht:ung der gelebenen Heilswahrheiten
hinwegzukommen. Wenn man die fogenden Sätze des Herrn
Dibclius als Sonntagserbauung nimmt, wird mancher Kirthen·
chrrst sein jJ da~u nicken: "Christlicher Glaube weiß etwas
von Haushalters<:haft and anvertrauten Pfunden. Das Eigentum des Mcns<.hen ist im Grunde ni<:ht sein, sondern Gottes
Eigentum. Es ist anvertrautes Gut. Gott fordert Re<:henschaft
darüber, wie der Mensc-h mit diesem Gut umgegangen ist.
Der Besitz darf niemals zum Selbstzweck werden. Er darf
niemals ein Mittel sein, um das Leben nach Herzenslust zu
genid~eo. Bcsit7. steht unter der Verpflichtung zur Liebe und
zum Üpler." Sicher );ibt es Leute, die es in der Ges.::häftstüchtigkeit mit einem Stinnes aufnehmen und die ersten zwei
Sätu trotzdem glatt anterstreithen.
Wenn man ihnen aber sagen würde, der Besitz stehe ganz
konkret "unter der Verpflichtung, der V o [ k s g e m e ins c h a f t wohlventandenen Dienst zu tun mit den Möglichkeiten, die das Verfügungsrecht über das Eigenturn erschließt'',
ohne dabei zu verraten, daß der Satz ebenfalls von Herrn
Dibelius stammt, so würden sie einen sofort für einen von
solia!istisdJen Ideen leicht angekränkelten Menschen halten.
Denn so lind diese l.eut<:hen nun mal. Ihrem Gott gegenüber
lühlen sie sich darchaus als demütige und gewissenhafte Verwalter der anvertrauten Pfunde, aber wenn es dann in den
Al!tJg des so herrlid1e Möglic-hkeiten bietenden Geschäfts·
Iebens hine1ngehr, dann tritt der Gedanke an die Volksge-mcins~haft immer mehr zurück, und was bleibt, ist die hartnäckise Sorge um die Erhaltung der eigenen "Substanz",
manchmal ein klein w<'nig gemildert dunh kleine Gesten der
Mildtätigkeit, die aber im Getriebe kapitalistischer Willkür
und Verantwortungslosigkeit kaum was bedeuten. Das eben
ist die Schald dieses Besitzes, und die größere ist noch die,
daß er sich zu einer Stunde, in der alles zu verantwortungsvollem "Haushalten" drängt, mit Händen und Füßen dagegen wehrt, unbekümmert darum, ob dabei Hunderttausende
und Millionen zugrunde gehen.
M a x W i n k I er

Literatur
Die Geno<sensd'!alt d.:r Habenichtse. Roman von F. Pa n f er o w. Verla~ flir Litentur und Politik. Btrlin SW. 6r. Preis geb.
6 .\lark. - Wie schwor da.< grandiose Experiment dtr Kollekti·
vierung dc' russi.<ci'!cn Dorfe> zu beurttilen ist, merkt man aus
die<em breit hing<'d~riebenen Roman eines jungen russilch~n Bauern. F.r lühn uns mitten in die Umsd>iduung eines Dorfes an der
Wolga: eben "nsd'!t die !erzte Welle des Bürgerkrieges ~orü~r,
und nun beginm der zähe Kampf der Dorfarmut, der ,.Habenid>tse", "'" den Kulaken um den BoJen und um das neue GeSJdi< des Dorfes. Ih< ist nicht nur en1c Organisationsangelegenheit
(sie wird bei uns gerne von der Seite betrachtet), sondern der un·
'"~lieh mühse!i~e Kampf um und mit einer stiernackigen, dumpfen
.\1a«e. deren sd1lummnnde Kr:ifte und fähigkeiten für die neue
lrom auf<u<d>ließt<t Jie grolle Auf~abe "t. Daß da überstürzte
Organi<.Ltl<>nlwut 'Ldcs verderben kan<t, begreift man bald, und
da~ die >tupide Scheidung: Kulak sowjetfreundliche Dorfarmut
uoHer Umwinden mit emcm für die Sowjets unerfreulichen Sieg
der ~linderwcni~en enden bnn, i<t offensid'!t!ich. Ein lehrreiches
l\o1tl1, de"" man bat keine Zahlen vor sich, sondern den ru"ischen
~knschcn; und auf ih11 wird let~ten Ende< 1llcs allkommen.
hm
Von dröben gesehen. Ein fra<tzOsi,d;cr Pazifist, Gabroel Gobron
'" Rcthd, hat '""r kurzem in der Encvclopedie populairc de l'esprit
et de la \'iC moderne, l6 R~e Nl~ngc, Paris 5 ein sehr intcrc;sames
ßud1 mit dem Titel .,C<'nta~" ,1\'<'C Ia jeunc gCnl'ration allemande"
(ßeriihrungcn mit der jungen deutschen Generation) ersdteinen las<eJI. Hoflentlid> gibt es recht bald eine deutsche Ubersetzun);. Denn
da; Büd1lein i>t nicht "ur für Franzo.<cn, sondern aud> für Deuuche
wenvoll, Gobron hat "cn längere Zeit in Deutschland aufgehalten,
um den Gei<t dc< jungen Dcut<chlands kennen zn lernen. Er hat
viel gesehen, gebörr unJ gelesen, "d; mit vielen Personen, auch
führenden Pazifi>ten, rin~ehcnd lllllcrhalten und alles Bemerkenswerte "'" sehr off~llen Sint>en aufgenommen. Gobron i<t voll·
knnunen unabhängiger Schriftsteller und will mtr seinem BudJ nur
da 'ö:'ahrheit dienen. Der ,.Cc>nseil d'administration dc l'Ordr~
Universei Ju MCritc Humaill" hat ihm am '4· februar d. J. den
intcrnatit>nalen l.iterJturpreos ~\LCrkanm.
f. BI oh
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Leser 0.11 6u.cljliänd(e!(OS1'!;/I Orten u.nd im au.s(Cllld
6ezlelien üire f/Jadjer ro.sd,) u.nd portofrei dll.lt() die
ft>ad,)/i o. nd (U.II'ä) Wo.ftlier ( ls t. :Jieetzlnf}e!l 1Wildf6p.).
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In dem folgenden Artikel wird die bisherige und d1e zu
erwartende Steigerung der Lebenshaltungskosten auf die Ver·

mehrung d" umlaufenden Gddcs zurückgeführt. Der Verfasser de1 Artikel• ist Anhänger der Freiwinscbafulehre und

,;cht das Mittel, um eine neue Teunmg zu verhindern, in
einer Währungspolitik, die die Emission des Geldes so regelt,
daß der PreisdurdJschnitt weder steigt nod:. l.illt, und di"
Jas Gold immer in rasdlcm Umlauf erhält, d. h. ;" der
Sd!affung eines "Frcige!des", das, wenn es nidlt ausgegeben
wird, monatlidl o,j% seines Wertes verliert.
D. Rtd.

Wie St;hr die Lebenshaltungskosten seit 1924 gestiegen sind,

das zdgt folgende Tabdle, in der neben den vierteljährlichen
Indexzahlen für Lebenshaltungskosten die Menge des umlaufenden Geldes in Milliarden Reichsmark angegeben ist.
1924

1. Viendjahr
2. Vierteljahr
3· Vieneljahr
Vieneljahr
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1926

192 j
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'37
'44
142

4,1
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4·7
4.~

1927
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Kleinigkeiten

Illustrierte Verfassung

Neue Teurung?
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1928
1929
'9P
I jD
S,~
Viendjahr
1)!
5,7
1H 5.9
147,4 (April)
2. Vierteljahr
15' 5,8
'54 6,o
3· Vierteljahr
IH
6,0
IH
6,1
4· Vierteljahr
Ijl 6,1
153 6,1
Man siehr; die Lebenshaltungskosten sind gestiegen seit an·
f:mgs 1924 bis Ende 1929 von I 22 auf I s3, d. h. um 25 Prozent. Und entspre<:hend ist die Kaufkrafr der Reichsmark ge·
fallen. Das isr eine Tatsache, die sich nicht ableugnen läßt.
Welches sind nun die U<sacilen dieser neuen Gddentwertun~?
Aus den schlimmen Erfahrungen der Inflationszeit wissen
wir, daß damals die Preise stiegen, weil ständig zuviel Geld
gedrudu und in den Verkehr gegeben wurde- mehr ab der
Warenproduktion enrsprach. Genau dieselbe Ursache ist aud1
heute wieder wirksam: seit anfangs 1924 ist die Menge de,
umlaufenden Geldes vermehr worden von 2,54 Mil!iarden
Mark auf 6,I I Mi!liar~en Ende I929, d. i. auf das 2,4fache.
Die Warenmenge ist in dieser Zeit aber nur um das 1,9ia(he
gestiegen. Die Ursache der Steigerung der Lebenshaltun~s·
kmten in den letzten secils Jahren isr die zu starke Verm~h
rung des umlaufenden Geldes.
Seit 1929 sehen wir einen Stillstand der Lebenshaltungskosten, aug~nbliddich sogar einen Rückgang. Ab~r id! glaube.
daß die Lebenshaltungskosten weiter steigen werden. Und
zwar aus folgenden Gründen:
1. Die Reichsbank wird die M~nge des umlaufend~n Geldes weiter vermehren. Wir werden nämlich nach der Annahme des Young.P!anes wieder bedeutende Summen an aus·
ländischem Kapital, angdockr vor allem durd> die höheren
Zinssätz~ in Deutschland. hereinkommen sehen. All diese
Dollar, Pfund, Franken usw. muß die Reichsbank gegen
ReidJ.smark eintauschen (im Zweifelsfall tritt das Gold an
Stelle der "Devisen"). Schon dadurch wird die Menge des
umlaufenden Geldes erheblich vermehrt. Die Reicilsbank kann
nadJ dem De.-kungsgesetz {40 Proz~nt Deckung) rund doppdt
soviel Reichsmark in den Verkehr geben, als ihr "Dedr.ungsdevisen" und Gold durch die Auslandsanleihen zufließen.
Und wahrscheinlicil tut sie das auch bis zu ein~m gewissen
Gnde, weil sie dadurch selbst ans~hnlicilc Zinsgewinne ma·
chen kann. Wollte je die Reid1sbank die Preise wieder herunterdrü.-ken, dadurch daß sie die Umlaufsgeschwindigkeit
des Geldes durdJ. Kreditbesffiränkung und höhere Zinssätze
bremst, so wäre erneute Absatz- und Wirtschaftssto.-kung
die unausbleibliche Folge mir unzähligen Konkursen und
Zahlungseinstellungen und schwerer Arbeitslosigkeit. Wir
haben, das doch alles nadJ. den Kreditresrriktionen im April
l914, im H~rbst 1925, nadJ. der Diskonterhöhung im Herbst
l927 und im April 1919 erlebt. Die Produktion geht bei
solchen Wirtschaftskrisen so stark zurück, d:ill der Warenmangel die Preise wieder in die Höhe treibt. D~r durch diese
Sto<kungen verursachte Schaden aber geht in die Milliarden.
1. Neben dieser Hauptursache wirken noffi folgende Faktoren in derselben RidJ.tung: die hohen Zinsen u9d Steuern,
die neuesten Zollerhöhungen, die drohende Erhöhung der
Tarife der Reichsbahn und die bevorstehende Lockerung der
Wohnungszwangswinschaft.
3· Wenn so "alles teurer wird", dann wird wohl auch der
Preis des Goldes {l g = a,So Reichsmark) und des Dollars
( = 4,20 Reichsmark) in die Höhe gehen müssen - auf 4,6o,
auf 5 ReidJ.smark, vielleidJ.t noch höher. Wird er wie seither
künstlkh {nämlich durdJ. die Auslandsanleihen) niedrig gehalten, so wirkt das wie eine Einfuhrprämie und wie ein
Ausfuhrzoll, sehr zum SdJ.aden der deutsffim Erzeuger. Wenn
aber der Dollarpreis (überhaupt der Wed1selkurs) steigt, dann
wird das das Signal bedeuten für eine Preissteigerung fast auf
der ganzen Linie. Vor allem werden dann auffi die Prei>e der
weltmarkts-be~timmten Waren, z. B. von Weizen, Baumwolle, Leder, Oie, fette usw. sffiarf in die Höhe !'ehcn.
4· Die inlands-bestimmten Waren, deren Preise nicht durd1
den heute zu niedrigen Dollarkurs beeinflußt werden, stehen
heute silion sehr hocil. Die Baukosten z. B. standen im letzten
Vierteljahr I9l9 auf I81,2, während der Gesamtindex für
den Großhandel auf 135,7 stand. Der Unterschied von 33,6
Prozent wird aufgeholt werden müssen.
Die gegenwärtige Lage erinnert stark an die Krise 1925/26.
Die "Preissenkungsaktion" der Regierung und aller Parteien
wurde damais durd> die Kredirbeschränkungen der R<:"icilsbank unterstützt. Und doch war der ErfOlg recht gering
(vgl. die obige Tabelle) und nur vorübergehend, und vor
allem viel zu teuer erkauft mit einer ganz ;chweren allgemeinen Wirtsd>aftsstockung. 1\hnli<:h wie damal; werden auch
heute nach kurzem Abfall die Lebenshaltungskosten aufs neue
Steigen.
Julius Glemser
In N c w Y o r k ist der Diskont von 3,5 auf 3 Pro2ent herabgesetzt worden. Wahmheinlich wird audi die Rcidishank den Di,kont ermäßigen.

Eine unglaubliche Zumutung
Die Studienrä<in Marie Filz jammert in dem Vereinsorgan der
katholi>dien Lehrerinnen Bayerns "Zeit und Sdlule"" also in hcrz·
bewegender Weise:
"Es iS< Tatsadie, daß wir Lehrkräfte im vergangenen Sommer
in unseren Mäddienklassen die ungehiirigstm Zustände enragen
mußten: der kurze enge Rod<, der beim Sitzen kaum den Obersdienkd zur Hälfte beded<t; dazu dos nad<te Bein, das nur nodi
das ganz kurze weiße Söd<chen trägt oder vllllig unbekleidet i.r;
das ärmello;e Kleid. das meist am Arm man~dhaft absdiiießt und
beim Heben des hngers die Achselhöhle freigibt; außerden; der
dünne, oft sehr durdisiditige Stoff, der ohne gm<itzendes Unter·
kltid die Körp~rformen stark ausprägt . Und vor dieses Klassen·
bild mußte jede Lehrkraft trc1en, audi die oninnhdie Fadllehrkraft
und der Rdigiomlchrcr, wir alle mußten uns gleidierwcise die<e
unglaublidie Zumutung bieten lassen."
Kinder, nehmt mehr Rii<.:k>icht auf da< gdährdete Alter!

Streit 11 m den Lorbeer. Ludcnd?rfls Vulk•wane SeiLt sod, geRen
cin,. 1 Arti~cl de. nationalsoz<ahn".;hcn Ah~;cordncten !· c d c: r im
"Hn>~nlo~ 1 nmcr"" ~ur Wehr, in dem behaupl<l wurde, Ludond<>rff
uoHI l'cdeo· "·icn die Ein>'.i~en gewesen, doc bCJm Pu«d1 in Mün,
dlcll ";~"frcdn'" durch die Feuerlinie hindurdigcsdiriitcn >eten
Sie '~-hrco~t: "General Ludcndorff, Major Ste~Jc, Ober« Kriobe!
;dirinen aufrcJn durdi die Feuerlinie, alle UbTJgcn warten ,;eh '0·
fort hin oder drüdoaen ;id1 sdileunig>t nl eint• Seiten~"'"· \Vir
glauben, dal\ Herr Feder zu den letzteren gehöne." ~ \Voo dem
audi sei: inzwi>dicn hab,·n alle die Helden ihre Haltun~ Lr.d ihre
Spn<:he wieder gefunden.
Baut NJtionaldenkmäler! Der Denkmalswühler beim No 0 J0 ,.
walddenkmal hn auf Gn•nd eine> Vertr>g> nlll dem Rcid, die
Erlaubnis, Po' t karten zu vakaufcn. Da> Reich belieht aus
dk<em Vertragsverhältnis j:ihrlidi die horrende Sumn>c 1·on , 4 ~
Mark. AuJ\erdem bekommt e> von zwei l· o t o ~ r a! c r. für die
Erlaubnis am Denkmal zu. fotografi~.'~n 6ooo Mark._~ -~"' Weg
zur Sanierung der Rcidi>fman~en fuhn also ohne Zwe1tel durd!
eillc Siegc,olloc neu zu erridi<cnder Nationaldc!lkmäler.
Theater. Der König von Italien hat kürzlidi auf einer Reise
nadi Sizili•n die gerade dort befindlichen d e u t' c h e n Kr i c g ;.
in den Hafen ,·on
1 c h i f f c ~;ctroffen. Als er auf seiner Yadit
Me'>ina einlief, wurde er, so wird gemeldet. gemcin>am 10n den
dort liegenden italieni>dien Einheiten und den deutsdien Linien.
schiffen Hanno.-er" und "Sdllesien", die große Flaggeng•la an.
gdegt h;;"."· durdi 21 Kanonensdiüsse be~;rüilt. - Weil gerade
ke~n Kr 1cg zwi,dien Deursdiland und Italien ist.
ln Sdwkoladehcmden. Der Weg zum dritten Reidi der Nuic-nol,OL<ali>Ien wird nun audi nodi mit Schokoladetafeln
gepflasten. but Inserat im "Völkisd>en Beobaditer<' fordnt der
wahre Nationol"'zialin nur "Haken k r c u z Voll m i Ich.
S, h 0 k o 1a d e in> dritte Reidi! Agitorisdi hodlwirksamer Um.
,diiag! Vorzüglidic Qualität! Reindeutsches Fabrikat!" ~ Himer·
tii~t auf braunen Hemden keine Fleo..:ken
Die beoor~:tc Polizei. Fortwährend werden Theattr>ti.Jd<e ver.
bmen, Filme bcsdinitten, Büdier besdiiagnahmt, überall kämpft
Jie Polizei gegen an~:eblidicn Sdimutz und Sdmnd, gegen Auf·
"NicmJnd du! zu einer kircillidlen Handlung oder
rci7un~; und Seilsation, übcral! sdiützt •ic die Untertanen vor
1-cicrlichf.rit oder zur Teilnahme an religiösen Ühuniq;cnd cin<r "Gefährdung"'. Wenn aber ein Mensdi, wie kür:zlid!
gcn gn.",.ungen werden."
111 Düssddorf der invalide Luti>krobat Hundert m a r k, sid!
{Artikd 136 der Vcrfa~sung)
I"Or ~ 1 elen Tausend,•n in der Luft von einem Flugteu~ zum
andcrn hnnibersdiwingen will und Jabei elend zu Grunde geht,
dann komnn man erst naditriiglidl auf den Gedanken, dall es doci!
wohl be,.cr g<wes<n w.'iH, wenn man diese Vorführung nidlt &•·
ltattct hätte. Da' Polizciaut<J, das vergeblich versudite. den hilfl01
Vaeini)',te lmcrn.tiiLlnAlc W.,iicn· und Munitionsfabrik·
hänt(cnden, immn wieder ouf den Boden aufsdllagendcn )..bnn iD
A.-G. {vorm.11, Rin.ddini, Schinder-hannn u. Co.).
den Wag~n "' ziehen, war nur nodi ein gri!lliches Sinnbild.
Die Ann.1hme des Kd!ogg-Pakte> und das Abflauen dts
Die Bodenfliegcr. Wie das "Tempo" beriditet, sind am 29. April
c-hinesischen lhirgcrkriq;es (infolge Hungertod von 5.0 Mi!·
Iianen Chinc>m) h.tt uns leider gezwungen, unseren se!t iibH drei polnisdie ~ilithflieger über deutsdies Gebiet geflogen (~oD
wieder, sapperl<li!). "An der dcutsch·polnisdlen Zollstraße bog.o
IOD Jahren blühenden. Kriegsbetrieb auf Friedensbedarf u_m·
zustellen. Nac·hdem d!c Umstellung jetH abgeschlossen >St, die Flieger redi15 ab und verhcßcn ostpreußisdicn Boden in der
bieten wir en vrm und cn detail ~um Verkauf an (Preise Ridimng nadi ~'arsdiau." - Es sdlcint sidl in Wirklidikeit um
drei polni,die Raupen gehandelt zu haben.
freibleibend): "
Ge~onnenc W~tte. Ein Berliner hatte gewettet, daß er auf eiM
]. Abreilun,; Alter llctncb; Restbestände in PanzenchiHen,
noch '" un»nnige Annonce hin n>indest~ns ein Dutzend Zu·
Kanonen und Maschincn~,:ewehren, leidH angerostet, aber
noc·h \\Ul brauc-hbar, zu bedeutend herAb\',<">Ctzten Preisen. ><.+mlten be~Onlmen wcrdo. Ging hin und bot als neue Erfinduos
Fore II e n s a m e n, chemisdi erzougt, an. Bezahlung crn nötig,
U. Abteilung Neuer lletncb:
.,WCllll h>rcllen
ausgcsdllüpft sind". Adresse: "Chemisdle Fi~
A) Abteilung filr Mctallwaren.
laidi·bbrik, fkrlin N~'. z;, Postfadi."" - Win-iele Zusdlriften er
1. Herren- und Damentahrräder, durc·h einfachen
in> ganzen bekommen hat, weir; man nidit. Sidier ISt nur. daß er
Handgri!i m Diebe.leitern umstellbar.
einen> P"mmeri<.:hcn Gu"he>111<r mitgeteilt hat, er >Ci dc:r Ein·
l. Alle .'lnt·n \On ~'erbeu[!;en für Einbr~d>er. Speziaunddreitlig.rc.
lität: Gelds~-hrankknacker Marke "Unwiderstehlich"
.i· H,,ndpreooen für Falsc·hmünzer, sowohl für PapierWcrbedicn<t. Der Kellerarheiler Josef Pütz aus Garden an d.r
""Je ti.ir Hartgeld. Marke "Franc-Tscherwonz".
Mosel ist mit einem auf 1036 Liter geeichten Weinfaß unterwegs
B) Abreilun~ für Chemiblien:
von Bcrnka>tel nadi Berlin. Er wrll das Faß den longeu
1. Wa~hhund·Btruhi);ungspulver, Marke "Kusch dich'",
Weg rollen, um auf ,!,c>e Weise übuall, wo er hinkommt, Propa·
~uJ1 für Streikposten, Aulw1e);ler usw. verwendbar
~anda für doll )..!!)scl"·eJn zu machen. Auf der einen Hälfte du
{Do1ierun\\: 1 Mensd1
j Hunde).
Fa,,., steht: ,.Deuisdle, trinkt unvcrfälsdlten Moselwein!", auf der
2. Brafld.ltifrer·Appuat, Westentaschenformat. Mir An·
anderen: "H<lit dem notleidenden Moselwinzcr!"' - Wenn andere
kitung türAlibibeweis 10% teurer.
Weingegenden dic;os Vorbild nadiohmen, werden die rollenden
.1· Stinkbomben für palifistisd>e Versammlungen. Bc1
Weinlasser ein gdahrlidies Verkehrshindernis werden.
Abnahme von 10 Stüdt eine wenig sichtbare S..:hunRepublikanisdie Reklame. Im "Berliner Tageblatt" findet sidi
ma>ke iür die Bombenwerfer als Gratiszugabe.
ein lmerat, das folgendermaßen beginnt: "K a i s e r W i I h c l m I.
Von oämrlidJ.en Waren {mit Ausnahme von Panzerschiften
(groll und fett als Ubersdirifi g«~tzt), bekanntlich lO Jahre hinüber 7ooc Tonnen und Kanonen" über I5 cm) stehen aui durdi s<iindigcr Kurgast von BaJ Ems, trank mit Vorliebe ,,seinen
Wunsdl Muster zur Verfügung. Lieferung unter Diskretion
Kränchenbronnen" und benutzte audi >dion das natürlidie Emscr
Ehrensad1e und ohne Firmenaufdru.-k, Fracht zu Lasten de>
Quellsalz 1md Jie echten Em<er Pastillen."' - Wenn da< nid!t
Empfängers. Nähere Auskunfr durch unsere Zentral·Abteizieht!
lung. Daselbst werden Ju<.-h noffi Fabrikarion~-Lizenzen iür
Frohe Boud!.aft. Die "Hcilbronncr Abcnd·Zeitung" überra$Cbt
alle Kulturländer vergeben und brancilekundige Verrreter für
doe Mitwelt n1i1 folgender Noduidit: "Dem Werkmeister Kar!
Venezuela und Haiti gesuffit.
Voll ist es nach langen Versuffien gelungen, eine haupts~dilich für
Anonyme Anfragen zweddos, da Mitglied des VölkerbunKrankenhäuser äutlerst angenehme Erfindung zu madicn. Es h&n·
des.
I. A.· Paul von Schoenaich
delt >ich um eine B c t t s c h ü s s e !, bei der die DarmgaS<: durd>
.,n,•n sinnreid! eingebauten kleinen ]>.lowr abgesogen und sofort
Doktorhut überflüssig
in einen> elektrischen Glühkörper ,·erbrannt werden, >odaß keiM
lm Jahre 10,_, bar dn RJ<~herr Johann Schwao. in heiburg im
Ga.,c mehr zu ried~en sind ... " ~ Ein Volk, das <dbst seine
Breisgou nm Entlo,~tJng ·'"' deon R~l, weil er wcitcr;tndiercn und
>dikdire Vcrdautmt; in Energie umzuset~en \"Crsteht, kann nidr.t
den Doktor madlcn wolle. J\!a11 ,.,·ic:s thn aber ab mit dem Be·
untergehen.
deuten, daß man mit >einen LJienSien bisher audJ ohne d~n Ooktot·Fonschritt der Sadilidikeit. lnscra1 ;." "]>.1iuag'" (Dihseldorf)•.
hm 1drieJen ~<"IV"'" 1ci, und dail jeder .,Jem \"alcrland und ge"Kcgclklub, einer der ältesten Krdclds, ruhige s a c h 1r c h e Bi c r·
mailligcn malc"ll ~u drenen ,,t,uldi~" se1. Man miis,c diejenige"
t r r h k er, gute F.<>er, sudn erstklassige Kegelbahn in Krdeld.""in rat ziehcll'", die dazu "qualiticicret'" >eicn und könne ihm
Audi Bac<:IHJS >dieint dem ncuen Götzen Sadiiidikeit weidien zu
nicht willhhrell. ,1.1 .wc·h andere "da> irrig"' vcrs:iumcn mül(tcn.
mli<.,.•n.
Heutzut·l!;C braudll man den Doktortitel sdion bald, wenn man
Dor vidt(eplagtc liebe Gon. lnserai in der "Zwio..:kaU<:r Zeitung":
nur st.idti>chcr Str<l!.(cnrconig,·r werden will.
.,Nach Aufgabe meines Feinko>t· und Kolonialwarcn·Ge 5dläh<S,
wcldie> idi 4.\ Jahre durch Gottes Be.,tand ~eführt
habe, drängt _, midi, meiner wenen KunJsdiaft, welche midi
Der Gefan'i}ene uon IJbtsdam
währe11d dieser Zeit unrerstützt hat, meinen herzhch ..en Dank
6· Wand!; Q6enreu.er, 2 !1Jände je
~ :J!CarR
hierdurch auszuspredw1
Carl Maul jun:· - "Nädi 51 G<ltt" vu·
dankt er .eint·Jl Gddsao..:k seiner wcn<n Kundsdlaft.

Im Zeitalter des Kellogg-Friedens

J/lft andern au.y;en
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60 'l'jennip

KapitafRontro(fe
Von 'Trit;, 'Jlaplitaa

MJ 'l'/ennir;:

Soaiaflsieru.n'i} der tJ'resse
Von &k:{) Srbairer

60 'l"fennif!

autonome W!rt.sdja{t
Von Wo!t!ier 'l<atliena.u
MJ 'l'fenni'i!
'l'ortofrel ;u. b=ielie.n fiepen Voreinza.litu.np ck.s .fletro(il.i
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Dr. C.ridj Sdjalrer)

Antiautoritär-sozialistisdie Vereinigung. Samstag, 17. M•i, lO Uhr,
•pridlt im Jugendhaus HauHstraßc (unterhalb Ncd<artor). BreuW
zimm<r, Siegfried Stockburger von der Volbhodisdlule
Comburg iiber "Die Krisis der We!twinsdiaft". Gäste willkommen!
Wc!tjugendliga. Das diesjährige Treffen der Wehjugendliga ist
vom 16. Juli bi> 10. August bd Daugaard,trand am Voilefjord in
Jütland (D:inemark). Anfragen an International Ungdomsliga
(J.U.L.), Post~ox .1 n, Kopenhagen K.
Der Freidenkerjugendgarten beim Weißenhof in Stuttgart (End·
"ation der Linie 10) ist von jer:n ab jeden Sonm.lg geöffnet.
Erho]ungsaulenthalt. Landhau; in schöner Albbndsdiaft (Wie·
'en, Ber~:wald, Wasser) bieiet G~sinn>Hl~>freundcn ~ngenehmen Er·
holung,aufenthalt. Pcnsionsprers 5 Mark. Auf Wunsdi ,,e~eransdl<
Kiidie. Kar I Ra ich I e, Uradi (Würn.), Haus an1 Grünen WeS·
R<dok<ion und Vorl•g d""' Sonn"g•·Z<;,ung• S<uns•«. TUbin~<r >ot•ß< <I
{Po>thdl 11), Td<fon , 46)0. Pooudle,X.K.ont<> Stullg•n •98-u. l"i•""'~'b<''
D,. End. Sdl>;r<r, S<utq;>rt. Fü, d" 1'-<cl,ktion v<rontwottlid>: He<n,.nn \.i<~
S.uug>rL Pr<i" Emzdntomn><f :o Pl<nn;g. durdl d>< 1'011 b"os<n mon•tli~
~{. Pf<nni~ l"n'd>hd;t,J, H'"'ll~dd). umcr Somlb•nd mon.,h<h l R<>cio<>>'''~
lln,d, Buc!•dou,l«c<> 1-r '>r>oh. ',\:',;blin~<n·Stu<t~•ll, Ludw•t.'bu'" ~";(<< J·

Stuttgart, r8. Mai 1930

Die,.,._.

n. Jahrgang, Nr. 20

onnta s- :..........leitun
Versumpft

Indiens Freiheitskampf

Das Wichtigste

V<>n R. C. Sharr11a
Theodor .....,, o I f f, der Chefredlktör Je, dcmokrati.dJen
Sanierungsvorschläge
"Berliner Tageblatts", hat letzten Sonnta" einen b<·geisterten
Der Freiheitskampf der Inder naffi der UnabhängigkeitsBericht iiber seinen Besu<-h bei :>1 u, so i, n i veröffentlidlt.
Der Vorstand der Reiffisanstalt für Arb-eit<lo~cnYermitt erktiL-un:; \Om 1. Januar 1930. zu Lahore_ ist mit der Sa~zArthur I' eile r, der leitende f landel<redaktör der demolung und Arbeitslosenversicherung hat zur Sanierung 1teuerwrweigerung in; entscheidcr:de Sta.dJUm getreten .. Diekratischen "Frankfurter Zeitung", hat ein Buch überS o wd
e r R e i c h s an s t a l t folgende Vorschläge lusgearbeitet ~ ser K~mpf snll entscheiden, ob Indien ew1g der Sklaverei verje t- Rußland geschrieben, in dem er seine Bewunderung
f.tllm i1t oder unabhängig wird.
die Beiträge .auf 4 Prozent zu erhöhen; die Hauptunterdessen, was dort geschieht, nicht verbergen kann.
Um dieses Ziel zu erreichen, wendet das indisffie Vol_k
In beiden fällen mödlte man 7uerst den Kopf sffiiitteln, stützung für dit: Angehörigen der fünf oberen Lohnklaswn
unter da Führung Mahatma Ga n ~ h i s zun~ffist d1e
aber dann begreiit man und beneidet die Herren Kollegen, auf die Sät1.e dcr Krisenunterstützung zu senken, wenn die gew~ltlose Kampfmethode (Non-c_ooperatwn) a.n. D1ese Takdie einmal die Nase aus dem deutschen Sumpf haben hinausArbeitsloso:n kein volles Jahr in Arbeit gestanden sind; den tik bq~egnet in Europa s~arken Zwe1feln, we!l __der ~egn~r
stecken können.
his 1 u d~n Zähnen bewalfnet und gut orgamsiCrt 1st. ~Je
Sumpf meine ith hier niffit moralisd1, als ob etwa in Unterstützungsanspruch auf Arbi:itslose im Alter von 17 bis könne, heißt es, die Engländer zwar i_n sehr peinlidle ScJ:_wleDeutschland viel mehr betrogen würde als anderswo, oder 65 Jahren zu beschränken. Die Beschltisse sind gegen die ri<•kcitell verset·~en aber nie zum 'Llde führen. Ich moffite
als ob 111 Italien oder im Lande Stalins keine Lumpereien
Stimmen der Vertreter der freien Gewerk~chaften gdaßt al~ Inder und Anh~nger der Non-eooperation den Skeptikern
vorkämen. Sondern rein topografisch, als Mittelding zwisffien
meine Hoffnung auf den Sieg dieser Methode begrü_nden ..
worden.
Wasser und Land. Als Boden, auf dem man nid1r vorwärtsDie Vorteile der Herrschaft, die die Engländer m Indien
kommt, weil man, o viel mißbrauchtes Wort, keinen Sundgenießen, ,ind erstens win;schaftlich_e: sie h_aben ein~.n Markt
punkt hat, von dem aus sidi irgendetwas bewegen ließe.
für englische Waren. Zweltcns be7Jeh~n v1e!e Engl~nder ~ls
Am rechten Fleck
Die Herren Professoren der Staatswissenschaft mögen siffi
einflußreiche Beamte hohe Gehälter m Indien. Dnttens ISt
darüber streiten, woher das kommt; ob die Demokratie,
"Bei der Beschaffung von Waifen und Munition ist Sp~r die Beherrschung Indiens entsffieidend für das Prestige, für
n;imliffi was sie darunter verstehen, oder die sogenannte samkeit nifht am Platze", h~t Reichswehrminister Gröner 1m die "Weltgeltung" Englands.
.
Revolution, die keine war, oder was somt dann sdmldig sei.
Haushaltsausschuß des Reichstags erklärt, als er duan erw~nn die Inder e> ohne Anwendung von Gewalt erre•ffien,
Jedenfalls ist es so: wir leben in einer politischen Sticklu!t innen wurde, daJl die Reichswehr für Munition verhältniS- daß diese Vorteile für die Engländer wegfallen, so werden sie,
ohnegleichen, die dadun.h leider niffit besser wird, da~ Wtr mäßig viel mehr .lusgebe als das Heer im kai>erlichen Deutsch- wie JCh überzeugt bin, das Land a'-!tomatis~ verlassen.
uns fondauernd vorsagen, sie sei immerhin einem Wnbd- land, obgleich dun·h den Ve~s~iller Vertrag au_ch die. Best_ände
Indien ist das größte Absatzgebiet für d1e eng I Ischen
sturm vorzuziehen.
und der Verbrauch an Munttlon festgelegt se1en. D1e WJßbe- Waren. Rund 6o Prozent des gesamten indischen AußenDas Land der Dichter und Denker ist das Land o h n ~ gi~rigen Abgeordn<.'ten haben si<·h ZUJ_"lä_ffist mit _dieser kate- handel> werden dunh englische Waren gede~t: Im Jahre
I d e e geworden. Daher kommt es vielleidn, daß heute so goris<.fien Erklärung begnügt, aber e1n1ge von 1hncn sollen
19 2 6 z. B. sind Waren im Werte von 3990 M!lhone~ !'1-ark
viele deutsffie Zeitgenossen irgendwelchen verrückten Ide_en die Absidn haben, im weiteren Verlauf der Etatsberatun-gen nach Indien importiert worden; davon für 2250 Millionen
naffilaufen die ihnen besser Scheinen ah der ·zähe Sillleim noch einmal auf die teure Munitinn zurüd<zukommen und Mark aus England (Textilwaren: 1065 Millionen, Eise_n~ und
der sogen;nnten Realpolitik, in dem wir uno tägli~tJ die dabei ,1 uffi Klarheit iiber die der OHentli<.Tiktit immer noch Stahlwaren: 705 Millionen, Elektrizitätsgeräte: 360 Milhonen
Muk). Der indische National~ongreß hat nun im Dezember
Stiefel sffimutzig machen.
tJnklare Kider Munitionssd,iebung zu verlan?;en. _ .
.
Die freieste Republik der Welt: ein klägliches Bild ;on
Der Pro7eß, in dem unter Ausschluß der Oftenthchkeit vorigen Jahres beschlossen, emen s~rengcn BoY k 0 _t t der
losgelassenen P r i v a t i n t e r es s e n, die n~ffi allen . R~~ über die Kieler Munitionssffiiebung verhandelt wurde, soll cnt:lischcn Wuen durffizuführen. Diese Maßnahme Wlf~ der
tunt;en zerren. Man muß <ogar noffi froh sem, daß. sie s~_ch nämliffi niffir nur diesen Fall, sondern auch einige anderen en<>lischen Industrie schwere Verluste bringen. Sffioh bei der
meistens gegenseitig zu Null aufheben; de~n wo em Star- Praktiken der Reichswehr aufgeklärt haben, die das Anwach- let;_ten Boykott-Bewegung im Jahre 1_908, ~i.e sich nur auf
kerer auf kurz oder lang die Oberhand gewmnt, da geoffi1eht sen der Ausg.1ben für Munition verständlich machen: ein?.elne zwei Provinzen besffir"inkte und nur zwe1emhalb Monate
Törichtes und Schädliffies, wie etwa dieses blödsinnige Ost- Reichswehr~bteilung haben Munition, die ang~blich unbrauffi- andauerte, hatrc die Lancashi~er Textil-Industrie große Verprogramm,_ d~s "Gesetz zur ..Emvölkeru_ng des deutschen bar war an Ver,<.·hrottungsfirmen verkauft, und andere lu>te zu wrzeichnen. Heute, wo die Boykott-Bewegung gut
Ostens", dte smnlosen Zollerhohungen, d1e drohende Fort- Rei~flswehrabteilungcn haben diese Munition dann _wieder oq;anisien ist und sich iiber das gan~e Land a'-!sdehß[, we~
setzung des Handelskrieges _gegen Polen. l-!_ät_te man e~. fur zurückgekauft. Daß be1 emen1 solcflen Kettenhandel d1e Aus- dcn die Verluste erhebliffi größer sem. Schon jetzt, wo die
mögliffi gehalten, daß sich Jemand von Brunmg 7u Muller, gaben iür Munition im Reichswehret.u von Jahr zu Jahr Bewegun'h erst im Anfangsstadium steht, haben 200 englische
Fabriken die Tore schließen miis_,en.
vo~ Minus zu Null zurücksehnen w(lrde?
_
.
steigen, ist nid1t weiter verwunderlich.
Fin Beispiel im kleinen: die Vcrwaltungsrelorm-Faree _m
Aber die von einigen Abgeordneten geplant~ Frageaktion
Während die Boykott-Bewegung eine ökonomische Krise
\"'fiirttcmber•. Vor hundert J~hren h.H der S<hwabe h·1ednch wird wohl nicht viel erreichen. "Bei der Bescha!tun-,; von in t.ngland hervorrufen wird, versuchen die Inder di~ engList schon ll.~nliches gefordert wie jet"lt der landlremde, aber \i;'~ffen und Munition ist Spars,tmkeit lli<fit .1m Pht7e", hn ]i;che Rc<>Jerun" in lndien lahm zu legen, mdem
um·oreing~nommene. aka<iemis~-h _sorgtältige Guta~hter .. Sae- Gröner gesagt, und dab<·i wird er auch bleiben.
.
sie ,1 lle Inder auffo~dern, die Stellung unter der englischen
Man kann ja an .1nd~rn Stdlen spJren. Z. B..m der Soz•al- Herrsd 1aft aufzu>.;ebcn. Dieser Streik ist vorläufig auf "Pamisch. Jeder nicht ganz s.hwaffismmg~ s_~kundaner konr;te
binnen zwei Stunden eine Klassenarbeit uber den Ge_r:nelll- versi~Tierung. Der Kampf iür die "Reform", d_. h. den AJ:bau tds" bcs~tJränkt.' Patels sind nicht direkt bc:cahlte Beamte.
phtz liefern, daß mindestens die Häl~te unserer O_b~ramter da Sozialver;icherung, vor allem der Arbe•tslosenver~~~he Es sind Grundbesitzer in Dörfern, welche die Lande«teuer
überflüssig sind. Aber j~u_t wollen d1e a~tunddrelßig "ge- rung. wird get;enwärtig systematischer als je geführt. Emen iür die Ret:ierung sammeln. Sie bekommen gev.:is~e Prozente
fährdeten" Ol>erämter s1ch über c1n g_rmemsames yorgehen ersten Eriolg hat der Angriff ja schon im let~..tcn Herbst ~e und ;ind flir die Ruhe des Dorfes verantworthffi. Von 550
zum s~Tiutz ihrer "lnt~res~en" verständigen. Und ~em Staatsd habt; jetzt 50!1 der ?.weite Schlag folgen. Dte Reformvor- P~te!l im Di>trikt von Surah haben z. B. 3)8 ihr Amt niedermini;terium f':ihrt mrt eJnem Donnerk~Jl dazl'ltls_chcn un
schläge des Vorsundes der Rei_chsamtalt fiir ArbeJtsl~scnver gelegt.
.
.
bringt den Herren Vesperwirten, ~olon:alwarcnfnt1.en. Und mitdung und ArbeitslosenversKherung 7e>gen, w1e d1e "ReIndien wird yon Indern regJert 1m Interesse Englands. An
1
Obersekretären bei, daß der Staat nKTit 1hretwegen da 1st.
form" ·gedacht isr und an welcher Stelle de~ Abbau der der Spitze jedes Di,trikts sitzt ein Engländer, die m_inle_ren
Gewiß ist die Politik eiOl<" Werktagsangelegcnhen_ un~ öffentlichen Ausgaben (deren lli:ihe Stegawald 1m Haushalt,. und unterfn Beamten sind Inder. Diese werden künftig mcht
kein Sonnuosver~nii'"en". Eine nüdlterJJe Angelegenheit, ber •1 usschuß des Rci~hq,1gs mit 23 M~lli~1·den anpegeben hat) be- mehr- iü1· England arbeiten. Die r 5 bis 20 OQO englischen Beder gerechne; weN:len" muß, Rüd<sidnen gen?mme~ werden "onnen werden soll: an der Arbenslosc·n\"ersl<fierunr;.
omt("n werden nid1t im Stande sein, das ganze Land zu reg1emüsSen, Kompromii,C niffit immer zu verme~dcn smd. Aber " Denn hier wird Herr Griin~•· 'agen, iq Sp.>rsanlkeit am ren wenn au~h nur 50 Prozent der indischen Beamten ihre
'
. Hermann List
heute ist es so weit gekommen. daß_ man sKh ~a~ Ru~ Platze,
Stcilun"cn ~uf"eben. Gegm diejenigen Inder, die ihre Stellun<>en "ni<-ht a~foeben werden, wird der soziale Boykon einsichtslosi<>keiten förmlid1 sehnt, n~mhch dem schab1g~l~ PnFragen
ohne
Antwort
vatinter~~se gegenüber, das sich nod1 nie für so he11g ge\'.d~itet. (In eine~ Dorfe, d.1s Gan_dhi neuliffi b7_suffite, wur_de
Oie Unterbringungskmt<•n" de• Heeres, die 1913 pro '1;\ann
den Poli<.istcn das Wasser verwe1gert. Erst spat abends, !flhalten zu haben silleint wie heute.
"
,,
I
W.'
)
Und deshalb r;cfällt es Mem~-hen vo~ Format, auch wenn
jährlich 117 Mark ausmadncn, betragen Jetzt )50' ••~: w~rum.
folgc der Genehmigung Gandhis, wurde den Polizisten etwas
Für Planarbeiten und Be.d1affun~ vpn Kanon und lu;htblldcrn
sie "Demokraten" sind, so gut ~m Re1che Stahns _und .Mus\'i/."ser zum Trinken gegeben.)
fUr de~ Dienstgebroud> des Herres" gibt da, Re1chswehrmini>tc
solinis. Dort ist nämlich das Pnvat.mtere<se zur7e1t n l C h t
Dn indische Nationalkongreß braucht nur
rium rund 1 Million aus, das i;t 'icbenmal mehr als I914 _das
maßgebend sondern eine Staats J d e e.
.
einen Befehl ergehen zu la«en, dal~ die beamteten Inder_ ihre
'
Erich Scha1rer
preuf>ischc Heer 'On pocoo ~1ann für diesen Zweck bcn,>!lgte. Stdiungen aulgcbcn sollen. 50 b1s 6o Prozen:. vnn 1hntn
werden sicher d<·m Kongreß gchord1en. Daruber besteht
Warum?
Der Staduchuhherß ,-on 5 c h o r n d 0 r f ,-crd;ent Anerkennun_g,
für ein Gewehr be>lhlt die Re1dlswehr Llut Etat '·on '93" kein ?.weiid. Im Ausland i.<t die Macht des Kongresses und
denn er hat 0 ; c h t wie andere <einer Kolkg~n von vor_nhcrcm
lj4 Mark; im Ausland kc>sret ein Gewehr '5 Llc>llar.
dn Einfluß G.1ndhis aui die breite .Masse viel zu wenig begegen das Gutad>tcn Sacrnis<hs prottstien. Sdh,rvcrnändhch, ha;
Weitere Zahlen: Besdlaffung U1\d Unterhaltung von HanJwaf- kmnt. Der Konsreil heschränkt sich ni~Tit mehr auf ein paar
er im Gemeinderat gesagt, sei es audJ ihm !Jeher, we~n 'kho;.ndor
f.•n- unJ \.lasdl.incngcwchrmunition 1_91_3 bei jOO~o \hnn' 14,3 hundert Intellektuelle, ;ondern ist der Repräsentant des
Oberamtsstadt bleib<. Aber mall müsse auch Opfer bnngcn konnen,
Million<"ll; 19_30 bei 1000~0 Mann: '"•l ~lilhonen.
.
_ .
indischen Volke<. Der Gci;t der Freiheit beginnt die_ brette
wenn "' das Gar.ze erfordere. Bravo'
Jmtandhaltun~ von Gesd1iitzcn und Mmcnwcrfern {<Jrl<ch],eßh<J: M.1 ss.· m erla>~~n. Das indische Milit".ir und zum Te1l au_d,
fc<tung,artillcri~) 1_913 bei jGCoo_c Mann: 2,6 !\·lill"l<>ncn; 1930 be1
die Polizei, aul denen die ganze Maffit der englisd:en Regi~
Kleine Chronik
nmg in Indien ruht, wird den Gehorsam v_c~we1gerr:. M1t
100000 Mann (nhnc Fcstungsandle.,,"): 7.S Mdil<>ncr\ Mark.
Bekleidun~skosten 1913 jährlidl pro !\1ann: ,\~ ~·1ark; 19)0:
Der thüringisdle Minister de' lnnern Dr. Fr i c k beabsidlti~t.
70 coc: englischen Soldaten und 1oo ooc Poli1.1"en _Wird ~s
den Fn~ländern nicht leidn fallen. das Land zu reg1eren, m
einige Poli2oidirektorenstellen n1it Nat"ronah••7.dmen_ zu besetz<l~·
'-~9 Mari<. Wannn>
dem keine Ruhe herrscht. Schon jetn, obwohl der Kongreß
Der Reichsmini.,er des Jnnorn Dr. Wirth hat <l!e thur1ngr~dl~ ReDer tönerne Koloss
.
darau 1 b.1ngew 1·e,en, da"n "e
noch keinen Auiruf an Militär und Polizei geri~Titet hat,
g 1 erun~
au fo~ru nd de'· thünngL1chen
Nach dem ~hrn erschicpc·rl<·n ncum J•hrl"'d' der 5"' i a l·
haben sid1 mdische Truppen in Pesffiawar, Bomby und vielen
Ermäo:htigungsQesev.cs \"orl:iufig keine Beamte ab>etzcn oder an·
,tel\cn diirfc, Ja da< Reiffisgericht erst nodl. über die Giil"gken des dem 0 k r a 1 i, c h c n P ,, r t e i ll e u t' r; h I a 11 d' h"' die Par·- c;mderen Städten, die He zu Hille riefen, geweigert, auf wchrtci jetzt iiber 1 Million "-litglicder. Es sind ;;t?ähh worden zu Be- lose Menschen 7 u sd1ießen.
Ermäduigung'b">et7es ;_u ~m,cheiden habe.
.
~:inn des Jahres
J)iese beiden Maßregeln (Warenboykott und BeamrenDas prrußi,chc Zcntrllm hat am letzten S:'n.ntag rn
1926, 8o6 ,68 ~litglicder in 7967 Omgrupp<n
stre1k) werden Yiellei,fit schon di_c E_ngländer zur !'ernunft
Berlin seinen dre.jiihrigcn Partcita~ abgehalten. Trotz em1gen Er, n: S2; pc MitglieJer m 8210 Or"~ruppcn
bringen. Werden die Engländer s>eh rmmcr nO(;h nicht dlzu
mahnllngen dc, Partcivorsiuenden Dr. He<s an die SoLialdc:nokra·
9
, ,R: 86 7 671 MitgliedN 111 ~46' Orstgruppen
verstehen, Indiens Gkid1bcrechti\;ung -an7.uerkcnncn, 10 v;~rtie, ihre Kritik an der Rcgierun~ Briining zu miiß1gen~ _wrrd das
9
J·•
um Englands Prestige
Zentrum an der jeuigt•n prcuRisdlen Regierungskoalmon fest·
!92 9 : 937 )SI '1.
JY Jtg 1·1C(1Cf ln 'o91 6 "'''""'"""en
'~· ~~~
' " ,,, ..
, ''''"
L' J~~
, " ''ernid1tun~.·>kampf
V
..
, 910 , 1021 777 Mitglieder in 9544 Or"gruppen.
im Au 1 l .1 n d aufnehmen.
halten.
.d M 1· ' b
''o·l"""'·,,
o.,,, d••
·,,,,·
.." -1,,L N"'onalkongreß
d:tDcr durchsdlnittiidle Bdttar,ssatz f<ir m;1nn r lC • "~!euer e• d~ '" b~"~",,.
,~"u~' > • "
"
"
"'
Die R c ichsbahn hat n1it Genehmi~un~ des Reidlsverkehr<..
PI
· für weiblidJe 10 Pfennig die' Wod,e. J\1" dr«en mit, d~1 p;rstigr Englands im Lande zu sdn,·ächen. Anministcrs beschlmsen, die StUd<~uuarifc vonl J.Juni ab zu ertragt zo cnnrg,
b - -·
· ]:-, ".-cian".'en hat m.1 n mit dem. Geset7 über das S a I 7. m o r: ohöhen. Im Herbst wird wahr'<hcinlrdl eine Erhtihung der Per- "'elmiißi<>on Beiträgen (7u <kn.-n noch Sonder enragc, l·.rgc ll!S<e ..
,.,
I
d
G
f d L
'
bat ,.re p art<" 1 ornge ,,,v< ,, "''"'"
.... .
p 0 I. f'. 1· ;'"h".
•. ·''''.'no··h
.vle e an ere esetze au er •Ste,
von
Sanlmlungen
u.
a.
kornmcn)
"
"'
'
'
sonentarife folgen.
die .1b 1 "sdlatlen srnd. D1e Zahlung der Landpachten und
Frau H c Jene Lang "• eine Führe<in der deutsdl.crl frouen
1 9'"'
4 54' 8oc,84 Jl,-lark
Steucr-n wird ,-er weigert werden. Dar,egcn we;den für den
bewegung, ist in Berlin im -~lter~~>n ~' Jahn•n ~cstorb<•n.
'9'7' 5 359708,7o Mark
Kongreß Steuern geSammelt werde_n. Dies al_les wird 7Ur
1928: 6)>>99'·49 Mark
Bildunc• einer nationalen Regrerung fuhren, gleKhln Berlin ;,. heute ein internationaler Pallcuropa·
!929' 7::61 6o4,55 Mark
'"'1 <Jb" die en•·lische dableibt oder nicht.
K ongrc ß ero· !lnet worden , an dem Vertrctt·r f.1<t >lier eurolm Reidl<tag hat die Parte; !J> Vertreter, i<l den Londta~e" 51'·
Wenn f_ngh~d aus seinr:n Dominien Truppen heranzJChcn
6
p:iischcr StaJien teilnehmen.
Sie ~ählt in ; 17 , Stiidten 9~57 StaJt<erordnct<·, -~" 94' Land~e- wird, un1 et'ne militarisd1e Regierung in Indien einzuseven,
Der Vcrwaltu<1gsrat der Re parat i o n > b ~ n h hat 'um c"tcnmeinden 37 "JC'J Gc~leindevertretcr, Ierner 947 Hur~crme .. tc,~, ll~ ln'rdm die lnder einen Appell ~n die Weltmädne richte~.
mal geugt. Damit hat die Bank ihre TätighJt hc~tlTln<"n.
hauptamtlidJe Stadtr.He, I 109 (;cmerndcv<>r":her, 4373 Krcmag~
Die' Wird d.mn zu 0 f r c n c m Kampfe führen- Für dJe
ab cordncte unJ 441 Vc·•trncr in den Prn,rnnallandtagen. Au,h Inder wird donn die ]3_,',1n frei sein, urn mit andere_n
Die niidJ"e Tagung Jer vorbcreitcnd:n .'\brir<tung>·
kommis<ion.die für Junr ~eplant war. l't ""f Oktobor verJi;<e zahlen .,i~d in dm Ieuten Jahn·n ~esm~<·nM ~ c h t e n Vertr~<>e zu ,chließen. (E< gibt Mäd1te, d1e
Ar heiterinter" schon jetzt d~7U ber;it sind! Die Inder wollen vorläufig noffi
schohen w<>nlen.
Die
f_,ckutivc
Jer
so;ia)i<ti<chen
1 Jm
Al ter'· on 69 Jalm·n ge·
11 ic"ilt. Sie wollen er>t England no~n Chancen geben.)
!·ritJol Non,rn •rst ·'" Ü\Ll
national' hat in Bcrlin cc·t.lr>~t.
l!orben.

I

Man soll die Tragw~ite der Freiheit>bev.egun::; tn lndten
nicht unterschäuen. Der Geist der Freiheit ist stärker Jl.s
Flugzeuge und Pan~erkreuze~. Son.st wären ~ie!e K.aiscr~~iJ,t
und Monardüen mehr gelturn won.len. Ste haben Wehtmittd in Hülle und Fülle gehJbt.
Indien wird unbedingt völlig irei w~rdcn, darUber besteht
gar kein Zweifel. Zwisd-Jen ?e_n friiherm Kä_mp!en __und den
jetzigen ist ein großer prinztpte!ler Unterscl-ued. Fruher war
das Ziel der Bewegung: Reform der Verwaltung, aber mnerhalb des britischen Reiches- Nach Eintührung sokher Re!ormcn wurde die Agitation nuuer und lebte erst na<;h geraumer
Zeit wieder auf. I:?ie jetzige Bewegu_n~ dagegen_ w!ll mdu gewisse Reformen mnerh:db des brms~hen Retchc,, >ondern
vollkommene Unabhängigkc>t. Diese Bewegung
wird daher nicht im Sande verlauien.
Die englische Regierung hat die Wahl, mit G c w a I t vid!eid1t während einiger Jahre diese llewegung ~.u unterdrücke_n,
dabei aber den .1id1~r~n Haß d~s indischen Volkes (>15 Mt!lionen Menschen) 7.U ernten und die Folgen zu tragm, d1e
später dadurch cnbtehcn waden, oder aber d_cn Indern ihr
Land zurück~ugebcn, ihre Freundsd1alt und thr Veru.tuen
zu gewinnen und <ich damit die be>seren Bedingungen lur
ihre Indusnie 7U erhalten.
Noch nie ist die Weisheit der rnglisd1en St.ut<rnänner auf
eine solche Pröbe gestellt worden.
[n der indi.dten s,.Jt S eh ol ap ur hat '"·n eine r<H>Iu<~onjre
Regierung gebildet. Nach schweren Kämpfen habt•n engli><.:h~ Tnop·
pen die revolutio<läre Regierung wieder gestürzt.
Öie eng 1 i, c h e Re g i c r u n g wird d~n <\lg. Simons-ßcrid!t,
der Vorschlage für die i'i.ndcrung der indischer'! Vcrfa1sung e!}[·
hält, im Juni ,·eröffenrlichen. Im Oktober wird eine <'r.glisdl·
indi.>che Konferenz in London ab~ehalten o.·erJcn.

Entweder -

oder

Das ,,Andere Deursdlland" 7itiert eine Mittdung E c k < n e r •,
wonach die amerikanisdte Zeppelin Corporation gegenwärtig zwei
Zeppdine fik die amerikanisch.c Flotte baue, und bemerkt dazu:
"Hier gibt es nur zwei MöglidJkciten: E n t w e d e r: das Ge·
sd!.rei unserer Nationalisren, wir seien von aller Welt bedroht und
müßten deswegen Panzerkreuzer bauen und die "Miiglichkeitctl des
Vcrsailler Vertrages restlos ausschöpfen", ist b er echt i g r, dann ist es ein Verbrechen, Zeppeline an da; Ausland zu
verkaufen, von wo aus sie eines Tages zum Abwurf von Gift- und
Brarldbombe" über deutso:her'l Städten starten könnrer'!; dann i« es
audl ein Verbrechen, daß das Reich immer nodl eine Firma subventioniert, die Kriegsmaterial an das Ausland verkauft.
0 der aber: das Gesdtrei von der Bedrohung Deutsch!~nds ist
Schwindel, wir sind so wenig bedroht, daß wir unbedenklich
jedermanr'l U-Boote und Luftschiffe verkaufen kör'lnen, wir sind
ganz sicher, daß sie niemals gegen uns angewendet werden kOnnen,
- dann ist es Z<:it, die Ietzren Kriegssdtiffe zu versdlrotten, die
letzten Soldaten zu pensior'lieren, das ganze schwindelhafte Gesd!.rei abzustellen und eine ehrlkbe pazifistische Politik zu betreiben."

Der Antisemitismus
Kar in M i eh a e I i s sagt in einer Besprechung de> Ruchs
"Wesen des Antisemitismus" von Heinrich Graf Coudenh.ovc·
Kalergi (neu herausgegeben im Paneuropa-Verlag in Wien vtln
seir'lem Sohne Rid!.ard, "ein Bud!., über das man nidtr hir'lweg
kann") im Berliner Tageblatt:
"Mit Stol:t muß id!. es sagen, daß wir in Dänemark sdJon .seit
mehreren Mensdlenaltern frei sind von )enem Bazillus, der sich
An t i s e mit i s m u s ner'lnt. Nie fragt man bei uns, ob einer
Jude ist. Bei uns wäre es unmöglich, was Tag für Tag im sanften
Ost<'rreidl gesdlieht, daß die Studenten ibre jildisd!.en Kollegen mir
Stöcken und Gummiknüppeln von der Uni,·ersität fortjagen. Bel
mir zu Hause weiß mar'! nidlts von den unmenschlichen Greucln tn
Rumänien, in Bulgarier'l, in der Ukraine, u~d kein Men•ch kann
sich ein Pogrom vorstellen
Wenr'l wir in Dänemark so fortgesd!.ritten sind wie es j._~t un·
leugbar der Fall ist, so ist es möglid., daß wir das der Qualität
der Juden verdanken, die wir in uns aufgenommen haben. MisdJheiratcn sind bei uns an der Tagesordnun~ und sie haben uns
allen geholfen. Die Juden habe" uns von ihrer Tüchtigkeit, Vita·
lidit und Ausdauer abgegeben; ihre Freigebigkeit ist nicht ohne
Einfluß auf uns geblieber'!. Wir haben sie dafür aus der Enge ihrer
Ansdlauur'lgen befreit, ihnen von unserer hcituen Weltweite und
leidttbosd.wir'lgten Lebensform mitge<eilt."

Republikanische Majestäten

ReichsbJnner und den tr.;gcnden P.utcien JUI);t>(.-hlo>,en wer.
den. Die Herren Hölterma~n .':'nd Mayr. würden als erste
das SchickS-li erleiden, das s1e I ur me>ne l·reunde_ Urld mich
seit Jahresfn>t beiß ersehn~n. Es wurd.:: 7!emltdl e1nS.Jm wer.
Jen um da< M,,_~Jehur~~r Bundesbüro.
!VI.!jc,tätcn, die >i<.-h durdl Ausnahrne~csetze >~·hUtzen müs'~n, ·te 1 ~cn d.1dur~h. d"ß entweder .1ie selbst oder daß die
ordendidlt'n Gc,e(n nidus taugen. Wann endlid-t wird Herr
Hör' in~. tle"~" "e,d.tdttliche Verdienste um die Schaf.
fung Je, Reid..,b.tnllc'r> wir Jurdl.lUS achten, sich endlich freimad-ten ,·on Jtm \ ahängnisvollcn Einiluß seiner heutigen
Berater?
!'Jul ;on Schoenaich

Die ßuude>kitun·• de. Reichsbanner' )ehwlrzR ,, , . G 0 l d hat u':.längst "" Jie Gauleirur'!gcn zur Weire;g~bc ~n Jic Ortwercin>VOrstinde cir'len Erlail ~c,dJLd<t, "'
dem ,- 0 r Jen "Radikalpa7.ilist~n", närnlidl der "Deutschen
1-ricdcn;gc.,ell".:h.aft", und in,bcsollJcre vor ihrcnl Vo_rsitZCildc" Herm , 0 n Sc h 0 c n a j ~ h (der ,e[ber VorSitzender
cn1es RctdJ,b~nncr·O""""rcim ist) gewarn< wird. Sie seien
fi.tr d1e .. ~•nze rcpubltk~nisdJe Bcwcgun~" nidlt ~ur eir'l
H 1nJnnt,, sondern gcradezn ,dJaJlidt. Dall das Retdtsbanncr ,id, für JLe Vcr>allllnlu,Jgc·n dincr Leute zum Saal•
>dtutz hergebe, sei ein Untug, der end\tdJ oinmal aufhören
\i,Jdtbcnu-rkun~: kh möd!t~ lll Herrn von Sdwenaichs
nni""· Dic•>e gerade ~egenwi!rtLg, w<l die Frieden<gesdlsd1aft
Worten lWC>erl~i hinl.ulti);'"'· Er>tcm: wenn bei der Bundes1<1 ,..Jürhr<•nt Vcr.<.Hnmlung>kantpi ~··~cn die Hakcnkreuzlcr
>tcht, Juppdt bedauerlLdJc und unverständliche Haltung der leitung des Reid1slnnncrs in Magdeburg heute ein "U_nsein"
und ein gJnz übler_ .,Kommißgci-r'" hcrr<dlt - sich~ SclJ.oen.
R<LdJ,banncr-BurldeslettuEl,; h"Sngt offenbar Janm <u<am·
men, Jal; d~> "Arlderc Ocut<<.:hland", das Organ der Fric· .tid1s Außerungen 111 Nr. 19 dn ,.Anderen Deutschland" _
so 151 d.1ran wohl mch( bloß Hnr Hiiltcrmann und Major
den;~c<clbdlah, und G"'>eral voll Sd1o.:naich, Jie >dlon '"'t
MJyr schuldig, >ondcrn der Chet Hör,ing selber, der ein
Jah!-,· 1; " ' Jcr "R.:ichsbanlltrt<"Lt<lllg" >chlcda bch.anJdr wer·
durch viele Übung re~-ht ges~-hidu gewordener Auswci<h- und
dell, in 1bcer Abwehr an gcwi>Scn l'usoncll Je' RcLdJsban·
Hinhalte-Taktiker sein mag, Jbcr im übrigen ein ganz sub.
nor-BunJ,•''""r<unJcs Kriti~ gctibt haben.
SdJ.
.1\terner Kopl ist, ctn f'eldwebel, kein Fiiht·er .. Zweite':s: wenn
1)~ 1 · unutns~hr:inkte Köni!; Ludwi~ XIV. von Fr~nkretd>
es nicht bei denen r e c h t s ebcmo bJrrnomsch 7Ugm~e wie
hH ,h; Wort ~ep,.,igt: L'ÜH c'_e>t moi (da St.~n _bin i~l)· bei un hnks, dann wär~ das Rei~hsbanncr vielleidJt: cii<ht
1
Da, \liiort WJI" d.lm.d> zeLrgema!!, J~r'ln ~' ß~b k~me \er- mehr ]Jn~e in J.,- Lage, pazifistischen Rednern, die ihm den
fassung, und da; Volk mußte Jn St~ucrn be·ahlcn, WJ> der
Kampf '-'egcn redHs abnehmen, SJJischutz 7U verweigern.
Kömg zu s~inen, nicht billigen, Vergnügungen b,·~uduc.
Sch.
" .
Wi!helm II., konmtutioncll beschrär'lkter Katser von
Deutschland, sprach e., nidc1t ganz so Jeudich aus wie Lud·
wig XIV., aber immerhin: 1 c_ h _dulde kcme Schwarzs~her __- ..
Jn der SJmmll.!ng der französischen Vorkriegsdokumente
1 c h li.Jhrc euch herrhchen Zetten entgegen ... Wte kame ist jetzt ein Band enchienen, der die Zeit vom 10- ~ai r871
Er konnte so >predlell, trotz VerÜ~Sllng, wc1l bis 30 . Juni 1H75 umlaßt, also vom Fonkfurrer Fneden bis
1 c h d.1zu
Minister und Parbment.trin meist Blinde, Hofschnnzen oder zum Ende der >ogcnannten "Krieg·in-Sicht"·Episode. Dabei
Schwad1 !ir'lgc w.Hen. Die w~nig~n .tuireduen _Männer,_ die kommt ein der breiten Offemlichkeit bis jetzt wohl kaum
wahre und ottcnc Worte zu spred1en wagten, tlog~n hmau> bekanntes Dokument 7.uu~e, nämlich der Bericht des damalioder wurden planmällig von jedem politischen Einliuß fern
gen fra.nzösisdtcn Gcschäft~rrägers in Berlin, Gab r i a c, über
gehalten.
seine erste Uncerredun~ mit Bis m a r c k am 13. August
Es scheint, JaH dte Verwed1siLlllg der eigenen Per,on mit
187r. ln dtcser Unterredung hat Bismarck u. a. gesagt:
der von ihr rcpra;entterten Sad1e oder Or~anisation auch
"Ich weil~, da!i es blödsinnig war, Ihnen das französisdtc
unser~n heutigen republtkamschen Hauptern mcln _lrcmd
Metz zu entred!cn; id-t wollte es nicht für Deutschland haben.
ist. In dem K~mpi, den die Magdebu rger Retchs·
Der Gener.li.ltab hat mic-h beiragt, ob ich garantieren könne,
bannerher r e n seit Jahresiri>t otien und ,-crstc_du gegen daH FrankrcidJ nid1t Revanche üben werde. Idl hab-e erL!m p a z 1 i 1 ; t e n führen, spielt die Behauptung emc Rolle,
widert, d.1ll i~.-h im Gegenteil lest darJn glaubte und daß
wir "beschimpitcn" das Reichsbann~r und d' e dahinter· diesem neuen Krie!?e zwis,hcn frankreich und Deutschland
stehenden Parteien. Das ist uns nni.Jrhdl mcrnals emgetallen, noch viele Jnderc tol,;en würden. Dann wäre, hat man mir
denn wenn wtr .1ie der Beschimptung iür wert hielten, sO g~sa~t, Metzein Festungsgbcis, hinter dem Frankrei<:h 1oo ooo
wären wtr mcht noch tast .1llc Mitglieder der etnen oder Mann aufstellen könne. So haben wir Metz behalten müssen.
anderen d>cser Organisationen, >ondcrn hatten. ihnen längst Das gleiche gilt iür Elsaß-Lothringen überhaupt. Wenn der
den Rücken gekehrt. Wohl .1ber haben Wlr ott und 1charf Friede gesichert ist, war es em Fehler, Ihnen diese Provinzen
Kritik geübt an besttnlLnten Filhr~rn wegen be·1 fortzunehmen, denn iiir uns sind sie eine Belastung."
stimmt~rTaten.
1 Seit dieser Unterredung sind beir'lahe 6o Jahre verflossen,
Wer sid1 dagegen sträubt, zu gl.iubcn, daß die MJgde- : inzwis~-hen m Elsaß·Lothringrn mttsamt dem "französischen"
burgn Herren bewußt die Unwahrheit sJgen, muß a!so _an· Metz abermals tranzösisch geworden, und wieder steht man
nehmcr'l, daß sie ihre werten Persontn nm der Org~msauon, aul dem alten Flecke: w~nn der Friede gesichert ist, war es
deren Erwählte sie zlliJllig sind, vollkommen gletchsetzen. em Fehler, Ihnen diese Provinzen tortzunehmen, denn auch
Anscheinend glauben die Herren H ö I t er m J n n und iiir uns Franzosen ,;ind sie eine Bela;tung! Auf dem Flecke,
M a y r wtrklich, sie seien da' Reid1sb.mner und die soztal- aut dem man beideneits um dieses Gebietes willen schon seit
dernokrmsche Partei. Die Herren bewegen sich, .msd1einend Jahrhunderten steht. Seit Urzeit zerrissen und hin- und her·
ohne ö ;clbst zu w>sscn, in Ans~-hauungen, die zu Ludwigs gcworlen, von .,fiinten" willkiirlich verteilt, abgetreten, ver·
XIV. Zeiten angebr.tdlt, zu denen Wilhelms IL unangebr~cht schcnkt, verliehen, kam das Ganze 1670/74 an Frankreid:i,
waren, die in der deutschen Republik abn Selbstmord des
t871 als "Rei~-hsiJnd" an das Deutsche Reidl, um 1918 nach
dernokrJtischen Ged.mkens wJrcn, wenn die Herren wirklich
blutigem Ringen und großer Verwüstung ab-ermals von
weite Kreise der Karncr.1dcn und Parteitreuode und nicht nur
Frankreich "annektiert"" zu werden. So pendeln Land und
die Funktwn:ire hinter >idl hitten. N~d1 hundcrten von Ver·
Volk zwischen zwei N~tion~n, zu keir'ler sid-t völlig hinsoSammlungen und lreundsdJaftlid-ter ,\ussprad-te mit nicht den
wgen lühlend und beiden kühl und ablehnend gegenüber·
schledJtesten unserer K.ur,erad,·n und Freunde bestreite id-t stehend. Net vo hewene, net vo drew~ne (nicht von hüben,
dJS mit aller BestimmtheiL
nicht von drüben).
Aber ganz abgesehen ,·un der Oberschlt-~:ung der eigenen
Beständig ist unter diesem Himmdmrich nur das Märchen
Personen >dleinen die Herren g.~r nidu zu merken, welche
vom Erbfeind, von "Strategen" und ähnlichen InteressenteD
Folgerungen jeder denkende Mensch aus ihrer angemaßteil an solchen Zustinden sorgliehst _gehegt un,d gepflegt. "~e~
Majestätenrolle ztehen mUßte. Wenn deqcnige, der an den der Fnede ges1chen ~>t, war es em Fehler.' Das wechrelseiuge
derzeitigen Führern einer Organisation scharfe Kritik übt, Annektieren nämlich. Der Menschheit gemeinhin wäre der
d.1durd1 die OrganisuioJl seihst "besc-himpit'", donn be- Fnede wohl ~esid1.::n genug, aber den Interessenten an Rü·
;chimpit derjenige, der an der derzeitigen Regierung der stung und Krieg i~r ein zu langer Friede ein zu grafkr Grcocl.
dcutsdten Republik Kritik übt, ~bcn die deutsd>e Republik. Da h~ißt es glei~-h: wer rastet, der rostet. Und die sdtim·
Nun mö(-hte ich einm.1l den ReichsbannerkJmeraden oder
mernde Wehr darf nun einmal nicht rosten. Deshalb muß
Soz,aldemokr.ttcn sehen, der <.he Regierung 1\rüning nicht in das Märchen vorn Erbfeind auch heute wieder weitergehen,
Grund und Boden verdammt hätte. Da das RciL-hsbanner zum Ruhme einio;~r Weniger, zum Sd-taden und Verderb des
.~b~r bekanntlich zum Sd1utz der deut:schen Republik gesdlaf·
Ganzen, das der.lrti~e Witze der Weltgeschichte mit seinem
ien ist, müßten alle "Bcsd"mpfer'" sd1leunigst ,\US dem
Blut und aus ,einem Beutel zu bezahlen hat.
Lu z i f er

Heiligtümer
Von Franzisku, Ki\ian
"Tabu" sa,en ~ie auf den Südseeinseln, wenn oie et<>a> bezeichnen wo len, an das nicht gerührt werden dart. Wir
haben dafür das Wort "heilig". ·
Es gibt Irrtümer und Mißstände, die so oiiensidulidJ sind,
daß jeder mittelbegabte Volksschüler der obersten Kbose si.::
aufdecken und dem allgemeinen Gespött preisgeben könnte.
Beibehalten will man sie aber, - weil sie bestimmtm (meist
gar nicht ~o zahlreichen) Leuten nützlich sir'ld. Was tut man
in solchen Fällen? Sehr einfach: man nennt sie "heilig", und
alle Kritik verstummt.
W~s ist denn alles "heilig" bei uns? Sehen wir uns diese
Heiligtümer doch einmal ein wenig näher an! Heilig iH in
erster Linie ohne Zweifel alles, was mit der Kirche zusammenh~ngt. !"!eilig ist auch das Va_~erland (rn_~t säm:lic!le':' Zubehbr, wte Fahnen, Waffen, Fursten, KronungsmSJgmen und
ähnlichem Trödel). Heilig ist ferner die Ehe, heilig desgleichen natürlich das Eigentum, und heilig nidu minder die gute
Sitte. Heilig sind folgerichtigerweise aber auch au~nahmslos
die Pflichten, die Kirche, Staat, Ehe, Kapital und gute Sitte
einem auferlegen. Und diese Pflichten passen sich ihrer Zahl
und Art nach mit bewunderungswürdi!er Geschmeidigkeit
den jeweiligen Bedürfnissen der Yerwa ter eben jener !;<nannten Heiligtümer an.
Ihre Gegner haben es nicht leidlt. Man hat '-'' niemals
leicht, wenn man seinen Kampf mit der Dummheit der Men·
sehen ausfechten muß. Denn alles in allem genommen, isr die
Dummheit eben doch die solideste der rner'lschlichen Eigenschaften. Man kann sidl ur'lbedingr und in jedem Augenblid:
auf sie verlassen.
Wer sie auf seiner Sette hat, - ja, der kann lad1en. Er
braucht seinen Verstand n~eht anzusaengen, um Argumen~e
für seine Sache zu suchen (die Leute sind ihm ja ohne!un
schon sicher), er braucht für sie kein Geld auszugeben (man
bringt es ihm vidmchr selber ins Haus geschleppt), er braucht
ihretwegen auch keine Zwangsmittel .tnzuwenden (sie kommen ihm freiwillig ins Garn gelaufen). Wie angenehm das
ist! Und wie human!
freilich: so ganz einfach ist es trotzdem nichr, die Dummheit für sich zu gewinnen. Sie ist eine red1t wählerische
Schönheit und verliebt si~h nicht in jeden grasgrünen Kuck-
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mdie<>el!. Sondern ;ie :.d1wärmt li.ir d.1s rctiere A!tcr. G~rade
ihre Stellung zu den Heiligtümern ?~igt es.
Denn wenn wir diese HeiligtUrner .Iu! ihre Gemeinsamkeiten hin ansehen, so erkennen wir uns~-hwer: \Je haben
>ämtliciJ. schon ein gewisses Alter Juf dem Buckel.
Vielleicht ist es ni~-ht in ,,llen Hillrn ;;ar so ,;roß. Aber
dann wird, wa' iehlt, eben hinzugelogen (e~ iällt nidu .1uf).
Un;er geliebte' Vaterland beispielsweise i;t, genau genommen, ja nicht älter als sechzig Jahre (denn bi~ dahin hatten
Wtr nur Varnländehen)- lür eir'l Heiligtum oficnbar
sehr wenig. Und der Begriff dn Privateigentums reicht, wenigstem .\Ut dcut>chem Boden, hödJ>tens bis m die Mitte des
ersten nachJ1nstlid1en JahrtJu,cnds zurtick (denn die Ger·
mancn - erschrecke" Sie bitte nicht! - waren von Hause
au; Kommunisten). Und die r:ute Sitte sd>ließlidl ist :;:war in
ihren priminvsten Grundzügen uralt, daiür :~ber in den heute
t:eltenden Formen um ~0 jünger (denn m:1t1 bezieht sie - edu
dcut~~n vom Auslande; und da> ist un,; erst >Cit sieben,
adn jahr~n w"·da zugänglich).
Alter ist die Kirche. Sie z~b!t (.!Udl die ~vangelische) ta\t
zweitausend J.•hre. Und .un ältesten i;r die Ebe. In gewisser
Hinsicht kommt ihrer Heiligkeit desh1lb ~uch die erste Stelle
zu. Sopr die Kirche (die ihr zunäl-hst sehr .lhlehncnd gegenüberstand) bat vor ihr k.lpitulicren und thr~ überlqo,ene Heiligkeit .merkenncn müssen.
1'\"atürli~h ist e; im Grunde ein etW.lS merkwi.irdiger Schluß,
daß eine Einrichtung, wcii sie alt sei, nun audl Llnantasthar
sein müsse. Aber du lieber Gott, so sind h~lt die Mensd1en.
Ihre Verehrung für d.1s "Hcilir:c" ist g;ewisscrnußcn fysiologi;ch begründet. Sie haben sie von ihren Vätern her überkommen, und wenn sie sie aufgeben wollten, dann gäbe e> in
ihrem lnnern einen höchst ungemütlichen Umsturz. Und den
.1cheucn sie natürli,·h.
ldt ~Iaube aber, m.ln L~( d.1 \"crpllidnet, ,ich gegenseitig
<ILL>zuhclicn. Vcnu~bcn wir Cl ,Jiso <"inmal mit einer kleinen
Kritik un1erer Heiligtümer (der 1.1\ilz wird einen dabei dod1
wohl nicht gleich treffen).
Da wäre zunäd>st di~ Kirche. Liebe Leute: »e 1 , t g.lr
nidn heilig. Sie 11t im besten F:~lle ein Institut zur V c r.
m Jt t I u n!; des Heiligen. Wenn sie diese ihre Aufgabe, das
Hctligc zu vermitteln, aher nicht oder nur schlecht erilill(,
dann nutzt ihr der Umstand, daß sie vielleicht früher einmal
mit dem Heili~en zu tun gehabt hat, nicht für füni Pfennig,
dann >oll sie einbch der Teufel holen. Denn dann bedeute!
~ie eine grobe [rrdührung der Offcntlichkeir. Selbst jedoch,

wenn dn md>t d~r Fall ist (und ich will es gutmütigerweise
hier uncnts~.-h,cdcn lassen, inwieweit sie noch imstande ist, das
Heilige zu ,·ermitteln) - selbst dann gebührt ihr nur der
kn:~ppe D:~nk iiir eriüllte Pflicht, ~her kein Heiligenschein.
(bn Fn·und von mir, der Bankbeamter ist, sieht Millionen
durd-1 seine Bikher ~ehn, - aber Millionär ist er deswegen
noch lange ni~-ht).
Und die Ehe? DJß ic-h nicht zynisd1 werde! Die Ehe g~t
rn1r l]; etw.t~ ,;ehr, sehr Natürli<:he~, dem der Mensch (wte
allem Natürlid1cn) t.WJr einen ide~len Sinn geben kann, das
aber an und iür sich nicht ide.1ler l>t als Essen und Trinken.
Aber das Ynerland? D.IS V.1terland ist, nüchtern betraclJ.tet,
eine Intere\Ser'lgemeinsch.tft zum s..:hutze seiner Angehörigen.
l:Jnd wenn >eine S<.hutzmaßnahmen so geschickt genoffen
smd, d.~G. oie hie und d.1, bei g:~n7. geringfügigen Anlässen,
l.Wet Mdhor'lcn der zu Sd1ützendcn das Leben kosten, dann
hilf: ibm al! seine .mgemaßte Heiligkeit nichts gegen die
ruh1ge h-.>r,tellung, daß ts doch wohl nicht betriebssicher
genug funktioniere. Und dann dut C> nidlt Liebe und Verehrung, mndern nur den dringenden Anrra" ~ui ,olortige
Satzungs:inderun~ erw.u-ten.
"
t:nd d.JS Eigentum? Seine Hciligspr~chung wirkt besor'lders
lustig, wen" m.1n bedenkt, daß es log1sch überhaupt nur de~
Wej!;en entstehen konnte, weil es ':'i<:ht ~ls heilig an g es ehe .n
wun!e. Denn tlllst.m~en t>t c.> Ja lediglich immer durch dtC
Enteignung anderer (m i~ger'ld einer Form). Aber das sind
Oberkgungm, dte <o alt ;~nd, d~ß sie selbst sd 1on ein Redlt
auf Heiligkeit geltend machen könnten.
. Bleib_~ noch di~ gl.!te ~iue!_ Daß sie ihr eigentliche.> We~en
tm schonen Sd1em (spnd1: m der Lür;e) hat und daß ,hr
Zweck der ,;t, d.1s Leben unter MtnsJJen enräglich z.u
machen, hegt au~ dc~ H.md. Aber heilig, - heilig karln ste
de>h.Jib doch bet we1tem noch nicht ::,cn.mtH werden. Und
wenn "~ das Leb:n unter \knsd1e;, · zutällig einmal (was
vorkommen ;oll) _m~-ht erträglich, sondt"rn un~rträglidl m~d-tt,
- nllll, heber Hnnmel, dann wirft nun <ie als vernünftiger
Mens<.:h ~ben über Bord (Hot;. ihre> chrwürdi)l;en Alters).
Nur ken1e Sd1wad1heitcnl
'
Nein, s~-hwkh .Iein ~:ire hia wlfklich vom Übel. Da
könnte i:der kommen! M.tn wülltc sid1 vor heilig gesproche·
~en Fos11hen zuletn übnh.wpt nicht mehr 7.u reuen. Urld es
ISt _so ;d1limm genu::; ,Jamit. Jede htldJad!ig:e Familie, jede
kleme Dynastie, j1·de .,ltbewähne Firma ("Id1, Anna Czil!ag
· · .'' oder "Zunds sclir;c Witwe"), jeder über fünfzig Jahre
alte Turnverein L1nd j~dc über zehn Jahre alte Zeitung komrot

Frische Luft
Der Reidmag wird sich demnäch~t mit dem Einh.ihrungsgesetz zum neuen Strafge:~etzbuch v.1 beschäftigen haben So
rückständig_ und_ gefährlidJ ma'?d.e Paragr~fen des künftigen
Gesetzes sem mogen, so erfreu!tch mutet dte im Einführungsgesetz _enthaltene _Tendenz an, die Zahl der Bestrafunge ein-~1
znsc!tdnkcn. Es 1st schön, daß Themis die Aufgabe f·~ die
Ermedngung der Kriminalitätszi~fer zu sorgen, nich~r den
Verbred1ern und Vergehern allem überläßt sonder 11 ud 1
1
an ihrem Teil mithilft.
'
a
Da -~ab~n wi_r wr;ächst die sehr vernünftige Einrid~tung,
daß kunfttg bet besttmmten Straftaten in besonders ]e'chtcn
1
~ällen -:on Su:afe _gan~ ?hgesehen werden kann. Etwas :ihnIKII~S gtbt es Jl se1t emtgen Jahren schon: der Rid 1ter kann
gcvmse Vergehen wegen "Ge_ringfügigkeit" de, angeridlteten
Sd1adens ~nbesnah lassen. D1e neue Fassung silleint da noffi
etw ~s we1ter zu gehen. Aber selbst, wenn die besonders
le1d1ten Fälle" sidt mit denen decken sollten in denen nur
"gerinpfügig gesffiadet" worden ist, wäre es se'hr wi~fltig, d.1ß
de: Grundsatz _1m Strafgesetzbuffi selbst Hr~nkert wird.
Bemahc revoluuonär mutet die Absicht an, einen Sünder
unter Umständen gar nicht vor Gendlt zu ziehen, das heißt:
keine Strafverfolgung einzuleiten unter der Bedin"ung daß
er sich während einer bestimmten I'rist gut führt. Also'z. B.
in Fällen, in denen einer aus mcnsd1lich sehr verständliffien
Gründen eine. niffit allzusffilimme Straftat begangen hat,
statt: Verurteilung, Bewährungsfrist und Eintrag im Strafregister zuerst einmal die Bewährungsfrist und dann vorausgesetzt, daß der M~nn urdentlidt bleibt - weder
Verurteilung no<:h Notiz in den Akten. Daß man soundsovielen den Makel der Vorbestraftheit erspart, kann gar ni<:ht
genug anerkannt werden.
·
Eine andere Ncl!crung ist, daß nach englisch-amerikanis~em Vorbild die Str~tverfolgung wegen Unterschbgung,
Diebstahl und ßerrug grundsätzlich nur auf Amr.1g de, Geschädigten einsetzen soll. Dem wird es natürlich in erster
Linie d.irauf ankommen, sein Eigentum wied~r zu erhalten;
wird Wied_er!utl1lach~ng g~leistet oder g_aranticrt, so bestehr
ohne Zwe1fe fur d1e meisten Geschäd1gten kein Interesse
mehr an der Bestrafung des Verbre<:hers. (Es sei denn, R.l<:hsucht oder adgeplustertes Moralikcnum trieben >ie zur Anzeige.) Sie werden - 1dbst falls nur die Aussidtt beoteht, den
Sd1aden nad1 und nad1 ersetzt zu bekommen - daraui verlichten, den Schädiger ins Gefängnis zu bringen und auf
diese Weise - da er ja dort ni<:hts verdienen kann - die
Wiedergutmachung zu gefährden oder doch zu ,·crzögcrn.
F.s soll au~ mögliLh werden, manche s<:hon im Gang befind!i<:he Stratverfahren wegen Körperverletzung oder Vermögenss<:hädigung durch einen Vergleich 7.wisthen dem Täter
und dem Betrofienen zu erledigen. Bis jetzt muß der Staatsanwalt ein im Gang befindli<:hes Strafverfahren auch dann
dur.:hführen, wenn inzwischen wiedergutgemacht ist und der
Kläger von einer Bestrafung nichts mehr wissen will.
Diese Neuerungen zeigen einen erfreulichen Fons<:hritt in
Richtung auf die Modernisierung nicht nur des Strafgesetzes,
sondern auch der Rechtsauffassung. Das Recht wird niffit
mehr ganz formalistis<:h als ein sozusagen abstraktes Konkretum betra<:htet, das durch seine begrifflid1e Fest!egung
wirkliche Existenz erhält, vielmehr als etwas Sekundäres, das
nur Dasein hat, insoweit es zu einem Menscl1en direkten Bezug hat. Ni<:ht das Recht ist in erster Linie 7.11 schützen,
~ondern der Mensch und sein Interesse. E< ist ein Antang
gemJcht zur sinngemäßen Abänderung des Satzes "Wo kein
Kläger ist, ist auch kein Ri<:hter" in den Satz "Wo kein
Kläger ist, ist audi kein Staatsanwalt". (Daß diese Auffassung ni<:ht für a 11 e Anen möglicher Verbrechen gelten bnn,
ist klar.) Ein weiterer Nutzen der neuen Prinzipien i~t natürlich au<:h die aus dem Wegfall vieler Prozesse sich ergebende
Herabminderung der Kosten unserer Re<:htsprechung.
Max l\Jrth
Eine Gcmeinsdlafr »,ird unertdlidl ntehr du•d> J., gewohnheit<Verhängen von Str~fcn verroht. Jls durd1 das gelcgemli-:ho
Vorkommen von Verbre<hen.
0 'k a r 'X' i 1d c
Ihr habt einen Kebri<ht von !dealen 7.usammengefe~t. und ihr
mutet der Jugend zu, wie eirt Lumpen»mmler in diesem Kehricht
nadl dem zu sudlcn, was sie braudlen kann. 'l'i'eiram cbs meiS<e,
mirreis dessen die Jugend jetu gebildet werden soll, ist tot ;~d
darum der Jugend ein Greud.
Paul de Lagardc
mäl~ige

heute schon mit Ansprüthen an unsere Gläubigkeit. Aba
nichts da! Wir behalten die Augen offen (und den Geldbeutel ~ auf den die Heiligkelten es ja bemnders abge,ehen
haben - dafür hübs<:h venchlossen).
Rationalismus? - Daß die doch immer Jm meistc•n Uber
ihn klagen, die am wenigsten von 1hm gepl.<gt •ind' Wir
br~uchen no<:h viel von dieser Ware.

Paasches Tod
Am 21. Mai 19zo i" Ha n' P • •' c b e "a.,f der Flll<ht
ersd>ossen" worden.
Er lag im See. Mit den Ellenbogen stützte er sid1 aul _den
Sand. Das Wasser rei<:hre ihm bis zum Hab, bedeckte 1hn,
wärmte ihn. Es war ganz Hili. Mittagsglut.
Auf den Feldern saßen sie jetzt im Schatten emes ~aume_s,
aßen Butterbrot und tranken aus oroßen Krügen M,l<:h. S1c
erzählten si<:h Ges<:hi<:hten über ih~. Daß die Soldaten na~h
ihm su<:htcn, daß sie sich aber bis jetzt noch nicht nach
1einem Hofe "W.1ldfrieden" gewagt ~ätten. Was. der bloß
ausgefressen hat da oben in Berlin. Ist ja auch so em Bolschewik. Der un? ein Spartakist? So siehst du au~. ~nd sprachen
vielleicht wc1rto· über Spartakus. Oder was s1e ;1ch darunter
da<:hten.
Derweil ~aß er hier im Wasser und la<:hte und dachte an
nidm und ließ es sich ,:;ut gehen. Er schloß die Augen ~nd
legte s1ch :;anz auf den RUcken. Er war zu faul zum Sd1w1mmen, er woJite nur hier liegen und stcb von der Sonne bescheinen lassen. Wie lciJ,t ka11n man sid1 das Leben mao.hen,
und wie schwer mad1en es sich die Menschen. Nachmittags
wollte er weiterarbeiten, an der Arhcit über die Morde an
Revolutionären. Das Material häufte •ich so, daß er nid1t
mitkam. Man haßte ihn, der mit Vnnunft und Gefühl Politik machen wollte, haßte ihn von rec·hts und verlachte ihn
von links. Er la<:hte au<:h. Schlug mit der Hand aufs flache
Wasser daß es knallte. Nahm den Mund voll der b"warmen
Flüssigkeit und blies sie übers Wasser. Er war wunsd1los und
glücklich. Irgendwo quälte. si<:h die Welt. Beinahe hätt~ er sie
vergessen. Eine leichte kleme Wolke kam angesq>;elt, h1elt auf
den See zu. F.r rechnete aus, in ein paar Minuten wird sie
die Sonne ganz kurz verdunkeln. Ein paar Grillen zirpten.
Ein paar Vögel zwitscherten. Die Landleute dengelten w1eder
ihre Sensen.
Da wurde .,Hallo" gerufen. Das ko~nte nur ihm gclt~n.
Er ri<htete si<:h auf den Ellbogen auf, em paar Soldaten l(lll·

Aktion gegen die Gottlosen
Det· Staatsanwalt, der in Deuts<:hland nidu nur die Würde
und da; Ansehen des lieben Gottes, sondern nach Inknfttreten des _neuen St_;afgese_tzbuches au_<:h sämtli~he rcli~iösen
Gefuhle se_mer Anhan_ger m S<:hutz nimmt (egal ob sie ver·
sehroben S1nd oder mcht), hat nun eine von einem stellenlosen O~fizier -sel~itete Schutztruppe bekommen, Sie ;". 1rd
durch cm . Unternehmen organisiert, d.1s si<:h .,Aktion
gegen dIe _Gottlos t n'· nennt (Sit>. Smttgart, Calwerstraß~ 44, ~Wetter Stock_,.nach andern Angaben: Hirsau O.A.
C_alw) und. "den o~gan!Slerten, systematischen h...1mpf ge~en
die Gotdostgkett mit furchtbaren Waffen" ~ns,\gl.
Dtese "fur<:htbaren" Waffen sollen sonderb<~rerwei;e JUS
dn Bergpredigt stammen; sie sind der "Eins~tz der ganzen
Sedenkraft" und die_ .,begeisrernde Kraft der Liebe, des Glau·
bem und der Aufoplerung". Die zu formierenden Stoßtrupps
mllen 7.ur Werbung passiver und aktiver Mintreiter und
zum "Sdmv der Gotteshäuser" verwend~t werden, wozu
":<'a~hen'_' gestel_lt werden. In den Eimtellungsbedingungen
w~rd, __ o!tenhr 111 Ubereinstimmun~ mit der Bergpredi>;t,
lUsdruckhd1 •·erb<>tcn, 1\u~":hreitungen zu be~ehen, zu töten
und zu suhlen.
Für die trov .dien tr0mmen Zwi,chenti!nm stt-.lmm mdi·
tinsd1 aufgezogene S.1~hc sind zunä~-hst nul 200 Erwerbslost
emgestcllt worden (id1 hatte mi<:h interessehalber au~h gemddct), deren ße.soldung na~h der Besoldungsordnung der
Re_lc~sv;ehr erfolgt und deren Vet·pf\eg:ung dieselbe "t "wie
bet emer mars<:hierendcn Militänruppe". Das s~hönste bei der
S.1~hc "t Jb~r, daß de1· Vor>t.tnd des Untertlehmens, Herr
Otto ,·on lntr?.enk.1, in edn christ\ifficm Gesc-ll:iftsgeist einen
!!;rollen Teil des Risikos auf die gekeilten Arbeitslosen abwäln. Die müssen vor Antritt ihrer Rettertätigkeit fünf
~litg!icder gratis werben, miissen die. Auslagen für Re_ise,
arzthche UntersudlUng und notwendtge amdKhe Paptere
,c[blt bez~hlcn und .1ußerdem mögli<:hst zehn Mark in bar
mitbringen, damit sie, wenn sie nicht konvenieren, ohne
Scherereien für die Umernehmcr ab~ewimmelt werden könn_en (die Leute sind nämlich mit täglid1er Entbssung•iri't
emgeste!lt).
Eine iamose Angelegenheit. Der Herr Jesus wird sicher
seine helle I'reude d.1ran haben, wenn die dl!rc·h diesen Bund
.tktivienen Christen "m Gottes Welt, iür Goues Reid1, zu
einer Neuordnung der Dmgc" au"chw"irmen werden.
Ob "eh die Kir<:h~ diese sonderbaren Mitstreiter mit Reidlswehrbe,oldum; ";efallen r~,scn wird' lc-ll hin nic-ht so naiv,
h n1
das .IUdt OC!r e;,;e s~kunde \an~ <u howeiieln.

•

Anm_ J. Rd. E, scheint sich um ein neue> T r 1 k t i t c h e nunter~ c h m c n zu handeln. da; die Konjunkmr der <hristlidlen Antirulllandhctze ausnützen mödue. Zu prüfen wäre, Herr
Staat,anwah, e>b die an~cwnrbcncn Arbei«lmcn dabei ni<ht übers
Ohr ~chauen werden.

Christliche Literatur
Da< Schamloseste an dJ.risdidJ.er Ru 1\ I an d < h e t 1; o. das mir
in de. letzten Zeit \"Gr Augen gekommen i<t, war emc Nummer
des .,S t- K o n r a d < b I a t t s", des .,Familienbhtts für die Erz·
d1öze<e Frciburg", ,·om p. März 1930· Wirklich eine Rekord·
Ieistung, V0m Srandpunkt des ad>ten Gebot> lU> betrachtet! Allein
drei ,·olle Seiten 'ind Greuelsdlilderungcn am ru«ischen Gcfän~·
•m<en gewidmet. wie <ic der pcn·er<cste Sdlml!ruoman nidlt voll·
coaletcc liefern könnLc. F()ltccung von Proe,tern werden .an 7.wei
Stellen gleidllamend erzählt: der Erzbische>l ''"n Perm (der kürz·
lieh hat miucilen lassen, daß er noch nie belästigt worden sei)
wurde geblendet und dl!Jn lebcndi~ '"crbrannt: der von Belgorog
in tlUssigem Leim erstid:t; ein anderer ,·or dem Alrar aufgehängt,
viele Priester wurden gekreu7igt, Kronen am St>c+tddraht wurden
ihnen aufgC'etzt, die Knochen ?.ersagt, it> P•iltowJ '"·"'0 eine Prmtituierte re~icrte") wurJ~., an eoncm Tag lg M0rtclle gepfiihlc, Von
7 bis ~ MJllionen verwahrlost,•n Kindern >Jnd auf Seite 166 nur
~oo ooc, auf Seite 169 11ur So ooo in A,ylcn untcr~ebracht. wo es
furdltbar ,,u"1eht: sie <ind lost alle geschlcchtskrallk. fast jeder
Knabe hat ,ein Mädchen, jede< Mädchen >cul~J' Zuhälter. ll>e
Frauen ""d Gemeingut, .,zur billi~en Ware geworden"; jedes Mädchen, allf da< die Wahl eine< Studenten, Acheiters oder Komso·
malzen gefallen '"· .,muF unweigerlich gehordlen". "Kein Natur·
vulk Afrikas kennt die Vielehe btmaler und roher •I> die Bolsdlewi<ten Rulqalhh". Jeder Gatte kann (lam einer Predigt d~< Kardinal> Faulhaber!) "jeder?.cit doe Ehe abmelden und r-wanzig wei

gen emzeln durLh die Sd10nunl' und riefen "H.1llo·'. Er wo!!te
auistchcn, ~ber er be1ann sich und blieb lie~cn. Denn er war
n~ckr.

Die' Soldaten kJmen n:iher. Jen.t <tanden drei vor 1hm.
Sie phlfen den anderen. Das gefiel ihm nicllt. Ein Ütltzend
stlnd b,lld neben ihm. "Sie sind der Oberleutn,mt Paasche",
>agte einer, ohne zu ~rüßen. Die Soldaten standen da, mit
ents~hultet"tem Gewehr, und sahen an ihm vorbei. Aui den
Sec. Auf sein H:iusel. Auf die kleine Wolke, die immer näher
kam.
.,Wir mitsscn Sie sprechen", s.1gtc der eine 10 durd1 die
Zäh:''' .,ßittc stehen Sie auf und fol~en Sie UllS. Es handelt
sid1 nur um eine kt1rzc Auskunft." Paaj<:he <ah thn .m. Es wH
ein junger Kerl. Die Lüge brannte aut leinen Flaumwan:;en.
Der St~hlhelm crdrl.id.te ein Kindergesid1r. All 1hn tier nackte
r>.l.Jnn .msah, trrötete er noch mehr. P.usd1e lächdtc. Der
Oifi11er trommelte mit seinen Fingern ~"_! 'ein~m M.mtd.
P.tasche erhob si..:h mit einem Ruck. D1e Soldaten standen
d.l und blickten !ort. Der Ofi:tier >ah zu .Boden. Das Wa.ser
unn ,-u 11 PH>Che .Jb. D.mn ~ing <'r in der Ridnung >eines
1!ames. Er s.1h -;i(h mdn um. Die .mderen fo!~ten.
Er w.1r zwanzig Sduitt gegangen, d.1 knallte es z"cimal.
Er fiel um. Die Wolke hatte die Sonne erreicht. Jet?.t wird's
kalt. Dadne er. Ni<ht ani.lSsen. Als sie zögernd n:ihcr kamen,
bliche'l <ic vor ihm -;tchen. Ihr S<:hattcn war über ihm.
Flu~hn·ersuch, härte er eine Stimme sagen, d.tnn s<:hwan_d
ihm tb> 1\ewußt>ein. Er brauchte ni<ht mehr zu hören, w1e
der Offizier "tja" "iglc und sich eine Zi~trc.ttc anotcd(te.
Jeder ·.-on den S:Jid.ltcn bek,lm cmc.
.·rItt. G r o II

Hirsche
D~e

.,Frankfurter Zeitung" hJr sich iiber ,hc unnöti~c k.•nstgewerbliche Pferdeausstellung im Stuttg~rter l•ndesgcwerbcmu<eum
!liStig gem~cht, worauf i~ der ,.Süddcut•chcn Ze.:;ung'.'. eine entrüstete Enrge~nung ersdncn. Es heli\t dort: ._.'X Ir konnen dem
anoymcn Gegner '"ercoten, daß in. einem der tul~clH~en Jahre an
gleidler Stelle ''ielleicht eine ähn~oilie A~sstellung emcs ·'."deren
nicht weniger >dlöncn Tieres stattfonJm Wird. zum.d der H 1r < c h
heroldisch mit dem chcmali~en Herncherhau' 7.n<ammel>hängt und
d "t aucll mit dem derzeitigen Staacswappcn. Allerdmg< werden
d:~~ die versdJ.icdcnen Hir<d>e aus dtm _Freundeskreis d~r ,.Frankfurter Zeimn~" ill dieser Ausstelhon~ nicht ~er~,roten <em, '" daß
eine abermalige Anrempelung zu befürcllten ost.
Nur _1cllade, daß der Lokalrcdakrour der ,.Süddeutschen Zeitung·•
auoh Hirsch heil\t.

Cere Vcrbind~qcn rogi<trlcron bssen'" wenn ec nur die vor~us
)\ehenden obgc•meldet hat; und '0 fnrt.
Dieoes ,.Familienblau" wtrd dlristka<holi 1dlen K i n d e r n in die
Hand gegeben! Kümmerr sich keine Schund· und Sd>mutzprüfstellc
um dcr~mgc Lirerorur?

Der unverschämte "Herr"
Die Stellung des katholischen Geistlichen in
heute - ganz stockiinstere Gegenden vielleid.t ausgenommen - selbst auf dem Dorfe lange nicht mehr so beherrschend, wie vordem. Der Bauer hält zwar seinem ganzen
Wesen entsprechend an den überlieferten Formen kirchlichen
Lebens fest, aber wo der "Herr" mehr sein will, als ein ausübender Teil dieser Formen, wo er etwa in der früher üblichen gewalttätigen Weise gegen die au<:h auf dem hintersten
Dorle bemerkbare Wandlung in gewissen Lebensanschauungen Front mad1t, stößt er auf ein neu aufkeimendes Sdbstbewulltscm, das in vers~hiedencn Fragen des Lebens die Autorit~t de> l'hffcn einiad1 nidn mehr anerkennt.
Ei11 typis<:her Fall: Auf einem Dorfe im würnembergisd!en
Oberland erlaubte sich der Pfaffe, eine uneheli<:he Mutter in
der Kirche anzuprangern. Das Mäd<:hen verließ darauthin sofort die Kirche, und der größte Teil der Gemeinde fand diese
Demomtration ebenso am Platz wie sie das Verhalten des
Herrn Pl"arrers ungebührlich fand, umsomehr als es der Gemeinde sdwn hnge nicht verborgen war, daß offenbar ;~uch
er aus F!eisd1 und Blut geschaffen war.
NatUrlieh hat sol<:h anmaßendes Gebahren immer mehr
Kirchenaustritte zur Folge. Die einen beschließen, auf ihre
Fasson >elig zu werden, die andern sd1wenken in schöner Verblendung zur kir<:hli<:hen Konkurrenz über, dort weniger
piäffisdJe Unduldsamkeit vermutend. Datob geraten dann
die Alleinseligma<:henden besonders in Harnisch. Obwohl sie
es nidu immer auf so rüde Weise zeigen wie der katholisd!e
Stadtpfarrer von Met z in g e n, der dem "Schwäbischen
Merkur" zufolge einem zur evangelischen Kirdie übergetretenen Beamten zugleid1 mit der Austrittsbescheinigung einen
gesalzenen Brief gesd1ickt hat, in dem er den Austritt aus
der katholis<:hen Kin.he eine "Judastat" und ein wenig charaktervolles Verhalten heißt, ob dessen ihm die Gewissensunruhe ins Gesicht ge?_eichnet sei.
Wie der Beamte diese Ergüsse bewerten will, ist seine Sache .
Eine Bemerkung des Briefes aher geht auch uns Freidenker
an. Es heißt da: "Zum S<:hluß bedaure idt in Ihrem Interesse,
daß unter denen, die im letzten Halbjahr ihren Kirchenaustritt erklärt haben und die dur<:hweg moralisches Pack darstellen, auch ihr Name stehen muß." Die in Metzingen aus
der katholischen Kirche Ausgetretenen geben diesem würdigen
Diener Gottes die beste Antwort, indem sie ihn, jeder einzeln,
wegen Beleidigung ,·erklagen. Eine andere Auseinandersetzung
wäre töri<:ht.
Man glaube übrigens ja niffit, die auf so klotzige Weise
geäußerte Meinung des Meuinger Herrn stehe vereinzelt da.
Die allermeisten seiner Kollegen hegen vielmehr die Auffaßung, daß einer, der aus seiner religiösen Gleichgültigkeit
die Konsequenz ?ieht und aus der Kirche austritt, minderwertiger sei, als einer. der aus Gedankenlosigkeit drinnen
bleibt. So ist null mal die Mentalität dieses Christentums.

oh•

Kirchenfähiger Selbstmord
-·· !m übrigen wird Zll Absatz 1 des Kirchengesetzes ("die Beerdigung der Lei<hen von Selbstmördern betreffend", d. Red.) zu
beachten Iein, daß die stille Beerdigung \'on Solbstmördcrn zwar
als die dem ober.sten Grundsatz enrsprccllende .,Regel" bezeidlner wird, daß damit aber keineswegS festgestellt ist, daß die stille
Beerdigllng bei der notweridigen Beachtung des ganzen Gesetzes,
insbesondere audl der Absitze > und 3, zahlenmäßig übe r wieg e n wird. Eirte für .,stille" Beerdigung bindende Vorschrift itt
in Abs. 1 nur für ganz bestimmte fälle gegeben. Bei der Verwick·
lun~ und D<1nkelhcit psydlischer Zustände und Vorgänge zumal
llnter kritisdlen Verhältnissen wird die Feststellung, daß der Sdbstmord bei klarem Bewul~tsein und mit Überlegung ausgeführt
wurde, wohl meist re<ht schwierig, audJ. durdl ein etwa gewünschtes ärztlidles Zeugnis nid>t <u errcidlen sein, während die Stdlung,
die der Selbstmörder bei seinen Lebzeiten zu der KirdJ.e und ihrm
Gnadenmitteln eingenommen hat, in der Regel erkennbar sein
wird."
(Au• einer Verfügung des Lippischen Landeskirdlcnrats)
Bei St~dtrar>wahkn in Gotha am 11. Mai haben die National<ozlalisten die Zahl ihrer Sitze ''On z auf I! erhöht.

Christus wants to see you
Auf, auf, ihr Christen U.S.A's,
>tCc'kt Bibel em und Opernglas
und mOglichst viel Devisen!
Im 1<höncn Oberammergau
- <tolz webt das Fähnlein weiß und blau bepnJ\l die grolle Sihssen!
Man u-iigt i11 diesem frommen Jahr
,1\s dernier crl Apostelhaar
und rcligiOse Weihe.
An Damen g1lt als iiußer>t schidt
der sanfte .\1:agdalenenblid:
getupft n11t C(WO\ Relle.
Gebotco> wird, wie sich vc"teht,
in jeder Himidlt Qualität
und Original-Erbauung.
Die Kur bdürdert einesteils
de" Fonsdlritt eures Seelenheils
und ,_udem die Verdaul!ng.
Wer Lust und Gdd hat, kann sogar
\'On Ch"'tll> selbst (nur gegen bar!)
ein Autogramm bekommen.
!m lobngcn dient Cook & Snhn
in Sad•m Chri"u-•·Passion
dc!l Wtimdlen oller l-romnwn.
Amerika, madl Jidl bereit
und 1llitze diese Gnadenzeit,
die Seele auhufrisdlen!
Und außerdem, bedenk es wohl,
gibt e-' m Bayern Alkohol
und kein~ Pmhlbisdlcn!
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Literatur
Die IetHe Stund~. \" "" F r i t 7_ G r oft Asy- Verlog, Berlin 0 34 .
Warsdlauer Str. 6l- Preis in Leineil gebd. 6 Mark. - "Es wäre
"•idJ.tig, zus~mmenzu,tdlell, "0ran und wie Jie gtoßen Männcr ge·
storbcn sind." Am die,cr Anregung von Poppcr·Lynkeus ist ein
Bud1 entsrandcn. ,las die Todesstunde von hundert-'echzig bedeutenden Menscllen ,childert. je zwei $eitert, alfabetisdl geordnet von
Aiscllylos, AlexanJor, Altenbcrg, Amundsen bis Zille, Ziska, Zola,
Zwingli. Gl!t zu lesen; aber n•cht mehr ~h zwei, drei Stüdte hin·
tereinander! (Al< Pr0bc i~t ><>rne ,.Paas<hes Tod" abgedrud:t.) Scb.

Arbeitslosigkeit

Illustrierte Verfassung

Ar b t i t s I o s e gibt's i.iberall, wo kapitalistisch, also planlos gewirtschaftet wird.
Du magst im allgemeinen recht haben. In den modernen
Industriestaaten.. gilt eine Arbeiulosig~.eit von. einem P. r oz e n t der Bevolkerung als "normal . Das 1st zum Belspiel
~eute so in Italien (400 ooo Arbeitslose), in Polen (300 ooo),
m Japan (Soo ooo). Aber es gibt etliche Ausnahmen, Jie
deinen Satz anfedJ.tbar ma<:hen.
Du denkst vermutlich an R u ß l a n d, wo man planmäßig
wirm:hahet und doch Arbeitslose hatr
Keineswegs. Die russische Wirrschaft ist vorläulig nicht !:Ut
mit anderen vergleichbar, weil sie no<:h im Umbau begriffen
ist. Die Planmäßigkeit erstreckt sich dort immer noch erst
auf einen "Sektor", einen Te i I der Gesamtwinschaft. Aber
em anderes, durchaus kapitalistisches Land suah dich Lü~tn:
Frank r e i c:: h. Don gibt es heute etwa ein- bis zweitausend Arbeitslose auf eine Bevölkerung von 40 Millionen, also
so gut wie k e i n e A;beitslosigkeit.
Wird wohl daher rühren, daß f"nnkreidJ eif;entlich kein
Indu.1trie-, .10ndern ein Agrarland ist. Und dann ist es ja auch
verhältnismäßig dünn bevölkert.
Nidn dünner als Polen (70 Mensc·hm ~uf den Quadratkilometer), und lange kein so ausgesprodtenes Agrarland ah
Polen; wenn auch die Landwirtsduit noch über die Industrie
überwiegt. Aber was sagst du dann da7.u, daß Be I g i e n
auf 8 Millionen Einwohner nur 40 ooo Arbeitslose hat, d:.s
ist ein h a I b es Prozem, die Hälhe des Normalen, wäh1·end
in Deutsch 1an d mit 3 ooo ooo Arbeitslosen volle I ü n i
Prozent der Bevölkerung, beinahe zehn Prozent der Berufstätigen, nidu arbeiten dürfen, obwohl ~ie gerne möd1ten?
Selbst Eng I an d, das mit seiner Arbeitslosigkeit lanf;e den
Rekord gehalten hat, ist heute mit 1 soo ooo Arbeit,]osen
auf 4S Millionen Einwohner weit hinter Deutschland wrückgeblieben, wenn dieser Au.1druck erlaubt i>t.
Nun, in Deutschland wird, wie in England, das Darniederliegen der Export in du s tri e an der großen Arbeitslosigkeit schuld sein.
AudJ da hast du nicht ganz unrecht. Aber wie willst du
dir das Rätsel Belgien erklären? Belgien ist doppelt 10 stark
bevölkert als Deutsdlland (.zso Menschen aui den Quadratkilometer), es ist weit stärker industrialisiert als Deutschland, und dod1 hat dieses eine zehnheb so ,;roße Arbeitslo$igkdt!
Das verstehe ich ireilich nicht. Vielleicht >timmt etwas in
der Statistik nicht.
Wahrscheinlich spielt außer der Augenblickskonjunktur etwas herein, an was man nid!t sofon denkt: Belgien und
Frankreich haben keinen solchen G roß g r u n d b e s i t z
und nicht so viele Großstädte wie Deutsd>land. Die Begriffe Landflucht und proletarische Reservearmee spielen dort
nicht die Rolle wie bei uns und in England.
Dann mUßte man also, wenn man die Wurzeln der Arbeitslosigkeit abgraben will, den Großgrundbesitz verringern?
Etwa verschuldeten Großgrundbesitz von Staatswegen billig
aufkaufen und Bauern darauf ansiedeln? Tun wir das ni<ht
in Demschland?
Nein, im Gegenteil. Die Regierung hat jetzt ein "Ostprogramm" aufge>te!lt, wonach in den nädl.sten Jahren aus der
Reid!skasse 70c Millionen Mark hauptsädJiidl zur Sanierung
bankrotter Großgrundbesitzer ausgegeben werden sollen.
Blech5Chmidt

Passionsspiel
Die Eisenbahndirektion MündJen hat, so wird mitgeteilt, meh;ere
Lux u s w a g e n in Dienst gestellt, die während der Dauer der
Passionsspide zwischen München und Oberammergau
verkehren. Die :o Meter langen Wagen sind dunkelblau lackiert
und mit Mattgold abgesetzt, d1e Dächer silbe;~rau. Die Wagen der
Polstorklasse sind mit kaukasis<hem Nußbaum ausgekleidet und
die Sitze mit grünblauem Epinglc bewgen. Die Fahrt zum Leiden
Christi ist also kein Leidensweg.
Dazu nodl ein paar Zahlen: Die für das Passion,.pid aufgenom·
menen Gesamtsdlulden de> aus 400 Häusern bestehenden Dorfs
Oberammergau betragen •o Millionen Ma..k. Bei jlOO SitzplOtzen
zu to, 15 und zo Mark re<hnet man mit e1ner Einnahme pro
Vorstellung von 6j ooo Mark, was bei 40 Vorstellungen l,6 Mill!ioncn gibt. Die Hauptsadle muß aber das Essen und Obernadlten
bringen. (Damit die frommen und reidlen Leute tibernadlten
müssen, wird das Spiel auf adlt Stunden gedehnt.) Obernadlten
mit Abend- und Mittagessen kostet für die 1.-Platz·Leute 4 o \vlark,
dazu kommen nodl 8 Mark Reisebürozusdllag. Man redlnot, daJ!
- außu dem Eintrittspreis- JOoooo Bcsud:!er 9 bis 10 Millionen
liegen lassen. Sodaß man Christus, Maria usw. 8 bis 10 ooo Mark,
den Nebenrollen und Statisten 3 bis jOOo Mark, den Plauanweisern usw. 20co Mark bezahlen kann.
Mon sieht, die Gonseligkeit ist zu allen Dingen nütze.
A. B.

Die bedrohte Grenze
NadJ einer Mineilung des Bezirksarms Rothenburg o. T. >ind in
letzter Zeir wiederholt B 1s a m r a t t e n 1n der Nahe der w ii r t ·
te m b er g i s c h e n G; c n z e festge<tellt worden. Es bc;rehr daher d1e Gefahr, daß d~e Bisamranen audJ auf württembergisdJe>
Gebiet sidJ verbreiten werden. Die Eigemümer und >onstigen
Nutzungsberedltigten von an Gewässern liegenden Grundstücken
we;den deshalb vom Oberamt aufgefordert, 'orgfältig nadJzufor·
sdlen, ob auf ihren Grundstüdtcn Gänge von Bisamratten vOr·
handen sind oder >On'lige Beobadltung über das Vurhandensein
von Bisamratten gem<>dlt werden können.
(Zeitunpmeldung aus Ger ab r o n n}

Der (#efanl(ene uon 'l'otsdam
f;, Wand!; 06enfeuer, 2 fildnde je
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J/Cit andern auf}en
/u(Jr6ucfJ der Sonnta~-ZeitUJ1.p 1920-29

J 'J/Carf<

J/Cild und 6eR.ömmtlcf;)
Verse <cy«; wu der Sonnlaps-ZeltUJ1.p

2 7/larf<

VerscljJvendunft im !)andet
Von Q. C. JK. 'Riecf<

bO 'l'fennip

l{apltatRontrolte
Von 'Fri!J 'Jlapli.tati

bO 'l'fenni'jf

Soglatlsie.runtJ der 'l'resse
Von &-idj Sdjairer

SO 'l'fenni'jf

f/'ortofrei JU 6ezielien ~" Uoreinzali(unj1: de.s .Deftt:l'jJJ WJ.j'loJtJdjecM..onto Stuttryarl196~4 (Die SOilllta'jJS-lleitu.n'jJ. Dr. lridj Sdjo.ire.r)

Kleinigkeiten
Der Adel. Wenn der Londoner deutsdle Botsdlahcr S t h 0 m c t

~_lc•·rn 'on Neurath Platz gemadlt hab~n w1rd, dann W!rd es in
der \\ dt nur mehr a d c 1. i g c Botschafter d1rser unsc;er Republik

gcbt•n. - Vou denen weoß man nämlrdJ ziernlidJ >i<her daß ·
1
Rot· und W<illwcingl:i>cr ni<ht verwedneln. Und ddrauf \omn,st '~
nun rl>dl an.
Ein T.ridt.

Herr Trevira n u s, ReichsminiHer fi.rr J 1e be-

;ct~ten Geb1ete, hat >n ciller Rede in F;anklurt vorgc<dJlaj(cn, man
so!le V 1 ~ r P. f e n n 1 g >' ü c k e und A<htpfennigstücke pr~gen. Er

":dl damH dle Spa"arnhlt fördern. - Gegcnvondllag: Der Prei$
e<ne> Brotchcm mOgc WJcder von vic; auf drei Pfennig herabge.
>ctzt we;dcn, d1e wor ,IJnn gern mit einem Ein· und eine
Zwtipfennigstiid< begleidlen wollen.
m

"Jedem Deutschen soll die Möglid!keit gegeben werden, durch wirt.lchaftliche Arbeit seinen Unterhaft
zu erwerben."
(Artikel 163 der Verfassung)

Vor der Kamera
Diejenigen, die ihre politiod1l" (und andne) ßildun~ .l.U>
den illustrierten Zeitun~cn be21ehcn, abo wohl d>e mc·i-tcn
deutKhen St.l.n>bürf;er, müssen von der Täti~keit der Politiker eine merkwürdige VontelJung htkom~en; denn ~uf
den Bildern un,erer !llusuicnen is{ das E;; c ~ und T r 1 nk e n die Hluptbesd,Jitigtmg der Staat~männcr.
Nun gOnne id1 co )edamann von HcrLtn, wenn ihm das
Essen schmeckt und er genug zum Es;cn hat. Attl·h liegt mtr
der Vorwurl, unsere Polaikcr seien Ltule Sdtlcmmn und
nur auf d.1; Wohl ihrer Bäuche bedacht, lern, <knn i<h bin
überzeup davon, dati die meisten ehrlich ;euizcn, wenn ;ie
eme EinL!dun;; zu irgend cmer feicrhchkcit bekommen, w<·
S1e gezwungen sind, ihre Gedärme zu lüilcn und \lt:h .1Uch
nod1 fotograticren ;-u l.!"en, während "~ f;U.tde einen L~<:ker
bis<en aut der G~bel balanzieren. Aba w.1rum brm).\~ll ,;,
mdlt den !I tut aul, von >okh~n Einladun,;cn die H.1litc oder
noch mehr Jb~ulchnen mit der ku!"l.Cfl lkgründnn:;, "C hJttcn W1clmgcreo m tun und hielten e> überhaupt ·1Ür unangebrac·ht, gcgenwäni,; ;,lb.u,·iel zu leiern? Und WJrum vrrbinm s1e ~s sid1 nidtt, d~m hungernden Volk ,-or gciüllten
f>lanen und glitlerndc·n Gläsern grt.cl~t zu waden? D .1. s
1St der Vorwur!, den ich ihnen m.Khe.
Mit Einschränkun~en .ll!ading,. Denn vor enl•:;c·n T.1gcn
haben die prcu ßischcn )\]in ioter besthlo""n, ?U h·iner Fc,tli~-hkcit mehr zu gthcn, l\0 während d,., h,en' loto~r•fien wird. ßrJ\'01 lV!t-ine Hü<:h,Khtung!
Viellcidlt nehmen die g <' i 1 t 1 i eh c n Herren dic'n '\\\•lt
den Be1c·hluß ihrer weldidwn Kollcf;en turn \'orbdd. Sie
lassen 1ich ~.wM nicht beim E"cn !oto~r.Jiiercn, .1her häutig
be1m Beten. ln der .'\prilnummcr de; ,.Bildtrbot<"n tlir dao
evangelisd1e Hau1" z. B. tindn m:h ein Bild betender Geistli(.·hcr mit der Unterschrift: "ln ßerlin t:agte die Gener.llsynodc der Altpreußischen Union". Ein ähnlid1e, Bdd ("Dao
Geber vor der Sitzung") hat die "Kölner Illustrierte Zeitung"
(Nr. 10) gcbradlt. Ob ein ,olches Gebet vor dem Fotogr~!en
apparat bc;onders innig ~>t, weiß id1 nicht (da tehlt mir die
Erfahrung}; na<·h dem Sinn des Neutn Testaments ist es si-:her
nicht. Denn dort 11:chc ,.Wenn du bnest, sollst du ni<-ht ,ern
wie die Hcud1ler, die da gerne stehen und beten in den
Schulen und ~n den Ecken auf den Gallen, auf daß sie von
den Leuten );e>ehcn werden." Aber die Mitglieder der Generalsynodt entgtf;11.<"n w,1hrscheinhch dar,tuf, im Neucn TestJment su·hc .1ud1, m.1n ;olle sein Lidlt leudHcn Lissen vor den
leuten; und dJ~ Wort •:om Kämmerlein, in dm1 man beten
solle, haben die Gotte,~elchncn v1e1lei~ht neucrdin~,, 1m
Zeichen Obnammcq;am, durc-h eine he;;ere Lcs.Ht cr;ctt.t, nl
der e~ 'tatt Kammer Kamera heißt.
H.tn; Lutz
. SchmadJ und Schimpf, -~d"-; doch -;ler \'orwurf ,b SdJimpf·
hd!en, haben SICh >"Oll Jeher an alle, Hcidl<te ~eknüph. Der Batai!·
lo>L>m>t, der Mu< in cl<•r Ma>.<t (bei allem Respekt dJ\or) i>t nur
ein Herdenmut.
Thcodor Fontane

Wohnungen
Auf dem Platz Ecke Kiiniphof-Danu"'tralk Wllrden Frcita~
früh ·'edt, wohnun~>lose jun~c l.emc von der Pohzei aufgegriffen,
die auf diesem Plat'l in einem Mübclwa~en n:idltigten. Sie wurden
zur Fest>tellung ihrer Per<nnalicn zur Wad1e gebracht, dort jcdodJ
sofon cntla>'cn, da gegen kcim•n von ihnen etW.1' <"orlag. Es handelt 'ich um Le\lle zwisd•on '9 und JO Jahren.
(ll<>rtmunder "Gonerabnt.ei~er", /'.;r., 14)
Eiuer der ,edJ, H.wp<aktionärc der Vercinibten SeiJcnwebere!Cu A.C., Herr Lan~e, het 1idJ in K;dcld jet2! ein Pahi< gebaut,
das ungefähr eine M,J]ion knoten wird. Dieser Ric>t•nbau h" neb<n
zirka <>dn Fremdenzimmem !Hlt je einer Badccinridnun~ alle
mndcrmten Frrungensd1aften der TcdJnik. Eine grolle llide i;t
1<> c1ngerichu:t, dall der Fullboden ~ciiffnet werd<·n und ein geJe.:kter Ti<d> emporgehoben werden kann. Ein bc><mdercr Paternmtor ami;glidu <'S die,em Herren, seine im Keller befindliche
Sammlun~ wcrt,ol\cr Kupferm<hc jcdcrt.nt dem neu~ierigen Bcsu<her vonufiihrcn. Eine Wand 'eine; Arbcir>zimmers be>teht ou>
eu1cr G]a;wand, die mineh Oldruck hnunter gda<>en werdc·n
k.\nn. Nach d,-.,, Garten hl>t befindet "eh eine Treppe, deren
Stufen "" rie'i~;u1 TNra><en bt>tehcn
(ßrid aus Krddd, 1j.April 19_10}
ln den ~JJUlen dc' Lan<k,hutcr Kreise, wurde bei Unn·"udtun~
von >4CO K1ndtrn u. J. fcngeste!!~: kein eigene' ßett hottcn q6j
Kinder; Hl \'l'ohrn>n~cn ""einem Raum ohne Küd1c und Kammer
leben 79,1 Pru?ent dc; Sdlulkindcr.
(Chronik der Men><hheit, lieh 5)

Baut Panzerkreuzer! Ubers<hrift über ~wei Spal<en in der "5üddeutsdlen Zeitung" (Nr. 2 12): "Tausend W ~dtarbeit<r werden brot.
lo>! Pannrkreuzer B abgelehnt." - Die>er seit Jahrzehnten benUtzte bedankenlo;e Appell an das "sozJale MitgdUhl" sdleint bei
der nationalen Lc,crsd:!aft immer nodJ lU zich<n.
Weißer Rabe. Die <hristlidten Gewc;k,dJaholl Dümldorfs haben
in einer V<nammlung dem Abgcordn<ten Se h I a c k, der als ein·
zi~cr Zcntrum'n1ann im Reidlstag gegen d1c neucn Steuergeseue
gc,timnH und da> Kab1ncn Briining als das reaktionänte Kabinett
>eit 1918 bezeichnet hat, ihr Vcnra<len ausge>prodJen.- Ein Hodl
dem wadtcrn Mann! Müge er lange Abgeordnete; bleiben!
Das bat uns gefehlt. Wie man hört, sind bei der Bremer Presse
in MUnchcn 4)~ Stück der Weimarer Veda"ung auf handge<dtiipf·
tem Zanders-BUtten herausgekommen. Ob un<er verehner Reidlsku"""''"t Dr. Rcdslob auf diesen fulminanten Gedanken gekommen i't. i>t nicht bekannt; aber wer auth der S<höp/c; dieser
neue,t~n handgcsdJOpftcn Erru 11 gen<chaft sein mag: er sei bedankt,
und wor rufen ihm zu: "Deine Sorgen mö<hten wir haben'·
Lebendig verbrannt. Letzte Wedle haben die Zeitungen mit
<tarkcr Entrii<tung über einen Lynchmord in Amerika
boridltct, wo ein Neger mitsann dem Gefängnl>, '" dem er •aß,
wrbrannt worden ;ein soll. Nur '" Amerika rnöglidJ, nicht wahr?
l)ali I"Or ein paa; Jahren in Pirmascns in Deutschland ein
1 0~cn<>nntcr Separötist, der aus dem belagerten brennenden Rat·
hau' <"nt~ommen wu, von der Menge ergriffen und lebendig in
die f·lammen geworfen wurJe, weiß man bei uns ni<ht odc; hat Cl
'"'wi;dten •·erge>Scn.
Selbsterkenntnis. Au• dem Briefkasten des "VölkisdJe.1 Beob·
adner>": "H., Ure>Jen: die Frage Monismus-Dualismus gehört zur
Erkenn!ni;krit!k, zu der d1e N.-Soz. DAP. keinerlei ,·erbindlidte
Enw:heidung trdfen kann." - Da, fehlte nodJ!
Dc; e;babenc Standpunkt. Aus einem \\ c;bebrief der Dours<hen
I. u f <h <> n' a A.G. in E<>en: "Während Sie die freie Aussi<ht über
da, ;<hOne Land gen1eflcn, können Sie sidJ vom Alltagsgerriebe
lo>lo;cn unJ vom "erhabenen" Standpunkt aus über alle; nach·
d<·nken, "'"' S1c be><häftigt. Wenn Sie ;idJ .,, den weiten Blick aus
dem Flu~zcu~ ~cwoh111 haben, wird lhn~n Ihre U b er 1e g e n.
h e J' ge~cnuber den Mc11s<h<·n unter Ihnen zum Bewufltsein komrn~n.·· Vorausge>etzl, dal~ Je; Magen keinen S<ridJ durdJ die
Uberlcgcnheit mada.
Moral nadJ Mall. Wie der "Montag Morgen·· beridlte<, hat das
\'Oll S t. M arten' J y k in der holLindisdlen
l'n»inz Zecland an den EingOngell des städris<hcn Parks Warnungs·
t>tdn folgenden Inhalt, aufstellen las""" "Auf den Bänken des
S:a.!<p.rk< habc•n Person<•n versffiiedencr!ei Ge,dJicdlts >t;ikt dar.wl "1 adHc·n. d.11> der Ab"and lwisd!cn ihnen ?Unlindc<t einen
,\lctn be!ra~t:' Vt·rhd"e werän ,i,J, al>o ""''·n \\c<e"tal.
Bür~nmei>tcramt

k,,., f,.. , '

Im Fußball unbcsiegt ... k.c1n Optimi>t hatte "ch , 0 wca ver·
EU gl.•ubcn, d<1!.~ ,lic deut;che \'onrell!ng einen Sieg ~egcn
d1e engl"d"·" Bcruf"pielcr. Jic vo1· kurzem '<<! die s<hottischc
Nation<>lclf l•beruu~end 5 :, ~es<hlagen hnten, herausholc. 1 werde,
un,l '" "! ,1;,, j : \·lo.rgebom, das ebcmogm einen 3 :>-Sieg für
Dcu«<hland h.tne bedeuten können, fur Jen deuudlen fußball'JlOrt mehr als >chmcidlclhah" {Lcipzi~er Neu<·ste Nachridlten,
Nr. ')' ). - Ce,ie~t haben O.'>r 'war n1d11, aber w1r h~tten ebenso~ut >ie~c·n kc>nncn.
Christli<hc Anmaßung. Phrrcr H i l z in g c r auf ci:>em Verlr<'<erta~ d,·, Evangeli>dJen Volk,bund> in Stutt~art: ,.\\"ir k:impfen
n1du >u; pohus.:hm Grtinden ~e~c·n den BohdJewismu,, sondnn
wc,] und >Ofcfll er ~egc•n (;o<tc> S,höpf~rordnung ist."
- Nett von Gott, daß er Herrn Pfa.-rcr Hilzingcr in seine SdJöpfc•wrdnung cin~cweiht hat.
Idylle. ln einem ßeric:ht dn Oldenbuq;"<hen Landeskirdle h~ißt
es von Jer K,rdJcn~cmeinJe in Altenhunto;f, daf; an ein'"'Jdreil;ig Soouna~cn im DurdJsdJnitt nidlt einmal Yicr B«~'dJer
ill der Kirc-he waren. An ,ieben Sonnt<>gcn hu der Gonesdienst
au>falle" mtissen, weil kein Zuhcirer da wa;" (Oldcnburger LandcsZ<"Jtung, 11.janua; 19,\~).- D<l ist ein Kirdlenncuf>.uo <-lnnötcn.
Absdlied von Nofl"etcle. "Mit dem Kopt der ;chüncn Küniain"
seub.t eit>t ~rof>e deut;che Zeiwn~, "deS>cnglcidJen "' auf d';e,.;
Erde nicht wieder ~ibt, Z!dn •uch ein Snick d c" t, c h 0 r Welt.
geItun g au; der Rcithshaupt«<>dt fon." - D1c Stege-allee ist
un> wenigstc•m noch geblieben.
Je nadJJcm. Haeckd fr<>gl<" einmal eu1cn ,ein.,· S<hülcr mit\traui;dJ: "Glauben Sie etwa an die Un;tc;blidJkeit'" Der Geirag<e meinte: "An meine n1<-ht, Herr Profc;sor, aber <>n Ihre··.
>l.'c~c·n,

Freigeistige Gemein•dJalt. Sonntag, den 18. Mai, 10 Uhr, ~o;
gcnfe~er 1m hc>denkcr-Jugendgartcn beim W'eiilenhof . •
Ulm . FriedensgeselhdJaft: Montag, 19. Mai, >O'·i Uhr, Bli<hc;ciabend •n der "Sonne". ReJu"nwalt S t o r z spridtt über Erlebter
Pazifiomus"
"
. Erholung Iinden Sie in. ruhigem Bauernhaus (Tannenwald, Berge,
b,(l.ger. Pcn~mnspre>< be1 guter und ;e1<hlidter Ko;t). Anfragen
audJ fur ;pater an: Manhaus Klaiber, Rot!wangen, Pmt ßa(ingen
Land.
Tüchtige Hlus~chiliin für vcgctari;dlcn Haushalt mit 2 Kindern
''"" 6 und $ Jahren hir alle •·orkommenden A;beiten g_.udlt.
Guter L<>hn, geregelte Freizeit. Frlu Dr. p • u 1 W 0 1s ~ i [ ever·
ku;cn am Rh~nl, Nord;ing 57·
• .

2.5 fbestetlunr;en
fefi(en. nocQ, llltr die Jabf uon JOO .Subskriptionen
04/ 'J/lujl{ ftJu.jtis CjedicQ/e ( .Subsh.ripUonJpreis 2 Jlr.R.)
uo(( JU madjen.. ldj denk, dafJ oie bis ;,um (;nde
des J/lona/5 nocfJ dn~fien w"'rden, D=n er;t iiOf!n
Sdj.
ic{; das J!Ju.cf; ifl .Satz peben.

Stuttgart,

2 5.
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19 3o

I I.

onnta
Dienstpflicht
Die Arbeitslosigkeit, die , 0 nst um diese Zeit nadJwlassen beginnt, will nidu weid!en. W~re e1 nicht zu empfehlen, daß etwas geschähe?
Das Reichskabinett hat eine Sit7.ung gehalten und war sidJ
darin einig, daß die Wirtschaft "nad1 be<tcn Kräften" belebt
werden müsse. Lobenswert; aber wenn die Wiederbelebungsversuche umsonst sind?
. Ist es nidn ein Wahnsinn, daß drei Mil!ionen f!.rbeitslose
m Deutsd!land nichts zu tun haben sollen und auf den Lagerplätu:n der Ziegeleien, in den Steinbrüchen, Zement- und
Gipsfabriken das Baum:~terial sich staut, während Millionen
von Wohnungen fehlen und die Landstraßen fast
im ganzen Reich erneuerungsbedürftig sind?
Hier handelt es sich um Arbeiten, zu denen kein .. kostspieligen Investierungen erforderlich wären, keine Fabrikgebäude und kein Maschinenpark, auch keine teuren Rohstoffe
aus dem Ausland, sondern lediglich Baracken, einfache Werkzeuge und mensd,JidJe Hände, die sich rühren. Warum gesdlieht ni<:hts? Weil e~ an "Haushaltsmitteln" fehlt, wo doch
hunderte von Millionen fiir militärische Spielereien und fiir
ein paar tausend bankerotte Großgrundbesitzer iibrig sind?
Auf einer Ausschußsitzung der Wirtschaftspartei ist kürzlich
die Einfiihrung der Arbeitsdienstpflicht verlangt
worden. In B u I gar i e n besteht eine solche. Der kommunistisd.e Ministerpräsident Stambu!inski hat sie eingeführt.
Man hat ihn gestürzt und ermordet; aber die Arbeitsdienstpflicht beibehalten. Alle männlichen Einwohner zwischen tS
und 4 ~ sind in Bulgarien acht Monate dienstpflichtig. Die
Erfahrungen, die mit der Dienstpflicht gemacht worden sind,
sollen ausgezeichnet sein.
Daß die Einführung einer Zivildienstpflicht unter anderem
den Arbeitsmarkt entlasten würde, läßt sich wohl nid.t bestreiten. Aber der Gedanke ist vorläufig zu wenig populär,
als daß an seine rasche Verwirklichung gedacht werden
könnte. Könnte eine tatkräftige Reichsregierung nid.t einstweilen zu einem frei w i II i g e n Arbeitsdienst aufrufen?
Wenn man die Sad.e etwas militärisch frisieren würde, mit
militärischen Bezeichnungen, Uniformen, Abzeichen, Spielleuten und so, dann würden gewisse bei uns immer noch
stark vorhandene und von den Gestrigen !;eflissent!ich gepflegte Instinkte hier eine ungefährlid.e Ablenkung, vielleicht
sogar eine segensreiche Umbiegung erfahren können.
Man wird von befreundeter Seite einwenden, so etwas wäre
gerade gefährlich; man dürfe dem Teufel .weh ~len kleinen
Finger nidu rcid1cn. _Aber wenn es ohne. W:indJacken ~och
nicht geht, wie verschiedene starke Organisanonen bewe1sen,
warum sollen es sch!ießlid-J nidll staatlidle Windjacken sein,
deren Träger statt kindischen Nadlliibun~en ein ernsthaftes
Tagewerk leisten?
Und sdlließlid. ist es heute bald so weit, daß man es nad.
der alten Kasernenhofregel lieber sähe, es geschäho> etwas Fa!sd.es ah- gar nichts.
Erich Schairer

Jahrgang, Nr.

21

eitun
Das Wichtigste

Zwei Seelen m der S.P.D.

Auf der Suche nach neuen Steuern

WisseU contra Hilfcrding

Da die Steuereing~nge im April wie in den \'Orhergehenden
Monaten hinter dem Voransd-Jiag zurückgeblieben 1ind, hat
das Reichskabinett in einigen Sit7.ungen über neue
S t e u e r e r h ö h u n g e n beraten. Die Regierung denkt an
ein einmaliges Notopfer der Festbesoldeten, an eine nod-Jmalige Erhöhung der Biersteuer und an eine Erhöhung der
Beiträge zur Arbeitslosenversicherung von 3 ~:- auf 4 ~-'i Prozent.

Von Fritz Lenz

Oie "große Koalition", die seit den Mai-Wahlen 1928 die
parlamentarische Basis für die Regierung gebildet hat, ist
auseinandergcfallen, weil die beiden Flügelparteien, die Sozialdemokratie und die Deutsche Volkspartei, sid, über die Frage,
wie die Arbeitslosenversicherung saniert werden
sollte, nid-Jt einigen konnten, genauer: weil die Mehrheit der
sozialdemokratisd-Jen Reichstagsfraktion dem Kompromißvorschla!; Brüning-Meyer nicht zustimmte. Wenn wir beurteilen
wollen, ob diese Entscheidung der sozi_aldemokratisdlen Frak·
tion ridlti~ war oder nicht, müssen Wir den Inhalt des Kompromißvorschlages näher betrachten.
Frühling in Europa?
Dieser Antrag verlangte: Die Beitragshöhe bleibt wie vor~er
Der Young-Pian i>t in Kraft getreten, die Räumung der J,~ Prozent. Das Reid-J gewährt im Jahre 1930 der Ar~el_ts
besetzten Gebiete hat begonnen, die Aktien der internatio- losenversicherung einen begrenzten Zuschuß von 200 MT!honalen Reparationsbank s;nd in den verschiedenen Ländern nen Mark. Reicht dieser Zuschuß nicht, dann kann das Reid.
zur Zeichnung aufgelegt worden, die Stücke der Mobilisie- ein Darlehen gewähren, aber nur wenn gleichzeitig entweder
rungsanleihe werden folgen, in Berlin hat eine Paneuropa- die Beiträge erhöht oder neue Steuerquellen erschlossen oder
Konferenz getagt, auf der Vertreter au; den meisten euro- die Leisrungen der Versicherung abgebaut werden.
Nun konnte man al~ sicher annehmen: 1. daß der Zusd-Juß
päischen Staaten sich für die politisd-Je Einigung unseres Erdteils aussprachen, ßriand hat seinen paneuropäischen Frage- von 200 Millionen nicht ausreichen wird; 2. daß die Deutsdie
bogen versd.ickt und die europäischen Regierungen aufge- Volkspartei einer Beitragserhöhung nidlt zustimmen wird (die
fordert, ihre Meinungen und Vorschläge zu äußern - sind Unternehmer drohten in einem Brief an Moldenhauer sogar
nicht alle diese Tatsachen, auf so verschiedenen Gebieten sie damit, ihre Mitarbeit im Vorstand der Reichsanstalt für Arauch liegen, Zeid-Jen dafür, daß Europa politisd-J, wirtsd.aft- beitslosenversid.erung einzustellen, falls über eine Beitragserlkh, kulturell eins zu werden beginnr, sind sie nicht Schwal- höhung auch nur beraten würde); 3· daß der Reid.stag nach
ben eines kommenden Frühlings im Erdteil Europa, der 1m der Verabschiedung der geforderten Steuererhöhungen nid-Jt
eisigen Banne des Nationalismus und der Machtpolitik er- nochmals für eine Vermehrung der Steuerlast zu haben sein
wird. So blieb also für die Zukunft nur noch der L e iHarrt liegt?
s tun g s abbau. D. h.: wenn die Sozialdemokratie d~n
So sd-Jeint es. ln Wirklichkeit war kaum jemals in den
Antrag Brüning-Meyer angenommen hätte, dann hätte sie
letzten z_wölf Jahr~n deutlicher als _gegenwärtig,_ wie 7.~rrissen praktisdt dem Leistungsabbau (der im Laufe des Sommers erEuropa 1st und w1e ;chwer überwmdhar dJc Hmdern~<se auf folgen wird) z:ugestimmt. Sie tat das nid-Jt, sondern trat aus
dem Wege zur Einigung sind.
der Regierung aus. "Die Sozialdemokratie", schreibt der
Die "Erbfeindsduft" im Europa der Nadtkrieg;zeit ist Reid.sarbcitsminister im Kabinett Müller, Wisse II, im Mainicht die Feindschaft zwischen Frankreich und Deutschland, l-Ieft der "Justiz", "ist aus der Regierung ausgesdlieden, weil
auch nicht die zwischen Deutschland und Polen, sondern die sie diese Bedrohung der Arbeitslosenversicherung nidll mitzwischen Frankreich und I t a I i e n. Wirtschaftliche und machen wollte. Es ist meiner Ansicht nach nicht angängig, die
politisd.e Imeressen~egensätze im Mittelmeer, auf dem Bal- Gegensätze, wegen deren es schließlid, zum Bruch gekommen
kJn, im vorderen Orient und in Nordafrika haben zwi,dJen ist, zu bagatellisieren. Es handelte sich um grundsätzliche Fraden beiden lateinischen SLTiwestern eine Feindschaft entstehen gen. Nidtt um irgendwelche Reform in der Arbeitslosenla.<sen. wie sie nidn häufig zwisd-ien zwei Nationen am.u- versidJcrung ging e,, vielmehr darum, ob man, wenn auch
trcffen ist. Auf der I.ondoner Flottmkonfcren7_ ist die Riva- zunäd.st ve"rsd:tleien, dem Abbau der Versicherungsleistungen
lität j~ in ihrer ~anzen Nacktheit ?.um Vorschein gekommen. zustimmen solhe oder nicht. Denn wer jetzt "Reform der
Die beiden Gegner sud1en nach Bundcsgeno;sen. Sie ma(:hen Versicherung" ;agt, sagt damit: "Abbau der Leistungen". Bei
beide Deutsch I an d ihre verlockenden Angebote. Mus- aller Anerkennung der Notwendigkeit einer Gesundung der
so!ini will der deut<dJm Regierung beim Kampf um die Reid.sfinanzen war die Sozialdemokratie der Überzeugung,
Revision der Friedcnsyerträgc (der nad-J seiner Meinung in dJß diese Gesundung nicht auf Kosten der l'\rmsten der
den näd-J5ten Jahren g~nz offen geführt werden wird) ein Armen, der Arbeitslosen, geschehen darf."
Bunde~genosse sein; er mödlte einen Block der revisionsbeKaum war dieser Artikel, in dem Wisse!! den Austritt der
dürftigen Staaten (Italien, Deutschbnd, Osterreid-J, Ungarn, S.P.D. am der Regierung verteidigte, erschienen, da konnte
Kleine Chronik
Bulgarien) bilden. Außerdem ist er zu Zugeständnissen in der man in der "Gesellsd-Jaft" (Mai-Heft) Ausführungen von
Südtiroler Frage bereit. Schon gehen Gerüchte, Deutsd-Jland, H i I f e r d i n g lesen, in denen dieser Schritt der S.P.D. als
Die sozialdemokratische Reichsragsfraktion
Osterreich und Italien hätten über eine Rückgabe Stidtiro], sdlwercr politisdler Fehler bezeichnet wird. "Die Befürchhat einen Antrag e1ngebradn, die SonderumsatzHeuer für Warentung", schreibt Hi!ferding, "im Herbst wäre es dod. zur
häuser und KonsumgenossensdJaften mit rückwirkender Kraft vorn verhandelt; es ;ind Gerüchte, aber bezeichnende.
Die Paneuropa-Aktion Briands ist, nüdltern hetradltet, Verschlechterung gekommen, erscheint für eineu so schwer.Aprll
an
wieder
aufzuheben.
Da.;
Zentrum
hat
be•?~ragt,
die
1
nichts anderes als eine Gegenmine gegen Italiens Revisions- wiegenden Schritt nidlt ausrcid-Jend; es ist nidJt gut, aus
Sonderumsatzsteuu spätestens im Herbst w1eder zu beseitigen.
politik. FrankreiLil kämpft um seine Vormachtstellung in Fun·ht vor dem Tode Selbstmord zu verüben."
Diedeutschnationale Reich•tagsfraktion hat Europa, deren Grundlagen die hicdensverträge, _das BündDieser Satz sd-Jeint zwar geistreich, ist aber in Wirklichkeit
~antragt, in den Marineetat die vorn Haushaltsauss<huß abgelehnte
nissystem im Osten, seine rnilitäriSLhe und finanzielle Macht nicht stichhaltig. Denn wenn man schon das unpassende Bild
erste Rare für den Panzerkreuzer B wieder einzusetzen.
sind. Wenn diese Hegemonie erhalten werden soll, dann muß vom Tod und vom Selb~tmord gebraudlen will, dann muß
Die sog. "k 1eine Justiz r e f o r rn", em Gesetzentwurf, der Deutsd1land von einer Anlehnung an Italien abgebracht wer- man nicht den Austritt aus der Regierung, sondern die Zudie Justizetats der Länder endasten sollte, ist im Rei<hstag abge- den. Man muß ihm also ebenso verlockende Angebote mad1en stimmung 7.um Kompromiß-Vorschlag Brüning-Meyer, d. h.
lehnt worden.
wie Italien es tut. Das sind: Räumung, befriedigende Regdunii praktisch 7,um Leistungsabbau, mit einem Selbstmord verDer Rei<hsmuüster des Ionern Dr. W 1 r t h bcabsid1tigt, in> der Saarfrage, wirtschaftliche Zusammenarbeit, Verständigung gleiLilen. Aber für Hilferding ist ja die Frage: Leistungsabbau
mit Polen umer französisd-Jem Beistand und bei Gelegenheit oder nicht? gu nidu so widuig. Schon die Art, wie er den
Herbst einen Gesetzentwurf zur Wahlreform vorzulegen.
Der preußische Landtag hat b.s<hlo.ssen, zur D~dtung dieser Verständigung teilweise· Rücklabe des Korridors (viel- Leistungsabbau der Versicherung vom letzten Herbst beurdes Defizits im Etat T930/31 d1e Grundvermogcn«teuer !ur den leicht gegen aus~leichende Grenzregu ierung in Obersd1lesien). teilt, ist sehr bezeichnend: er schreibt, es werde stets einer der
Diese Angebote sind vorerst noch keine festen Tatsachen, widnigsten Erfolge der S.P.D. bleiben, daß sie den Kampf im
städtischen Grundbesitz :tu verdoppeln.
Im sächsischen La n d t a g ist ein >ozialdemokratisdJer sondern nur Möglichkeiten (wenn auch sehr wahrscheinliche) Herbst 1929 zunädlst beendet habe "o h n e i r g e n d einen
wesentlichen Schaden für die Versicherung" (wähAntrag, den Landtag aufzulösen, mit 50 gegen 46 Sti_rnrnen _ange· der künftigen Entwicklung. Noch ist Deuts.chland in . der
rend Wissei! sagt: "Schon die Novei!c des Vorjahres war
nomrnen worden. Die Neuwahlen werden am H. Jun• statthnden. äußeren Politik nicht so selbständig, daß es s1d-J entscheiden
sozialpolitisch in manchen Punkten schwer tragbar gewesen").
könnte·
noch
sind
die
Verh~ltnisse
nicht
so
reif,
daß
es
Jlles
Die thüringische Regierung hat in sedJsStädun_neue
Daß Zehnrausenden von Arbeitslo!cn die Unterstützung gePolizeidirektoren ernannt. Drei von den Ernannten "nd National- auf e i ~ e Karte setzen könnte. Es wird SLilon nod1 einige kürzt wurde, d.1' ist für Hilferding kein "wesentlicher Sd-JaJahre seine jetzige unentschiedene P<?litik fortsetzen müssen;
sozialisten.
Mussolini hat sdJOn vor längerer Zelt das Jahr 1935 als das den". Er hält das für Einzclfragen, und die Absicht seiner
Gegen den Bcrhner OberbUrgermeister Bi; ß hat da_• Di_sziplinar- kritische Jahr bezeichnet.
Ausführungen ist es, "den allgemein politischen
geridu auf Amtsenthebung (mit Gewährung von zwei Dntteln de.r
Erwägungen für die Zukunft ihr Vorrecht auch vor
Eu
g
1
a
n
d
wendet
_
sid-J
imm.er
mehr
v_on
Europa.
_,_h;
es
ihm zustehenden Pen.<ion) erkannt. Böß hat gegen dT<ses Urteil
wichtigen Entscheidungen der Ein z e I frage u zu ~ichern".
ist mit den Sorgen seme,< F.mp1re und mit der Berem1gung
Ikrufung eingelegt.
Von den allgemein politischen Erwägungen, die die Frakseines Verhältnisses zu Amerika genügend besd1äftigt. Wenn
tion der S.P.D. von ihrem falschen Schritt hätten abhalten
Der Reichsbankdiskont ist von 5 auf
in einigen Jahren die ange?eutetcn .Entwicklun-;;smöglid.k~i
herabgesetzt worden.
ten in Europa zur Entscheidung drangen, dann werden ST<:h sollen, ist nach Hi!ferding folgende die entscheidende: die
Der deutsche Außenhandel im April ist mit 88,j Mil- vielleicht England und Amerik~ soweit verständigt h~ben, S.P.D. hätte verhindern müssen, daß die in der d e u t s eh lionen Mark akttv (Einfuhr: 88&,2 Millionen, Au>fubr: 976,7 Mil- daß auch diese beiden Staaten mitreden werden. Und mmde- nationalen Fraktion vertretenen Interessen und
stens ebenso stark wird Ruß I an d s weitere Entwicklung Machtgruppen plörzlid1 so viel Einfluß auf die Regierung erlionen).
langten. "Es wird der Regierung Brüning als positives Verauf Europas Schicksal einwirken.
dienst angeredmet, es sei ihr gelungen, die deutsdlnationale
Die auf Belgien und FrankreidJ entfallenden Teile der Aktien
Jedenfalls deuten die oben angeführten Tatsachen nicht auf Fraktion 71! spalten. Die Entwicklung wird erst zeigen müsder internationalen Reparationsbank sind in Brüssel und Paris zur üffelltlidJon Zei<hnung aufgelegt worden. In einen kommenden Frühling im europ~ischen Völkerleben hin. sen, ob die Spaltung wirklid, eintritt. Sid-Jer aber i<t, daß
Brüssel ist die Ernission '>mal. in Paris 11omal überzeidJnet wor- sondern auf sd1wü!e, drückende Atmosfäre, die sich in einem diese Spaltunt; in diesem Augenblick weder ein so z i a 1schweren Unwetter w entladen droht.
Her n1 an n List demokrati~ches noch ein staatspo!Jtisches
den.
r b
Interesse war. Die starke StelltTng der So1-ialdemokratie in dieDer Ausweisungsbefehl gegen Trotz k i (der am 1. Ju' a Famoser Vorschlag
sem Reid 15 ta); beruhte ja gerade auf der Selbstausschaltung
läuft) ist vom Politbüro der kommunistisdJen Partei Rußlands auf
Vom gegenwärtigen deut<dlcn Botschafter in Angora. Hcrm der Deutschnationalen, und es war nicTit gerade Aufgabe
ein Jahr verlängen worden.
.
In Chi 0 a rüdten die Regicrung>truppen unter Tschianka!SdJek Na d o] n y, der gerne nadJ Moskau möd!te und sidJ _früher ein- ,ozialdernokrari~d,cr Taktik, ihre eigene Stellung zu sdlwäm3l stark für Rom interessiert hat, erzählt der "Smoaldcl]lokra·
c·hen.
gegen die aufständischen Generäle im Norden erfolgrcidJ vor.
Aber au<h s t a a t s p o I i t i s c h ist die jetzt go>schaffene
tisd!e Prcssedienst" eine bezeid-inende Gcs<hichtc. Um <einer römischen Kandidatur NadJdrud< zu geben, babe er ein ExposO über Situation keine;wegs erfreulich. E< kann zugegeben werden,
Billige Gebäude
eine deutsdJ-italicnisdJe Ann:iherullg entworfen. Deren Voraus- da!\ für ein reibunploses f-unktionieren des parlamentarisdJen
Die Rei<hswehr will dieses Jahr ein Dienltwohnge_bäudc in Tor- s.rzung .ci d~e Berc1mgung der Siidtirolcr "Frage''. Und diese< Systems die Möglichkeit von Alternativregierungen, der Wechsind
als
Einnahme
aus
d1csem
Verkauf
HinderniS sei ~m cinfadJsten dadurdt aus der Welt zu s<haffen, sel 7_wisd1en reLTits und links, nüt7.lid, sein kann. Aber das
gau ver kau cn. m
-·ck - ·
6ooo Mark 'eingesetzt.
Für den Verkauf einer Garn~Sonsba eret m daß man die ge<amtc deutsche Souernbevölkerung in .<et?,t voraus die Anerkennung der Grundlagen dieses Systems,
'
Südtirol (etwa 2 50 ooo Mcns<hcn) von dort ,,.cr, 0 s t p r e u ß e n die Anerkennung der Republik und des P>Tlamentadsmus.
Torgau ,g jOO Mark.
· Münster in Westfalen soll laut Etat um "verpflanze", wo sie dann e1nrn Damm j;<gcn die polnische Welle Gerade diese Anerkennung hat die deutschnationale Partei
. G .. -'E"'
crausmuppen Jn
r
T
verweigert und sich dadurch von der Teilnahme an der Re1 8 (a<htuhn) Mark verkauft werden. Ein Lc~.' dcl ,_,Ber~~~ben a~:~
bilden würd<.
blaa.s", der den Schuppen ~sidltigt hat, sdlatzt, dJe S
ginungsfewalt au~gesd-!losscn. Die in ihr Wrtretenen loteSo malt sidJ die Welt im l<.<>pfe von "Diplomaten".
, , Fcn.<tcr an der Vorderfront seien allein 18 Mark wen-

E'.'

ressen, sowohl die agr,1risd1en als auJ,. die industriellen tmd
nicht zuletzt das lmeressc an der T C1lnahmc an der Verwaltung, vertra!_cn
die D_auer diese Sclbstauss~h.dtum:;
nidlt. Der Konf 1kt zwtsdlen dtesen Interessen und der mnparlamentarischen monarchistischen Ideologie er>L·hünertc j.1
von Anfa~g an da; Gefüge diecr Partei, und c> war da; Ver·
dienst Hugenbergs, den Konflikt auf die Spitze getncbcn zu
haben. Hätte man diesen Konflikt .msreitcn lassen, \0 hätte
er mit der Umwandlung der dcutsdmation,Jicn Partei in ei11e
staatskonservative Gruppe geendet. jetzt hat m~n der Partei
die Möglidlkeit gegeben, ihre l_n t c r es' e n m. stärkstem
Maße durd>Zusetzcn, ohne mit threr I d c o I o g I e bp!tU·
lieren zu müssen. Siegt Westarp endgültig über Hu~enbeq;,
so siegt er als Monard1ist und AntiparlamcntHier, und der
staatspolitisd-Je Nutzen ist vertan."
In einem mu(~ man Hillerdin~ unbedingt r~du ~~h~n:
die Haltung der So?.i~ldemokrati~ ~egenübcr Hugcnbcrg WJr
von Anfang an sehr töricht; _,je hat über jede NLed_crlage
dieses Mannes, der ihr bester Bundesgenoss~ w:lr, gejubelr.
Im i.ibrigen ab~r möchte ich in der ALJseinanderlerzung Wi>~
sel-Hilferding nid-Jt l'ar;ei ero-reifen. Es ltehen >Lch da zwei
Typen sozialdemokr.uisdler "Politiker gegenüber: _die man
etwa mit "Gewerkschaltsführer'' und "Staatspolmker'" bezeichnen könnte (wobei Jllerding> Wi"~ll wahrsd,einlidl _nidu:
seinem Wesen nach, sondern nur durch Zutall der Ant1pode
Hilferdings ist). Der eine sudn die lnrer~ssen der At·b~ita zu
vertreten, betrachtet den Staat und die Teilnahme an der
Regierung nur als ein Mittel, bestimmte lr;tere_ssen für seine
Klasse durchzusetzen (und gerät dabe1 oft m d1e Gefahr, d1e
größeren politischen Zusammenhänge zu. ~be~sehen), der
andere fühlt sid-J für den StJat, und zw~r d•c 1etz1p;e Form des
Staates verantwortlich, setzt die Interessen seiner Klasse .1uch
manchmal turück, wenn damit ein staatspolitischer Nutzen,
wie etwa in Hilferdings Fall die Bildung einer republikanis~h
konservativen Gruppe, die eine ruhige Weiterentwicklung des
staatlichen Lebens verbürgen sollte, erkauft werden bnn (und
gerät dabei in die Gefahr, sich vor _lauter T~ktik von. seiner
Klasse, deren Venreter er ursprünghch war, 1mmer wetter tu
entfernen/. In der Sozialdemokratie gewinnen allmählid-J die
"Staaupo itiker" die Vorherrschaft. Diese Entwicklung wird
sich wohl nidn auihalten lassen; sie hängt zusammen mit
einer UmsdJid-Jtung der PaneimLtglieder, vor allem mit der
Bildung einer Arbeiteraristokratie und mit dem Eindringen
der Beamten in die Partei und den P arteivorstand.
Die Frage für die Partei wird sein, wie lange die rein
proletarisd-Jen Mitglieder, die eben den jetzigeil Staat nicht als
"ihren" Staat anerkennen, diese "Staatspolitik" ertragen werden.
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Die indische Tragödie

Menschenexport

WJo wir :;egenwänig mit l n d_ i e n e~lebcn, 1~t ein )';ra_us.lmcr TL"eppenwit7. der Wdtgesducht~: eme .1us lauter So:nali'ml bestehende Re~ierung, deren Mltgilcdcr eben noch, am
r. M.li, für die lklreiung aller untcrdrUdto:·n Vö_lker zu
dcmon~Hicrcn verpilichtet waren, läßt den Führer emer B~
wcgun~ verh,1ften, die nichts andcn;. will,_ als ":'a~ auch_ d1e
Sozialisten lller Linder wollen: namhdl d1e Befrelllng thres
Volkes von k.\pitalistisdlCL" A"sbcutung und von politischer
Fremdhcrrs.:haft.
Man nug über die T Jktik LJnd Methode, die Mahatma
G~ndhi .1ngcwcndet hat, denken w•c man will, sie für revo!utionät· u~kr reaktion~r h.1lten, ~ dao eine steht unbezweifelbar ;'cst, d.1ll es h.Jum Je emen Volk,führer von reinerem Wollen LJnd ehrlidwrer Absicht gegeben hat. Dieser
!vbtln h.1t .,Jj c s seinem Volke geopien; sein Vermögen,
scme Gesundheit, seine frciheit, und er ist bereit, auch ;ein
leben ;w opicrn.
Darf m.lll dic\C[l reinen Men,dlCn mit emcm Lidlein abtun, ihn .1ls politisches Kind,~[; Narren betrachten? Verbirgt
sid1 untn jen,·m Ukbcln viellcidlt die Verlegenheit gewisser
Poliukcr, wenn nidu g.tr ihre Anh't vor dem, W.l< 1n Indien
vor ~Kh ~eht?
Um den g.lnl,'ll Frnst der Lnd"dlen Tr.tgiidlc begreiic-n
und wurdigen 7U können, muß man die jlhrhLJndertc wahrende Unterdrückunt; und Ausbeutung der Inder durd1 die
Ent;l:iLldtr kennen. M.m muß wissen, mit weld-t bJrbarisd-Jen
Mitteln die englischen Hcrrsd-Jer die Eingeborenen unter ihre
Fud1td gezl>illngen haben. Man lese einmal Macaulays kritisd-Je
und hiHorische Auf;;iue {Recbms Umversal-ßibliothek N"r.
1591 und 1917), und m.ln wird die Summe von Haß verStehen, die SH."h in den letzten Jahrhunderten bei der indisdlen ß~völkcrung ~ufgespeid1ert h~t.
Wer weiß, ub die Engländer sich nicht noch einmal wtmsdlen werden, daß em Mahatnu Gandhi mit seinem gewaltigen Einiluß erstehe, um die Aufständist-hen vor der Anwendung von eben>O roher Gewalt zurU<-kzuhalten, wie sie
von den Unterdrlick.ern selbst schon immer geübt worden ist!
Man lese ierner das im Auftrag des Deutschen TeKtlbrbeiter-Verhandcs von SL-hrJder-Furtwängler ~eschriebene, im
Verlag des Allgeme1nen Deutscl-Jen Gewerks~h.lftsbundes 1928
ersdJienene Werk "Das werktätige Indien", um das Elend der
indisd-Jen Arbeiterklasse kennen und ihren entsL-hlossenen Willen verstehen m lernen, ni,ht eher ·tu ruhen, ~ls bis das
?elb~tbestimmungsrecht diese. 300 Millionenvolkes erkämpft

Der "Stahlhelm", Hal.lptbetciligter Jn dem Youn~:plan
Volksbegehren und Mits':huldiger Jn all dem Sd-Jwindd, der
über "Vers~-hidung in d1e Youn~plan-Skl.wcrei" und ähnlidle.> vcrbreitet wurde, muß sid-J nun erbittert ~cscn die natioll.llso~,Lalistischen Bundesbrüder verteidigen. Herr Strasse r
h.lt unter der ditkcn Schlagzeile "Menschen e K p o r t"
einen Zwicbun Stablhelmkameraden fesq;cnagelt, der durch
besondere pen.önlid,,· ßn.ichungen arbeitslosen Stahlhelmern
Arbeit in Fnnkreid, ver;chaffen will. Der "Stahlhelm" seinerseits ist nun gctwLJngcn, Jn Herrn Stns\ers Revolverblatt
folgende Fr.tgcn lll riL-hten:

Die drohende "Reform"
Der Vorstand der Reid..sanstalt für Arbeitslosenvcrsichnun~ hat
Sanierungsvorsd..liige ausgearbeitet, deren Durd..führung den Haus·
halt der Versicherung um 160 Millionen verbessern würde. Neben
einer Beitragserhöhung von 3·5 auf 4 Prozem werden auch Abbaumaßnahmen empfohlen, vor allem die Senkung der Sätze für die
Angehörigen der fünf oberen Lohnklassen auf die Höhe der Krisenunterstützung, wenn die Arbeitslosen vorher kein volles Jahr in
Arbeit gestanden haben; daneben den Au,.d..!uli der Jugendlid..en
unter 17 Jahren nnd der über 65 Jahre alten Arbeiter •·on der
Versid..erung und versd...iedenc kleinere "Reformen". Die Rcchn'lng
sieht so aus:
Mchrer<ra~

Beitragserhöhung
'41 Mill.
Neuregelung der Anwarrsd..aft für die obereil Lohnk!asocn 61 Mill.
12Mill.
Ausschluß der Jugendlichen
~Mill.
Aussd..luß der über 6jjährigen
pMill.
16o Mill.
Die Vorsd..läge sind sehr hart und ungerecht. Ein unverheirateter Arbeiter mit einem Woo:henlohn von 48 bis 54 Mark würde
statt 17,85 nur 14,63 Mark erhalten, wenn er im vcrgangencn
Jahr einmal einen Monat lang arbeitslos war. Und warum wll
gerade die Altersunterstützung (die jetzt etwas über )O :>1ark im
Monat beträgt) gcstrid..en werden?
Da der Mehrbedarf der Reichsanstalt im Jahre 1930 wahrsd..c•n·
Iid. 335 Millionen Mark herragen wird, werden diese Abbaumaß·
nahmen nid..t genügen; die Arbeitslosen dürfen also auf weitere
"Sparmaßnahmen" gefaßt sein. Warum sind sie audl nid..t als
notleidende Großgrundbesitzer auf die Welt gekommen?

.. t.

Und nun '" ~-' einer IOZialistischen Regierung vorbehalten
geblieben, dJ~ ZL.I tun, wovor sich die kapiulistischen Regierungen Englands .1eit Jahrzehnten mit einer geradezu ängstlichen Sd-teu gehütet haben; mit Gewalt gegen die indisd-Je
Volksbewe~ung und ihre Führer vorzu:.;rhm. Man kann sich
das hämiKhe Sd1munzeln der englisc-hen Lords vorstellen,
die jetzt erleben, wie die Arbeiterregierung den Willen der
Lords vollstredt und sich dabei in der Ubril';en Arbeiterwelt
so unpopulär macht wie nur möglich.
Wie mag es heute dem eng!isd-Jcn Ministerpräsidenten
Mac Donlid und seinen Kollegen zu Mute sein? Ich möd1te
wahrhaftig nidn in ihrer Haut stecken. Denn was heute in
Indien pa.siert, w"1rd sich in nicht allzll ierner Zeit auch in
Agypten, wird sich bei allen unterdrUckten Kolonialvölkern
wiederholen. Der letzte Weltkrieg hat die "wilden" Völker
von der Hohlheit und Falsd1beit der ganzen europäischen
"Ku!turwclt" überzeugt. Und nun geht diese ihrem wohlverdienten Schicksal entgegen.
Eine Lehre aber kiinnen w1r wuhl .ws der indi<th-cn~li
sdlen Tragödie ziehen: d .• l\ es hödm bedenklich ist, in emem
k.1pitalistisJ1en Staat eine >Ozialistisdle Regierung zu bilden.
Denn diese mufl, ob sie will ode•· nicht, den k.Jpita!istisdJen
Willen vollstrecken und sich damit 111 Widersprudt >Ctzen 1.U
ihrer eigenen Lehre, die die Freiheit und das Selbstbestimmunprecht aller Völker der Erde ohne Unterschied der Ras1.. S.
sen und Farben verl\ündd.
ln ln J 1 e n h.lbc11 ,.,.,.., '-'~ Nation>IL;ren Angritic .1uf JLe
von Dha"ana und Watola '""crnomm<:ll. s:, ;mJ von
cicr Pol!l'' tur"ud..~c;,·hi.1;<Jl "'"rJcn, wobo1 '''''~" ~etl•tct, v1ele
l'erw<J·1Jct wurde11. Z•hheidJc llHi",t,tli,Ll><hc l-ühL<·r 1ind ,·crhaftet
worden.
Sal~dcpots

de~ Drüsensystems und des Gel1irnanh.w~s ierng
wahre Wunder kürperlid1er LeistUn!;sfähigkeit hermf zu züdlten, get-:en die m.1n die Sd1mdinp und Nurmis
von vorgestern als unzul:ingliche Dilettanten empfindet. Aber
m.m 1St bei diesen Vers~~hen oitcnbu nunmehr .ln den
Grenzen der im Menschen liq;cn,kn MOglid1keiten angebngr.
Dw a!lcrlet?tcn Experimente (aut die nun hauptsächlich in
den Kre"LScn des Box- und Rinppone,- grolle Hoffnungen
;etztc) ll.!ben zwar beinahe groteske llypertrofien mcnsdJlidJcr Muskeln ga.eitigt; .lber deren Lcistungsi:ihigkeit ist
~clbst durd1 die vollcndet1ten Tr,Jiningl nicht einm,ll auf die
HOhe c!n letzten Rekorde tu [,ringen :~cwe>c"ll.
Mit den tedmischen Mö";;lich!<citcn liq~t es lhnli<h. Man
hat un Ob.:rcifcr der ersten R.,keccnbcgcisterung Ln der
Srraw-Sf<ire eine Unmcn<'e Wettilür:e ver.>nst.lltet; abn die
Sache ist völlig ~innlos f;C\~orden, nad,dern >idJ der ;imple
Personen- und Güterverkdlr .lUt diesem Gebiet letzter Geschwindigkeiten lwdicnt {und dll mit hLJndertprw.entiger
Sichaheit). W.ls soll da noch spnrtl"Lche Betätigung, wenn kein
Rekord mehr /ll holen i~t? K.tnn man überhaupt für alle
diese Errun,;cmchaften noch Begei,terun~ crw.1rten, wenn ihr
GebraudJ ;chon 'o odbstVnltändlidJ LJnd .lllgemein geworden
ist, daß 7.. ll. Lehrer >ich 7.u Demon.<tration.\?.we<ktn mit ihren
Schülern um die Erde schießen lassen odn den im Weltr.mm
zahlreich errid1tet~n Sonnenre/lektoren Bc>uche Jbstatten, um
den Kindern an Ort und Stelle zu zeigen, durch wckhe im
Grunde genommen einfachen Mittel die sku.-rilcn Tropismen
umerer N.ttur.<dlutzparks und die Rekordleistungen unserer
landwirtsduftliehen Ver;orgungsgebiete erreidn werden?
Man betrad-Jre sid1 nur einmal den UnterwJSSCrverkehr, der
längst den Charakter idyllisd-Jer Familienausflüge angenommen hat. Un>crcn alten Onkels und Tanten bedeuten die;e
Untcr~eebootfahrtcn sidler keine größere Sensation als ihren
Vorgängern das stundenlange Betrachten neckisch eingerid-Jteter Aqu,lnen; und wenn sid-J Mac Delaney nur einmal von
seinem prä,idialcn Olymp herumerbegeben würde, um sich
die ~dangweilte Wurs~-htigkeit zu betrachten, mit der sid-J
unsere völlig verlottate SL-huljugend in den im Werkunterricht selbst angefertigten Umerseebötdlcn (auch etwas, wovon man einmal viel Auihebens gemacht hat) im Meer herumtreibt, dann würde er vielleid-Jt bei seiner übertriebenen Jagd
na~n letzter mensd1licher Ausstattung dod1 etwas stutzig
werden.
Einmal muß e:; ja auch öffentlich gesagt werden: Mac
Delaneys ewige Projektmacherei wirkt allgemad-J etwas senil.
Gewiß: in den dreißig Jahren seines Wirkens ist die Erde zu

forschung

Marsprojekt lässt gleichgültig
Von Paul Hcinkel
Als seinerzeit die Sportplätze auf dem Mond eingeweiht
wurden, ließ sich Mac Delaney, der Präsident der WeltUnion, persönlidl hinUbersd-Jießen. Er stand damals .mf der
Höhe seines Ruhmes, und die Triumfe, die er unterwegs aut
den nach seinen eigenen Plänen gesd-Jaffenen Weltrauminseln
feiern konnte, sind noch in aller Erinnerung. Kein Menst-h
hätte angesid-Jts jener ehrlichen Begeisterung geglaubt, d.lß
sch.on zwei Jahre später, als der Plan veröffendidlt -~ urdz,
mit dem Bau der ersten Weltraumstation itir die \1arshnic
zu beginnen, so etwas wie Gleichgültigkeit Uber den Massen
liegen könnte.
Es ist ja wahr, die Wis-emchaft ist in den let7.ten Jahren
mit einem letzten Anlauf in Gebiete vorgestoßen, die nod-J
vor wenigen Jahrzehnten >elbst in iorts<-hrittlichcn Krei>cn
vom Hauch des "Okkulten" umwitten waren, und man
nimmt heute sogar technisd-Je Leistungen w1e die Umleitung
des Golfstromes kaum widuiger als unsere Altvorderen den
Ausbau eines Elektrizitätswerkes. Wa; Wunder, daß die etwas
großspurigen Worte, mit denen Mac Ddaney für seinen
Marsplan Interesse zu erwecken sudlte, ein wenig Kopfschütteln erregten. Hatte er denn noch nicht bemerkt, daii man
schon längst angefangen hatte, in den Witzblättern i.iber die
Mondsportplätze Glossen zu machen? Hatte er nichts von den
Auslassungen des Präsidenten der Sport-Union, Tom O'Bricn,
gehört, der gegenüber einem Vertreter der "KnickerbockerPreß" das leider schon begonnene Marsunternehmen als der
Tragödie zweiten Teil bezeichnete und in der ihm eigenen
drastischen Ausdrucksweise erklärte; "Um die Tatsa<.he zu heweisen, daß die in letzter Zeit aufgestellten Weltrekorde nid1t
mehr zu brechen sind, brauchen nidlt auch noch auf dem
Mars Sportplät7.e leer "LU stehen"1
Mit diesem Satz hat O'Brien nicht nur die ganze Sinnlosigkeit des Marsunternehmens umrissen (Mac De!aney sieht tatsächlich auch für den Mars die Anlegung von Sportanlagen
größten Umfangs vor), sondern zu~;leich die trostlose Situation aufgezeigt, in der sid-J sd-Jon seit einiger Zeit die Sportbewegung der Welt-Union befindet. Sie ist, mit einem Wort
gesagt, an einem Punkt angelangt, wo die körperlichen und
technischen Sportleistungen einfad-J nicht mehr zu überbieten
sind.
Wie jedermann weiß, hat man es dank der restlosen Er-

gebr~cht,

"1 Wenn polm;cbe ArbeJter n.tc:h Deutschland ;;chen, hier
ubeitcn und verd•enen, w.1s "t das? Ist das eine "VersdJikkun!; polnischer Men;~4lcn in die deutscile Sk!Jverei", oder
ist da., - w1e bisher auch von nnionah<nialistis(-hen Blättern
betont wurde - ein erfolgreicher Ueutezug des Polenturns
Jur Kosten der deutschen Arbeiter und der deutsdlen Volkswirtodlaft? Und warum sind polnisLhe Arbeiter in Deutschland für Deutsdl!Jnd eine Gctahr, deutsd1e Arbeiter in Frankreich ~ber nit-ht für Frankre1<.i1, "llld~rn wiederum fUr
Deuc;chland eine Gefahr?
z. N.lch nationalsozialistisdJer Ati>Kht, dc1· w1r hierin zustimmen, befindet sidl Deutsd-tland nad1 der Annahme der
Haa~;~er Tributg~~ctze im Zustand der Youn~sklaverei. Wieso
wird dieser Zustand jetzt plötz!id-J nur dun-h Vermirdung
oder Annahmt von Arbeit in FrankrcJch anerkannt? Wenn
die Herren Strhser und Genossen konsequent wären, mUßten
sie sogar j"ede Arbeit in Deutsdlland als Youngsklaverei verfemen. Womit "e allerdings wohl nur bei dem Teil ihres
Anhan~es, der Jm gewerbsmäJiigcn Arbeitslo;en besteht, Ankbng finden di.irfen.
3· Wer handelt soziJL wer deutschen Männern Arbeit und
ßrot versdufit) Oder wer ihnen mit ebenso tönenden wie
verlogenen VaspredlUn:;en und Schlagworten und einer verantwortlln~slmcn H~tze die Köpte vernagelt?"
Die Fr~gen >tellt der Stahlhelm "~dbsr auf die Gefahr hin,
in den heillos verwu·rtcn nationalsoz.alistischen Radaurevo-lt.Itionären eine völli[:e Versundesk.uastrofe herbeizuführen."
Wenn die H~lb- und die Ganzkonfusen sich gegenseitig
.lmchreicn, dann ~1bt es emen gu1en Klang.
A. B.

Das ist der Unterschied
Dn "politisd!·gewerksdufdi...t.e "leitungsdicnst", e111 Org•n der
christlid..en Gewerksd..aften, verOffentlieht folgendes D<>kument:
Für~tlid..

Sd..aumburg-Lippisd..e Gucsverwaltung Baun•j\atten.
Pmt· unJ Bahmtatioll Grabowhöfe i. Meekl.

Zeugni;.
B~um~.trt,•n, den 15· Februar '93~.
Kurt "·war vont lj. Juli 1919 bi; Wm lj. Februar 1930 hier
als Vorarbeiter tätig. K. ist ein gewissenhaftor, fleißiger Mensd..,
hat immer die gröllte Ordnung unter >einen Leuten gehalten und
jede ihm iiberrragcne Arbeit zu unserer gröllten Zufriedenheit verrid..tet.
!da K. war während derselben Zeit als Köd..in besdüiftigt. Sie
hat es verstanden, das Essen für die Leuu so zuzubereiten, daß es
während der gan7en Zeit nie zu eina Beanstandung gekommen ist.
Ganz besondcr> mU.,rn wir die grolle Sauberkdt der Kiid..e sowie
in den Schnittcrstuben hervorheben, wobei beide Sorge getragen
haben.
U• wir ausgedehnten Zud,crriibenbau uciben, stehen uns genügend polniso:hc Arbeitskralte zur Verfügung, so daß wir außer
Tagelöhn~rn keine dcut<chc•n So:hni1ter mehr br<düfto~c·•,
Au<
diesem Grunde rrf<.llgt die Arhcitsenda»ung.
Fl!rstliche Gutsverwaltung Baumgarten b. Grabowhöfe i. Mukl.
~cz.: Blasiu<.
Sie haben gemigenJ po!nis...t.e ArbcitskrMte zur Vcrii.Jgung, die
billiger sind als die deutsd..en, und cntla""" deshalb deutsd.e Arbeiter. Das i>t na(Jonal. Wenn aber die Abnehmer der landwinso:hahltd..cn Erzcugn•s'e etwa sagen: ~·,r haben genug amerikaniso:hen Weizen, der billiger ist ab der eure, dann ist das nicht
national. Und Jcr Staat, Jcr nur zum Sd!utze des Großgrundbesitzes da zu sein scheint. vcncucn durdJ Zölle den ausländischen
Weizen '"• daf\ Jic 1\.o.m;umcntcn ,;u keinen Vorteil mehr von
dor Billigkcrt haben.
einem Pu.1dics geworden, gegenüber dem jene; "göttlid-Je"
Paradies der ß,bc[ .1ls ein stupides Durcheinander von Millionen ungenützter oder blindlings wud1ernder Möglichkeiten
ascheinen mag. Aber die Langeweile, die uns inmitten dieses
\Varcnh,tuse,; allcrlet:rt~r und nicht mehr entscheidend überbictb.trcr Attr.lktion~n überfällt, hat man vielleicht dJmals
dod1 nidu gck.mLH.
Ja, es ist einiad1 Langeweile. Und sie kann auch durch
immer t;randi\lscre Projekte nidlt mehr gebannt wndcn.
Wenn Mac Debney noch mit den hellen Aur;en in die Welt
blicken würde wie vor Jreißi)'; Jahren, h::itte er sdwn aui dem
let7ten 'Wcltkongrcß der Union ben1erkt, da!! die Mensd-J~n
es <~tt luben, in e"mem M~dl.lnisnms zu leben, "m dem nid!ts
mehr auf individuelles Streben und w.lhrh.tft nwnsd,lit4lc Entscheidung~n ankommt. Man st-hwicg, als er in seiner Rede
d,H,mf hinwie.>, wie der unzuläncliche Org.1ni;mus des Mcnwhen in sein,·n Fehlentwickll!n~cn und VerkLimmerungen
dank dem Stand der Wissenschaft cntdleidend korri"iert ;erden konnte; man s<hwieg, ah er n1it beredten W~nen den
komplizierten Auib~u des Produktions,Lpplr.ttes schilderte zu
dessen Ucdicnung nur noch ein p.l,\r hunderttausend K'ontrollbe.untc nötig seien; man schwieg, als er sich zum hundertstennul in d1e Tatsache hineinvl"TSenkte, daß der WeltbUrger d_urJ1 die weiq>;ehcnde Oberwindung "I'On Zeit und
Raum tt"Llha.be "" allo:n Wu_ndern der F_rde; man sd-Jwieg sOgar, als er 111 unerre1d1t Vlrtuo~cr WeLse die früher so beliebten Sensationen der St.•tistik servierte. Zwei Stunden lan<>
sc-hwieg man beharrlidl!
"
Und das Peinlit4lste an der Situ.ltion war, daß Mac Oclanev
in dem kn~ttern~en Feuerwerk seines Temperaments nid-Jt bCmerkte, Wie allc1n er 'tand, Als man ihm 1m Ende seiner
Ansprad1c die dr,lht!ose Nachrid!t Ubermittclte, daß die
zweite Wdtr,Jumstation der Marslinie vollendet sei, da konnte
e~ 7.wa_r noch hiifli~_er: .. A~plaus einheimsen, aber er galt rechr
eJgenthch dem dre1ß1gjahngen Bemühen eines Mannes, dessen
Ab~ang in absehbarer Zeit nid!t mehr m vcrnJeiden w~r.
Schon damal.< war es nämlidl so ~ut wie sid1er, daß er bei
den n~dlsren WJhlen nidu mehr durehkommen würde und
es ist beLeichnend, daß heute niemand "rö!\ere Aussid1~ hat,
m seine Stelle 1u treten, als der Inder" P. S. Krischma, der
künJich im H~rlcn der Welt in New York unter stürmisd-Jem B_eifall ausrufen konnte; "Die heutige Ürgani,ation des
mensd-J!Jchen Daseins ist 7.w,\r ein cr;taunlid-Jes Gebilde, das
in mancher Hinsid-Jt de> Wunc\erns wert ist, aber der Weg
des Mensd-Jen geht weder iiber die Eroberung des Mars noch
Uber das Operationsmes~er är~tlicher Verdlungskunst, auch

Lebendiges Mittelalter

~or~! Zellen, die für eine Person bestimmt sind sind
m!R VIer oder fünf Menschen belegt; sie hausen dor; Z'>ti·
~n atten und ~äusen; _Gesunde und Kranke hegen 1m
g;~.r~n Raum. Keme nchuge Nachtruhe, ungenügen'de Be·
s a ugung, mangelhafte Ernährung.
d .. Als Disziplinarstrafe gi~r es ~as Auspeitschen. Es
urfen. auf den nackte:n Korper b1s zu 75 Hiebe erteilt werden. Eme Jnd~re Stra!e: Einsperrung in eine Zelle, in der der
M~nn. mcht Sitzen kann; der Plat~ gibt ihm keine Möglicht~lt, S!ch 7.U bewegen; Jas Ist alles; Im übrigen muß er stehen:
IS z_u a~nt Stunden im Tag, und das oft Wochen hindurch.
W1r haben es S? herrlid1 weit gebradn, die Kultur schießt
aller~.rten nur so ms Knut. Aber mitten unter dem .mderen
Gemus_e gede1ht fredl und munter das krasse>te, blutigste,
hexen!tnsterste Mittelalter.
M ax B1 r t h
4000

Ottizi_ell sind wir Ja_ die Tor~ur längst los. Man glaubt
he~te mcht me~r,_ es _Se! notwcndtg die Leiber lebend zu zeribsdlen,_ um _dt~ tn thnen seufzende ~ündige Seele ..:u retten.
Abtr m WICVJe\en deutsdien Polizeistuben wird no<.h geprügelt! ~nd welche vorsintflutlichen Disziplinarstrafel\ ibt
es noch 1n den Gefängnissen! Dunkelkammern, Entzu gder
lagent~~t, Kost~ntzug, Fessdun_g. ln Deutsch I an d ~ 30 :
zJ86 hlle. (Dtes _vorausgeschH:kt, damit wir nicht u 9pig
werden, wenn das hebe Ausland an die Reihe kommt) p
Man rettet, wie gesagt, heutzutage nicht mehr ve. 1 e
Seelen. Aber dafür etwas Imaginäres, Unkonkretes· d r.;rd;1"
F;iiher folterte m~n im Di~nste Gottes, heute h.at
eldoi

adas

etnen anderen Namen; das Jst alles.
. Der Ba 1 ~an ist ein~ einzige Folterkammer. In Rumämen, Bulgar_1_cn, jugu5lav1en wird gepeitscht, geschlagen, !:etrete.n, verstummeh:, aus dem Fenster, übers Treppengeländer
gesturzt und WJS noch alles. Immer zur Erforsdmn~ der
~:lhrhett oder zur ~est;_afung hartnäckigen s~hweigens oder
~ugem oder auch Nichtlugens. Barbusse hat über dieoe Dinge
tJl sellltn "Tatsachen" ein Ausführliches gehandelt.
in E n g l a n d wird zur höheren Ehre der Moral mit der
neumd1wäozigen Katze geschlagen. E1 gibt vtde Juristen, die
noch_ anno l 550 leben und davon überzeugt sind, daß diese
Str~l~rt _recht und billig, zweckmäßig und detn Herrn wohlgetJ!hg ISt. Der prominente Engländer, der zurzeit das Ohr
der Welt hat, Edgar Wall a c c, ist überzeugt, daß die
.,Katze", wi~ die Neumchwäm.ige heißt, England sehr wohlgetan hat und wohltut. Er gldubt fest an die abschreckende
Wirkung der Strafe, und speziell dieser Strafe, und sagt:
"Wenn man einm.1l festgestellt hat, d.1ß eine bestimmte Strafan eine ständige Abnahm~ einer bestimmten Gattung von
Verbred1cn zur Folge hn, w~re es töridn, diese Strafmethode
ab7.usdllffen, nur w~il si~ die Empfindli~hkeir sentimentaler
l\1cnsd1en be!eidi,.t."
Leute wie er sitld .1m Platze in der amertkln 1 schen
Po I i z c i, der ln<ritutmn, die mit· dem herrlichsten o-uten
Gewiss~n der Welt: den "Dritten Grad" in unzählige~ erfindungsreü:hen und gemeinen Spielarten anwendet. Ihr
Heh_en gkidnveni& ?.ur Seite die Verwaltungen ,·iclcr ameribnls~her Gdängn1sse.
Ein dänis~-her Journalist, Henry Hellscn, der einer Vorführung_ von Verhafteten .in Chikago beigewohnt hat, er·
zählt: I;me Frau, vo~ vodührcnden Polizisten gel'ragt, schildert "emfach und still" den Mord, bei dem sie wgegen w.1r.
"Warum haben Sie das alles nicht gesagt, als Sie ,-erhörr wurden?" "lch kam nicht dazu, es zu sag~n. Man gab mir keine
Zeit, den Mund aufzuma<.hen." Hellsen fährt n~n fort: "Alle
wissen, daß die Chikagoer Polizei, wenn \ie etn Geständnis erzwingen will, jedes Mittel anwendet, Tortur mit elektrischen
Apparaten, die keine Spuren auf dem nackun Körper hmter!a~sen, tagelanges Bombardement des Gehirns mit Fragen in
einer bestimmten Richtung, auf die zu antworten man den
Delinquenten unter allen Um.1tänden zwingen will. Gummiknüppel bei den Robusten. Geistige Quälerei bei den weniger
Robusten." "Alle wissen" - aber keiner hindere die Hüter
des Gesetzes, ihren sadistischen Trieben freien Lauf zu la5sen.
Daß die große Welle der Melltereien in den amuikanisdten Gefängni%en nicht ~bebbr, ist kein Wunder. Mabel
Wil!ebrandt, Assistentin bei der Washingtoner Regierungszentrale für Gefängniswesen, sagt zu den Unruhen und Brandstiftungen: "Die jeder Beschreibung spottenden menschenunwürdigen Zustände in den meisten amerikanisd:ten Gelän~
nissen lassen es erklärlid, erscheinen, daß die Gefangenen
lieber GeLthr laufen. lwi lcbendir;em l.~ibe zu verbr~nnen
oder durch Maschinengewehre getötet zu werden, als noch
länger leben zu bleiben unter Bedingungen, die von jedem
der{kenden und fühlenden Menschen als unerträglich b~zeich
net werden müssen." Das ist das Urteil einer Frau, die diemtlich die Anst~lten in den verschiedenen Staaten du U.S.A.
besucht hat.
Eingehenderes sagt cm ofiizieller Beridlt der "National
Society for Penal Information" über das Staatsgefängnis von
Columbus, wo vor kurzem po Gdan~ene verbrannt sind.
Das Gefängnis ist 1830 erbaut und seitdem fast gar nid1t ve~
ändert worden. Anfangs '9~6, bei der n~sichtigung durch d1c
Kommission der N.S.P.I., war es überfülle: es enthielt ~649
Gefangene; bei dem großen Brande 1930 waren weit ii'1er
nicht über die Befriedigung menschlid1cr Begierden bi• 7Ur
Übersättigung, sondern ~llein über die H2rmonie des mncren
Menschen."
Mac Dd.mey soll die Ansichten Kris~hmas als "idiot!c" bezeichnet haben. ,-\ber diese verädu!icbe llemerkung w1rd dtc
rückläufige Bewegung nicht aulhalt<'n k<:inncn, die über.1ll m
der Union mit Macht e1ngc•eP.t hJt.

Das geplagte deutsche Kind
Die ganze Welt redet jetzt von Ruionalisierung und T.,y!orismus. Aber merkwürdigerweise kommt niemand d3ra~f,
einmll die nächsten Dinge unter dem Gesichtspunkt Jcr l"~r
~p.lrnis 1u bcrra<:chten. Idt meine die Tatsad.e, ti.tß unwre
deut,chen Kinder innerhalb drei Jahren zwei Sc h r' I < e n
beherr<d1cn so!len: die bteini•<:he und die MOtischc.
Die L~utt, die an di~ser Doppclbe!a<tung ft-sthalten wollen reden t'nne von Jer V o 1 k s s e e I e, der deutsdwn
na~ür!ich, d1~ m der Got"1k ihren NiedersJ.lag gefunden habe.
Aber mit dem Zusammenhang zwisJ.en deutsdter Volb<>eelc
lind gotischer Sd1riit stimmt es nicht. Im dreizehnten J~hr
hundert hat man in Italien, Spanien, l'rankretth _und Et_Jg·
land die goti1chcn Sduiftforrncn bcnüt7.t. S1e smd k_emc
deutsche Erfindun);. Die ,pätcre Verwendung der Antlqua
in diesen Ländern -i,t nidm onderes als eine Riid<kehr zu de_n
einfachen Urformen der abcndländisdJen StTirift, wie man IIC
in der römischen Steinochrift verwandte.
Es ist au,-h experimentell nachgewiesen (von Rudoll Lindncr), daß das Kind die Antiquabud-maben 1 eichte r I es e n
l c r tl t als die -;;otisd1en. Die Sd1wierigkeiten der. Fraktur
(gotis<:h) stehen zu denen der Antiqua im Verhältms zehn
zu c ins! Mit anderen Worten: unsere Schulen mut_en
unseren Kindern eine Unsumme von Mühsal bei der f.rlernung der Schrift zu, die bei Anwmdung von ei_niger Vernunft vermieden werden könnte. ln der frJktur g1bt es z_. B.
eine ganze Reihe von Buchst~ben, die ,;eh so ähnlid1 smd,
daß man sie nur aus dem Wortganzen erraten kann. '.8 undlß
sind nur durch einen dünnen Haarsuich unterschieden, (!:
und 0:: durch einen kleinen Mittelbogen, ähnlid1 bei !11 und_ ffi,
!lJl: und ®. Für den Erwachsenen ist die :Unters~-heid~ng mcht
so schwierig weil er in Wortformen hest. Das Kmd aber,
das Bu~-hstaben für Buchstaben zusammensudn, verweL-hselt
ständig diese Budtstaben.
.
.
Die gotische Schrift ist k I a s s e. n _t r e n n e ~ d. J:?•c _meisten Gebildeten" schreiben in late1mscher Scl-Jnft, w1e sJe es
in dd; höheren Schule gelernt und geübt haben. Der "Unge-
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Deutsdtes Wesen

!n einer brasilianischen Hafenstadt steht bei einer Flußbro.itke ein bübsilies weißes Haus. Bei festlichen Gelegenbetten weht aul dem Haus neben der grüngoldenen Fahne
der südamerikanischen Republik die schwarzweißrote. Längere Zeit wu es ein sehr ehrwürdiges Exemplar; Sdlwarz
und Weiß suchten sidt in einer Heblieh grauen Mittelfarbe zu
begegnen. Einige rü<:kständige Ad1tundvierziger der deut~
sch~n Kolonie hegten die Hoffnung, eine neue Fahne werde
die Farben Schwarzrotgold zeigen. Doch was da eines Ta<>es
in junger Prad-Jt flatterte, war natürlich wieder die schwa~
weißrote, chemisch rein auch von der schwarzrotgoldnen
Gös(h. Es genügt, wenn diese am deuts~-hen Konsulat ihr
bescheidenes Dasein fristet.
Oben erwähntes Haus tst der Deutsche K 1u b. BeGesunder Menschenverstand ?
tritt man seine Räume, so begrüßen einen von den Wänden
allerlei Nationa!heilige. D.l ist vor allem das Bild HindenIm ,J{c·~~mburger An~eiger" (Nr. n7) hat ein Ccridnsarzt,
burg.l ~ wie oft? Vcrmutli<:h öfter, als bis 1925 dasjenige
Dr. Bun>. <111cn Anikd über die Todc"trafe ge.<chricben. Ein Ge·
rL'±.'tsorzt, sa~:r er, der die oft grau<am zugerichroten Opfer der Eben' vertreten \\'J.T. An emer Stelle ist es 7.usammen mit
Fridencu.< Rex und Bismartk unter Glas und Rahmen geMordcr <chcn und untersuchen mlisse, "der begreiit das p c r
''er s e In< er es> e nicht, das die heutige Zelt am schwerstell brac-ht; das Ganze nennt sich: "Deunc·hlands Stolz''.
Einige Räume im Deutschen Klub sind Schulzimmer. BlätVerbrecher zeigt, der be~reih das Mitleid nicht, Ja; dem Mörder
tert m.m m einem der Lesebücher, so stößt man bald auf
cntgcgen~ebracht wtrd, wihrend sein Opfer l"ing>t im Grabe
alte, holdvertraute Geschichten, etwa von der edlen Königin
fault
Über die zahllosen Opfer, die der heutige Straßen, er k c h r Luise und von der Vorliebe Wilhelms L für Kornblumen.
forderr, die Kinder und Greise, die wir Gerichtsärzte sezieren Aud1 der Deutscl-Jösterreicher mag sich freuen; denn welcher
Edelmut war C> von Josef !!., daß er einst einer armen
n>ÜS<e<l, regt steh <11emand mehr auf. Aber ein großes Geschrei er·
hebt sich in der gesamten Presse, wet~n einmal der doch seltene Familie aus der Not half!
Man öffnet eines der Rechenbücher des dritten Schuljahrs;
Fall "'rkummt, daß ein Angeklagter zu Unred1t verurtetlt wird,
es ist die zweite Auflage des Lehr- und Übungsbuches von
n~r >U ein pdar Jahren Gefängnis oder Zuchtham; das wird sofort
mit Jmtizmurd bezeichnet; denn die Vollscred.:ung der Tod'lstrafe Koochemann-Otten-Petzold vom Jahre 1922. Wie leuchten
bei nidll ganz klarer Sachlage i" doch heure so ~ut wie ausgc- die Augen des Patrioten, wenn er da plötzlich Iien: "Unser
Kaiser wurde am 27. Januar I859 geboren, wie alt war er
schlosse~L
.111 seinem diesjährigen Gebunstag?" Es folgen entsprechende
Dem '"'end,·n Verkehr r'iunn man - <>hne Gewissensbis;c -·
Aufgaben für die Beredmung des Alters "unserer Kaiserin,
das R~cht ein, Kinder und Greise hundertweise zu töten; dem unseres Kronprinzen, unserer Kronprinzes,in" und der PrinStaat will man das Recht nehmen, gemeine Mörder auszutilgen Y.essin Viktoria Luise. Endlich wird der Schüler aufgefordert
aus der menschlichen Gesellschaft
zu berechn;,n, wieviel Jahre unser Kaiser auf dem Thron ist,
Ich halte es für unwürdig, daß m~n gerne~ne Mörder auf Kosten und wie 3lt er war, als er zur Regierung kam. Beruhigt über
des arbeitenden Volkes füttert; i<h halte es für eine große Gefahr, die Gesinnungsbildung der deutschen Auslandsjugend legt der
die Todesstrafe für den gemeinen Mörder, der au' unlauteren Be· Besud1er das Buch aus der Hand. Von der Wand aber blickt,
weggründen gehandelt hat, abzuschaffen.
versteht si~-h, auch hier segnend Hindenburg herab.
Die Beibehaltung der Todc;strafe für den gem~inen Mrirder ist
Man sieht: Heimweh braucht der Deutsche im Ausland
meines Erachtens n1cht Sache ~incs Parteiprogramms, <ondem Sache nicht zu bekommen. Höchstens wenn in der Heimat Reichseines gc>unden \1enschcn,·er,<Ond bewahrenden Volkes."
tagswahl ist, möchte er gerne dabei sein, auf daß sich die
Von einem Fall Jak u b o w > k i scheint Dr. Bunz noch llie Stimmen für den Bau neuer Panzerkreu?.er mehrten. Denn es
etwas gehOrt zu haben. Uns andcrn dagegen ist unbekannt, daß geht wirklich nicht an, daß nur die "Emden" alle paar Jahre
man dem Verkehr ohne Gewissensbisse das Recht einräumt, di• einmal an der brasilianisd1cn Künste erscheint.
Menschen hundertweise zu töten; wir haben immer geglaubt, bei
Albertine Josenhans
Unglücksfallen im Verkehr sei der Staat scharf hinter dem Schuldigen her. Ab~r der Begriff "gesunde< Menschenverstand" sd:teillt
Freibad und Freiheit
in Regensburg ein anderer zu >ein als im i.lbrigen Deutschland.
Oer "Vorwäns" hat kUrzlidl an die Wohltaten eriflnert, dte den
Berliner Millionenmassen durch die F reib ä d e r der Umgebung
Wilhelm an der Feuerspritze
geboten sind, an die "Seebäder", die so viden in den SommerS. M. in Doorn haben, da "' der in den RUcken des deutschen
monaten Jie teure Reise an die Se. ersetzen, an die Neugestaltung
Heeres geführte Dolchstoß HOchstderoselbcn unmOglich gemacht des Freibads Wannsce, das nunmehr als das schönste Vnlksstrandhaben, we;tcrhin mit dem Schicksal seine$ Volkes <u spielen, ein bad Europas angesehen werden könne - und an die Zeit vor
neucs Spiel<eug angeschafft: e"Lne huerspritze und eitle l'cucrwehr·
•5 Jahren, da dort am gan7.ell Strand allgemeines Badverbot beuniform. Wie Wilhdm mit dteser Spritze beinahe einen Brand gc· stand und Schutzleute zu Pferd und zu Fuß jeden Badenden
lOsehr hätte, wird in> _,Pfor>hcimcr An?.ei~er"' vom "· Mai benotierten.
richtet. Es hcLI>t t!.L u. a.:
Wir wollen Jetzt ni<ht untersuchen, ob dieser Fonschritt nur
.,Ungef:ihr einen halben Kilometer ''"" der k.tserlichcn Be· "ein Werk der Sozialdemokratie" und ihrer Stadtvertreter ist, wie
5Lizung entfernt hegt die pradnvoilc \"dla des Herrn Brand-Drie- es in dem Artikel heißt, es muß aber doch mit Befriedigung festbcr~en, eine< reichen H<>lldnda,, Vor ein paar To~cn nun we,_:kte
gestellt werden, daß wir gegenUber der Zeit, da eine bigotte KaiS<:·
der Karnmc'rdi~ncr Wilhclm, 'ein<'" alten Herrn mitten in der rin den Ton angab, wenigstens auf diesem Gebiet ein Stüd<.dlen
Nadn und meldete, aus der Villö Jcs Herrn Brand-Driebcrgen weitergekommen si11d und die Bemühungen der Vernunft doch
schla~e CLne !·lamme hcf\nr. ~.>i<>rt >pran~ ,!er K,LiSI'r '"" dem
einen ;;ewissen Wert hatten. Gewil\ i't es nur ein kleiner Tei!Bett unJ bdahl_ den fcucrsprltZWlgen fcr<L); Lu Jll>chen. Er selbst criol~. aher immerhin ein Anlafl, die Resignierten aufzumuntern.
zog •eine FeucrwchrunifoCJll ~n - «e war gleich>Citig mit d~m Man n1ul\ sich nur wehren und - wenn die Reaktion das ErAuto ~tl~e>dJaf!. worden - und on wc•ni~er al, zehn Minuten
runge!lc zuri.lckbiegcn .,·i\1, wie wir d., auch in Un>erem pieti>tischsou<te da. Gefährt los. Wilhelm II. aui dem Bock!
rÖm!Schen Schwabenland immer wieder erleben - sidl nichts ge·
Leider ist der Kaiser t.u <piit gekommen. Denn al, ,las LOsdlfallen la>sen.
St.
auto ~Lntraf, war die Fl•mme im Dachstuhl der !\:achban·illa bereit' von deren Bewohnern cr>tickt wordetl. Herr Brand-Drie_,Das moderne ß•deunwcscn ist nur eine neue ll.ußerung des unbergcn aber dankte •einem nachbariJchen hcund tränenden Auges christliche<~ Geistes und em zielbewußter Vonruß derkirdun-und
und bcglei<ete ihn in seL!I Sd1l<>ß 7uri.Ld<. Ocr Kaiser aber hat sidt christCLlfcindlichen Mächte, die wohl wi;sen, daß ein •ittlich morher~l1d1 ~drcut, daß <c1n L,\,chauw <o tadello> 'dtnc!l in T:üig>ilic, Vulk zu einem willigen Werkzeug und Opfer des Unglaubens
wird."
k~it ncten konnte.
(Aus oin"m Hirtenbrief des Erzbisd:tofs von Freiburg)
bildete" aber bedient 'ich zum Bricf1Jueibcn der dcutschm
Schrift, weil ,ic in der Volkssd,ule Mn mei,tcn geübt wurde.
Die gotische Sdtrih ist aber audt v ö I k er trennend.
Die angclsO:khsl><:hen, nor&;d1en und rom>Eli,d1cn Völker und
die ;-.u ihrem Kulturkreis gchör~nden außereuropäis~hen
Staaten sduciben lateinisdl. Die Türkei h.lt vor kuncm, um
den An,~·hluß an Weltwirtschaft und Weltkuh;ur äußerlich
m bcwci:;cn, die btein~;d1e Schrift eingeführt. Rußland wird
b.1ld nachf<llgen. Pie internatiO•lole ~'dt schreibt lateinisdl.
Nur Det,rsd;bnd will die Auon.lhllle machen und plagt ;eine
Kinder immer noch mit ?wei Sd1riltcn.
_\ b u Mark u b

Literatur
O~cidental,

die Wdtspuche. Einführung >Jnlt Lchrkursus, Lcscst,id.:c·n usw. von \Crsdlicclcncn Verfa;sern, herausgegeben von
E. P 1g a l. Franckh'sche Verlagsan,talt, Stuttgan. Preis geb. ~Mark,
brosdl. 5,50 \\Jrk. - Es gibt über hundert verschiedene Welt>pradJcnsy>tcme. V<m diesen >ind nur wenige, nämlidl Volapük,
Esperanto und ldo, Jcm Publikum bekannt geworden, übrigens
n10i.r llUL' cl~m Namen nach. t\:un tritt das von dem Rcvaler Gelthrtm E<l~ar von W a h 1 gcsdlaffene 0 c c i den t a 1 mit dem
\'OrstchenJc" \\'c·ok on die Oifentlichhit, wnbci es ohne Zweifel
mit dem 7Ut"tcit am meisten verbreiteten System Esperanto
in Konflikt ger.ttcn wirJ. Die Esperantisten berufen •ich auf die
Das Gedicht
brniic Verhreitun~ ihres Sptems und sagcll, da> Occidental sei viel
.\hthi WH in ,eitwll Ju~c·n,hagcn
,d,v-crer w erlernen ah d~< hpcranto. Die Occidcntai-Anh:inger
cinH \'erliebt in ~in rornanti",:h KinJ,
wci,cn darauf hin, da!\ in ihrem Sptcm dic bereits vorhandenen
J~, ihn zwtrbdte nut <au>end Pbgc·n
mtcrnationalotl Würtcr in ihrer natürlichen form wieder~egcben
(wie nun mal die [LLng<'ll M,:ic~dlen <illd).
seien, "'"I d.11i i.,folgedc"en ihre SpradlC fUr die meimm ziviliw·rrcn Eur<>p:ier und Amerikaner unmittelbar Ycrständlich s~i. Wir
Immer wollte <tt
Din~c.
mOchten in diesem Streit neutral bleiben und beschränk"' uns auf
>OLU>.!~~Il ! icld,•nt.l(,•n, '•hn,
die WL<·dcrgobe eines Pwbete"c> in Esperanto und Occidcntal,
di" er Huhn "' ihrem Dicmt vollbflngo,
damit Jie Le'"r sid1 wenigstem eine oherflächlid,c Vorstellung vom
:1:n '"r ihnmUtteil l\1 btstthiL
Schrift- und Klangbild der beiden Kunmpr~chen machen können.
Einst verlongtc sie, dail er ver~.idue
E,peranto:
o~cidentol:
Per Ia cnkonduko dc interPer l'1ntrodunion de Ull intcrvorderhand auf den erbetnon Kuf\
na~ia lit1gvn Ia tuthonllrO faro>
nationlll lingue li hnmanite n
und ihr er;t ein Lieb«<.ltmt•n didue,
grandan paSon anta.,cn. La in- f;r un grand pas'u ada\'an. L'·
Ja, anl Anfang reime >t~tt am Sd,lult
ternaciaJ interrilatoj Je la ko· international rclationcs cld comMufti brachte ihr, von \X'ut durd:tzittert,
mcrcmoj, jurt~aliswj, politiki- mereiant«, jurnalistes, politicos,
ein Gcdidn, das er für dunkel hielt,
stoj, scicnculuj, in~nicroj c>to> •cienti•tc•, ingcnicros va csser
und darein er, bmhah unJ crbiuen,
pbfaciligataJ kaj pliigauj, CitL afacibt e multiplicat, Omni hom
honw kapabfos kompreni lo ide- ,., eS<er capabil comprender l'·
;einen Rad1edranr; hincin~espielt:
ojn kaj opiniojn dc Ia homoj ide< e opinionc< del homos ultra
"Rcscl sla ud tscr~w, effa ud o
h fruntieres, e it va e;ser plu
trans Ia landlimoj, kaj esws pli
nebcil mi ciw run trciniffar os blah
facile borali kot~trau Ia ~ovi- fad combattcr (ontra Ii chovi·
ncscl chrud ;e t<et<iil m{ meop seid _,
ni'lllU, klarigi misk<>mprrnojn nisme, cbrif,car mi<comprenseS
cbcil red dt~abnesor sad ehua tsct.<iil."
kaj eviti kunfliktoj<l.
e cvitar confltctes.
Das Gosehüpf war sd,laucr, als er dod:tte:
Ein internationales Gcsdtidiubuch. Zu den Plänen, ein inter·
nationale.< Gcschichtsbudl >.u schaffen (über die in Nr. t8 der S.-z.
es verließ ihn mit empörtem Sd1ritt.
berichtet worden i<t), 'chre!bt ein Leser: "Ich möchte darauf hin·
Bums! Die zugeworfne Ti.Lre krachte.
weisen, daß ein solche< Gesdiichtsbu<:h sdlon existiert. Es ist das
Fertig! Das Gedicht nahm sie nicht mit.
BudJ "Allgemeine Kulturgeschichte, Versuch einet Geschichte der
Mufti 'P'"ch: "Ich bin ein Narr gewesen.
Mcnsd1h<it" von C h a r I e_; R ich e t (Verlag für Kulturpolitik,
Nach Gebühr hat man mich so blomiertBerlin; Preis t4 Mark). Es sollte s. Zt. in alle Spra<:hen übersetzt
hat ;ie's d 0 c h von rech" nach links ~elesen
und der für '9'5 in Au<Slcht genommenen ).1-'Iaagcr Konferenz
und bcigott ~s richtig dcdliffrien !" M u f t i B u f t i vorgelegt werden. Der Krieg b.r dic>en Versuch zerstört."

·'I'"'"

Hybriden
Hybriden sind keine griedüschen Halbgöttinnen, ~ondern
gewisse amcrikanische Rcbemorten.
Während die einheimischen mitteleuropäischen Reben,
walusd:tcinlid:t infolge Überalterung, aUmählidJ sehr anfällig
gegen Krankheiten und Ungeziefer geworden sind, so daß
der Weingärtner sie fleißig mit allerlei Giften bespritzen muß.
sind die amerikanisd:Jen Reben ziemlich wetter- und krankheiubeständig. Außerdem geben sie reidJe Erträge.
In vielen Gegenden, z. B. im T es s i n, ist man deshalb
dazu übergegangen, die alten Reben allmählich durch amerikanisdtc zu ersetzen. Der Wein von den neuen Rehen ist
allerdings nicht so fein wie der von den alten; aber immerhin scheint er allmählidt, bei fortschreitender Gewöhnung
des Gewäc:hses an Boden und Klima, besser zu werden. Die
Tessiner sind jedenfalls mit der Einführung der amerikanisd!.en Rebe durduuo zufrieden. Sie haben weniger Arbeit und
größere Ernten. Daß der Wein von den neuen Reben bis auf
Weiteres etwas rauher und saurer ist, nehmen sie in Kauf.
In Deutsch I an d ist die Anpflanzung der Hybriden·
rebe reichsgesetzlich v e r b o t e n (Reichsreblauogeseu vom
8. Juli 1904). Trotzdem haben viele Weingärtner, namentlich
in weniger guten Gegenden, wo sonst kein Weinbau mehr
lohnt, Hybridenreben angepflanzt; bei uns in Württemberg
z. B. in den Oberämtern Kirchheim u>Her Teck (Owenl),
Tübingen, Reutlingen, Urach, Neuenbürg, Maulbronn, aber
auch Brackenheim und Besigheim. (Im Jahr 192 5 ist in Wün·
temberg der Anbau einiger Hybridensorten gestattet, Im
Jahr 1926 aber uneut verboten worden.) Auf den Protest der
Mehrzahl der Weingärtner, nämlich der in besseren Gegen·
den und mit besseren Lagen, hat die Reicilsregierung durch
Verordnung vom 7· März 1929 den Anbau von Hybriden
erneut ausnahmslos verboten.
Die Weingärtner, die Hybriden gepflanzt haben, wehren
sid!. dagegen. Bei uns in W ü i t t e m b er g haben sie es dank
der Unterstützung ihrer Sache durcil die sozialdemokratisd-.e
Partei, vor allem den Landtagsabgeordneten U I r i c h, dieses
Frühjahr wenigstens erreicht, daß die Anordnung zur gewalt·
samenBeseitigungseit 1926 gepflam.ter Hybridenanlagen 7urückgezogen worden ist. In der P f a I z hat es neulich beinahe Aufruhr gegeben: dort sind von der bayrisd-.en Regierung (die Pfalz ist bekanntlich bayerische Kolonie) gegen
hundene von Weinbauern Strafbefehle wegen Hybridenan·
pflanzung ausgesprochen worden. D:uauf hat es in Germersheim einen erregten Demonstrationszug, Reden und Verhandlungen gegeben. Im bayrischen Landtag haben aber nur die
Kommunisten sid-. der Hybridenpflanzer angenommen. Der
Landwinschaft5minister hat ihre Wünscile glatt abgelehnt;
das Hybridenverbot sei eine "absolute Notwendigkeit, wenn
der deutsche Qualitätsweinbau nicht vernid-.ter werden 1oi!e".
Diese Behauptung, die man aucil von Weingärtnern häufig
hört, ist etwas übertrieben. Der wirkliche Qualitätsweinbau,
in den besten Lagen, wird sich in Deutschland schon noch
einige Zeit halten; und den in den mitderen bis sd1lcchten
Lagen wird kein Schutzzoll und auch hin Hybridenverbot
auf die Dauer retten können. Es wäre besser, wenn das Zukkcrn und Pantschen verboten würde, das dem Konsum
unserer einheimischen Weine vielleicht stärkeren Eintrag tut
als die Hybridenkonkurrenz.
Warum überläßt man es nicht den einzelnen Weinbaugemein den, ob sie auf ihrer Markung Hybriden dulden
wollen oder nid-.t? Dann würde nicilr ein V ersucil, der vielleicht auf längere Sicht zu Fortschritt und Erfolg führen
könnte, von vornherein unterbunden; und Gemeinden, d<.>nen
ihr alter Ruf wichtiger ist als neue Experimente, könnten sich
diesen ungeschmälert erhalren.
Solche Angelegenheiten, bei denen man zweierlei Meinun~
sein kann, eignen oich nicht für Reichsgesetze; es ~ind die ge·
gebenen Objekte für die Gemeindegnetzgebung,
der man in einer Demokratie viel mehr Spielraum lassen
müßte als es in Deutschland geschieht.
Mit dem Alkoholausschank ist es dieselbe Sache.
Wäre es nicht ein Fonscilritt und vielleicht Quelle weiteren
Fortsd-.ritts dur<:h Erfahrung, wenn wir in Deutschland "trokkene" neben halbtrockenen und "nassen" Gemeinden hätten?
Blechschmidt

Ein Agrarprogramm
IX:r Reichsverband der Industrie bat eine Denk5chrift über die Agrarpolleik vcr<iffent!icht. Die
Denksduift stellt fest, die Landwirtschaft habe bis jetzt .,am
Markt vorbei" produzien und madu folgende Vorschläge:
Um•tel!ung vom Rog~gen- und Haferbau auf Weizen- und Futterger<tcnbau. Bessere Sortenwahl (bei Getreide, Kartoffeln}, Vercinheit!idlung der Sorten. Rationalisierung der Vercddungsproduktion, vor allem der Milchproduktion (die als der wichtigste Teil
der landwinschafdichen Produktion bezeichnet wird), Schaffung
von Standardwareo, bessere Absatzorganisationen usw. Kurz: es
sind die Forderungen, die von Kennern der landwirtsduftliehen
Vcrhiiltnisse im In- und Ausland schon seit langem erhoben werden.
Bei der Abfassung der Denkschrift ist, wie der "Mon•ag Morgen"
bcrid:>tct, nicht alles ganz glatt gegangen. Uropr~nglich war die
Veröffentlichung eines Kampfprogramm• geplant gewesen, in dem
sid:! die Industrie, stolz auf die Erfolge ihrer auo eigener Kraft
durchgcf~hrten Ra•ionalisierung, der r~ckotändigen Landwirtsduft
als Vorblld h>nstdlen wollte. Was tatsächlidJ. vcröffent!idn worden
ist, wird in einem leiserreterischen Vorwort '"orsi<htig als "Gutadlten", als "Beitrag zur Diskussion" bezeidJ.net. Dieser Um·
sdnvung soll dureil eine Intervention des Landrats a. D. Freiherrn
von W i l m o w s k i bewirkt worden sei, der, se>t Schiele wieder
Minister ist, dem Landbund präsidiert. Wllmowski ist Rinergutsbc<itzer, zugleich aber auch, als Schwager des Herrn Krupp von
Bohlen und Mirerbe des Kruppsehen Vermögens. einer der reich·
sten Industriekönige, also der geborene Vermitder zwischen Reichsverband und Landbund.
Diese lnterven•ion des Herrn Wilmowski zeigt deutlich, welche
Angst die Großagrorier vor einer sachverständigen und von ein·
flußreichen Kräften geotü•zr~n Kritik haben. Es wäre wirklich
besser gewe.sen, wenn sidl dn Reichsverband durdl diese Angst
nicht zur Mäßigung, sondern zur SdJ.~rfe h1ine bewegen lassen.

Bleibe im Lande
Der Berliner Bürgermeister Se h o 1z hat vor vierzehn Tagen an
alle Deutschen einen patriotischen Appell gerichret, in der kom·
menden Reisezeit im Lande zu bleiben und das Gdd nidJt in•
Ausland zu tragen. "Abgesehen von der wiruchahlidJ.en und natio.
nalen Pf!ich,, vor jedem ausländischen Rei>czicl einem gleichwertigen deutschen Plarz d~n Vorzug zu geben, muß es ionerste Oberzeugung werden, daß keine Plätze der Welt bc,.cre heilende Fak·
toren und allen Ansprüchen gerech• werdende Enrspannungsmög·
lichkeiten aufweisen als deutsche Bäder und Erholungsorte."
Daraufhin ist Herr Scholz zur Erholung nach L o c a r n o ab·
gereist.

Illustrierte Verfassung

Kleinigkeiten

Unsere Vertreter. Ober die Reichstagssiuung, '" der di• Eta
des Rcidr>kanzlers und dc; Rcichsjustizm>nisteriums beraten wu ~
den. bcra:hten die Ze>tungcn: "Ikrlin, 16. Mai. Nod! kaum ]e
das Hau> bc1 Beginn einer Haushah·Au.spradlc so leer wie heut r
l.laran i.r der Profe;sor 1 unke r s aus Dessau mit >einem Riese~:
flugzcug schuld, das den ganzen Nachmittag hindurch Rundflüge
über Berlm ma jedesmal '4 Abgeordneten an Bord ausfuhrt."' _
Das ist freilidJ angenehmer
Stahlhelm-Kameraden. ln den Zeitungsbenehren über einen
Stahlhelmtag 111 5dJ.wcrin heißt es u. a.: ".
Ah Landes.
führer trat Graf von Soden "' Erscheillung. Unter den Ehren.
gästen befanden sidl der ehen,ali~c GroHhcrzog Friedrich l'ranz IV.
der Henog AJolf FriedridJ W>n Mcddenburg, der Erbgroßhcrzo~
von O!denburg, General der lnbnterie von Mudra, General von
Woyna. Freiherr von Dinckslage, Graf von Schloeffcn. Admiral von
Kars, Generalleutnant Habicht, Oberhofmarschall von Ramuu
Hau>marschall von Hirschfdd." - Ob di.,e Herren auch im Krie~
alle Stahlhelm·Kameraden gewesen sind?
Das Ehrenzeichen. Der D.F.E.Z.V., da, heiß, auf deutsch der
Dcutsdle f'eld-Ehren·Zeichen-Vcrcin, stellt in >cintm Geschäftsbe·
rid>t k,t, daß seine "Bewegung" wieder Fonschrmc gemach• habe,
daß e; null schon 31 2~0 Träger des D.I'.E.Z. gebe, des einzigen
Ebrenze>chens, das nur an Teilnehmer von Kamp I h an d I u 11 .
g e n versandt werde, und daß überhaupt das >deale Zid u>w. _
W~m's Spaß ma<ht! ßemerken;wen ist die klein~ Feststellung, daß
>iciJ. unter 100~ wegen Nichueilnahme an einer Kampfhandlung ab.
gelehnten Anteigen >99 Inhaber des E.K. II und 11 Inhaber de~
E.K. I befanden.
Kleinkaliber. Der "Kicinkaliber·Sponvere!ll" in Rad o l f z e 11
hot einen Lidnbildervonrag ~ber "Die Bedeutung des Sports im
allgemeinen und des Kleinkalibenchießsports im b es o n d e r e 0
!Ur unser ,lt·ntsches Volk" veran>taltet. - Der Sport mit d~m
grOßcren Kaliber soll offenbar nich1 in Vergessenheit geraten.
Aus einem Urteil. ,.... >tcht mithin le<e, daß der vom Angcklag·
tcn gebrauchte Ausdruck die vom Reiffisgerich• g e fordert c Be.
Holzschnitt von Hans GcrnN
;chirnplung der Republik nicht en•hält." (,.Tagebuch"}
"Das Reich kann durch Gesetz , .. für die Vergesellschaftung
ln Amerika. Au; oinem Beridlt über e,n amerikanisdJ.es Mode·
geeignete prhatc wirtschaftlithe Untcrnchmunsen in Gemeinwan•nhaus 1n der Frauenbeilage des "Stungarter Neuen Tagblatts":
Dann gab da> B~ro allwOchendich für die Pre»e und die
cigenturn überführen ... Das Reich kann ferner ... durch
Modezcmchriften einen Tee. l>a mußte man geschickt sein und die
Gc.1etz wirtschaftliche Unternehmungen und Verbände auf
Journali"cn 7.u beeinflu;,cn suchen, da, zu schreiben, wa> für die
der Grundlage der Selbstverwaltung zusammemchließen, mit
Gesellschah vnn Vorteil war,~- ß. wenn man einen großen Posten
dem Ziele ... Erzeugung, Herstellung, Verteilung, Verwen- blaue Abendkleider liegen haue, mußte man einen Artikel anzu·
dung, Preisgestaltung sowie Ein- und Ausfuhr der Wirtschafts- regen venuchen, daß blaue Abendkleider haure nouveau(e seien."
- Bei der deursdJ.cn Prcs.e wäre so ~twa> nanirlich unmöglich.
güter nach gemeinschaftlidlen Grundsätzen zu regeln ..."
Wirtschaftlich. Ganze 19 Pa>Sagierc Slnd nm dem riesigen Zep·
(Artikel 156 der Verfassung)
pe I in nach Südamcrika geflogen. Wem kann man da noch er·
zählen, daß das jcmah eine wirrschafdiffie und rentable Angelegen·
heit werden wird?
Rasscnkuddelmuddd. !m Berliner lokalanzciger, dem Hugen·
Der Geist von Pmsdam, der im Weimar des Herrn l·rick
ber~ischcn Haupthti•er des wahren Deutschtums. schreibt ein Herr
eine neue I Ieimstätte ~efunden hat, breiter sich von der Mix,mo Jn'C K" h n aus Toledo einen Artikd über Spanien, und
Residenzstadt allmählich über das ganze Lindehen aus. Die
beridltet •·on einer K>rchweih >n Talavera, wo ein Südsee.
Sehnsucht der Bewohner nach der "großen Zeit" .<d1eint oehr
n e g c r, der >idJ als l'resscr von rohen Hasen, Hühnern und Ent.en
groß m sein; ihr Wille, das VaterländdJen gegen jeden Anprodu7.lntc, '""" ihm durch Anruf in Frankfurter Dialekt alJ
griff zu beschlitzen, äullert sich )Ctzt .1d!on in einer Ps;-d10S<' 0 I I c n b • c: her Bur~er erkannt wurde. - Der neue th~ringischc
ähnlich derjenigen, die im August 1914 Jagd auf Spione und
Prnfe"'" fi.Jr Ra.,eneigentümlichk~>ten mi•ge >ich dieses vcrwickel·
~usländi~d1e Autos madnc.
t<·n Falle> annehmen.
So konnte man z. B. in der "Jcnai,chcn Zeitunt:'" \"Om
Nur iür bcS<cre Leute. Am Eingang de> Kurparks in Bad Li e.
8. Mai 1930 le•en, ein grau gestrichener fran~ö,ischer Doppel·
b c n., "II >tchr die In Dcut>.:hl~nd zum Landsdrafubild gehöt~...l.:
dccker (mit d<.>m Hnheits~eidren Fund den ßudrstabcn ADV)
amthdr< Tafd, in diesen> bl! mit emem Erlaß des ,.Ki>mglid!e~~
h~be am hellichten Tag ,.eine mehr als aufiallende Neugierd,·""
ObcranH' Calw"· ,·om 19. Mai 1916. Dor>n heißt es u. a., "Der
für Jena und Seme indmtnellen Anlagen gczelgL Er habe
Be>uch der Kur·Aolage>r J>\ nur in durchaus anständiger (nicht
n~mlidr fünfmal die Stad• überflogen, jedesmal sei die Route
w e r k 1 ä J: 1g c r J Klcidun~ ge"attet." Arbei•en jsr eben dodi
haars~-harl an den Zeiß-Wtrken enthng gc1;angen. und .1uch
nicht ganz am1ändi~.
das Gla<hüuenwcrk ~ei "besi~-htigt" worden.
Schw~nwaldiannen. lh> Jling>te Ho<hwa"er hat nach dem "Ber·
Ein framösisL-hes Flugzeug 'pioniert über Jena - da, .... ar Iiner Tagcblau·· unter anderem Zustiinde gesdlaffen wie den fol·
dodr endlich einmal wieder e111 Ereit;nis, der der Auiregun;; ~c·nden: "ln Jer Umgegend der Schwarzwalddörfer Niederweiler
wen war. ln einem alten General erwaL-hte der infolgc des
und Oberweil<·r steht die Gegend bis zu einem Meter unter
lumpigen Yersaillcr Friedens hesdJäftigungslos gcwordene llnd
Wa.,er und die B.ium~ >chaucn nur mit Ihren Kronen aUI
etw.1s nngeschlafene strategiSche Trieb, verbündcu sidr mit den Fluten herau>."' - Von ihren einen Meter hohen Rieseu·
der dem Deutschen an~;cborcnen Organisationswut und er"ilnuii~ll i>t nid>t> mehr zu ,eben.
~.eugte folgendes Kind ("Jenaisd1c Zeitung" vom 12. Mai):
Der Kummer. Eine H c b a m m e in Bergedorf konnte dieser
"Französischer Flieger über Jena? Generalmajor a. D. BuL-h·
flnk, Wildstraße 8, bitte• um mitzut~ilen, daß er Bcobad:.· Tage Ihre 6"oc. Geburt .,begehen". KOrperlich •oll sie noch durdl·
au' ~u wc>urcn Ta•cn gerü,tet sein, dagegen macht ihr, wenn man
tungen über das Ersd1eincn eines französischen Flieger> Uber
der Stadt entgegennimmt. Dabei möchte besanden aui fol- dern Herrn Beridnerstann glauben darf, der ständige Gebureen·
rückgang in Dcurso:hland großen Kummer; nicht aus egoistische~~
gende Punkte geadnet werden; 1) Woher kam der Flieger,
Gründcll, >oibsrverständlidl, oondern im Hinblick aufs Ganze. wohin flog ed 2) Welchen Weg hat er über Jena beoc-hrieben
Von den Hcban1men kann nran diese Töne so:hließlich noch er·
(möglichst Skizze)? 3) Sind das Hoheitszeichen F und die
rragen.
Buchstaben ADV bc>timnlt erkannt worden~ Sind Farben
Die Nutznießer. Als natürliche Folge des "Wunders" bat >ich in
lestzustellen gewesen? Bestimmt Erkannte, und Vermutetes
Konnersreuth der Geldsegen eingestellt. Er hat •id:.
soll streng geschieden werden."
Leider muß der Chronist melden, daß das hoffnungsvolle über ein paar Gesch"Htslcute ergossen und "' im übrigen in der
Hauprsadle in kirchlichen Bezirken hängen geblieben. Resultat:
Kind sdmn nKh ~wei Tagen eines unrühmlichen Todes ge·
storben ist. Die De1md1e Lufthansa scilickte nämlich der eine so:höne, mit Schätzen iibedadene Kirche. "No a Wasserleitung
wenn mir dazu ham täten", bemerkte ein biederer Konnersreutber
"Jenaischen Zeitung" (14. Mai) folgende Aulklärun1;: ,.Es han·
gegcnuber einem Zeimngsmann, "dann könn•en wir z'frieden sein.~
delte sich bei dem Flugzeug f;-AIQV um das pbnmäßige Ver- Was soll ein wkiinftigcr 'iX'al!fahrtson mit einer Wasscrleitung1
kehrsflugzeug Berlin-frankfurt-Saarbrücken-Paris, das in·
folge schleducn Weuers von seinem Kurs abgekommen war Baut Kapellen, criiffuet Devo<ionalicnliiden!
Di_e Kirchenkanont. Au• Pfarrer Ecker t s "Sonntagsblatt de$
und von der Erlurter Funkpeilstation nach dem Flughafen
arbeitenden Volkes" (Nr. 2o}: "Vor dor evangelischen Kirche iD
Erfu~t gelot't werden sollte. Das Flugzeug landete in Erfurt,
um s1d1 neue Wettermeldungen zu besorgen und flug 1päter L c o po I d >höhe (Lippe) hat der Krlegerv~roin auf kirchlld:!elll
nad:. _Frankfurt weiter. Es befanden sich in diesem Flugzeug Gruodst~ck mi• der ausdr~d<lichen Genehmigung des KirdJ.envor·
ledighd1 j deutsche Fluggäste. Ilei dem herrschenden schledl- otandcs vor cimgcn Jahren die>~ bei Maubeuge crbeu~ete K an o n e
aufgestellt und mit einer starken Kette an einem di<ken Baum fts~
ren Wetur dUrfte es der Besatzung kaum möglich gewesen
v~ranke:t.. Sie sre~t dort heute noch und bezeugt, wie Jie Kirdir
sein, viel zu "spionieren". Im übrigen gibt es von den ZeißWerken in Jena bereits ein~ Am·ahl Lufrbilder, so daß die d>e chnsd,che Fr~edcnsbotsch~ft an die national!smchen Kriegs·
Fr1nzooen es nicht nötig hätten, diese Aufnahmen selbst an- hetzer verraten hat. Hat? Wie sie sie heute 11 0 c h ver r ii t t'
- Und morgen wieder verraten wird.
zufertigen."
. Das Af>ost_olikum. Die evangelische Landessynode Bade n s be·
Von Herrn Generalmajor a. D. Budr.iink steht leider nichts
mehr in der Zeitung. Er wird wohl wieder zu seiner alten rar zurze1t e>ne neue "Agende'" (Liturgiebu<h). Eine Bindung an sie
Tätigkeit zurüd.gekehrt sein und auf Landkarten Fähnchen
w>rd v~n den Pbrrern nidlt gefordert, mit Ausnahme de• sOI·
stecken, d~ es ihm nicht vergönnt ist, die Zeiß-Werke gegen Apostoh_schen Glauben~bekenntni.ses, das be 1 Taufe und Konfir·
französisd1e Luftspionage zu scilützen.
R in Tin
manon ~u verwenden tSt. - Und an dessen Inhalt weder Pfarrer
noch Gemeinde glauben.

w:

Achtung, Spione!

Kirche und Sport
ln He i! b r o n n war am 11. Mai ein Sporttag. Dabei sollte auf
dem Thear~rplatz eine Morgenfeier abgehalten werden. Sie wurde
vom Ministerium des lnnern verboten, weil sie in die Zeit des
.. Gottesdien<tes" fid.
Am H>. Mai war em SportfeH des Turnverein> von Rüdern
Sul>.gr>es und Krummenad<er bei E ß! in g e n. Der Sportplatz is;
in der Luftllme zwei Kilometer von der nächsten Kirche weg. Aber
die Weukiimpfe mußten während der Zeit des "Gottesdien•tcs"'
umcrbrochen werden. Die Beteiligten und Zuschauer mußten über
eine Stunde gelarigweilt hcrumS(ehen. Sie haben während dic;cr
Zeit w•hr<dlemlkh weder gebetet noch Loblieder auf die KirdJe
gesungen.
Die Bc.riutmungcn. nach Jenen hier gehandelt w1rd, smd längH
veraltet. Du' Kirche, die sich an ihre Durchf~hrung klammert,
wml "eh dadurdl kaum neue Anhänger schaffen. Im Gegenteil.

Erho!ungsaufcnthalt.. Landhaus, modern eingerichtet, mit

f!j<'!·

>e~dem wa~mcm und kaltem Wasser, in schönsrer Lage von Hann.·

Munden, b>c<ct Gesmnungsfreunden Erholungsaufenthalt. Zimmer
mit Fr~hstüci< >.}o Mark. Dr. Georg John Hann·M~nd(n,
Entenbusch H·
'
·
Namensänderung. Die Hauptorg 3 n"adon der Freidenker in
Deutschland, der seitherige "Verband f~r Freidenkerrum und
Feuerbestattung", heißt je(zt "De u, sehe r Fr eidenkerver·
b" n d" .. Er ist der "Internationale proletarischer Freidenker" und
der "ReJchsarbeltsgemeinsdJ.aft freigeistiger Verbände" angcschlo.,enll<daktion ond Vulog d.-, Sonntap·Z<itung: Stu"&"~ Töb>nK<r Strail< tl
P), T<ldon >46)o. Pottsd.cd<.·Konto StuH~><I >9SH lietou>g<b<''
Dt. End. Sd"""· Stuu~on. fut d>< /hJ•ktion •<romwortli,J, Hem\On>: L.i>~
Stuugon. Pr<itc Ein>dnumm« >0 Plonnig. dur<h dit Po., buo~on monHJ.id>
86 Pfcnno~ (<_in><hJ,.((iido Bc«cllgdd), unt" S"<>fbond O><>natl>oh 1 Rco,J,tm>f~
UruJ< bc..hn"''-'"" h >1•>th Woibling<n SJutt~><l. lud~·i >hu>i<' S<r1f>< )·
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onnta s- __ eitun
Auswandern?

Das Wichtigste

Schach der Krise

Freunde_ und Le~er in den Vereinigten Staaten
Von Julius K>e,·er
von Aml'nka und m Ca n a da haben mid1 m Briefen aus
Greift Wirth durch?
der letzten Zeit öfters aufgefordert, ich solle doch ja vor der
Nichts v:irkt auf ein Volk niederdrückendu, als das NeDer Reimsminister des lnnern Dr. Wirt h hat beim
Auswanderung nach Amerika warnen. Die Verhältmsse
beneinander von gräßlid!en Elendsverhältnissen
drüben seien miserabel, auf den einwandernden Deutschen Staatsgeridltshof beantragt, er möge den Erbß des thüringiund scheinbarem Wo h I s t a n d. Das ist die Situation, wie
warten schwere. Ent~äus0ungen, Ausnlir~ung, Hunger, Vaga- sd!en Kultusministers Fr i c k über Üle SdJulgebete für ver- ,;,_.. ·mrzeit in Deutschland besteht. Auf der einen Seite ein
bundage, A,bettdostgke•t ohne Unterstutzung. Zum minde- fassungswidrig erklären. Wegen der Ernennung von National- Heer von fa,t drei Mlllionen Arbeitsuchenden, von fast einer
sten s_ollte der Einwanderer EnglisdJ sprechen und soviel
Millionen Wohnungsuchenden, von zwei Millionen Rentensozialisten zu Polizeipräsidenten in Thüringen hat Wirth eine empfängern in der Invalidenversicherung, und wenig AusGeld m Reserve haben, daß er wieder zurückfahren könne·
Konferenz
d<.""r
Innenminister
der
Länder
nadJ
Bcrlin
einbedenn das sei in vielen Fällen noch das Beste Od<'r sogar di~
sicht auf eine baldige Lösung der Schwierigkeiten. Auf der
einzige Rettung.
rufen.
anderen Seite aber auch Übertreibung der Ausgaben bei der
öffemlidJcn Hand, in Privatbetrieben, bei Einzelpersonen,
. Au<:h aus Süd a m er i k l liegen mir einige ähnliche Nachund einzig stabil das Bestreben, die Last der Notzeit, in der
nchten vor. Das Los, das dem deutschen Neuling dort blühe,
Wo man sparen könnte
wir stehen, auf den anderen abzuwalzen.
se1 alles eher denn rosig. Strapazen aller Art schwere Arbeit
In einer solchen Situation muß man Ausschau halten nach
bescheidener Ertrag od<.""r starkes Risiko.
'
'
Daß der deutsche R e i c h s w c h r e t a t ein emziger groGor
Mitteln, die geeignet ersd1einen, den unhaltbaren Zuständen
Zu meiner Uberra~ung habe ich nun letzte Woche eine Humbug ist, hat die Sonnrags-Zeitung ihren Lesern sd10n in den
zu steuern. Dabei muß man sich von jeder Illusion freiZusduift aus Java bekommen, worin es heißt: " ... Deutvergangenon Jahren immer wieder gesagt. Jedes Kind in Dcmsch·
halten. Mull darauf verzid!tcn, das Mittel zu sud!en, wie so
s~er, ~ach auf! Nimm de~ne letzten Kräfte zusammen, pack
land kann das allmählich wi."cn; bloß die Reich•tag.abgeordneten
viele Mensc-hen es heute tun. Ein einziges, vollwirksames
detn Bunde! und gehe dahm, wo du Brot hast! Oder fällt es sind zu taktvoll, um einen solchen oder schärfere Ausdrücke, die
Mittel gibt es nicht, der Kri;e beizukommen. Man wird tausie sich bei ihrer Immunität eigcntlid! erlauben kOnnten. in den
dir viell~icht sdJ.wer, von einem Ort ~ortzugehen, wo in allen
E<ken die Fratze des Hungers auf dich lauert? Die Erde ist Mund zu hchmen. Den Beweis dafür konnten •ie, wenn sie nid!t send Dinge berücksichtigen müssen, die an sich vielleidtt unso groß, es gibt soviel L an d, das darauf wartet, bebaut zu so faul wären, dunh Untersuchung der einzelnen Positionen leicht scheinbar erscheinen, in ihrer Gesamtwirkung jedodt eine
wirksame Bekämpfung des Notstandes darstellen.
werden: Geh dahi!l, bau dir ein Dach über den Kopf, be- erbringen. Sogar da; hat man ihnen abgenommen. Zcit.d!riften
AudJ mit dem Mittel des Loh n a b b a u s, wie es zurzeit
wie "Weltbühnc'' und "Tagebuch'" haben auch diesmal ausführliche
stelle die Erde, brmg erst mal für diffi ein paar Kaninchen
Darstellungen verOffentlicht. Die Friedensgesdhd>afr hat zwei in der Metallindustrie modern ist, wird man nicht zu Rande
uJJd Hühner und eine Ziege groß. Die Zeit und deine Arbeit
Denk<d>rihen darüber ersd!cinen la<sen (über den Heereseiat und kommen. 33% der Erzeugungskosten aller Waren in Deuts<hgeben dir von selbst mehr. Tausende Büromens~-hen, Tausende
von Arbeitern sind stellungslos, Tausende erlernen wieder den Marineetat); in der tiber den Heeresetat wird u. a. unter Zu- land sind Löhne, aber 40% sind Materialpreise. Monopole sorgen dafür, daß hier kein Abbau erfolgeo kann,
aussidltslose, überfü!lte Berufe. Wozu soll das führen? Gibt grunddegung des 0 s I c r r e i c h i' c h c n Heeresbudgeu bereche-s einen Ausbli<k? ldJ sehe nur den: umsarteIn und net, daß allein bei den Posten Waffen, Munition und Heeresgerät während bei den Arbeitsverdiensten ein Abbau, dessen Ausinsgesamt rund 71 M i I I i o n e n M >. r k gespart werden könnten. maß kein Mensch für eine Gesundung der WircsdJaft befür sich arbeiten ... Deutscher, der du zu Hause Im Elend
sitzest! worauf wartest du eigentlich? Madt unter das, was H. v. Gerlach schreibt in Nr.21 der "Welt am Montag'". es gebe grenzen kann, nidtt nur keine Erleidtterung, sondern eine
war, emen dicken Strich und beginne von Neuem! In Deutsch- für den deutschen Heeresetat nur zwei Erklärungen: "entwed.r Schwächung der Wirtsdtaftslage bedeuten würde. Man wird
schon nach anderen Mitteln Ausschau halten müssen.
lan? wirst du rrotz Können und Suchen doch keinen Erfolg wird unverantwortlicher Luxus getrieben; oder d 1e Höhe vieler
sich
nur
durch
Zwecke,
für
die
sid!
das
Reichsgericht
Posten
erklärt
ernngen, also: raff dich auf und gründe dir da eine Heimat,
Umkehr in der Wirrschaftspolitik
wo das Land frei und gesegnet ist. Glaube an dich selbst in unliebsam zu interessieren pflegt, falls sid> Männer der Linken
Es wird immer falsch sein, wenn eine Wirtschaftspolitik
darüber
äußern."
Lehmann·Rußbüldr
l~ßt
soeben
eine
Broschüre
erster Linie, dann ist schon die Grundlage für dein Vornur beurteilt wird nadt ihren gelegentlid!en Einzelmaßnahwänskommen gegeben. Hab keine Bedenken, wenn du keine über die Reichst>ehr ersd!cinen. worin er dic große p o 1i t i s c h e mcn. Von viel jrößerer Bedeutung ist sicherlich ihre grundSprachen kannst. Man kommt überall durch, ja selbst bei den G <:I • h r behandelt, zu der die Reichswehr allmählich geworden sätzliche Einste Jung. Wir dürfen gewiß nid!t verkennen,
Eingeborenen mit Zei<hensprache, und wenn das harte Muß is1. "Die Reichswehr ist auf dem Wege, die politisd!e Allmacht in wie schwierig es ist, in dem Deutschland der Nachkriegszeit
hinter einem steht, lernt man mit gutem Willen sdtnell im Deutschland zu werden.'" Sie ist .,ni<:ht Deutsddands Wehr, denn Wirtschaftspolitik zu betreiben. Aber das Gesdtehen auf diefremden Land die fremde Sprache
Selbstvertrauen, das sie zieht erst die Gefahren herauf, gegen die sie <<:hütnn soll, sie sem Gebiete muß größten Bedenken begegnen. An die Stelle
ISt D e u t s c h I • n d ' A ) p, der •ich mit schwerem Druck auf der Sorge für das ganze Volk ist leider zu einem erheblid!en
ist's, was du brauchst! Hilf dir selbst!"
Der Mann, der dies geschrieben hat, heißt Fr. Vogler, unser Beamtentum, unsere Parlamente. unsere Hochschulen, un•erc Teile die Sorge um einzelne Volksgruppen getreten.
Adresse: Tjimahi (Java}, Gedong Ddapan D 10. Er nennt ju,tiz und vor allem auf unsere Außenpolitik legt."
Das be<te Beispiel hierflir ist die neuerliche Zoll- und
als Auswandcrungs7.iel Canada. Argentinien und 1\ra.,ilien,
Stcucrgesetzgebung. Niemand wird leugnen können, daß hier
Kein Kommunist, sondern der deut,d!nationalc Abgeordnete von
und empfiehlt der deutschen Regierung, dor! um Land für
eine starke Belastung der !roßen Masse der Verbraucher festFreytagh-Loringhoven hat im Haushah>auoschuß des Reichsrags gelegt ist, und eine Ent a!lung von Teileo der Erzeuger.
Deutsche anzufragen.
Uber
d1e
Ver<chwendung
im
Erai
J.,
Auswärtigen
Amts
Nicht wahr, es tut einem wohl, auch einmal von einem,
Wobei sich die letztere Entlastung nebenbei auch noch in
der Erfahrungen gemacht hat, solche Töne zu hören, wie sie gespro<hen. Der Außendielist dc< "verskla,·ten'" Deut<d!land kostet einer Gefährdung der Absatzfähigkeit in anderen Erzeuger26
Prozent
mehr
als
Jcr
englische
und
75
Prozent
mehr
ah
der
sonst nur von .,Idealisten" und Theoretikern angeschlagen
~ruppen auswirkt.
französische. In der Wilhelm>traße 74~76 mzen heute doppelt <u
zu werden pflegen. Aber wie ist es möglich, daß die AusDas Schwergewicht aller Maßnahmen liegt unbestritten
wanderung so verschieden beurteilt wird? Daß die einen vor viele Beamte als '9'4· Die Zahl der Dipiomat<·n aui auswärtigen auf der Seite der L a n d w i r t s c h a f t, die eine scheinbare
Pmten beträgt 19z (Frankreich: ll), England: u6). In Paris z. B. Hilfe erhält. Wenn auch die landwirtschaftliche Erzeugung für
ihr warnen, andere sie nicht dringend genug befürworten
haben wir IO (England: 6, lralicn: j). Die Gehliter sind höher als Deutschland eine große Bedeutung besitzt, so bleibt dodJ bekönnen?
Offenbar kommt es nicht bloß darauf an, w o h i n man die dts rei<:h.en England. ,.Ein ganz besonderer Lu~us wird mit den stehen, daß ein erheblicher Teil der deutsdten Bevölkerung
Stenotypistinnen ~etricben'' Die s a c h 1 ich e n Ausgaben (Post von Industrie und Handel lebt. Und gerade diese sind es, die
auswandert, sondern auch wer auswandert. Wer etwas kann
und ist, wird sich draußen eher durd1schlagen als einer, der usw., Kurierdien>t) sind über doppelt so hoch als in Fronkreich. auf zollpolitisdJem Gebiete stark benachteiligt werden. Der
zu nichts taugt. Aber vor allem, glaube ich, braucht der Aus- Unser Auswäni~cs Amt hat d r c i amtliche Kraftwagen (das Iran· durchbrechende Egoismus, die Selbstsucht der LandwirtsdJ.aft
hat hier Triumfe gefeiert und eine Wirtschaftspolitik erwanderer hiezu Eigensduften, die unserer modernen Stadt- zösi.che einen. das englische kemtn). eln vicner soll angeschafft
bevölkerung, auch der "arbeitenden", allmählich abhanden werden. ,.Auch die Geheimfond, sind bei uns erheblich möglichst, die alles andere ist als krisenbekämpfend.
Auf d<'m Gebiete der Steuer p o I i t i k aber bewirkt die
gekommen sind: den Mur, ganz auf eigenen Füßen zu stehen, h;; h" r als in Frankrei<:h."
Alles F<Ststellungtn eines sehr weit redns stehenden Abgcord· Verstärkung der Umsausteuer und die Errichtung der Sondie Zähigkeit des Willens, die auf Gewohnheiten, Bequemd!'"nteuer eine Einengong des Verbrauchs und die Entwertung
lid!keiten, allerlei tedtnisdte Hilfsmittel und Voneile der nctcn.
]n einer Denks<:hrift des Rc<:h.nungshole< wird tiber riesige Ver· der Verdienste, denen sowieso schon der Kampf der ArbeitZivilisation verzichtet, um ein Ziel zu erreichen, die FähigsdJwendung~n bei Konferenzen (Locarno!) und dur<:h Bauten gegeber gilt. Auch hier ist der Egoismus einer Einzelgruppe
keit zur Anpassung an veränderte Verhältnisse, die Genügklagt (35 ooo Mark !Iir Erwemrung dco Speisesaals in Rom, ~usschlaggcbend gewesen. Was werden da die Anstrengungen
samkeit des Naturmenschen, der sidJ auch unter den primi143
000 Mark für .. lnsund,ct<•.ung"" des Dienstgebäudes in Wash1ng·
der Arbeitenden nützen, wenn deren höhere Leistung durdl.
tivsten Bedingungen einrichten kann, ohne sich unglüddidJ
ton usw.). Der Botschafter von Tokio fuhr einmal von Berlin e<ne Licbesgaben)Xllitik sdJ]immster Sorte wieder vernichtet
zu fühlen.
Nur wer darüber verfügt und gesund ist, dem wird man nach seinem Sitz zurück. Zur Fahrt durch R.,ß]and mietete er sidt wird? Notwendig ist, daß eine Wirtschaftspolitik als krisenauf Rci<:hskosten einen Salonwagen um 6o coo lvbrk, wiihrend eine bekämpfende Maßnahme in den Vordergrund gerückt wird,
den Brief aus Java zur Beherzigung empfehlen dürfen.
Fahrkarte tr>tcr Klasse um 700 Mark zu bekommen ~;ew<·,en wire' die sich an den Bedürfnissen des ganzen Volkes orientiert und
Und wenn man niiher zusieht, dann sind das Menschen,
Umere Volksvertreter bcwi!ligen's!
ni<-ht an den Wünschen einzelner Berufsschidtten.
die an siffi ebensogut im I n I a n d bleiben könnten, - w~nn
die vielen Obrigkeiten unseres Kulturstaats Ihnen das mcht
Sparsamkeit der öffentlichen Hand
Kleine Chronik
mit Gesetzen, Vorsdtriften und Steuerzetteln so erschweren
Das Won: vom Sparen hat In der Nad!kriegszeit schon
Die Reich•rcgierung hat dur<:h eine Verordnung den
würden und wenn die lieben Mitmenschen ein wenig verRoggenzoll auf 15 Mark und den Fullergersteznll auf u \-hrk öfter zur Debatte gestanden. Nur daß es jeder vom anderen
nünftiger, hilfsbereiter und weitherziger wär~n. l~m~r wi_ewrlangte. Heute hat man alle Ursache oich die Frage vorzuerhöht.
der hört man von Ausgewanderten, daß dre Klemhdtke!t,
legen, ob von R<.""ich, Ländern und Gemeinden mit der notEnge und Dumpfheit in der Heimat es gewes~n ist, die ihnen
Der R c, c h s t a g hat mit der zwel!en l.esun~ Je, Etats bcwendigen Sparsamkeit gewirtschaftet wird und ob es notdas Leben verleidet hat und deren Fehlen Sle hat aufatmen
gnnncn. Der Re i <: h s wehretat ist in der Auss<:huß-Fassung
wendig ist, daß ein solch starker Steuerdruck gerade auch
lassen, sobald sie fort waren.
(d. h. ohne eine Rot<: für den Panzerkreuzer B) angenommen den arbeitenden Schichten auferlegt wird?
Es gibt audJ in Deutschland noch uner~chlossene _Landworden.
DerEtat des Deut~d!en Reiches ist flir das Jahr 1930 um
stre<ken, die nach Pionieren rufen, aber gerade wer k!em anDer demokratische Patteiauoschutl har am >\.Mai
}14 Millionen höher angeoetzt als im Jahre 1929 und erreidtt
fangen möchte, kommt nicht dazu vor Scherereien, Para- in Halle ge<agt. F.in Antra~ Hdlpachs, die Parteiführung solle auf die respektable Höhe von II277 Millionen. Von 1926 bis
grafen und Behördeneinmischung. Es sei nur Jn di_e schema- eine neue Partei "der volksbürgerli<:hen Zusammenfassung'" hinar- 1930 ist der Etat um 1978 Millionen angewachsen. Interessant,
tisch angewandtcn Bauvorschriften erinnert, die s1ch so oft beiten, ist abgelehnt, ein Antrag Genrud B:iumcr<, der iür weitere welche Ausgabenposten an diesl."r Steigerung beteiligt waren.
einfach als V erbot billigen Bauens auswirkw. Hier liegt auch Selbständigkeit der demokratis<:hen Partei ~ultriu, i.<t ml\ ~roßtr Unter ihnen erscheint der Posten der Überweisungen an die
einer der Gründe dafür, daß die Sied I u n g, von der SO "lvlchrheit angenommen worden
Länder mir 39,1 %, die inneren und äußeren Kriegslasten mit
viel geredet und ge<chrieben wird, nicht in Fluß kommen
JI,j%, der Schuldendienstdeo Reiches mit lJ,j% und die
Er ich L i.i t h i<t aus der demokratischen Partei au;getrercn.
will.
·
Erich Schairer
Finanzverwaltung mit 5,9%.
in einer Sitzung des Haupt a u'' l h u >s es des Rcich,verSpars.1mkeit in der öffentlichen Verwaltung wäre mehr gebandes der deutschen Industrie hat Geheimrat J) u i s b er;; die
Methoden der Opposition
Leiter wirtschaftli<her Unternehmungen aufgefordert, .11<h rnehr eignet, den Steuerdruck aui der deutschen Wirtschaft zu erDie Meldung in der Nr.21 der S.-z .. der preu!lische Landtag ~h bisher in den Volksvertretungen von Reich, I.lndcrn und G~ leichtern, als die Maßnahmen, die vor Wochen der Reichstag
habe eine Verdoppelung der Grund,•ermi\genssteucr für den städri·
be<chlossen hat. Sie wären es in einem größeren Ausmaße,
meinden politisch zu betiiligen.
sehen Grundbesitz bcs<:hlosoen, wor etwas verfrüh1. !n der ent·
wenn Länder und Gemeinden den glei<'hen Grundscheidenden Sitzung haben niimli<h Jie Paneicn der Opposition
Die Regiernng Schober hat dem Nationalrar einEm· sat7 zu dem ihri~en machen würden.
den Landtag bes<hlußunfiihig gemacht (was ihnen miiglich war, da waflnungsgcset?. voq;ele~r. da. die Entwaffnunß <imtltd!<r W"chr·
A rbei tsbeschaffu ng
von den Abgeordneten der Regicrunpkoalition einige fehlten) verbände des sozialdemol<rarischen S<hutzbunde< "'wohl "'e dtr
D.l> Wort ist leichter ausgesprochen als erfüllt. Durch einen
und so die Verabschiedung der Steuervorlage "'" au<h des Etats nationali;tis<:hen Hcimwehren, wrlan~<·
Mchrheitshe.<chluß ist die Arbeitslosigkeit nicht zu beseitigen
verhindert.
in den V,•reini~tcn '>taaten ist eine'"'' l.•ngen1 heftig
und Arbeit tiir die ruhenden Hände nicht beschafft. AusDie Erhöhung der Grundvermögenssteuer ist int-wisd!en von
untkömphc Zollnovelle v"m Parlament verab;chirdet """'''"· Prn- nut?ung der Aufträge der öffentlichen Hand
der Regierung mit Hilfe einer Norvcro~dnung_ durd!gdiihrt worte<tc der meJ5ten europiiischen Staaten ;egen die 7..ollerhi>hun~;en
zur Erreichun~; eines wirk~ngsvollcn Konjunkturausgleichs ist
den. Nach den Pfingnferien werden ~"' _RegiCrlln~.,partc•cn alle sind wirkunplo< geblieben.
dringend notw~ndig. ßedauerlidl bleibt nur, daß der Forde•hre Abgeordneten herbeitrommeln, dam•r d!f St<unerhnhung nach·
In ] n d i c n haben die natinnali<fi,chcn Fre!'o:ilhgcn ne:>e An- rung von deo .1mtlichen St,.llcn so wenig Beachtung gesd!enkt
trä~li<:h die parlamentarische Billigung erhält.
griffe gegen die Sah-lager von W"adala umcrnnmn1en.
wird. Der unmdlich lange Weg über die Instanzen hindert
hin die wirksame Bekämpfung der Krise.
Frau
Na
i
du,
<he
na<h
Gandhi<
Verhaftung
die
FUhrnng
der
Das Reichskabinett hat die für die \"ergangene W~che
Aber darüber hinaus darf kein Mittel zu geringfügig erFreiwilliger>
übernommen
hat.
i"
verhafte<
und
nationalimschen
crwancte Entsd:!eidung über die Deckungsvorschläge für den Re•<:hs·
scloeinen, den B a u m a r k t lU beleben. Gerade in der jeuizu neun :o.Aonat<·n Gefln~ni< •:crurwlt we-rden.
<'tat auf nädt«e Wod!e vers<hoben.

•

gen Zeit, wo der Zinsfuß für ~ufzunehmcnde Kapitalien
sinkt, ist für die Kapitalbesduffung ein Anreiz gq;ebcn, der
wirkungsvoll ergänzt wird durch die nun besser werdende
Rentabilität des Wohnungsbaus.
Hier muß die Arbeitsbeschaffung einsetzen. Wenn hier be·
gonncn würde, d~nn wäre der deutschen Winsd1Jft insgcs.mu
ein mächtiger Antrieb gegeben, denn .1n der Bauwirtsduft sind
nidJt nur die Baubetriebe a!!ein intcrcssicrr, sondern .die
möglichen Betriebe und alle Zweige der Wirtsd1~ft.
Stützung der Sozi~lwinschafl
_
Es wird allzuoft übersehen, da!l bei den kriscnbckämpi~n
den Maßnahmen die Sozialpolitik und die So 7. i .1 1 v c r5 ich er u n g eine wichtige Funktion i.ibcrnchmcn mi.h1cn.
Nid..t allein, daß die Arbeitsloscnvcrsid1erung die Mensd1en
mit ihren Angehörigen versorgt, die Opfer der Krise sind.
Nicht allein, Jaß auch die Invalidenvenid1erung einen Teil
der Opfer o.ibernimmt, die iri.ihzeitig abgebaut, sich 5elb<t
überlassen bleiben. Oba;ehen wird, daß die versd1icJ~nen
Zweige der Sozialversid>erun~ dazu beitragen, eine große Zahl
von Arbeit,kräften in produktion~technischer Hinsid1t Iet·
;mngsfähig zu erhalten.
Es bleibt deshalb besonden unverständlich, daß die Arbei t gebe r sich gegen das Ausmaß der So7.i,1lpolitik wmden. Bezieht sich die Kb~e aut den Kreis der Ver:>ic her t e n, so ist der Kampf der Arbeitgeber ungerecht, weil
vergessen wird, daß den arbeitenden Mens<.hen die Lebenssicherung genommen ist, die früher für viele in der Vorkriegszeit vorhanden war, .1ber durch die Inflation vernidnet
wurde. Bezieht der Vorwurf sich aber auf die Höbe der
Versorgung, so ist n doppelt ungeredn, weil es
keine Lust ist, mit den Unterstützungssätzen der versd>iedenen Zweig~ der Sm:ia!versicherung zu leben. Und schließlich darf man die Frage stellen, was denn aus Deutsdtland
werden soll, wenn alle die Menschen ohne Existenzmöglichkeit sich selbst überlassen bleiben? Wenn es audt Mensd1cn
geben mag, die leichtfertig über die Frage hinweggleir<.>n, so
entsteht doch die Pflicht, daraus den Emschluß henuleitcn,
die Sozialversicherung leistungsfähig zu erhalten. Für die Bekämpfung der Krise scheint sie uns unerläßlich zu sein.
So läßt sich eine ganze Reihe wichtiger Maßnahmen aufzeigen, die geeignet sind, die Krise wm mindesten Zlf mildern. Aber die Erkenntnis dieser Tatsachen genügt nidn
allein. Es gehört mindestens ebenso sehr dazu, daß die Menschen, auf die es ankommt, und da sind die WirtsdJaftsführer
gemeint, endlich sich auffraffen und von falschen Gedankengängen freimachen. Es gehört dazu eine Revolutionierung der
Geister in allen Volksschidnen. Nur unter Anwendung der
verschiedensten Mittel werden wir den beklagenswerten Erscheinungen beikommen können. Aber es muß endlich einmal angefangen werden.
(Aus dem "Regulator")

Das wachsende Heer

Dao , Gesetz iiber Arbeitsvermittlung und ArbeitslosenvcrsidJerudr;" (AVAVG.) das ;eit 1. Okrobcr 1927 in Kr~ft_ist,
legte scinm fin.mzidlcn [krcdHlungen eme durdJschmnhdle
Arheitslo.<enzilier von 700 ooo wgrunde. Diese ßeredmung
erw1es ,ich als LlhJ,; denn s<.hon ein Jahr nach Jnkralttreten
des Gnencs, im "Winter <928/~9, ;ticg die Arbeitslosenziffer
weit über eine Million, und im Somnwr 1929 ging sie nicht
so herumcr, daH die st.trke !kb>tung der Versid1crung hätte
.lu~geglid1cn werden können. Dc,halb mulhe das Reich helfend eingreifen m1t Darlehen, die 1m Juni 1929 die Höhe von
260 Millionen crrctcbtcn.
So wurde .1uch da R c ich' e t ,\ t bebstet, und da> war
iür die reaktionären Gegner der Arb<.>its!osenversidJerung die
beste Gelegenheit, den Angrit'f .ml die Arbrit;loscnv~ni<:he
run~ mit allen Kdften LU bq;innen. I-.inencits stellte e~ di~
bürgerliche Presse so hin, als ob die Arbeitslmenvcrsid1erung
die HauptursJthe der srhlimnwn Fin.1nl.Lige Je, Rei~he; ;ei,
und .mdcrers..:its wurde der l·.indrud< erweckt, als ob d1e Abstellung der Mil\hräuche (die von der Presse tib,·nrieben und
v<.>rallgcmcincrt WL!rdcn) geni.igen würde, um die Arbcit;loscn\Trsichcrun!~ 7,U s~niercn.
Der Zweck di('tr \"Oll der hür~erlid1cn l'r,;,;se geführten
Pn.1pag.1nda war, die öffentliche Mcmun~ tür einen A b b .1 u
der Versichcrungsleistun~;cn (d·.t, wu natürl\d1
mit der "Absrcllung der Mißbräuche" gemeint) zu gewinnen.
Die Sozialdemokraten d.1gegen iordatm eine Beitragser h ö b u n g, durch die das Defizit der Vcr;ld1erung ohne
Leistungsabbau hätte gedeckt werden können. Nad1 langen
Sadwers6ndigenbn.ltungen (die klar ergaben, daß eine Beseitigung der Mißbräuche zur SJnicrung keineswegs genügen
wi.irde) und 11.1ch sdnricn K~mpfen im Parlament wurde dann
im Oktober 1 9l9 eine Novelle zum AVAVG. verabschiedet,
die eine Kürzung der Leistungen (vor allem für
die Sai;onarbeirer), Jagegen keine Beitrag<crhöhung bradueDas w.1r also ein Sieg der Umernehmer. Zwar wurden die
Beiträge am J. Januar 1930 doch noc-h erhöht (aut' 3,5 Prozent), .1ber bis d.1hin hatte sich die fin1m:ie!le Lage der Arbcitslosenvenidlerung noc-h mehr vendJ!cducrt (die Sdmlden bei der Rei<.h,kJ~se stiegen auf po Millionen), und das
mad.te die Stcllun~; der Unternehmer beim Angriff auf die
Arbeitslosenvcnidlerung noc-h günstiger. Denn das war und
i<t ihre Taktik: die notwendige Beitr.1gserböhung möglichst
zu >erschleppen und den Zuschuß vom Reich zu sperren, d. h.
die Arbeirslosen,·ersi<.herung a u ~ l u hungern, damit sie
s<.hließ!ich ihr w.l~·hsendes Defizit nicht ~ndcrs mehr decken
kann als durch I.eistungsabbau.
Nun hat frei!iL-h die starke Arbeitolosigkeit in den letzten
Monaten auch di~ Unternehmer darüber belehrt, daß es ohne
eine Beitraperhöhung {und zwar von 3 .'1 Juf 4Yo Prozent)
Preise und Löhne
ni.:ht gehm wird. Außerdem i,, natürlid1 ein sc·harfer Lei·
Vor Krieg und Revolution, ah die Wirtsduft im V"rgleich 2u stungsabbau ~eplant. Aber mem~nd wagt zu hoffen, daß
heute noch "frei" ger~annt werden konnte, h:itte eine Kr1se wie Beirrag~crhöhung plus Leistungsabbau plus ReiL-h.szuschuß gedie gegenwärtige automatis<h zwei Wirkungen (die zur Uberwin· nügen werden, um die Ansprüche der Arbcifslosenversi.:he·
rung für 1930 zu de~Ken. Denn man muß für dieses Jahr mit
dung der Krise beigetragen hät<en) hervorgerufen: Hcrabl"twng
der Preise und Herabsetzung der Löhne. in der Krise, unter Jcr einer durdJ>chniulidJcn Arbeitslosenzahl von etwa 1,8 Mildie Wirtschaft seit über einem Jahr leidet, haben dies~ beiden lionen rec-hnen. ~'oher so!! d~, Geld 7,Ur Unterstützung dieRegulative versage: die P reise sind ni<hr gefallen, weil die Kar- ses zur Unütigkeit vnd-lmmtcn Heeres kommen?
tel!e an Jen hvhen Preisen der guten Konjunktur fc>thicltcn, und
Die ionwährende Erhöhung der BeitrJgc bedeutet für die
die Löhne nicht, w~il sie (infolge des staadidlcn Schlidltungo·
Arbeiter asten~ cme Lohnkürzun~ und zweitens eine Erverhhrens und des Einl!usses der Gewerkschaften auf die Staat>- höhung der VerbrauJ,,steuern, denn der Umcrnehmer.mtei!
mad:tt) zu einem guten Teil politisch bestimmt sind.
an den Beiträgen wml natürlich m die Preise der Waren
Nun hat ein letzte Woche in der nordwestlichen Gruppe der einkalkuliert und .1u! die Vabr.1ud1er ab~;cwälzt. D.t> Reid1
Eisen· und Stahlindustrie gefällter Schiedsspruch diese Starrheit ge- kann audl nicht immer mehr zuschidlcn; es leidet schon jetzt
brochen. Die sog. "Severingsd:te Klausel", durch die die Akkordam Bazillus defiziticu~. W.l> >Oll also ~eschehen? ln der
löhne auf der Hiihe vom Herbst !9l8 festgelegt waren, ist fal!tn·
"Weltbiihne" (Nr. 10) nud1t Morus folgend~n Vorschlag:
gelassen worden; die Akkordlöhne werden aho wohl reduziert "Die Leisrungen der Sozialversid1erung lassen sid1 auf die
werden. Andererseits haben sid< die Unternehmer verpflichtet, die Dauer nur d,1durch bcwerkstel!igen, daß nun .ms der ArEisenpreise herabzusetzen.
m e n Versicherung eine V o ! k s versid1erung macht, an der
Ob diese Herabsctl<ung von LOhnen und Prei.cn freilich die er· alle 1:eilhabcn, aber zu der aud1 alle, entsprcL-hend ihrem Einwartete belebende Wirkung auf die Wirtschaft haben wird, ist
kommen, beitragen mus;cn. Arbeitslosen Generaldirektoren
noch zweifelhaft. Denn die heutige Kri•e hat nebe11 den rein wirr· soll die Hödlstuntersti.it?un~ von hundert Mark im Monat
schaftliehen audt p o \ i t i sehe Ursachen, die nur von eir~e~ "ar· niL-ht vorenthalten werden, "und bla»e Millionärstödlterchen
ken und 2ielbewußten Regierung beseitigt werden ki.innten.
mögen sich, wenn sie wollen, dann ruhig auf einen Kranken-

Armenien 1915
Von Heinrich Vierbi.icher
DerWürgengel geht um
Im Juni 1915 hat der Großwesir Talaar Pascha die Anweisung gegeben, die "Deportation" der Armenier in Angriff zu nehmen. Talaar und Enver wußten natürlich, was es
bedeutete, "alle nicht ganz einwandfreien Familien in Mesopotamien anzusiedeln". Zunächst ist Mesopotamien ein so
jammervoll armes Land, daß dort nicht urplötzlich 1 Y, Millionen Menschen angesiedelt werden können, zumal nicht die
geringsten Vorbereitungen fiir die Aufnahme soliller Menschenmassen getroffen worden waren. Die Ansiedlung hätte
eine Verdoppelung der mesopotamiochen Bevölkerung bedeutet. Und dann 5telle man si<.h vor, was e; heißt, ein g.lnzes Volk mit Frauen und Kindern von dem Boden fonzureißcn, den es seit Jahrtausenden bewohnte, große Menschenströme im Hochsommer hilflos durch ein unwirdid1es Gebirgsland zu jagen, Hunderte von Kilometern weit, ohne
jede Möglichkeit, den Schred.en des Hungers, des Durstes, der
Krankheit zu begegnen. HunderttaU>cndc von Menschen
monatdang ohne Obdach, ohne ärzdid1e Hilfe ohne Körpapflege - dies allein bedeutete schon das Todesurteil fi.ir
Zehnuusende.
Die Landesbehörden müssen sd-10n seit Monaten auf die
schaurige Aufgabe, die ihnen zugedacht war, vorbereitet gewesen sein. Denn als der lvfordbefehl aus Stambu! erging,
setzte das Werk Luzifers aller Orten mit unheimliLher Genauigkeit ein.
Allgemein wurden die Städte und Dörfer umzingelt und
die Männer aufgefordert, ihre Waffen abzugeben. Nur wenige
besaßen Waffen, und aud1 die stammten zumeise aus der
Zeit der Umwälzung, als die Jungtürken ;ie den Armeniern
gaben, damit sie das neue Regime stützten. Wer im Besitz
von Waffen befunden wurde, erlitt auf der Stelle den Tod
durch Ersc-hießen oder unter nod1 scheußlid1eren Formen.
Die Männer wurden mit Stricken aneinandergebunden und
oft schon in der Nähe des Ortes umgebracht. Die Anverwandten hatten vielleiillt noch den Trost, die Todesschreie
zu hören. Die Frauen und Kinder wurden dann aufgefordert,
sich innerhalb weniger Stunden, oft nur weniger Minuten,
zum Abtranoport zu sammeln.
Aus der Stadt Zeitun wurden so etwa zo ooo Personen
entfernt. Nur sed1s Handwerker durften im Orte verbleiben.
Die Anderen? Ihre Habe mußten sie zuri.id<h1sen; sie wurde
von Gendarmen und dem Pöbel gestohlen oder von den Besitzern in eiliger Hast zum Spottpreis vcrsd!leudert. Dann
wurden die Todgeweihten gejagt von Zeitun nach Maras<.h,

ka~senschein ein Et>cnpräparat hoi~n
Dte Vcr,Jdlerungen
braud.en vor dieser Mehrbelastung nidH zuru~buc;dnc<.ken
Der Andrang wird nidJt so groß 'ein."
kh ~Iaube, daß die ArbcJtskhigkcit, hervorgerurcn durch
die !Cl~iOI:.•li-"crung 1\lld di~ immer m~hr er<euk_ende Konkurrcn?_ btsher n1cht mdusmallller_ter Llnder~ ~~h!tcßlid-, keinen .Indern Au\Wc;l; übrtg bs~en WJrd.
!· r l t z L e 11 z

L (ritt h,,-,.,.,i, <>tlcrl hervor, J~ll die Bour);eoi,ie unf:il"g i,.,
r\och l:tn~"r Jtc herr;chcnde r..!a"'' da Gc;dhdlaft /U bleiben
Sie l>t unfähi~, <u hcr"chcn, weil ;ic unf.:ihig ist, ihr~m ~klo~~~
die Exi.<tCJ\2 ;db>t innerhalb ;einer Sklaverei zu >id1crn, weil sie
~cZWtnl);cn m, ihn in eine l.t~e hcrab<inken zu la>Sell, -"o >ie ihn
<·m~hn:n mul~. >!Jl! ·.<>n rhrll crniilrr' ~u wcnl~n.
A1J> dem ,.Komrnuni<tischcn Manifest"

Grenzzwischenfälle
den deut\.:hcn nltion:ali>to>dlcrl Zcituoh;cn kann <t1<1n immer
wi"dcr von p<>lnr>chcn Flu~zcugcn lc,en, die über die
dcms.:h-polnisdl< Grenze fliegen, teil> um ir);endetwas au,zuspionicren, wls um ihrem nationali,ti,dtcn Ubarnut Luft zu rnad:te.r:t
und die Dcursd1en -,u iirgern.
Aui der ~ndern )cl!c Jcr Grenze >dJCincn ähnliche \1cldungen
auhutaudlcn. So hat z. B. Jas poln><dte obcrochleSJ-IdJe Blut
"Pol>ka ZJchodnia" (Wcstpolcnj gcJm!der: "Zu wiederholten Malen
Ubcrflugc'n in allerletzter Zeit Flu~zcugc deutscher Na! i o n a I i t ii t vers<hredene polnisdl·<>bcrsdJ!csisdJe Grenzorte und
warfen Flu!;b!ätter und Aufrufe herab, in denen die deutschen
~1inderheacn auf);dordert werden, ihre Nationalität zu wahren,
für Jen dcmsdlen Gedanken zu werben und deS<en eingedenk zu
scir~, dall doc StamoncsbrUJcr im Rctd:t ihrer nicht vn~esscn werden.""
:\ber nidu nur iol Jcr Luft, sondern aud! auf der Erde kommt
es zu Gr~nzzwisJ,~nfiillcr~. Bei dem Grenzort Neuhöfen haben
nadt Mcldun·~<n Jout;dlcr Zeltun-.;en zwei polnische Beamte die
Grenze übersdlri[[cn un,l >ind '" das deutsche Grenzpoliuigebäude
"eingedrungen" Andere polni,d:te Beamte unternahmen einen "Bcfreiungs•·ersud<". es kam 2u ei11er Schic!lerei, etn Deutscher wurde
l'erlctzt, ein Pole getötet.
Nach Jer Dustdlung polnischer B[ä[[cr dagegen >irld die polni·
,eher~ Beamten von den llcut<d:ten über die Gr~nze "versd<leppt~
worden.
F.s wäre .,,,hl vergebliche Miihe, untersudlcn ~u wollen, was bei
diesen Meldungen Wahrheit und was Ltige ist. Die Grenzgebiett
im Osten scheinen allmählid1 -tu "incm zweiten "Balkan" 2u werden, auf dem ein Grennwischenhll den anJern abliist, bi$
In

Ein Ermächtigungsgesetz
Wie lang>am und umstiindlich der parlamentarische Betrieb in
Deutsillland arbeitet, wi«cn wir alle. Wie lange muJI im Reidukabincn, in fraktion>sinungen und in Vnhandlungen 2wischeo
Regicrun~ und l'.>rteiführcrn beraten werden, bis 2. B. ein Kom·
promill-Ent><hlull zustanJekommt, die Bicr$teuer nicht um jO
Prozent, ><>ndcm un1 ~S Proz<:nt ,_u erhOhen!
[, gibt ab,•r F~ile, in Jenen J,e Regierungsmasd!inc schnelkr
läuft: wc·nn ''" nJmlidJ durch t•ill Erm;ichrigungogesen
geO\t wird. Die Rc~icrung ist >:. B. vor eini~en W od:ten ermächtigt worden, die Ge t r e i d c z ö 11 e ohne Befragen des Reichstags hco·auf- o>der hcrunter~usctzen. Und vergan~ene Woche h.u
der Reiffistab nhnc langes Zögem etnem Gesetzentwurf zugestimmt,
der die Rcgi<·rung ermädlti;;t, eonrge Steuern hcrabzusero:en.
Welt-he Stcu"rn? Die Kapiulerrrap;tcuer, die Kapitalvcrkehrssteucr,
Joc Borsonums.tt/>tc•ucr, d<" Grundcrwcrb<,tcuc•r .. nd d"· >o:·ort7uwadl;sreucr.
Bei dieser~ Steuern ist der Abbtu offenbar am dringlichsten.
Deshalb Jas Ermachti~ungsg"set2, das es der Regierung ermöglicht,
ra.<ch ~u handeln und den Steuerabbau in aller Stille abzumad!en.
Denn es wäre dod! zu bedenklich, <venll das Volk, dem neue
Steuern aufgchUrdet werden, ~rbhren wUrde, daß g\cidlzeitig den
Kapit,!isten Steuern cr\a;sen werden.
Der Reidtstagubgeordnote l i r~d t '" aus der deutschnationalen
Reichstagsfraktion ausgetreten und hat sid1 der Christlichnationaltn
Arbeitsgemeinschaft angeschlossen.

von da über den Taurus bis nach Karabunar, wo sie angebAm 8., 9· und to. Juni verließen die armenischen Menlich eme Kolonie gründm sollten. lffi bin oft in Karabunar schenma5scn die Stadt Erzingan, begleitet von einer Militärgewesen und weiß, daß e~ einer der elende~ten und ungesun- eskorte, die eine gewisse Ordnung des langen, aus Marschiedesten Orte Anatoliens 1st. Es mögen dort etwa 6 bis Sooo renden und v1elen hundert Ochsenwagen bestehenden TransMenschen eingetroffen sein, von denen der Flecktyphus an p~rtes 7_u. gewährleisten s~ien. Es ging nach Kemach, zwmandten Tagen hundert und mehr lunwegraffte. Und was nächsten Kre•~<tadt. Nur em Bruchteil der Zehntausende die
war unterwegs geschehen? Dr. Lepsius bringt darüber folgen- hier dun:h das TJl des Euphrat gefi.ihn wurden, erreichte' den
den Bericht eine> Augenzeugen:
erw~rtcten Bestimmungsort. Die wehrlooen Mensdlen wurden
"Alte Frauen brachen zusammm und rafiten sich wieder im E~hpaß von de:' _Soldaten und den aus der Umgegend
auf, wenn der Saptieh mit erhobenem Stock sich nahte. herbeJgee,J~en _blutgJeng_~n. Kurden überfallen, ausgeplündert
Andere wurden vorwärts gestoßen wi~ Esel. Ic-h sah, wie eine und d.mn m emem umag!Jchen Ausbruch der Blutraseiei abjung~ Frau hinsank, der Saptieh ~ab ihr zwei, drei Schläge,
geschlachtet. Berge von Leichen und Halbtoren wurden unter
und sie stand n1ühsam wieder aui. Vor ihr ging ihr Mann dem rohen Gebrüll der sL-hlachtenden Unmensdlen in den
mit einem l.w~i- oder dreijährigen Kind auf dem Arm. Ein gJhnenden Abgrund hinabgeschleudcrt. Das Gekrach zerwenig weiter stolpene etnc Alte und fiel in den Schmutz. sdmletterter Mensdtenleibcr hallte zwischen Fclsw';inden wider
Der Gendarm stieß >ie zw~i- odn dreirn.1l mit dem Knüppel. vermischt mit den 'W'abnsinns;dJreien der da oben in Todes:
Sie rührte oid1 nidlt. D:lnn gab er ihr zwei oder drei Fuß- wehen sich w:ibcnden Opfer. Die Männer und Frauen sahen
tritte. Aber ;ie blieb unbeweglid1 liq~cn. Sodann gab ihr der thrc Kin~cr und_ G,nun in Stücke gehackt, auf,;esd !itzt, ver1
Türke cmcn n0d1 kräftigeren F<d!tritt, so daß sie in den
blutend, 1hre Le!dlllamc .m dm hiskanten zersd1hgen. MütStraßengraben rollte. Ich hoffe, >ic war tot."
ter, von J.cm An?_ltck des 1-lii!lenspuk_l wJhnsinnig geworden,
In Tr.1pezunt wurden nw.1 t.1usend armenische HJu;er aus- 'P.r.1ngen 1hren Kmdern und Minncrn nach in die tödliche
geräumt. Dort bm eine Tiitungsweise m Anwendung, die T!c!e. Verzweifelte Mensd1cnwe\cn knieten vor den blut·
w:ihrend der franzi.isisd1<.>n Revolution unter dem N.unen tncfenden Be1tien und flehten J.1rum, nur ras<.h getötet zu
"Noyade" erprobt worden w.1r. Die Männer wurden auf ";'~rden. Andere bettelten 11m F.rb,umtn oder w~rfen ihre
Schifte geladen, die dann n~ch cinio:;en Stunden leer zuri.ick- K_mder. 'dbst in den. fluß, .m dessen Uiervorsprüngm sich
kehrtcn.
d1e Le1chen 7Ur Barnere auftürnuen. Die reißenden Fluten
In Ernrum bildeten ~ich gegen den Willen des Walis Ban- k!atsd1cn \~lltCr dem r;,,l_l der toten Körper. Und ,\as war
den,. die mit ent1ctzlid1en Folterungen gegen diejenigen Ar- mdu da, fc\Üclswerk cmer Stunde, nein, drei Tage lang,
memcr vorgmgen, bei denen .<ie Walfen \•crmutctcn. Au<:h Stunde um Stunde ~~n;; ~a; Sted1en und Würgen fOrt. Ein
die Gendurneo b~dicmcn sKh dieser Methode, um Geständ- Bluurr_orn >~ckerte uage dtc Felswände hinab und vermischte
nisse über vnborr;ene Waffen zu erpressen. So wurde ein SJch ma Jen brausen.den ~'lutcr;. Drei Tage lang ... und die
Mann Namens Humajak gc_<JJ!agen, bis er nidtt mehr laufen Sonne v~rln!stcrte ~1ch mdn, m den Prunkg:tnm Sumbuls
konnte. Dann wurden ihm im Gefängnis lhare und Zähne fegte k~m Sturmwmd des Entsetzem über die Tisd e, an
1
mit Z:mgcn amgerisscn . .\-1it kalten Wassergüssen wurde der denen d1c deutsdwn und ti.irkiscben Verbi.indncn sich zutranGepeinigte, wenn er bewußtlos wurde, wieder zur Besinnung ken; an_ den. deutschen Stammtischen, .1n Jenen Jie Spießer
gebracht.
~ncntal!sche ~aubcrbddcr aus den GlJsern >teigm ließen, verDie TeLlfelsschlucht
sdleudlte kem Todesröcheln eines gonordctcn Kindes die
Die Deponiertc·n au; den \17ibjets Tr.1pczunt und Erze- verlogen~n Akoholträumc. Und kein ckutscher Staltsmann
rum wunkn durch Ja, EuphrattJI getrieben bis in die Ke- wurde gcmaht;~t von einer nädnlichen Stimtnc, Jen Kollegen
madm·hlucht. Diese 1;t ein besonders tiefer, steilabfallender am l;osporus ms Ohr zu schreien, daß >1t Sc-heusale seien die
Eins<:hnitt im Gebirge, in dem d.1s Wa11cr si<.h zur Suom- an Ken~n gehörten. M~n hatte ein ktdncs Gewissen. 'ocr
scbncl!e verwandelt. Was sich hier mit ungedhlten Tausen- ll_~sch.l!ter Wangenheim hatte am 11 . M.li n.1ch flerlin heden von Mem<:hen ~bgespiclt hat, ist ein Bild von so unvor- r! . .C~t,_ "daß erwJhntc Maßn.1hmcn lwi der politischen und
stellbarer Grausamkeit und Wildheit, daß man meinen n;liltlrJSdJen Lage der Türkei leida nicht zu vermeiden" .. ·
möL-htc, es habe sich der Irrsinn V\lll Jahrtausenden noL-h ein- E111 herrliches Wort, die.,n "leider"!
mal zus.lmmengeballt, auf diesem Fleckchen verdammter Erde
Drei Tage! Die Hlbsdi~;kciten der· vom Euphrat Verschlunemporgereckt al, ein riesiges Untier, um der brennenden gene.~ wurden .1uf Jen h~ncnlos t;ewordcnen Od senwagen
1
Junisonne triumfierend cntgegenwsdueien, daß alle Kultur entfu~rt. _Und ~m v_iert~n Tage wurden Truppen der
86. Kanur ein Schleier ist, der jeden Tag von der Roheit der zwei- v~l!enebngade m dte Kemad1sdJ!ucht gesandt, angeblid1 ulll
beinigen Be5tie zerrissen werden kann.
d1c mörderischen Kurden zu züdnigen. Diese edle Truppe hlt

Bretterzäune gegen Feuersgefahr
frii~c:r mal gab es in De~t~chl_and einen Wehrver e j n
u~d cmen F I o t. t e n v e r e 1 n. S1e wollten dafür sorgen, daß
w!r ge!:e.n Ang:nffe z:u Land u~d zu W~sser besser geschützt
5e1cn. Hmter 1hnen stand unst<.:htbar d1e Waffen i d _
s t r i c, die "blutige lnrernationale", die an dem Sch n :J
Vaterlandes recht hübsch \'etdicnte,
utz es
Heute h.;bcn "wir nun dafüy den "Deutschen Lu f r _
5 c h u t z E. V. , _der soeben m Stuttgan eine Tagung abgehalten hat. Er d1ent dem "Sdlutz gegen die W' k
_
· 1gter Lu f tang·~'·11 e" , r:am
·· r-'d -~..
1r ung er
to
I~ . ur...,, Gasmasken und bombens,0crc Untcrstan?e· D1e .MLtgheder sind dieselben wie frliher

betm Flottenvcrem. Dahmter steht verm,,f·,-• d·,, 1 d .,·
hl G h..
f
"''
n ust tc,
. 1 ··h
d1e
ru er sowo
esc utze a s Panzerplatten fabrizierte,
heute sowohl Bomben als Unterstände, sowohl Gas als Gas-

masken.
Mit Ausnahrne von Deutschland wird bekanntlich in der
ganzen Welt der "<:: h_ e m i s <:: h e Kr i e g" eifrig vorbereitet.
Deutsdlla~d denkt mdn daran, dazu ist es mit dem I.ufts~unverem v.on ~er. "U nmensd-t!~chkeit und Kulturwidrigkeltdes <?askneges v~e! zu stark ubcrzeugt. Aber s<:hützen
muß es Stdl dod-t wemgstens da~egen, umsomchr als ihm dies
durdl das Pariser Luftabkommen vom Mai 1926 .tusdrückEdl gestattet ist.
Eine so~.<:he ~rlau~nis, nidu wahr, gehört "auogcschöpft".
Sparen ware hter md1t am Platze. Jedem Deursd1en seine
Ga~maske! Jedem Haus seinen bombensi<:heren Unterstand!
"Dte Mehrkosten könnten dadurcil aufgebracht werden daß
wir beim Straßen- und innc·musbau unserer Häuser we'niger
ansprudtsvol! wären" (Dr. Berthold).
Wie sieht so ein Unterständdten eigendich aus? Der Herr
S~<.:hverständige vom LuftsdJutzverein sd1ildert das so: "In
diesem Unterstand muß vor allem ein Telefon sein. h.ir den
se~r v.:ahrs_ffieinlichen Fall, daß die Telefonleitung 7.erstört
":are, ISt em Radtosc~dcr. und -Empfänger vorgesehen. Eine
eigene Wasseranlage tst emzubauen, da die allgemeine Wasserversorgung versagen WJTd oder vergiftet ist. Ebemo muß
eine Koffigelcgenheit und Liffit vorgesehen sein. Am bcsun
elektrisch. Da aber die elektrisdJ.e Leitung zerstört sein wird
muß eine Dynamomaschine vorhanden sein, die dur<:h H~nd:
betrieb oder mit dem Fahrrad, das auf einem hohen Gestel!
.mgebraJn 1ein und dauernd von jemand getreten werden
müßte, betrieben werden könnte. Dieser Dynamomaschine
würde die Aufgabe, die notwendige elektrisd1e Kraft zu
sffiaffen, zufallen. Ihr müßte aud1 der doch m jedem Haushalt vorhandene Staubsauger angeschlossen werden, der die
Luft v~n außen anziehen und so für FrisdJ.luft sorgen würde.
Man mmmt an, daß diese Luft, wenn sie durch den feinen
Filter de.l Staubsaugen gegangen ist, entgast sein dürfte."
Natürlicil muß in den Staubsauger ein en"prechcnder Filter eingesetzt sein, genau wie in die Gasmasken. Jedes Gas
braud!t nämlich einen besonderen Filter; solange man ni<:cht
weiß, was der Feind für ein Gas verwendet, empfiehlt es sich,
sämtliche Filter hintereinander einzuschalten, wenn auch die
Luft zum Atmen dadurdJ. etwas knapp wird. Durch die Anwendun! von Gasen, die zum Nießen, Husten oder Tränen
reizen, asse man sich ja nid1t etwa verfUhren, die Maske
wegzureißen; im Felde ist das vielen Soldaten zum Vnhängnis geworden. Die Gasmasken müssen dicht anschließen, also
genau verpaßt sein. Kindem sind deshalb am besten vierzehntägig neue Gasma,ken w verpassen, Säuglingen ist dte
Gebrauchsanwei~ung täglich laut und deutlid1 vorzulesen. l'iir
:iltcre 1 k1Ten heißt es: U:irte weg! Frisöre sollten heure ,dwn
in geeigneter Weise danuf aufmerksam machen.
Spaß beiseite: gegen Gasangriffe gibt es, wenigsten~ in
Großstädten, keinen Sc h u t 1.. Alles Gdd für Sdmtzmaßnahmen i5t glatt hinausgeworfen. (Volksvermögen, sagt
Herr Geheimrat Pschorr, kostet der Luftschutz keines; da
hat er erst noch recht, denn das Geld wandert ja nur aus
unserer Tasche in die Tasche der Herren Gasmaskenfabrikanren.) "Alle diese Maßnahmen", schreibt Geheimrat S a c hs e n b er g, Deutschlands bester Sad>Verständiger, "sind genau so unsinnig, als wenn man Bretten.äune gegen Feuersgefahr aufführen woll,te."
das blutige Werk gekrönt, indem es die wenigen Überlebenden restlos niedermachte. Die Abhänge und Felsen waren
besät mit angeschwollenen LeidJen, welche die Luft mit unerträglichem Pesthauffi erfüllten.
Zwei Krankenschwestern aus Erzingan beridu~n von ein~·m
Gendarmen, der sidJ. brüstete, jeden Tag 7.ehn b1s zwölf M~n
ner getötet und in den Fluß geworfen zu ha~en. J:?_cn Kmdem die ni~ht enrkommcn konnten, habe er dte Schadcl emg~schlagen. Die Fnuen sei~n bei je~em Dorfe aufs neue gesd.ändet worden. Dann hetßt es wetter:
"Am folgenden Morgen in aller Frühe hOrten wir di.: T<:dgeweihten vorüberziehen ... Der Jamn;er war unbcschrcl?lich. Es w;<r eine große Schar. V tele sdHLen: "Rettet un;, Wir
wollen Moslims werden oder Deutsche oder was 1hr wollt,
nur rettet uns. Jetzt bringen sie uni nach K_emach .. und
schneiden uns die H:i\se ab ..." Als wir uns de~ Su?t n~her
ten kamen viele Türken geritten und holten SL<Jl dze Kmd~r
od~r jun<>c Mädchen. Am Eingang der Stadt; wo aud1. d1e
deutsd1~n" :'i.rzte ihr Haus haben, madJte dtc Sch~r emen
Au 'cnblick lnlt ehe sie den Weg nach Kcmad1 emschlug.
Hie);r wu c' dc; reine SkLtvcnmarkt, nur dJß tu:h:s gc1.ahlt
wurde. Die Mütter s<:chiencn ihre Kinder gutwilltg herzugeben und Widerstand hätte niJus genützt."
~ Al: die beiden Rote-Kreuz-Schwestern am l i . Juni Er7.i_ngan
vcrlicf\en sahen <i~ unterwegs noch mehr von dem 5_-!uck,~l
'
· Ioscr StL·11 e zogen .s•e
· d a.htn ' dH'
der Deponierteil
... "In f aut
Kleinen und die Großen, bi; auf die uralte I·rau, d1c man
nur mit Mlih~ .1uf dem Esd halten konnte, alle, alle, um ·.cu·m ,.!C Fl uten d es F.uph·
,._,n1mengebundcn vom hohen Fesen
1
r.lt gcsti.int 'W werden, Ln jenem Tal de< Fluchs, Kemadlßoc;h"'i. Ein ~ricchisd•er Kutlcher erzählte uns, wte man das
gefnacht hH. Das Herz w~Lrtlc einem Z';J Eis. Unser Gc~dar~
berichtete, er habe er·sl <"lll<"ll ,olch~n Zug von JOOO l r.1ucn
und Kindern von Mana<;huun nach Kcmadl gebrJcht: ,_,Hep
gi[di bitdi, alle wq; und hin!" '~);te er. Wir: ":Wenn ':"tr SIC
töten wollt, warum tut ihr es nidtt in den Dörlern? Waru':"
sie erst so namenlo> elend tn:tchcr:?" "Und wo soll~en w1r
mit den LeidJen hin, die würden p ;rinkcn!" war dte Antwort.

Mordbefehle
An die Präfektur
'5· September 1915.
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...f Befehl
. R .
Es i•t borci<s mitgeteilt wor d e11, da ß d te
eg1cn~ng ou
de< o,·emict [Komiree) besd!losscn h
at, al cl '.' rmcn•cr, <!"inJcr
'" •
die sid1 <hc<em
. ·
Türkei wohnen gänzlid. auszurotten. D rewnl)!:Cn,
Bdchl unJ d"·;em Beschluß wiJcrsctzel1, verlieren ihre Stakats~u.. · k ·
·· ·'- ·..1.
f Fraue ..~ , Kinder
'o
~:ehcmg cLt. Ohne Ru<><.Slmt au
.
.. und. Krannec, auf
tragisch die Mittel der Ausrottung auch sem mogen, tst, oh

Wenn die Menschhe"t
·m f · b
I
es nt tHerttg nngt, den GHkrieg
aus der Luft al d"
..uberhaupt abz ssdtJeff potenzierte
undogemeinhe·t
d.1e er tst.
·
1
d
.
,
'
. d
. u. a en, ann tst es wohl das Richtige wenn
Sie aran .em b1ßchen zu Grllnde geht.
'
. We~, Wie damals Noah, nicht mitumer<>ehen möcilte möge
bdJ et~e A_rdJe bauen, oder wenigstens, "falls da, nicht verotcn t_st, eme W_cllbl~dl- oder Lehmhütu, die zwanzig Kilomete_r 1m U_mkreis ketn Nebengebäude hac. Er ist dann Luftangnffen mffit so stark lUsgesetzt.
Kaze n wade [

.

Für allgemeine Abrüstung

D,e "lnterna:innalc Frauenliga fUr FrieJen und heihe!t" plane eine
:;_rnßc Wcl~akuon fUr Jic a I 1r; e meine Ab r u, tun g. D"1c Akuon soll d~e Öffendid•keit in allen Lindern :~ufrüneln, .danut von
den _Yolkern Jer nötige Dru<.k uuf die Regierungen .lm~ci.Jbt wLra
In CLnern Aufruf der Liga zu Jie<cr Aktion heiß~ e> u. ;,.:
DLe Feststellungen voll Gelehnen und Tcdwikem aller \X'elt
haben den Beweis erbracht: Jaß .!1c wi"cn•'"luftlic"hen Krie-';·
mcthoden Jie nation~le Vert~idi~un~ und den Schu<t der Zi;7ilb~völkerung iUusori;ch gemacht haben und dall ein neuer Krieg
d,e glcidl:<.cit_ige Ausro"ung eine< ~rnßen Teils Jer Zi,ilbe,·Glkerung durch fcucr, Gift und Bakterien bedeuten wür,lc.
Die unterzeichneten Männcr und Frauen in und aullerhalb der
Paneien sinJ überzeugte dall Jic jetzige RU>rungspolitik Jen VOlkern kc1ne Sid.crhcit gewährt und alle S<J<lten zugleidl dem wir•schafdichen Ruin entgegenfUhr.; daß diese Politik einen tleuen
Krieg unYerme1Jiid1 madn; dail in Zukunft jeder Krieg ein Ver·
nichtul\glkri~g scLn w1rd; daß dLc hiedcnserkl:irungen Jer Regierungen 7.weddos bleiben, lolangc die glcidlen Regierungen die
AbtüHu"g immer wi;;dcr hiLl>cLSschiebcn. Jie dod> .Jie selb<tver·
st~ndlicho folge der Kriegsächtun~ sein so:ltc.
Sie f<ordem J:ther die all~cmeinc und totale Abrüstung und er·
<Hdlen ihre Regierungen aufs dringenJ<tc, ibren Delegierten zu
dn n:idlsten Abriisrung<konfercn?. formelle Wcisun-;cn zu geben,
alle schon gcmadnm oder neu einlaufenden Abrüstun~svor>chläge.
weld•en Ur<pruLJgs sie aud1 >cm mögen ..luf ihre praktische Ausführbarkeit zu prüfen unJ die Mal>l\ahnlen zu treffen, die die
rasche Verwirklichung der Welt.lbrü<tung ,<ichern.
Die>e Kundgebung ist u . .1. 'eh"" unte"eidHlCt "..,"Jen von:
Dr. h. c. Robert Bosch, Pruk<,ur Albert Ei,J<tcin
(Deursd!lanJ); Minister Staun1ng ID:inemark); !lenranJ Russe\
(Groi(britanien); Prnie5>or Charks Gide {FrankreLch); Profe"ur
Lennhard Ragn (Sd.wei;); Professor llr. Ru"cm Vomb.!ry (Ul1gMn); Stefan Zweig (Oncrreich); Senator Andn:; )trug (Polen).

Leipzigcr W cisheit
Der La~crverw-alt<'!" B u II er ja h n i>t ""' eini~cn Jahren wegell
LanJe,Hrra" zu 'I Jahren Zuduhau> ~crllrtcih worden. HauptbelaS<ungs>.e\lJ;C war der frühere GeneralJircktor der Ber!in-Karhr\lhcr ll\du"ricwct·ke v n n (.; o n t a r d, der 7.war wJhrenJ Jcr
V~rhaLldlun~ nicht mit Nor"e" genannt, aber, als Mann im Dunkeln, vom ReidHgericht "als "' seiner C].,ubwürJtgkeit über jeden
Zweifel erhaben" bc,.eidmet "-Urdc.
Herr v<>n GnncarJ isr inz"i,chen ,·nn seiner Firma entlassen
wordeLl. Ober die GrUnde Jcr Entb«ung 'agt der Aufsichtsratsvorsitzende der Berlin-Karlsruher lndU>triewcrke, Dr. Günther
Quandt: Gonrard >ei sehr ungenau und unzu1·erlä"ig gewesen, ~r
'ei bei se.ncn Berichte!\ (aud1 bei den schriftlichen) beständig m•t
>id. selbst in WiJersprudl ~cr.tten. <O doß ein Zusammenarbeiten
mit ihm einfach U!lnli;glich gcwordtn set.
ln einem Wiederaufnahme-Antrag im fall Bullerjahn i" nun
(neben viel~n anJern Argumenten) auch Jiesc 1\u»age betongezogen worden. Ul\d W.ls erwidert darauf der Oberre•<h•anwalt
\1;' c r n er? "Aud1 dic'c Au><a~;c gibt kei•wn Anhalt für die Annahme, daß Gonrard etwas Unwahres bekunJet haben könnte."
Su wenig wie Jicser Satz Je.< Obcrreich'Onwah< einen Anhalt
fUr Jic Annahme gibt, Jafl d» Reid.,~eridlt "icflt ~anz auf der
Höhe sein kiinnte.
Der Rechtsau"chuG dc, Reid1<ta~s hat eim·n Entwurf ll! einem
Am n es t i c g es e t "1. angenomm~n, nach J,•m alk vor dem L Scp·
tcmbcr 1924 aus politisch~n Bewe~~;ri.inden bcgan~encn Straftatetl
(also auch die Fen>emordc) amnc,tiert '-Wrden ,ollen. Amg~sdl]os
scn <ind hur Straharen, die >ich gc~•·n ein MitglieJ Jer Reich<regierung gcrid.tct habe!\ (das heißt pr;~ktisch der Mord an Erz·
borger: Jie Rathmoumördcr hat nJan sd10n laufen b<>en).
die Gefühle des Gcwis<ens
nudwn.

;u

Vor dem Gesetze gleich
Dte Sängerin Elisabeth Re t h b e r g hat mit der Internationalen Konzertbetriebsgese!lsdJaft Berlin einen Pmzeß
ausgefochten. Es handelte sid, um Provisionsansprü.he der
Gesellsd1aft auo den Jahren I922/25. Das Geri.ht hat der
Frau Rechberg die Zahlung von Sz ooo Mark an die Geselleine nette Summe übrigens, die dem
sdJaft a~,~fcrlegt Jahreseinkommen ..-on etwa 40 deutschen Arbeiterfamilien
entspricht.
Als nun die Sängerin, die vor längerer Zeit von Dresden
nad1 Ne,v York übergesiedelt war, kürzlidJ das S<höne Elbflorenz wieder besud1te, um dort ein Gastspiel zu geben,
geschah etwas Ungeheucrlid1cs: sie wurde nach dem Konzert
wegen der lumpigen 82 ooo Mark von einem ganz gewöhnli~"hen Gerichtsvollzieher verhaitet. Jawohl schlankweg
verhaftet wie ein x-beliebiger Strauchdieb! Die Gesellschaft
h;me nämlicil beim Landgericht ßerlin einen Haftbefehl
gegen die nicht zahlende Künstlerin erwirkt, der nun ausgerechnet in Dre>den zur Vollstreckung kommen sollte ganz pietätlos nach dem erfolgreifficn Kom:ert im Künstler~.immer des Gewerbehaussaales! Nennt man die Deutschen
nicht mit Recht Barbaren?
"Die" Rethberg wanderte natiirli.h nicht ins Kittchen zu
Wasser und Brot - es fand sich ein Arzt, der "Haftunfähigkeit" konstatierte: die Künstlerin leide an leichter Angina
(das Spredlen behindernde Erkrankung des Rachens und der
Luftwege). Merkwürdig: eben hatte "die" Rethberg noch
blendend gesungen!
lnzwisdten ist der Haftbefehl aufgehoben worden' das
Bankhaus Gehr. Arnold in Dresden hat für die 8:~- ooo Mark,
die die Sängerio nicht zahlen konnre oder woltte, Bürgschaft geleistet, und die Geschidae könnte damit eigentlich
für die Offentlichkeit erledigt sein. Sie ist es aber nicht. Wer
nän1lich die Ergüsse der bürgerlid1cn Presse über dieses "ungeheuerliche" Vorkommnis gelesen hat, der muß glauben,
daß mit der versudneo Verhaftung der Sängerin ein Reffitsbruch sondergleidlen gesd1ehen sei. Sogar der gewesene sächsische Ministerpräsident Bünger hat es sich niffit nehmen
lassen, der Dame höchstpersönliffi sein Bedauern über den
"unerhörten" Vorfall auszuspred.en.
Mir Verlaub: was ist denn eigentlich geschehen? Die Künstlerin hat nid1t gezahlt, und nach dem Gesetz ist die Verhaftung eines böswilligen Schuldners zu jeder Zeit, also auffi
nad1ts aus dem Bett heraus, gestattet. Und wenn nun dieses
Gesetz - das sidter schon lange nicht mehr zeitgemäß ist
und einer Reform dringend bedarf - einmal gegen eine
prominente Vertreterio des Bürgertums angewendet wird,
dann stellt oich die unentwegt für Ordnung und Gerechtigkeit eintretende bürgerliche Presse auf den Kopf und heult
in allen Tonarten Zetermordio. Man ist docil sonst so still,
wenn einem armen Teufe! das letzte entbehrliche Stück
Hausrat zum Zwecke des Schulden-Bezahlens gepfändet wird!
Dem nutzt aud1 eine leichte Angina nid.ts: deswegen ist
.,man" noch lange haftfähig! Niffit so "die" Rethberg. Siehe
hiezu Artikel t09 der Rekhsvedassung: "Alle Deutsffien"
usw.
Vom jetzigen oächsischen Ministerpräsidenten Sd!iek ist der
Künstlerin - gewissermaßen als Sffiönheitspflaster auf die
peinliche Wunde - die Ehrenmitgliedsffiaft der sächsischen
Staatstheater verliehen worden. Für ihre großen Verdienste
um dieses Institut und "um das Ansehen der deutschen
Kunst im Auslande".
R. Ziegenbalg

Der Massenmörder
Der nun gdaßte DU s s e 1d o r f er Ma.<scnmörder hat merk"'ürdi~erweisc sein letztes Opftr, dlS ihn verriet, nadt der Ver~ewa!tigung nicht getötet, weil er, nach Amicht der Polizei, glaubte,
Jaß die in die Irre gefUhrte Kleine seine Wohnung nidu mehr
finden wUrde. ,.Eine Dummheit", so sagte einer der Kriminalbeamten. "macht ja schließlich immer ein Ver: ·echer, und hier is•
die Dummheit, auf Jie wir lange genug g e w a, r e t haben."
ht da< die .,;an>e Polizei-Kunst: auf eine Du•.•mheit des Ver·
bred1crs zu w;rten, der inzwisd.en ein paar weitere Menschen abschlachtet?

hören, ihrem Da>ein ein Ende :>u
Minillcr des lnnern: Tal.\at.

21. No,·e,nbcr •9•l·

·Rotten Sie mit geheimen Mitteln jeden Armc•nicr der ii>didtcn
Pnn·u1?cn au'. Jen Sie in Ihrern Gebiotc finden l<>lltcn.
:>1in<s«·r dc> lnnem: Talaat1. Dacmbcr '9'l·
Obdcich cm ~an.c ksumlcrer Eifer für die Amrnrtung der fraglidten' Pe"uncn bc•>·ic,en werden wllte, erbhren wir, daß jene an
vcrdJch<i~e Orte, wj.: Syrien und Jermakm ~esd.1du werden. \)cr"lcL<hen Dulchamkeit ist cln '"''eneihlichcr l'chlor. Der On der
\•erbannung dcrarti~er Unruhc>tiftcr '" cb' Nidttl. Ich empfehle
Ihnen, danadt 7U !Janddn.
\linLSter dti l.t~ern: T.lll~tt1 IJ'"7<"ntber '9'5
'X'ir erbhren, do•\ eini;:e lkr~dncr,t.llter armenischer Zeitun~en,
die >ich ·", Ihrem (;d.",,·tc aufh.>ltcn, ,:J, l"ot<J);<'fien und PapLere
''er><...-lt.1fft hob,•n, d1e tro~i<dte Vorgönge dar<tcllm und Jiesc dc!ll
~mcrih.tnlSdwn Kt•nlnl lhrc> Pl.n<« ,·crtr.tut haben. L1S<cn Sie
l.~cf:ihrlichc Per">nen Jic>cr Art ,·erhalten c:nd bcoc·itigt·n.
.\lini<tc"r tle< fnncrn; Tola.H.
tl. Dac,"ber '9'1·
.
Nehmen Sie auf und un!nhalt<'ll ~ie nur .licjeni~en \\'aiscn, die "d'
nidn an die Sdlrcddidlkcitcn we1
erinnern kc\nncl\, denen ih•·e
Ehern ausge<ctt, 1 v·~rcn. \'n<ehid;cn Sie die an<kren mit den K.1ra\lini,tcr d« lnnern: Tabat.
J .. "

Der Druckfehler
Ob<•r St. Juhn auf d,·ll Antillen
fiel ctw~o a<LS Jen• Zrpp-\V.C.:
eiu leitun~swisch, atd Jem nJOn >!illm
friedel\ ,.,,.,prad1 clurd1 L1lube.
D,·n Ein~;el>nrncn dran,; die KunJe
tief in d" sdr"'"''e Interieur.
und >!C <"rkonnten nod1 zur Stunde,
dafl "G~h•be" ,lic RclluLJg ".:ir'.
Nun ba"t man rie<cn~ro!;c Hai11c.
und Pric,,t<·r kiil1<1c.t engclsmiiJ,
der Galube <ei ~anz alicLne
der Born, Jer alle Scllll<uffit ,,illt.
So wirkr ein Bla<t, der l flnd entri»en,
dtc >d.0n>ten friidac im GenHit
von brH·en \Vilden. dw nidll v:i«en.
dafl man im Zepp Jic Strippe :cieht.
Dodt jeder Glaube i>t ,.a,J.r<>ben,
wenn er zum "Galube"" entstellt,
und ,ehr uft i•t das W<>rt von "oben"
Makulatur au> ßidddJ.

Literatur
Clcr.nlbault. Geschid.tc eines freien Gewi«ens irn Kriege. Von
R <> m a in R o! I an d. Verlag RUtten und Loening, Frankfurt
a. M. Preis gob. 4,So Mark. - Ein Buch nicht nur gegen den
Krieg, sondern gcgel\ jeJcn Herden· und Massenwahn, der einmal
"leidlenhafte lJnterwerfung unter die Kirchen", einmal "dumpfe
UndulJ.amkeit der Vatcrl:iLJder" oder "ab,.umpfender Unitarismu< im So:<.i.1li'n""" heißt. Der Mensch soll gerade im Zeitalter
<ier De~1<>krotic nid>t blinder Diener einer blinden oder verblcnJeten Genlein,choft sein. die in SraJtsgewändern einherstolziert und
i" deren Namen n"dt im!!ter die dümmsten Verbrechen begangen
wordc" >ind, <ondern soll ,.lernen, a!lei" innerhalb aller ~u stehen,
.lllcin für sich 7\! ,•,·nken - wenn es JWt tut, sogar alLch gegen
alle. Aufriduig Jcnl,c!l, heißt !Ur alle denken, selb" wenn matl
gegen alle denkt. Die Mcllschheir bedarf derer, di~ ihr aus Liebe
Sch>d1 bieten unJ sid1 aud1 gegen sie ouf!chncn, wenn es nnr
tat!"
b m
Die \X1 irtsch"lt der Gegenwlrt und ihre Geseue. Von Dr. AIIr c d ß raunt h a l. Laub'sd1e Verlagsbuc-hhandlung, Berlin W 30.
Preis k;~rt<>nicrt ~ Mork - Der Vcrfa"er bezeichnet sein gutts
und gewissenhafte<, frcilid-, etwa. akademische< Buch als "ein so~ia
li<lisd>c< I <·hrbud> der Nationalökonomie". Man ki>nnte fast eher
<Jgca: sozi<>ldemokrati.,chcs, de!ln Braunthai i<t zwar Morxist, aber
einer ,.,,", rcd!tcn F]Ugel. Er erwartet Ja< allnüihlidle Hinein·
wad»en der kapitalisti>chcn Wirt<ch<~ft und G<:seUsd.ah in den
Sonahsmus und vcntcht darunter die "Rcvoluti<>n", in deren
""'tem Anf~ngsstadiurn wir uns nad. >einer Auffa»un~ befinSch.
den.
Schriften über die Reichswehr. ln den let>tcn Wochen <ind folgende drei Brp<dll!f<·n ersch•_cncn, die :>btcnal im Kampf gegen
die Reic-hswehr liefern: 1) D•e Marlne, Lhr Etat und der Pal\zerkrt\l?er ß. \'on E. A 1b o I d t. Herau<gcgeben von der Dcmschm
l·rieden<g«ell,dt.Ift (Berlin SW ti~, z·,mmc"traße 87). Preis so
i'fcnnig, hir ~litgli,·der )0 Pfennig. >) Kritisd1e Bemerkungen zum
Hcere.,etat •910· Rcorhcitet von "' *. Herausgegeben von dec
Deut<dlcn fric.h·ns~esdl,chaft. Preis 2~ Pfennig, fiir Mitglieder 11
Pfennig. 1) Dlc R.eid.>wchr. V<>n Otto Lehmann-Russb ü 1d ~- \'crbg der Sdwlle, Bcrlin· Weillensee. Preis 1 Mark.
Verkrhr<t~>e'hCl\<Hias

für Dcutsch[anJ. Herau,gegcbon \"On C
V,·rlapbuchhandlung J. J. Ar n d, Lcip<.ig C t, S>lomon·
stral~c 10. !'reis 1n LenlCLl 7,)0 I\-lork. Enhält auf 57 Kortel\blärtern erw.1 57 oc~ O•·te Demsd1bnds, Ostcrreichs, der TsdJecho<lowakci und der ~nliegenden Grenzgebiete mit grafisd1er Wicdcrpbe der Vcrkehrsvorbindungcn. Praktischer Ersatz fl"Lr den großen
S"dcr oder AndrC.
Sd..
0 p;

h '"
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Armcnien 1915. Die Schilderung der Arrncnicr-Oeportatinn in
der heutigen Nummer ist dem ßuo:h "Annenictl 19• 5" von He i"rich Vierbücher entnomrn~n (Preis 1 Mark).

Nansen

Illustrierte Verfassung

In einem Nad!rut auf Fritjof Nansen schreibt Hein
Herber s im "Anderen Deutschland":
.. Er war der erste Skiläufer großen Stils. Als erster hat

folgen der P<1litik. Die National;oziali<<en haben für
ihre S. .'l.-l.cutc <'ille Vers i <'her u" g gegen Todes- und ]nvalid:i"bllc eingerichte<. Anfang die>es Jahre> ist nun von der Ver->ichcr~n).:>):"->dlschaft die RUc:kvc"Jcherung g < k ü n d i g' worden,
wc1l '". "" letzten Jahre mii gan~ crhcblidJen Verlm,~n gcarbeiut
und T_a_u,endc von Mark zusc1etzt habe. Die Ver.idJerung sei in
1S~c Fallen 1n AnsprudJ. genommen worden. Da 75% di~scr Bles;urcn Kopfverietzungen. sind, wird jetzt ernst!idJ. in Erwägun~ ge.
wgen, die S.A.-Leute fur den pohtJsdJen Kampf mit einem hiebund stidJfesten Kopfschut~ auS>ustatten. - E•nc andere Möglich.
keit w:ire die, sodJ weniger robuster Kampfe;me•~oden Zll be.

er auf Skiern ganz Grönland durchquert. Dann ist er gegen

den Pol gezogen ... Es war die erste und vielleicht bis auf
den heutigen Tag einzige Nordpolexpedition ohne Tote und
Kranke. Wch.h eine merkwürdige Mischung von wägender
Klugheit und wagender Abentcurerlust; von praktisch-pedantischem Vorbereiten und wild-emscillossenem Draufgängerturn ...

Als der Krieg ausbrach, schrieb Narrsen in dem sozialdemokratisdJen Organ Christianlas die folgenden Worte:
"Weid!. eine unselige Verschwendung edler Kräfte! Welch
unersetzlicher Verlust fiir Europas Kultur! Was hätte sich
alles sd!affen lassen, wenn diese Summe von Krah und

organisatorisd-Jer Tüchtigkeit, diese Begeisterun~; und selbstlose Aufopferung, die sich in diesem Völkerkriege so großartig entfalten, auf das eine Ziel wäre gerichtet worden, sic-h
die Erde dienstbar zu machen!"
Aus der Nachkriegszeit nur einige Daten: Nach einer amerikanischen Statistik verdanken dem persönlichen Wirken
Namens rund 430 ooo Kriegsgefangene die Rückkehr in die
Heimat. 1921 überträgt man ihm offiziell das "Oberkommissariat für das Flüchtlingswesen". Im gkichen Jahre erhielt
er den Friedensnobelpreis. 1911 war es Namen, der die Organisation gegen die Hungersoor in Rußland schuf_ Ebenfalls
1922 beauftragte ihn der Völkerbund mit der Rückführung
der griechischen Bevölkerung aus Kleinasien, - etwa I 50 ooo
Menschen hat er vorm Verhungern gerertet. (Im allgemeinen
pflegen die vaterländischen Geschichten Leute auf DenkmJler
zu setzen, die ebensoviele Menschen in die Sradleldrähte gejagt haben.) Was an dem Märtyrervolk der Armcnin wiedergutgemacht worden ist, verdankt es ihm. Sein letztes große~
Werk war die Schaffuni des sogenannten "Nansenpasses"
für Zehntausende sraaten oser Flüchtlinge.
Für den Nationalisten gibt es zwischen Namen dem Wikinger und Nansen dem Pazifisten keine Brücke ... Das ist die
Verfälschung des Heldenbegriffes durch den Militarismus und
Nationalismus. Nur was herausfordernd und laut nach außen
>ich bekundet, erscheint als "männlich" ... Nansen war in
diesem Sinne gar nicht "männlich". I924 war er bei uns aui
dem Weltfriedenskongreß in Ber!in: ein großer, knochiger
Mann, mit nachlässiger Haltung und ohne jede Feierlichkeit.
Beim öffentlichen Sprechen war er immer etwas verlegen,
neben Seldte und Hider würde er eine schlechte Figur gemacht
haben. Seine Züge hatten niffit> "Markantes", sein Aul'e
nichts "Durchdringendes". Mir war wunderlich zu Mute, als
ich ihm die Hand gab, mit dem ich als Kind zusammen auf
der Fram gefahren war, Eisbären gejagt hatte und dem abgetriebenen Kajak nachgesdtwommen war. Er hatte das Gesicht eine> alten gütigen Mannes; in den Augen stand ein
tiefer Ernst, viel Humor und eine unendliche Gelassenheit.
Das ist für uns das Große an diesem edtten Germanen,
daß er den Begriff des Heldenhaften und des Rittertümlidten, zu dem gewiß auch Kühnheit und körperlicher Mut
gehört, in erster Linie mit geistigem und moralisd!em Inhalt
erfüllte ... Wie billig ist daneben das national-egoistisd!e und
nur-militärisdle Heldentum! Wie erbärmlich ist im Grunde
diese Männlid!keit, die immer mit Eisen rasseln und in Stahlhelmen, Uniformen und Sturmabteilungen antreten muß, um
sich zu fühlen; die nur von den eigenen Belangen weiß, der
jedes Denken an Andere, jede Selbstkritik, jeder Respekt vor
fremder Art und Haltung sofort als Sentimentalität, Feigheit
und Verrat an der eigenen Sache erscheint. Was für ein
Krampf von Angst und uneingestandener Selbstunsicherheit!
Der ed!te Ritter, der Gentleman, - ein Mann wie Nanscn
war so reidl, daß er sidl an andere versd!wenden konnte; so
stark und fest in seiner nordischen Heimat und sidJ selber
verwurzele, daß er durch kein nationales ld!-Geschrei nachzuhelfen braudne und sein ganzes Leben "fremden" Nationen und Menschen widmen konnte. Und so doch immer nur
reidier wurde und immer größer und reiner er selber:
Nansen.

Im Geiste Luthers
Der "Gläubiger- und Sparer-Schutzbund für Pforzheim und Um
gebung" ist an der e"angelischen Kirche irre geworden und hal,
ihr im "Pforzheimu Anzeige;" erbauliche Srrafpredigren. Denn sie,
die Kirche, .,hat sich in der Aufwertungsfrage gar zu bequem
hinter die EigengesetzlidJkeit des Wirtschaftslebens "erschann l>nd
darüber die überaus wichtige sitdiche Seite der ganzen Sache vergessen ...", während doch "On ihr "a.lle durch den gegen die gi:>nlid!en Gesetze verstoßenden Inflations- und Aufwertungsbetrug gesd!ädigten Gli.iubiger und Sparer - nicht nur die sogenannten
Kldnrenrner - eine Betätigung im Geiste e1nes Dr. Martin Lurher
erwarren durften und mußten." Es wird Führern auf protestantischkirchlichem Gebiet wie Kahl und Mumm am Zeug geflid<t und
schließlich daran erinnert, wie die Kirchen audJ anders kOnnen,
"wie sie es seinerzeit in der Fürstenenteignung;frage plötzlich für
nötig hielten, das Wort zu ergreifen".
Sdlön und gut; aber sind das wirklidt Verstöße gegen den Gei>t
Luthers? Oder hat vielleicht •chon er den Fürsten mandJes zugeA. J,
standen, was gewöhnlidten Surblichen "ersagt blieb?
In Nr. 20 dtr S.-Z. war eine Verordnung d .. Li p p i s c h e n
Landeskirchenrats erwähnt, die darauf hinauslief, daß nur arme
und unkirchlich gesinnte Selbstmörder "still" zu begraben ,cit·n,
bes.. rc Leute aber wie jeder andere auch. (Sanktionierung der >cit
längerer Zeit schon geübten Praxis.) Vie sä c h s i s c h e Lande,
synode hat nun ebenfalls für Selbstmörder "e1.n be<onders ab~c
stuftes Glockengeläut" besdJiossen. Wonach d1e Abstufung su:h
richten wird, kann man sich denken. Im übrigen soll~ aber iedc
"Verherrlichung des Selbstmords als Freitod" untcrble>bcn.

Ob's hilft?
Die Ortsgruppe Heidenheim (Brenz) der Deutschen
FrIedens g es e 11 s c h a I t hat zwei Aussprad_Jeabende über
.,Kirdle und Pazifismus" abgehalten. Das Ergebnis smd zwc1 Resolutionen, in denen es u. a. heißt:
"Der Krieg, als blutige und gewaltsame Auseinander~e.tzung m
der Völkerwelt, ist unbedingt un~ereinbar mir der Rehg10o Jesu,
mit dem Geist Christi, mit seinem Zenttalgebot (Manh. n, 36 ff.),
unvereinbar darum auch mit einer wahrhaft <hristli<hen Kir<he.
Hat die Kirdte bisher in du Frage des Krieges, au<h im Weltkrieg, vielfach und "or allem grundsänlich geirrr, gefehlt, _versagt,
so ist es jetzt um so heiligere Pflicht für sie, zu Kncg und
Friedensbewegung sich einlusteilen so. wie es ihren erhabenen
Zielen und göttlichen Grundsäuen en<Spricht ...
Wir bitten die Kirche, aus ihrer Zurüd<haltung herauszutreten
. . . und sich entschieden und krafrvoll für den Völkerfrieden einzusetzen.
Wir bitten die Kirchenkitung, daß Sle ein klares \'l:'on über d1e
Frage des Krieges sage und die Gewi»en aufrufe zu Venöhnl!dJken und Friedensbereitschaft."
Am die>en Bitten an die Kirche spricht ein Optimi;~,us, Jen
wohl nichr alle teilen werden.

Kleinigkeiten

Lufts<hutz? Der Deutsche Luftschutz"ercin hat in
Stuttgarr eine Tagun~ abgehaltc,;. ln einem Beric'-!t Uber diese
Ta~ung (auf der sehr dcurhch wurde, daß ein wir~>amer Schurz
gegen Gasangriffe aus der Luft unmOglich ist) schr,·ibt das "Stutt·
garterNeue Tagblatt" u. a.: .,D•c prakiische Durchführung dieser
vorgesdJlagcnen Maßnahmen dürfte, wJc von anderer Seirc nicht
pnz uhnc Berechtigung dargelegt wird, doch mit sehr berrädlt·
Iichen Schwierigkeiten verknüpft S<in. Bei aller Anerkennung der
Verdicnsrc des DeutsdJen Luft;diUrzvercin~ muJI als<> gesagt werden, daß eine direkte, mög!ichsr intensive Unterstüt~ung der allgemeinen Friedensidee ni~hr zu weit in den Hinter~ r u n d treten darf." SdJi:>n ge,agt.
Charakter.

Die "Mündisd1en Nachrichten" haben auf den So

Jahre gdi.ihnen Titel eine. Am r s b I a tt es der Stadt Münden

Hallschnitt "on Hans Gcrner
.. Die Fideikommisse sind aufzulösen."
(Arti~el I 55 der Verfassung)

Der Unglücksfall
Ein Lesn dn S.-Z. aus L übe c k schreibt: "Hier ist ein
furdnbares Eisenh.thnun~lück geschehen: kur-" vor der Einfahrt in den H.luptbahnhof ist ein voll besetzter Personenzug entgleist. Bis jetzt sind über 2G Tote geborgen. Mehr a);
50 Verletzte sind gezählt:, von denen "ide in Lebensgefahr
schweben. Über die Ursache des Unglücks sind sich die Sn-hverständigen noc'h nicht im klaren: cntwcdc.r liegt eine F~hr
lässigkeit des lokomoti"h.ihrns vor oder e1n Versagen etner
neu eingeführten Konstru.kdon beim lkdienen der WeidJen
(die von manchen Tec'hmkern emptohkn, von andern aber
als nicht genügend bewährt bezeidlnet worden war).
Merkwürdigerw<·ise sind noc'h keine Verh.>ftungcn "oq:enommen worden. Sowohl der Lokomot>vführer ah aud1 d1c
für die Einführun" der neuen Konstruktion ver,mt\\ortlichen
TeJ-wiker versehe~ ihren Diemt weiter. Nod1 skandalöser ist
es, daß gerade die>e Leute, aut denen >ehr wohrschein!ie"h die
Schuld ruht, die Pre10c und d1t Offmtlichkeit über den Hngang des Un~liick;t.1lh ini<Jrmieren und dabti natürlich .die,
'o darstellen, d.1ß '"' YOn der Sdm!d am Tode \(>'' m~hr .1!,
2:: Menschen entl.\Het werden.
WJre "' nicht an der Zeit, cbß hin dn Stoat,anw.1lt ~in
"reiit und dir Jer Sdndd Verdächtigen wenn nidn ;erhahet,
~ doc'h daran hindert. die Offemlichkeit eimeiti~: .<u informieren, und durch unpancii~dlt Sachven~;indige die Ur,ache
des Unt;lürks tr>t>tcllen l~ßt?" .
.
Nachwort da RedaktiOn: Wir halten den lnha!t dieses
Briefes für ganz unwahncheinlich, we.! uns knn Fdl bekannt
isr, in dem die Unter~uchung eines Eisenbahnunhhi<ks in
'olcher Weise verschleppt worden wäre. Außadem vermuten
wir, daß der Einsender dH Opfer eines durch eine Ver.wtdlslung entstandenen Gerüchte<, hewordcn isr und daß mn dem
Unglück am Hauptbahnhot eigentlid1 der. bcdaucrl;d1~· Fa.ll
im Lübccker Kr .l n k e n hau; ~emeint ISt, der bl!. tn die
kleinsten Einzelheiten dem geschilderten Eilenbahnunglück
ähnlich ISt. Dort ~ind hundert Kinder nach einem YOn dem
framösischcn Arzt Calmette gefundenen Schutz,·crfahren
gegen Tuberkulose hehanddt worden. 22 \ on diesen Kindern
sind bis jetzt hCitorbcn, über 50 sind nod1 krank.
Calmette bduuptet, sein Mittel an sich könne den Tod
der Kinder nicht Hrursacht haben; er h~be es schon in vielen
tausend Fällen angewandt. Wahrschcinlid1 hätten die :~rzte
in Lübeck die Bazillus-Kulturen (aus de'ltn das Mind gewonnen wird) fal;ch behandelt. Andere l'i.rzte dagegen sind
der Ansicht, dos Mine\ selbst sei gefährlich. Das Reichsge;undheitsamt hat schon vor drei Jahren vor der Anwendung
hewarnt, ebenso das Gesundheitsamt in Wien. Englis~he un.d
französische Ji.rztr sind Calmcue entgegengetreten. Die Panser Charite hat sich geweigert, das Calmette-Ver~ahren anzuwenden. Warum haben die .'1\rzte in Lübeck cm so umstrittenes Verfahren ~Ieich bei 100 Kindern an~cwcndet?
Auf jeden Fall ;tehen also die i'irzte im Verdacht, fahrlässig gehandrlt zu h~bcn. Wie wär's, Herr Staatsanwalt?

Die Franzosen sind schuld
.. Unbegreiflich i" uns die Anwendung von "Pr:iparatcn ao,
Paris" (n~ml!dt des Tuberkulose-Schutznuneis \'Oll Caln>ette; Red.
d. S.·Z.) bei dcutsdJcn Kindern m diesa Zeit. Wir leben nun doch
mal im Zustand dc. lortgesetz<cn Krieges; wir haben keinen Fric.
den, am weni~<<cn nm FrankreidL Darum war bei einem Präparat
au, Pari,, '"" den Händen des Landc•feindes, verdoppelte und ver;iclfadt<t Vor,icht unbcdinp "eboren. Gesunden deursdJen Kindern ein dcrlrtiges Pari'"" l'rä;orat einzugehen. bei dem Bazillen
,ch]iclll1dl wledtr .,v~rnlcra" werden und dcuts<.hc Kinder massen .
wei;e z'"" Opfer Iordern k<>nntcn, hcil(t Joch eine Vcrtrauemscligkeit bekunden, Z\> der c:n1 die ge~cnwirti~cn Beziehungen tum
ehemals feindlichen Au,land und gan> g:ewiß die Tranzo>cn durch.
au; mchi ermuntern." (.,Han,burgcr NadJrldntn" v 17. :>.1ai I930)
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,·cnid1cet, wcJI sich die Srad, kürzlich nidJt am Empfang des
Gcncralfc!dmarschalls von Mackensen berei!igt hat. - Soviel Kon·
'~quenz >Ol!tcn die vielen Generalanzeiger haben, die mit staat·
Iichen Zus<himcn repubhkfeindliche Politik ma<hen.
Fahrende Gesellen. In der Wanderabteilung des D e u t s c hnalionalen Handlungsgehilfen"erbandes sdJcint
ein nettes Tönehen zu herrsdlen, wenn man nach einem Bericht
de< "Fahrenden Gesellen" über eine Tagung auf der Jugendburg
Lubeda ureeilen darf. Da ist die Rede von echtem "Landsknechrsgei>t", vnn "haarscharr-r-f gesdJnardJten Kommandos", "On forsch
eingeschlagenen Fensrersche1ben, "0m Brüllen nadJ Signalpfiffen
u. a. Reinste> Entzüd<en löst offenbar das altvertraute "Wolh ihr
aufstehn! Rrraussss ihr Schweine!" au<; der Berichterstatter hat den
E>ndruck, daß dieser Anruf d~tekt ein "._dis<hes Gefühl" in den
Gesellen erwecke. - Oer dcu<Sche Untertan, den Kasernenhof mit
der Seele suchend.
Lebtndigcs Mittelalter. Wenn e; sidJ n•dJc in einigen Tagen als
e1n Irrtum horaussrellt, so isr der lang gesuchte D ii s seId o r f er
Mi:> r J c r "on der Polizei gelaßt worden. Es ist ein Arbeiter
namem Künhen. Nach ihm ist auch seJne Frau verhaftet worden,
worüber die "Frankfurter Zeitung" berichtet: "Frau Kürtben
wurde an ihrer Arbeitsstelle in einem Koffce, wo sie als Spülfrau
täng war, festgenommen. Unter den fortwährenden Vern e h m u n g c n ist sie ?.us.mmeogebrochen und wurde heute mittaf: gegen l Uhr in d1e I r r e n a n s t a 1 t Grafenberg cingelidcrt."
- So humon smd wir geworden.
Astrologen. In Köln-Miilhcim, dem Geburtsort des Düsseldorfer
Massenmörders Künhen, ist eine Anuhl Ast r o I o g e n beim
)tande.amt erschienen, die seine Geburtsstunde fe.rzustdlen such·
t<·n, um ihrn das Horoskop :tu stellen. - Die erleuchteten Geister
werden nun :.weifdlos herausbringen, daß er einen zu Bluttllten
ne~~endcn Charakter habe und doß sein 47· Lebensjahr für ibn
be<onders kririsdJ sei.
Die Definition. Der Rci<hsprä,ident hat die 1922 zum erstenmal Hrölknthchten "Berufspflichten des deutsch,..,
\nldoren" neu bearbeiten lassen. Artikel } lalllet: "Wer es
unternimmt. d1e Vcrfa>Sung des Reiche> oder der Länder gewalt-.m zu ändern. begeht Hochvarar. Wer sein Vater Ia n d oder
de<>cn Geheimni,_,e ver rar, begeht Landes" errat." - Ratiunali<Jerung der Gesetzcssprachc?
Je nochdcm. "DlC T r a g öd i e des Berliner Theueranwalts Dr.
Neumond." Der Mann haue lUr Ded<ung von SpielsChulden
1 jC coo Mark unrerschlagen und sich donn vergifter. Hier isr's
nun Tragod1e; bei einem gew<ihnlidJen STerblichen wär's eine gewi>hnliche Lumperei.
Wunder über Wunder. Vur einiger Zeit fand in Athen ein
>n<crnacionaler Kongreß für p~ychisdJc Forschung (also eine Spiriti'!cnkonfercnz) statt. Man redete auch über Telepathie. Dabei
wurde als Kuriosum ein Fall berichtet, in dem ein Telepath, der
als Empfänger in W!<n saß, die durdJ Gedankenkonzentration ~us
Athen übertragenen Zahlen schon empfangen haue, be"or sie abgesandt waren. - Was e< doch für wunderbare Dinge gibt!
Prosit! ,.Stettcncr Sommnkellcr, Station Niederstot2ingen --.
Eri:>ffnung am Himmelfahrtstag mii vorzüglichem H im m e 11 a h r t ; b i er aus der Gräfli<hcn Schloßbrauerei Stellen." - Vor·
sidJr, son;t wird die Höllenlahn hinterdrein kommen.
Kompromiuicrcnd. Ein junger würuembergisdJer Lehrer (es ist
allerdings ein paar Jahre her, jeut erst har mir's einer seiner Kollegen erzählt} haue einmal ZWet Tage einen indischen S tud c n t e n zu Besuch. Ein paar Tage später trof ein Schreiben de;
Pfarramts ein: der Kirchengemeinderat spre<he ihm sein Mißfallen
aus, daß tr heidnischen Besuch empfange.- "Christen".
Amtlich. "Unter dem Schwcmebestande des Erzbischöflichen
Klerikalseminar; Harnberg ist die Schweineseuche und
Schweinepesr au>gebrochcn. Uber das Anwesen Heinrichsdamm
Hs.·Nr. p wurde Gehöftsperre verhängt. Bambcrg, den 18. Märl
1930. Stadtrat." - Vielleiehr haben Sie nodl ni<ht gewußt, daß es
10 klerikalen Seminaren Schweine gibt.
Nachfolge Christi. "Dor Vertreter der Mercedes-Benz-Werke in
Rom übergab am Freitag nadlmittag dem PapS< einen M e r c e ·
des-Ben2-Galawagen, an dem die Ingenieure und die Ar·
beitersdtaft fast ein Jahr gearbeitet hatten. Der Wagen besitzt
acht Zyhnder zu So PS. Er i~r außen dunkel gehalten und innen
im Stil alter Galakarossen mi< rotem Velour ausgeschlagen. An
Stelle der Ri.Jd<sit~e hlt er einen Thronsessel in italienischem Barok
und zwei Situ für die Begleitung. Nachdem der Papst seine Bewunderun~ über das Mcisrerwcrk au;gespro<hcn hatte, unternahm
er mir dem ncuen Wagen eine Fahrt durch die vatikanischen Gärten." ~ Mit 8o PS.
Zudtriges Christentum Coburt:er Tageblatt Nr. IIJ' "Als
Lutherfest-DckoratJon hat die Hofkondirorei Schubart hier eme
L u r h e r b i b e 1 ausgestellt, die ein sehenswertes Erzeugnis der
Konditorkunst ist." - Der Mann so1 hicmit lUm rhoologischen
Ehrendoktor vorgeschlagen.
Stellengesuch. Arbeit sudJt gelernter landwirt,chaftlidler Maschinenbauer, , 1 Jahre alt, unversdJuldet arbeicslo<. Kar I Pro ß,
Heilbronn a. N., Gocthe>traße 41, I.
Fricdcnsgescllsdlaft Ulrn. Montag, den 2. Juni, 20.30 Uhr, i11
der .,Sonne": Bücherei•bend mit Vonrag über den Wehretat .
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onnta s- ~eitun
Das offene Loch
Allred H u g e n b er g hat letzten Sonma~; vor seinen

Das Wichtigste

Gewitter im Anzug
Das Wann-Wo-Wie des nädtsten Krieges

Geheimnisvolle Politik
P:u-teifreunden in Halle eine Rede gehalten und uns darin,
wie sein.- "Süddeutsche Zeitung" das ausdrüd<t, ein<'n "Weg
Von Otto Lehmann-Rußbüldt
Das Reichskabinett hat am 3· und 5· Juni über
aus dem Tributelend" gezeigt, in dem wir leben.
F i n an z f r a g e n beraten (Etatsausgleidl, Ausga.bensenkung,
Im Hc>rbst 1928 ist die politisdl<" Welt durdl einige Artikel
Zwar weiß auch er und hat ~s irgendwo in jener Rede Notopfer, Sanierung der Arbcitslosenversidaerung, Arbeits~
und Meldungen darüber, daß im Osten Europas allerlei Vorahnungslos ausgesprochen, daß nicht bloß in Deutschland,
sondern tbcnso in andern kapitalisris.:hen Ländern eine Wirt- besdaaffung). Das Ergebnis der Beratungc>n wird vorerst ge- gänge auf einen verstärkten Druck militärischer Vorbereitungen gegen die S o w je t- U n i o n hindeuteten, in Erregung
ll<haftskrise besteht, die auf eine "Obererzengung von Roh- hcimgehalten.
gc>setzt worden. Eine Reise des französischen Generals Le
stoffen" zurüdi;zuführen ist. Aber nach seinem Konzept ist
Rond durdl die Zentren Ost-Europas wurde als Fanal dieser
an unserer Lage ni<.hts anderes als der Y oungplan schuldig,
Vorbereitungen signalisiert. Die "Deutsche Liga für
und unser Handeln hat sich deshalb darauf zu konzentrieren,
Wie weht der Wind?
M e n s c h e n rech t e" hat damals cinc> Kommission eindaß wir diesen verdammten Y oungplan unwirbam madlen.
Im Deutschland der Vorkriegszeit war es ganz selbstvcr- gesetzt, die diese Vorgänge weiter beoabachten sollte.
Zerreißen gehe leidc>r nidlt, was audl d.,r Urh.,ber des VolksDas bisherige Ergebnis dieser Arbeit - so kümmerlich es
begehrens inzwisdlen eing.,sehen zu haben sdleint. Aber vid- ständlid!, daß die ßeamt"n vorsdlriftsmäßig konservativ und
lei.dlt läßt sidl den böien Vertragspartnern hinrenh.,rum ein königstreu gesinnt waren. Dic> Macht dc>r hersd.enden Schicht im Verhältnis zu der gesteckten Aufgabe audl gewesen sein
war so unumstritten, der Kreis der Untertanen, dc>n sie mit mag - hat wenigstens im Negativen ein Resultat gehabt: es
Schni.ppd:Jen sdllagen, vielleidlt hat der Plan irgendwo ein
Lodl, durdl das man schlüpfen könnre? ]n der Tat, Hugen- ihrer Idc>ologie umfasst hielt, war so groß, daß politisch hat den ungeheuren Umfang diesc>r Aufgabe erkennbar gemacht.
berg hat's entdeiXt; er weiß, wie wir fünfzig Prozent odu Andersdenkenden die Beamtenlaufbahn, ohne ausdrüiXIiche
Wenn man einmal das ganze Drum und Dran der BetrachBestimmungen
oder
gar
Anwendung
von
Gewalt,
guc>tzliche
mehr von den "Younglasten" durdt einen genialen Sdladlzug
tungen über Pazifismus, Sozialismus, Militarismus, Kapitalisversperrt war.
den Youngleuten selber aufpa~Xen können.
Anders dagegen in es im republikanischen Deutsd!land ge- mus usw. ihrer gewohnheitsmäßig geübten Denkexerzitien
N;imlich durdl c>im: "Reparationsabgabc>", dnen
worden, und >;war vor allem infolge des Eindringens der entkleidet, so bleibt als sehr Wesentliches für jeden einzelnen
besonderen Zoll, der auf alle vom Ausland nach Deutschland
sozialdemokratischen Partei in den Staatsapparat. Wenn eine dic> Frage übrig: "W a n n kommt der nächste Krieg? W i e
dngeführtcn Waren, Rohstoffc>, Halbfabrikate und Fertig- Partei, wie die S.P.D. durdl Kric>g und Revolution, Teile der wird er dich treffen?" Man mag das als primitiven Egoismus.
waren, zu legen ist. Das Ausland kann nadl der Überzeugung Staatsmacht an sich reißt, dann muß sie das Bestreben haben, ansehen. Wenn jedoch jedc>r in jedem Lande diesen Egoismus
Hugenhergs ohne den deutschen Markt einfach nicht existie- ihre Stellung für die Dauc>r einzurichten und weiter auszu- so betätigte wie manchen andtr<"n auf sein Wohl bedad.ten
ren; es wird deshalb diesen Extrazoll aus seiner eigenen Tasdle dehnen. Und das heißt in der Praxis: möglidlsc viele ihrer Trieb, so wäre der Anfang vom Ende des nädtsten und aller
bezahkn. Den deutsdien Ex!XJrtören wird der Betrag an Parteianhänger zu Beamten zu machen beziehungsweise mög- Kriege gemacht. Niemand kennt diese simple und banale
R.epan.tionszöllen, der in ihren Ausfuhrwaren steiXt, "selbstlidlst vielc> Be2mtenposten mit Parteianhängern zu besetzen. Wahrheit so gut, wie die ganz wenigen, die am Kriege nodl
verständlich" zurü~Xerstatt<"t, so daß sie billiger c>xponieren
Aber dieses "beziehungsweise" deutet auf eine große Ge- einen Vorteil haben. Deshalb tun diese auda alles, um die, die
können als heute; und da ausHindisdie Fertigerzeugnisse und fahr hin. Sollen {wenn wir einmal das Beispiel der S.P.D. im Kriege zu dienen und nicht daran zu verdienen haben,
Halbfabrikate vielleidlt unte; die entsprechenden lnlands- nehmen) die Beamten~XJsten mit Sozialdemokraten besetzt von der aufmerksamen Beobachtung a!ler Kriegsvorbereitun~
prcise in Deuudlland heruntergehen werden, so bekommen werden, damit die Verwaltung repuhlikanisiert wird, oder gen abzulenken.
~
die deutsChen Fabrikanten einen kleinen Extraschutzzoll in sollen möglidlst viele Sozialdemokraten zu Beamten gemacht
Das war das "i n e Resultat der Arbeiten dieser kleinen
Höhe der Reparationsabgabe bewilligt.
werden, damit sie an der Madlt der Partei interessiert sind Kommission: in den Organen der öffentlidaen Meinung und
Hugenbergs genialer Plan eines "winsd!aftlid!en Selbst- und damit die Stärke der Partei wachse? Man sage nicht, das der Wissenschaft sudat man vergebens eine einzige Zeile über
sdnnzes", wieder einmal eine rid!tigc> "Patentl&ung", kann sei dodl gleidlgültig; nein, es ist ein zwar feiner, aber sehr den zukünftigen Krieg und die Kriegsvorbereitungen, die
von jedem volkswirtsduftliehen Studenten im ersten Semc>- gefährlicher Untetl;chied, und auch die S.P.D. ist der Gefahr, wenigstens den Wen c>ines modernen Wetterbericht!; besäße,
ster als bdler Unsinn entlarvt werden. Aus ihm spricht un- die in der Unursdleidung liegt, nicht ganz entgangen. Das d. h. für die nächsten 24 Stunden eine Prognose nada bestem
verändert der nationale Größenwahn, der uns in den Kric>g zeigt sid! besondetl; in Preußen, wo die Sozialdemokratie seit Wissen und Gewissen über ein nahendes Gewitter stellt.
mit der halben Welt gejagt hat. Du deutsche Markt ist ge- 1918 fast ununterbrochen in der Regierung ist und zusamDen Grund kennt jeder. Die Presse ist genau schon wieder
wiß für das Ausland nidlt ohne Bedeutung; aber es kann men mit dem Zentrum eine sehr c>nergische Pc>rsonalpolitik in den Händen des Kapitals, d. h. der Industrie, d. h. der
keine Red~ davon sein, daß diese.s ohne jenen nicht existieren betreibt. Sozialdemokraten {und Zcmrumsanhänger} werden Schwer- und Rüstungsindustrie, wie es vor dem Kriege der
könnte. In den Jahren 1914 bis 1918 ist meines W'issens keine bei der Ernennung und Beförderung von Beamten Angehöri- Fall war. Unmittelbar nach Beendigung· des Krieges schrie
ausländisdl~ Wirts<:Daft an dem Ausfall des deut5chen Marktes
gen anderer Parteien gegenüber bevorzugt. Die gefährlichen jeder: Fort mit den Heeren, fort mit der Geheimdiplomatie!
zusammengebrodJ.~n. Und ZOlle sind nod> nie vom VerkäuFolgen sind: daß manchmal auf das Parteibuch mehr gesehen Heute wird sd!on wieder jeder als geisteskrank angesehen fer getragen worden, aber immer vom inländischen Konsuwird als auf Tüchtigkeit und Char~kter und daß oft die auch bc>i den Kommunisten -, der an solche "Illusionen"
menten. Hugenbergs Vorsdllag läuft also einfadJ. auf eine Charakterlosigkeit sogar erfolgbringender ist, denn viele Be- glaubt.
allgemeine Zollerhöhung und deshalb Preiser- amte sind nur aus Angst um ihre Laufbahn bei der S.P.D.
Z w e i t es Resultat der Arbeiten der Kommission war da~
höhung hinaus, deren Folgen gar nid1t abzusehen wären. Er oder treten aus diesem Motiv 7.U ihr über. Aus einem be- her: Forderung eines Nachrichtendiensees derer, die dem Krieg
wär<" so ziemlid, das Venüdl.teste, was in unserer heutigen stimmten Verwaltungszweig, sdneibt die "Frankfurter Zeiein Ende machen wollen. Denn wie im Kriege ein guter Nadlwirtschaftlichen Situation gesd!ehc>n könnte. Er würde zu tung" (Nr. 334), habe ein sehr kompetenter Beurteiler festrichtendienst eine der ersten Voraussetzungen eines Sieges ist,
einer Absperrung des deutsdien Wirtsdlaft•gehiets vom Welt- {!;CStellt, daß dort "selbst ;echtsstehende Beamte kompanie- so ist es auch im Kriege gtgen den Krieg.
markt führen, die nur mit der während des Krieges, deren weise zur Sozialdemokratie übertreten. um überhaupt noch
Eine dritte Betrachtung beschäftigte sich mit den konFolgen wir kennen, oder mit der heutigen russischen zu befördert zu werden". (Andererseits wird aus Thüringen ge- kreten politischen Konstellationen auf diesem Planeten, um
vergleichen wäre. Rußland aber ist kein übervölkertes Land meldet, daß dort seit Frick. Regierungsantritt die National- aus ihnen auf den nächsten kommenden Krieg zu sch!ießc>n.
der Mitte wie Deutschland, das ohne internationalen Güter- sozialisten einen auffallenden Zuwachs an Beamten >;u budJen Hierüber kann man eine angenehm belebende Kannegießerei
austausdJ überhaupt nicht lebensfähig ist, sondern ein autar- haben.)
treiben. Im ganzen ergibt es sidl, daß die Europäer ihre kleikisches Riesenreich, das alle nötigen Rohstoffe selber erWenn die Beamten einmal anfangen zu fragen, wie der nen Narrheiten und Bosheiten für die "Weltkonflikte" anzeugen kann, sobald der Apparat dazu geschaffen ist. Ruß- Wind oben weht, und sich in ihrer politisdJen Stellungnahme sehen und viel zu wenig dessen eingedenk sind, daß sich in
land kann sich, wenn audl nicht ohnc> schwere Entbehrun- nach" diesem Wind zu richten {für welches Verhalten in du historisch absehbarer Zc>it um den Indischen und Stillen Ozean
gen, vorübergehend od~r dauernd von der Welt abschließen. dcutschc>n Sprache das Bild von der Wetterfahne üblidl ist), Kriegsgewitter ansammeln werden, gegen deren Geröse die
Deutschland würde an c>inem solchen Experiment zugrunde dann wird der Boden gut vorbereitet für Kor;uption jeg- europäis<:hen Wirren wie Thc>aterdonner erscheinen müssen.
licher Art. (An manc.hen Orten merkt man das jetzt sdlon Der Konflikt Bolivia-Paraguay war ja ein Vorpostengefed!t
gehen.
Der FaU liegt also gerade umgekc>hrt als Hugenberg ihn an den Früchten.) Der Staat und die Parteien haben c>be!JSO dessen. Es ging nicht um jenes Fort im Urwald, dessen "Beliegen sieht: wir können, so wie wir dran sind, den Welt- wie die Beamtenorganisationen ein lntcre>SC daran, auf d1ese sitz" umkämpft wurde, sondern um ein gegenseitiges SidaAhtastcn des amerikanischen und des englischen Petroleummarkt nidlt entbehren; während der Weltmarkt auch ohne Vorgänge zu adnen.
l'ür eine Partei, die an der Regierung der Republik be- kapital,, ob man sich jetzt ~chon schlagen oder besser noch
w.ns keineswegs zugrundegeben wird.
teiligt ist und die Republik verteidigen und festigen will, ist warten solle.
Die neueste Theorie des deutschnationalen Zeitungskönigs
energische republikanische Personalpolitik eine NotwendigDas Kapital und insbesondere das Rüstungskapital wird sidl
hat verdammte fthn!ichkeit mit dem Ausspruch seines Parteikeit. Aber die Einsidat in diese Notwendigkeit darf einen
genossen Her g t im Jahre 1917: die Amerikaner könnten nicht davon abhalten, die Gc>fahren eine; solchc>n Personal- am Blut der Völke; wieder volltrinken, wenn nidat diesmal
die Völker v o r h e r das tun, was sie zwar unmittelbar nada
ja nicht schwimmen und nicht flic>gen, es werde kein einziger
politik (die eben leicht zu einem Ämtermarkt führt) 1.u er- dem "Weltkrieg" in der Erbitterung tun wollten, inzwischen
durch die deutsche U-Boouperre kommen.
kennen und nach Möglichkeit zu vermeiden.
aber vergessen haben. Alle Glieder unserer Kommission waren
Der Mann war einmal Minister; und Hugenberg ist heute
Herm~nn List
sich einig, daß die anschwellenden Rüstungszahlen ein untrügmehr als Minister. Ein Jammer, daß solche Fe!dwebelgehirne,
liches Barometer kommender Kriegsgewitter sind, gegen die
Kleine Chronik
bloß weil ihre Träger viel Geld haben, Führer eines
die Beschwörungsformeln der Diplomaten und Pazifisten so
großen Volkes uin können.
Er 1 c h Sc h a i r <" r
Die de'"''~he Regierung hat ah Einlage 100 Millionen wirken werden, wie die Gebete und Trommeln der NaturMark an die internationale Reparationsbank in Basel überwiesen. völker bei einem drohenden Naturereignis. Der Gesamtbetrag
Wirth ist geduldig
Dr. S <: h o 1>;, der Vor.sitzende der Deutschen Volkspartei. hat der Rüstungen der Erde beträgt rund 15 Milliarden GoldDie Frage, ob der thüringisdte Minisrer dei l•m•rn Fr i c k das mit Vertretern der Dem"kraten, der Wirtsd.aftspartci und der mark, davon Europa (mit Rußland) ro Milliarden. Seit 1926
Recht (b>;<O". die Macht) hat. Narionalsozialisten zu Polizeipräsi· Volk-konservativen über die Bi!dun~ einer parlamentarischen Ar- ist der Rüstungsaufwand der sed!s größten Militärmächte
denten zu ernennen, ist immer noch nicht entschieden. Se ver in g beitsgemcinsdlaft dieser drei Part•ien mit der Deutseben Volks· (U.S.A., England, Frankreid!, Japan, Rußland, Italien) von
hatte die Reirn,zu 1 d.Usse /ür die t h ü ring i s c h e Po I i z e i ge- partei verhandele Die Bemühungen Sdwlzem sind ergebnislos ge· 10787 Millionen Goldfrank auf 13205 Millionen Goldfrank im
Voransffilag 1928/29 hinaufgeklettert. Deren Vorkriegsstand
sperrt, da dn Vcrdadlt vorlag, frid.. suche die Polizei mit Natio- blieben.
naboziali~ten zu "verseud.en". Sein Nad.folgor Wirt h hob diesen
Zum Nachfolger des aus dem Dienst sdleidenden deutseben Bot· betrug 1913 ro16o Millionen Goldfrank.
Die Kommission hat niffit verkannt, daß zurzeit nodl bd
Beschluß wieder auf, mußte aber jetzt, nachdem die Ernennung von schafror in I.ondon, S t h a m • r, iit der bisherige Botschafter in
Nationahozialisten >"u Polizeidirektoren erfolgt war, den Aufhe- Rom, Baron von Neu r a t h, ernannt worden. Nachfolger Neu- allen Regierungen starke Hemmungen gegen das gdährlidle
Experiment neuer Kriege vorhanden sind. Soweit diese
bungsbeschluß wieder aufheben.
raths wird Staatssekretär von Sc h u b e r t, an dessen Stdle >m
:remmungen aber audl aufrichtig sein mög~n, . sie werden
Leider wirkt dieser Aufhebung.besc:hluß nur sehr wen_ig .. Das Au""'ärtigen Amt Bernhard von B ü I o w tritt.
1mmcr schwächer vor dem Anwachsen der objeknven MachtReich hat n~mlich den ~rölltcn Teil der Beiträge zur Pohze1 der
Die Reichsindex>;iffer für l.ebcnshaltungikosten 1m faktoren, die von selbst zu neuen Explosionen führen müssen.
Länder sd.on lange als Vors c h u ß bc>;ahlt. Wenn also Wirth Mai beträgt 1~6,7 (im April 1~7.~).
Diese objektiven Faktoren sind_""'-!- erbli~Xen in dem ~uf dem
jf.tzt besd.ließt, den Zusdluß zu sperren, so mUßte er von ThürinDer englische Berghauminister ß e n Turne r hat aus Gesund· Kapitalismus aufgebauten Impenalismus der Staatengebilde und
gen auch die Zu rück z a h 1u n g der Vorschüsse verlangen.
im Kriegsapparat selbst, also im Heerwesen und der RüstungsDiese Zurüd<zahlung >".u erzwingen, dazu reichen wohl die Madtt- heitsrüd<sichten seinen Rücktritt erklärt. Dieser Rüdt:trm und die indust;ie. Alle Überlegungen kommen also immer wieder zu
Meinungsversdlie<lenheiten
im
Kabinett
über
die
Arbeitslosenfrage
mittd Wirths nicht aus. Daher seine Geduld.
werden wohl in den nächsten Wod.en zu einer Umbildung de. demselben einfachen und doch so schwer angenomenen Resultat, daß nidat vom Völkerbund, sondern von den V ö [ k er n
Kabinetts Macdonald führen.
Zwei Regierungen
seI b s t di" Aufhebung der Kriege zu erwarten ist. Das ProDer Vizekönig von !ndion hat eine Verfügung erlassen, blem lautet:
Am 3. Juni hat da< Reichskabinett <ieben Stunden lang
Aufforderung zum
Wie sind die Völker zu organisieren und zu mobilisieren,
iibor den Eutsausgleich, über das Ausgabtn..,nkungsgesetz und über nach. der Nid.tbezahlung von Steuern und
Steuerstreik
mit
Gefängnis
bestraft
wird.
um die Abrüstung zu erzwingen? Denn die Abrüstung wird
die Sanierung der Arbeits!osenversiffierung beraten.
In l nd i e n sind nach einer von anglo-indisd!en Zeitungen ver· ebenso wie jet7.t die Rüstung das Barometer sein, an dem man
Zur gleichen Zeit haben in Berlin die Präsidien des Reichsverbandes der deutschen Industrie und der Ver- öffentlidJtcn "Vcrlusdiste"" seit der Verhaftung Gandhis 5000 indi- den Antikriegswillen ablesen kann.
Bei weiterer Untersuchung stellt<" sich als Hau p t r eS u 1 einigung der deutschen Arbeitgeberverbände sd.c Nationalisten festgen<lmmen, JjOO verwundet und JOO getötet
t a t der Kommissionsarbeit heraus, daß überraschenderweise
worden.
getagt und (iber die sdben Themen verhandelt.
In 1 n d 0 c h i n a ist e1 in den letzten Wochen öfters zu blutigen das Problem von Kriegstechnik und Kriegswirtschaft am
Welche der beiden Sitzungen die wichtigere war, isr in un•crer
wenigsten von denen untersudlt ist, die als Objekte des KrieRepublik, in der die Staatsgewalt -.om Volke aus geht, kaum Zusammenstößen zwischen revolutionären Eingeborenen und der
ges am meisten daran interessiert sein sollten. Dadurch ist es
Poli2ei gekommen.
zweifelhaft.

möglich, daß die Kriegstre_iber die Völker unaufgeklärt 1:'-ssen
können z. B. über die Wirkungen des modernen Masdunenund Gaskrieges. Deshalb müßt~n gerade Sozialüten und Pazifisten diese Probleme studieren. Außer einigen Andeutungen
bei Hans Dclbrück, Franz Mehring, Paul Levi und Valeriu
Marcu finden sich keine anderen Untersuchungen darüber als
die, die schon Clausewitz anstellte. Seitdem hat sid-t die Sachlage aber dadunh entscheidend verändert, daß die Rüstungsindustrie nicht mehr bloß ein kleiner Ausschnitt der ganzen
Industrie ist. Ein neuer Wehkrieg wird die ganze Produktion
eines Landes in die "Rüstungsindustrie" einbeziehen. Die Notwendigkeit der Vorbereitung auf solche Umstellung läßt sdJOn
erkennen, wie zwangsläufig der Profit an der keim c n d e u
Rüstung zu deren Blüte, d. h. zum Krie~,";e treibt, da nirgends
w gut verdient wird wie an der Rüsmng und nirgend.> so gerüstet werden muß wie zum und im Krief;e.
Aus der Einsicht in die Grundbedingungen moderner
Kriegskunst folgt sofort, daß nur nod-t Weltmächte oder
Gruppen von Mäd1tcn zweiten Ranges einen Krieg ~iskieren
können, die 1. eiuc ausreichende Rohstoffbasis bemzen, ~
einen Jndustrieapparat, der die Serienhcrstcllun<>; moderner
Großkampfwaffen in Massen gewährleistet.
Heute i5t als alles andere überschanender Gegensatz ~nzu
sehen die Spannung zwisd1cn dem angclsächsisd1cn Kapital
und der Intcrnatio~alcn Handelskammer einerseits und der
So w j e t- U n i o n andererseits, die einmal ihren Markt
nicht zu Bedingungen öffnen will, die die C?cgcnseite verLin~t,
und außerdem ihre Vorkriegsschulden md1t bezahlen w1ll.
Wenn aud1 die Sache nicht so einfa~-h liegt, wie es im kommunistis~-hen Katechismus steht, daß "deshalb" der Krieg
zwischen beiden Welten unbedingt kommt, so ist dod1 eine
Durchbrechung dieses Gesetzes vom endlich einmal erfolgenden Zusammenstoß zweier am Lebensnerv des Ponemo~
naies sich feindlichen Welten nur dann gegeben, wenn d1e
Völker sdbst sozusagen als eine dritte Macht auftreten und
beiden Seiten erklären: "Wir exekutieren euren Krieg nicht
mehr:' Denn zu den zum Kriege notwendigen Rohstoffen
gehört ein ganz elementarer seelischer Rohstoff: der '?"ille der
Individuen, die die Volksmassen bilden. Er muß mmdest~ns
passiv gezüchtet sein, damit er nicht aufbegehrt gegen seme
Mörder. Dazu gehört vielleicht das größte Kunststück moderner Kriegskunst. Bisher gelingt es bei Stimmungsproben, ob
diese nun von London, Paris, Berlin oder Moskau aus versucht werden.
Damit dieses Kunststück nicht mehr gelingt, muß man den
Gegner genau kennen. Damit man ihn kennt, muß nun ~en
Krieg und seine Wissenschaft so studieren, als ob man 1hn
selbst betreiben wolle.
Zu diesem Zweck sol!ten die Sozialisten und Pazifisten aller
Länder eine Studienkommission einsetzen. Wir regen hiemit
dazu an.
(,,Die Menschenrechte", zo. Mai 1930)

Schwaben in Meddenburg
Die "Süddouu<.he Siedlungsgenossensduft" in Stungart (Kerner·
straße I) ist schon seit mehreren Jahren bemüht, schwilbis<.he Baucrnsöhne in M e e k I e n b u r g anzusiedeln. Nun teilt sie mit,
daß sid:t in Rustow (Pommern) und Zaroewanz (Meddcoburg)
sd:ton 7.wei s<.hwäbis<.he Siedlungen gebildet haben und daß in den
nä<.hsten Jahren in Meddenburg 25 ooo Hektar guter Boden zur
Verfügung stehen.
Für ein Fonkommen der Siedler sei alle Vorsorge getroffen,
,,zumal da sie jetzt wesentli<.he Kapitalbeihilfen (im Einzelfall bis
zu 6ooo Mark) vom württembergischen Staat erhalten können,
außerdem Zins:tus<.hüsse, die den vom Siedler aufzubringenden
Zinssatz drei Jahre hindur<.h auf 1 Prozent ermäßigen. Später beträgt der Zinssatz 5 Prozent. Die Rückzahlung hat in jährlichen
Raten mit I Prozent zu erfolgen. Die weiteren Gelder bis zu 90
Prozent des Wutes gibt das Rei<.h zu 5 Prozent.
Trotz dieser großen Kredite aus öffentlicher Hand muß der
Bewerber, um eine 15 bis 20 Hektar große Siedlerstelle kaufen zu
können, über ein bares Eigenkapital von 60<Jo bis 10 ooo Mark
verfügen. Da die Erfahrung zeigt, daß in hoher Zahl württembergisd!e Bauernsöhne Barkapitalien wohl in Höhe von zooo bis
3ooo Mark besitzen, aber ni<.ht eben die Summen, die zwangs·
läufig für die Siedlerstellen ;ols Anzahlung gdordert werden müsun, so sind Bestrebungen im Gange, um aus der Zusammenfassung
dieser Gelder einem gewissen Prozentsatz den Landerwerb zu ermöglid!.en. Es empfiehlt sid!., daß sid! diese Interessenten bei der
Süddeutschen Siedlungsgenossensdtaft in Stuttgart, Kernerstraße t,
md4<;n."

Das chronische Defizit
Seit 19z5 wird im Haushalt des DcutsdJen. Reiches ci~
Defizit mitjeschlcppt. Es blieb zunächst vcrschlc!ert, denn bei
der Aufstc lung des Etats wurden häufig die Einnahmen
höher und die Ausgaben niedriger eingesetzt als der WirklidJkeit entsprach, und auch bei den R~~nung;sabschlüssen
Ist "gcsdwb<;n" worden. Volle Klarhctt uber d1e Lage der
Reichsfinanzen erhielt man erst bei Hilferdings Rüdnritt um
die Jahreswende l9l9/I9JO.
Der Nad1folgcr Hi!ferdin1;s, Dr. Moldenhauer, hat es immer wieder ah seine cnte Aufgabe bezeidmet, die Reichskas>e in Ordnung zu bringen. Ver>t·hiedenc Programme wurden ausgcubeittt und wieder verworfen, bis 'd1licßlich die
"starke" Regierung ßränin)!; am I+· April nad1 langem
Sdu~hcrn mit den Parteien die neuen Steuergesetze im
Rcid~<ta!\ durd1brachte. Moldenhauer rechnete damit, ~us
den b~schlosscnen Steuerhöhun\';cn !Ur das Reich 362 Millio·
ncn und für die Lindcr und c~mcindcn 17z Millionen Mark
Mehrcinn.lhmen zu erhaltc·n und so das Defizit decken zu
können. "Die Dedmng des Haush,tlts 1930 i>t in einer Wei1e
erreicht, die, wweit Uberhaupt eine Vorau~sicht Uber die
kommende Entwirklung möglich ist, ·wm cr;tcnnul seit 1925
da.1 Auftreten eines Fehlbetrags VCI"hindtrt und damit das
f-undamcnt für die Steuersenkung im Jahre 1931 sdufft."
So hat Moldenhauer :~m z. Mai im Rcid,stag, !'eSJ.f;t.
Drei Wochen später mußte er eingestehen, d.1ß er siL-h ver·
red111et habe. lnfolge der schlechten Wirm·haftsbge sind die
Einnahmen aus verst·hicdencn Steuern 7.Urückgq~angcn, und
da die anhaltende Arbeitslosigkeit den Etat der Reichsanstalt,
der von ein~m Arbeitslos~mlurchsdmitt von 1,~ Millionen
ausgegangen, über den Haufen warf, mußte das Reich mehr
zusdließen als Moldenhauer berechnet hatte. Muß ein Finanzminister wissen, daß in einer Krioe wie der gegenwärtigen die
Stcuererträne zurückgehen werden? Kann nun von ihm verlangen, daß er den \rerl:luf der wirtsduft!i_chen Konjunktur
und damit ungefähr d1e Zahl der Arbe1tslosen auf vier
Wochen voraussieht: Ja? Dann ist kein Wort der Kritik zu
sd1arf an der Politik Moldenhauers, der an1 l. Mai erklärt,
der Erat sei in Ordnung, und am ~o. J\.bi, m~n müsse mit
einem Ddizit von mindestens 500 Millionen re~hnen. Wehe
Ihm, wenn er niL-ht Moldenhauer, oondcrn etwa 1/ilferding
heißen würde!
Dabei ist die Voraussa~e, das Defizit wnde 500 Million~n
betragen, nodt reichlich optimistiödl. Ein vorsid1tiger rinanz·
ministermüßte mit mindestens Boo Millionen rechnen, denn
die Krise wird sdwn nod1 eine Weile dJucrn, die Stcueruträge werden also zurüd.gehcn und die Au>gaben für die ArbeitslosenversidJerung wachsen.
Moldenhauer wird freilich genug; JJmit L.U tun haben, das
5oo-Millionen-Dcfizit zu decken. Er sucht nach Steuern, die
er erhöhen, und nach Ausgaben, die er senken könnte, und
stößt dabei überall auf den Widerstand politisd1er und wirt·
schafdieher Gruppen. Wahrscheinlich wird dc,halb das, was
er durch viel Sch~d1ern, durch "Junctims" und durch Drohungen mit Reichsragsauflösung und Artikel 48 im Reichstag
durchsetzen wird, wieder nicht genügen, um das Defizit zu
decken.
Und dod1 sind dio> Aufgaben der Regierung so klar vorgezeichnet, daß sie jedes Kind einsehen sollte. Sie sind:
Sofortige Sanierung der Reichsfinanzen,
und zwar durch Sparsamkeit. Es !'ibt, wie schon oft
von verschiedenen Seiten (zuletzt wieder in Nr. 407 der
"Frankfuner Zeitung'') gezeigt worden ist, zwei Stellen, an
können: der
denen sofort Ersparnis;e erzielt werden
Reichswehretat und die Bcamtengehälter.Abstriche am Wehretat in Höhe von zoo Millionen Mark und
eine 4 bis jprozentige Künung der von Reich, Lindern und
Gemeinden bezahlten lkamtengeh;ilter (etwa 4,5 Milliarden
Mark jährlich) und ein entsprechendes "Notopfer" der übrigen Festbesoldeten würden geniigen, um die Reichsfinanzen in
Ordnung zu bringen und darüber hinaus nod1 dem Reich
die Mine! in die Hand zu geben, die es braucht, um der
Wirtschaftskrise entgegenzuarbeiten. Alle Proteste der Beamten können mich nicht davon abbringen, in der gegenwärtigen Notzeit eine solche Notmaßnahme für ger~cht
fertigt zu halten. Man könnte ja die unteren Gehaltsklassen
ausnehmen, man könnte den Gehaltsabzug staffeln, man
könnte vielleicht auch auf andere Weise etwa aufuetende

Glaubenshelden
Von Bruno P. Sehliephaeke
Jemand kann noch so skrupellos sein - ein H e ! d wird
er erst, wenn die nötige R e k I a m e dazukommt.
Reklame ist immer die Hauptsache. Das weiß jeder Kaufmann und jeder Politiker. Und nirgends kann der Reklamefadlmann so viel lernen wie bei den Geschichtsschreibern.
Denn die Geschichtsbücher sind immer schon die nachhaltigsten Propagandaschriften für die "hohen sittlichen Werte"
des Feudal-Staates und der Kirche gewesen. Nur wer noch
einen einigermaßen unverbogenen Menschenverstand hat, erkennt aus diesen Reklameschriften die sich bescheiden im
Hintergrund haltenden Reklamechefs.
.
Reklame und Wirklichkeit stimmen nie überein. Das wctß
jeder Kaufmann; nur leider nicht jeder Le.1er eines G~
schichtsbuches. Urkunden, die die geschichtliche Wirklichkm
zeigen, taugen nicht für die Reklameschreiber der. Geschi~te.
Wer etwas von diesen Urkunden erzählt, wird tmmer eme
böse Erfahrung mit den Reklamed1efs machen müssen. Darum
will ich mir nur einige kleine Notizen gestatten. Und zwar,
weil wir doch in einem Jubiläumsjahr der lutherisd1en Reformation leben, über einige reformatorische "Glaubenshelden".
Der protestantische Kriegs~eld ist G u s t ~ v A o I f,_ 4~r
Schwede. Die Legende fantastert, Gustav se1 als em rel1gws
entflammter Glaubensheld über die Ostsec gekommen, um
den bedrängten Brüdern zu helfen. Hätte er das getan oder
bloß tun wollen, so hätten ihn die schwedischen Junker und
Rittersduften ins Narrenhaus bringen lassen. (Schweden war
damals eine junkerliehe Militärmonarchie, Gusrav selh~t
konnte seine Unternehmungen nur immer mit der Genehmigung der Ritterschaft ausführen, in deren Auftrag z. B. der
Glaubensheld Gustav Adolf seine dänischen "Brüder" aus
Konkurrenzneid dauernd schwer bedrängte.)
Gustav war ein Se~könig, der auf die Festigung seiner Ostseemacht bestrebt war. Wie das geschah, mag an der Eroberung Pillaus gaeigt sein. Gustav war mit dem König von
Preußen verschwägert. Aber an einem schönen Sommertage
erschien er mit seiner Flotte plötzlid1 vor Pillau. Er erklärte
dem bestürzten Kommandanten, er wolle von seinem Schwager ,,nur diese Handvoll Sand" nehmen, wenn aber ein Schuß
falle, werde er die Stadt als offenen Feind betrachten. Aus
dem Sandhaufen" Pillau machte der Glaubensheld dann
durch 'Zollgesetze eine Goldgrube. 16z9 warf der schwedische
Zoll in Pillau bereits eine halbe Million Taler ab.
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Härten zu mildern versu<:hen - aber man sollte eben überhaup~ ei?mal d~n Mut auf_brinpcn, an den Stellen zu sparen,
wo die ErsparniSSe etwas embnngen und wo sie sofort wirksam werden, und das sind: der Wehretat und die Beamtengehälter. Daß diese Notmaßnahmen auf ein oder höchstem
zw~i Jahre bc>chränkt werden müßten, ist klar. Und dann
müßte siL-h die Regierung an die zweite Aufgabe machen,
an die
Bekämpfung der Krise. Die Regierung hat dazu
zwei Mitt~l: Jiin.ln?;reform und Auftrage der
öffentlichen !land, vor allem Belebung des Baugewerbes durch Auftr:igc und durch finanzielle Unterstützung
der privaten !lautätigkeit. !las wäre die in jeder Hinsicht
beste und billigste Arbcitslmenunterstütz,ung. Bessert sich
unter so!d1er staatlicher Beihilfe die wirrsd1aftlirhe Konjunktur, dlnn geht die Arbeit~losigkeit zurück, dann vermindern
sich auch die Reichszusd1üsoe tür die Arbeitslosenunterstützung, dann erhühen sich die Stcuererträge, und dann
braudlt der Reichsfin~nzminister sich nidn jeden Monat nach
neuen Steuern umzu;ehcn.
lrh weiß, daß diese Lösung nidn ideal ist und unter Umständen auf einen sehr gef~hrlid1en Weg führen könnt~,
aber id1 glaube, es ist die eimj,; mö1;liche, weil sie die einzige
ist, die sofort Hilfe bringt (uud duauf kommt es heute,
nad1 d~n hedauerlid1en Versäumnissen der Ietzren Jahre,
eben an). Und e:; ist wohl auch die relativ erträglichste {relativ - denn keine Sparmaßnahme und keine Struerhöhung
ist für die Betroffenen angenehm). An Jen Arbeitslosen ist
schon cinigcm.1le gcsp.trt worden, den Arbeiter werden jetzt
wohl viclhJ, die Löhne herabgesetzt werden, weitere Steuererhöhunl!;en sind ,-iem!idt nutzl05, weil sie eine Besserung der
Konjunktur verhindern und nicht rasch Mehreinnahmen
brin~,";en - was bleibt also anderes übrig?
Ic-h bin von der Richtigkeit dieser Vorschläge ebenso fest
überzeugt wie davon, daß die jetzige Regierung, schwach und
auf jeden Einsprud1 wirt1chahlichcr Organisationen Rücksicht nehmend, oie :1idn durchführen, sondern sich wie bisher mit Stückwerk begnügen wird. ßis zu einem schlimmen
Ende, unter dem dann a 11 e leiden werden.
Hugo Grotjan

Der Schwedenkönig war kein Glaubensheld, sondern einer
der vielen machdlisternen Eroberer. Dazu ein ganz raffinierter, der mit Hilfe deutschen Blutes (nur ein Zehntel seiner
Soldaten waren Schweden) und deutschen Geldes die schwedische Macht festigen wollte. Neutralität litt er bei den deutschen Fürsten nicht. Widerstand wurde zärtlicher Weise mit
Feuer und Schwert, mit Sengen und Brennen, Plündern und
Morden überwunden. Besonders die Brandenburger hatten
unter Ihren "Freunden" zu leiden. Die f-este Magdeburg
wu~de nicht vou Tilly, sondern von Oberst Falkcnberg, dem
Adjutanten Gustavs, angezündet, natürlidl in der Absicht,
dem Tilly nicht eine unversehrte Festung zurückzulassen.
Tilly müßte ja ein Idiot gewesen sein, wenn er den kaum eroberten Besitz hätte verbrennen wollen!. So etwas können
nur reklametüchtige Gesd,ichtsschreiber ihren gedankenlosen
Lesern vorerzählen. Plündern war aud!. fiir die Schweden die
Hauptsache, wie besonders die Fälle von Würzburg und
Frankfun beweisen. Dabei wurde nicht viel nad1 Glaubensgenossen gefragt.
Großartig an diesem König bleibt nur das eine; ein großes
Volk, dessen Todtcind Gustav war, das er bis auf das Blut
ausbeutete, dieses Volk feiert ihn als einen Helden und
gründet "qu,tav-Adolf-Vereinc'~· Zur. Entsdmldigung sei gesagt, daß dtcs erst geschah, als dte "Dtchter und Denker" auf
die Bühne getreten waren, denen wahre Lebensforschung
fremd war.
M a r t i n I. u t h e r wird meist ah der "kernige, deutsche
Glaubensmann" hingestellt, der die Gewissensfreiheit in das
finstere Mittelalter getragen habe. Kernig und gesund war er
aber n~e, falls man nicl:t Mclandwlie und religiöse Hypochondne als gesund bezeichnen Wlll. Deutsch war er natürlich,
wenn man Deundnum auch nid1t mit seiner späteren Brutalität zu verwechseln braucht, und wenn er auch eigendich
slawischer Abstammung war.
Wir müssen 7.weicrlei Luther unterscheiden, den vor I5ZI
und den späteren. Durd1 einen Nervemchodc infolge eines
Blitzschlages emwickclte 1ich in dem ;dtwOkhlichen Jüngling
eine Pubertätsmelancholie, wie wir sie auch von Gocthe ·kennen. Diese Seelenstimmung setzte sid1 bei Luther fest und
führte infolge des plötzlichen Todes eines Freundes 7.u einer
dauernden Hypochondrie. Das Gemütsleiden Luthcrs wirkt
noch heute in der protestantischen Theologie fort. Von ihm
rührt die protestamisehe "Sünd~nzerknirschung" her {die sich
bei Luther bis an die Grenze des Selbstmordes steigerte). Sie
ist beileibe nicht im Wesen des Christentums begründet. Der
Psychiater nennt so etwas Verfolgungswahn. Dieses sein Leiden trieb Luther im Kloster und in den Kampf mit der

Zwisd!cn den Gewerkschaften und den Unternebm er~ erb an den werden seit einiger Zeit Verhandlungen geführt, deren Ziel es ist, dur<.h Vereinbarungen über die Lohnpolitik und die Preispolitik die W"irtsd.aftskrisc zu bekämpfen.

Erziehung zur Häuslichkeit
Unter den Abbauvorschlägen, die der Vorstand der Rei<.hsanstalr
fiir Arheitsloscnvermittlung und Arbeitslosenversicherung ausgearbei<et hat, findet si<.h aud!. folgend~ ßc"immung: "Treffen .:wei
HaupruntcrS<ürzungcn von Ehegatten zusammen, so mindert
sich Jie eine HauptuntcrS<Üt~ung, und zwar bei versdJ.iedener Höhe
der Hauptunterstützun~ die niedrigere, um die Hä!fre. In den
meiottn fCJilco bedemct da1 praktisch: wenn Mann und Frau berul<t:itig sind und arbeitslos werden, nhält die Frau nur die Hälfte
der ihr zunehcnden Unterstützung.
Diese Be"in1mung kann nid!t nur unter Umständen sehr hart
wirken, sondern sie führt in allen l'ällcn zu dem grotesken Ergebnis, dall die Frau ihre volle Unterstützung erhält, solange der
Mann verdient, da!! ihr aber di~ Unterstützung um die Hälfte gekürzt wird, sobald der Mann arbcitllos wird. (Die Verfasser dieser
Bestimmung haben offenbar die Wahrheit des Sprichworts, daß eia
UngiUd! selten allein komme, bestätigen wollen.)
Diesem Vor>chlag haben auch die Vertreter der c h r ist 1i eh c n
Gewerkschaften (die übnhaupt infolge ihrer Schlüsstlstd·
Jung den größten Einfluß auf die Reformpläne hatten) zugestimmt.
Da> begründet Klara Mleinck, e!ne Vcnreterin der <.hrisr!ichen Ge·
werbchaftcn, in einem Zeitungsartikel folgermaßcn: "Wir habeo
diesem Antrag zugc.timmt, weil wir das Familienprinzip
b e j a h e n ... Wir wissen wohl, daß leider viele Ehefrauen auf
außerhauslichen Erwerb angewiesen sind, wir bedauern aber diesen
zu"and und wissen cbcnsogut, daß die außerhiiuslid!e Erwerb ....
arbeit der Ehefrau ni<.ht selten ohne Not verlangt odu geleistet
wird."
Warum diese Bestimmung die Frau von der Berufsar-beit abhalten
soll, vor allem dann, wenn die "außerhäuslid!e Erwnbsarbcit" aw;
Not geleistet wird, ist nicht klar. Die liebe zum Familienprinzip
scheint in diesem Fall stärker gewesen zu sein als die Logik..
Kirche; auf ihm beruht (psychologisch durchaus begreiflich)
sein Dogma von der Rechtfertigung auch ohne Werke.
.
Luthers Opposition g~gen die Kirche war Wasser auf d1e
Mühlen der deutschen Territorialherren, denen die Rdchtümer der katholischen Stifte in die Augen stachen. Diese
waren ~s denn auch, die die Reformation vorwärts trieben.
Nachdem sich Luther der fürstlichen Hilfe versichert hatte,
war es gar kein Wagestück mehr, nach Worms zu gehen. Das
hat schon sein Zeitgenosse Thomas Münzer durchschaut, der
in seiner "Schutzrede" u. a. an Luthcr schrieb: " .. · so du zu
Worms gewankt hättest, wärest du eher enrod!.en vom Adel
worden, denn losgegeben, das weiß dod1 jeder". Am .11 .. November 1526 bestätigt Luther selbst diese Auffa~sung In emem
ßricf an seinen Landesfürstcn: " ... Nun aber m Eurem Fürstentum alle päp.ltliche Gewalt gcbllen ist und alle Klöster
und Stifte Euer Gnaden als dem obersten Haupt in die Hände
fallen ...".
Mit der Gewissensfreiheit ~chaut es auch nicht gerade so
erfreulich aus wie man es von dem Luther vor 1521 hätte erwarten so!lrn: Zunächst wurde md1 dem Prinzip der Gegenseitigkeit mit Hilfe der Fürsten der ganze land_cskirchliche Geschiftsbetneb eröffnet. Das Aufkommen klemcrcr Konkurren7hcwegungcn wurde verhinder.t. Hier erke':ncn ~ir deutlid1 die brholischc Unduldsamkelt Luthers, die - m Übertönung der z:Jrtm Saiten im eigene_n Innern - selbst sd1were
Gewaltsamkeiten gut h1eß. Der Reichstag zu Speyer I )29 bestimmte d.1ß die Anabaptisten {Wiedertäufer) "ohne vorhergehende' rid1terliche Inquisition" zu~ Tode du_rch Feuer und
Sd1wert verurteilt werden sollten. D1esen Bcsnmmung haben
Luthcr wie auch der "milde" Melanchtbon ausdrücklid1 zugestimmt, obwohl sie ein _Hohn auf die Ge_wisscnsfreiheit und
auf jedes Rednsbewußtsem waren. Als M!dl.lcl Servet unter
Duldung Luthers im Auftrage Calvins verbra~nt wurde,
n~nnte Mclanchthon diesen gewissenlosen Mord "cJI\ frommes
und für alle Zeiten dcnkwenes Exempel".
Genug davon. Alles was in Deutsd:l.tnd. nicht. S~r~ber,
Heud1ler, Sklave oder Fi!ister gewonkn 1st, \>nrd bei em_1gem
Nad1forsdten und Oberlegen sokhe Fälle aus der GeschJchtsrckbme um viele vermehren können. Es gibt. kein~ Helden,
es seien denn gem~chtc; und immer helfen s1ch K1rche und
Sta.lt gegenseitig, aud1 im ,Jreicn" Dec:rsdlland, ":'ie ja die
Ge\;Cnwan zur Gcnüg,c bew~!St. Imm~r. sm~ auch be,de offcn'idldid1e Gegner jeder ehrhd,en. Rehg1o;,tat. gewesen.
Wie ,agt doch Nietzsr~c? ~,K>rchc? Was !St denn das? -:Kirche, antworte id1, das ISt cme Art von Staat, und zwar d!e
verlogenste. Dod1 schweig still, du Heuchelhund! Du kennst
deine Art wohl am besten schon!"

Thyssen klatscht Beifall
Ocr Direktor der österreid-Jischen Alpinen MontangesellAAaft, Dr. Apo I d, Protektor und F.inanzier der Heimwehren hat vor vierzehn Tagen eme Attacke gegen die
Regierung' Schober gerinm. Schobers Ziel ist es, das politische
Leben Osterreichs in ruhigere Bahnen zu lenken, damit die
Wirtschaft sich ungestört cntwi~eln kann und das geldgebende Ausland Vertra<.~cn gewtnnt. Deshalb hat er seine
Elundreise in Europa gcm,tcht und deshalb hat er dem Parlament ein E.mwafinllngsgesetz vorgelegt, das Abrüstung der
Wehrverbände "crbnf;t.
Dr. Apold nun ist nicht nur aus penönlichen Gründen nicht
~ut auf die Rc_g,crung Sd10ber zu spredJ.cn (weil ihm sein
Plan, Gcncr.tld!rcktor d_er Bundesbahnen zu werden, miß~lückt in), sondern er 1st auch ein Gegner der politischen
Ziele sdwbers: der Entwaffnung der Wehrverbände und der
Aufnahme einer Auslandsanleihe. Und ~o h.lt er in einer Rede
Jic Rq~icrung aufs ~chärfste gesffimäht und das Ambnd gewarnt, Ustcrrci<.-h eine Anleihe zu geben; u. a. hat er ~;esagt,
Usterreiffi sei "ein Sauhaufen, in den es sid1 nicht lohnt, Geld
zu stecken".
Wenn wir Reichsdeutsche aus dem M,mdc eines lndustneführers sokhe Worte vernehmen, dJnn erinnern wir uns
daran, daß 7.u Beginn des Jahres 1929 H u genbergan 3000
Amerikaner einen Ilrief gesd-Jickt hat, in dem er ihnen klar
zu machen vcrsuffite, daß Dcutschbnd kein Vertrauen verdiene, solange die "Marxis\cn" :tm Ruder seien. Und wir erinnern uns an da,; Gerüd1r, Fr i t 7. T h y s s c n habe vor
dncm Jahr auf die Behauptung Sd1affit>, ein Scheitern der
Reparationsverhandlungen würde clne Krise herbeiführen, erwidert: "Diese Krise braud1e id-J 1,erade jetzt".
Dr. Apold folgt also bewährten Vorgängern. Er wird allerdings von der Regierung anders behandelt als seine reichsdeuts~-hen Geistesvcrw.md<cn von der ihrigen. Denn die Re~ierung Schober hat Apold eine ungewöhnlich sd1arfe Zurechtweisung erteilt, in der von Negativismus, ungered1ter Beurteilung und Unkenntnis die Rede ist.
So weit, so gm. Aber die Affäre Apo!d gewinnt etwas
.;rößeres Interesse, wenn man weiß, daß unter den Zuhörern
Apolds neben Klöckner, Vögler,Springorum und andern deut"
jchen Industriellen auch frin. Thyssen gesessen ist, daß Thys;en Beifall geklatsffit und erklärt hat, er unterschreibe jedes
Wort der Rede, und daß Thyssen (bzw. der demsd1e Stahltrust) die Aktienmehrheit der Alpinen Montangesellsd-Jaft besitzt. Apold ist also, grob ausgedrückt. ein Angntellter Thys,;ens, und im letzten Grund ist es Thyssen, der die Heimwehren unterstützt, der, wie er in Deutsffiland eine Krise
wünsd1te, auch Osterreich niffit zur Ruhe kommen lassm und
die Auslandsanleihe verhindern wiil. Teils aus allgemeinen
wirmhafdichcn und politischen Gründen (weil eine Wirtschaftskrise den An!';riff der Unternehmer auf die Mad-Jtsrellungen und die Errungenschaften der Arbeiterklasse erleidJtert), teils aus persönlich-egoistischen Motiven.
Mit einem Teil der Auslandsanleihe soll nämlich der Ausbau der österreiffiisd-Jen W a s s e r k r ä f t e finanziert werden. Kommt die Anleihe niffit zmtande, dann muß die Regierung den Ausb.1u wohl ganz einer der kapi<alkräftigen
Wirtschaftsgruppen überlassen, die sid-J sd-Jon lange um das
Geschäft streiten. Zu diesen Anwärtern gehört (neben der
A.E.G.) auch - der deutsche Stahltrust.
So wird es verständlid-J, warum Thyssen einer Rede Beifall
kbr<cht, in der Osterreich, der Sta~t un<cres "Brudervolkeo",
ein ,,Sauhaufen" genannt wird.
Fr i t z L e n 7.

Werkgemeinschaft
!-"

das unfru~tbare und ':'ie! wertvolle Kräfte aufsaugende
Stuel machtr<;>hu~_er ~useman~ersctzungen zwis<hen Kapital und Arbe<t. enon~ 1mmer w1eder, hauptsädilich von der
Unternehmerseae, d1e altbekannte Parole der wir csch a f t s f ri ed! i ehe n
Arbeits g em e i nsc h a ft.
Sehr oft nur aus dem Streben heraus, durch die Sirenentöne
pa_triard-Ja!isd_l_er Gefühlswerte die Kampfesenergie der Gegensette zu sd-Jwaffien, h1e und da aber aud-J aus der Erkenntnis,
daß das mühselige Neben- und Gegeneinander der einzelnen
Lebc?'be:eid-J~, dieses Au,einanderkbffrn un1eres heutigen
Dasems m d1e Welt der Arbeit und in die sozialen und
k':'lturcllen Sfären immer mehr zu Spannun~en führt, die auf
d1e DJuer von der WirtsdJaft und d~mit 1ud-J vom Volhganzen cinfa~h nicht ertragen werden können.
Der beachtenswerteste Versud-J, den Arbeitsmcnsd-Jcn "u'
seiner K..,mpfstcilung gegen die Fabrik oder den Unternehmer loszulösen und ihn in eine huffitbare Verbindung
mit dem \Verk ?.u bringen, ist in der Arbeit des Deut~ehen Instituts
für technische Arbeitssc h u I u n g (Dinta) zu erblicken, das der beziehungslosen
Arbeit und der sich aus ihr eq;ebenden Eincngung menschlicher Werte begegnen will durd-J handwerklid!e Schulung
und Wed.un:;; einrs neuen Berufsethos. Ohne Zweifel werden
sid1 auf dic>em Wege unnötige Reibungsflächen im Produktionsprozcß bis zu einem gewissen GrJde aussehahen lassen,
aber eine wirkliche Bindung an d~s Werk wird rrotz allen
schönen Einridmmgen wie WerkHattkonferenzen, Klubs,
Werb,citungcn usw., die das tote System technischer und
bürokr.ltischu Normen üherbrüd{cn sollen, venagt bleiben.
Von einem andcrn Versud-J wirtschaftsfriedlicher Verständi:;ung berichtete dieser Tage der badisffie Textilindustrielle
D1·, Sc h e n z in der "Fors(.-hungsgesellschaft fUr industrielle
Organisation" Er sowohl wie die Arbeitnehmer seines Betriebs ~ind nach bn)':cn Jahren gegenseitigen Mißverstehens
zu einem Vertraucn~verhältnis t;clangt und aus ihren Interessenorganisationen .1us~etretcn, um ihre S~d,e auf gegen~eitiges
Vertrauen und .llli einen eindeutigen Werkvcrtng zu stellen.
Haup<punkte desselben: Es wird nicht mehr gestreikt. Es
wird mcht mehr >l~>gcsperrt. Wir regeln unscrC Angelegenheiten selber.
Das Resultat soll erstaunli(.·h ~ein, emmJl: höhere Arbeitsleistun~; dan,l: doppelt ~o hohc1 jahresriokommen der Arb<""itcr wie in a11dcrcn Betrieben; und vor allem: die Verbilligung der cueu;;ten Waren. Wie man sofort sieht: kein
Kunstprodukt erklügelter neuer .,Bindungen", sondern etwas
ganz Reale·,, erzeugt durch eine kleine Dosis guten Willen
und durd1 die Einsiffit, daß c.1 die Ration~lisicrung naffi
amerikanischem Vorhild und die sozialpädagogis<:hcn Einwirkungen nach deutschem Muster allein nicilt tun, sondern daß
reale Anreize immer nod1 die wirhamsten sind. Davon werdm nati.irlid> jene llerrcn nichts wi,~cn wollen, die lieber
ihren "Leu<cn" gelehrte Vorträge von Industricfilosofen vom
Sd-Jlagc des Herrn HorneHer servieren, in denen über die
"Aushöhlung" der Berufe und über die Mög[id,l{eit, verloren
gegangene "seelische" Werte auf einer anderen, höheren Ebene
wiederzufinden, referiert wird.
Ob nun allerdings eine über die Interessenvertretungen
hinweggehende Regelung der sozialen Frage im einzelnen
Betrieb heute ;t I I g e m c in mögl"1d1 wäre, ist zu be?.weifcln;
eines zeigt aber d.1s Beispiel un7.Weideutig: daß guter Wille
einiges \'ermag. Leider ist er recht selten an7.Utreffen. M.

Braunhemden gefragt
Die Braunhemden-Fabrik Scharnhorst in Harnburg
verölfcndidJt folgende srolze Anzeige: "Seit Monaten werden wir
mit Aufträgen aus allen Teilen Deunchlands überschwemmt. Am
1• Mai , 930 haben wir umer Personal verdreifacht, einen zweiten
Betrieb aufgekauft und mit größter Anotrcngung gearbeitet, aber
heute müssen wir einsehen, daß alle wohlbedachten Maßnahmen
nicht mehr ausceichen. Wir gehen am r. Juni da>ou über, Tag und
Nacht arbeiten zu lassen, das Personal wird neu ergänzt, eine große
Zahl Betriebs- und Heimarbeiterinnen neu eingestellt, und so hoffen wir usw,"
Wenigstens eine Fabrik in Deut<<:hiand, die nidlt "am ·Zusam·
menbrechen" ist!

Karl Christian Planck
Vor 50 Jahren, am 7· Juni 18So, ist Kar! Christian
P! a n c k gestorben, vereinsamt in der Wissensd-Jafr, vo_n
seiner eigenen Behörde zurückgesetzt, von der Landesumversität verfemt. Eine kleine Schar von Freunden und dankbaren Schülern stand an seinem Grabe und bezeugte, was sie
an ihm verloren hatte.
Großes, vielleid!t Allzugroßes hatte der Tübinger Privatdozent der Filosofie einst ·!ewo_llt. N_icht _bloß ein neues absdllicßendes System der F1 osofle, nem, eme neue Welt, gewailisen aus der Seele des deutsdien Volkes. Das Jahr 1848
hatte die Grundrechte dieses Volkes proklamiert. Er wollt~
nun diese Grundreffire so formen und so füllen, daß sie den
kommenden Aufstieg Deutsffilands in der Welt rechtfertigten.
Nicht den gemeinen Weg der Gewalt, sondern den offenen
des Re eh t s sollte Deutsffiland gehen, unanfed-Jtbar nad-J
außen und nach innen, stetig aufwäns, aber mit festem Bod~n
unter den Füßen. So hatte er die deutsdie Kulturaufgabe m
den "Weltaltern" umschrieben, so seinen "Katechismus des
Rechts" hinausgesandt.
Seine drei Forderungen: Unterhaltsreffit, Ausbildungsrccht,
BerufsredJt bnt-htcn 1hn in den Ruf eines "schwäbisd-Jen Sozialisten". Er .>elbst empfand seine Forderungen niffit als
~ozialistisch. Das mag man heute für naiv halten; er hatte aber
nur seinem natürlid-Jen Rechtsgefühl Ausdruck gegeben.
Für sokhe Saat war freilid1 in den j:OCf Jahren kein Boden
in Deutsffiland. Und in den 6oer Jahren? Da kam der Aufsrieg, aber Planck empfand Bi<mar<.ks Werk nid-Jt als ~eutsffi.
Wenn die deutsche bürgerliche Erwerb1geselbchaft 1n den
Sattel gesetzt ist und der deutsche Kapirali;muS, gedeckt vom
preußis~hen Mi!itarism~s het;Jm':'ngol?s 7ll schaffen beg~nnt was würde das Ende sem? D1e Emkre"ung, der Weltkneg, der
Zusammenbrucil, der Versailler Vertrag. Pbnck hat all das
nid1t bloß geahnt, sondern_ han?gr~iflid! v'?raus~csagt, zuletzt
noch mit eindeutigster Emdruckhchkc1t lll semcm "Testament" 188o. Als man sich an ihn erinnerte, 1919, bei seinem
100. Geburtstag, da war es zu spät.
Allen bitteren Erfahrungen zun;t Trotz hat P_lanck dc?
Glauben an Deutschlands Zukunft mcht verloren. Em Zeugms
dafür ist eben sein Tesument (1925 vom Verlag Eugen
Diederichs in Jena neu herausgegeben), das schon d~s Schicksalsbu<h des deutsd!cn Volkes genannt geworden ."t· Nach
der groß angelegten Einleitung findet '":'an dort 1m erste~
Teil eine Filosofie der Natur" eine welte Schau vom Umversum z~m Individuum, von' der Fixsternwelt über die

Wenn die Roggenernte di.,.es Jahr ebenso gut wird wie leatea
Jd1r, dann wird das Reich no<:h mehr Geld verpulvern müssen, um
den roggenbauenden Großgrundbesitzern einen Preis zu garantieren, dn den Wcltmuktpreis um das Doppelte übersd.r~itet.
Und no<:h aus einem andem Grund hofft die Regierung auf eine
scb!~dlte Ernte in Deutsd>.land: weil eine gute Ernte die Einfuhr
von Getreide und damit lür den Reiffishaushalt Jen Eingang an
Z Ö II e n vermindern würde.
Kann man sidl T•ts•<:hen denken, die den Widersinn der heutigen Wirt•dufts"ordnung" deudi<:her machen?

Der Sieger von Tannenberg
Ludendorff, der Obemhirmhcrr des Tannenbcrgbunds, muß e•
sidJ gefallen lassen, daß die Fachleute selbst diejenige seiner Leistungen zerpflücken, die man als einzige noch einigermaßen gelten zu
la«~n geneigt ist. Der frilherc englische Kriegsminister W in • t o n
C b ur c h i ll äußert sich in der .,Ncucn hcien Presse" über den
"wahren Sieger von Tannenberg", der nicht Ludendorff, sondern
General Fra n} o i s gewesen sei, und kommt zu folgendem Ergebnis:
"Heure streitet man sieb nid!t mehr über die Tatsad>.c, daß alle
Bewegungen, die die &. Armee gegen Samsonow konzentrierten,
dank der Initiative General Hoffmanns schon von Prittwitz'•
Stab angeordnet waren im Augenblick, al.< ludendorff im Armeeoberkommando eintraf.
wahrend des Verlaufs der Sdllacht am '5· Augmt venuchr~
Ludcndorff den General Fra n 5 o i s zu einem vorzeitigen Angriff
zu be<rimmen, der Samsonows Truppen die Flucht ermöglicht hätte,
ehe sie völlig vernid"et waren. Fran<;ois war u n geh o r s a m, und
zwar mit glänzendem Erfolg. Am 28. war es ludendorff,
der die ru>sischen Kerntruppen entwisd'len la.,en wollte. ln einem
Anfall von Nervositit hinderte er das '7· und da< 1. Reservekorpt
daran, die Lücke nach Osten zu schließen, und gleichzeitig bdahl er
Fran<;ois eine Marschrichtung, die der ru.sisd.en Truppenmasse die
Flucht gegen Südosten offen gelassen hätte, Wieder mißadltete
Fran~:ois diesen Befehl. zog seine Posrenkette an der Neidenburg·
Villenbergstraße und crwis<:hte SO die ru>Si,cbe Hauptma<se. Da•
Verdienst des Sieges hat in großem Maße General Hoffmalln, aber
sein Ruhm gehört fü~ alle Zeiten General Fran>oi<, der mit kluger
Überlegung Ludendorfh &fehl umging und damit einen überwältigenden Sieg erfocht."

Herrgott, lass hageln
Naive Leute meinen ,·ie!leid>.t imn>er noch, eine g n t e Ernte
sei ein Segen flir d1e Landwirtschoft. in Wirklichkeit sehen f:m
auf der ~an>en Erde die gc<reidebauendt•n Landwirte sorgenvoll
der heurigen Ernte entgegen, weil sie cbcll<o gut zu werden droht
wie die de' letzten Jahres, und die Siillen Gebete um Hagel, die
aus bedrängten Agrarierherzen zum Himmel aufsteigen, sind nid>t
zu zählen.
Aber nicht nur der Landwirt fürchtet den Segen einer guten
Ernre. <ondnn auch die d e u t 'c h e Re g 1e r u n g. Sdlon jetzt
mul\ die Reichskam fortwährend Geld >.md,ießen, damit die Roggenüberschüsse der bciderJ letzten Jahre an den Mann bzw. an das
S<:hwein gebracht werden können. Das Reidl hat im Osten Roggen
um 17-> Mark die Tonne aufgekauft und verka"ft ihn jetzt in
Westdcutsd>.land, mit Eosin gefärbt, als Futtermmd um 130 Mork.
Kometen und Planeten bis zur Erde, bis zur Welt des Geistes,
dessen Kämpfe wir kämpfen müssen.
Was treibt Planck bei diesem seinem Filosofieren? Ist es nur
ein Ged~nkenspiel, das mit einem Spiegel die ganze Welt auffangen will? Nein, Planck steigt in die Tiden von Natur und
Geschichte hinab, um alles auf den ionersten Zusammenhang
zu prüfen, um überall innerste, aus dem let7.ten Urtrieb alles
Seins geflossene Notwendigkeit zu finden. Auch in der Politik
sieht Plan<± keinen anderen Weg als den dieser Notwendigkeit. All eh die Völker können nur sein, was sie wirklid, sind.
"Sein wollen wie andere, haben wollen was alle anderen
haben," war die Ursünde der Juden und ist heute die der
Deutschen. Pbnck fordert Oberwindung der Selbsttäusd-Jung
und Zunickführung des Memchen auf sein letztes Wesen, mit
dem er in Identita[ bleiben muß, wenn er nicht als Heuchler,
Spieler oder Spekuimt enden will.
Erst wenn wir uns selber auf den Grund gekommen sind,
kommen wir .JUffi der ganzen Natur auf den Grund, und erH
von dl aus können wir Lehrmeister und Flihrer für andere
werden.
Reinhold Planck

Der Dritte
Drei Männer gingen durch die Bahnhofshalle. Saß da ein kleines
Hündchen unJ machte ein kleines Häufchen.
Drr I'ranzoso lachte.
Der Engländer errütete und scbluchnc: "Oh shame!"
Der Dritte lief nach dem nächsten SdJut>omann und ließ den
Eigentümer des Hündd1ens feststellen.

•

Eisenbahnunglück. Drei Männer lagen schwerverletzt neben den
Schienen.
Der franzose (einen Arm ab) rief: "Hilfe!"
Ocr Engländer (minus ein Bein) >topfte sich die Pfeife und wartete ab.
Dem Dritten -war der Kopf abgefahren worden. Er sdlrie: "Ich
möchte fcstge<tellt sehen, ob der Lokomotivführer eine Sdlarfci<:hterlizcnz hat!"

•

Drei Männer machten emc Reise durch Afrika. Sie sahen, wie
ein Unteroffizier c"tncm eingcborcn~n Rekruten einen Tritt in den
Hintern gab.
Der Franzose rief: "Cochon!"
Der Engländer hatte nidlts gesehen.
Der llritte ging <chnell hin und sogte: "Mir auch, Herr Unter·
Ma r a Bu
offizicr!"

Evangelisches und katholisches Leiden
"In der neuerrichteten Kirdle in 0 b e ramme r g a u finden
während der ganzen Pa5Sions·Spielzeit e v an g e I i s c h e Gottesd i e n s t e statt, und zwar mir Rücksicht auf die Spielzeit jeweils
am Vorabend und am Morgen "nd Abend der Spieltage, Das stimmungsvolle Kird'llein ist in nächster Nähe des Passions-Theater.
sehr günstig gelegen und faßt nur eine be<chr"änkte Anzahl von
Personen. Es sollen hier in kleinem Raum diejenigen evangelisdlen
Besudler des Spiels sidl sammeln können, -welche das Bedürfnis na<:h
Vertiefung und Verinnerlichung der Leiden•ges<:hichte im evangolischen Sinne haben. Für die zahlreich erwarteten Ausländer sollen
audl Gottesdienste in englischer Sprache gehalten werden."
So beridltet das Stuttganer "Evangelische Sunntagsb)att" vom
'· Juni. Hinter dem Bestreben nach "Verinnerlichung der Leidensgesdlichte im evangelisdlcn Sinne" scheint sieb die Angst vor der
Konkurrenz zu verbergen.

Der Souverän
Kürzli<:h hat si<:h der neue rumänische Gesandte in
Berlin dem Reichs p ras i d <: n t e n vorgestellt. Seine offizielle
Ansprache begann mit den folgenden Worten: ,,Ich habe die bohe
Ehre. Eurer Exzellenz das Sd.reiben Seiner Majestät des Königs,
meines allerhöchsten Herrn, hiermit zu überreichen, womit er mich
als außerordendichen Gesandten und bevollmlichtigten Minister
bei dem Deutsdien Rei<:he beglaubigt. Indem midJ mein erhabener
Souverän mit dieser Aufgabe betraute, hat er mir die Anweisung
eneilt, bei dieser Gelegenheit Eure,. Exzellenz seiner freundschaftlichen Gencigtheit zu versidlern."
Der Reid'lsprä,ident antwortete: "Ich freue mich, aus Ihren Händen das Scbre1ben entgegenzunehmen, wodurdJ Seine Majesrät der
König von Rumiini~n Sie ab außerordentlid'lcn Gesandten und bevollm"ächtigten Minister bei mir beglaubigt."
Es geht nichts über das diplomatische Zeremoniell! Sein erhabener Souverän, sein allerhöchster Herr, der dem Gesandten die
Anweisung ertcilt und ihn mit dieser Aufgabe betraut hat, ist
bek.anndidJ ein Knabe von sechs Jahren. (Freiburger "Vo!kswacbt")

Das Mausoleum
Mäuse übervOlkern Muftis Zimmer
scbarenwme, täglidJ wird es sdllimmer.
Mufti hu vor MiiuS<:n keine Ruh,
denn sie wissen ja: wir sind tabu!
Herwärts strömen sie aus dunklem Keller,
fressen frech aus Muftis eignem Teller,
und bei Mondschein wie im Tagedicht
tanzen sie vor seinem Angesicht.
Mufti muß sieb schließlich offen sagen:
diese Miiu•e •tOren mein Behagen.
Und er kommt zu dem bekannten Schluß,
daß hier irgendwas gesdJehen muß.
Andorn Tags kauft er sich Mäu<efallen,
fünfzig Stück, und bald ergliinzt in allen
zur Err<ichu11g dco gewollten Zwecks
eine Mämcmohlzoit Ietton Specks.
Bald
und
weil
und

sind alle Mäuse eingegittert,
zw.r: Uber alles Maß erbinert,
man sie so schmählich hinterging
mit Arglist in den Fallen fing.

Mufti aber sorgt für seine Mäuse:
sieh, in jedes seiner Drahtgeh:iuse
steckt er täglich Speck "nd Brot hinein,
denn bei ihm soll niemond hungrig sein.
Stolz durd1wonJdt er sein Tiermuseum,
sdldmi•ch nennt er es sein Mausoleum,
SOnntags öffnet cr's für Alt und Jung
unentgeltlich zur Besichtigung.
Mufti Bufti

Literatur
Wer ist Fr. W. Foersterl Eine Auhatzsammlung, herausgegeben
von Hans Schwann. Verlag der Scholle. ßerlin-Wcißensee.
Preis 1,20 M>rk. - Enthält AufSätze von Foerstcr und über
Focrster (von Heinrich StrObel, H. v. Gerlldl, Schocnaich u. a.).
Die Absidlt der Broschüre ist, über die politi<che Haltung des viel
verleumdeten Pazi!iS<cn anhuklärt:rJ, Dieses Zid wird <ie wohl erreichen, wenigstens bei denen, die Focrster iiborhaupt verstehen
wo) !en.

Auto und Moral

illustrierte Verfassung

In der "Juristisdien Wod!enschrift" ist vor einiger Zeit
folgender Fall veröHentlid.t worden:
Ein preußisches Polizeipräsidium hat einem Kraftfahrer den
Pührersd!.ein verweigert. Das preußisd!.e Oberverwaltungsgericht bestätigte die Entsdleidung des Polizeipräsidenten. Der
Grund der Verweigerung war: daß der Mann vom Staatsge-

richtshof wegen Vorbereitung eines hochverrätcrisdten Unternehmens mit fünf Jahren Zuchthaus bestraft worden war.
Er hatte Bomben verteilt, die bei einer Denkmalseinweihung
gebraucht werden sollten. Er war Kommunist. Im Urteil des
Geridm heißt es wörtlid!:
.,Von einem Menschen, weldler fähig ist, sei es audJ au>
re.in idedlen Beweggründen und sei es auch in politisch bewegten Zeiten, seine Mithilfe einem derartigen Gewaltakte
zu lc:ihen, muß angenommen werden, daß er aud! als Kraftfahrzeugführer nid!t die für einen so!dten im besonderen
Maße erforderlid!e Ad!tung vor dem Leben und der Gesundheit seiner Mitmemd!en OOitzt, daß er nid!t bereit ist,
unter a!!en Umständen sidt den im Interesse der A!!gemeinheit erlassenen Vorsd!riften wi!!ig zu fügen, vielmehr geneigt
sein wird, s.id!, fa!!s es seinem Willen entsprid!t, rüduid!ts!os
über die Redtee anderer hinwegzusetzen."
Redmanwale B r·a n d t, der Verteidige-r des toten Jakubowski, hat die Emsdleidung d~ Oberverwaltungsgerid!ts
im "Berliner Tageblatt" kritisiert. Kaum getan, erstand dem
angegriffenen Gerid!t sd!on ein tapferer Roland, ein Herr
Curt W ro n k er (wenn id! dem Te!donbud! glauben darf,
ein Ko!!ege BrandC$), und übernahm den zitierten skurrilen Passus der Begründung des Urteils inha!tlid! und, von
drei unwesentlid!en stilisdsd!en Retusd!ierungen abgesehen,
aud! wörtlidt. Er erklärte: Nad! § 4 des Kraftfahrzeuggesetzes könne einer Person die Fahrerlaubnis entzogen werden,
wenn Tatsad!en festgestellt werden, die die Annahme redJtfertigen, daß die Person zum Führen von Kraftfahrzeugen
ungeeignet ist. Nad! einer Entscheidung des Oberverwaltungs·
geridm sei Zweck di~er Vorsd!rift: zu verhüten, daß Leben,
Gesundheit und Eigentum des Publikums durch die Zulass,ung oder Be!assung von soldien Kraftwagenführern geschädigt werden, die wegen körperlid!er oder sittlicher Mängel
zum Führen von Kraftwagen nid!t geeignet seien.
Man muß Herm Wronker dankbar sein, daß er diese
kautsdluk.haft formulierte Entsd!ddung ausgegraben hat: so
wie sie ist, gibt sie dem Rid!ter, oder vielmehr schon vor
ihm dem Polizeid!ef eine unglaublid! wC:itgehende Vollmacht.
Wenn man weiß, was so ein Polizistenhirn mandlmal als
sittlidien Mangel ansieht, graust einem vor den Perspektiven,
die durd! eine soldte Vollmad!t eröffnet werden können.
Es läge natürlid! nahe, zu fragen, ob audt den Techow,
Arco, den ehemaligen Marburger Studenten, dem Minister
Hustädt, dem Oberstaatsanwalt Müller der Führersdtein vorenthalten oder abgewiesen worden ist. Ob Ludendorff, Hitler, Kapitän Ehrharde und andere Gewaltäktler - . Alles das
zu fragen, läge nahe. Gesd:.enkt!
Denn die Anmaßung, das Steuern eines Autos vom Konfirmationssd:.ein, Kird!enbesud! und Glauben an die Göttlid!keit deutsd!er Rid!ter und ihrer sittlid!en Ansd!auungen
abhängig :z:u mad!en, ist so absurd, daß man sie OOser nicht
nodl ad absurdum zu führen versud!t. Vielmehr ist nur
eines nötig: zu fordern, daß sd!leunigst festgelegt wird, w e r
denn wirklid! unwürdig ist, ein Auto zu lenken.
Unwürdig ist, wer u n zu v er 1 ä s s i g in. Und der Grund
der Unzuverlässigkeit kann sein: Ungesd!id<, Unausgebildethcit, Benad:.teiligung durd! gewisse körperliche Fehler (Kurzsid!tigkeit, Gelähmtheit, Sd!werhörigkeit u. a.): Oder aber
Dinge wie Trunksud!t, eine gewisse pathologJsd!e Veranlagung (wenn einer, sonst ganz gesund, im Auto Gelüste bekommt, Passanten zu ersdued<en, Hühner und Hunde zu
jag_en, auf keinen Fa!! unter 120 km zu fahren usw., ist klar,
daß man ihn aus der Maschine herausnehmen muß), gewohnheitsmäßige Autoklauerei oder Einbred!erfahrten per Kraftwagen und ähnlid:.es. Auf keinen Fall aber dürfen "siulid:.e
Mängel", die mit der Autofahrerei überhaupt nichts
l: u tu n h a b e n, einen als des Führersdieins unwürdig erweisen.
Hier ist dringend eine Präzisierung nötig. Denn sehen Sie,
Herr Landgerid'ltSrat: trotz der bekannten Objektivität Ihrer
Herren Kollegen würde sonst allzuleid!t dem Verdad!t Nahrung gegeben, daß hier wieder einmal p o I i t i s c h gerid!tet
wird. Da wollen wir denn dod! das unsere tun, um das Ansehen des Ridtterstandes nach Möglichkeit - nid!t wahr?
MaxBarth

~er ersten S"itt in Fettdruck, mit d~r Sddogzei!c: "Tenor auf dtt
Universit:it Gießen!" - Entpoliti;ieruhg gleidl Terror, _ das
politische Lexikon ist doch etwas Merkwürdige<,
Das Wehramt. Die Heide)bergcr Studentenschalt
h~t bt.l<illo»en, eln Wehtamt cin7.uri<hten. l.n_ der BegrUndung
,J,,,., bnscblu"« helßt es, der Wehrgedanke Scl ltn Volke irn Ab·
><erben begrillcn. E.in Volk ohne Wehrgedanken habe aber keine
Ex»tenzbercdJugunt, mehr, deshalb müsse der Wehrgedanke stärker
gepflegt werden, und dazu könne die StodentensdJ.aft wenvolle An·
regungcn geben. -. Welche; Glück, daß uns die Heideibnger
Studenten unsere Ex»tcnzberedJtigung zurückgd>en wollen.

Der l~ndcsvcrräterischc l'ilm. D~r Film "West f r o n t r 9 , 8"
(gedreht nadJ. dem BudJ ,.Vier von der Infantrie" von Ermt Jo·
hannsen) hat es der "SüJdeundJ.,n Zeitung" angeran. In zwei
Spalten ergießt sie ihre EntrUHung uber diesen "Kricgsfilm gegen
DeutsdJ.land". U. a. heißt es Ja; "Den größten Triumf mag den
Franzosen der Film deshalb bereiten, weil er sie in allen ent>rlleidenden Gefedlten die Sieger bleiben läßt, weil ihre Madttmittd und darunter die amerikanischen Tanks (bildhaft sehr wirkungsvoll) den Eindruck der unüberwindlichen Überlegenheit
~egenüber den Deutsdien zum Ausdrucke bringen}' In Wirk·
hchkeit wann die Franzos.cn ,m Herbst 1918 nicht Sieger und
dit• arnerikanisdJ.en Tanks nicht überlegen; die Darstellung des
f,]ms i>t eine lande<vcrräterisdJt Lüge.

"Wud!er in verboten."
{Artikel 1p der Verfa~sung)

Ein teures Spielzeug

Herr Ecken er ist über den Verl2uf seiner SUd a m rr i k a fahrt angeblid1 sehr bdriedigt. Die Pas.1agi~re sind es
weniger. Wenn man so fantastische Passat;esummcn zu :tah!en
hat, unterwirft man sich nicht gern einer Lebensweise, dir m
diesem und jenem an die Primitivitäteil deutscher Jugendherhf:rgen erinnert, und kann mindestens verlangen, daß z. B.
die Sd!uhe geputzt werden und genügend Was.hwasser zur
Hand ist. Der Ji.rger über soldie Um.ulänglichkeitrn läßt sich
ja zur Not mal durch die kordialen Spässe Eckenen vertreiben; aber wenn man den Ehrgeiz hat, ständige Flugverbindungen herwstellen, wird man damit .1uf die Dauer wohl
kaum auskommen. Auch die Handharmonika des Kapitäns
Lehmann, die schon aui der Weltreise in das "Grauen dn
Tundra" eme idyltisd!e Note gebrad!t haben soll, JSt fUr die
mitfahrenden Millionäre dod! eine zu beKheidene Sensation.
Die Empörung der Passagiere, die si.h auf der Strecke
Pernamhuco New-York energisch und ~nha!tend Luft
mad!te, hat Herrn Eckener hoffentlich daniber belehrt, daß
die Zeiten vorbei sind, da man •mtandslos jeden Betrat: bezahlte, nur um bei einer "epod!alen Tat" dabCJ~;ewescn zu
sein, und daß selbu das Interesse an den gesd!idt manöverierten Rekordfahnen und den lauten Empfangen Eck~ner>
hinter dem Wunsd! zurücktritt, daß die im Prospekt an!!:e·
kündigten Leisrungen audl eingehalten werden. Man i;t mitgefahren, weil man eme Fahn über das großenteils noch unerforsd!te Amazonas-Gebiet versprochen bekam und weil
neben der Küstenfahrt Pernambuco - Rio de Janciro die
interessante Rundfahrt Cuba-Bahamainseln-Miami lockte.
All diese Versprechungen konnte (oder wollte?) Herr Eckener
nid!t halten. Er hat Statt dessen .10 reichlich den Anblic-k der
ozeanalen Wa"erwüste geboten, daß selbst die Clownerien
des Infanten Alfonso, von dem offenbar auf jeden zurlick)!;e·
legten Kilometer ein Witz kam, nicht die Empörunf\ der
Passa).;iere vertreiben konnten.
Die Erfahrungen der Küstenfahrt haben E<:i<encr bereits
davon abgebradn, Linien südlich Pernambuco einzurichten;
er will die.1es offenbar wettcrlaunisdlt Gebiet großmütig dem
Flugzeugverkehr übcrlas\en. Was sonst nod1 von seinen hod!Wenn wir gesiegt hätten
gespar:men Plänen übrig bleibt, wird man ja sehen. Der ZepIn einem wiihrend des Krieges ersdJ.ienenen BudJ. von Max Bewor pehn ISt trau dem Glück, das er bis jetn auf seinen Sturm("Der Kaiser im SdJ.ützengraben, Feldgraue Ausgabe zur Erquik- fahrten hane, dod! Z'J sehr vom guten oder einigermaßen
kung und Erhebung für Heer und Volk", Verlag Th. Rcnnert, annehmbaren Wetter abhängig, als daß sid! ein zuverläosiger
Dresde11) finden sich u. a. audJ. folgende Vers.c:
Verkehr mit ihm durchfUhren ließe. Wahrod!einlid! wird er
sid! in Zukunft auf teuerbezahlte Luxu>fahrten beschränken;
Und wenn das Sdlwert gewaltet,
der regelmäßige Post- und Personenverkehr aber wird dem
nähm ich die Feder her!
Hugzeug gehören. Ein Grund mehr, künftig keine öffent·
Es gäbe auf der Erde,
IidJen Mittel an dieses Luxuwnternehmen zu verpulvern.
bei Gott, kein FrankreidJ. mehr!
oh•
ldJ. macht' aus der Champagne
ein KönigreidJ. Buro:und,
der Kongo und Marokko
kam an den deuudJ.en Bund!
Keine Antwort. Bei der zweiten Lemnt; des Rcio.hswehrctats hat
Und wieder fünf Milliarden
der SOzlald~mol<ratische Abgeordnete K ü n < t Je r dle Beziehungen
verlangt und kriegte idJ.,
der ReidJ.swehr zur russischen roten Armee kritisiert und dem
doch dieses Mal, versteht sidJ.,
Generalmajor vun SdJ.leicher vom Reichswehrministerium emigc
mein idJ. das - monatli<h!
Dokumente zur Nachprüfun~ übergeben. Am 2. Juni hat er fol·
Denjenigen, die jetzt gegen das Unrecht der Rcpuauonen wiiten, gende Antwon erhalten: "Anhegcnd Wlrd Ihnen ein Schreiben
zugesandt, das Sie gelegendidJ der ReidJ.<tagsverhandlungen dem
m&htc man dieses GedidndJ.en zur nachdenklidten Lektüre empGeneralmajor von Schleicher 2ur NadJ.prüfun~ ausgehiindigt hatten.
fehlen. Aber sie les.en's wahrscheinlich doch nidJ.t.
Auf Anordnung des Reimswehrministers wird Ihnen auf irgendwe!d:.e ><hriftliche oder mündliche Anfnge keine An t wo r 1
er I c l l t werden. Selbstverst:indlich wird trotzdem die saJJ!idJ.e
Bearbeitung der Angelegenheit in Angriff gcnonlm<'n." - Bel
7!Cit andern Our;;en
dieser An des Verkehrs braudJ.en sich die Herren im Ro1chswohr·
Jafy61K;6 der Sonn~p 1920-29 J ::l!ork
ministenum mit der Hcrs,dlung von Dementis kemc MUhe mehr
zu madJ.en.
7/Cild und bekömm!ic/,}
Für unser Gdd. Umer den WasserkOpien unserer Rcichsmini·
Vene ~y((s = der Sonnf.alj}$-hllunp
2 !ltark
stericn ist - abgesehen vom Finanzrninisterium, das nur 76 z59
Uersc()wendun~ im /jandel
Beamte beschäftigt das Reichswehrmini>ter,urn
Von a. c. x. 1&.cR.
MJ ~
vornean. Dao Ministerium des Innern zählt 1223, das Justizministerium ''72, das ReidJ.swehrministerium dagegen 54'7 Beamte.
l{apila!Rontrolfe
Mit was allem die "dJ, wohl zu bcsdJ.äftigcn hab~n?
Von 'M4 %:1pftiaU
50 tJ'fenn/9
Je nachdem. Am >J. Mai bradJ.te die "Frankfurter Zeitung" die
So;Jia!isferung der 'l'resse
Meldung, Jer Rektor der Universität Gießen habe das Tragen
Von Gridj Scljairer
50 9'fennlp
von politisdJ.en AbzeidJcn jeder Art in der Universität verboten.
Diese; Verbot ridJ.te sich vor allen Dingen gegen die n a t i o n a I' u z i a l i s t i s c b e n Studenten, d,e zu Beginn dieses Semesters
verschiedentlidt in großer Anzahl in der Universität in Uniform
ersd!icnen seien. Die Obers<hrift hieß: "Entpolitisierung der Universität Gießen". Der "Völkisd!e Beobachter" bradJ.te in seiner
folgenden l.>iemt•gnummer wortwörtlich dieselbe Meldung, auf

Kleinigkeiten

Ldzu Möglichkeit. Zeitungsanzeige: "Repräsentative Persönlich·
keit wird von Spitzenorganisation als Vorsitzender gC>udu, Er·
wünscht hOherer Beamter, ev. Reichsminister i. R." - ~
Auswahl ist ja groß genug.
DW: böse Demokratie. Gewiss.en Leuten ist jede Gelegenheit
redlt, der Republik eins ans Bein zu geben. So scbreibt der
.,R e i c h <bot e": Jie vom RcdJ.nungshof gerügte Großzügigkeit
unserer auswärtigen Vertretungen müsse in AnbetradJ.t
unserer heutigen Verhältnis,. in höchstem Grade bdremden; hier
zeige sich wieder einmal, wie teuer die Demokratie sei und wk
stark sie zur Versdtwendung neige. - ßesondcrs deshalb, weil da.
diplomatisd:.e Korps zu neun Zehntel aus hö<hst feudalen Herr·
.1dJalten wilhelminisch~n Schlag\ besteht.
Nationalsozialistisdtes Deutsch. Jn einem BeridJ.t des "V ö I k i.
; c h e n Be ob acht c r s" über eine Uraufführung der national·
>ozialistisd!en Volksbühne ("Arbeit" von Paul Quensel), den "Ab·
;dJ.luß einer erfolgreidJen Au/führungsreihe," heißt es: "Der Ge·
danke des Stiid<s: Ablehnung einer Arbeit nur um der Arbeit
willen, die FludJ. werden kann, wenn Sle keinem ethisd.en Gedanken
dlent, sondern alles sd:.lägt. Arbeit muß von großen Zielen beseelt
;eln und innue Werte haben, der Allgemeinheit dienen, um nidlt
zu zerschlagen." - Haben Sie verstandenl
Hochfüntliches. Das AmugeridJ.t Mün<hen hat die 36 Jahre
alte Fürstin Elisabeth zu Schau m b u r g- Lippe, wohnhalt
'n Höllrieglskreuth, wegen Versdtwendung entmündigt. Die Ent·
mündigte ist eine Ni<hte der kürzlid:. verstorbenen Frau Subkoff,
geborener. Hohenzollern, verwitweten Prinzessin Sd!aumburg·
Lippe, übn deren Vermögen der Konkurs eröffnet werden mußu.
- Das Spar~n haben die Herrschaften früher nid!t 2u lernen
braudJ.tn.
Adlige Botsdulur. Nein, es gibt doch außer Sthamer nodJ. zweideutsdJ.e BotsdJ.aftu, die nicht adlig sind: Herrn Na d o In y in
Angora und Herrn Voretzsch in Tokio. Die Notiz in Nr.20
"Der Adel" muß dahin beridJ.tigt werden.
Di< manierliche Poliui.

Im StädtdJ.en R o a n n e bei Lyon ist
verboten, auf der Hauptstraße zu parken. Wenn jemand
trotzd,·m <eln Auto dort Hehen läßt, klebt ihm die Polizei einen
Z~tt.l an die Schutzscheibc, auf dem steht: "Parken Sie in Zu·
kunlt nicht mehr •n dieser Stelle. Sie hindern den Verkehr. Der
Parkplatz behndct sich vor dem Rathaus. Sie sind gewarnt. Beim
nädJ.srcnmal muß cingesdJ.rittcn worden'' - Geht man so mit dem
Publikum um! Die Polizei von Roanne sollte mal einen Kursus
•uf einer deutsdJ.en PolizeisdJ.ule durdJ.mad!en.
Gefährliches Gepäck. Das "Amtlal>e KursbudJ. für Südwestdeutsdl·
land" nucht uns auf Seite 846 mit folgender Be<timmung über die
BenUtzung vnn Schlafwagen bekannr: "H an d g e p;,: c k, das Mit·
rcisonJen wegen seiner Größe oder wegen seines Inhalts lästig fal!en
würde, I e r n e r a n d c r e Ti < r e dürfen in den SdJ.lafwagen nidlt
mitgenommen werden." - Wi< lcidJ.r könnte es sonst pauieren, daß
einer ,·on einem Koffer gefressen würde!
~'

ChriSJ;entum. Der preuflisdJ.e Kultu;minister Grimme hatte
Jen Ausspruch getan: "l<:h dorf meine Arbeit nidJ.t darauf ein·
stellen, daß ich an anderen verdiene, sondern darauf, daß ich
ihnen diene." Dazu bemerkte die d:.ristkatholisd:.e "Germania":
"Das ;ind übertriebene und unmögliche Forderu.ngcn. SadJ.e der
Regierenden '" es, bei ihren Regierungshandlungen immer auf das.
Gcrnein";ohl zu sdJauen, aber für den Privatmann ist das keineS·
wegs erforderlich ... Wer sollte auch für den Mensrllen sorgen,
wenn er e; nichr selbst an erst<r Stelle tätd" - Sehr gesunder
St2nJpunkt, ni<ht w3l>r~ Der Mann mit der Bergpredigt wäre ja
viellcidJ.t auf der Scire Grimme.. Aber der war audJ. etwas überspannt.
Bubikopf-Kontrolle. l.>as Wolffb~ro rneldcr aus Vatikan.
>tadc "Wie die katholische "Corrispondenza" mitteilt, besdlil·
tigrcn sich die zuständigen Kirchenbehörden in den letzten Tagen
mit dem kurzen Haarschnitt der Frauenwelt. Dem Blatt
zufolg< wurde beschlossen, ktin unbedingtes Verbot gegen dies.c
allgemein eingeführte Mode zu erlassen. Den Pricstnn wird in·
dessen zur Pflicht gema<ht, darüber zu wadJ.cn, daß die Mode
ni<ht übenrieben und daß nidlt der männlidJ.e Haarschnitt eingcfUhrt wird." - Gewiß eine reizvolle Aufg•be für die hochwürdigen Herrn.
Erholungsaufenthalt. Landhaus in s<höner AlblandsdJ.aft (Wiesen, Bcrgwald, Wa«tr) bietet Gesinnungsfreunden angenehmen Erbolungsaufenthalt. Pensionspreis ) Mark. Auf WunsdJ. vegetarische
Küche. Kar I Ra ich l c, UradJ (Württ.), Haus am Grünen Weg.
Rod.oktion und Vorlag dOT S.Onnuc<·Zoi<unl' Stu<tgut, Tilbingcr Stralk ot
(P<mf•~ \l), Teldon >46JO, p".ud!ock-Kon<o Stuugort , 9 1 44 • Hoc>usceber<
D<. l!nd1 Sd!•ir<t, Stu<t~ort. FUr d,, Rodakti<>n 'Or&nt.,.onlidl' Htrm•nn Lisl,
Stutt!•n. Proi" Ein>clnumrnor '" Pfonnig, du...n dio Pw bo>o&en mon•tJ;dl
!6 Pfennig (<>n<<hl><ßli<h B<«OII~dd), un"r St<elfb,nd mon>rli<h o Rrid11morl
Drud. · Bu<hdrud<or<~ F, Späth, Waibling<n·Stut'l;>n, Lud"''G'bucg<r Smf>o J•

Demn.<'k(>st er.sc{)eiJit im Uerl'ap der Sonnta.pszeltunp:

l{abif
{#edlrf.Jte ~ftl IIJuftis
?reis 2,60 ~rti
$u6sfviptiot~Spre/.s

(fOr die bis zam 1. Juni uorau.s-

hesteltten S/JJ.cke} 2 .!Xarti
'TOr vlefe 9leui1ieripe: ?flu/fi ßJu{ti Ut

.XW.: IIJartA
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15. Juni 1930
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Preise und Löhne
Sol~nge es ~ine kapitalistische Wirtsd-Jalt gibt, wird n
auch Immer Wieder Wirrschaftskrisen geben. Denn
di_ese sind die nat~rlid-Je Folge der herrschenden Pro du kt 1 o n s ~ n a r c h 1 e, bei du jeder einzelne Produzenr sozusagen d1e ganze Welt als seine Kundschaft betrachtet, ohne
f<"ststellen zu kön~en und ohne überhaupt darnadJ zu fragen,
wer- sonst noch dtesdben Kunden mit derselben Ware zu beglücken gedenkt, und ob der Bedarf dieser Kunden am Ende
auch einmal bis auf Weiteres gedeckt >ein könnte,
Die Krise, in der wir gegenwärtig stehen, in umfassender
und hartnäckiger als die seitherigen. Das kommt merkwürdigerweise daher, daß unsere heutige Wirtschaft nicht mehr so
gam. anard!isch ist.
Früher, als die "freie'' Wirtsc-haft nod! wenig durd! Organisationen der Unternehmer und auch der Arbeiterschaft
unterbrochen war, fühnen die Krisen automatisd! zu mehr
oder minder starken Preis- und Lohnherabsetzung e n. Der Markt erweiterte sich infolgedessen, die "Konjunktur" stieg wieder, die Produktion war "angekurbelt", die
Krise behob sid!, und man konnte bis zur näLhsten Krise
wieder drauflosproduzicren.
Heute lassen sid! die Löhne nid!t mehr so ohne Weiteres
herabsetzen. Die Arbeiter sind organisiert und haben vertragliche RechrsansprüdJe auf ihre Tariflöhne an denen sie
nicht ohne harten Kampf rütteln zu lassen pf[egen, Und die
Unternehmer haben ihre Kartelle und Preiskonventionen um
die Preise hodJZuhalten.
'
Bloß der M a r k t ist nidJt organisiert, und die halb
organisierte WirudJaft steht seinen Schwankungen nun ebenso hilflos, vidmehr schwerfälliger und starrer, also nodJ hilfloser gegenüber als seiner:..eit dil' hundertprOzl'ntig private,
Der vierte Absatz des Erfuner Programms der Sozialdemo-kratisd!en Partei Deutsd!lands vom Jahr 1891 hat mit ersd!ütternder Ridnigkeit profezeir; "Der Abgrund zwischen
Besitzenden und Besitzlosen wird nodJ erweitert durd! die
im Wesen der kapitalistisdJen Produktionsweise begründeten
Krisen, die immer umfangreicher und verh e er e n d e r w e r d e n, die allgemeine Unsid!erheit zum
Normalzustand der Gesellschaft erheben und den B~weis liefern, daß die Produktivkräfte der heutig~n Gesellsd!aft über den Kopf gewachsen sind, daß das
Privateigentum an Produktionsmineln unvereinbar geworden
ist mit deren zweckentsprechender Anwendung und voller
Entwicklung."
Da die kaf.italistisd!e Wirtschaft, in der wir nun einmal
immer nodJ eben, keine anderen Mittel zur Beseitigung von
Krisen hat als Preis- und Lohnherabsetzungcn, so gibt es
unter den heutigen Umständen keinen anderen Ausweg als
den, daß sid! die Organisationen der Unternehmer und der
Arbeiter über soldie Herabsetzungen verständigen. Die Arbeiter werden in den sauren Apfel beißen müssen, denn sie
haben weder Jie Macht, die kapitalistische WirtsdJaft von
heute auf morgen abzuschaffen, nod! die, innerhalb dieser
Wirtsd!aft ihren Vertragspartnern, den Unternehmern, einfach ihre Bedingungen zu diktieren. Streik bei Tiefkonjunktur wäre Wahnsinn, zum mindesten nutzlose KraftversdJwendung. Man kann es den Gewerkschaftsführern also wirklich
nid!t übel nehmen, wenn sie sid! jetzt mit den Unternehmern an den Verhandlungstisch gesetzt haben; und wenn sie
es dabei erreid!en, daß nidlt bloß die Löhne, sondern audJ
die Preise heruntergesetzt werden, dann möge man sie nicht
besdJimpfen, sondern beglüdr.wünsdJen. Ein W a f f e n s t i 11s t an d zwischen den Klassengegnern hat nidus Ehrenrühriges an sidJ und bedeutet keine Sünde gegen den Geist des
Klassenkampfes, wie dies die kommunistische Presse fortwährend predigt. Eher ist es eine Sünde, die Arbeiter gegenwärtig zu völlig aussidnsloscn Aktionen aufzuputschen.
Zur selber Zeit, als die Zeitungen von der Anknüpfung
der Unterhandlungen zwis<.hen GewerksdJaften und Unternehmerverbänden beridJteten, war in der deutsdlnationalen
Presse eine Meldung über Einigungsverhandlungen zwisdlen
zweiter und dritter Internationale, also zwischen So z i ~ I demokraten und Kommunisten, zu finden.
Leider wird es eine Ente sein. Wenn es wahr wäre: hier
läge der SdJlüssel einer Zukunft, in der die Arbeiter anders
auftreten könnten. Solange sie politisch nicht einig sind,
werden sie wohl auch im Wirtschaftskampf immer der sdlwädJere Teil bleiben.
Erich Sch;o.irer

Kleine Chronik
in BaYern und in Pr e" ß e n ist das Offentliehe Tragen der
nuionahozialisti>d!en Parteiuniform verl:>otcn worden.
Die Zahl der l-lauptunter.,ützungsempfänger in der A r b c i t s ·
Iosenversicherung hat am Jl Mai 1 ssoooc betragen.
in der KrJsenuntcr,tützung JJf,coo.ln den Städten mit
über lS ooo Einwohner <>nd am 31 . Ma 1 JSO ooc Wo h I f a h r t s ·
er..., erb s I o s < unternützt wurden.
Die Sozialdtmokratische Partei Deutschlands
hat im ersten Quartal dieses Jahr.s 1 o H~ neue Mitglieder ge·
wonnen. Die Zahl ihrer Mitglieder hat am .l'· März 1 "3'''9 in
9736 Onsvereinen betragen.
Jn Lübeck sind bis jetzt 36 Säuglingeinfolge der Behandlung
mit dem Tuberkulosemittel des franzii<isd:ten Arztes Calmene ge·
sterben. Der Leiter des Lübec:ker Gesundheitsamte; i't auf eigenen
Antrag hin von seinem Amte '"'P"ndiert worden.
Die Räumung der besetzten Gebiete wird fortgeführt: .<ie
wird spätesteilS am 1. Juli beendu sein.
Der deutsdie Gesandte in Lissabon, A I b e r t v " n B al i g an d,
ist ermordet worden. Der Täter i<t angehlieh geisteskrank.
Der iulienisd:te Minister des Außern Grand i ha~ der polnisd!en R~gierung einen Besud:t abgestattet.
Dieeng I i s c h e Regierung hat den ersten Te.! des Simon·
Berichtes übor Indien vnöffentlid!t.
Der Partellag der kommuni<tischen Partei Rußlands, der am J). Juni hätte <taufinden sollen,'" auf <s.Juni
verschol:>cn worden.

Das Wichtigste

Zurück zu 1927!

Der Schiedsspruch von Oeynhausen

Von Pi

DerReich s~ r bei t ~mini s 1 c r hat den Schied5sprud!
von Oeynhausen für die nordwestliche Gruppe der Eisen~
industrie für verbindlidJ erklärt. Der Sd!ieds~prudJ verlangt
einen Lohnabbau vom 1. Juli an, durdJ den die Gesamtlohnsumme um 7,5 Prozent vermindert wird. Die Arbeitgeber haben zugesagt, rüd\wirkend ab 1. Juni die Pr~ i s e
um etwa 1 o Prozent zu senken.

Dit Völker Asien\ erwachen. Die Vorgänge der letzten
Monate in Indien, der VersudJ des gewaltlosen Kampfes
gegen die cnglisd!e HerrsdJaft, Gandhis Verhaftung, der Be-ginn des Zusammenbruchs der gewaltlosen Kampfmethode und
der Übergang zur gewaltsamen Erhebung der indisdlen Massen, vor allem des nadJ bolschewistisdJem Vorbild sich organisierenden lndustrieproletariats, haben auch dem Uninteressiertesten europäischen Zeitungsleser eine kleine Ahnung von
den MöglidJkeiten der Zukunft gegeben. Da jetzt in lndien
die Regenperiode einsetzt, wird vielleidlt für die nächste Zeit
mehr Ruhe herrschen. Es ist möglid!, daß dafür ein anderes
asiatisches sich in fortwährender Revolution befindendes Land
wieder mehr in den Vordergrund des Interesses tritt:
China. Wo steht China heute?
ln den Jahren 192-3 und 1924 wurde die Ku 0 mint an g,
die d!inesische Volkspartei, zu einer straff organisierten Partei ausgebaut. Die m i I i t ä r i sehe Organisation sdJufen
russisdle Offizil're unter der Führung von General Ga I e n.
der p o I i t i s c h e Berater der Kuomintang war B o r o d i n.
Im Süden China~, in Kanton, bildete dann im Jahre 19:5 die
Kuomintang mit Hilfe ihrer russisdlen Berater eine nationalistische Regierung.
Oberbefehlshaber der Armee war T s c h i an k a i s c h e k,
der in einer von den Russen bei Kanton errichteten Offiziers·
sdJule ausgebildet worden war. Unter seiner Führung begannen die Truppen der Kanton-Regierung im Sommer 1925
den VormarsdJ gegen Norden und eroberten in einem zweijährigen Siegeszug das Land von Kanton bis Schanghai.
Während dieses Vormarsdies begannen die Zwistigkeiten
zwisdlen dem rechten und dem linken Flügel
der Kuomintang. Auf dem rechten Flügel stand das nationalistische besitzende Bürgertum, Industrielle, Großgrundbe>itzer, Händler und Gewerbetreibende, deren Ziel es war,
die Macht der Fremden, der europäisd!en Großmädlte, zu
brechen; auf dem linken die Proletarier, die Pädlter und die
armen Bauern, die neben der nationalen audJ ihre ö k on o m i s c h e Freiheit erkämpfen wolJten und ihren politischen Rückhalt eben in -dem linken, dem kommunistischen
Flügel der Kuomintang fanden.
Der Siegeszug der Kuomintag ist in erster Linie das Verdienst der im linken Flügel organisierten Massen; die Proletarier in den Städten griffen die Fremdenniederlassungen an
und vertrieben deren Bewohner, die Bauern erhoben sidJ im
Rücken der Nordtruppen und erleid!terten so den Vormarsch der Truppen TsdJiankaischeks. Deshalb wud!s der
Einfluß der Kommunisten in der Kuomintang immer mehr,
sie besetzten alle wid!tigen Posten in der Partei und in der
Regierung und gingen durdJ gesetzliche Verordnnngen und
mit Terror und Gewalt gegen die besitzenden Klassen vor.
Und nun kam der RückschIa g. Tsd!iankaisd!ek, der
sein Hauptquartier und den Sitz der Regierung nach Na nk i n g verlegt hatte, und die Anhänger des redJten Kuomintangflügels verständigten sich mit den Großmächten und gingen zur Bekämpfung der Kommuni~ten über. Die komrnunistisdJen Minister mußten weid!en, viele Tausende von kommunistischen Arbeitern und Bauern wurden hingeridltet, die
Regierung TsdJiankaischeks, die Nanking-Regierung, stabilisierte ihre Macht. Sie wurde von den Großmädlten anerkannt, schloß Handels- und Zollverträge mit ihnen ab und
begann mit dem Wiederaufbau geordneter Zustände im Land.
Eine kommunistische Partei gab es nid!t mehr; auf MitgliedsdJaft zu ihr wurde Todesstrafe festgesetzt. So endete
der erste Anlauf der proletarisdJ-kommunistischen Revolu~
tion im Sommer 1927.
Die Regierung TsdJiankaischeks hatte in den folgenden
drei Jahren mit großen Sd!wierigkeiten zu kämpfen, Sie hat
manche überwunden, aber an die größte hat sie sidJ überhaupt nid!t herangewagt: an die Bauernfrag e. 9 Prozent der chinesischen Landbevölkerung (die 85 Prozent der
Ge;amtbevölkerung von 410 Millionen beträgt) sind Land:,rbeiter und Personen ohne Beruf, 20 Prount sind arme
Bauern und 40 Prozent sind Päd!ter, die Parzellen des Großgrundbesitzes (der in China nicht zum Großbetrieb
geführt hat) bewirtsd!aften. Diese 75 Prozent der Landbevölkerung besitzen 6 Prozent des Bodens, die mittleren
Bauern {12 Pro>ent der Landbevölkerung) besitzen 13 Prolent des Bodens und die Großagrarier (13 Pro>ent der Landbevölkerung) 81 Prozent. (N1ch: 46oo Jahre China, von
Kuo Schien-yen und Karl Hink~l. Verlag "Offent!idles Leben", Göttingrn.)
Eine Bauernbevölkerung, die unter sold!en Verhältnissen
lebt und schon einmal, in den Jahren 1925-27, von einer
revolutionären Bewegung erlaßt worden ist, wird ihr Geschick nicht mehr ruhig weitertragen, sondern auf eine Ag r a r r e v o I u t i o n hinarbeiten. Im Herbst 1927 bradlen in
den südlidJen Provinzen Bauernaufstände auj, im Dezember
bildete sich in Kanton für einige Tage eine Regierung von
Arbeiter- und Bauernräten, die freilid1 sofort gestürzt wurde,
aber unter der Oberflädle hat die r-evolutionäre Bewegung
der Bauern seit 1927 nie aufgehört. Und gegenwärtig ist sie
so mäd!tig, daß aus verschiedenen chinesischen Provinzen
Alarmnachrid!ten über die Bildung von roten Bauernarme e n in Nanking einlaufen. ln einem Berid!t von Agnes
Smedley ("hankfurter Zeitung" Nr. 404) heißt es u. a.;
"Chinesisdle Bauern, die in sogenannten "Roten Armeen"
zusammengeschlossen sind, haben in neun versd!iedenen Gebieten innerhalb sechs einzelner Provinzen Süd- und ZentraldJinas die Mad1t an sidJ gerissen und sind jetzt so stark, daß
sie zwei So w je t k o n g r e s s e auf d!inesischem Gebiet einberufen haben ... Genaue Ziffern über die militärische Stärke
der Roten Armeen, die allerorten kämpfen, sind unmöglich
zu erhalten. Man nimmt allgemein an, daß sie 50 ooo Mann
unter den Waffen haben
Wenn eine Rote Armee ein
neue• Gebier erobert, wird stets eine allgemeine Versammlung aller Bauern angesetzt. Großgrundbesitzer, Offiziere und
Beamte werden gefangengesetzt oder ;msgewiesen
Dann
wird eine Regierung .1us ;Lrmeren Bauern, Arbeitern, Frauen

Vor heissen Wochen
Regierung und Reidlstag haben ein paar heiße Wochen vor
sid-J. Die Regierung hat die Aufgabe, den Etat endlid! so in
Ordnung zu bringen, daß man nicht alle zwei Monate mit
Enthüllungen über ein neue; Defizit und mit vermehrter
Steuerbelastung überrascht wird, und der Reiffistag sollte die
Regierung bei diesem Werk unterstützen oder wenigstens
verhindern, daß allzugroße Ungerechtigkeiten oder :Fehler mit
unterlaufen.
NadJ den Erfahrungen, die man im April gemadlt hat,
wird man nidlt viel Hoffnung haben, daß Regieruns und
R~ichstag ihre Aufgabe meistern werden. Es wird wohl genau so gehen wie damals: durdJ Drohungen mit Reidlstagsauflösung und mit Anikel 48 und durdJ einige "Junctims"
wird die Regierung einen Teil ihrer Pläne dur<.hführen können, den andern Teil wird sie den protestierenden Interessentengruppen opfern müssen. Und der Erfolg wird am Ende
ein Flickwerk sein, das man spätestens im Herbst wieder
wird ausbessern müssen, und die geforderten Opfer werden
umsonst gebracht werden. (Das "Notopfer" z. B., an sich gerednfertigt als einmalige Abgabe im Rahmefl eines großzügigen Reformprogramms, verliert natürlich Sinn und Beredltigung, wenn es schließlich zu nichts anderem dient als
zum Stopfen eines Lod1es, das nach einigen Monatefl dodJ
wieder reißen wird.)
Die "Junctims", mit denen die Regierung arbeiten wird,
sind in der Presse sdJon angedeutet worden; ohne Zustimmung zum Deckungsprogramm der Regierung wird weder
das Ostprogramm nodJ die Sanierung der Arbeit-~losenver
sicherung durdlgdühn werden, also werden, so hofft die Rer;ierung, Teile der Deuts~-hnationalen und der Sozialdemokraten ihre Opposition für die paar Minuten, in denen abgestimmt wird, aufgeben, Und die Renitenten in den andern
Parteien werden durdJ die Drohung mit der Reichstagsauflösung bei der Stange gehalten werden, denn nichts fürdnen
die Abgeordneten und die Parteien gegenwärtig mehr ~ls
einen Wahlkampf. (Daß der ReidJstag auf diese Weise aus
Furd!t vor dem Tode langsam Selbstmord begeht, kümmert
die Abgeordneten wenig.)
Wenn sich aber die Regierung in ihren Hoffnungen
täuscht? Wenn die Regierung oder einzelne Minister dem
Rücktritt nidlt mehr werden ausweichen können? (Über einen
bevorstehenden Rüd\uitt Moldenhauers gehen schon Gerüd!te
um.) Wenn der Reid!stag schließlidJ dodJ aufgelöst wird?
Leider besteht audJ dann nidlt viel Hoffnung auf Besserung.
Über kurz oder lang werden dodJ die alten Männer wieder
auftaud!en und das alte Spiel weitertreiben.
Vielleidlt ist es gut, sidJ in den nädlsten Wochen, wenn
einem das Durdleinander Zu wirr vorkommt, an das in Nr.
18 der Sonntags-Zeitung angeführte "Ceterum censeo" zu
erinnern, das lautet;
"Alles politisd!e Getue in den europäisd!en Staaten ist nnr
provisorisdJ. Entsdleidend für die Zukunft Europas und der
Wdt sind: der Mad!tkampf zwisdlen Enf:;land und Amerika,
der von den Bolschewisten unterstützte Befreiungskampf der
unterdrückten Völker in Afrika und Asien und dir Fortdauer
und Befestigung der bols~.fiewistischen Herrsd!aft in Rußland."
Hermann List

Diktator Hugenberg
Bevor die Re~ierung Briin1ng am 12. April mit ihren
Stellerge<etzen vor d~n Reichstag trat, war die Presse H u g e n ·
b er g s voll Kampfstlmmung gegen da. neue Kabinen: "' 'chicn
sicher, daß Hugtoberg alles aufbieten würde, um .oi~e Fraktion
gcschlmscn ge~cn Brlining ins Feld ~ll führen und da' Kabinen zu
stürzen.
E< gelang ihm nicht. Er nlullte '"lber im Reich;~ag seinen Umfall "begründen' Wodurd-. aber war der Umfall in Wirk I i ~ h ·
k e l t verursad:tt wordenf
Man hat I:>JSher allgemcm an~:enommen, Hugtnberg sei vor den
G r o il agrar i er n in seiner Fraktion >.urilc:kgcwichen, die da'
Kabinett Brüning, das ihnen die Ü<thilfe verspn>chen hatte, reuen
wr>lltcn und mi1 dem i\u,tritt am der Deur.chnarionalen Volks·
panti drohten. falls die Abltimmung für oder gegen Brüning nicht
freigegeben würde. Aber das 1cheim nicht der einzige Grund für
Hugenbcrgs Umfall gcwc!fn zu 'ein. Im Jllni-Heh der "Tat" wird
noch ein anderer ang<gehen. Hugenberg habe, so heißt es dort,
kurz vor der entscheidenden Ab<timmun~ mn der Deutschen
Bank ein Teldnngespräd! geführt, in dem die Deutsche Bank
mit der Kündigung der Ufa-Kredite gedroht habe,
falls Brüning durd:J Hugenberg gestürzt würde.
Die,<es Tddongc•präch ist nicht nur deshalb intere<s:Jnt, weil e<
die Al:>hangi~kei! I-lugenberg< von dtn Finanzgewaltigen uigt,
sondern aud-. deshall:>, weil es l:>ewei•t, ein wie große., lntcre-se
diese Herren am BeHeben des Kabinett< Brünin~ haben. Grundlos
wird die<es lnrere.<-. wohl nicht <ein
Ein amer1kanisches Schied,gerieht lHt die Em·
,chädigung, die den deurschcn Rc.dereicn für die während des Krieg>
von Amerika beschlagnahmten deutschen Sd:tiffe bezahlt werdtn
soll, auf 74 Millionen Dollar festge<etn.
Kronprinz Kar<> I, der vor ,·ier Jahren auf den Thronanspruch
verzichten mußte, i<t •m Flug<eug nad! Rumänien zurückgekehrt
und ~um König ausgerufen worden. Die Regierung ist zurüc:kge·
!ff!en, um dem König dit Milglichkeit zur Bildung e•ne• neucn
Kahinem zu geben.
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und Soldaten gebildet, und ein Geridushof wird für alle

F:i!~e ei~gesetzt. Gesen.e wer?e~ erlassen?. haupts~dtlich aus
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erz1ehemchen und propagandJstJsd.en Grunden. Su~ verkünden beispielsweise die Aufhebung aller Reo:htsansprüche auf
Eigentum am Boden, ruten den Achtstundentag für die Arbeiter aus, verbieten die weitere Zahlung von Steuern und
Abgaben und teilen das Land unter die Bauern auf. Nad1
weidlern Gesiduspunkt diese Aufteilung vorgenommen wird,
ist nicht bekannt, aber aUes dies ist möglicherweise sehr primitiv
Eine der bezeichnendsten Parolen, die von allen
Roten Armeen und von den Sowjetgewalten, soweit sie bereits eingesetzt sind, ausgegeben wird, lautet: "Zurück zu
1 9 2 7!" Dieses Schlagwort zeugt von dem politisc-hen Erwachen der Bauern, von einem Bewußtwerden, das eines der
markantesten Charakteristika des chinesischen Bauern von
heute ist und ihn gegenüber seiner Lage von 1925 um hundert Jahre vorgebracht hat. Auf diesem Erwachen beruht die
Revolution von 1926/27, als der Bauer in den ländlichen
Distrikten an die Macht kam, die er mit der Festigung der
Nankinger Regierung wieder verlor. Auf diesem Erwad>en
beruht der weiße Terror, in dem er Millionen Tote verlor,
auf ihm beruht aber auch seine neue Madn von heute."
Die Truppen der Nanking-Regierung haben diese neue
Macht sdwn lu spi.iren bekommen. In den Kämpfen, die sie
seit einigen Monaten wieder gegen die feindlichen Generäle
im Norden lu führen haben und bei denen sie lunächst siegreidt waren, sind sie auf die sogenannte "Eiserne Division"
gestoßen und gesdtlagen worden. Diese "Eiserne Division"
ist eine kommunistische Kerntruppe, um die sich die roten
Bauernarmeen gruppieren. Das ist die Macht, die für die
Nankig-Regierung gefährlicher werden wird als die übrigen
Gegner im Norden. Die chinesische Revolution, geführt von
den Kommunisten, getragen von den durdt die Erfahrungen
des Jahres 1927 radikalisierten Bauern, scheint zum zweiten
Schlag auszuholen.

Das Notopfer

geht merkwürdig zu in Deutschland. Die Regierung beI riitEsüber
ein Deckungsprogramm für den Reidtset:u, und es

Der gute Vater Staat
Nach einer von einem Korrespondenz-Büro verbreiteten Meldung (die z. B. in Nr. 119 des "Pforzheimer Anzeigers" abgedruckt
ist} hat der chinesische General Jensischan gedroht, alle d e u tsehen Berater der Nanking-Regierung, d1e in seine
Hände fallen, hinrichten zu lassen; denn diese Berater hätten
Tsdliankaischek zum Krieg gegen die Generäle des Nordens gedringt. Daraufhin sei der deutsdie Gesandte eingeschritten und
habe für die Gefangenen die Exterritorialität verlangt.
Ob die Meldung ganz ridttig ist. sei dahingestellt. Widttiger ist
der Kommentar-, der ihr beigegeben ist: kein Wort gegen die Offiziere, die in China Krieg spielen und dadurch Deutsdiland sdladen,
sondern nur die Feststellung: "Alle Welt wdß, daß kein Staat der
Wdt die Möglio:hkeit hat ..., ausgewanderte Bürger zu einem
bestimmten Lebenswandel zu verpflichten. Es bleibt immer dem
persönlichen und politischen Takt des Einzelnen überlassen, ob er
durch seine Betätigung im Ausland dem Vaterland dient oder
sdtadet. Der Heimat bleibt oft nur die Müglichkcit, abenteuer·
lustige Menschen, die in die Dreddinie geraten, herauszuziehen."
Ein rührend guter Vater ist unser Staat: wenn deutsdie Offi·
ziere in China Krieg führen oder zum Krieg hetzen (was wohl
Deutschland keine Sympathien verschafft), dann kann sie der Staat
nicht an diesem "Lebenswandel" hindern; wenn sie aber "in die
Dreddinie" geraten sind, dann muß er sie herausziehen. Ob er au<:h
gegen Kinder, die nidit gerade Offiziere sind, immer so gut ist?

verbutet, sie werde ihre Pläne zunächst nicht bekannt geben.
Dann en<Sdt!ießt sie sich plötzlich dodt, ihre Geheimniskrämerei aufzugeben und dem wanenden Volk das Pfingstgesdlenk zu überreidten. Aber nur einen Te i I der Besdterung
bekommt man ·lu ,ehen: von dem Ausgabensenkungsgesetl
und von dem Arbeitsbesdlaffun~sprogramm ist so gut wie
nidtts bekannt, und selbst bei den Steuerplänen der Regierung
ist nodt manches ganl dunkel.
Trotzdem wird in den Parteien, den winsdtaftlidten Organisationen und den Zeitungen nur so drauf los kritisiert, gesdtimpft und protestiert. Es ist beinahe rührend zu sehen,
wie jetzt manche Parteien auf einmal ihr Herz für die Ang es t e 11 t e n entdecken. {Es hat sidt so allmählich herumgesprochen, daß die Angestellten für den Bestand oder die
Neubildung ein~r Partei von größter Widttigkeit sind.) "Hat
er (Moldcnhauer) nie mitgefühlt, nie nachempfunden, wie sie
(die Angestellten) 7.ittern, die Männer im besten Alter, die
das Elend vor Augen sehen, die Trostlosigkeit einer .leeren
Zukunft, wie sie bangend Pfennig auf Pfennig legen, für den
Notgroschen, den "C vielleidu morgen sdwn .1ngreifen müssen?" So fragt z. B. mitfühlenden Herzens das "Berliner
Tageblatt". In Wirklichkeit beabsid1tigt die Regierung, nur
denjenigen Angestellten, die von der Beitragspflidtt für die
Arbeitslosenversidterung befreit sind, d. h. denjenigen, die
über 700 Mark Monatsgehalt beziehen, das Notopfer aufzulegen. So bitter diese Maßnahme in manchen Fällen sein
mag - solcher salbungsvollen Rühnmg 1dteint sie mir doch
nicht wert zu sein.
Wir wo!kn einmal versudten, sadtliL-her zu urteilen. Da
die Absichten der Regierung immer nodt zum größten Teil
unbekannt sind, mü;sen wir uns dabei an das Grundsätzlid-te
halten.
Das Defi?.it in der Re1chskasse ist hauptsächlid1 verursacht
durdt die Arbe i r s 1 0 Si g k e l t, die es der Reidtsamta!t
für Arbeitslosenversidterung trotz Lcimmgsabbau und rrotz
Beitragserhöhung unmöglich macht, ihre Verpflidttungen
ohne Zuschull vom Reidt zu erfüll~n. Was ist also natürlidter, als daß diejenigen Schichten einspringen, deren Lebenshaltung für immer gesichert und nie der Geiahr der Arbeitslosigkeit au.1gesetzt ist: die Beamten? Neben ihnen kommen
noch in Betraffit die selbständigen Berufe mit hohem Einkommen und die in privaten Vertragsverhältnissen iest Angestellten mit hOO~m Einkommen, keineslaUs aber diejenigen
Angestellten, die sdton jetzt ihre Beiträge zur Arbeitslosenversicherung zahlen.
Ein wldtes Notopfer halte ich lür gerechtfertigt. Und ich
halte es für notwendig, weil nur auf diese Weise das Defizit
rasch gcdedn wird, und darauf kommt im gegenwärtigen
Augenblick sehr viel an.
Freilich haben die vom Notopfer Erlaßten, also vor allem
die Beamten, das Redlt, B c d in g u n g e n zu stellen. Und
zwar folgende:
1. Im Et.lt muß strengste Sparsamkeit geiibt werden.
Die Sre!lc. Jn der auf einen Schlag und am rasdtestcn die
größten Erspunisse ~emacht werden könnten, ist (wie oft
muß das noch nKhgewiescn werden?) der R e i c h s w e h r -

Die Mobilisierungs-Anleihe
Nach langen Verhandlungen auf einer Konferenz in Paris haben
europäische und amerikanis<:he Bankiers und die Leiter der beteiligten Notenbanken jetzt die Anleihe, durdl die ein Teil der
deutschen Re parat i o n s z a h I u n g e n mobilisiert oder deutlid.er gesagt: privatisiert wird, aufgelegt. Von der Anleihe
(340 Millionen Dollar zu 5Y. Prozent) fließen 36 Millionen Mark
nach Deutsd.land, 98 Millionen Dollar nach U.S.A., 35 Millionen
Belga nadi Belgien, z,s Milliarden Francs na<:h Frankreich, 11 Millionen Pfund nach England, 73 Millionen Gulden nach Holland,
110 Millionen Lire nach Italien, 110 Millionen Kronen nach Schweden, 92 Millionen Sdnveizer Franken in die Schweiz. Der Emissionskurz b.:trägt 90 Prozent. Die Banken die die Anldhe in den
verschiedenen Ländern auflegen, erhalten 1 bis 4 Prozent.
Den Betrag für Zinsen und Tilgung dieser Anleihe zahlt Deut.chland monatlich an die B.I.Z. nach Base!, die ihn an die Besitzer der
Anleihestüdr.e weiterleitet.

Der Zoo
Von Max Barth
Der Zoo ist die zeitgemäß aufgemadtte Ardte Noah. Zeitgemäß, daß heißt, eine Ar<:he n a e h der Sintflut, eine Ardte
auf dem Trockenen, ein Dorf von Ardten, eine Tier- und
Mensdtenstadt, Es gibt in ihr alles, was es an Tieren gibt,
und eine Menge von dem, was es nidtt gibt. Tiere sehen dich
an. Tiere siehst du an.
Natürlich ist der Zoo in erster Linie eine mensdtlidte Angelegenheit. Man hat ihn sidt selbst, nicht den Tieren zuliebe,
eingerichtet. Damit die draußen, v?r dem Gitter, die ~rinnc:n,
im Käfig, beschauen können. (Die Umkehrung erg1bt Sich
von selbst, ist aber nicht beabsichtigt.)
Beim Eintritt nahm ich mir vor, den dur!l:enden Augen
nidtts vorzuenthalten, vielmehr den Becher der Freuden bis
auf den Grund zu leeren. Konkret gesprochen: mich satt,
satter, übersatt zu sehen, und wenn ich drei volle Stunden
durdt die Zoologie wandern müßte! Das war um halb elf
morgens. Als idt den Garten verließ, schlug es wieder halb:
halb sedJs. Es waren sieben Stunden geworden. Trotldem
habe idt die unabweisbare Empfindung, daß mein Eindruck
nur ein ganz allgemeiner, obcrflächlidter ist. Eine dunkle,
aber bestimmte Ahnung sagt mir, daß in irgendwelchen Winkeln, Geheimkammern, Dependancen der Arche noch immer
Tierhäuser, Voge!käfige, Schlamm- und Wasserlöcher mit
fremdem Getier unentdeckt auf midt warten.
Wie unheimlidt-widerspruchsvoll ist diese Vereinigung von
Wildheit, Freiheit, Exotik und den Symbolen der Knedttsdtaft: Gitter und Käfig! Eine schmerzhafte Dissonanz, deren
sdtneidende Sdtärfe uns nie ganl ins Unterbewußtsein entgleiten kann. Eine Notlösung, d. h. trotz aller Lösung nod1
immer eine Not, und trotz der Not immerhin eine Lösung.
Der Gedanke kehrt immer wieder, lockend und schreckend:
wenn die Gitter fielen! Was würde erst dann aus dieser eingekerkerten Tierheit, wie würde sie sich zu ihrer natür!idten,
eingefleisdtten Monum~ntalität und Unbedingtheit entfalten!
Was würde aus ihr! (Allerdings audt: was würde aus uns?}
Auch so ist noch viel erhalten vom elementaren Elan der
Natur, von Größe, Pracht und Vitali~ät des Tieres. Die silberne Geschmeidigkeit des Pumas, d1e samtene Stärke des
sdtwarzen Panters, die Grazie des Geparden mit dem kleinen, runden Katzenkopf und den dünnen, sdtlankcn, hohen
Hundebeinen sind nicht gesdtwunden. Weldte Sdtönheit im
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der Einkommensteuer verminder~ dte K a u f k r a f t verhindere also eine Ankurbelung der Wirtschaft. Dieses 'Argument ist in unserem Fall nicht stidthaltig, denn e~ handelt
sich nicht um eine Verminderung, sondern um eine Ver.
s c h i e b u n g der Kaufkraft, nämlich um elfle V crschiebung
von den i_n gesidlerter St~l!ung Verdienenden auf die wegen
Arbettslosigkett N1chtverd1enenden.
H u g o G rot ja n

a t.

a. Das Notopfer muß zeitlich begrenzt werden,
und ?war auf ein Jahr. D~iür müssen bestimmte Garantien
gegeben werden.
3· Die Regierung muß die Atempause, die 1hr durd1 das
Notopfer gewährt wird, zu einer großzügigen F i n a n z r e form ausnUtzen, die eine Wiederkehr der gegenwärtigen
DcfizitwirtsdJaft unmöglidJ macht.
Wenn diejenigen, die jetzt gegen das Notopfer zu Felde
ziehen, in einem klar und bestimmt abgefaßten Programm
diese Bedingungen :;teilen würden, dann wäre das wahrscheinlidt wirkungsvoller als das bis jetzt geübte Kritisieren ins
Blaue hinein.
D~s ist, glaube idt, in kurzen Zügen das Wesentlidte, was
zum Thema "Notopfer" zu sagen wäre. Es gibt natürlidt
nodt manche Argumente für und wider, auf die einzugehen
der Rahmen eines Artikel nidn gestattet, nur einen Einwand gegen das Notopfer muß idt noch streifen: nämlidt
den, eine Künung der Beamtengehälter blw. eine Erhöhung
braungolden leudttenden Auge des Jaguars, das wie voller
Gedanken schaut und die Dinge mit ruhigem Blick umfaßt
und hält! Ganz anders blickt der Tiger: sdtärfer, jäher, zupackend, nicht festhaltend. Er ist die prächtigste der Katzen.
Im dreifarbigen Fell ~chreitet er, stumm, aber unversöhnlich,
mit stählern federnder, lautloser Wucht gesdtmeidig-stark
auf und ab: ein bezwungener, aber nidtt unterworfener Wilder, ein unbcz'ihmbarer Rebell, die Verfleisdtlidtung des
drohungerfüllten Aufruhrs. Der Löwe dagegen wandelt pompös, gewichtig, die Pfote auf den Sand setzend, mit eindrucksvoll theatralisdt getragener Mähne aufgeblasen daher und
repräsentiert. Er sdtaut mit hochmütig-leerem Blick ins Weite,
sein Auge heftet sich an kein Objekt; er ist zu vornehm,
Notiz zu nehmen, er döst mit offenen Lidern. Großartig,
fein und unintelligent: jeder Zoll ein (Wüsten-)König.
Vor seinem Käfig kann man sich fotografieren la~sen, allerdings nicht mit Seiner Majestät hödJstpersönlich: ihn vertreten zwei dackelgroße Prinzchen. Der Fotograf ist viel beschäftigt. Man setzt sich in einen Stuhl und quet~cht die beiden kleinen Löwen, die zu diesem Dienst abkommandiert
sind, an die stolze Brust. Souvenir du Zoo: jeder einmal
Löwdtenjäger.
Unter den Bären ist ein Riesenbär aus Alaska. Ein Kerl
wie ein kleiner Elefant, aufgerichtet drei Meter hodJ. Drei
Käfige weiter zwei Grizzly-Bären. Die Träume meiner Jugend sind zerschellt (weine mit mir in deinem Elysium, Kar!
May selig!}, seitdem ich neben dem Alasker, diesem vorsintflutlichen Koloß, den Grizzly gesehen habe, den Sdtreckcn
der Wälder, den Bcherrsd1cr der Rocky Mountains in den
Indianergcschidnen unserer früheren Tage. Dieser Grizzly
- ursus horribilis, der schreckliche Bär! - ist kaum größer
ab ein Mcnsdt, wenn er siL-h auf die Hinterbeine stellt, ein
Teddybärehen neben seinem Vetter.
Bei den Affen scharen sich die Völhr zusammen: von
ihnen kommen wir alle am sdtwersten los. Hier ist Verkehr,
auf beiden Seiten des Gitters. Man füttert, man funen der UntcrsdJied ist nur ganz klein, und jeder spürt es. Ihre
MenKhenähnlidtkeit hebt die Affen für uns aus der übrigen
Tierheit heraus. Mit mcnsd1licher Gebärde, bittend ~chiefge
gelcgtcm Kopf, aufforderndem Augenblinzeln strecken sie die
Hand her, um 7.u betteln. Sie schlagen ungeduldig mit den
Armen, wenn es zu lange geht, bis man e1ne Frudu ausgepackt oder geschält hat. Besonders unheimlid1 in ihrer Mcnschlidtkeit wirken die jungen Paviane mit den rosigen Ohrmuscheln und Jen mageren, faltigen Gesidttcrn untcrernlihrter Großstadtkinder.

Haifische
5· September 1914: "Wieder einmal eine Bespredtung über
die Verteilung der Beute nadt dem Kriege. Im veruaulichflcn Kreise vornehmster sdJwerindustrieller Räuber.
Idt bebe no<:h vor SchmadJ; diese modernen Jcutsdlen lndu~tridlcn sind widcr!idJ bis zum Erbrechen ... Ein Herr sprach
eifrig dafür, daß Deurschland jetzt B c 1g i e n a n n e k t i e r e n müsse, wie Italien s~meT?.eit Tripolis, damit bei den
späteren Friedensverhandlungen da; bclgisdte Objekt aus der
Diskussion ganz amscheide . . . Dieses Mal seien alle angesehenen Elemente de' annektierten Landes sofort zur Abwanderung zu zwingen, soweit sie nidlt rückhaltlos in die
neue Ordnung sich tügten. Der Sprecher betonte lebhaft,
daß die industriellen Kollegen T h y s 'e n, S t i n n e s, K i r d o r f zurzeit ihren ganzen Einfluß geltend madtcn, llm die
gesdti!dertc kräftige Politik durchzusetzen. Diese Herren hätten aud1 schon Schritte be1 dem Reichskanzler unternommen,
damit ein Sadtventändiger aus der Industrie der deutschen
Verwaltung in Belgien beigegeben W<:rde, der a1le industriellen Werte 1.md Werke Belgiens umgehend inspizieren und
alle.>, was Deutschland für sid1 brauchen könne, hezeidtncn
solle."
30. Oktober 191.4: "Ich empfehle dem, der noffi einen
Zweifel über die wahren Absidtten Belgiens bei Kriegsausbrudt haben sollte, da~ jetzt erschienene bdgisdte Graubuch
zu lesen .. Belgien hat seit langen Jahren sein ganzes Kriegsmaterial fast ausschließlich 1us Deutschland bezogen, und hat,
soweit es die Herstdlun~ im eigenen Lande vornahm, in
starker Abhän~igkeit und Verbindung mit Deutschland hinsichtlidt der Modelle und Fabrikation gestanden. So waren
auch 28-Zentimeter-Ge~dJütze für die Befestigung von Antwerpen in Deutsd1lanJ bestellt worden. Diese Gesdtütze
waren Anfang 1914 längst fertig, abgenommen und bezahlt.
Aber die Befestigungsarbeiten in Antwerpen waren nodt nidtt
genügend vorgeschritten, um si~ aufstellen zu können. Die
be!gisdJe Regierung bat, sie einstweilen am Herstellungsorte
auh.ubewahren ... Als der Krieg ausbradt, wurden diese
wenvollen Geschütze von dem preußischen Kriegsministerium
besdtlagnahmt und in Verwendung genommen. Es: liegt auf
der Hand, daß eine belgisdte Regierung, die Bö~es gegen
Deutschland vorgehabt oder von ihm erwartet hätte, anders
gehanddt haben würde."
1. September 1914: "Sobald der Kneg zu Ende ist, wird
hoffentlidt die Volksstimmung oder die Regierungsweisheit
sich gegen die privaten Kriegsmaterialfabrik c n wenden. Staatlid-te Arsenale zur Herstellung von Kriegsmaterial sind nicht das Sdtlimmste, sie be~dJränken sidt auf
das eigene Land. Aber die Unternehmer, die mit allen Mitteln
das Ausland zum Ankauf von Waffen verleiten, tragen einen großen Teil der Schuld daran, daß die Welt in
Waffen starrt und jedes Land nur mit dem Gewicht der
Waffen Geltung w gewinnen glaubt."
Wer ist der Schreiber dieser Zeilen? Es ist der ehemalige
Kruppdirektor Dr. W i! heIm M u eh Ion, und die bösen
ti.ußcrungen über die deunchen Schwerindustriellen, die er
"H a i f i s c h e" nennt, stamm~n au:; seinem Kriegstagcl.uch
(zitiert nach einem Artikel von Lehmann-Rußbüldt in Nr.
131 des Donmnnder "Generalanzeigers"). Sie zeigen, wie
bitter nötig dem deutschen Volk, das (zum Teil mit Grund)
unter der Last der Reparationen seufzt und (zum Teil mit
Unrecht) sidt über ~ie entrüstet, eine gute Portion Selbsterkenntnis wäre. Denn wie würde der Friede aussehen, wenn
Deutsd!land gesiegt hättel Der Friede, den die "Haifi~e''
Thyssen, Stinnes und Kirdorff gemacht hätten?
"Widerlidt bis zum Erbrechen" nennt Muehlon diese Industriel!en, die sdton 19 t 4 die Beute verteilten. Das deuudte
Volk hat sie nach der Niederlage für ihre "Verdienste" im
Weltkrieg keineswegs zur Redtenschaft gezogen (so wenig
wie die Heerführer und Staatsmänner}, sondern ihnen durch
eine sogenannte "Revolution" zur größten Machtfülle verholfen.
Fritl Lenz
Orang-Urans, die erst vor einigen Wodten einen Sprößling
b.:kommen haben, sind häßlidt und unfreundlich. Rothaarig,
zottig; ein verschüchtertes, demütiges Weibchen und ein
selbstherrlidter, finsterer Ehemann mit Mörderblick. Sehr
lustig und durdttrieben muten dagegen die beiden flinken
Sdtimpansen an. Sie sind geborene Akrobaten, Witzbolde,
Hanswurste. Ihr Spielgenosse, ein sdtwarzer Gorilla: unglaublidt mensdtenhaft, wie ein haariger Neger. Besinnlich,
gedankenvoll, langsam im Überlegen, aber verständig, gutmütig und ehrbar. Hier, beim Gorilla, spürt man am deutlichsten, fast körperlidt, die Nähe zwischen Mensch und Tier.
Die dünne, durdtsichtige Haut eines Eies - mehr trennt uns
nicht.
Bei den Kamelen härte ich eine kluge Mama ihr<:r Todtter
erklären: "Das hier sind die jungen" - sie zeigte auf die
hellbraunen, glatthaarigen, einhöckerigen Dromedare - "und
die da die alten"- nämlidr r.lie eigentlichen Kamele: dunkelbraune Tiere mit zottigem Fell, zwcihöckerig. So einfadt wird
die Naturkunde, wenn man ohne belastende Voraussetzungen an die Objekte herangeht. Immerhin liegt eine gewi~se
gesunde Logik in der Schlußfolgerung, daß die Kamele einfadt die ausgewadJsenen Dromedare seien: nachgedunkeltes,
längeres Haar, nadlgcw.Id,sencr zweiter Höcker (wie bei den
Zähnen, eine Art Weisheitshöcker sozusagen).
Es wäre natürlich noch vieles zu sagen über die Bewohner
der Arche Noah. Zum Beispiel könnte man von dem steifstelzigen Vogel reden, der Sekretär heißt und auch so aussieht; man könnte sich mit dem tiefsinnigen Marabu befassen,
der ohne Zweifel ein Filosof, und zwar Sdtopenhauerianer,
ISt. Man müßte von den Elefanten reden, besonders von
einem, der pflidttschuldig mit einem kleinen Baumflamm
spielt und tändelt und kindisdt rumhantiert, weil er weiß,
das Publikum erwartet das von ihm. Oder von dem mßglänzcnden, wunderhaft vertrauensvoll vor dem ßesudter auf
Speisung wanenden Nilpferden, diesen klcinbiiq;erlich-sentimcntalen Ungetümen.
UnJ was wlre <>ar ent no~h alles w melden über das
L~ben in der därn"merigen Aqulfium;halle, wo in großen
Kästen, die in die Wände eingcl.I'>Cll und durdt Glasscheiben
gegen den Raum abgcschlo;sc.n sind, im von oben. herabfallenden Licht sid1 d~s Leben der Fische, Meeressch!ldkrötcn,
Mecrkrebse, Seerosen, See;urne - kurz jener zahlreidten
feuchten Völknsduft~n abspiele, die stumm und außerhalb
unseres Luftbereichs ihr seltsames, fast filmhaft vor uns sich
entfaltendes, bewegtes Tre.ibcn ha~en!.
.
.
Aber es geht nid1t ,m, emen orbls ptetus zu sdttelben; e!llmal muß man ein Ende mad1en. Ich mache es.

Geld wie Heu
In der vorletzten Nummer der Sonntags-Zeitung ist die
Kritik des deutschnationalen Abgeordneten von Freytagh[.oringhovcn an der hanebiichenen Verschwendung von
Scaatsgc!dern im Etat des A u s w ä r t i g e n Am t s erwähnt
worden.
Die Rede wa: im. Haushaltsausschuß gehalten und wie
immer . von zwe1 Reu:hstagsstenografen aufgenommen worden. D1e Stenogramme werde~ sonst sofort übertragen und
Jen Abgeordneten zur. Durchsu±tt vorgelegt, damit sie spätestens aJ!I andern T ~g m Druck gegeben werden können.
In d1e~em Fall gmi es ~twas anders, wie Herr von Freytagh-Lonnghoven se_ber_ m der Sitzung des Haushaltsausschusses vo_m 17: Ma1 mitgeteilt hat: Erstens wurde ihm die
Niederschnft semer Rede nidn sofort, sondern er5t verspätet vorgelegt. Z~eitens waren alle
a h I e n angaben
dar.aus entfernt. Dnttens hat die Presseabteilung der Reidlsreg!eru_ng (kostet ~ns 150 ooo Mark jährlich) damals sofort
bet "etnem Nachnchtenbüro", wohl dem ot'fiziösen Wolff~üro, angerufen und gebeten, keine Zlhlen zu veröffenthffien.
Laßt uns Herrn von Loringhoven, de.sen Angaben infolgedessen in den meisten deutschen Zeitungen, vor allem in
denen seiner Partei, unterschlagen worden sind, helfend bei~pringen und nadlträglich nodi einige solche Angaben, wenn
nicht an die große so wenigstens an die kleine Glocke der
Sonntags-Zeitung hängen.
Der auswärtige Dienst tm gam:en kostet in Deutschland
59 Millionen Mark, in England 49, in Frankrekh 36, in Italien 17 Millionen.
Im Auswänigen Amt in Berlin saßen 1914: 3 Ministerialdirektoren und 28 vortragende Räte; heute sind es 6 und
41, zusammen 47 leitende Beamte. Frankreich hat in seinem
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten ganze I 3 leitende Beamte (I914: 11), Italien hat 8 (acht).
Im diplomatischen Dienst (im Ausland) haben wir insgesamt I92 Beamte, Frankreich 123.
Die deutsdie Gesandtschaft in Brüsse! kostet 338 ooo Mark,
die englische Botschaft eben dort: lJI ooo Mark. Die diplomatisdJ.e Vertretung Deuts<:hlands in Spanien: 478 ooo Mark;
die Englands 282 ooo. Di~ deutsche in Brasilien: 445 ooo
Mark, die eng!lsffie
ooo. Die deutsclle in Argentinien:
)68 ooo Mark, die eng isclle 314 ooo. Der englische Botscllafter in Buenos Aires in zugleich Vertreter für Paraguay,
Deutschland hat dort eine eigene Gesandtschaft, die nocheinmal 82 ooo Mark kostet.
Die deutschen Ausgaben für Post-, Telefon- und Telegrammgebühren im auswärtigen Dienst betragen I J70 ooo
Mark, die entsprechenden französiscllen: 70o ooo Mark. Die
Geheimfonds des deutschen A. A.: 4 JOO ooo Mark, die des
französisdlen Außendienstes: 2 JOO ooo Mark.
Genügts? Was sagen Sie dazu, verehrter Wähler?
Gar nidltS, nicht wahr. Sie können ja doch nichts madlen.
Trösten Sie sich eben damit, daß im Etat des Reichswehrministeriums noch viel, viel ärger mit Ihren
Steuergroschen geaast wird.
Rau s c h n a b e I

..
_Warum die Eisenbahner das Maul ni<ht aufretßcn? Aufoätze
fur dte Offentlid!keit mü>sen >uerst der Direktion zur Genehmigung vorgdegt werden, - und jeder fürchtet für seinen Arbeitsp~~~· B~amten- und Arbeiterräte spiden eine geringe Rolle, sind
h.auftg nu:he_ genügend gesd!ult; die Gewerkschaften uneinig unteremander. Dte Machtbefugni.<se, die viele Vorgesetzte 'ich heraus~ehmen, die Unterwürfigkeir und Hilflosigkeit der .. Untorgehenen"
ISt ers<hreckend ..."

z
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Die geplagten Eisenbahner
Aus einem Briefe eines Eisenbahnbeamten an den Huausgeher
der Sonntags-Zeitung:
.,Ist es ni<ht '><·iJersinnig, wenn zur gleid:Ien Zeit, zu der dr~i
Millionen l\.-lcnschen auf der Straße liegen, bei der Eisenbahn
ein 11roßer Tc.! des Per>OnaJ. untn unerträglich hohen Diensrscbid!ten leidet? Der Zentrumsabgeordnete Groß hat letzthin im
Reichstag ganz mit Recht '"on einer "Menschcnsd!inderd' bei der
Reidubahtt gesprochen. Es s<heint so gut wie gar nicht bekannt
;zu <ein, daß eine nicht geringe Zahl von Eisenbahnern s<hon seit
·~"~>4 wieder in den mensd!enunwUrJigen Zwölfstundendienst eingespannt ist. EiM Woche lang von Na<hts '• Uhr bis
Mittags " Uhr, die andere Woche von Mittag• u Uhr bis Nad!t>
u Uhr. Also nur nodl: Arbeiten, Fressen, Schlafen, bei re<ht
mäßiger Bezahlung. Familienleben, Erholung, Vergnügen existieren
11icht für dies. Mensd!en. Nervosität und häufiges Kranksein sind
die Folgen eines sol<hen widernatüclid!en Lebens.
Von der famosen Mens<henbehandlung durd! die Herren Vorgeset:zten will ich nidtt reden. rm h3be da in den letzten Jahren
Dinge erlebt, die haarstr'äubend sind, unglaublich: der einstige
Kasernenhof in verbesserter Neuauflage

So kann's gehen
Der ledige Handlungsgehilfe Balduin stand im einunddreißigsten Lebensjahr. Er war weder in der Volkssdtule noch
während seiner Lehre in einem Feinkosrgesffiäft durch hesondere Untugenden oder Fihigkeiten aufgefallen, so daß er
nach deren Beendigung mit den besten Wünsdlen fiir sein
ferneres Wohlergehen ins Leben entlassen werden konnte.
Von da ab war er in versdliedenen Feinkostgesdläften tätig
gewesen, ohne irgendwie aus dem Rahmen seiner Commisexistenz zu fallen. Also offenbar ein uninteressanter Normalfall.
Bei näherem Zusehen waren da allerdings nun dodl einige
Absonderlichkeiten. Die Fähigkeit z. B. mit Ladenmädchen
zu schäkern und sie auf den ersten Blick zu erobern, ging
Balduin völlig ab. Das heißt, er versuchte sich in der Sadte
gar niffit, und als ihn einmal eine an einem Frühlingsabend
kurzerhand eroberte, da wurde kein besonders aufregendes
Erlebnis daraus, vom Auftakt zu einem "Verhältnis" ganz zu
s<:hweigen.
So kam es, daß ßalduin als er das dritte Jahrzehnt seines
Daseins überschritt, berei;s den Anblick eines pedantischen
Junggesellen bot, an dem mehr als eine Eigenheit zu entdecken war. Die Wirtinnen, bei denen er wohnte, hatten ihn
gern, weil sie mit ihm kein unsolides Element innerhalb ihrer
Gbstüre hatten, im übrigen nahmen sie aher keine große
Notiz von ihm.
Eines Tage' nun stieß Balduin in einer Buchhandlung auf
ein Budl, das interessante Einzelheiten aus dem Leben eines
Don Juans verhieß. Balduin war solcher Literatur durchaus
abhold, aber Gott weiß aus was für einem Grunde kaufte er
sich das Buch dodl. Nach dessen Lektüre konnte sich Balduin
des Eindrucks nicht erwehren, daß seinem Leben eine gewisse
Farbigkeit mangle - und dieser Eindrl!ck verdid1tete sidl
alsbald zu C:inem Entsdlluß. Er wechselte zum nädwen Termin sein Zimmer und sudne sich ein solches mit seperatcm
und ungeniertem Eingang. Seine Wirtin hatte von ihm den
Eindruck endli<:h einmal auf emen ~;rundsoliden Mieter gestoßen z~ sein; aber bald mußte sie an bestimmten Woch~n
tagen in dem Zimmer Balduins den Duft jener billigen Parfüme feststellen, deren sich gewisse Damen zu _bedienen flir
verpflichtet halten und die Post brachte farb1ge Brief~-h~n
mit zierlich gemait'en Adressen, so daß. nadl a!l dem Zweifel
über die Liebhabereien des neuen M1eters mcht mehr bestehen konnten. Er w<lr von da ah in den Augen seiner
Wirtin ein sogenannter Don Juan, der, wie man in ihren

Instruktionsstunde
... N .o r w e g e n will laut Vorschlag seiner Rcgterung die
Jahrhchen Ausgaben für Heer und Marine von 46 auf p
Millionen Kronen, also um etwa 30 Prozent, hcrab1etzen.
Wie tief gesunken muß dieses alte Germanenvdk >ein, daß
ihm die Freude an der kriegerischen Ertüdttigung der Jugend,
der Wehrwille oder wie das heißt, derartig zus.Immenges~molzen ~ind! Aber immerhin: Norwegen ist ein Land, dem
kem haßerfüllter Gegner droht wie uns, das keine Weltmission zu erfüllen hat wie wir, und in dessen Innerem ni<:ht
v:ie bei uns politische Gegensätze bestehen, die jeden Tag in
emem Bürgerkrieg zu explodieren drohen.
Die politische Lage Deutsd1lands mitten in Europa tst etwa
mit derjenigen von Mexiko in Amerika zu verglcidlcn.
An der Grenze der wohlbewaffnete und mächtige Na<·hbar,
der seine Gelüste mit heuchlerischen Frieden~frasen verkappt,
und innen im Lande üg\idl Mord- und Totsdl\ag von radikalen Banden, die gerne den Staat auf den Kopf stellen
möchten.
In solcher Lage kann nur em starkes, wenn auch kostspieliges Heer, das von zahlreichen wohlbezahlten Generälen
geführt wi>d, die nötigen Garantien für den Fortbestand der
Nation liefern. Darum hat auch Mexiko, wie dem "Anderen
Deutsdlland" zu entnehmen, seine Armee jetzt von 175 ooo
~uf j:O ooo M~nn vermehrt und das Heeresbudget von 200
auf 70 Millionen Pesos her~ufgesetzt. Die Differenz von qo
Millionen Pesos wird zum Bau von Straßen undEisenh a h n e n und im Klllturetat, also offenbar zur Verbesserung
der Schulbildung, verwendet. Von den jOOOo Soldaten sind
32 ooo beim StraJ!enbau, also mit zivilem Arbeitsdienst beschäftigt. Mexiko hat audl bei leinen Gesandtschaften im
Ausland keine MilitärattachCs mehr, sondern ArbeitsattachCs.
Darum ist Mexiko eben auch kein Kulturstaat wie das
Deutsche Reich, $Ondern ein noch sehr w~it ·mrückgebliebenes
Land von h.1\bwilden indi~nern, die ni<ht wissen, was sie
ihrem Vaterland schuldig >ind
Wir wisscn's: jährlich c 1 n e Mi \!1 a; d c fürs edle Soldatenhandwerk und Soldatenspiel, das uns I9I4 so erfolgreich vor einem drohenden Krie~ bewahrt har und uns womöglich auch über den nächsten hinaus, den wir vom Zaune
bre~-hen werden, erh~ltcn blcihcn mufl.
Ka7 e n w ad e I

Der Tonfilm
In den letzten Monaten sLnd in aller Stille, wie es be:i derartigen Vorgängen üblich ist, bedeutume Versdliebungen in
der deutschen F i I m in d u s tri e vor sidt gegangen.
War der deutsdie Film in den letzten Jahren poHtisd:J.en
Interessen fügig geworden, so hat durch die Erfindung und
Auswertung de; Ton f i Im s eine an der Film-Industrie bi9her uninteressierte Kapital-Gruppe sidl sozusagen über Nacht
zum Herrn der Filmindustrie gemacht: das EIe k t r o- K ap i t a !. Siemens und Halske und die ihr verbundene Generai-Eiektric (Amerika) haben das Monopol für die Aufnahm e- Apparatur (Tobis A.-G.); die A.E.G. arbeitet
in der Klangfilm G. m. b. H., und dieser gehört das Monopol
der W tedergab e- Apparatur. Beide Gruppen endlich
wieder sind unter si<:h und mit ausländischen Gruppen gekuppelt.
Nun ist e$ an sich gleichgültig, ob die Filmindustrie ihre
Gewinne Herrn Siemens oder Hugcnherg abzuliefern hat.
Wi<:htiger ersdleint mir die Tatsache, daß aufgrund der wirtsduftlidl-te<hnischen Monopolstellung das Elektro-Kapital
zum geistigen Produktionschef des d~ut5dlen
Tonfilms und damit der deutsdten Filmindustrie überhaupt
geworden ist. Die Stoffwahl aller Produktions-Geselbdtaften
(Aafa, D.L.S., Ufa, Emelka) wird letzten Endes von der
amerikanisdlen Generai-Elektrie diktiert und zensiert.
Die Elektro-Industrie vermietet wwohl die Aufnahme- als
auch die Wiedergabe-Apparate an die Filmgesellsdtaften bzw.
die Theaterbesitzer. Sie verlangt für eine Aufnahme eine lknützungsgebühr von 30 bis 50 ooo Mark und vom Theaterbesitzer neben einer Leihgebühr für den Apparat und neben
sonstigen Verpfli<:htungen noch eine überwachungsgebühr von
wöchentlidl JO Mark, was dem Elektro-Kapital nadt Aushau
des Tonfilms jährlich etwa 8 Millionen in den Sdtoß weden
wird.
Die wir t s c h a f t I i c h e n Auswirkungen der Zustände
in der Filmindustrie lassen sich am besten aus den Preistafeln
unserer Kinos feststellen; die k u I t u r e I I e n müssen erst
abgewartet werden. Die bis jetzt vorliegenden Ergebnisse sind
nicht gerade verheißend.
M ax H Öhn

Heldentum i,t eine wunJ(rnJile Sadle, <o ztcmlidl da. S<hön<te,
was es gibt, aber es muß e<ht sc•in. Und zur Ednhe"tt, aud! in diesen
Ding~n, gehört Sinn und Ver5tand. Fehlt dies, SO habe i<h dem
Heldc<ltum ge~cnübcr gemi,dlte Gefühle. T h e o d o r !' o n t an e

Alles tagt
Der württemborgi>ehe Zentrumsabgeordnete !\ n d r e hat ,.ch
sdlon Oftcrs dadurd1 amgczeidtnct, dall er etwas ungenierter als die
andcrn sagt. wa< gesagt werden muß. Neuerdings >.ieht er im
.,Deuts<hen VCl]k,b\att" mit anerhnnen>werrer Deutlichkeir gegen
den Unfug der .. K0ngre><e'. Ta~n~en! Aus<tdlungen 1"' vom Leder.
"Es tagen", so >l~t er, .,die Wohlfahrt>heh0rdcn und die gesundheitspf!cgeri><hen Verb:inde, es <agea die S<hulmänner jedweder Art,
die lndu<triel!en und Gewerbetreibenden, die Allge,.ellten und Ar·
beitcr, die Bauern und Mittelständler, die Arzrc und Zabnte<hniker
usw. Dabei fährt Jer weitau< grOßre Teil aller Kongreßhsucher
nicht auf eigene K0sren zu einer Tagung, vmdern es ist irgend
eine Offentliehe Ka»c, ein offentli<h-re<htlichcr oder sonstiger Verband, der die Reisekosten bezahlt, Diätm gcw~hrt und die Ersatzkräfte (sofern soldie überhaupr notwendig sind) srellt. Das alles
kostet Geld! ~ Und was die unbedingt notwendigen Tagungen betrifft, so könnten viele offizielle Festcswn (auf Ko.ren der Al\;c·
mcinheit!) und andere Kosrcn ,·crursadJend~ Dinge unterbleiben,
ohne daß dem sadllichen Inhalt Abbruch ges<heben würde."
Herr Andre hat zwar bei seinen Sparbetta<htungen die vielen
k a t b o 1i s c h e n Vnanstaiiungen vergessen, aber im übrigen
brau<ht man seinen Worten ni<hts hin>.uzufügen.
Kreisen zu sagen pflegte, einem "Lebenswandel" oblag.
Da sie nun trotz beharrlichem Auf-der-Lauer-Liegen nie
etwas Näheres von seinen amourösen Abenteuern entdecken
konnte, kam Balduin sogar in den Geruch einer versdl\agenen Raffiniertheit. Dies gab vollends den Ausschlag: die
Wirtin, die seit einiger Zeit Witwe war, krei1te Balduin ein,
mit dem Erfolg, daß nach zwei Monaten bereits Verlobung
gefeiert werden konnte. Bald darauf hatte sie auch schon bei
Balduin eine gewisse Temperamentlosigkeit festgestellt. Da
jedoch immer noch ab und 7.U zarte Briefehen ins Haus
flogen, lag eher Eifersudlt als Enttäusdtung nahe, und so kam
es, daß sie auf baldige Heirat drängte.
In der Ehe allerdings kam ~ie dahinter, daß Balduin jene
verdä~htigen Bricf~hcn selbst geschrieben und jene Düfte bewußt selbst erzeugt hatte, die er n.1ch der Lektüre des Buches
für notwendig hielt. Seine Frau war im er.<t~~ Augenblick
ernstlich enttäuscht, da gerade der \"Orgetäuschte "Leb~ns
wandcl" auf sie Eindrmk gemacht hatte; andererseits war sie
aber nun doch auch froh, einen Ehemann zu haben, dessen sie
sicher war. Die Folge w.lf ein leidlich harmonis~-hes Familienlehen, - und da~ hatte ein ln und fiir ~ic·h unsittliches Buch
zuwer:e gebracht.
Ku r t D e b i I

Kleine Bemerkungen
Das Laster hat vor der Tugend manches voraus, da es sich meist
schamhaft verbirgt, während die Tugend dem wlisre.<ten Exhibi·
rionismu< frünt.
Lügen haben nur dann kurze Beine, wenn sie von unge<dlickten
Eltern srammen.
Daß einer im Krieg I'rnnt5oldat war, be,.gt nodl nid!t sehr viel.
Wi<htiger i.<t schon, daß er nidu heute Etappensdlwein des Friedens isr.
Einst spekulierre man auf die "Treue" de< Volke;, heute vornchmli<h auf sein schlcdltes Ged:idltni<Die Men<chen sdtl•gen sich nur deshalb zuweilen blutige S<h:idel,
weil lhr Drang, sid! "mens<hlich nOher" 7" knmmc11, keine Gegenhebe findet.
Die Religion ist die ein~ige Lomrie, bei der jedem Mitspider
der H•uprtre!fer vcr;pro<hen wird.
Der Kampf um die Mcnsd1enrechre ersd1eint einigermaßen unnütz, wenn man sieht, wie schon dos "Recht auf die Straße" weite
Kreise in hohem :.hße befriedigt.
Das Volk ist kiirpulidl zu sd.lcdlt ernährt und "geistig" zu
stark überfüttert; daher die Neurasrhcnie.
Der schi.imte Maßanzug mitn ni<hts, wenn der Besitzer selbst
Konfckri<m isr.
hm

Eile mit Weile
Thüringen webn •ich dagegen, daß eine Hypothekenbank, dereil
Oberwa<hung es vernad!lässigt hat, von Berlin aus sanierr werde.
Die .,Frankfurt<> Zeitung" (Nr. 343} bat Fr i t ;z Reute r über
<eine Meinung zu diesem Fall bdragt und von ibm folgende Antwort erbalten:
Bei dieser Gelegcnhe" zeigt sidt denn nun die Misere der Klein>taaterei tlnd die Kopf!osigkeit ihrer Lenker in der jammervollsten
Weise; allenthalben halbe Maßregeln, die nur darauf geridttet sind,
hier und dort ein klein« Flickdien eigenen Gebiets zu s<hützen.
dem Na<hbam gegcn~ber Verheimlichung der Kalomltät und SdJ.ubriegeleicn aller Art. Man ••gt, Preußen werde die Oberleitung in
die Hand nehmen, besser wär's, es nähme das biß<hen Souveränität
in die Hand . . Und<hen, die bequem von ein paar preußisd!en
l3ndrätben in Schlafrock und Pantoffel regierr werden könnten,
haben einen Hofsraat und Regierungsapparat, der mit Sparsamkeit
und Thätigkeit gehandhabt fiir einen Großstaat ausreid:Ien dürfte.
Liebensrein, J8. Mai 1867.
D<:in Fr i t z Reute r
Der Brief ist an Gisbett vol\ Vioke gerichtet. Es handelte sich
damals zwu ni<ht um die Sanierung einer Hypothekenbank, sondern um Maßnahmen gegen die Rinderpest, aber im übrigen
könnu der Brief gut anno domini '930 geschrieben sein. Wahrscheinli<h auch '95"·

Deutsche Kvlturhüter
Das lnne Hdt des .,Weltkornpf", des Organs des .,Kampfbund< für deutsche Kultur" (führende Mitglieder u. a.
Adolf Barrels, Sd!ulze-N•umburg, die Verleger Brud<mann und
Lehmann) iH dem Kampf gegen die Jesuiren gewidmet. Ei11ige
Zwiscbenübersdlr1ften zeigen, in welcher Form sich die Hütu der
guten alten Tradition und Kultur bekämpfen:
"Heil dem Verbrechen". "Es lebe die Lüge". "Papsttum und
Judentum" . .,Die Vorhaut Christi". "Bered!tigung de• Fürstenmordes''. "Au<h Vatermord ist erlaubt". ,,Auch Mensd:Ienfreuerei
ist erlaubt". "Leid!enschändung ist aud! nicht so sd!limm". "Weibli<he Brüste". "Beisd!laf mit dem Beidnkind".
Vielleidlt läßt sich Herr Staatsanwalt Cu h o r s t, der Hüter der
deuudten Sitdid!keit, eine Nummer kommen?

Tragödie
Ein : und ein .,
wollten als lustige Vagabund~n
kreuz und quer durchs Briefpapier strei<h.en.
{Sie haben ein grißliches Ende gefunden.)
Sie kamen an einen ~,
der als faules Bä<h!ein durd! die Gegend sd!li<h.
Der Doppelpunkt konnt ihn nid.t iibersch«iten,
drum mußte sid:I das Anführungszeichen
als Brüd<e über das Hemmnis spreiten;
da wollt si<h der Doppelpunkt drübers<hleichen.
Dod! ab er auf der Brücke war,
rut<chte die eine Stange ab
und fiel samt dem halben Doppelpunkt
mit klats<hendem Sc:hlawapp! Sd!lawapp!
in den nassen Gedankenstrich hinab.
Der Strich s<hwoll an und trat über den Rand
und brandete bis an der Linie Strand.
Der übrige halbe Doppelpunkt
konnte sid1 vor Stol:z ni<ht zwingen,
sein Dasein als einfacher Punkt hinzubringen;
er stürzte sich sein« H:ilfre nach
in den sd>äumendcn Gcdankenbach.
Das halbe Anführungszeidlcn (leidet!)
zog ruhig als s<häbige; Komma weiter.
Mufri Bufti

Literatur
Der Sündenfall des Christentums. VM G. J. Heer in g, Professor an der Unive.,ität Leiden. Mir einem Vorwort von Professor
Rade. Lcopold Klo~> Verlag, Gotha. Preis brosdliert IO Mark. _
Das gdehrte Buch c1nes gliiubigen Theologen, dem gründlidtos
historisd!·w!S,cns<hafdi<hcs Arhciten Mut und Gewissen nidlr gelähmt Lu habeu s<hcint. Es deckt, wie wir Ungelehrten und Ungläubi~en gelcgentlid1 aud! tun, Jen unversöhnlidlcn Gegensatz
zwi;dlen d!ri<tlichcr Sittenlehre und Krieg mit aller wünsd!enswerten Dcut!i<hkeit auf und gipfdr in einer ziemlich unverhoh·
lenen Aufforderung zur Kriegsdienstverweigerung. Unsere Theologen werden es deshalb wahrsc:heinlid! nach Möglichkeit totsd.weigen, damit ihre Sd.andc ni<ht offenbar werde. Die Schande, daß
sie nicht bloß s<hled.tc Mensdlen und sdllcdlte Christen, nein:
au<h sd:tledlte Theologen sind.
Sd!.

Der Geburtenrückgang

Illustrierte Verfassung

Da ein Drittel aller Deuuchen unverheiratet stirbt, miissen
in jeder Ehe dun:hsdmittlid! drei Kinder geboren werden,
wenn die Bevölkerungszahl sidl auf dem jetzigen Stand halten soll. Nun sind auf eine Eheschließung Geburten entfallen:
im Dcutsd:.en Reich
in Ber!in

190!
4•4

1916
2,5

2,)

1,1)

1917
2,17
l,O)

,,.s

2,c2
0,94

1929
1,93
c,9o

Das Dreikindersystem ist also nidlt nur in Berlin, sondern
auch im Reidl sd!on längst überwunden; man näherr sid!
dem Ein- bzw. Keinkindersystem. Trotzdem hat Deutschland
im Jahre 1929 einen Bevölkerungsübersdluß von
HO ooo Menschen gehabt. Woher kommt das?
Von dem anormalen Altersaufbau in Deutschland. (Das weist Ernst Kahn in Heft I der "Wirtschaftskurve
der Frankfurter Zeitung" in einer sehr lehrreichen Unter·
sucbung nach.) Im heiratsfähigen Alter, d. h. im
Alter zwischen lo und 30 Jahren, stehen heute ll,) Millio·
nen Deutsche; vor ~em Krieg waren es nur !M Millionen.
(Denn die heute l~jährigen sind _geboren in einer Zeit wirt·
sdlaftlidlen Aufsdlwungs, in der die Geburtenverhütung noch
nicht so verbreitet war wie heute, also in einer Zeit reichen
Kindersegens.) Deshalb sind heute auch die Eheschließungen
im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung zahlreidler als vor
dem Krieg, und dadurch wird die Kinderarmut der einzelnen
Ehe vorerst noch ausgeglichen.
Wie lange noch? Bis die fetten Jahrgänge der Vorkriegs·
zeit durch die mageren Kriegsjahrgänge abgelöst werden und
die Zahl der Ehesdlließungen zurückgeht. Zeitpunkt und
Umfang des Rückgangs der Eheschließungen kann man genau beredlnen. Von denen, die in einem bestimmten Jahr
geboren sind, heiraten nämlich lj Jahre später j j,7 Prozent
(nach jahrelangen Beobachtungen unterliegt diese Prozentzahl
nur sehr geringen Schwankungen). Von 188o bis 1904 sind
in Deutschland 46,9 Millionen Menschen geboren, von 1904
bis 1919 sind also IJ Miilionen Ehen gesdJiossen worden (d
h. es haben z6 Millionen geheiratet). Von 190~ bis 1929 sind
36,2~ Millionen geboren, es werden also in den nädlsten 25
Jahren nur 10 Millionen Ehen geschlossen werden. Da man
annehmen muß, daß die K i n d e r z a h I pro Ehe noch weiter sinken, dagegen die Sterblichkeitsziffer
steigen wird (da der Anteil der höheren Altersklassen an
der Zahl der Gesamtbevölkerung sich vergrößert), so kommt
man zu dem Sdlluß, daß die Bevölkerung Deutsdllands nodl
ein potu Jahre steigen, sidl einige Zeit auf der gleichen Höhe
halten und dann sinken wird.
Genaue Daten lassen sidl natürlidl nicht vorhersagen. Ernst
Kahn nimmt an, daß die Bevölkerung Deutsdl!ands im Jahre
1935 mit 65 Millionen ihren Höhepunkt erreidlen, sidl bis
1940 auf dieser Höhe halten und bis zum Jahre 197~ otuf 46
Millionen herabsinken wird.
Die F o 1 g e dieser Entwicklung (die sich fllr die nächste
Zeit wohl ziemlidl genau vorotussagen läßt, während für die
weitere Zukunft nodl. mandle unvorhergesehenen Umstände
einen Strich durdl die Statistik machen können) wäre eine
starke 0 b e r a I t e r u n g der Bevölkerung oder eine Um·
kehr der Pyramide des Altersotufbaus. Während 1910 auf 100
Deutsche zwischen 15 und 6 5 Jahren ~6 Kinder unter 15 Jah ·
ren und 8 Greise über 6S Jahren kamen, waren es im Jahre
1925 nur nodl 37 Kinder und 8 Greise. Im Jahre 1930 werden es sein 33 Kinder und 9 Greise, 1940: 18 Kinder und 11
Greise, 1950: 19 Kinder und 13 Greise, 1970: 13 Kinder und
l2 Greise.
Aber, wie gesagt, diese Rechnung kann durch mancherlei
Einflüsse und Tatsachen, die heute nodJ nidlt vorauszusehen
sind, umgestoßen werden. Nodl sdlwieriger ist es, die w i r t t c h a f t I ich e n Folgen des Geburtenrückgangs vorauszusagen. Am sichersten wird wohl die Profezeiung eintreffen,
daß sich der Lebensstandard der Massen, die ihre Kinderuhl einschränken, heben wird. (Aber audl das ist ja nicht
nur von der Kinderzahl, sondern auch von der gesamten
Entwicklung der wirtschaftlidlen Verhältnisse abhängig.)
Vielleidtt wird die Spartätigkeit zunehmen (was für
die Wirtsdlaft von großer Bedeutung wäre). Ermt Kahn
führt schon jetn die auffallend rasdle Anfüliung der durdt
die Inflation geleerten Sparkassen zum Teil auf den mangelnden "Kindersegen" zurüdr..
Audl die Ausgaben des öffentlichen Haushalts könnte der Geburtenrückgang vermindern. Wenn es
vor dem Krieg 10 Millionen schulpflidltige Kinder gab und
es heute nur nodl 7,5 Millionen sind und wenn diese Zahl in
ao Jahren auf 4,J, in 40 Jahren auf 2,~ Millionen sinken wird,
dann ist es möglidJ, daß die Sdlulausgaben zurückgehen, falls
nidlt die Ausgaben pro Kind steigen. Aber selbst wenn die
Sd:.ulausgaben vermindert würden, wäre es fraglich, ob der
öffentliche Haushalt dadurdl wirklidt entlastet würde, denn
mit der Bevölkerungszahl gehen natürlich auch die S t e u e r einnahmen zurück.
Ebenso geht mit der Bevölkerungszahl auch der Ver.
brauch mancher Güter zurück, und damit audl die Produktion. Man muß also mit der Profezeiung, der Geburtt·nrückgang werde die A r bei t s l o s i g k e i t vermindern, sehr
vorsichtig sein. Es ist freilidJ zuzugeben, daß die durch den
Geburtenrüdtgang verursadlte Verminderung des Verbrauchs
und der Produktion zum Teil aufgewogen werden wird
durdl die Erhöhung des Lebensstandards, aber Tatsadle ist,
daß z. B. im Wohnungsbau sdlon jetzt vor Investierungen gewarnt wird mit dem Hinweis darauf, in einigen
Jahren werde der Geburtenrückgang ja ganz von $e\ber einen
überschuß an Wohnungen herbeiführen.
Auch aus andern Gründen darf man von dem Geburtentülkgang keine fühlbare Verminderung der Arbeitslosigkeit
erwarten. Die Rationalisierung wird auch weiterhin Arbeitskräfte freisetzen, vielleidlt sogar in noch stärkerem Maß als
bisher. Vor allem aber wird der Geburtenrüffigang erst in
ao Jahre-n eine Abnahme der im erwerbstätigen Alter (zwischen 1~ und 65) Stehenden bewirken (abgesehen von einem
vorübergehenden kleinen Rüdt.gang in den nächsten Jahren,
der dadurch verursacht wird, daß die sdlwachen Kriegsjahrg~nge in die Lehre eintreten). lm Jahre 1915 gab es 42,75
Millionen Deutsche im erwerbstätigen Alter, 19}0 sind es
4h46, 193j werden es ebensoviel sein und J94'i sogar 47,0~
Millionen.
Sd!on an diesen Andeutungen (es sollen nur Andeutungen
sein, denn weder läßt sich der Verlauf der Bevölkerungskurve genau vorherbestimmen noch ist es möglich, schon
jetzt über die Folgen der Bevölkerungsabnahme etwas Sicheres zu sagen) sieht man, wie schwierig die ganze Frage ist und
wie genau und vorsidlrig man vorgehen muß, um auch nur
ein einigermaßen stidlhaltiges Urteil zu gewinnen, zugleich
aber auch, von welchem Einfluß der Geburtenrückgang auf
Wirtsdzaft und Politik werden kann, besonders wenn man
bedenkt, daß er nicht auf Deu~schland besdJränkt ist, sondern
bei fast allen weißen Völkern mehr oder weniger stark ist,
während ihn die farbigen Völker vorerst noch nidlt kennen.
Kar! Raumer

Holzs<:hni!t von Hans Gerner
. E< besteht keine Slaatskirdl.e."
(Artikel 137 der Verfassung)

Der Bärenschinken
Nach dem GenuG ,·on Bäremchinkcn im Stungarter "König;hof"
sind 76 Permnt·n an T r i <: h i n o s ~ nkrankt, 1~ von ihnen sind
gestorben.
Der Bemur des "Ki>nig;hoh", Sec g er, der <dbcr zu den To·
desopfern zählt, hatte vor der Verabreidlung de< fleisdles beim
Stungarter Schladlthof angefragt, ob er es unteroudlen lassen
müsse. Schlachthofdirektor S ~ h neide r haue dies vcrne.nt.
Die Staatsanwaltsduft hat nach Prüfung des Falle< keinen An·
laß zum Ein;dueiten gefunden. Denn nach dern Bud>,uben des
Gtsetus hat seith.r eine solche Verpflichtung bei Bärenflcis<:h
sonderbaruweise ni<:ht be>tanden.
Daß B:iren trichinoseverdächti~; sind (weil sie oft Ratten lres.<en),
weiß je<ler TieraTZL Auch Dir.ktor Sehneitler hat angegeben, daß
er dies gewuJh habe.
Er ist also wenn n;cht juristiSch so do<:h ohne Zweifel m o r a ·
I i s ~ h schul<lig, fahrlässig gehandelt zu haben. Sein Vorgänger im
Amt h.r bei derartigen Anfragen immer zur Untersuchung ge·
raten und dir.e durchgeführt.
Vor dem Krie!(t, als man über Verantwunun!( nodJ envl>
>trenger dad>te, "'"" ein Schlachthofdirektor, dem >0 etWa$ vor·
gekommen v.·är~. wahoche;n];ch u n m ii !(I ich gewr>rden.

Gustav Adolf
Der Re);~>>•ur Je<>ner hat künlich im Berliner Sdlauspidhaus
Strindbergs "Gustav Adolf" n.u herausgebracht. Dor deuts<h·
nationale (zweifcllo> urdeuts<:he) Held Sternau:;, Hugenbergis<:her
Theatcrkmiker, regt si.;h über d"" dramatische Darstellung des
sch..,edischen Königs durch den sdlwedischen Did>ter furchtbar auf.
Er versucht, über das Stück und über die Aufführung, zu spöndw.
"Ein Massenfriedhof mlt hundeneo von Holzkreuzen, düster,
drohend, Schreckbild des Krieges, abgenutztestes Propagandammd".
(Nein, Herr Sternaux, man kann das, besondns der jüngeren Gene·
ration, nicht oft genug zeigen!)
Weiter: "Zwei Generale Gustav Adolh treten auf, Horn, Bann.
"Ein gesegneter Tag!" Die fene Stimme Hans Leibelts. Und mit
bösem Gr.nscn, breitem Beha~cn, witzelt Leo Reus weiter: "11 ooo
Tote'" (Man soll, nicht wahr, vergessen, daß es 1n un>errm Welt·
krieg geradeso war?)
Schließlich stellt er fest: "Herr Jessner, der mit dicker Unter·
>rreichung alles des.en, was schon Strindberg gegen Krieg und Hel·
denturn geeifert, pazifistis<:hc Propaganda treibt, hat alles, was
häßlid. ist, mit büser Lust gebreitet, den Scha<her um die Sub·
sidien, den Schadler mit der Konle,.ion." (Ah Aug>burger Kon·
lessionsfcStspid i>t das StUdl also wohl nicht ganz geeignet?)

Die Tafel
Vor eJntr Bn1cl<e bc• KOnigswusterhau<en, nahe bei ßerlin,
hängt heute noch folgende Tafel:
.,Tar1f. Zur Erhebung des Brückenzolle> bei Pmro<bnidl! L Für
ein Pf.rd vor einen Fr•chtwagen 17 PI. l. Desgleichen vor einen
Landwagen 7 Pf. 3.Desgleichen zum Handd !3 Pi. 4.Für einen
Karren 3 PI. l· Für einen Fußganger 3 PI. ~.Für ein Stüd< Rindvieh, welche, nadl Bcrli" oder der umliegende" Gegend die Brü<kc
passint, 7 PI. 7· hH .," Schwein desgleichen 3 PI. 8. Für ein Schaf
desgleichen 1 PI. 9· Für hundert Giose 21 Pf. 10. Für einen bela·
denen Kahn bei Pricrosbrück und bei Neubrü& 13 PI. Von Er·
hebung des Brüd<enzolls sind frei: t. Die KöniglidJen und Prinz·
Iichen Herrschalten und deren Suite. 2. KöniglidJen Milirärpersoncn,
welche im deutschen Dienst sind. ;. Alle Vorspannwagen, weld.e
ohne Lohn fahren und solches die Vorspann geleistot haben. 4· Die
Herrschaftlichen Wusterhausencr Bcamren welche im Beeskow Sror·
kower Kreise wohnen. 1.Di.-: Königlichen Forst-Beamten, Personen
und Pferde. 6. Der damalige Beamte zu Storkow sowie Personen
und Amufuhren. KOnigs-Wusterhausen, den Jt. Mai 1827. König·
lichcs Revier und Polizeiarnt."
Nicht wahr, es wäre pietätlos, so ein Ding zu entfernen. Vollends da viumal das s<höne Wort "königlich" darauf zu lesen
'leht.
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Kleinigkeiten
Der Suatsvornag. "Bremen, 10. Juni. Die Verhandlungen über
<"inon Sta.>tsvenrag ~wischen B r e m c n und Pr c u ß e n zur Her·
,,tcllun~ '.'on GemciMchaltsbeziehungen stehen un,nittelbar vor
dem Ab>chlull. Da; Vertrapwerk enthält u. a. Vcreinbarungm auf
Jen' Gd>~<! da Hochsee·Fischere• in We<ermUndc und B,cmer·
havcn, der Verkehnregelung, der Landcsplanun~; usw." - 'O:'ie
lan~e noch/
Konsequenz aus dem Kdlogg-Pakt. ln den Entwurf des ne 1 ~en
Strafge;ctzbuch; iot ein Artikd 10~ eingefügt worden: .,Wer
Offentlieh zu einem An g r i I f s krieg auffordert, wird mit Gefängnio bis Zl> fünf Jahr"n be;traft." - In Po I e n niirnlidl.
Vatcrlandsverrä1er. Moldung dn "Berliner Tageblatts": "Genf,
4· Jum. Dtr Nationalrat nahm mit ~roßer Mehrheit eine Vorlage
an, wodurch ein Krodit von 10 N!illion~n Franken zur Amchaffung
von 101 Militärflugzeugen für die •d:Jweizeri<d.e Armee be..,illigt
wird. Die Vorlage war von .Jen SozialiHen außnordentlich lebhaft bekämpft worden."- Das >ind mir schöne Sozialisten!
Zinn-Abrüstung. Die Kinder von heute spielen ansdieirrend so
wen1g mehr mit Zinnooldaten, daß die Vereinigungen der
Zinnproduzenten einen Au;s<huß gebildet haben, der 1ich mit dem
Abbau der Soldatenfabrikation beschäftigen >oll. - Gut so. Da1 ist
·dwn etwas.
SdiöM Geste. Der Rechtsausl<huß dn preußisd:Jen Landtags ht
am ~ 5· Geburt.>tag des Grafen Pos a d o w s k y de><cn Antrag angrnommcn, da> Staatsministerium mO~e dahin wirken, daß der
Staatsgencht,hof untersuche, "welche Elemenre und Personen die
In f I a t • o n hervorgerufen haben". - Man wollte dem alten
Mann ei>le Frt·uJe machen.
Unnerbliche Frasen. ln der neuesten Nummer des "Kyflhiustr"
fordert der Gcsannvorstand des Deuu<hen Rei<hskriegerbundos
"Kyffh3user" angesichts "der immer tidcr aufklaffenden parteipolilis<:hen Gegensiitze und der dadur<:h bewirkten Lähmung du
Befreiungs· und Wiederaufstiegwillens des deutsdien Volkes ...
erneur alle Deutschen zur Bildung einer Volkskamerad.
> c· h a f t, zum Zus~mmen\<:hluß zu einer gemeinsamen. großen
Front auf, in <ler die Zielrichtung mehr ah bisher nad. außen
;;cnommcn werden solle". Aufgaben dieser deutschen Front seien:
"Kampi um Freiheit und Ehre der Nation, Kampf zur Erhalrung
des Wehrwillens und der W'ehrfreudigkeit, Kamp! für den groß<leutschen Gedanken und für da> bedrängte Deutsd!tum in den
losgeri.<senen Gehielen, und Kamrf gegen .Jen Bolschewismus, imbesondere zur Erhaltung deutsdler Kultur und Gesittung". Und
in diesem Kampf", heißt es zum Schluß, ,,sollen sich einig fühlen
alle Deutschen, die noch an einen allmiid.tigen Gott, an eine ewige
Gerechtigkeit und an den W,ederaufstieg Deutschlands glauben,"
- Kotzen euch die alten Sprüd.e nicht allmiihlid:J selber anf
Unvorsichtiges Wort. "Wir haben uns überall eingefres·
'• n", frohlod.t der "Völkische Beobat:!ner'' in einem Artikel über
den "Frontab<chnitt" Sondersh~usen. - "Eingefressen" wie Ungt·
Ziefer! Beginn~nde Sdbsterkonnmis?
Ungeeignet.. Anfang Mai ist der deuts<he Botschafter in dtZ>
Vereinigten Sturen, von Pr i 1 t w i 1 z, zum juristisdlen Ehren·
dokmr der Staat;univenitiit Missouri (Columbia) gernacht worden.
in ;einer Dankrede hat er die Hoffnung ausge•prod.en, daß der
Londoner Vertrag bald durch allgemeine Vcruiige auf brei1erer
Grundlage mit dem Endziel der allgemeinen Weltentwaffnung erg;inzt werde. - Wann wird dieser Unteutsdlling ahkrufen?
Heimatsdmtz. Inserat im Stuttganer Neuen Tagblatt vom ...
Ju~>: "Ostdeut>cher! Deine Heimat ist in Gefahc! Wenn Du auch
wmt n.1chts fUr sie tust, "'halte wcni~stcns den Zusammenh~~
mlt Dr•nen Landsleuren aufrecht und komme zu ihrem Stammtisd.,
jeden tf>lm Donnerstag im ~!unat abends ~ Uhr ins Restaur.
Srhwalb, Charlouenplatz." - Vom Restaurant Sch"'olb ~ns wird
sich Ostpreußen kaum retten la»en.
Ein Lid.tblkk, Die "Frankluner Zeitung" berichtet in ihrer
Nummer 39S: "Eine Bauernhochzeit mit 1 jO G>isten fand
in Wallernhausen bei Nidda stalt. Zwei s<:hwere Sd:!weine, ein
starkes Rind und drei Zenwer Hochzeitskuchen wurden bei dieser
Gelegenh~it ,·erulgr." - Endlich einmal etwas, worüber nicht ,,Die
Not der Landwirtsch~ft" stehtSo ist's re<:ht! Bei der Trauerfeier für H ele n e Lange hat
au<:h Dr. Wirth sein Sprü<hlein gesagt. Natfl dem "Berliner Tage·
blau" hat er sie als Venreterin des "SdJillers<hen Idealismus" gefeien und behaupteto Von ihr geht die Mahnung aus über "Sina
und Bedeutung des Lebens", eine Mahnung, der sidl au<h ~
Reichsregierung nicht verschließt. - Brav von der Reidlsregierung.
Letzles MitteL Eine Apntheke in Wien ma<:ht ~ugenbli<klidl für
,.verjüngende Hautpflege" Propaganda und umpfiehlt eine ,,H 0 rm o n ·Creme". die s<:hon nad. zwei Tagen wirksam sein soll. Mitkid ma den Knnsumcnten "'äre nicht am Platze.
Fauler Zauber. Der kürzlich erwähnten "''Üruembe;gisdJen "Ak·
non gegen die Gottlosen" ist jetzt eine Reidz•nrganisation
"Christ 1ich e Front e. V." gefolgt. Sie nennt sich "Liga zur
Wahrung der Freiheit des religiösep Bekenntnisses" und will u, a.
auch gegen die "Hetzurnzüge" Front machen. - Was wird dabei
herau,knrnmen?

Ersatzmiuel. Da< Frauenkloster "l__ e i den Christi" hat
tincn "Bund der ewigen Anbetung des kostbaren Blutes zum
TroHe der •rmen Seelen im Fegefeuer" ins Leben gerufen. Na<h
einem vcrschid<ten Reklamezettel kann man sich durch Beitritt
"für seine eigene Person des Immerwährenden Gebetes
teilhaftig machen, und wer nicht Zeit und Mitte! zur Verfügung
hat, für seme verstorbenen Verwandten und Freunde gleichmäßig
Zll beten, v<rmag auf diese \lhise erweichen Ersatz zu leisten". Und da, alles s<hon gegen Ein<mdung von nur einer Mark, ein·
zahlbar auf das Posuched<kontn dieses hilfteid.en Un 1ernehmens.
Man trifft mid:J heute nachmiuag 1j Uhr im Kaffee "R ü d ern er Höhe", 30 Minuten zu Fuß vom Bahnhof Obertlirkheim,
1l Minuten mit Omnibus vom Bahnhof Eßlingen.
Sd..
Bad<nang. Am Freiug, den 20. Juni, 20 Uhr, spricht Her·
man n List im Festsaal des Seminars über: "Oli~e Geschichten"
Friedensgesellschaft Ulm. Dienstag, 17. Juni, 20 y, Uhr, in der
'.'Sonne" (Herdbruckerstraße) lr-anlOsis<:her Vonrag von Frau Carof
uber "Er21ehung 1n Frankreidl".
Arbeit gleidl wel.cher Arr sudlt junger Angestdher, ohne Sffiuld
•tellung•los, der se1ne Eltern Unterstlitzen muß. Autodidakt, audl
größeren Aufgaben gewad:Jsen. Georg Mohr, Erkenschwick i. W.,
Steinbergstraße 231 c.
Erholungsuchende werden von Frau Mia Ku n re r in Hirs~u
im Schwarzwald freundlid. aufgenommen. Volle Pension 4 Mark
tägli<:h.
Am Untersee bietet hcrrbd. gele~enes Strandhäusle Platz zur
Erholung. Auf Wuns<:h vegetarische KUrhe. Gelegenheit zum Zeidlnen und Malen. Kunstmaler M a r qua r d in Allensbach am Boden·
see.

AartJi
ll«laaltion und Verla~ d"' S.,nMag>·Z<ituo'' Stutlf;art, Tiibiaß<r Stralk 1~
(P<H!hd> 11). T<ldoo '4'JO, p.,.u<h<<i·Konw Stutlf;&rt <91-H· H''"'"'~'"""'
Dr. J!ri<h S<hairer, Sruttgart. R!! d>< Redoktiot~ """"'"onli<h: Hermann Lin,
Stuttl<n- Preis: E,nz.<!nummor >0 Ploaaig, Ourd. d>< Po<t bewgon mon•t.bof>.
16 l'i<noig l"m<hli<ßli<h Bo><<llg<ld), '""'' Smifbood 171oaulid1 ' R<><h<m"k.
Drvdt B~d1drudt<rri Fr. ~pf.th, Waibliag<n·Stottgart, Lud.,ig<bur,or s,,.ll. J
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11.

Unanständig

Zu spät gemerkt
Der Leitartikler der "Frankfurter Zeitung" schreibt im Abcndblatt vom I4· Juni: "Di~ erhebliche Steigerung der Ausgaben des
Weh r e tat s gcgenUber dem vorhergehenden Jahre ersd>eint
\lllter den gegenwärtigen Urr.,.t:indcn als eine u n g Ia u blich
aufreizende, verantwortungslose, fast wahnw i t ~ i g e Maß n a h m e. Sie mUßte einer mindc>tens ebenso
starken Senkung dieses Etats PlatL machen, die, das muß immer
wieder betont werden, fllr ein oder zwei Jahre sogar ohne Itgendeine wcscnti<chc Sd.w:id>ung der miliüirisd.cn Schlagkraf. von Heer
und Hone durch;:cführt we,·dcn kann. Und unzweifelhaft kann
auch in anderen Absd>nittc~ d"' Etats ein wirkli<h rigoroser Sparwille noch ins Gewi<ht fallende Au>gabcncrmälligung erzielen."
Da. "Notopfer" hll dem Manne aHgens<heinlich den Blick etwas
~csd!:irft. Aber leider erst hinterdrein.
Zur Untersu<hung des Grenzzwischenfall., bei N c u h ölen ilt
eine deutsdt-polnische Kommi"ion eingesetzt wocdcn. Die Kommis;ion hat es nidu fertig gebrdd!t, einen gemein' a m e n Beridn abzufa,.en; die deutsd1e und die polnisd,e Regicrun~ hoben
je einen besonderen Bericht erhalten und je in einer Protestnote
uklärt, daß der von ihren Vortretern abgeh~te Bnidn den Tatsachen ennpred!e.
In ! n d n.: hin a gehen die Revolten der Eingeborenen. vor
allem der Bauern, weiter. Die französische Repcrung in Pari, hat
über Maßnahmen zur "W,ederherstdlung der Ruhe und Ordnung'"
beraten.
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Das "Notopfer" droht! Und weil es zwar edel ist, wenn
andere opfern, aber gemein, wenn man selber opfern soll, so
hallt der deutsche Zellulose-Wald wider von Proteststürmen
der Bedrohten, der Beamten und höheren Anges ~ e II t e n (v?n 8400 Mark ab). Zu diesen gehören, was
mcht ganz glea:hgültig ist, die Redahöre der großen deutsdJen Zeitungen und Zeitschriften. Man splirt's an ihren
glänzend geschriebenen Artikeln.
Dem ziemlich weit links stehenden "Tagebuch" zum Beispiel gehört das Notopfer "zu den unanständigsten und unsaubersten Zumutungen, mit denen eine Regierung in den
letzten Jahrzehnten vor ihre OffentlidJkeit zu treten wagte".
Und das "Stuttgarter Neue Tagblatt" zitiert den ziemlich
weit rechts stehenden Tübinger Professor von Köhler: "Es
sei eine steuerliche Ungerechtigkeit schlimmster Art, einzelne
Stä_nde in dieser Weise. mit eine_r Sondersteuer zu belegen;
we1l man fürchte, es nicht verhmdern zu können, daß die
Großkapitalisten und Großeinkommenbezieher eine Handlung begeh~n, die jeder, der sein Vaterland wirklich lieb hat,
als nidit anständig, in gewisser Beziehung geradezu als Verbrechen ansieht, deshalb besteuere man nur Beamte und Angestellte."
Die Regierung hat nämlich selber in ihrer Begründung des
Notopf:'rs mit ~inem gewissen Zynismus zugegeben, ein a 11g e m e 1 n e r Emkommensteuerzuschlag lasse sich nid:Jt verw~rklichen, weil die nichtbeamteten und nichtangestellten
reuhen Leute dann einfach ihr Geld ins Alls I a n d flüchten
würden. Ein "Verbred!en", das sie sdton bisher in erheblichem Umfang allsgeübt haben, ohne daß Herr von Köhler
dies hätte verhindern können.
Es ist durchaus richtig, daß eine Extra-Besteuerung der
Angestellten, die 84oo Mark und nodi mehr verdienen, ungered!t und "unanständig" ist, wenn man daneben ihre Herrn
Chefs, die vielleidit 84 ooo Mark verdienen, steuerfrei läßt.
Und es ist gewiß "nid!t anständig", wenn diese sich für eine
Steuer, die auch sie treffen würde, durch Versdüebung ihres
Geldes ins Ausland rädJen würden. Aber es i s t eben so und
nid!t zu ändern.
Vielleicht könnte der schmerzhafte Amchauungsunterridlt
am eigenen Leibe, den das Notopfer für gewisse gutbezahlte,
infolgedesren gut nationale und gut bürgerliche Festbesoldete
bedeuten würde, ihre politisd1e und soziale Erkenntnis einigermaßen fördern, und zwar in doppelter Richtung.
Erstens: indem sie einsehen lernen, daß Worte wie Nation
und Vaterland in ihrer heutigen Verwendunr; wirklich nicht
viel mehr sind als solche, als leere Frasen für dumme Leute.
Es gibt im Zeitalter des internationalen Kapitalverkehrs für
Leute, die Geld haben, einfach kein "Vaterland" mehr, sondern bloß nod! die Internationale des Geldes. Arme Leute
mögen ihre Heimat lieben, deren Wesen ja nid!ts mit Geld
und mit Politik zu schaffen hat; aber wenn sie auf das nationale Geschwätz hereinfallen, dann sind sie lediglich im Begriff, sich von den Reichen auf irgend eine Weise das Fell abs.:heren oder abziehen zu lassen. Die Reid:Jen brauchen für
sich kein "Vaterland". Und das Geld ist die einzige Internationale, die bereits verwirklid!t ist.
Zum zweiten: nicht bloß eine Sondersteuer für höhere Angestellte (lasren wir die Beamten hier aus dem Spiel, für sie
ist das Notopfer ja nichts anderes als eine versd!lcierte Geha.!tskürzung von seiten des Arbeitg~bers Staat) ist unanständig, sondern die ganze Gesellschaftsordnung
ü b c r h a u p t ist unamtändig, in der eine derartige Maßregel unvermeidlich erscheint. Ein Staat, der es nicht wagen
darf, den Geldbeutel seiner Reichen anzutasten, ist ein offenbarer Hohn auf Ordnung und Gerechtigkeit, die seine Hauptmerkmale sein sollten, ist nichts anderes als eine betrügerische
Maske, eine Hochstapelei im Großen. Wenn die Reichen
stärker sind als der Staat, dann sind die Reichen selber der
Staat, und wir andern "Staatsbürger" sind samt und sonders
ihre Knechte, einerlei ob wir uns nun Beamte, Angestellte,
Arbeiter oder Angehörige eines "freien" Berufes heißen.
In einer unanständigen Gesdischaftsordnung sind unanständige Steuern unvermeidlid!. Genau so wie unter unnatürlichen Lebensbedingungen eine "unnatürliche" Maßregel wie
etwa die Geburtenbeschränkung durchaus natürlich ist.
So steht die Sadie. Die Notopfer-Betroffenen mögen ihre
Entrüstung nicht an das zufällig amtierende Rekhskabinett,
sondern ein wenig weiter nach rückwärts adressieren.
Erich Schairer

Jahrgang, Nr.

Das Wichtigste

Was hilft dem Bauern?

Ein neues Loch

Von H. Rheindorf

Die geringe Rentabilität der La n d w i r t s c h a f t beDie Reichsregierung hat dem Rei<hstag, der nodl
ruht auf einem Organisationsfehler. Der Landwirt ist beim
über den Etat für 1930 berät, sdJ.on eine Erg 3 n z u n g zu K I e i n b e t r i e b stehen geblieben, w:ilirend die Industrie
diesem Etat vorgelegt, in der die für das Ostprognmm und ihre Krisen durch Zusammensd!!uß zu G r o ß b e tri e b e n
für einige Hilbmaßnahmen im Westen des Reichs nötigen immer wieder überwunden hat.
Auch bei der Landwirtschaft ist heute der Kleinbetrieb uoGelder angefordert werden. Die Regierung soll vom Reidutag die Ermächtigung erhalten, für diese Zwecke Kredite in rentabd. Zunächst wird immer noch zuviel Handarbeit verwendet, und das bedeutet weit größere Ausgaben, selbst bei
der Höhe von 100 Millionen Mark aufzunehmen.
ganz geringen Löhnen, als bei Verwendung von Maschinen.
Zudem hat sidi in der Landwiruchaft das Spezialisieren der
Betriebe nid!t genügend durchgesetzt. Immer noch haben
wir viele Landwirte, die ein wenig Viehzucht, ein wenig
Fruchtbestellung, ein wenig Gemüsezucht usw. betreiben,
Die vom Notopfer Bedrohten, die Beamten und die höheren Angestellten, die "Schwä.chsten der Schwachen", haben die so daß eine systematisd:.e Arbeitsteilung llnd MaschinenanÖffentlichkeit, vor allem die Presse, zu Proteststürmen ver- wen,Q,ung für sich immer wiederholende Handreichungen ausanlaßt, wie man sie bei Angriffen auf andere Schwache, z. B. geschlossen ist. Will heute ein kleiner Landwirt sich mit den
die Arbeitslosen, vcrmißt. Der Teil der ,,Schwachen", der in neuesten Mas<hinen versehen, so wird diese Kapitalinvestieder Deutschen Volkspartei vertreten ist, die höheren Beam- rung in keinem Verhältnis zur Produktion stehen. Die Maten, hat die Partei sogar dazu gebracht, von Finanzminister schinen werden nicht genügend ausgenützt werden können.
Moldenhauer den Rücktritt zu verlangen. Die Deutsche Das bedeutet aber Kapitalver!ust. Zudem wird der heute wirtVolkspartei hat im April die Krise verursacht, die zum Sturz schaftlich schwache Unternehmer immer mehr vom Händler
der Regierung Müller führte; damals haben die Unternehmer abhängig, der diese Schwäche zu reinen Gunsten ausnutzt.
in einem Brief an Moldenhauer geschrieben, eine Erhöhung Kann doch der Landwirt seine Ware nicht lange behalten,
der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung würde einen Streik weil er zu kapitalarm ist.
Es bleibt für den Landwirt nur die bessere Organider Unternehmervertreter im Vorstand der Reid:Jsanstalt für
Arbeitslorenversicherung zur Folge haben. Diesmal sind es sation als Hilfsmittel gegen die Verelendung übrig. Nun
die höheren Beamten, die die Deutsche Volkspartei zum hat es aber seinen guten Grund, warum die Landwirte sich
Krisenmachen gedrängt haben. Das Kapitel ,,Nebenregierun- bis heute noch nicht zu so großen Kom.ernen vereinigt haben
wie die lndnsnieJlen. Denn meistens bedeutet Konzernierung
gen" ist um ein Beispiel reid!er.
Ob das Kabinett gehen wird oder nur Moldenhauer oder Aufgabe des Individualeigentums gegen eine
ob es Brüning fertig bringen wird, mit Hindenburgs Hilfe Beteiligungsquote. Der Landwirt aber, der seit Generationen
aud! Moldenhauer zu halten, ist in dem Augenblick, da diese mit dem Boden ringt, ist weit fester mit seinem Eigentllm
Zeilen in Druck gehen, noch nicht gewiß. Das Notopfer wird verbunden als der lndustrieherr. Er hängt an seiner Scholle
auf keinen Fa!! in der Form der Regierungsvorlage durch- mit allen Fasern seines Herz~ns. Zudem fühlt er ganz instinkgehen; die Ausschüsse des Reichsrats haben die Vorlage (eben- tiv, wie leicht er ohne Individualeigenrum am Boden zum
so auch Abänderungsvorschläge der preußischen Regierung) Proletarier herabsinken kann. Das Individualeigentum ist
mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Regierung der näd!sten sd!ließlich etwas Festes, die Beteiligungsquote eine große UnWochen, ob das nun ein Kabinett Brüning oder ein Kabinett bekannte, die sich von heute auf morgen in Nichts auflösen
der "großen Koalition" sein wird (es wird schon wieder für kann.
Diesen berechtigten Anschauungen muß eine Neuorgani·
ein solches Propaganda gemacht, und die Leiter der S.P.D.
scheinen dem Gedanken nicht abgeneigt zu sein), wird also sation Rechnung tragen. Der Landwirt muß seine Scholle,
vor den gleichen Aufgaben stehen, die das jetzige Kabinett seine alte Wohnung, behalten, wenn er überhaupt für die
vor drei WodJen in Angriff genommen hat. Ob sie einen NC\Jernng gewonnen soll.
Ist das rnöglidJ? Der erste Schritt ist bereits sd!on gemacht
besseren Weg finden wird<' Allgemeine Vorschläge -Me: Senkung aller Ausgaben um 5 Prozent, oder: Finanz- und Ver- worden durch Gründung von Genossenschaften für
waltungsreform u. ä. haben nämlich nicht viel Wert; man einzelne Zweige der landwirtsd!aftlichen Produktion. Diese
muß auch angeben, wie man die Vorsd!läge im Parlament Vergenosrenschaftung muß aber, um wirklichen Wert zu bedurd!setzen will. Es wird sich dann zeigen, daß jede kommen, bedeutend erweitert werden. Sämtlid!e Landwirte
kleinste Reform und jeder Sparversuch auf mindestens d,.n eines größeren Landstrichs müssen znsammen eine Genossengleid!en Widerstand der Betroffenen stoßen wird wie das .ichaft mit Geschäftsanteilen von ungefähr 1.00 Mark bilden.
Dieser Genossenschaft verpachtet der einzelne Landwirt seinen
Notopfer.
Vielleid!t wäre es gut gewesen, wenn die gegen das "Not- Hof mit dem gesamten Inventar auf zehn Jahre. Zur Sicheropfer der l'\rmsten" Protestierenden manchmal aud! daran heit des einzelnen Landwirts können die übernommenen Inventarstücke als sein Individualeigentum weitergeführt und
gedacht hätten.
Hermann List
gezeichnet werden. In den Pachtvertrag kann die Klausel aufKleine Chronik
genommen werden, daß für den Fall des Konkurses der Gen?ssens<:haft 4er Pach~ve~trag erl~scht und das _Inventar zu·
D~r Reichstag ist am •6. Juni wieder zusammengetreten
ruckzugeben 1st. Dam•t 1st der emzelne Landwirt gesdiützt.
und hat die Buatung des Etats fortgesetzt.
Gleid!~eitig werden alle der Genossenschaft angesdJlossenen
Der Reich s rat hat das Osthilfeprogramm angenommen.
Landwirte als A n g es t e II t e der Genossenschaft beschäfIn Sachsen finden heute Landtdgswahlen Statt.
tigt. Damit hat der einzelne Landwirt eine dreifache EinkomIn Baden ist das öffentliche Tragen der national-sozialistisdlen m~nsquelle: ! • Aus Pachtzins, 1.. aus Dienstvertrag, 3· aus GeUniform verboten worden.
wmnen der Genossenschaft als Genosse.
In Ba y e r n iSI nidtt den Nationalsozialisten das öffentlidte
Wird man aber durch diesen Zusammenschluß Gewinne
Tragen ihrer Uniform, sondern a I I e n politischen Verbänden dos erzielen können? Zweifellos! Erst durch diesen engen ZuUniformtragen bei Offentliehen Um7.ügen verboten worden.
sammenschluß der einzelnen Höfe und des Inventars kann
In Be r 1 i n iSI die zweite Weltkraftkonferenz eröffnet worden. man intensive Arbeitsteilung und SpezialisieDie Bilanz des deutschen Außenhandels im Mai ist r u n g vornehmen. Gerade der Mangel an Spezialistentum ist
mit 265 Millionen Mark aktiv (Einfuhr: S)I Millionen, Ausfuhr: es, der der Landwirtschaft besonders sdJadet. Denn äußerst
selten wird ein Landwirt gleid!zeitig in einer Person ein guter
Io96 Millionen).
Viehzüd!ter, Gemüsebauer, Kaufmann und Organisator' sein.
Per H an s a-B u n d hat in einem Brief an den Reiffiskanzler Nach dem ZusammcnsdJluß kann die Genossenschaft Spezialdarauf hingewiesen, daß im Reichsetat 700 bis &oc Millionen Mark farmen erridaen, man wird sich auf ein bestimmtes Teilgegesparr werden könnten.
biet konzentrieren können und es darin 7Ur Meisterschaft
ln Genf ist die Arbeitskonferenz des Völkerbund.< 7u e•ner bringen.
So erhält z. B. ein Hof die gesamten Kühe der GenossenTagung zusammengetreten.
Der Österreichische Nationalrat hat das Entwaff· schaft. Das Waschen, Melken, kurz alles, was mit der Pflege
des Viehes zusammenhängt, wird möglichst durch Maschinen
nungsgesetz angenommen.
erledigt. Da> Futter, Stroh usw. wird mittels Gleitbahn vom
Die ÖSterreichische Regierung hat den Heimwehr· SpeidJer herbeigeschafft. Der in der Nähe liegende Hof wird
führer Major a. D. Pabst aus Österrcid! ausgewiesen. Pabst hat zur Molkerei umgebaut und allmählich mit den modernsten
sich nad, Italien begeben.
Maschinen versehen. Unter Umständen kann man auch die
!n Mo s kau ist eine demsd:.·ru.«i<che Schlidttungskommision vorhandenen genossensd1aftlichen Molkereibetriebe übernehzusammengetreten. Die Komrn!S>ion <oll Vorsdllä~e für die ßesse·
men; denn trotz aller Modernisierung muß immer der Grundrung der deut!dt-ru"isdJen Beziehungen ausarbeiten.
satz gewahrt bleiben, das vorhandene Inventlr zunäd1st ausJn Rumänien i<t der seitherige Ministerpräsident Maniu mit zunut7.en. Die notwendigen baulichen Umänderungcn werd.r NeHbildung der Regierung beauftragt worden. Er hat sein den in stillen Zeiten durch eigene Kräfte der Genossenschaft
langsam durd!gdührt. So entstehen dann Spezialfarmen für
neues Kabinett der Kammer vorgestellt.
Der neue amcrikanischc Zolltarif i<t von Prä,idem Schweine-, Rindvieh-, Hühnerzucht usw. Mehrere beieinander liegende Höfe erhalten ihren gemeinsamen Fuhrpark
Hoover untcrzeidJnet worden und damit in Kraft getreten.
mit Huf-"hmicde und Reparaturwerkstatt. ln einen Hof
An der Börse in New York sind am '7-Juni die Kurse stark
wird die Zentrale des Betriebes gelegt. Hier wird der gesamte
gefallen. Die Verlu<tc sollen etwa 4 Milliorden Llol!ars bcrragen.
Ein- und Verkauf, die ganze kaufmännische Leitung mit den
modernsten Hilfsmitteln getätigt.
Die Senkung der Eisenpreise
Vor einem Fehler wird die Gennssenschaft sich hüten
Der Schiedsspruch von Oeynhauscn !Ur die nord«'e<tlid.e Gruppe
müssen, in den ein Neuorganisator leicht verfällt, nämlich
der Eisenindustrie <cnkt die Löhne von cc~ :>,oo Arbeiter um gleich das ganze vorhandene Inventar durch modernste, Zeit
durdJsdJninlich 7Y, Prm.cnt. Die Unternehmer hatten als Gegenund Arbeitskräfte ~parende Maschinen ersetzen zu wollen.
leistung vcrsprod>en. die Preise "in einem Uber die Lohnsenkung Jede übernommene Maschine muß zunächst vollständig aufhinausgehenden Ma~c" zu senken.
gebraucht werden, die vorhandenen Räume mü,scn zunäd1st
Daraus hat man vielfach ges<hlossen, die Prci<c würden um
möglidlSt so, wie sie sind. benutzt werden. Jede Maschine und
mehr als 7% Prozent gesenkt werden. Die tar<:ichlidt rrfolgre jede RJumlichkeit stellt ein gewisses Kapital dar, das ein wirt?rei.<ermal\igung becrä~t aber nur etwa J Prozent. D. h.': die sch~ftlid> arbeitender Betrieb zunächst voll aumutzen muß
Prci<e sind nid>t um 7- •o Prwent, sondern nHr so weit (oder sclh<t wenn der Gcbraud1 etwas unrentabel ersd1eincn sollte:
Denn gute Neuerungen bringen selten den Zinsverlust vom
et"""' mehr) ermäßigt worden. wie die Produktion des Ei<ens durdJ
dJc Senkung dc' !.<>hncs (der ja nur einen Teil der Her"ellun~<
un~ebraudlten Kapital ein.
ko><t"n darstellt\ verbilligt worden i<t.
Da ~!lc Vcrbes~erungsarbeitcn, wie z. B. Umänderung der

Wieder einmal Krise

vorhandenen Gebäude, Anlage von elektrisd!em Lidl.t und
Wasserleitung, Reparatur der vorhandenen Masdtinen usw.
durch Genossen geleistet werden, ist ein kontinuierlicher Arbeitsprozeß und damit eine dauernde, gute Einnahmequelle
für den einzelnen Genossen gewährleistet. In stillen Zeiten
der Landwirtschaft werden die Arbeitskräfte zum Umbau
verwendet, die sonst mit Säen, Ernten usw. besdläftigt sind.
Nod!. einen weiteren, ni<:ht zu unterschätzenden Vorteil
bietet die Genossenschaft: Ausschaltung des Zwis ehe n h an d e I s. Jeder Landwirt weiß, weldlen Verdienst
der Zwischenhändler einsteckt. Diese Gewinne sol!en der Genossenschaft selbst zufließen. In den umliegenden größeren
Städten werden in den Markthallen eigene Verkaufsstände
der Genossenschaft errichtet, die nicht nur Kartoifeln und
Gemüse, sondern vor allen Dingen Butter, Eier, Fleisd. usw.,
kurz alles, was die Genossenschaft produziert, direkt an den
Verbraucher verkaufen. Diese direkte Lieferung hat auch noch
den Vorteil, die dreifache Umsatzsteuer zu umgehen. Wird
doo:h heute Umsatzsteuer bezahlt: 1. beim Verkauf an den
Großhändler; ~. beim Verkauf des Großhändlers an den
Kleinhändler; 3· heim Verkauf des Kleinhändlers an den Verbrauo:her.
Es ist müßig, an Bieniso:hen lange Debatten über die
schledlten Zeiten zu halten oder auf Hilfe von außen zu
warten. Die Landwirtschah wird neu organisiert, oder s1e
versd!uldet weiter.

Ein Beispiel
Die Versdnvendung, die unser Auswärtige • Amt n>it
Staatsgeldern treibt, beleuchtet folgende Stelle aus dem Brief eines
Lesers in Se v i II a: "Die hie<ige Vertretung des Rcidu wohnte
früher bescheiden und grati< bei einem Privatmann - früher, als
noch etwas los war. Heute, wo nichts mehr los ist für Deutschland
und dementsp!'edtend au<h viel weniger zu tun ist, vediigt die
Reichsvertretung iiber drei Häuser, die das Reich, das seinen
armen Kriegerwitwen nida mehr als 29 Mark und 50 Pfennige im
Monn geben kann, bezahlt: ein• fiir den Vertreter, eins fiir das
Büro mit mehrköpfigem Personal und eins fü, den Sd10fför.
Der Botsdtafterpalast in Madrid ist ja inzwisdlen auch gründlieb
restauriert und mit einem größeren, den modernen Ansprüchen
der Diplomatie nach jeder Rid!tung hin entspred!enden Weinkeller
vcr<chen worden. Versd!iedene Regierungsbauräte aus Berlin sind
Cl(tra herübergekommen, um den wid!tigen Ibu zu ilberwad!en.
Die neueste deutsche Errungensd!aft in SeviUa ist, daß das Reid!
seinem Vertreter ein Prad!tautomobil (10 PS. Opcl) nebst Schofför
z.ur Verfügung gestellt hat. Weld!e Fahne es fiihn, weiß man noch
nid.t; e< wird wohl die Handelsflagge mit der vend!ämten Gösd:.
sein. So - ab einzige r Automobilist unter seinen Kollegen
al\ der anderen Länder, die alle hübsch zu Fuß gehen, wenn sie
etwas zu beso,gen haben, wird der deutsche Vertreter der Umwelt
mit 10 PS. eine richtige Idee von der rosigen Lage un<crcs Volkes
beibringen."
0. S.

Einkommen in U.S.A.
Nad. einer Untersuchung de.s Amerikaners W. J. King hu si<h
das Einkommen in den Vereinigten Staaten von '9'l bis 1927
folgendermaßen verändert:
ljHJ
19•7
Volk.einkommen (in Millionen Dollar)
J\'700
S8
Volkseinkommen (der Kaufkraft des Geldes nach) JS700
p9oo
Volkseinkommen pro Kopf (in DoUar)
Durd,.d!nittseinkommen 1 Angestellten (i. Doll.)
• 084
l lOj
Durd!•cbnittseinkommen 1 Arbeitcrs (in Dollar)
Da. Einkommen eines Arbeiters oder eines Angestellten hat si<h
also mehr ab verdoppelt (was unter Berüdnicbtigung der Kaufkraftversd!iebung eine Steigorung von etwa 10 Prozent bedeutet).
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Der tiefere Sinn
Ein katholisdtor Pater namens Johannes Rosenbach hat eme Entdeckung gcmad!t: er hat den tieferen Sinn der A r bei t sl o s i gk e j t gefunden und teilt ihn in dem in Cleve erscheinenden "Volksfreund" den Arbeitslosen mit. "Wer für die Volksgemcinsdtaft nicht
arbeitet", sagt er, ,.der muß fiir die Volksgemeinschaft beten.
Das ist die frohe Bots<haft, der von Gott gewollte Beruf des Arbeitslosen, der dtristli<he Sinn der Arbeitslosigkeit." Und nocblll.als: "In der Tat! Wer nicht arbeitec, der so!! beten! Das sd.eint
mir der tiefste, rdigiöse Sinn der Arbeitslosigkolt zu sein: mehr
bit zu haben fiir Gott und für die Seele und religiöse Betätigung."
Das Gott Wohlgefälligste wäre wob\, alle Arbeitslosen zu katholis<hen Piarrern zu madten. Mit entsprechender Besoldung natürlid>.

Die Kulaken
Von eigentlichen Bauern kann man in Ruß I an d erst
seit der Beseitigung der Leibeigenschaft durdt den Zaren
Alell;ander I!. im Jahre 1861 sprcdten, denn vorher gab es nur
in Einzelgehöften kasernierte Sklaven. Da die befreiten Bauern aber meist nidtt genug Land und das aud! nod:t hypothekarisd! belastet bekamen, konnten sie ihrer neuen Freiheit
nidlt froh werden und sehnten sich sogar stellenwei$C nach
dem Zustand zurück, wo der Herr, wenn auch aus Eigennutz,
in Zeiten der Not für sie gesorgt hatte.
Als die S o w j e t s 1917 ans Ruder kamen, konnten sie
von der Zentrale aus nur Richtlinien geben und mußten die
Ausftihrung den örtlichen Sowjets überlassen. Diese Richtlinien besagten etwa folgendes: Das Ianze russische Land geht
redltlich in Besitz des ganzen Vo kes über. Das bisherige
Gutsland fällt zur Nutznießung an die benachbarten Bauerndörfer. Jede Bauernfamilie soll zur Nutznießung so viel Land
bekommen, wie es der Kopfzahl der Familie entspricht. Der
Wechsel der Parzellen soll nidn mehr (wie unter dem alten
Mirsystem) jährlich, sondern möglichst erst in mehrjährigen
Perioden erfolgen, ebenso der Ausgleich der Feldgrößen be1
veränderter Kopfzahl der Familien.
Bei dieser Lage ist es für den flüchtigen Betrachter eigentlich ganz unverständlidl, wie es überhaupt reiche und arme
Bauern geben kann, denn nach diesen Rio:htlinien könnte es
doch nur noch kinderreiche und kinderarme Bauern geben,
da Lohnarbeiter, die zur Familie zu rechnen wären, nidtt
mehr beschäftigt werden durften. Die Erklärung ist sehr einhdl: das Kulakenrum ist nicht durch das Land, sondern
durdl das lebende und toteIn v e n t a r bedingt, und das war
eben im Privatbesitz geblieben.
Einem Bauer, der wenig Kinder, aber viel lebendes und
totes Inventar besaß, stand weniger Land zu als einem anderen mit vielen Kindern, aber wenig Inventar. Der eine konnte
sein Inventar nid!t voll ausnutzen, der andere sein Land. So
kam es, daß der eine den anderen bat, sein Ffld mitzubearheiten, wofür er ihm dann später einen Teil der Ernte abgab. Wo der reiche Bauer ein guter und hilfsbereiter Mensch
war, ging die Sache meist ganz reibungslos vor sich, aber es
wurde die Spanne zwischen reio:h und arm immer wieder
größer. Wo der reidle Bauer ein Blutsauger war, war der
Krach im Dorfe unvermeidlich.
Die Behörden waren in einer sehr schwierigen Lage. Auf
der einen Seite brauchte man die reichen Oberschußbauern als
Lieferanten für Exportgetreide und zur Versorgung der
Städte, auf der anderen wol!te man keinen neuen Dorfkapitalismus aufkommen lassen. In gewissen Grenzen konnte
man sid! durch die Besteuerung helfen. Oberspannte man
aber die Steuersd!raube, dann streikten die reidlen Bauern
oder sie verfütterten da~ Getreide an das eigene Vieh, das im
freien Handel verkäuf!id! war.
In dieser Zwickmühle lag der Gedanke nahe, das ganze
Dorf zur G e n o s s e n s c h a f t umzugestalten. Daß bei genossensd!aftlicher und motorischer Bestel!unil: der Felder der
Gesamtertrag der Feldmark steigen mußte, leudltete jedem
ohne weiteres ein. Daß dabei der relative Ertrag für die bisherigen Großbauern sank, war der Grund, daß die Kulaken
(Großbauern) von dieser Entwicklung nichts wissen wollten.
Das Problem war also in erster Linie das, aud! den Großbauern zu zeigen, daß bei voller Durdlführung der genossen...::haftlidl-motorischen Bearbeitung der Felder schließlich audl
für sie der absolute Ertrag höher wäre als zu Zeiten, wo sie
mit ihrem verhältnismäßig zahlreichen Spannvieh immerhin
ziemlich langen Leerlauf mad!en mußten, bevor sie auf ihrer
fernen Feldparzelle ankamen.
Die schwierigste und wid!tigste Aufgabe war danad! die
Umstellung der sd!werfälligen bäuerlichen Gehi(ne. Man hat
dazu zahlreiche ges<hulte Sowjetleute aus den Städten auf die
Dörfer geschickt. Nad! den verhältnismäßig so:hnellen Anfangserfolgen bei Umstelluni auf die Kooperative zu urteilen, scheint das auch viel ach gelungen zu sein. Der im
März von oben befohlene neue Kurs deutet darauf hin, daß
man das Tempo anscheinend übertrieben und die Schwierigkeiten untersd:tätzt hat.
Daß die Umstellung der Millionen Einzelbetriebe auf die
Kooperative, vom Standpunkt der russisd!en Gesamtwirtsd!aft gesehen, das allein RidJtige ist, kann kaum bezweifelt
werden. Daß der Weg, wenn auch in etwas langsamerem
Tempo, weiterverfolgt werden wird, kann bei der zähen

Überzeugungssache
Von Franziskus Kilian
Wir Deutschen sind das Volk der Religion, - so hat man's
uns in der Schule beigebrao:ht. Aber vielleicht war da< damals
nur ein falscher Ausdruck. Vielleicht sagte man besser: Wir
sind das Volk des Glaubens. Denn dieser Satz ist weitgehender Zustimmung ja wohl sid!er.
Mir wenigstens will es so vorkommen, als spielte der
Glaube bei uns aud! heute nodl und auch im nüo:hternen Alltag eine ungewöhnlich große Rolle. Jeder hat da seine Privatühen:eu!ung, jeder seine Sondermeinung: über Stresemann
und Ste an George, über den neuen Baustil und das laufende
Band, über den Faseismus und die Relativitätstheorie. Und
jeder wacht sorgfältig darüber, daß man seinen Standpunkt
auch gebührend achte.
"Lassen Sie mir doch meine Ansio:ht, id! lasse Ihnen ja auch
die Ihre!" - auf diese Worte muß man unbedingt gefaßt
sein, wenn man es unternimmt, irgend jemandem schonend
nad!zuweisen, daß er seine Ansd!auung auf einer Reihe von
Irrtümern aufgebaut habe.
Und besonders bei politischen Dingen wird man immer
wieder die Erfahrung machen, daß die Leute hödm ungemütlio:h werden können, sobald man den Versuch mao:ht, belehrend auf sie einzuwirken. Sie reden alsdann von dem
Recht der freien Meinung, von Ansio:htssad!e und von ,.Das
können Sie nun mal nicht verstehen".
Kurzum, man merkt: hier wirkt ein außerordentlid! hartnäckiger Glaube, der sidl gegen Argumente ziemlid! gesichert weiß. Und man begreift danach auf einmal, warum
im deutschen Vaterlande die Politik eine so gefühlvolle Sache
ist und warum politische Versammlungen einen so starken
Verbrauch an Stuhlbeinen und Biergläsern zur Folge haben.
Denn in der Tat: wenn die politisdle Überzeugung der
Sfäre verstandesmäßiger Beweisführung entzogen und eine
reine Glaubenssadle geworden ist, dann bleiben zu ihrer Verteidigung und Weiterverbreitung nur Leidensd!aftserregung
und Gewalttat iibrig.
Aber bei aller Adltung vor dem Recht der subjektiven
Auffassung: mir will scheinen, als gehe sie hier zu weit. E>
gibt offenbar ja noch Dinge, die sidl lernen lassen. Und es
gehören augenscheinlich auch gewisse Kenntnisse dazu, um

zu gewissen Urteilen befugt zu sein. Vielleicht übersieht man
das heute etwas.
Politik ist nicht nur Glaubenssadle. Politik ist vor allem
ein ziemlio:h sdlwieriges Studium. Und der gute Wille genügt
auf diesem Gebiete so wenig wie etwa auf dem der Heilkunde.
Den guten Willen haben sie ja schließliffi ausnahmslos: die
Deutschnationalen nidlt weniger als die Nationalsozialisten,
Sozialdemokraten und Kommunisten. Aber das hinden sie erfahrungsgemäß alle nicht, sich bei Gelegenheit, wenn sie nämlich zeigen sollen, was sie können, immer wieder kräftig zu
blamieren.
Schade, sd!ade, daß das deutsche Volk in so hohem Grade
ein Volk des Glaubens istl Schade, sdtade, daß es das zwar
langweilige und Anstrengungen kostende, aber auo:h viel
sio:herer zum Ziel führende Verfahren der logischen Überlegung so gering anschlägt!
Es verdiente wirklich, in breiteren So:hichten des Volkes
bekannter zu werden, daß beispielsweise über den Kriegsausbrud! und die Umstände, die zur Niederlage geführt haben,
objektive Zeugnisse existieren, die man prüfen und aus denen
man Schlüsse ziehen kann, ohne dabei gleich mit heiligen
Oberzeugungen auffahren zu müssen. Und im ganzen glaube
ich, man nähme der Politik nicht das mindeste von ihrer
Wio:htigkeit, wenn man sie aus du Ebene des Fürwahrhaltens
in die - freilich bedeutend pedantisdlere - des Forschens
und Denkens versetzte.
Das Interesse für Politik in unserm Volke würde damit
allerdings wohl um vieles geringer werden. Denn Forschen
und Denken sind nun einmal nicht jedermanns Ding. Und
wenn man, um politisch für voll genommen zu werden, gar
gezwungen sein sollte, dickleibige Bücher durchzulesen, statt
fröhlidl zu glauben und tapfer dreinzuschlagen, so wird sich
mancher, der gegenwärtig noch eifrig in Politik macht, künftig wahrsdleinlio:h mit Recht oagen, daß Kegelschieben und
Biertrinken doch vergleichsweise angenehmere Besdläftigungen seien. Aber id1 neige meinerseits der Oberzeugung zu,
daß das kein nicht wieder gut zu machender Schade wäre.
Ja, io:h bin sogar der Ansio:ht, daß ein Volk, das soviel
Respekt vor dem Recht der Begabung zu haben behauptet,
dieses Redu eigendid! auch auf dem politischen Felde anerkennen müßte. Und als Bestandteile politis<her Begabung
können leistungsfähige Lungen oder in der Handhabung des

Willenskraft und Zielstrebigke•t der heutigen Sowjetmachthaber ebensowenig bezweifelt we•den.
Das Interessanteste wird aber erst die Zukunft lehren. Mdn
vergegenwärtige sich folgendes: Bisher machten JOOO Bauern
bei der Fahrt auf ihre Felder täglich '? bis .to km Leerlauf.
In Zukunft leistet ein Motorpflug mit angehängter Walze
und Egge dieselbe Arbeit besser und schneller und brauche
nur nodl ein halbes Dutzend bedienender Bauernhände. Die
große Frage ist, was aus der frei werdenden bäuerlichen Arbeitskraft wird.
Ich halte nrschiedene Möglichkeiten für gegeben. Man
kann sich auf intensive Tierzucht oder intensiven Obst- und
Gemüsebau in nädlster Nähe des Dorfes umstellen. Man kann
Dorfindustrien schaffen, das heißt also Dezentralisation der
Städte. Endlidl hat der Russe gezeigt, daß er ein .,Sinniert:r"
ist. Vielleicht erwächst in diesen Kreisen ein Geistesri~e, der
die Welt aufhorchen Jassen wird.
Ich behaupte nach ailedem, daß das russische Volk erst am
Anfang der Rätsel angeko~men ist, d_ie der üb.rigen Men~ch
heit gesteilt werden, und 1ch kann mtch des Emdrucks mcht
erwehren daß die zurzeit in allen Ländern der Erde sehr
rührige Antisowjet-Propaganda von der Furd!t diktiert wird,
daß diese Rätsel mit den alten Methoden nidlt mehr gelöst
werden können. Ich bin in bezug auf da&, was heute in Rußland gesdlieht, keineswegs blinder Opti"?-i~t, aber ich meine,
wir täten klüger, abzuwarten als vorzeitig zu verda':'men.
Paul von Schoena1ch
Man kann an Westeuropa zweifeln und an den Zukunftsmöglichkeiten der westeuropäischen Kultur. Aber daß das r-us•l$dt.e
Volk eine große Zukunft vor sid! hat, und daß es im Leben
Euwpas und im weireren Rahmen der Welt eine große Mission
zu erfü11en bat, daran kann kaum Zweifel bestehen.
Fridtjof Nan•en

Vor dem Parteitag
Am lj. Juni wird in Mo•kau der Parteitag der kommuni•tisdu:n
Partei Rußlands z.usammentreten, auf dem es si<:b entsdteiden wird,
ob S t a I in von der Führung der Partei zurücktreten muß oder
nicht.
Der gefährlichste Gegner Sealins scheint der Kriegskommissar
Wo r o s eh i I o w zu sein. Er hat sd.on im Frühjahr versudu,
Stalin zu stürzen. Als im letuen Winter dio komrounisti.sdle Par·
teikitung im Kampf gegen die Kulaken und in der Kollektivierung<politik mit äußerster Strenge mrging, da ließ Woro•cbilow
die Rotarmisten in Briofen bestimmte Fragen an ihre bäuerlidt.en
Angehörigen rid.ten. Die Antworten auf diose Fragebriefe hlndig~
Worosd!ilow nicht den Rotarmi•ten aus, sondern behielt sie, in der
Absicht, sie als Material zu einem Vomoß gegen Stalin zu benützen. Sta!in aber erfuhr von Woroschilow• Plänen und kam
ihnen durch die Proklamation ~eines Rückzugs in der Kollekti·
vierungspo!itik zuvor. Diese Aktion Woro.w.:hilows ist ja wohl
ni<ht der einzige Grund für Sta!in gewesen, seine Politik zu mäßigen (er hu sicher au<h die wirtsd.aftlicben Gefahren der übe:r$tÜrzten Kollektivierung erkannt), aber mitgewirkt bat sie an der
Xnderung des Kurses.
Diese \'On der Armee ausgehende Opposition i<t für Stalin gefährli<her als al!e bisherigen red.ten oder linken "Abwcidtungen".
Es ist a!!erdings wahrscheinlid!, daß sie diesmal Sulin nodt nicht
wird verdrängen können. Ob •i<h Sta!in auf die Dauer wird ha.lten
können, das hiingt von den wirtschaftlichen Ergebnissen des Fünfjahresplans und vor allem von der Getrcideunte dieses Som·
mcrs ab.
!)er R" p a r 4 t 1o n sagen t hat der Rcparationokomnti~
$einen Sd!lußberid.t vorgelegt. in dem BerKht wird die Finanz·
wimdtaft de< Dcutsdten Rcid!es .d.arf kritisiert.

Ridttigstellung
Im drittletzten Absatz. me1nes Aufsatzes "Giaubenshelden" in
Nr. lJ der Sonntags-Zeitung muß es heißen: ,,Ab Michael Se r v c t
unter Duldung der luthtri<<hen Kirche im Auftrage Calvins verbrannt wurde ..." Luther selbst war damals bereits ge•torben, an
seiner Ste!le regierte Melancbton. Daß selbst die heutige Ortbodollic dieser grausamen Verbrennung eines urdtristlichen Theologen
- nur weil er mit Christus ein wi•sensdtaftli<hor Gegner der
Tempel und Dogmen war - noch zugestimmt hätte, beweist Ad.
Zahn in s.:inen "Studien über Calvin" (S. 88; "Luther war ebenso
intolerant .,ic al1e anderen Reformatoren und hätte gleid!. Melancbton der Verbrennung Servers zugestimmt , .. das ist du
Große {!) an Calvin ..."), wo er diosc "verzehrende Intoleranz"
nur zu rühmen weiß.
Schlicphacke
Gummiknüttels geübte F:iuste doch nur mit starker Einschränkung gelten.
Id! bin persönlid! seihst kein g~chworener Rationalist aber
nicht wahr: etwas ratio, etwas Vernunft so:heint ja'wohl
nötig zu sein, um aus dem Wirrsal der politischen Verhältnisse, in das wir durdl allzu starke politische Glaubensfreudigkeit hineingeraten sind, wieder herauszukommen? Versuchen
wir es also einmal mit dem Denken] Es tut nid!t weh und
wird einem am Ende gar zur lieben Gewohnheit.
Für die kräftigen Lungen aber empfehle ich unsere nodl.
immer konkurrenzlosen Gesangvereine und für die nad! lustvoller Betätigung verlangenden Fäuste den Rudersport oder
das Kugelstoßen.
Und was die von zählebiger Begeisterung sowie unantastbarer Glaubensüberzeugung geschwellten Busen der aud! dayon noch nicht resdoo;. Befr~edig~en. anlanp, so .schlage ich
1hnen vor, reuevoll wteder 111 d1e •hnen Jederzelt weit geöffneten Kirchen zurückzukehren. Dort sind sie ohne Frage
mehr am Plane.

Die starken Männer
Es waren einmal zwei Männer, die hatten vor niemand
Angst. Jeder von ihnen wollte der stärkste sein. Da machten
sie miteinander aus, daß sie sich treffen wollten um es aus'
"
zumachen", wie die kleinen Buben sagen.
An dem Tag, den sie. bestimmt hatten, gingen sie an den
verabredeten On, und viele Leute die davon erfahren hatten
d~ß die zwei Männer si~ schlage; würden, kamen audl dort~
hm, um z.u7.usch~uen. Em paar von ihnen gingen ganz nahe
zu den beiden K::impfern, weil sie es ganz genau sehen woilte~, und aud! für den Fall, daß sie zu irgendwas gebraudlt
wurden. Auße.rdem sollten sie aufpassen, damit nicht einer
von, den .zwei Starken dem anderen einen heimtückischen
Stre1dl sptelte.
Dann fingen die Beiden an, Juteinander loszuhauew sie
schlugen sid! ins Gesid!t und auf die Brust, mal der eine 'dem
anderen, mal der andere dem einen. Aber sie hielten es eine
g~nze Weile a_us, ohne d1ß cmer von ihnen gesagt hätte:
"ld! ergebe m1ch", wie die kleinen Buben sagen, wenn sie
genug haben. Mand1111~l mJchten sie eine kleine Pause und
verschnauften, damit sie einander später desto be<&er verprügeln konnten. Dem einen von ihnen, er hieß Mal( war es
einmal schon g~nz so:hledJt geworden; in der Pause' kamen

Die Miekrigen
Am armen Mann lernen nicht nur die Frisöre, sondern

Juch die Juristen ihr Handwerk.
Man höre ~ich mal ein paar Tage lang in unseren Geridm1ä[en die kle~~e?- und.. klei_nstcn "Fälle" an (die fast durchweg der allmah!t<h beangsu!!enden Flut der Eigentumsdelikte
angehör~n)! und man wird ~-tdn nur über die arrogante Weltfremdheit JU~ger Staatsanwalte staunen können sondern vor
allem über d1e würde':olle Sdbstventändlichkei~, mit der da
di~ Rednspredmng e1ne~ c;;esellsduftsordnung gehandhabt
1111rd, der. m mancher Htnsu::ht schon selbst das Urteil ge-

sprodien 1st.

. Selbst du~d" d!e "mi!~ernden Umstände" hindurch grollt
m den Urtet!en dte _mo~ahsche Entrüstung einer Schicht, deren
Gott der PnvatbesJtl Ist; und da für den Bestand des heutigen Sys~erns _die. Ehr!ichkeit und Anständigkeit der kleinen

Leute -::•el WLcht~ger 1st als die der großen, sind die Strafen
sdbst fur Lappahe.n oft mehr als gesalzen. Es ist eben hierzulande rarsamer, eme Stadtbank um zehn Millionen zu betrügen, als eine Fürsorgebehörde unter falschen Angaben um
zehn Mark zu erleidltern. Denn dort wird lediglidJ. der
R~ervefon~ einer Großbank in Mitleidenschaft gezogen,
w~hrend ~Ler der ~o wkhtige Bestand miehiger Anständig·
kc•t vermmdert wLrd. Nichts wäre aber für unsere Gesellschaftsordnung gefährlicher als das. Denn schließlich lebt sie
ja davon.
Erschütternd ist es, wie Hundenrausende aus einem ärmlichen Arbeitsdasein ohne nennenswerten Versuch der Auflehnung und Empörung in das trostlose Hungerdasein der
A:~~itslosigkeit übergehen. Wie. sie sich ~ort gegen den endgultJgen Absturz wehren und diesem Schidual docll oft nidtt
entrinnen können. Im Gerichtssaal trifft man sie dann wieder.
J:?ie bür~erlid-J.e <?esel!schaft, d.ie sie ~rbarmungs!os dem Labyrmth Wirtschaftlicher Anarch1e preugegeben hat, lauert mit
Argusaugen auf den enten Schritt, der vom vorjezeidmeten
Weg abgeht, und es ist ihr bei ihrem sdieinhei igen Drang
nad-J. "Gerechtigkeit" völlig gleidlgü!tig, ob dieser Fehltritt
zwangsläufig erfolgt ist oder nidlt. Sie kann skh auf solche
Erwägungen gar nidn einlassen, denn sie würde damit den
Ast absägen, auf dem sie sitzt,
Und so marsd-J.ieren sie denn täglich auf vor den Sffiranken des Gerid-J.ts, die kleinen Verbrecher aus Not die besd!eidenen Betrügu, die dilettantischen Darlehens- ~nd Provisionsschwindler. Sie verteidigen sich mit kläglichen Aus~eden und hören mit Unterwürfigkeit die Moralpauken des
Jungen Staatsanwalts, der, so mangelhaft auch seine Kenntnisse noch sein mögen, dod-J. schon weiß, daß eine "gewisse
Notlage" immer nodi keine genügende Entsd-J.uldigung für
ungesetzliche Handlungen ist. Er und seine Kollegen vom
Richtertisdl kommen· aus einer Gesellschaftsschidlt, in der
jeder durdl ein weitverzweigtes Netz von "Beziehungen"
aller Art so getragen wird, daß normalerweise ein Untersin~en gar nidit möglid-J. ist; sie kennen nid-J.t die völlige
Isolierung des Proleten, den keine gesdlschaftlid-J.en Bindungen halten und dem sehr oft nur nodt ein Weg übrig bleibt,
der zwisdlen Fürsorge, Kriminalität und Selbstmord hin und
her geht.
Wenn die.ser Klassenstaat auch nur ein wenig Faimeß kennen würde, müßte er allen diesen Handlungen die Entschut.
<Ügung der Notwehr zubilligen. Statt dessen befleißigt er sid-J.
aber einer heuchlerisdlen Strenge, die vom bedrängten Kleinen zu":'eilen .sogar mehr Kor~ektheit im Handeln verlangt,
als er dies beJ ehrbaren Geschaftsleuten tut. Wenn 1.. B. ein
Notleidender sid-J. in den Möglid-J.keiten, erhaltene Darlehen
zurückzuzahlen, getäuscht hat, verfällt er zehnmal lcid-J.ter
der Anklage und Verurteilung des Betrugs als der Gesdiii.ftsmann, der sid-J lei<htsinnigerweise in seinen Transaktionen
übernommen oder bei sdnen Gesdläften die schmale Grenze
zwisd-J.en Erlaubtem und Strafbarem "versehentlidl" etwas
übersd-J.ritten hat.
Eine Reform des Strafgesetzbudies wird an diesen Dingen
nid!t viel ändern können. Das kapitalistisd-J.e System hat das
Recht und die Richter, die zu ihm passen.
hm
Was das Betteln anbelangt, so ist es sidlerer zLL bettdn als zu
stehlen, aber es ist vornehmer zu stehlen denn zu betteln.
Unsere Verbrecher sind nur, was die gewöhnlichen achtbaren
Alltagsmenschen wären, wenn sie nicht genug zu essen hätten.
Oscar Wilde
ihm aber ein paar von den Leuten, die ganz aus der Nähe
zusd!auen durften, zu Hilfe, indem sie ihn mit Wasser, Eis
und Reiben wieder auf die Beine brachten. Einer hielt ihm
aud-J. ein Riechfläschchen unter die Nase, damit es ihm wieder
besser wurde. Das war aHes nötig; denn dem armen Ma:>:; war
es von den vielen Schlägen, die er bekommen hatte, sehr
übel
Der andere starke Mann hieß Jakob Er hatte nid-J.t viel
Pruge! bekommen und konnte es nod-J ganz gut aushalten.
Ab der Streit weiterging, bekam er aber aud-J. zwei ordentlid-J.e versetzt. Da wurde er wild und vermöbelte den anderen,
daß es krachte, Aber einer seiner Sdi!äge traf den armen
Max auf den Bauch oder nodi tiefer, so daß es ihm sehr weh
tat und er umfiel. Er war so tüd-Jtig getroffen worden, daß
er nicht weiterkämpfen konnte. Aber trotzdem hatte er nid1t
verloren; denn bevor sie sid! prügelten, hatten die Zwei miteinander ausgemacht, daß man nid-J.t auf den Baud. oder noch
tiefer schlagen dürfe, sondern höd!stens noch auf den Magen
oder die Leber, und das ist ja aud-J. noch ganz nett. Der
starke Jakob haue den starken Max auf die Leber schlagen
wollen, ~ber weil der starke Max schnell zurückzuckte, war
jener ausgerutscht und hatte ihn auf den Baud-J. oder noch
tiefer getroffen. Und Ja sie nun mal ausgemad-J.t hatten, daß
d~s nidn gelten sollte, sagten die Leute, die zugeschaut hatten,
mcht der starke Jakob sei der Stärkere, sondern der starke
Max, den er so arg verprügelt hatte. Sie sdlrien alle hurra
und ließen den armen, verprü~;dten starken Max hochleben.
Und dann freute sich gan> Deutschland und war stolz auf
seinen starken Max, weil der doc:h nun Weltmeister im Prügeln geworden war. Ja.
Mara Bu

Sprüche der Weisheit
Jung gefreut, hat niemand gereut.
Vorbedacht und nad>getan, ist die Mutter der Ponellankiste.
Ei" Spatz in de!' Hand ist be«er als •ine Faust aufs Auge.
Im Dunkeln ist gut funkeln.
Jung getan, alt gewohnt.
Wer im Glashaus sitzt, braucht für den Spott nicht >.u sorgen.
Der Ertrinkende klammert siffi lieber an den Strohhalm in der
Hand als an die Taube auf dem Daffi.
Ein Glück kommt selten allein: ein Unglückdien ist immer dabei.
Der Krug geh< so lange zum Brunnen, bis die Sonne es an den
Tag bring,,
Ix

Stimme aus dem Publikum
Unsere wohlweisen Gesetzgeber planen ein Gesetz gegen
d~.s ,;~ugabewescn", das, wenigstens in seinen "Auswüchsen",
kunftig unter den Begriff des unlauteren Wettbewerbs fallen
$01!. (Ohne Verbot geht's nicht; und ohne Ausnahmen natilrlich au<h nid-J.t. Wozu etwas einfad-J. machen wenn es auch
kompliziert sein kann?)
'
. Wa5 "Z~gaben" si~d? Folgendes; " ... Eine Zeitlang stellte
eme chem,sdle Fabnk den Käufern ih.es Bohnerwachses in
Aus~idit, nad-J. dem Erwerb einer gewis!en Zahl von Gutschel!len photographisch~ Apparate, Feldstecher und Radioanlagen z.u erhalten. ELne andere chemische Fabrik suchte
Kunden durdi die Zugabe von Hosemrägern, Kinder-Eisenbahnen und Mundharmonikas anzulocken. In einer Stadt besd!~ossen die Kolonialwarenhändler, den Käufern von Marganne. nach einer gewissen Zeit Kristallschalen zu schenken,
u?d d•eser ßesd-Jiuß wurde ent rü<kgängig gemacht, als sid-J.
d1e ~esdtäfte, die bis dahin Kristall verkauften, darauf einigten, 1hren Kunden Margarine zuzugeben .. ,"
<:; e g e n dieses System des Kundenfangs ist die Hauptgememso:haft des deutschen Einzelhandels, der Deutsche Industrie- und Handelstag und die Zentrale zur Bekämpfung des
unlauteren Wettbewerbes, weil es "die Kalkulation erschwert
~nd z.u ung~sunder Wirtschaftsführung anreizt". Dafür
Sind d1e Fabnkamen von "Zugabeartikeln".
Halt; dagegen ist au<h noch die verehrlidle Presse, weil
dies eine "Reklame auf Abwegen" ist. Die wahre Reklame
die als einzig wirksam und empfehlenswert zu gelten hat, is~
für sie natürlich die Zeitungsanzeige. In den Zeitungen waren
?csha!b spaltenlange Aufsätze über das Zugabewesen zu lesen,
m denen u. a. dem K ä u f er klargemacht wurde, daß er die
Zugaben selbstverständli<:h mitbezahlen müsse, also von diesen
"Gesd-J.enkcn" im Grunde gar keinen Vorteil habe.
Wie wahr! Aber die Herren Zeitungsverleger vergessen
dabei, daß genau dasselbe auch für die Z e i t u n g s r e k I a m e gilt. Aud-J. die muß der Käufer mitbezahlen. Und
der Sd-J.windel, der mit ihr getrieben wird, kann sid-J. m
manchen Fällen dem Gratisbeigabenschwindel vollwertig an
die Seite stellen.
Idl bin aud-J. gegen das Zugabewesen. Aber so wenig ich
Waren kaufe, bei denen mir der Verkäufer aus lauter Güte
ein Raud-J.service, einen Silberkasten oder eine Reise ans
Nordkap drein gibt, wenn ich die nötige Anzahl "Gursffieine" abliefere, ebensowenig pflege id-J. mich für Dinge zu
erwärmen, die in illustrierten Zeitungen mit Hilfe von seitengroßen Bildern und T c.xten ~nemP,fo~lcn sind. Das Zigarettenrauchen ~.. B. habe ich m1r ledighch deshalb abgewöhnt,
weil mid-J. die dummen und verlogenen Reklametexte eines
.,ehrbaren Kaufmanns" oder von der "Sonne über Makedonien" zu sehr geärgert haben.
Wenn Sie, wertester Herr Seifen-, Parfüm-, Büstenhalteroder Strumpffabrikant, m i c h als Kunden gewinnen woJlen,
dann verzid!ten Sie ums Himmelswillen nidtt b!oß auf Gratiszugaben, sondern aud-J. auf den läd-J.erlichen, widerlidlen
und unreellen Reklamesd-J.mus, für den Sie so viel Geld übrig
haben, das Sie nachher von mir und anderen Konsumenten
wieder herein7,uholen gedenken.
K az en w ad e!
Die Y o u n g- An l e i h e ist in allen tiindern, in denen sie
aufgdegt wurde, überzeichnet worden. Auf den deutsdien Anteil
von 36 Millionen Mark sind 98 Mi!lioncn ge~eidtnet worden.

Kleinschreibung
Der bezirkslehrerverein in Dre>den-land {am zwingertcldt l,
eingang g) gibt seine drud<sachen neuerdings in kleinsffireibung
heraus, "weil wir Iehrer an einem punkte mit der notwendigen
rdorm der rod:Lt<d.reibung wirkliffi beginnen und uns untereinander zu diesem 2nfang ermutigen sollten, sei es auch zuerst nur
jeder für seine person und in seinem kleinen kreis". Er gebt dabei
soweit, auch die eigennamen und die ersten worte naffi einem
punkt kleinzusdtreiben, so daß überhaupt kein großbudutabe mehr
verwendet wird.
Das "Nußbaus Petersen" in Tritrau bei Hambuq; hat die kleinsffireibung, ebenfalls radikal, aud. in seiner korrespondenz eingeführt; sein katalog für sommer 1930 verwendtt allerdings (nodt
oder wieder) großbudtstaben. Im "Berliner Tageblatt" Nr.178
vom 1 !· juni steht ein inserat einer Konfektionsfirma ("Kettenläden für gute herrcnkleidung") ebenfalls in radikaler kleinsduift.
Die hier verwendete kleinsffirift hat großbuchstaben beim satzanfang und bei cigennamen oder hervorzuhebenden worten, also
wie es in anderen sprachen üblich ist.

Der Chef rechnet
Das "Nebelhorn" {Nr. 84) gibt folgende aus dem Tschechi.d.en
übersetzte Geschichte wieder:
Der Arbeitn Peter kam zu seinem Chef, um höheren Lohn zu
fordern. Er sagte zu ihm: "Herr Chef, Sie können mir wohl
meinen Lohn erhöhen, ich glaube, mir denselben verdient 2u
haben."
Unternehmer: ,.Arbeiten Sie wirklich soviel, Peter?"
Arbeiter: "Ich arbeite, was in meinen K,.äften steht, Herr Chef."
Unternehmer: "Na, wollen mal sehen. Wie war ., im vorigen
Jahr? 366 Tage im Jah,., nicht wahr'"
Arbeiter: "Jawohl, bitte."
Unternehmer: "Nun, und schlafen tun Sie affit Stunden tägliffi.
Das madtt also ein Drittel des Jahres aus, gerade IH Tage. Es
bkihen 144 Tage.
Arbeiter: "Jawohl, bitte."
Unternehmer: "8 St\tndcn haben Sie täglich frei, niffit wahr?
Das maffit wieder 112 Tage, es bleiben also nodt 112 Tage. Sonntags
arbeiten Sie niffit, das sind minus p Tage, es bleiben um also
nod! 70 Tage."
Arbeiter: "Jawohl, bitte."
Unternehmer: ..Samstag arbeiten Sie nur einen halben Tag, das
sind minus z6 Tage, es bleiben uns noffi 44 Tage. '4 Tage waren
Sie krank, nicht wahrl"
Arbeiter: "Jawohl, bitte."
Unrernehme;: "Es bleiben uns noch 30 Tage. Dann hatten wir
9 Feiertage im Jahr, es bleiben aho noch 21 Tage."
Arbeiter: "Jawohl, bitte."
Unternehmer: "j Tage hatten Sie Urlaub, es blieben also noffi
16 Tage. Und dann haben Sie jeden Tag eine Stunde Mittagspause,
das macht das ganze Jahr '! Tage, es bleibt uns nod. 1 Tag, und
das war de!' 1. Mai."
Arbeiter: "Jawohl, bitte."
Unternehmer: "Da haben Sie nod. Schwein gehabt, daß voriges
Jahr ein Schaltjahr war, sonst hänc Ihnen noch ein Tag gefehlt."
Arbeiter: "Ich danke, Herr Chof
"

Literatur
Der Fiinfj~hresplan der UdSSR. Eine Darstellung seiner ?ro·
b!eme. Von G. G r in k o. Verlag für Literatur und Politik, Berlin SW 61. Preis J,jo Mark.- Der Verfasser hat in der russisdJcn
staatlichen Plankommission (Gosplan) an der Abfassung des Fünfjahresplans mitgearbeitet und schildert nun in diesem Buch die Auf-

Kapitalflucht
Ich ~reibe ja unter einem Pseudonym, also kann idi 's
wohl verraten: idl habe vor einigen Monaten das große Los
gewonnen. 400 ooo (in Worten: vierhunderttausend) Mark
sind mir ausbeuhlt worden. Was tun mit dem vielen Geldl
Das war eine sdJ.wierige Frage. Da idt aus der Zeit vor dem
Kriege ein Landhaus besitze, d~s mir audi heute nodl genügt,
da ich als alter Junggeselle außer Lesen, Raudien und Reisen
keinen Leidenschalten mehr fröne und da mein Sinn für
Wohltätigkeit nur schwach entwickelt ist (besonders seit mich
das Glück mit Geld gesegnet hat), habe ich lediglich 50 ooo
Mark zum allmählichen Verbrauchen bestimmt. Was ~her
sollte ich mit dem Rest tun?
Anlegen! Möglid-J.st günstig! Natürlich; aber wie und wo?
Wenn ich ein Geschäft anfange, muß ich weiß nidit wie viel
Steuern zahlen, von Bankerottmad-J.en nicht zu reden. Vielleicht auf I. Hypothek zu 8 oder 9 Prozent ausleihen? Oder
einfad! auf die Bank tun? Aber heutzutage kann man ja
überhaupt niemand mehr trauen.
Liebe Leute, das waren schwere Sorgen. Wenn man Geld
hat, sieht die Welt auf einmal ganz anders aus. Revolution?
Bolschewismus? Früher habe id-J. gelacht: ach Gott, die Kommunisten sind ein sd-Jwad-J.es Häuflein, und die S.P.D. ist ja
die beste Sicherung gegen eine Revolution von links; da ist
gar keine Gefahr. Aber jetzt muß ich sagen, daß mir die
Sache doch nicht so ganz si<her vorkommt; man kann nicht
wissen, wie es in einem Jahr aussieht, die Arbeitslosigkeit geht
nid-J.t zurück, die Leute werden immer unzufriedener, immer
radikaler, wer weiß, wie das nodi ausgeht! Und wenn keine
Revolution kommt, vielleicht erleben wir eine Inflation, wir
können doch den Young-Plan nid-J.t erfüllen, das ist garu:
ausgesd!lossen, wir verarmen, die Krise droht, der große
Kladderadatsch - am Ende, am Ende ... ja, am Ende ist es
am gescheitesten, idt sd!affe mein Geld in die Schweiz.
Aber du lieber Himmel, was bekomme idl in der Sdiweiz
für mein Geld! 4 oder 4Y. Prozent. Und in Deutschland
8-9 Prozent, mindestens. So ein schledltes Gesdtäft mache
id-J. docll nid!t; wäre ja Blödsinn. Aber warum machen's denn
die andern? 6-8 Milliarden sollen sdlon ins Ausland versdloben sein; warum denn nur, bei diesem Zinsunterschied!
Freilidi, wenn die Krise nodl länger anhält, und das tut sie,
und wenn es noch schlimmer wird, und trauen kann man
aud! niemand mehr, Konkurse, Vergleich mit 30 Prozent,
Krise, Währun_gszusammenbrud-J., Bolschewismus, 9 Prozent
wozu?, Inflation, 4Y., verflucht schlecht, aber sicher,
Mensch, sid.er, ja, ja, 350 3. 9 Prozent, aber wenn dann .. ,
- kurzum: ich habe den Rest von Ho ooo Reichsmark der
Banquc d~ Gen1:ve überwiesen und
Und dann bin ich aufgewacht. Und froh gewesen, daß ich
keine solchen Sorgen habe wie die reidlen Leute.
JanHagel

Frei-Rheinland~Wein
"Du mein teutsches Weib", hab idl ~u meiner Alten gesagt,

"jetzt haben wir trotz Stresemann und Locarnogeist die vermaledeiten Franzosen aus dem Rheinland hinausgeekelt; das mii.,en wir
mit ein paar F!asd:Lcn gnten Rheinwein begießen. Da sd:Lid<t zu
redtter Zeit der Weingutsbesitzer Fritz Wittmann aw Asomannsbausen a. Rh. einen Prospekt. Er habe, heißt es da, ,,anläßlich der
bevorstehenden Rheinland-Ränmung" einen Wein aus ..,inen besten
Lagen zur AblüJlung gebradtt, damit wir gleidtuitig mit ihm
"auch zu Hause die Befreiung mit einem guten Trunk Rheinwein
~iern können". Sollen wir nidtt 10 Flaschen "1928er Frei-Rhein·
land- Wein" um zo Mark kommen Iassenf Das ist dodt billig? Wu,
Notopfer? Affi, d~s geht trotzdem. Rheinlandräumung ist nicht
alle Tage. Und dann singen wir das Rheinweinlied duu, - da,
hier steht es, in dem Prospekt. Id. will dir mal die zweite Strofe
vorlesen.
0 edler Saft, o lauter Gold,
du bi•t kein ekler Sklavensold!
Und wenn ihr Franken kommen wollt,
so laßt euch vorher sd.rciben:
Hurra, hurra! der Rhein,
und wär's nur um den Wein,
der Rhein soU deutsffi verbleiben.
Ist das nicht ein sd.önes Lied, W3sl Jawohl; und
den Wein. "Frei sei und bleib der deutsdie Rhein!
und trinke deutschen Wein!" So wollen wir's halten,
jetzt ein kräftiges Prosit!"

wär's nur wn
Denk deutsch
jawohl. Schoa
R in Tin

gaben des Planes und die Schwierigkeiten, die siffi seiner Dun:hführung entgegenstellen, die bisherigen Erfolge und auffi die Fehlschläge, die eingetreten sind und Korrekturen des Planes erfordern.
Man bekommt eine kla!'e Vorstellung von den einzelnen Teilen
des Plans: vom Aufbau der Industrie, von der sozialistisffien Umgestaltung des Dorfe" von der Entwicklung des Transportwesens
und des Wohnungs· und Städtebaus, von der Notwendigkeit des
Bündnisses zwisd.en Arbeitern und Bauern, von dem dringenden
Zwang, möglid:Lst rasch qualifizierte Arbeiter und kommunistisffie
Teffiniker heranzubilden und die Massen kulturell zu heben, und
von den Anstrengungen der Sowjetregierung, um dieses Ziel zu
erreichen. Das Bud., das zum mindesten al• "halbamdiffi'' be2eiffincr werden darf, ist wohl in manchem zu optimistisd.; aber sein
Wen wird d"<iurch kaum vermindert, denn es bringt vor allem
Ta t s a c h e n aus der sozialistischen Aufbauarbeit in Rußland,
aus diesem grandiosen Experiment, von dessen Ausgang die ganze
weitere Entwicklung der Weltgesffiid.te abh:ing;en wird, über das
aber im aUgemeinen nur folsd:Le oder versd.wommene Vorstellungen bestehen.
L.
Die Hiigelhöfe. Roman von M ich a e I Kohl h a a s. Curt
Pechstein Verlag, München. Preis gebd. 4.8o Mark. - Da' Thema
von Romeo und Ju!ia auf dem Dorfe, ins Oberbayrisdte verlegt
und ein klein wenig kompliziert; denn Romeo ist auch noffi
katholisdler Pfarrer und wird niffit bloß einfad>, sondern gleich
doppelt geliebt. Ob es gut war, den novellistischen Stoff zu einem
"Roman" auszuwalzen, bleibe dahingestellt. Der tragische Sd.luß,
der Prüfstein des Ganzen, ist aber knapp, sd!ön und pa&end. Sffi.
Volkstiimliffie Rassenkunde. Von Prof. Dr. Hugo Iltis. UraniaVerlagsgesells<haft. Jena. Bro<dtiert '-!0 Ma.k, in Leinen gebunden
2 Mark. Ein gutes, wiS<enschaldich vollwertiges und erschöpfende• Büchlein, geeignet als Waff" gegen den viden Unsinn, der
heute namentlich von "Völkischen" über das Thema RaS<e verzapft wird. U. a. wird d1e immer nod! weitverbreitete falsche Meinung von der unbedingten Minderwertigkeit der Bastarde ausführliffi w1derle~;t.
Sch.
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Heldentum

Kleinigkeiten

Illustrierte Verfassung

Bericht eines Helden
Am ?· Juni ist in der Nähe von Kiel ein Obelisk enthüllt
worden, dessen eine Seite die Inschrift trägt: "Es kommt der
Tag, wo Recht über Macht triumfiert!", während auf einer
anderen zu lesen ist: "Im Weltkrieg von 1914 bis 1918 blieben PP Helden, 199 V-Boote".
H~lden - darf man dazu mal was sagen?
D1es~ fünftausend U-ßootsleutc waren lauter Helden. Und
zwar mdlt etwa, weil zufällig sie das Pech hatten mit ihrem
Kahn in die Luft zu fliegen oder sich in ded Sand und
Schlamm des Meeresgrundes cinzubohren, sondern weil altes,
was damals Uniform trug, eben Held war. Die Soldaten des
großen Krieges sind im Jarg<;m ihrer Totengräber, du mannhaften Vaterlandsfreunde, vier Jahre lang samt und sonders
Helden gewesen - und sind es, wenn die nationalen Durchhalter feiern, heute noch. Was steckt dahinter? Etwas sehr
Einfache~: ein Volk, das seine Helden ehrt, ehrt sidJ selber;
wenn man das Volk der damals waffentragenden Männer
zum Volk der Helden erklärt, so wird die Nation ein Heldenvolk, nämlich ein Volk aus lauter Helden, und alle Heimkrieger, Kriegsschürer, Kriegsnutznießer und Etappendurchhalter und -profitier sind einbegriffen, sanktioniert und mitgeadelt. Helden, Helden, so weit ich seh! Die ganze Flur
stinkt nach ihnen.
Idt bin berufsn;äßiger Held gewesen, vier Jahre lang, und
habe schon 1918 im damals bedeutendsten Blatt der Jugendbewegung besdieiden (nicht als Pazifist) gegen diese Zuerkennung des Heldentitels protestiert. Ich darf also wohl auch
jetzt.
Wir waren keine Helden. Wir haben vier Jahre lang, gezwungen, unter der Fuchtel gehalten, für Widersetzlichkeit
mit Zuchthaus und Tod bedroht, widerwillig und innerlich
verzweifelt. eine dreckige, z~rmürbende und gemeine Arbeit
namens Kneg ausgeführt. Die Entlohnung war tariflich festgelegt; sie war schändlidi gering und ausbeuterisdt: für 53
Pfenmg bares Geld im Tag hatte man sein Leben auszuliefern. Das galt für die gemeinen Arbeiter, die unteren Helden.
Die oh<:ren Helden, die Herren Kriegsbeamten und Direkto~en, bekamen natürlich eine anständige Gage. Sie stand in
kemem Verhältnis zu der unseren.
Wir H_elden waren feige. Tapferkeit war Leid>tsinn; wir
lehnten Sie ab: Tapfer waren nur die jungen Ersätze - am
ersten Tag. S1e kamen, streckten den Kopf über Deckung,
um Freund und Feind zu zeigen, daß sie sidi nicht fürchteten
h<:kamen eine geplatzt und waren Helden g e wes e n. Ihr~
Kameraden lernten prompt davon und wurden grundsätzlich
untapfer wie wir.
Im :Afolfang, als man noch nicht wußte, was Krieg war, und
m .. geiStiger Betrunkenheit ~um fris<hfröhlichen Jagen zu
sturmen gla_ubte,. kam_ es gew1ß vor, daß die Feldgrauen aus
L_ust und L1ebe 1m femdliche Feuer rannten. Das hatte bald
cm Ende, es kamen mehr als dreidnhalb Jahre Kater. Schwarzes, geronn~nes Blut, gelbli<h-weißes verspritztes Gehirn, Vt:rwundt:te, dJt: stundenlang "Mutter!" brüllen (eigener Schmerz~n gar nkht zu gedenken) - die Illusion geht ras<h flöten.
Ern toter Mensch, der nicht eingebuddelt wird ist Aas verfault einem vor den Augen und srinkt weithin' - da ~eicht
schnell d~r Rausch. Spä~er J:>cka:nen wir vor Sturmangriffen
Sdmaps m Menge, dam1t Wir w1eder Helden würden· es hat
nicht viel pen.utzt. Wir haben in diesen vier Jahren
ng~t
gehabt, w1e 1hr andern es euch nie vorstellen könnt· ich
auch, _natürlich, Angst bis dort hinaus, und das oft g~nug.
Setzt 1 h r eudt mal in einen Lehmgraben oder in ein Erdloch
w.ährend ein Tr~mmelfeuer wie ein Hagelwener öber euch
ßledergeht! Ihr SitZt und wartet, ob's euch trifft· tun könnt
ihr nichts, ihr müßt nur stillhalten. Wenn ihr Pedt habt seid
ihr im nädtsten Augenblick ohne Kopf oder in euer~ Bestandteile trand-oien oder zerblasen, gestaltloser Dreck unter
Dreck. Und dann wundert eud:!, wenn ihr Angst bekommt
ihr mit dem Begeisterungsfusel, dem Heldenschmus!
'
Wie ihr euch die Helden denkt! "Patrouille!" - und schon
spritzt_alles, und die Aspiranten schlagen sich die Nasen voll,
um muzudürf~n. Sdieibe! Pa~rouille war eine gewöhnliche
Werkt:~:gsfunkuon, und wer SJdi drücken konnte, du ut's.
Wenn ihr Heldenschmuser wüßtet, wie man sudten und betteln mußte, bis die paar Mann beisammen waren, die man
als Patrouillenführer mitzunehmen hatte! Euere Helden wollten alle nidtt. Der Unterstand war immerhin sicherer· und
außerdem wollten sie schlafen. Denn wir hatten ja Tag und
~acht Sch.laf. ~uere Helden sdtimpften und fluchten, wenn
Sie den dienstlichen Befehl erhielten, mitzukommen räsonnierten und weigerten si<h. (In euerem Patriotenhi;n heißt
das, glaub ich, Meuterei oder doch mindestens Ungehorsam
oder Feigheit vor dem Feind. Bei uns Helden war es selbstverständlich und natürlich.)
Unsere Patrouillen machten wir oft genug am anderen
~argen ersr; auf dem Meldeformular. Unser Kompagniefuhrer, der ~eld Ober!eutn.ant N., ~ar eines Tages mit den
S.?uuergeschJchten allem mcht zufnedefol: er verlangte ein
fur allemal, daß man Draht vom rusmdJ.en Verhau mitbrä~te. Der Gefreite P. war der erste, der es fertig brachte,
e_r 1st dann auch bald Unteroffizier geworden. Von da an
l1eferten audt wir anderen jeden Tag unser Stiick Russendraht ab; hinter der Stellung, unter einem Dutzend deursd!er Drahtrollen lag nämlid:! aud! eine russisdJ.e der
Draht war anders als der unsere. Die Patrouille erledigte nun
der Führer alle_in, die anderen Helden konnten pennen; man
brauchte nur eme Draht~chere, und in fünf Minuten war es
geschafft.
. Unser Held Kompagnieführer hatte treu und unentwegt
d1e Hosen voll. Er lief nächtelang in seinem Unterstand auf
und ab, den geladenen Revolver in der Hand, und zitterte.
Wir verstopften ihm von außen das Ofenrohr mit alten
Lumpen, und er lief zu seinem Volk und schrie, sein Unterst_and sei in Brand gesteckt worden. Von russischen Spionen,
d1e sich durch die deutsche Linie geschlichen hätten. Wir
warfen ein paar Handgranaten aufs Dach seines Unterstands,
und er rief um Mitternacht noch das Bataillon an, es sei ein
"Attentat" mir Gewehrgranaten auf ihn gemacht worden.
(Das Bauillon haud1te ihn an, weil wir teils 6oo, teils 1000
Meter vom Feind weg lagen, also viel zu weit für Gewehrgranaten.)
Euere Helden, liebe Leute, hatten die Nasen voll. Zwei
Tage vor Weihnachten 1914 hatten die alten Leute unserer
Kompagnie den Beschluß gefaßt, beim nächsten Sturmangriff
erst n a c. h dem Kompagnieführe_r aus dem Graben zu gehen
~ und ihn, wenn er erst mal 1m Gelände wäre, über den
Haufen zu_ schießen. Ein beim NacheJ<erzieren gezwiebelter
Muskote gmg heim, stellte sich ans Fenster und schoß seinem
Peiniger, einen Serganten, durch die Backe; das Dings kam
am Hals raus. Ein junger Kriegsfreiwilliger sdwß sich am
zweiten Tag, den wir in Stellung verbrachten, durch die
Hand, um nach hinten, wenn auch ins Kittdien, zu kommen.
Eine abkommandierte Truppe auf dem Balkan brachte ihren
Offizier um, weil er die einheimis<hen BauernmäddH~n, mir
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Holuchniu von Hans Gerner
"Reidurecht brkht Landesrecht."
(Artikel 13 der Verfassung)
denen die Soldaren intim verkehrten, mit Sylilis angesteckt
hatte. Kleine Beispiele, kleine Bilder, von denen euch jeder
Muskat, der nicht versessen hat, Dutzende erzählen kann.
Euere Helden, Ji~be Leute, gingen, aus Angst, gebückt auf
die Latrine und saßen geduckt auf der Stange; sie erledigten
ihre GesdJ.äfte in größter Eile und knöpften oft erst daheim,
im besser geschützten Schützengraben, die Hose zu.
Wir Helden sind keineswegs singend in die Schlacht gestürmt, wie jene legendären Kinder von 1914 es gehalten
haben - so!len. Wir haben geflucht und geschimpft, wenn
wir selbst stürmen mußten oder wenn ein Angriff des Gegners bevorstand, und hofften nur das Eine; daß es den
anderen treffen möge, und wenn er au<:h unser bester
Kamend war.
Wir Helden haben einander um jeden Bissen Brot scheel
angesehen. Wir haben den Bauern Geflügel, Brot und
S<hweine geraubt. Einer un~ercr vorgesetzten Helden hat
sich in Frankreich die Lieh<: der Frauen durch Vorhairen des
Revolvers errungen. Wir Helden haben alle Hunde aufgefressen, die wir erwischen konnten, den des Bataillonführers
einbegriffen. Viel~ von uns Helden haben sich so oft als möglich besoffen, gewöhnli<he Helden und vorgesetzte. (Die gewöhnlichen wurden bestraft, wenn's rauskam.) Viele haben
durdi Einführung eines Stückchens ~ife einen Tripper vorgetäuscht, um wenigstens in~ Lazarett zu kommen, und viele
haben sich mit Absi<:ht eine richtige Geschle<htskrankheit geholt. Viele haben den wilden Mann gespielt, mancher hat zwei
bis drei Jahre lang Verrücktheit simulierr - bis der Krieg
alle war.
Wir waren Zwangshelden. Ihr wolltet Heldenhaftigkeit
von uns erpressen und bekamt geliefert, was ihr verdientet.
Nur für das große Mau!, das ihr immer noch Unheil anrichten laßt, habt ihr den Lohn noch nicht. Es ist euch noch
nicht gestopft worden. Aber vielleicht kommt das noch.
Max Barch

Er hofft
"Ehrlich gestanden: wir sdJ.ämen uns, hinter dem Gedanken,
daß man für das Vaterland l~idcn soll, überhaupt etwas Besonder., zu finden. Das ist für einen anständigen Menschen eine ~in·
fad.e Selh.. vemändlichkeit. Nid.t Ruhm und nid:.t Genugtuung,
sondern das sd.lid.re Pflichtgefühl ist Jer Sporn, der die Leiden
tngen läßt. In diesem Sinne kämpfte die deuud:.e Jugend nid!.t
nur be1 Langemark, sondern auch später, selbst nach der Revolution (denkt an den Annabag in Obenchlesien!). Wir hoffen,
nein wir wisser>: so wird sie wieder kämpfen!"
So schreibt Pfarrer D. T r a u b in der "Süddeum:hcn Zeitung"
(Nr. !7J). Sd!.adc, daß er weder das kt2!emal dabei war noch das
näd:.stemal dabei sein wird.

Die Reklame der Heiligen
ln allen Zeitungen und Kinotheatern darf man das licblid.c Bild
sehen·. die Fotografie eine; ma.chinentippenden Fräulein> mit der
Obersd.rift: Fr~ukin Anny Ruu, die Darstcllerin der Maria während der Oherarnmcrgauer Pa"ion>Spiele, und darunter in sffiöncr
l'aksimile-Sd•rift: "Ich ;chrcibe nur Continental!
Anny Rut>:."
Wir erwarten noch mehr. Wir hoffen, daß uns dcmniid!st Christus A. Lang mitteilt, wcld:.cs Bier er mnkt, daß Judas für eine
Seilerwerkstatt Reklame macht, daß der Kncd:.t Mald.us einen
neuen Gehörapparat anpreist, daß die einzelnen jünger, jeder nad!
seiner An, ihre Zigaretten-, Zigarren- oder Tabakmarken verkünden, daß .,rn die Gcflügclfirma, die der> Pe<rushahn stellt, 1n empfehlende Erinnerung bringt, und daß die Maria-Magdale!lc uns
verrät, wdd1e Untorwäsd!c als die hygienisd.ste von ihr bevorzugt wird.
Sie, die erleudnetcn und heili~en Mcnsd1cn, v.'i>scn es ja am
besten. Sie sollen, au<-h im Gewirr des tä~lid.cn Leben,, beim GeEhrmann
nuß und beim Eink•uf, unsere Führer sein!
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Spar.amkeit. Wenn alles span, können d1e Minister allein oid!
pra"en. Das Reichskabinett hat deshalb besd.lmscn, daß die Mini~
stcr auf ~oProzent der ihnen für Rcp r ii scn tati o ns~weck e
zur Vcdü~ung stehenden Hau<haltsmittd verr-ichten sullen. _
Ganz Hrei<:hcn, ",.iire fiir das Gleichgewid.r des Etat> nod:. besser
'
viclleid:.t auch für die Gesundheit der Minister.
Feiner Stil. Der thüringische Untcrrida~ministcr f r i c k verteidigt vor dem StaatsgcridJ.tshof seine Gebctsvorsd1läge und sagt
dabeJ wördid.: ", , . Empfindungen von Sta<lts<lngchör~gen, denen
nach Veranlagung, Erziehung, Eigennutz odu aus anderen Gründen Einigkeit und freiheil des deutsd:.en Volkes nid.t als hödlsre
Güter end:.eincn, und die daher der l'rage der Wiedererringung
der Freiheit, die dem dcuts<:hcn Volke durdl die auf eine angebliche Schuld Deut>chlanJs am Weitkriege grundlos gestützten Versaillcr Feststellungen zur Zeit gcnommcr> sind, ablehnend gcgenübersteh~n. können als durd:. Artikel 14H geschützt nid!.t anerkannt werden." - Wie wird das wadcn, wenn nun Frick audl
noch den Deutsd.unterricht reformieren wird!
Heldentum. in Hitlers "Völkisd!.em Beobachter" stehen zuweilen
Nad:.ruf~ auf verstorbene oder "gefallene" S.A.-Leute. Das sieht
dann so aus: "Ein deutsd.er Held! Unser Kamerad ... ist auf dem
Feld der Ehre und Pflid.t geblieben. Er ist auf dem Rückweg vom
S.A.-Dienst mit seinem Motorrad tödliffi verunglückt . , .
Unter dem "Feld der Ehre" sind offenbar die deutsffien Bierlokale
gemeint, in denen der NationalsozialiSmus seine "Sd.lad!.ten~
schlägt.
Unsere Fiihrer, "Eine der erfolgreid.stcn Markenartikel-Firmen
der ko>metJschen Branche" sud.t im Stuttgarter Neue 11
Tagblan "für den weiteren Ausbau ihre,. Verkaufsorganisation noch
einige intelligente Irische Herren für den Außendienst .. , EntspredJ.ende F ti h r c r e i g e n s c h a f t e n werden ebenfalls vorausgcsotzr." - Wenn die Kosmetik-Brand.e uns die Führerpersönlid.keiten wegnimmt, dann kaon für die Regierung der Vorrat
narürlidJ. nicht mehr reichen.
Saub.crc Mer.hode. Wie die "Lcipziger Neuesten Nadtrichten" berid.ten, hat ein nad. HaUe enrsandter Berliner K r im i n a I k 0 m _
miss a r in einem Meineidsprozeß bekundet, es sei allgemein
üblich, daß die Kriminalpolizei, wenn sie gegen einen Verdäffitigen
eins_d.reaen ~olle, sich erst mal selber eine anonyme An.
z c' g e schre>be. - Sonst hat sie wohl keine "Handhabe". Die
Bürokratie führt dodJ. zu merkwo.irdigen Verirrungen.
Magistrat f.ii11gt Katzen. Der Magi'ltrat der Stadt Löwen b er 1
in _Sd.lesien wollte eine Steuer auf Katun legen, aber das Gi:memdcparlament lehnte sie ab. Nun läßt der raffisüchtige Magistrat
nachts auf den Straßen Fallen aufstellen, fängt auf sold!.e Weise
huun;stromernde Katzen ein und gibt sie dem Besitzer nur gq;e.n
etn Losegeld von drei Mark zurück. - Segen in der Stadtkasse.
Soziale Fürsorge. Ansd1!ag auf den Toiletten des Hauptbahnhob
In D Ü • s e l d o r I: "Mittellose Reisende erhalten zur unentgclt!Jd:.en Klosettbenutzung Gutsehe in e bei der Bahnholmissio 11 .~
Anno Domini H.IJO. Im lnseratenteil des "Deutschen Volhblam" wird den Lesern u. <l- ~ngeboten: "Kirchli<:h genehmigtes
Flugblut gegen das Baden für be1de GeschledJ.ter. Ein Stück 10 Pfg.,.
mit Porto 11 Pfg., von jO Stück an billiger." ,.Soeben ero<:hie11 :
Gebet _zum heiligen Apostel Judas Thaddäus. 4 Seiten zum Einlegen -~ns Gebctbu<:h, Wir liefern zu nach,.ehenden Partiepreisa!
zs S:uck I Mark . und sehen Bestellungen seitens der hoch~iird!jl;en Geistlichkeit gerne entgegen." - Bitte nicht la<:hen: du
SJnd d1e Leute, die uns heute in Deutschland regieren.
Unzeitgemäße Re!igio11. ln einem Aufsatz über das Masuren·
volk von Harry Sd:.umann in der "Deut.d>en Glod<e" (Nr. 6)
heJßt es:., ..• Zum erstenmal krnen wir hier die Lcidenschaftli<hkm der Masuren kennen, die sich in noch höherem Maß in dem
bJSwC!len unbezähmbaren Drang zu Jagd und Abenteuer kundtut
... Und das Seiname ist dabei, daß den Masuren die Unrcchtmäßit;kea ~hre: Handlu.n~swcise nie zum Ikwußucin kommt. Es liegt
tJef In 1hr<:r Rehg10n und Weltansduuung begründet, daß sie
glauben, dt:r liebe Gott habe die Natur f ü r a !Je Menschen
~esdJ.affen." - Eon verhängnisvoller Irrtum; sie ist selbstverstäod·
heb nur für diejenigen da, die einen Ausweis vorzeigen können.
Das ungeweihte Seil ,,Li~be Sonntags-Zeitung! Es ist mir erwas
Sd:.rcddid!.e~ passierL l<h bin am Pfingstsonntag mit der Ne b e 1h o r n · Se 1 1 b a h n bergauf und bergab gefahren - es war eine
wunderschöne Sache -, und nad:.triiglidJ. habe idJ. aus den Zeitungen erfahren müssen, daß der piipstlidJ.e Nuntius Vasallo di Tor·
regrossa erst am Pling.,diens<ag in feierlichem Weihakt die Bahn
ges~gnet ha~. Id:. bin also, ein Sd:.auder durchläuft midJ. hinterdrem, an emem ungcweihtcn Seil gehangen!" - Da können Sie
von Glück sagen, daß ni<:hts passiere ist.
Theologenmange_I. Es gibt !'icht mehr genug protestantische
T h ~ o I o g e n; V!ele Stellen s•nd frei. Die Gemeinde Annarode
(BezJr~ Mansfeld) genieflt jetzt jeden Sonntag die Predigt eines
Be: f' n_e_ r rfarrers: per Radio. - Aud:. die "Religion" hat
Rattona!Js!crungsmögliffikeiten.
Kirdllichc Kun>t. Im "Deurschen Volksb!att" wird, unter ßer.ulung auf Seine Heiligkeit den Papst, vorgesd:.lagcn, die kathol,.d.e K.r~e solle aus der Fülle von Ideen und Stoffen, die ihr
fur den I'' lm ?.ur Verfügung .cehcn, sd.öpfcn und zunäd.st einmal •:ncn .:.Im. dre~en, "der in höchster Form uns einen kleinen
Embhck _gabe Jn dJ~ Größe und Erhabenheit der katholisd.en
K~rche. E~n sold:.er F.!m müßte k I u g u n d f e i n gemad:.t werden, dam,_t er vor allem aud. an das Volk herankommt oder das
Volk ~u 1hm:" - An Praktikern einer guten Regie wird es wob!
der K~rd!.e n•d!t fehlen.
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onnta
Bolz köpft
Im Hole des Amtsgerichts in Ravenshurg ist am ZJ, Juni,
trüh um h~lb sechs Uhr, ein gewisser Julius Zell aus Zweilelsberg be, B1beradl mit der Guillotine e n t hau p t e t
worden. Das S<:hwurgeridn hatte ihn auf Indizienbeweis
wegen Ermordung seines Vaters zum Tode verurteilt.
Seit Januar 1928 ist in Deutschland kein Todesurteil mehr
vol!stred;r worden. Damals ist in Anwesenheit des preußi\~Cn Justizministers Sd:Jmidt der Mörder Böncher hingenchtet worden. SdJmidt hat nachher erklärt, er werde nie
mehr einer Hinrichtung zustimmen. Im Sommer 1928 hat
dann der Reichsjustizmini<ter KodJ die Landesregierungen
gebeten, bis zur endgültigen Entscheidung über Beibehaltung
oder Abschaffung der T adesstrafe keine Hinrichtung mehr
zu vo!!ziehcn.
Da der Strafrechtsausschuß des Reichstags sich (unter dem
Eindruck des Justizmords an Jakubowski, der sogar den alten
Kahl aus einem Anhänger zu einem Gegner der Todesstrafe
werden ließ} mit Mehrheit gegen die Todesstrafe ausgesprochen hat, ist nämlich deren Absch.affung wohl nur noch.
eine Frage der Zeit. Wenn der Reich.stag nich.t so langsam
arbeiten würde, wäre es schon so weit.
Man sollte meinen, bei einer soldien Situation sei es selbstverständlich., daß Hinrichtungen unterbleiben, bis ein endgültiger Besch.luß über die Todesstrafe vorliegt. Im Falle Zell
hatte man dies, hier in Württemberg und draußen mit Bestimmtheit erwartet. Die sozialdemokratische und die demokratische Reichst~gsfraktion, die Friedensgesellschaft, die
Frauenliga für Fneden und Freiheit, hatten Gnadengesuch.e
an den württembergischen Staatspräsidenten gerichtet. Mehr
noch.: auf Veranlassung des StrafrechtsaussdJusses des Reichstags hatte die R e i C h s r e g i e r u n g selber darum ersucht,
die Vollstreckung des Todesurteils gegen Zell auszusetzen.
Auo:h der Geistlio:he, der den Todeskandidaten auf seinen
letzten Gang "vorzubereiten" hatte, war dafür eingetreten.
Nach. einer Meldung der "Welt am Montag" sollen insgesamt
über hundert Telegramme bei Herrn Bolz eingegangen sein,
in denen um Auhchub der Exekution gebeten wurde.
Unser Herr B 0 I z hat trotzdem von seinem gesetz!ich.en
Begnadigungsrecht keinen Gebrauch gemacht. Er war um den
kritisdlen Termin herum in Ber!in und hat vermutlich am
19. Juni mit einer Kerze in der Hand, neben anderen Großwürdenträgern der Republik, die dortige Fronleichnamsprozession mitgemach.t. Er hätte dabei Gelegenheit gehabt, seinen
Zentrumsparteifreund SdJmidt über dessen Erlebnisse als Zusd:tauer beim Köpfen auszufragen. Aber er gedadne ja keineswegs zuzusehen, wie es redtr gewesen wäre, sondern hat von
Ber!in aus heimdepeschiert, es bleibe bei seiner ablehnenden
Enud!.eidung. Die HinridJtung ist dann in auffälliger Eile
vorgenommen worden.
Ist Bolz eigentlich, wie viele fromme ,,Christen", ausgesprochener Anhänger der Todesstrafe? Offenbar nich.t so
ganz. Als im Jahre 1928 der Stuttgarter Berichterstatter des
"Berliner Tageblatts", E. M. Mungenast, eine Sammlung von
1\ußerungen über die Todesstrafe veröffentlio:hte, hat Bolz
ihm auf seine Anfrage erwidert, er glaube, daß der Staat "in
unruhigen Zeiten" nid!.t auf dieses "äußerste Mittel zur Aufredtterhaltung der Ordnung" werde verzichten können. [}t:mnach billigt Bolz die Todesstrafe lediglich als politischen Notwehrakt bei Umsturzgefahr und hätte mit der Ablehnung
der Begnadigung des Ravemburger Mörders sozusagen gegen
sein inneres Gefühl gehandelt.
Warum? Die Erklärung dafür wird in zwei Äußerungen
zu sudlen sein. Erstens in dem Hinweis, der durch die Presse
ging, daß keine der in Betracht kommenden Instanzen Herrn
Bolz die Begnadigung des Mörders habe "empfehlen" können.
Zweitens in dem Lob, den das wiirttembergisdte Zentrumsblatt seinem getreuen Parteibruder nach der Hinridnung
Zells gespendet hat ("seine Haltung wird von allen b egrüßt werden, die ... ").
Wenn gegen den Geköpften in einem anderen, weniger
christlichen Bundesstaat oder etwas später verhandelt worden
wäre, dann hätte das barbariso:he Schauspiel einer amtlichen
Menschenso:hlachtung, das jetzt in Ravensburg (hoffentlich
zum leutenmal in Deutschland) vor geladenen Gästen aufgeführt worden ist, nich.t stattgefunden. Aber bei uns, im
ehemals "liberalen" Württemberg, dessen letzter König k e i n
Todesurteil hatte vollstrecken lassen, weil er ein guter Mensch.
war, herrschen heute Zentrum und Dentschnationale, Finsterlin.ge und Fanatiker, Partikularisten und Pfaffen. Da gibt's
keme Gnade, wenn gegen "Berlin", gegen den "Marxismus",
gegen Vernunft und Menschlichkeit demonstriert werden soll;
unter der Flagge eines "Christentums" natürlich, das ein Hohn
auf sich selber ist. Und ein Zentrums-Staatspräsident, auch
wenn er innerlich eher gegen das Köpfen ist, kann es nicht
wagen, gegen eine solche Umgebung zu rebellieren.
Die Ravefol_sbur_ger Hinrichtung ist eine Schande für Wüntembe_rg. Moge_ Jetzt. wenigstens der Reichsrag Herrn Bolz
moral•sdJ erledigen, mdem er die Todesstrafe mit Beschleunigung abschafft. Und: den Ländern sollte ihre Justizhoheit
genom'!'en w~rde'!. Es ist ein Unding, wenn in der deutschen
Republik zwe1_erleJ Recht gehandhabt wird, je nach dem veralteten dynast•sch.en Grenzpfählchen, das noch da steht.
Meinetwepen könnte_ auch die Einrichtung des Staatspräsi~entc:n dah_mgegen. M•t Parteipuppen als Staatspräsidenten
1St doch kem Staat zu machen.
E r i c h S c h a i r er
E, ist die Frage, ob wir nidlt, wenn wir einen Mrirder riidern,
gerade in den Fehler des Kindes verfallen, das den Stuhl sd.liigt,
•n den es sidJ Stößt.
Georg Christo! Lichtenberg
Die Justiz wird's nie weiter bringen als der säd!sisd.e Bauer, der

~ad. d« Sd!ladJi bei LeipZig gefallene Fran>men beerdigte: Einer

Jammerte und wollte niffit einge<d.arrt werden. ,.D., kiinntc jeder
sa~en", meinte der Bauer. ,.Wenn man jeden fragen wollte, wäre
kemer tot!" - und warf den Raisonneur in die Grube. Dos war
nidlt sdlön von ihm, aber in den meisten Fällen hatte der Bauer
:ed.t, und die Toten waren wirklid. tot. Die Justiz wird's nid>t
weiterbringen_
Ale~andcr ''· Viilei

Die.~

11.
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Das Wichtigste

Der Nationalsozialismus

Wechsel im Finanzministerium

Von Ludwig H. Schmidts

Das Rücktrittsgesuch des Finanzministers Mo Idenhau c r
ist vom Rddrspräsidenten genehmigt worden, Zum Nachfolger Moldenhauers ist der bisherige Reichswirtschaftsminister
Die tri c h ernannt worden. Das Finanzprogramm. das Dietrich durchführen will, ist vom Kabinett gebilligt worden.

AJ, Gegensatz zum roten, internationalen Sozialismus aller
Schattierungen hat A d o l f H i t I er mit Hilfe einiger geistiger Anleihen den braunen Nationalsozialismus ausgeknobelt. Dieser teilt mit dem roten Sozialismus den
Wesenszug, kritisch eingestellt zu sein. Aber die Kritik erreicht beileibe nidtt die breite und folgerichtige Gedankenwelt von Kar! Marx. Sie beschäftigt sich weniger mit wirtschafrli~cn Dingen, etwa der Entwicklung des Kapitalismus
und semer heutigen Ausprägung, betrad!tet vielmehr die
Wirtschaft sdJledtthin als Anhängsel des Judentums. Staatsund wirtschaftspolitische Kritiken laufen dauernd in- und
auseinander, so daß es schwer fällt, diesen braunen Sozialismus ir~_:;endwie zu packen, zumal ihm jeder Nazi-Redner und
-Schreiber jeden Tag eine andere Auslegung gibt.
Die verkalkten bürgerlichen und sozialistischen Parteien
I:!eutschhnds haben allen Anlaß, sich einmal zu fragen, woher
d1e starke Anziehungskraft des Nationalsozialismus kommt.
Sie müßten, wenn sie den Mut zur Selbsterkenntnis aufbrächten, zu wenig erbaulichen Ergebnissen kommen. Seit
zehn Jahren bewähren sich die alten Parteien und ihre pflastermüden Zugpferde, an denen der Geist dieser Zeit spurlos
vorübergegangen ist, als erfolgreiche Werber, wenn au<±t ungewollt, für den Nationalsozialismus. Die politische Existenz
Adolf Hitlers klagt die Ideen- und Tatenlosigkeit
der Parreien und die K o r r u p t h e i t vieler ihrer Prominenten an. NidJt etwa, daß der Nationalsozialismus Gedanken und Ziele mitbrächte; aber der stets wiederholte Hinwei.s auf die Unfähigkeit des deutschen Parlamentarismus, zu
regteren, etwas anderes zu tun als Steuerschrauben anzuziehen und den Brotkorb höher zu hängen, bleibt berechtigt.
Der Nationalsozialismus verschwindet in dem Augenblick, wo
Korruption, Stellenjägerei und Vergeudung des Volksvermögens aufhören. In dem Augenblick, da Taten statt Versprechungen geboten werden.
Neben der Tatenlosigkeit der Parteien und des Parlaments
ist die wirtschaftliche Not der beste Bundesgenosse
des Nationalsozialismus. Sie wächst von Stunde zu Stunde.
Noch haben wir Sommer mit Aussi.:ht auf erträgliche Ernte
mit Arbeit in der Landwirtschaft. Aber bald rascheln welk~
Blätter. Die Trommeln der Radikalen werben unter den Arbeits!~sen. Das Han~geld reio:hlidter Versprechungen verddet
auf d·~ ~raune Nat•onale. Denn Hoffnung ist das Einzige,
was Mdhonen ausgeplünderter Deutscher noch besitzen.
Ausgebeutet, ausgeplündert! Mit der Inflation, von der
heute noch Bürokratie wie verantwortliche Parteien achselz~ck.end sagen: "Wer kann dafür~", hat die historisch fast
~mzig dastehende Vermögens- und Einkommensumschichtung
m Deutschland begonnen. Dann die existenzfressende Ratio~alisierung, ausgerufen als technische Großtat ersten Ranges
m Wahrheit die Installierung moderner Folter. Zerquetsch.ung
des gewer~_lichen. Mittel~tan~es unter der Steuerpresse. Verschuldung offendJeher Wie pnvater Haushalte, Unbarmherzigkeit der Zwa.ngsbeitreibung, Vergendung der Steuergdder,
Drohnenturn m der Beamtensch.aft. Mit den Kadavern ver~ichteter Existenzen wurde der Nährboden des Nationalsozialismus gedüngt. So erklärt sich die starke Anziehungskraft
auf den Mittelsund der Handlungsreisenden, Angestellten
und kleinen Geschäftsleute.
Die jungen Akademiker spielen in der N.S.D.A.P. eine besonde~~ Rolle. Ihre Aussi~ten auf eine E>t:istenz sind infolge
Oberfullung der akademischen Berufe recht gering Durch
ihr Studium glaub_en sie Anrecht auf einen gesio:hert~n Platz
zu haben. Als kle1_ne _Angestellte des Chemie-, Kohlen- und
St~hlt:usts sehen ste em, daß es mit ihrer akademischen Freiheit em für allemal vorbei ist, daß sie zeitlebens schlecht bezahlte Untergebene bleiben werden, denen nid!t einmal im
for~alen Umgangston Adnung geschenkt wird. Ihre auf der
Universität angequälte, im deutso:hen Charakter liegende Neig.l!~g zur Kritik erhält im Nationalsozialismus reichliches Betaugungsfeld.
Dazu die Gruppe cholerisd:!er Temperamente aus allen
Lagern, verhinderte Politiker, moderne Landskned:!te, verkrachte Existenzen aus Selbstschuld, komplexive Haßnaturen
~hrgeizige, -~adaubrüd~r, radikale Vereinsmeier und jene, di~
•rgendwo fur und an ~tgendwem persönliche Rache zu nehm.en haben. Abe_r auch das Filmlein der aufrichtigen, idealistischen ~ungen, m ~IIen andere~ Partei~n_geschulmeisten und
geschuhnegelt. So 1st der NatJonalsoz•ahsmus Reaktion auf
d.en wirtschaftlichen Niedergang und die politisdte KorruptiOn.
Leidenschaftslos muß man diesen Nährboden untersuchen
um den ganzen Abstand schätzen zu können, der zwisch.e~
Anhängerschaft und Lehre besteht. Junge, aktive, zum Teil
wertvolle, ~her stets. enttäuschte und gedrückte Volkskräfte
be_kennen .. steh zu e1~e~ Programm, ~as_ ~einerlei positive
Se1~e ~nthalt. Der Soz1ahsmus, ob matenahsusch, ethisdJ oder
ch.nsthch, fordert die Vergesellschaftung aller ProduktionsmitteL Der _National~ozia_Jismu~ anerkenn~ das Privateigentum. Er verdtem also 1m eigenthchenWortsmne seinen Namen
nicht. Wenn er die Vergesellsdtaftung bestehender Trusts
fordert, so ist da~ billiges Dekorationsstii<:k.
Der sogenannte So~ialismus der Partei Ado!f Hiders wendet
>ich. gegen das angeblich jüdische Leih k a p i t a ], nidJt gegen
das I n d u s I r i e k a p i t a J. Praktisch stützt er das Industriekapital nadt zwei Seiten: gegenüber den freien Gewerkschaften und gegenüber den Banken.
Um die freie11 Gewerkschaften zu hemmen
und zu _schädigen, ist. jede Streikarbeit gut genug. Hirn
un~ Gewtss.en der ~at•onals?ziali_sten müssen eigenartig eingenchter sem, daß_ Sie e_s fertig bnngen, gegenüber den Kapitalsdt_marotzern dte So~tdantät_ aller Sd!affenden zu predigen,
zugle1ch aber den um •hre Existenz kämpfenden Kollegen in
den Rücken zu fallen.
. Da ~egenwänig der Gläubiger-Einfluß der Banken auf
die mittlere und kleinere Industrie so bedeutend ist daß
der Unternehmer oft nur noch. als Angestellter ode; Geduldeter der Banken arbeitet, sind die Ausfälle gegen da~

Stille Koalition?
Der neue Finan?.minister Dietrich hat sd10n vor seiner Er·
nennung mit dem Reichskamder Brüning über ein l'inanzp_rogramm verhandelt. Das Ergebnis der Verhandlungen ist
em Kompromiß, das etwa folgendermaßen aussieht:
1. Das Notopfer v.•ird zwar grundsät1.lich beibehalten, aber
1m einzelnen doch geändert. Die Beamten mit weniger als
2000 Mark Jahresgehalt zahlen kein Notopfer, das Notopfer
der höher bezahlten Beamten soll 2 bis 3 Prozent des Gehaltes betragen; bei sämtlichen Einkommen von über 8400
Mark soll ein Zuschlag 1.ur Einkommensteuer erhoben werden
(wahrsch.einlich j Prozent der Steuer); die Ledigemteuer soll
10 Prozent der Einkommensteuer benagen.
2. Im Etat sollen 100 Millionen Mark gestrichen werden.
3· Den Ländern uncl Gemeinden soll eine Kopfsteuer und
eine Schanksteuer überlassen werden als Ausgleich dafür, daß
die Überweisungen vom Reich gekürzt werden.
An diesem Programm werden vielleicht mit Rücksicht auf
die W~nsche der ode'.'. jener ~artei noch Ein~elheiten geä;tdert.
Aber m den Grundzagen w1rd es wohl bleiben. Und die zeigen, das ist das Interessante, mit Hilfe welcher Parteien das
Kabinett sein Programm im Parlament durchbringen will.
Daß die Reichsüberweisungen an die Länder gekürzt und
diesen dafür das Recht, eine Kopfsteuer zu erheben, verliehen
w~rden soll, ist eine Forderung der Deutschen Volkspartei.
D1e Schankstcuer, der allgemeine Einkommensteuerzuschlag
für die hohen und die Sdtonung der kleinen Einkommen sind
~ied~rholt von den Sozialdemokraten verlangt worden (offiZie!lm den letzte Woche aufgestellten Richtlinien der Reidlstagsfraktion). Das Programm Dietrichs ist aho nid-lts anderes
als ein Programm der "großen Koalition", und zwar mit
größeren Zugeständnissen nach links als nach rechts.
Wir werden wohl bald so weit sein, daß sid! die Regierung
mehr auf die sich in Opposition befindende Sozialdemokratie
stützt als auf die Deutseht Volkspartei, die ~id! immer nod!
zu den Regierungsparteien rechnet.
Her m a n n Li s t

Der Sieg der Nationalsozialisten
Nad:. dem Ergebnis der Landtagswahlen in Sachsen
die letzten Sonntag stattgefunden haben, erhalten die einzelne~
Parteien die folgende Anzahl von Sintn im Landtag:
Wahlen vom
Wahlen vom
H. 6. ljiJO.

ll, 5· 1929.

Sozialdemokraten
}l
33
Kommunisten
l+
H
Nationalsozialisten
Wirtsd:!aftspartei
•o
Deutsffie Volkspartei
'3
Deutsd.nationale Volkspartei
Landvolkpartei
Demokraten
Volksred.upartei
'
Volksnationale Reiffisvereinigung
0
Christlieber Volksdienst
0
Altsozialisten
Kommunistisdle Opposition
0
0
Die Regierungsbildung 1m neugewählten bndtag ist
nadJ diesem Wahlergebnis nod! sffiw,er,ger als im alten.

.,
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Kleine Chronik
Der Haushaltsausschuß des Reid!stags hat am Erat des
Auswärtigen Amtes 4-5 Millionen Mark gestriffien.
Die sozialdemokratische Reichstogsfraktion
hat Rid11linien zur Oberwindung der Finanz- und Wirtscilaftskrisc
veröffendidlt. Die Ridltlinien verlangen: Sparsomkcit, Sd!onung
der niederen Einkommen, Zusd.!ag zur Einkommensteuer bei den
hohen Einkommen, Aufrecht~rhaltung der Sozialversicherungen,
Herabsetzung d~r Preise, Sd!affung neuer Arbeitsgclegenheiten. Die
Gemeinden sollen da< Red.t erhalten, eine Sd.anksteuer zu erheben.
lm preußischen Landtag ist der Etat, der vor Pfingsten
wegen der Obstruktion der Oppositionsparteien nidlt verabsdJiedet
werden konnte, mit 2JO gegen 9 Stimmen angenommen worden.
Die direkten Verhandlungen zwisdlen den Ge werk s c haften
und den Unternehmerverbänden über die Herabsetzung
von Preisen und Löhnen sind abgebrochen worden. Obn die Frage
der Lohn- und Preissenkung wird aber im vorläufigen Rciffiswirt·
sffiaftsrat WC!terverhanddt werden.
Der Reichsbankdiskont ist auf 4 Prozent herabgesetzt
worden.
Die Räumung der besetzten Gebiete ist beendet.
Die Minister des i'iußern der Kleinen Entente {Tscheffio·
>lowakei, Südslawien, Rumänien) haben ,hre diesjährige Konferenz
in der Hohen Totra abgehalten. Die Hauptpunkte der Bespreffiung
sind Briands Pancuropa-Pian und die innenpolitisd!e Entwiddung
Ungarns gewesen.
Der zweite Band de< Si m o n. Be r j c h t es iiber Indien iS< von
der englisd.cn Regierung veröffentliffit worden_ Er enthält einen
Entwurf für eine neue Verfassung, die Indien weitgehende Selbst·
verwaltung zugc•teh•.
In B o m b a y sind lernen Sonntag bei Zusammcmiößcn zwi·
<chen der Polizoi ~nd indisffit•n Nationalisten über ;co Per>uncn
verletzt worden.
ln BoI i v i e n is1 wegen einer iiber das gan>c Land ,·erbrcite"n
Aufstandsbewegung der Belagcrung<Zu<tand verhängt worden.

Bankkapital als Paroli willkommen. Der Nationalsozialism~s
erfreut sidJ. deshalb der Beliebtheit und Unterstützung m
vielen Unternehmerkreisen, die ihre Reserveoffiziersuniform
im Schrack nod:! nicht vergessen können.
Bis jetzt hat der Nationalsozialismus im großen ganzen nur
die Mittelscilichten der Bevölkerung erfaßt, die infolge der
zur "Verproletarisierung" führenden wirtschaftlidten Not für
antikapita!istiscile Propaganda zugänglich geworden sind, aber
den Weg nacil links noch nicht gefunden haben, sei es aus
gefühlsmäßigen Hemmungen, sei es weil ihnen die S.P.D. zu
lahm ist; größere Einbrüche in die Front der beiden linken
Arbeiterparteien scheinen ihm noch nidtt gelungen zu sein.
Bei manchen Sozialdemokraten kann man sogar der Meinung
begegnen,' die Nationalso.,.ia!isten seien Wegbereiter für d~e
Solialdemokratie, indem sie antikapita!istisdJc und .solia!JstisdJc Gedanken in SdJidJten des Bürgertums tra~;en, 'die btsher unberührt von solchen waren und sich sdJlicßlidJ, wenn
der Elan der Nationalsozialisten gesdJwundcn sein wird, doch
der S.P.D. anschließen würden, Ob diese Hoffnun~ nid1t zu
optimistisch ist?
Die narionalsozialistische Bewegung ist nidno als J~r Ausdrud<
dafür, daJI dem leidenden Teil des gutmütigen deutschen Volkes
die Geduld gegenüber einer unverantwortlichen l.cichtmUtigkeit
in der Behandlung der Interessen der breitesten Massen endlich
auszugehen beginnt. Aber ist es nicht grotesk, daß diese Prutc,tbewegung von denen bezahlt wird, die die cigcndidten Sdwldigen
an jener ungeheuren Mißwinsdtaft und Raubwirrschaft sind und
die nun den Volkszorn auf all diejenigen ablenken wollen, die
äußerlich dafür verantwortlich sind, die aber doch alle ihre ent·
scheidenden Direktiven von jenen eigentlich mad'lthabenden Hintermännern empfmgenl'
F o erst" r in der "Zcif'

Adolf Hitler
... Hitler ist ein völlig stilloser Mensch, was be<agen will, daß
er einmal aus sich heraus nicht den guingsten Lebensstil besitzt
und daß er zum anderen nicht das mindeste getan har, um sich
dieses offenbare Manko zu erarbeiten. Bestenfalls könnte man ihn
einen konfusen Schwätzer nennen mit der für sold.e Mensd.en typiKhen Beigabe des Dünkds und der Sudtt nach Selbstbeweihräudterung. Sein ganzes Sid.geben (äußerlich sowohl wie in seinen Reden)
erweckt den Eindrud< eines in den Pubertätsjahren sted..en gebliebenen Mensdten
Es gibt bereits ein Urteil einer arztliehen Kapazitiü über ihn,
nämlich das des Geheimrats Prof. Dr. von Gruber, der als führen·
des Mitglied dem "Alldeutschen Verbande" angehörte, einer der
intimsten Freunde des bekannten Justizrats Claß (Berlin) war und
als Mediziner und Rasse-Hygieniker einen, gerade audt in Red.tskreisen hod.anerkannten Ruf besaß. Sein Urteil über Adolf Hider
sieht so aus: "Zum ersten Male sah ich Hitler in der Nähe. Gesicht
und Kopf schled.te Rasse, Mi.chling. Niedere, fliehende Stirn, unsdtöne Nase, breite Bad..enknochen, kleine Augen, dunkles Haar.
Eine kurze Bürste von Schnurrbart, nur so breit wie die Nase, gibt
dem Gesicht etwas besonders Herausforderndes. Gesidttsausdrud..
nid.t eines in voller Selbstbeherrschung Gebietenden, sondern eine•
wahnwitzig Erregten, wiederholtes Zud..en d.s Ge•idttsmuskels."
Seine Mutter, eine geborene Maly, war übrigem eine Stodltschedtin, die nur mit Mühe ein paar Worte deutsd. radebred.en
konnte. Und dieser Mensch wird von seinen Nachläufern und Anbetern mit Mussolini indentiflziert! Kann es etwas Lädtcrlicheres,
etwas Widersinnigeres geben als diesen Vergleid., - besonders für
einen, der Gelegenheit hatte, den Duce persönlich kennen !u
\erneni'
(Aus der "Chronik der Menschheit")

Noch keine Antwort
Im Män: dieses Jahres hat der Reichstag eine sozia\demokntischc
Entschließung angenommen, in der die Reidtsregierung ersud.r
wurde, eine Obersicht zu veröffentlichen über: "die sämtlichen
Bezüge des Präsidenten und der Mitglieder des Direktoriums der
Reichsbank und die sämtlid.en Vergütungen, die die Mitglieder des Genualrates der Reichsbank erhalten", sowie über ,.die
sämtlid.en Bezüge des Generaldirektors, der Direktoren und Dirckcionspräsidenten, überhaupt der a8o hohen Beamten der Re ich sbahn, und die sämtlidten Vergütungen, die die Mirglieder des
Verwaltungsrates der Reicl.sbahn erhalten".
Die Regierung Brüning, angeblich eine Regierung der starken
Hand, hat es bis jnzt noch nid.t fertig gebracht, diese Bezüge
festzustellen. Offenbar ist dazu eine Forsd.ungsreise in ganz dunkles Land nötig, die einige Zeit in Ansprudt nimmt. Aber jent, da
die Reidt.bahn plant, die Gebillter ihrer Beamten und Angestellten abzubauen, wäre es vielleid.t ganz gut, wenn die Regierung
sich etwas beeilen würde, damit man sehen könnte, ob es nidn
vorteilhaft wäre, bei dem Abbau oben anzufangen.

Die Einkreisung Frankreichs
Die Reglerungen lassen skh Zeit mit der Antwnrr .auf
Briands Paneuropa-Fragebogen. Und ehre
"Untertanen", um deren SchiOOal es geht, scheinen den Anregungen Briands nodJ gleichgültiger gegenüberzustehen.
Das hat verschiedene Gründe. Einmal sind sie von Sorgen
um näherliegende Dinge (wie Steuern, Notopfer, Arbeitslosigkeit) gequält, und danu haben ~lle, mehr oder weniger
dcutlidJ, das Gefühl, daß llriand mit ;einem Vorschlag der
Bildung der Vereinigten Staaten von Europa weniger ideale
als vielmehr sehr realpolitische Ziele verfolgt: daß er nämlich
Garantien für die SidJcrheit Frankreichs und die Aufrechterhaltung seiner VorherrschJft in Europa zu sd1affen sudJt.
Als gefährlichster Gq:;ner l'rankrcichs bei diesen Bestrebungen w.rd nicht Dcutsd!Lmd, sondem I t a I i e n angesehen. Mit Recht; die Feind;dJaft zwischen [ta!ien und Frankrcidl ist in den letzten zehn Jahren erbinerter gewesen als
die ..:wisd1en irgendwelchen ,mdern europäischen Staaten. Ober
die Ursadten (die gcografisd1 in t\ordafrika, im vordern
Orient und .1L!t dem Balkan w sudten .,ind) braudt~n wir hier
kcm Wort zu ~edieren; wir wollen einmal fragen, durch
welche Politik Italien Frankrei~-h in Schach zu halten sudJt.
Die Antwort Llutet: durl·h ein Bündnissystem, dao die
Einkreisunh Fr.lnkreichs zum Ziel hat. Da ist zunädJst das Bündnis mit Ungarn, durch das Südslavicn, der
Bundcsr;enosse Frankreichs, eingeklammert wird. Ein anderer
wichtiger Bundesgenosse Frankreid1s im Osten ist die Tschechos\owakeL Da Ungarn etwa 3 Millionen Mensd1en an die
Tschel-hos!owakei hat "abgeben" müssen und deshalb die Beziehun~;cn der beiden Staaten sehr sdl!edn sind, und da andererseits Po I e n und die Tschedws!owakei aus verschiedenen Gründen verfeindet sind, ist es ein Ziel von Mussolinis Politik, auch die Tst:hechos!owakei zu umklammern,
und zwar dadurdJ, daß er Polen zum Anschluß an das italienisch-ungarische Bündnis zu bewegen sudJt. Der Besuch, den
der italienisdJe Minist:er des Kußern, Grandi, vor einigen
Wochen in Warschau gemadn hat, wird wohl nicht bloß dem
Austausch von höflichen Frasen gedient haben.
Es erscheint vielleicht überrasdJend, daß Mussolini mit
Polen verhandelt, das doch, ebenso wie Süds!avicn und die
Tschechoslowakei, al, "Vasall" Frankreid!s gilt. Aber es wäre
nicht das erstemal in der GcschidJte, daß ein Gegner zu einem
Freund wird oder umgekehrt (aud1 mitRum ä n i c n, ~leich
falls einem Bundesgenossen Frankreichs, soll Mussohni in
Fühlung stehen, ebenso, was hier nur erwähnt wird, um das
Wort ,.Einkreisung" verständlidJ zu machen, mit Spanien),
und außerdem sieht Polen die Möglichkeit einer deutsch-französischen V crständigung, bei der es wahrscheinlidJ einige
Opfer bringen müßte, und wird deshalb geneigt sein, für alle
Fälle audJ mit der anderen Seite in Fiihlung zu bldben.
Und wie steht's mitDeutsch land? Musso!ini wird immer wieder versudJen, Deutschland und Deutschösterreich in
sein Bündnissystem einzubeziehen. Italien, obwohl ein Siegerstaat, fühlt sich benachteiligt und bei den Friedensschlüssen
betrogen, Ungarn fordert Revision der Verträge, ebenso
Deutschösterreich und Deutschland - sind also diese Staaten
nicht natürliche Bundesgenossen? Könnte man sich über die
Gegensätze, die zwischen ihnen (z. B. in der Siidtiro!er Frage)
bestehen, nicht verständigen<'
Daß Frankreich sich gegen diese Einkret>ungspolirik wehrt,
ist klar. Und es wäre unvernünftig, zu leugnen, daß die Paneuropa-Bestrebungen firiands ein Teil dieser Abwehraktion
sind. Aber man duf, wenn man diesen realpolitischen Hintergrund erkannt hat, nun nicht Briand einfach als Heuchler belachen oder verdammen, sondern mJ!l muß dann erst gewissenhaft prüfen, wddJe Politik D~utschland treiben soll. Eine
Zeit lang wird es wohl noc-h den Umworbenen spielen und
dabei vie!!eidJt auch mand1en V orteil erringen können, aber
einmal muß es sich entsd1eiden. Die Regierung sollte bei
dieser EntsdJeidung nicht blind sein gegenüber den Schwierigkeiten, die dao Pochen Frankreichs auf seine Sicherheit und
auf seine Hegemoniestellung einer deutsdJ-franzö~ischcn Verständigung in den Weg legen, aber nO<h viel weniger gegenüber den Gefahren, die ein Anschluß an die sog. "revisionsbedürftigen" Staaten mit sich bringen würde. Für Deutschland wie für Europa wird, trotz allen Schwierigkeiten, eine
Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich die vorteilhafteste Politik sein; sie wird es, wenn sie chrlidJ und vorbehaltlos geführt wird, auch ermöglichen, die Fragen der
Sicherheit der Staaten und der Vormachtstellung des einen
oder andern Landes zu lösen.
Pi t t
ln Se v i II a ist der Generalstreik ausgcbrod.en.

Ifraf
Von Paul Heinkel
Am letzten Mittwoch hielt das "Institut für rationelle
Facharbeit" (lfraf) in den Konkordia-Sälen in Bcrlin-Moabit
seine erste Jahresversammlung ab. Glückwunschtelegramme
waren u. a. eingetroffen von Al Caponc, Chicago, und "Jack
dem Schneidigen", dem Führer der New Yorker "Toten
Kaninchen"; unter den prominenten ausländischen Gästen
konnte man die markante Gestalt von Tom Li, dem Abgeordneten des Bin Tschin-Tongs in San-Franzisco, bemerken.
Der erste Vorsitzende des InstitutS, der international rühmliehst bekannte "Brillanten-Willy", erklärte in seiner Begriißungsansprachc unter stürmischem Beifall: das "Ifr~f"
bedeute das Ende dilettantischer Laienarbcit, es arbeite ztclbewußt an der Vertiefung fachlichen Könnens durch umfangreiche wissenschaftliche Forschungs- und SdJulungsarbeit und
wolle dem in jeder Hinsicht verderblichen Einzelgängerturn
entgegenarbeiten, nicht nur durch organisatorische Maßnahmen, sondern vor allem durch Weckung und Pflege emes
vertieften Beruhethos; wobei an die da und dort vorhandenen rudimentären Reste traditioneller Formen anzuknüpfen
wäre, aus denen sich dann, augepaßt an die heutige Gestalt
unserer Berufswe!t, der organisch gegliederte Bau der Berufsverbände als Träger neuer Berufskunst und neuen Berufsgeistes zu entwickeln hätte.
Daß die umfangreiche Arbeit des Instituts e~nen. Ma.rk>tei_n
auf diesem Wege bedeutet, zeigten recht emdrmg\,dJ d1e
Instruktiven Referate über die einzelnen G~bietc. Neben der
von namhaften Sachverstän:figcn_ geleite~en Abteilung f_ür
Kunst f ä I s eh u n g e n (d<e bet der naiVen Ahnungslosigkeit und Kunstbegeisterung de~ zahlenden Publikums immer
noch äußerst einträglich sind) erreg~e vor allem die A_~beit
der Versuchswerkstätte für B an k e 1 n b r ü c h e allergroßtcs
Interesse. Als Dozent wirkt hier der durch seinen raffinierten EinbrudJ in die Manhattan-Sparkasse (New-York) _berühmt gewordenc ,,Linkser Louis". Da dieses Gebiet mcht
alltägliche Fähigkeiten fordert, sind umfangreiche theoretis<he Vorbildung und Praxis von mindc;cens zwei lhnkeinbrüchen Vorbedingung für die Aufnahme. Als Untcrrid!tsund Experimentiermarerial stehen Modelle sämtlicher Typs

König Otto?
Kaum ist Carol auf den rumänischen Königsthron zuruckgekthn,
da raud.en sdton Gerüchte auf, auch U n g a r n wolle wicd..Monarchie werden. Kronprihendcnr ist 0 t t o v o n Hab, b 11 r g,
der Snhn der früheren Kaiserin Zira, der sid. gegenwärtig in Brüssd aufhält. Nach einem Artikel einer tschcchisd.en Zeitung 90 11
die Rüd..kehr sd.ot> irt allen Einzelheiten vorbereiter sein: italie.
nische Soldaten werd~n '" Zivilkleidern nach Ungarn rr•nsportierc
werden und zusamn>cn mit dem ungarisdten Heer a.n Tage der
Rüd..kehr Ottos jede ~•waige Gegenaktion vereiteln; später, wen•
Ungarn daran gehen wird, sich Karpatho-Rußbnd und die Slowakei anzugliedern, 'verde Ji~ italienische Armee durdt Kärnten
und Siid>tei~rmark marsdlinen und die Ungarn unterstützen.
Uie Gerüchte •ind ;oforr dementiert worden. Sie werden wohl
auch etwas übertrieben sein. Aber im Zusammenhang mit der
italicni,dten Revi•ionspohtik berradtter sind sie, als zukünftige
Möglidtkeitcn, Joch ,.,ln einigem lntcres>e.
"[; bestehr ni<ht nur eine Verschiedenhe,., sondern ein direkter
Gegensatz Jcr Ziele unter den für ein vercmigtes Europa in Be.
"ad.t kommenden Staaten. Vor der Einigung Europas müssen wir
Jnhalb die bestehenden Verträge ctner ernsten aufrichtigen Prüfung
unterwerfen. Eine Korrektur dieser Verträge, der jnzigen Grundlage der europäischen Beziehungen, ist notwendig."
Mussolini in "New York American"

von Safes, Bankgewölben, Kombinationsschlössern usw. zur
Verfügung. In jedem Kurs findet eine Exkursion statt, bei
der in gemeinsamer Arbeit der Tresor einer größeren, modern
ausgestatteten Bank geöffnet wird (der erarbeitete Ertrag
fließt dem Studien-Hi!fsfond der "lfraf" zu).
Die Lehrgruppe für Taschendiebs t ä h! e Steht unter
der famosen Leitung der bcbnntcn "Giaco\handschuhrosa",
der es, wie erinnerlidJ, im Jahr 1912 m Verfolgung einer
Wette gelang, Kaiser Wilhelm 11. das Manuskript einer Rede
zu entwenden, die er anläß!id1 einer Denkmaleinweihung
halten wollte (das Sduiftstück I>t im Museum des Instituts ausgestellt/. Im Nebenfach gibt diese ungemein begabte
Dolentin SchLierinnen besserer Herkunft auf Wunsch Extrastunden über die psychologisdJen Merkmale der K I e p t oman i e; außerdem lehrt sie nod1 die wcitschidJtige Technik
der Erpressung.
Tüchtig gearbeitet wird auch in der Gruppe für einfachen
und end! werten Straßenraub; dem aus der Praxis hervorgegangenen Dozenten stehen erste Sportlehrer und Waffensachverständige zur Seite, da es hier hauptsächlich auf
körperli<.he Ertüdnigung, männlid1en W,lgemur, UnersdJrokkenheit und entschlossenes Handeln ankommt. Neben Waffenkund~ wird täglich eine Stunde Anatomie des menschEdlen Körpers gq;eben, ohne deren präzise Kenntnis der
Erfolg jeder Arbeit mehr oder weniger dem Zufall anheimgegeben bleiben muß.
Der Bcril-ht über die Arbeit der zahlreichen anderen Kurse
des Instituts muß versagt bleiben; hingegewiesen sei aber auf
die Fabrikationsabteilung für berufliche H i I f s m i t t e I, die
dem Institut angegliedert ist und aus dessen Forschungsarbeit
unmittelbar Anregung und Bcfrud1tung erfährt. Hier kann
der vorwärtsstrebende Kollege um billiges Geld die für seine
berufliche Tätigkeit nötigen Utensilien erstehen, und daß er
hier nur in jeder Hinsicllt erprobtes Material bekommt, ist
klar. Von den in letzter Zeit herausgekommenen Neuheiten
seien nur die raS(-h und sicher wirkenden "KnockoutTropfen" erwähnt. Sie bestehen in der Hauptsache aus
Chlor~\; zwanzig Tropfen genügen, um selbst robuste Naturen in einen Zustand zu verset?.en, der für eine bequeme
Beraubung günstig ist. Der Saft ist in äußerst handlichen
Fialen zu haben, wird jedoch, um Mißbrauch zu verhüten,
nur an organisierte Mitglieder abgegeben.
Daß dem Institut eine juristische Abteilung an-

Verschwundene Milliarden
fm französischen Staatshaushalt hat sich tn den
letzten Jahren ein Oberschuß von mehr als to Milliarden Francs angesammelt. Als nun die Kammer verlangte, daß ein Teil die&e.
Obersdtu<>e< für <:tn großzUgiges Wirrschaftsprogramm (einen französischen "Fünfj.hresplan") verwendet werde, stellte es sich beraua,
daß 4-5 Milliarden nicht mehr vorhanden waren. Sie sind für
militärische Zwecke ausgegeben worden.
Einen genauc" Bericht über die Verwendung dieser Gelder hat
das Parlament ''On der Regierung noch nid.t erhalten. (Wird es
vielleicht auch nie.) Es scheint aber sidter, daß der größte Teil für
Befestigungen ll> der französi•ch-ita!ienischen Grenze verwendet
worden ISt.

Ohne Sonntag
Die Russen haben, wie die übrige We!r mit Grauen erfahren hat,
letzten Herbst den "Sonntag abgeschafft" und die Fünfrage.
wo c h e und das ,.ununterbrochene Produktionsjahr" eingeführt.
Die Belegschaft einer Fabrik z. B. ist in fünf Gruppen eingeteilt,
jede Gruppe hat an einem andern Tag Ruhetag, so daß jeder Arbeiter alle fünf Tage seinen "Sonntag" hat, der Betrieb aber ununterbrodten arbeitet. Über die Wirkung dieser Kalenderfonn
sd.reibt Hcinz Pol in einem Reiseberidtt "Moskau 193o" ("Weltbühne" Nr. Zj):
"Vielleicht hat nid.ts das Gesicht Moskaus so von Grund auf au
ändern vermocht wie die Einfiihrung des sonntaglosen Jah«s. Die
Stadt ist ruhelos geworden: nie stehen hier die Räder still. Jeder
Tag gleicht dem andern, denn jeden Tag sind die Geschäfte von
morgens bis abends geOifnct, jeden Tag fährt die~elbe Zahl von
Autobussen und Elekuisdten. Es ist immer Alltag - für vier
fünftel; und es i,r immer Sonntag - fü,. ein Fünfte\. Es gibt
keinen Weekend-Rummel, es gibt keine Rum auf die ~Khifr.c
am Sonnabend nachmitrag, denn es ist ja jeden Tag Snnnabend
nachmiuag. Die Theater sind jeden Abend voll und die Kino&
nid.t minder.
Solbstversrlindli<h fragt man sofort, ob Jie Fünftagewod.e nicht
Jas Fa m i lienlebe n aui das empfindlidtste störe. Es sind
über diese Frage ellenlange thcorctisdte Erörterungen geführt worden, aber schließhdJ. hat die Praxis olles aufs Vortrefflichste geregelt: man nimmt auf die Familie die größte Rüd..sidlt. Wenn
Mann und Frau es wünschen, bekomn1en sie den gleidten freien
Tag. Es hat si<h jedodt, wie mir erzählt wurde, herausge-stellt, daß
sehr häufig Ehepaare be•ondern Wert darauf legen, nidtt an ein
und demselben Tag ihren Sonnrag zu feiern.
An nichts hat sidt die Bevölkerung sd.neller und vollkommener
gewöhnt als an diesen neuen Kalender."
Die Zahl der untersrötneo A r b e i t s lose n hat am 1 5· Juni
857 788 betragen (1 !OS 8o4 in der Arbeitslosenversicherung.
351 984 in der KrisenunremünUng); das sind etwa 900 ooo mehr
als im Juni 1929.
Die Reichspost beabsid.tigt, über das in ihrem Etat vorgesehene Programm hinaus Aufträge zu vergeben, unter der Bedingung, daß si<h die Liderfirmen verpfli<hten, die Preise um 1o
Prozent zu ermäßigen und neue Arbeiter einzustellea.
1

gegliedert ist, ist selbstverständlich. Hier kann sich jeder Kollege jene Kenntnisse aneignen, die im Verkehr mit den Be·
hörden unbedingt notwendig und förderlich sind. Vorkomme_ndenfalls stehen Rechtsvertreter kostenlos zur Verfügung.
Bet besonders hervorragenden Leistungen ist die P r esseab t e i I u n g des Instituts angewiesen, für eine ip.Öglichst
umfangreiche und wirksame Publizierung zu sorgen und beim
~re!ten Publikum auf Verständnis und HodJachtung für das
m ;hnen zum Ausdruck kommende fachliche Können hinzu"_'irkcn. Auf diese Weise wird glcidJzcitig in den Kollegen
em gesunder Berufsstolz geweckt, der zur Erlielung von
Höchstleistungen unerläß!ich ist.
Besond~re Aufmerksam~eit. sd1cnkt die Organisation dem
Ausbau emes s1d1er funkuomercnden H e h I e r n e t z es da
die durdJ Können und zielbewußte Anstrengung crrung;ncn
We:t.e nur auf diesem Wege in nennenswertem Umfang
reahs•ert wcrd~n kOnncn. Jeder Fadlmann kennt die manchmal gcrade~u grotesken Verluste, die ehrliche Arbeiter durch
das wud1erisdte Treiben der Hehler erleiden die sidJ auf
di~_se ~eise _be.denkc~!os in weitgehenden Mi~genuß der in
muhseliger Klem~rbe1t crLmgten Werte setzen. Es ist daher
zu begrüßen, daß das Institut diesem widerlichen Treiben
einen Riegel vorschiebt und die Kollegen aus den Klauen g~
wisscnloser Nutznießer rettet.
Gera~eso erfreulid; ist die Einrichtung einer Ar b c i t sver m 1 trI u n g, dte von dem Ehrlichen Gustav" unter
A.~>istcß7. _von "Käthe dem Häsch~~" geleitet wird. Hier ist
Gelegenh~1t_ geboten, g~gcn angemessene Entschädigung Nebcnbesd1aft1gung versd11edencr Art m übernehmen. In der
Haup~sa~hc handelt es sidJ um Aufträge von l'crsönlichkciten, _dte 1.hre Gegner irgend wie schädigen möduen, selbst aber
damtt n1chts zu tun haben wollen. Au" dem vorn Institut
aulgcstd!tcn Tarif seien nur eini<'e Säue erw:ihm: Verprügeln 10 bis,_2o Mark, beide Auge; bbu ~~Magen 15 Mark,
Na>en- ?.der .K1efcrbrud1 30 Mark, Arm- od~r Beinbrud1 6o
Mar~. !·ur. dte Bekämpfung un.mgenchmcr Konkurrenz sind
ebental]; eme g~n7e Rcih•· wirks~mct· Mittel vorgesehen, so
11. a.: SdJaufenster einwcrf,·n j M,Irk, Lieferwagen demolieren 2o Mark, Gcsp.mn verriften. ~o M~rk, Pfcr~ mit Wagen
s~.ehkn 120 M,1rk. N:lliirl":h wtrd be.' allen d1esen Dingen
f~r saubere und f.td1männ1Sd1e Arbett garantiert, da auch
hter der Servtcc-Ced.tnke im Vorderr;rund Heht. Bei Aufträgen mit besonderem Risiko erhöben sidJ die Tarifsätze

Non-cooperation

Beunruhigend?

Die beste Lösung

Wenn heute viele Memchen be:;trebt si_n,d, sidt der stürmi>ehen Bewegtheit unseres kulturellen, pol;uschen und soziale_n
Lebens hinzugeben, so zeugt . das o~t kt;'n<7'wegs V?ß: .faust~
sd!.em Drang, sondern von emer Je,dJ_tsmmgen NaJvJtit, die
sich im unzulän~lidlSten ~oot auf. d1e hohe See der Zei_tströmungen begibt, w_o s1e dann tm Wellengang der Diskussiod dem Anprall Jedes Argu?lents und Gegenarguments
hilflos preisgegeben ist. Manch e~ner _glaubt auf diese Weise
am geistigen Kam~f un~er~r Zelt teih:uhaben, während er
von ihm lcdiglidl m MJtle,densd.aft gezogen wird. Er torkelt von Einsicht zu Einsicht, jede "Wahrheit" deren Fliegenleim stark g~nug ist, ein_en s'_hwad!en Kopf a~f einige Zeit
lestzuhaltcn, w1rd zur allemsehgmad:J.enden, jede Lösung ist
~ogleiffi umwittert vom Nimbus einer Patentlösung. Sofort
entsteht eme "epo<.hemad;ende Bewegung", in der auf Grund
eines wohlgesen.ten VereiflSstatuts und eines erlesenen Vorst.wdeo jedem Staatsbürger Gelegenheit gegeben wird, in
>einem unbescheidenen Teil am Turmbau zu Babel mitzuarbeiten.
Müßte es nicht stutzig machen, daß d<e epoffiemarhenden
Ideen heute e n m a s s e auftreten) Aber die Sehmurht,
einmal wieder Glied eines lebendigen Organismus zu sein,
stürzt sich so blindlings auf jede auftauchende Mög!irhkeit,
daß der Mensch unversehens Mit-Glied eines neuen Vereins
ist, dessen Eigengesetzlid1keit der alle; andern Vereine gleichkommt und dazu führt, daß neun Zehntel der in ihm investierten Energien im Kampf um Statuten und Ehrenposten
verplempert werden, während das restliche Zehntel der Bekämpfung des Gegners und der leidigen Konkurrenz geopfert wird. Dieser Weg ins Vereins- und Parteileben ist bei
dem heute herrsrhenden Chaos vollständig verfehlt, denn es
kommt weniger auf Sammlung und Gruppierung an, als auf
die Kraft der Übereinstimmung und Gemeinsamkeit. Die ist
nirht da.
Trotzdem gibt es heute noch eine Menge Leute, die das
Spiel der Ballungen immer wieder in diesem oder jenem
Umkreis hoffnungsbeseelt mirmarhen, und wenn der Gerurh
allzu penetrant wird, zu irgend einer andern Gruppe übertreten, wo sie dann wieder auf das Wunder hoffen. Die
Flucht in die "Bewegung" wird so zur Flurht in ein Scheindasein, und während sie im Vereinsleben bewirkt, daß die
-~sche!densten ~dee_nabfäl~e oq;anisatorisch .aufge.Pustet ~in
obereneben gewirhuges Eigenleben führen, smd dte Parteu:n
aus einem Instrument der Vertretung zu einem Apparat der
Vergewaltigung des Staatsbürgers geworden. Und eine Partei
·der Ausgetretenen wäre es wahrscheinlich schon nadJ kurzer
Zeit aurh.
Es gibt heute nur eines: Flucht aus der Beweg u n g in die Vereinzelung, in der keine Verfälschung des
guten Willens und des klaren Zielstrebens möglirh ist; und
im politisrhen Leben Formen, die dem weitgehend Rechnung
t;agen. Flucht vor dem Apparat, der sich heute auf jedem
Gebiet sofort gegen Idee und Mensrh wendet und die wertvollsten Kräfte aufsaugt oder !ahmlegt. Ni c h t - m i t w i rk e n an allen Bestrebungen, die es durch ihre Betriebssamkelt unmöglich machen, in der Wirrnis der Zeit Distanz und
damit die Möglirhkeit klaren Urteils zu gewinnen. Man hätte
dann höchstwahrsrheinlich bald ein paar Millionen (? die
Red.) Menschen mit eigenem Urteil und unbeirrbarem Wollen, während man heute nur ein Volk mit einer .,öffentlirhm Meinung" hat, die nid1t von ihm ist.
hm

Der .,Düsseldorfer Mörder" P e t e r K ü r t e n ist llO<:h
Der Reichskanzler Brüning hat dem bekannten Marin-Berichterstatter Sauerwein eine Unterredung gewährt und darin nkht überführt. Er flat zwar dutzendweise Sdtandtaten geu. a. über die deutsche Wirtschafnlage, die Haushaltssrhwie- Standen, aber in unserer verkommenen Zeit darf man selbst
Verbrechern n.icht mehr glauben. Kürten ist auf ver~chiede
rigkeiten und die aufreibende Suche nach neuen Steuern geklagt. Eine Erhöhung der Steuern auf AI k o h o 1, Bier und ncn Lügen enappt w<:>rden; es ist nirht ausgeschlossen, daß
Tabak sei wohl nicht möglich; denn srhon die letzte Mehr- man ihm eines srhönen Tages auf den Kopf zusagt, daß seine
belastung dieser Dinge habe zu einem "b e u n r u h i g e n - vielen Verbrerhen erdirhtet sind, daß er ein Aufs c h n e id e r ist, sich nur großtun wollte, und ihn mit Srhimpf und
d e n R ü c k g a n g des Verbrauchs" geführt.
Zunächst möge hiezu Herrn Brüning die beruhigende Er- Sdunde am dem Gefängnis jagt.
Nun, dieses Zukunftsbild ist ja wohl ein wenig dkk auffahrung mitgeteilt werden, daß bei einer Erhöhung der Verbrauchssteuern, namentlirh auf LuKtlsartikel, der Verbraurh getragen; immerhin sind aher seine Hauptzüge richtig; die
am Anfang >mmer etwas zurückzugehen pflegt, um dann Kriminalpolizei prüft die Geständnisse narh und wird immer
naL-hher, wenn da$ Publikum >irh an die neuen Pretse gewöhnt skeptisrher. Es scheinen keine schlüssigen Beweise dafür da
zu sein, daß Kürrens Selbstbezichtigungen stimmen.
hat, wieder anzusteigen.
Ferner: der Verbrauch an Bier, Alkohol und Tabak wäre
StUt7.ig muß auch machen, d:~ß kein Motiv für die
in letzter Zeit auch ohne Steuererhöhung etwas gesunken:
Taten zu finden ist. Es sei denn, man entsrhließt sidl, den
wegen der Massenarbeits!osigkeit. Übrigens betrifft diese Er- Anstoll in einem wunden Punkt s e x u e II e r Natur zu
sd:Jeinung, speziell bei Tabakwaren, nirht so sehr die Quan- sud1tn. (Den man aber auch nur vermuten, nicht beweisen
tität als die Qualität des Verbrauchs. Die Leute kaufen heute kann.) Für diese Lösung würden die vorgekommenen Sittnorh ebensoviel Zigaretten wie früher, aber billigere Marken,
lirhkeitsattentate und se"uell betonten Morde sowie die
wohl oder übel.
Brandstiftungen sprechen. Die übrigen, völlig sinnlos und
Nehmen wir trotzdem an, der RUckgan~; des Konsums von grundlos scheinenden, Mordversuche und Morde müßte man
Schnaps, Bier und Rauchwaren (so sagt man ne~erdings ohne halt summarisch in den Rahmen mit einbeziehen.
Gewissensbisse; friihcr waren "Rauchwaren" beim Kürschner
Der Fall Kürten ist ein Labyrinth von ungelösten fragen.
zu kaufen) komme lediglich von der Steuer~rh?hung her un_d Meine; Meinung gibt es nur einen Ausweg: Man sud-oe in
sei nicht bloß vorübergehend. Wäre das wLrkhch "beunruhi- Deutschland einen Bundesstaat, der bereit ist, den gordischen
gend"? Und wäre es dementsprerhend für einen deutschen
Knoten zu lösen, indem er dem Mörder oder Pseudomörder
Staatsmann beruhigend, wenn der Konsum von nar- den Halswirbel durrhschlägt. Dann hat das Rätselraten ein
kotischen Genußmitteln in Deutsdlland z u n ä h m e? Wäre Ende.
es ein "roßes Unglück, wenn infolge noch höherer SteucrMan wendet sich vielleicht am zweckmäßigsten an einen
anspan~ung diese Artikel ganz gewaltig gemieden und damit
freilich auch die Steuern daraus verhältnismäßig spärlicher Staat, dessen Henkerbeil in den Händen eines gottesfürchtigen Ministers ruht. Die christlirhe Liebe gibt vielleicht die
Hießen wü;den?
rechte Seelenkraft, die nötig ist, das Richtschwert des GeWenn man .,ich's unvoreingenommen überlegt, nicht als
Steuereinnehmer, sondern als Staatsmann oder - mit dem ~etzes mit starker Hand und sonder Zitte;n sirher zu führen.
gesunden Menschenverstand, so leuchtet folgendes ein; Wenn Die Hand, die sonntags den Rosenkranz führt, am Werktag
dirh am besten gui!lotiniert, etwas frei nach Goethe. Atheider Verbrauch an alkoholischen Getränken und Tabakwaren
zurückgeht, so bleibt Geld im Lande, das sonH ins Ausland sten und Lauwarme im Glauben sind zimperlich, haben Skrupel; Blut läßt sich so s<hlecht abwaschen, Sie müs.sen künftig
flösse, und dieses und anderes Geld wird entweder gespart
immer Handschuhe tragen, Herr!
(Kapitalvermehrung, Zinsverbilligung, Wirtsrhaftshelebu':Jg,
Sollte wider Erwarten sirh eines der in Aussicht genommehöhere Einkommens- und Umsatzsteuern!.) oder für sonsnge
notwendige Dinge ausgegeben, viclleirht für Milrh, Butter, nen Länder nicht gleich bereitfinden, die Seele des Mörders
mittels Fallbeils für den Himmel zu retten, so veranlasse
Eier, Fleisch, Obst (besserer Absatz der Landwirtschaft, Wirtschaftsbelebung usw.). Ferner wird vielleicht die Volksgesund- man die Reid:J.sregierung zu einem schüchternen Ersuffieo, in
heit gehoben (weniger Kranke, Krankenhäuser, Irrenhäuser) dem sie von Berlin aus um das Leben des zum Opfer Au.!und d!e Kriminalität ge5enkt (weniger Prozesse und Strafan- erkorenen bittet. Das hilft todsicher: am närhsten Morgen
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stalten). Außc; den 1'\rzren, Apothekern und Rid1terfo' wü.rde fällt der Kopf, und der Zirkelschluß ist aufgelöst.
wohl niemand hicgegen protestieren (und, hoffen Wir, d1esc
[eh hin absoluter Gegner der Todesstrafe, weil es, außer in der
auch nicht alle). Dies alles diente ohne Zweifel zum Wohle
Notwehr, kein Red.t zu töten gibt. Unser tiefstes Gefühl verabdes Volkes und dJmit des Staates und des Staatssäckels.
Beruhigen Sie ~ich also wieder, He;r Brüning. Und werfen s<heut den Mord - und die Todesstrafe ist selbst ein Mord, ja
Sie einen Seitenblick na<h Osten, zu den bösen Bolschewiken der absd:leu!ichste, den es gibt. Der Mörder handelt in den meisten
Fii!len aus einer Zwang<not, einer Leidenschaft heraus, selbst wenn
hinüber. Don zieht die Staatska~se ebenfal!s ziemliche Einnahmen aus dem 1925 eingeführt~n ~taatlichcn Branntwein- er sd:leinbar kalt und berechnend gehandelt hat - wie dürfen wir
monopol. (Von 1917 bis '9~' war die Herstellun_g ~nd der dasselbe Verbrechen, das wirbei ihm verdammen, trotzdem nod:l
Vertrieb a.lkoholi.<rher Getränke in Rußland- w1e m Ame- einmal kaltblütig an ihm begehen I Ja - erst die überlegte, be·
wußrc Hin r i c h tu n g eines Mensd:.en mit al! ihrem formalen,
rika- ganz verboten. 1921 wurde das Verbot teilweise aufgehoben, - es hatte sich nirht bewährt.) Aber die Sowjet- unmenschlid.en Drum und Dran ist da< eigentlid:le Verbrechen.
regierung führt einen planmäßigen und umfasse_nden Propa" Selbst wenn die Todesstrafe eine absd:>re<kende erzieherische Wirkung hätte - was nid:.t der Fall ist - bliebe sie der Vabred:!en
gandafeldzug gegen den Schnapskonsum, den Sie S!cJ: schon
größtes. Eine Kulturgesellsd:.aft aber, die si<h vor Verbred.en ni<:bt
hundertc von Millionen Rubeln hat kosten lassen. (DJe deutsche Regierung gibt auch etwas dafür her, zum Entsetzen anders als wiede.-um nur durch Verbred.en schützen kann, verdient
Lud w i g W ü 1In er
der Alkoho!kapitalisten; 1927 warcn's L,S Millionen!) Der überhaupt nicht zu leben.
Ein mutiger Politiker
Verbrauch an Wodka, der 19'3 noch 8,4 Liter auf den Kopf
Er hat wenig Zeit
Auf der We!tkraftkonkren'T. in Bcrlin hor der amuikanisd\e Bot- der Bevölkerung betrug, ist infolgedessen auf 3,6 Liter im
sdlaher Sacket t in einer Rede gesagt, bei vielen arnerikanisd\en Jahr 1927 gefallen. Und der Fünfjahre<plan sieht bi~ i932
Aus <inem uns vorliegenden Geschäftsbnd eines deutsd.en KaufElekrrokraftwerken betrage der Preis, den der Konsu- eine staffelweioe Einsrhriinkung der Produktion von Trinkmann, au> B o m b a y: ".
Angekommen am >6. Tage nach der
branntwein u m 70 P r o z e n t vor! Von 1928 bis 1929 ist
ment für den Strom zahle, das Fünfzehnfache der HerAbreise m Buschir besuchte soforr den deutschen K o n s u J.
' t e II u n g s koste n. Die amerikanisd\e Regierung werde es sid. sie planmäßig um 15 Prozent gesenkt worden. Es ist anzuDerselbe eröffnete mir, daß er in den nächsten Tagen verreisen
nehmen, daß der Fünfjahresplan aurh in diesem Punktt erüberlegen, ob sie nid.t durd. Errid:aung von staatlichen Kraftmüs.<e und er sohr wenig Zeit habe. Ich erwiderte, daß meine Anwerken die Preise nied.rkonkurrieren solle.
füllt werden wird.
~;ekgenheit sehr viel Aufmerksamkeit verlange, und da id:. sffion
Kenntnis genommen, Herr Reichskanzler)
Der Wortlaut dieser Rede war den amerikanischen Zeitungs<m vergangenon Jahr das Pech hatte, daß er. wegen eiMr b.vorverrrerern in Berlin sd:.on einige Tage ~orher mitgeteilt worden.
Kazenwadel
'I srchenden Reise ebenfalls wenig Zeit hatte, so möchte id:. ihn nid:it
Ein Chicagoor Industrieller, Mr. I n s u II, der eine große Anzahl
Die Amncstievorlage, nad> der alle vor dem 1. Septem- weiter bemühen, und habe mich empfohlen. Er kam dann hintervon Kraftwerken kontrollierr, protestierte sofort und ~erbngte, ber 192 aus politischen Beweggründen begangenen Straftaten, so-~ her und bat, noch zu bleiben, aher id. habe ihm bedeutet, daß ich
4
daß die Rede geändert werde. Aber Sackett blieb fest und hielt die fern sie si<h nicht gegen ein Mitglied der Reichsregierung gerid.tet
meine Informationen von einem anderen Kon!ulat mir holen werde.
Rede in unveriindertem Wortlaut, und die Stromabnehmer in
haben, amnestiert werden sollen, ist im ReichSlag in :.<weiter Lesung Die nachfolgenden Darstellungen der geschahliehen Lage stammen
U.S.A. habert so aus Berlin eine Neuigkeit e,-fahren, für die sie sich
mit 2)1 Stimmen gegen 182 Stimmen der Sozialdemokraten und vo111 f ra nzös ischenundtschechoslowakischen Kon·
ohne Zweifel sehr interessieren werdert.
Kommuni<ten angennmmen worden. Da die Vorlage einer Zweidrit- sulat
Sollte man nicht dem Herrn deutsd:.en Konsul in Bornbay zu
In Deutschland gibt es ähnliche Fälle. Aber keine Politiker, die telmehrheit bedarf, wird die endgülti~e Ent<chcidung erst bei der
sie ans Licht zu ziehert wagen.
dritten Le,ung fallen.
etwas mehr freier Zeir \'erhelfen?
naturgemäß bedeutend; während man zum Beispiel einen
Sffiuß ins Bein noch für 6o Mark ausführen kann, stellt sirh
ein Dolchstich (nicht tödlidl!) bereits auf 100 Mark, das "Erledigen" gar ist nur von 300 Mark aufwärts zu haben.
Wie man sieht, ist die Arbeit des Instituts eine umfangreiche und bedeutsame. Es wäre nur zu wünsrhen, daß ihr
immer mehr wertvolle Kräfte zuströmen, denn während im
gesamten Wirtschaftsleben das Gespenst der Arbeitslosigkeit
umgeht, ist hier für Wissen und Begabung eil} weites _Feld.
Hauptsärh!ich fehlt es an qualifizierten Kräften mit Wl'iSenschaftlirher Vorbildung, weshalb wir gerade auffi der akademischen Jugend zurufen mörhten: Kommt zu uns! Den in
der "Ifraf" zusammengefaßten ßestrebung:en gehört die Zukunft!

Festliche Lyrik
Der 40o-Jahr-Fc.er der Augsburgcr Konfess1on sind in
der .,Süddeutschen Zeitung" ein zweiseitiger Jubi!äum>artike! und
ein Gedid:.t ("Den Bekennern ~on Augsburg") gewidmet worden.
Das Gedicht schließt mit den Versenc
Das habt ihr, tapfre Väter, uns gelehrt,
Gott rnad:. un' eurer Glaubenstreue wert
und helfe um bewahren fest das Gut,
das ihr erkämpftet Hn> rnit Heldenmut!
Unmi"elbar daneben steht allerding.: "Melan<hton spielte dabei
die bekannre s c h wach l i c h e Rolle. Er karn der Gegenseite bis
zur Anerkennung der Messe und der Gerid:.tsbarkeit der Bisd:.ök
entgegen, wobei er sogar einen ßtcnz in seinem Gefolge hatte".

•

Am Sd:.luß des Festartikels heillt e<: .,Der moderne Sraar ist
religionslos. Im Reichsrag <itzcn wohl mehr Athei<ten als Christen.
UnJ einst! Oie e~angclischcn Fürsten und Stidtcvenretungen, die
Staarsgcwal 1 und Staatsgewissen verkörpern, hir ihre Person und
für ihr Gebiet mit tiefstem sittlichem Glauhcnscrn>t an da.< lautere Wort Gottes gebunden!"
Nid:.t daneben steht, wie sich in den folgendcrt Jahrhunderten
der sittliche Glatobemcrmt dieser protestantisd:.en Regenten ~e
äulkrt hat, unter weld:!cn 1\ussaugungcn, Frohn- und Stcu<rla<ten,
Korruptions·, Gümtlings- und Maitrcssensbndalen die Unte""'"n
geseufzt hohen und in welche Kata'trofen sie durch die Dyna.,ieund Hausmad:.tkriege ihrer d:.ristlid:.cn Herren hineingeführt worEhrmann
den sind.

Geometrie lci<:ht gemacht
Ein Punkt ist irnmcr s1ch selbst gleich.
Jeder Punkt ist jedem anderen Punkt gleid:..
Die Entfernung eines Punktes von einem andern ist immer
gleich Ja Entfernung des anderen Punktes von dern einen.
Die Linie ist ein Stricb, der von YOrn bis hinten ebenso lang
ist wie ~on hinten bis ~orn.
Eine Linie hat Anfang und Ende: sie reid.t >oweit, als sie gezogen ist, nach beiden Richtungen.
Zwei parallele Linie11 treffen cntonder ·1ie, 1ud1 nicht im Unendlichen. (Sol.>nge sie parallel bleiben.)
Ein Winkel i>t außen keiner, sondern nur innen. Aullen ist er
eine Ed<c.
Kein Winkel ist ~r(;ßer nder klcirter als N selbst.
Die beiden Grenzlinien eines Winkels "Schenker' zu nennen, ist
eine etwas pe1nlidle An"upomodisicrung.
Ein Krci> kann weder von einer Geraden nod:. von einer Kreislinie tangien werden. Denn "tangieren" heißt: in einem einzigen
Punkte berühren. Da alles, was nistierr, Dimen>iunen hat, der
Punkt aber keine hat, e"istien der Punkt nicht. Also ist die Bcrlihrullg Jn einem einzigen Punkte übuhaupt keine Berührung.
Da der Punkt nid:.t existiert, gibt es keine Linie. Da es keine
Linie gibt, e~i>tiert keine gcomctrisd:.e Figur. Al<o ist die Geometrie ein Hirngespimr.
I'

Literatur
Ndti. Von Han Ryner. Asy-\'crlag, Berlin 0 J4, War"d;auer Strolle 6>. Preis 5 Mark. - Sd:.iffbrüd:.ige entdecken in
dem gebcinmisvollen, nod> fast unerfor<chten Sug.tssomeer, einer
riesigen Tang- !l!ld Alt;enzone dc; Athnti<dlen O;ean<. einen
Oberrest .-les früheren Erdteils Adantis. Sie find,•n dort ein glüffilidtc< Arbelien mit cinen1 luf hi;d:.stcr <thl<cher Stufe stehenden
Vc>lk, das weder Titrc no<h Mcn<d:.en !(;tet. keine Regicrt~ng, hin
Eigentunl kennt, uns in der lkherrsdJUng der Naturkräfte weit
vorau< ist. Einer der uwpistild:.ert Romone, ehe au> der Gc,d,idl!e
des Sooi~Ji,mu< n!cht wegzudenken >ind. Zeit: 1904/05 (während
des n.,,i;<h-j>pani,dwn Kriegs). ÜJ< Btodl gehört in die Reihe der
We.-ke wie Bellamy< "H.üd<blick '"" dem Jahre !ooc", die versd>iedc•nen "Sonnemtaatc" Hnd ,.Utop<cn".
ll.
Volks-Kumt-K~lcnder '93'· Verb~ "Die WOlfe", !eipzig-Plagwitz, Emst MeystraRe 16. Prei> ! Muk. - Im Wettlauf um das

Kalendergesdüft der erste Start. Die Zwischenbl~ttcr bringen ausgiebig Kunstbeigaben u. a. von Kiithe Kollwitz, Daumier usw.;
Hans Ge r n er ist mit einigen Holzschnitten vertreten. Zu be·
grül!en ist, daß unter den zahlreichen proletarischen Gedi<hten ~on
Barthel, Bröger, Grisar, Klaeber, Sd:Jönlank usw. ~or allem Gerrit
Engdke gebührend vertreten ist.
hm
Die Sd:Jule. Monat.<Schrift für das gesamte deutsche Bildungswesen. Herausgeber: Oberschulrat Dr. August M c s s e r, U ni~ersi"
tätsprofessor in Gießen, Stcfanstr. 25. Verlag: Bud1dru<kerei Gustav
Thomas, Bielefdd. Preis: durch die Post bezogen vierteljährlich 90
Pknnig, Einzelnummer 35 Pfennig.- Der !Ierausgeber dieser im
6, Jahrgang ersd:>einenden Zeitschrift, ein bekannter Schulmann, ist
überzeugter Pazifist. Das kürzlid:. erschienene Juniheft bringt neben
mehreren pazifistischen Artikeln einen solchen über die vorbildliffie
und erfolgrcidte Arbeit der f r an z ö s i s c h e n Lehrerschaft 'T.ur
Ausmerzun~ von Schulbüchern mit kriegsverhenlid:.endem lnhalt.
Da• neue Rußland. Zcits<hrifr für Kultur, Wirtsd:.•ft und Literatur. Herausgegeben voll der Gesellsd:..!t der Freunde des neuen
Rußland, Berlin-Panknw, Kavalierstraße ro. - Das Juli-Heft dieser
Zeitschrift (Doppclheft 3}4, Preis x Mark), wie immer gut ausgestaltet und reid. illustriert, enthält neben vielen andern :>.wei Artikd iiber die Turksib und einen Artikel von General von Sd.oenaid. iibcr die Kulakenfrage (der in Nr. 25 der S.-Z. gekürzt wiedergegeben worden ist).
Herunter mit den Steuern! W1e kann der Stelletzahler endastet
werden? Herausgegeben vom Schutzverband der Steuer'- a h I c r. Preis '" rfcnni~. Zu baieben vom Verlag Fr. Späth,
Wa,blingcn bei Stun~art, oder vom Sd:.utzverband (Sturtgan, Gutenberg.rr. JL). - Schu1zverband der Steuer~ahler? Sollte nid:.t seiner ge.<chid:.dichcn Entstehung und Entwicklung nach das Par! an1 <: n I ein .,Schupvorband der Steuerzahler" sein? Es sollte, aber
es i<t e' nid:.t mehr. Und niemand hat rnehr das Vern•uen, daß
sich das Parlament auf •eine ursprünglidle Aufgabe besi11non werde.
Die in Stuttg.ut erfGl~!e Gründun~ eines "Sd:.utzvorbandes da
~reuerzahkr" ist deshalb ~um mindenon als Symptom fiir die
Sti"m>ung wei1er Volkskreise •ntorc;,ant. In der Brosd1\1rc "Hn"ntcr mit den Steuern!" legt der Verhand seine Ziele dar: Spar"mkcit in de" öffentlichen Haushalten, finanudorm, Vorwaltungsrdc>rm. Eine Reihe von Bei<pielcn für die an vielen öffentlid.en
Stellen getriebene Verschwendung dient als lllu<tration zu den Be·
srrcbungen des Verbandes.

Die Osthilfe
Der Reiffisrat hat einstimmig den Gesetuntwurf über die
0 s t h i I f e angenommen und die Eirfbringung eines Westhilfegtsetzes gefordert. Vielleicht besdlert uns die Regierung
bald auch noch ein Nord- und ein Sildhilfegesetz. Wir wissen
zwar nidu, wie wir unsem Reichshaushalt ins Gleidtgewidu
bringen sollen, aber für derartige Subvemionen ist offenbar
immer noch Geld da.
Oie Not im Osten ist groß. Die Grundsteuer nach dem
Ertrag bringt in Ostpreußen, der am meisten leidenden Provinz, pro Hektar 7,8 Mark gegen zo Mark im Wesren des
Reiches. Die Verschuldung landwinschaftlicher Betriebe beträgt in Ostpreußen s7,1 Prozent gegen 29,9 Prozem im
Reichsdurdt~nitt. In den Jahren 1927-1929 kamen dort
841 Güter mit 44 a8o Hektar zur Zwangsversteigerung, darunter I9Z9 allein, trotz den viden vorangegangenen Subventionen, 395 Güter mit über 17 ooo Hektar. Die Zahl der
Konkurse des Gewerbes und Mittelsundes liegt l5 Prozent
über dem Rekhsdurchschniu. Die Kurve der Erwerbslosenzahl verläuft in dieser Provinz selbst für deutsche Verhältnisse außerordentlich ersdired!:end; sie ist von 0,3 Prozent
der Bevölkerung um die Jahreswende 1924 al!f 2 Prozent
19z9 gestiegen und steigt andauernd, obwohl d1eses ohnchw
sdlwach bevölkerte Lmd jährlidi JO-JS ooo Abwandcrer
zählt.
Nun ist es aber nidit so, daß - was unsere Redite stets
behauptet - nur die neue Grenzziehung im Osten an diesen
Zuständen sdiuld sei. Sidier wirkt die Grenze und insbesonden: der langjährige Zollkrieg mit Polen, der die Wirkung
der Grenze ja erst voll zur Geltung bradite, ungünstig auf
die wirtschaftlichen Verhältnisse im deutsdien Osten ein.
HauptsädJ.lidJ aber wird die Notlage des deuts<:hen Ostens
dunh die Latifundienwirtschaft verursacht. Unsere Alrarpolitik ist seit Jahren bauernfeindli<:h und junkerfreund i<:h. Der Bauer erhält (außer als Weingärtner) keine
Subventionen, dafür der Junker umso mehr; zum Ausgleich
muß der Bauer dank der Grundsteuer auf den Ertrag entsdlieden mehr Steuern zahlen als der Junker (falls dieser
überhaupt welche zahlt); und schließlidi werden die auf den
Großgütern gezogenen Rohprodukte für die bäuerlidien Veredelungsproduktion dunh hohe Zölle verteuert. Trotz alledem ist hauptsä<:hlich der Großgrundbesitz von der Agr~r
krise betroffen. Die Großbetriebe über 100 Hektar überwtegen in Ostelbien, die Betriebe von z-1oo Hektar in S<:h!eswig-Holstein, Hannover und Hessen-Nassau, die Kleinbetriebe unter z Hektar im Rheinland. Für die Jahre 1914-..t8
entfallen von der zwangsversteigerten Fläche innerhalb
Preußens 87 Prozent auf den Osten und nur 13 Prozent auf
die übrigen Provinzen und 69 Prozent der zwangsversteigerten Grundstüdte auf den Osten und 31 Prozent auf die übrigen Provinzen. Es besteht kein Zweifel, daß die Notlage im
Ü$ten in der Hauptsadle eine Krise des Großgrundbe s i t z es ist, eine Krise von so ungeheurem Ausmaß, daß
das gesamte deutsche Volk in Mttleidens<:hafr ge:wgen wird
und daß sie als dauernder Antrieb zur Aus- und Abwanderung eine nationale Gefahr bildet.
Wenn man die Krise wirkungsvoll bekämpfen wollte, dann
wäre es notwendig, die bäuerliche Siedlung zu fördern, dur<:h bauernfreundli<:he Steuern- und Zollpolitik die
bäuerliche Veredelungsproduktion zu heben und damit die
Bewegung des Grundeigentums vom s<:hle<:ht wirtschahenden
Junker zum be~tseren, bäuerli<hen Wirt zu ven.nlassen. Damit
würde zugleidi unsere Einfuhr von hochwertigen landwirtsdlaftli<hen Erzeugnissen verringert (die von bjlJigen Massenprodukten allerdings geförden) und die Arbeitslosigkeit durdi
das Versiegen der Quelle unserer industriellen Reservearmee
und dur<:h die notwendigen Arbeiten im Siedlungsgebiet wirksam bekämpft. Siedlungsgebiet kann der ganze deuts<:he Osten
aein, denn die Bodenverhältnisse sind dort überall denen des
mustergültigen Bauernlandes Dänemark gleichwertig. Siedler
lind zur Genüge vorhanden. Die gewiß nidit siedlungsfreundlidte "Deutsche Tageszeitung" selbst muß die Zahl der gut
ausgebildeten, arbeitslosen deutschen Gutsverwalter auf über
)O ooo sdlätzen. Welchen Weg umere Agrarpolitik zu nehmen hätte, ist klar.
Ebenso selbstverständlidl ist es - leider! - , daß wir diesen
Weg nicht gehen, sondern ihn uns versperren. Statt zu siedeln
und damit die Not im Osten zu beheben, konservieren wir
. den bestehenden Zustand durch Subventionen an die Junker,
konservieren wir die Not im Osten mit einem Aufwand von
rund einer Milliarde Reichsmark. Das Schauspiel, das das
,,Nocprogramm" vom März 1918 geboten hat,wird sich im
grö_ßer~n Umfang wiederh~le.n. Damals hat der Großgrundbe$1tz m Ostpreußen So Milltonen Mark "Umsdiuldungskre-dite" erhalten. jO Prozent dieser Kredite waren I9Z9 bereits
verloren, so daß im Mai 19Z9 eine neue Ostpreußenhilfe veranstaltet wurde. Als der Staatskommissar ankam, war dieser
Kredii bereits an 1300 Großbetriebe verteilt, deren Mehrzahl
sich jet:n wieder in Nöten befindet. Dem Staatskommissar
blieb nur nodi übrig, sich mit der Landschaft über die Einriduung der "Fa m i I i e n s an i e r u n g" zu streiten. Die
"Familiensanierung" geht folgendermaßen vor sidi: der übersd:mldete Großgrundbesitzer drängt zur Zwangsversteigerung.
Die Ehefrau oder andere Verwandte erwerben das Gut zum
Preis der ersten Hypothek, und der "eniSdmldete" Besitzer
wirtsdtaftet lu5tig der nä<:hstcn Zwangsversteigerung entgegen. Zweifellos eine Emheinung von außerordentlichem
Reiz für einen Staatskommissar, der, wenn er seine Machtlosigkeit derartigen Betrügereien gegenüber einsieht, sich
wenigstens damit trösten kann, daß er auf die S i e d I u n g
ebenfalls keinen Einfluß hat, denn diese liegt in Händen der
Landjesellschaften, und die Landgesd!s<:hahen werden von
dense ben Großgrundbesitzern gebildet, die nach dem Reichssiedlungsgesetz einen Teil ihrer Latifundien Siedlern zur Verfügung zu stdlen hätten. Man darf si<:h nidn wundern, daß
trotz der schle<:hten Lage des Großgrundbesitzes die Siedlung im Osten unter diesen Umständen keine übermäßig
großen Fonsdiritte macht, solange die Junker no<:h irgendwoher Geld erhalten. Für den privaten Geldgeber sind sie
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Illustrierte Verfassung

Kleinigkeiten

Würdtlosc Kleidung. Da bei der Hitze der let·,_ten Tage ;,,1
R c 1~ h ' t a g ein ~omn>unisriscber Abgeordneter ion Spotthemd
ohne Jodle am Rednerpult gesprod!cn hat, sind die Fraktionen
vom Vi>.cpra>identen, Herrn von Kardorff, cr>udu worden, dafür
>u sorgen, daß die J\bgcordneten künftig in cinen1 Anzc 1g et·
'cheincn, der dJc Würde des Haust s ntd!t verlern. Trtbünen.
be>u<her ohrn: Jad<e ,ollen nidn mehr zugelassen werden.
Sd•witzcn die Herren Rcid!sta~sabgeordneten nidlt?
Der Kommentar. Bei den W'al·den tn S a c h; c n sind die Stirn.
mcn der Deui>chnationolen von 218ooo auf n4ooo, die
der Deut,chen Volk>portei von 363ooo auf zqooo 20 .
rtickgcgangen. Die .,Süddcl!I<doc Zeitung'" sd!reibt dazu: ,,Die
Deut:;dlnationalc Volk;parrei hat •i<h in mandien Gcgend,·n be.
hauptN, w"hin~cgcn ;ic in andcrn Gegenden Stimmen abgegeb" 0
hat; die Lkutsdoe Volk,partei hane einen ungeheuren, la.>t kata.
>tmfalcn Vcrlu11."' - Ein m<·rkwo.irdigcs Augenmaß!
Die Fr~nwsen. lm "Schwaben;piegel"", der Wochenbeilage dtr
"WUrnembergcr Zeitung'·, •chr~ibr ein W. von Ha u f f in einern
Auf.atz über "SchwähisdJe Ma,;~nwanderung'": "An den beiden
lrühercn Ma;senwandcrungen >tnd die Franzosen sdJuld ge·
~.-"""• "' der, die jeut wah"dletnlich kommt, sind sie so hinten.
herum au(h schuld. Da> hat ja schon Cäsar gcsa~t, und unsere
Großväter habcm bewitigt, daß die Franzosen keine Ruhe halten
~Onncn. M>n hat darum immer Lust, ihnen den Südpol 2u ver·
;chlagen, bi> er flach wird wie ein Pfannkud!en und wegfällt.
Dann wirds be;;<r." - Ein .'audummes Geschwätz. Aber der
Sehreober hält da; wahr~dteinlidl !Ur "sd!wäbi>d!en Humor".
Patriotisdte Abcndunterhaltung. Die "VaterländisdJe Filmvor.
'"~'{;e;cl!sd!ah Ka"d'" leiht an Krieger· und ähnli<he Vereine
!· tl m e zur V"rführung aus. Zu einem dieser Filme wird folgen.
des Plakat mitgdicfert: "Folmvorfiihrung: Au.> großer Zeit
•9'4-tS. Die Seesd!ladJt bet Coroncl und den Falklandsimdn.
Untergang der deuud:tcn Kreuur unter Gral v. Spee. {Einziger
Originalfilm des damaligen englisdJen Marineamtes.) Ansd!ließend
ein großes Lustspiel zum Totlachen."' - Mit Patriotismus
a l l e i n sd!eint das Ges<häfr nicht zu gehen.
Verrüdte Idee. Blättermoldung au.> New York ("Preiburger Zei·
"Beim Unterri<:ht in öffentli<:hen Schulen ist Beda<:ht
tun~··, 20. Juni): "Wie au; Havanna von der Insel Kuba berichtet
zu nehmen, daß die Empfindungen Andersdenkender
wird, hat der Präsident der Republik, Mad!ado, der Regierung
Me•a mitgeteilt, daß er seinen Jahresgt:halt von 25 ooo Dollars
nicht verletzt werden."
wegen der ungünstigen Verhältmsse in der Staatswirtsd.aft auf
(Art. 148 der Verfassung)
12 oco Dollars redu2iere. Dem Beispiel des Präsident<:n sind viele
höhere Be•mre des Staates gefolgt, einige Minister haben ganz auf
freilich kreditunwilrdig. Aber warum sollen ihre Vtrluste Gehalt v.r2id!tet, um ~u einer Einsparung von jährlid! n Mi!.
nid!t "sozialisiert" werden? Zum drittenmal innerhalb dreier honen D"llars im Jahre im Suarsbudget bei~utragen." - Nein, ro.
was'. Bei uns langt man in sold!em Falle am a n der n Ende an.
Jahre tritt die sonst bei den Junkern ni<:ht sehr beliebte
Republik für sie ein - und dit-sesm~l recht krähig.
Notwendige Bauten. in Lange n in Hessen wird laut "Langener Wochenblatt" vom '7· Juni ein Flügel an das Finan~amt
Da~ Osthilfeprogramm ~mf~ßt ..:~nä<:hst Reichsbü_rg_s<:haften für Umschuldungskredite 1n Hohe von 750 M11lionen, angebaut, wofür im Haushaltsplan des Reid!sfinan~ministeriuJru
130 ooo Mark ausgeworfen sind. - Ohne Zweifel eine äußerst drindie nadi dt-n bisherigen Erfahrungen zum größten Teil fällig
gende Au>gabe.
werden dürften. Mit dieser "Osthilfe"' wird es den Großgrundbesitzern ermöglicht, ihre Wirtschaften, die sie bereits
je nadldem. "Hoher Besud! in Friedridlshafen" sdtreibt die
minde~tens einmal zum finanziell~n Zusammenbru<:h ge"Siiddeutsd:t~ Zeitung" über eine Meldung vom Eintreffen <ks
bracht haben, weiter zu führen. Das übrige Programm, das japanisdt.en Prinun Ta kam a t s u beim Luftsd!iffbau Zeppelin.
die Zwischenkreditgewährung ftir Siedler, den Bau von - \l;?ie lange wird es nodt dauern, bis die "Süddeursdte", sich
Eisenbahnen und LandHraßen regelt, i>t vernünftig, zu verwieder von der monardli~tisd!en auf die nationale Seite legend,
nünftig, um durchgeführt zu werden. Daß sdwn der Wille den hohen lksucb ah "gelben Hund"" bczeid!nct?
dazu fehlt, zeigt sich daran, daß von den im Etat für SiedHerren. Im württembugisdlen Staatsanzeiger heißt es: "Der
lungszwecke bestimmten so Millionen die Hälfte gestri<:hen
H c r r Stauspräsident hat ernannt ... , durdt Entsd!ließung <ks
und für die "Westhilfe" verwendet werden soll.
H • r r n Kirdienpräsidenten wurde d er Phrrer
von dem
Die Osthilfe konserviert den Großgrundbesitz und damit Bi.><hol von Rottenburg ist der Plarrer
usw. da und d,.JU"
die Not im Osten. Ein Fortsdlreiten der Bauernsiedlung ist
vcr;etzt worden.""- Der Plarret, gewoß; aber nur von dem
verhindert, eine Möglichkeit zur Bekämpfung der ArbeitsBi.dwf>
losigkeit i5t verpaßt. "Ein großer Aufwand schmähli<:h verSdtndles Ende. Die hauptsiod!lid:t in der katholisd!en Presoe io
tan!"
grölher Aufmad!ung angekündigte "C h r i s tl ich e Fron t"' ist
Wir wollen uns daran erinnern, wenn die Not der Landbereits wieder aufgeflogen, n~dldem es sid! herausgestellt h•t, daß
wirts<:haft im deutsdien Osten neut Hi!fsmaßnahmen drin- die prominenten Untcrzcidlner von d~n ollenbar weniger promi·
gend fordert (wie die sdlöne Frase heiß1), was P, spätestens
nenten Drahniehern irregeführt worden waren. Wie der ,,Reichsim Frühjahr 1931 der Fa!! sein wird.
F. U Ir ich
bote"·, das Blatt der evangelisdlen Konkurrenz, sd!adenfroh zu beridlten weiß, handelte es sid! um "eine mehr als zweifelhafte
Die Neugliederung
Sadle", über die lnteressent<:n von Dr. Weiß beim Berliner Poli·
Der Vorlassungsaussd!uß der Länder k o nIe r e n ~ hat wie·
~eipräsidium nähere Auskunft erhalten können. Da sd!cint die
der einmal getagt und beschlossen, preußische und Reid!sregierung SadJe .des Reid.es Gones wieder einmal in saubere Hände gerann
zu seon.
zusammenzulegen und die preußisd.en Provinzen ~u "Lindern
neuer Art" zu mad!en. Als "Länder alur Art" sollen Bayern, SachDie Prozeuioo. Aus dem "Tagblatt vom Oberrhein" {18. Juoi):
sen, Wünu:mberg und Baden erhalten bleiben; von den übrigen, ".
Jn der Ordnung der Fronleichnamsprozession ist
kleineren Ländern wird ansd.einenden erwartet, daß sie in Preußen dieses Jahr insofern eine Änderung vorgesehen, als die Prozession•aufgehen, d. h. sich mit preußisdlen Provinzen verschmelzen wer·
tcilnehmer nidtt wie bisher in Reihen zu ~weien, sondern in Rci.bm
den. Jede.> Land soll auf je 700 ooo Einwohner eine Stimme im 2u vieren marschieren r.ollen ... Ebenso weisen wir darauf bin, daß
Reidlsrat bekommen.
für die m:innlidten Zuschauer die Verpfli<iltung besteht, beim VorAuf Wiedersehen im nädlsten Jahr.
beiziehen des Allerheilig•ten den Hut ab zu n eh m c n." - Wu
würden diese Leute sagen, wenn einmal die Arbeiter am 1. Mai die
Trevirement
gleidte Reverenz für die rote Fahne heisdten würden?
Da am 1. Juli das gesamte deutsdie Gebiet von fremden ße.
Rcliquimkult. Im Juli ds. js. findet wieder eine sogenannte
<atzungstrup~n frei sein wird, könnte man auf den Gedanken
Heiligtumsfahrt nadl Aachen sun, wo im Münster die
kommen, daß von diesem Tag an aud:t das Ministerium für
"vier großen Heiligtümer'" at~fbewahrt sind, die man alle siebul
die be.>etzten Gebiete zu bestehen aufhi>ren werde. Das Jahre hervorhole. Sie bestehen aus dem Unterkleid der Muw:r
wäre aber zu optimistisch. Zwar sollen der Staat.>Sekretär und die
Gones, den Windeln des Heilands, dem Enthauptungsru.h von
Ministerialdirektoren in den einstweiligen Ruhesund veTsetzt und
Johannes dem Täufer und dem Lendentud! des Gekreuzigten·
1 S von den 10 Ministerialreferenten an andere Behörden "überFerner ist zu sehen: ein Teil des Stri<ks, mit dem Jesus an die
wiesen" werden, aber das Mi11isterium als soldies bleibt in verGeißelsäule gebunden war, ein Teil von dem Sd!wamm, mit dem
kleinertem Umfang bis zum 1. April 1931 b..tehen. Sonst müßte er getränkt wurde, und Teile der Dornenkrone nebst vielen Reliman ja für Herrn T r e v i r a n u s einen andern Posten sud!en.
quien mehr untergeordneter Natur. - Hoffentlich sind die Sa.cht-n
Denn der Mann ist nid!t für das J\mt, sondern das Amt des audJ edtt.
Mannes wegen da.
Bcrid!tigung aus Gewim:nsgründen. Der im Gesd!id:ttd!en von
den starken Männern (Nr. "l der S.-Z.) vorkommende Gegner des
Der Neckarkanal
starken Mox (Sd!meling) sollte nid!t Jakob heißen. Shorkey heißt
Der R c c h n u n g s h o f des DeutsdJen Rei<he.> in Potsdam hat Jad<, also Hans. 'u<huldigen Sie bitte!
Mora Bu
in seiner Denksd:trift über die Haushaltsrechnung von. '927> die
Gruppcnrei•en nadl Sowjetrußland können an jedem 1., 10. und
im Mai 1930 (1) ers<hienen ist, keinen Zweifel darüber gelassen,
daß der Ne<karkanal u n r c n t ab c I sei (wie es sd!on der Reid!s- 20. jedes Monats auf 7 Tage nach Mo s kau oder nad! Mosklu
und L e n in g r • d unternommen werden, wenn sid! mindesten•
verkehrsminister in einer Denksdlrih vom 18. Januar , 9 ,g ~e·
10 Personen zusammenfinden. Näheres durch das Staatliche Reise<tanden hat).
büro lntourist, Berlin, Bahnhof Friedridlstraße, oder durch die
Nad! der Auffassung dc~ Redlnungshols bedarf es "der einGe•ellschaft der Freunde des neuen Rußland, Herrn Erid! Baron,
gehenden Prüfung, inwieweit die w e i t e r e Aufwendung von
Berlin-Pankow, Kavalierstraße 10.
Reichsmitteln vertretbar ersdJeint, insbesondere, ob es gered:ttfertigt ist, den Ausbau der S<hiffahnssuaße oberhalb Heilbmnn unter
Friedensgesellschaft Stuttgart. Sonntag, den 6. Juli, Ausflug nach
Strümpfe 1b a c h. Feier am "Nie wieder Krieg"·Denkmal
den obwaltenden Umständen noch weiterhin ins Allge 2u la.>Sen"'.
lj.)o Uhr. Alle Kriegsgegner aus der Umgebung sind herzlidt einDie Sonntags-Zeitung hat das s<hon ein paar Jahre früher gegeladen.
sagt. J\ber Herr Brud<mann muß seinen Kanal haben.
Bei älterem Herrn mit kleinem Haushalt findet brave Frau gut"'
Der Bürger und die andern
Heim gegen geringes Entgelt. Auch für ein Kind wäre Plau.
Dr. H o e I t z e 1, Stottgan, SdJwatcnbergstr. 110.
Herr ?>! e y er-Schart< n, der Wit2bold des "Sd!wäbi;dJen
Ihr Kalleekränzdien, meine Damen, sollten Sie künftig im Kaffee
Merku"", hat sid! wieder einmal ein be<onders übles "Bürger·
"R ü d er n e r Höhe" ausfedJt<:n. 1J Minuten mit Omnibus vom
g e 0 p r Ö c h" gdci;tC1. Er hat gen\eint, eine auf eigene Ko.tcn ~··
machte Re"c von ein paar sozialdemokratischen Mitgliedern des Eßlingcr Bahnhof; pr:id!tiger Weg von oder nach Obenürkheim.
Stuttgancr Gemeinderats mit seineo überheblichen Späßdlcn be·
gleiten >u müssen. Ditser Herr s<ilcint zu glauben, daß nur die
Rt<loktion und Vor!o8 d.,. S<>nn<>g>·Z.:i<uns' Sumpn, TO.binser Sud• ''
von Gon ~c;egn<:tcn B"'inbi.irgcr, Wirtsd!aftsführer und Merkur(POS!fa<h 11), Teldon >46Jo. Porud>ed<·KO»<O Sturtgut o98H. Hora...gdxt'
Abonnenten das Re<ilr zu einer Auslandsreise haben. Wenn andere
0... Erid. S<hairer, Stuug•rl Rh die ltedakti<>B •<rantwo..Uidu H<rmonn U.~
Sa.t<t<r~ Prei.: Ein><lnumm<r ><> Pfennig. durd> die Pon bo>ogen "'"""di~
Leute sid:t eine Stad< wie Pari< einmal an;ehen ".·ollen. donn findet
i6 Pfenni~ {c;n>ci>li<ßlith lk>t<li&<IJ), um01 Streilb>nd monatli<h 1 Rci<h.."at\
das dieser bt,<.hrOnktc HodJmut belädldnoNert.
Drud< BuJ-,dr"Jt<>ri F1. Spith, W•ibl;"~cn·Swngor~ Lud .. ig>burgcr St<alk J

Stuttgart, 6. Juli 1930
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onnta s- _eitun
Die Augustana
AudJ in Stuttgart hat die evangelische Landeskirche unter
Assistenz der württemhergischen Staatsregierung letzten Sonntag das Jubiläum der Confessio Augustana, des A u g s b u rgiseben Glaubensbekenntnisses, gefeien. Der
württembcrgische Finanzminister Dchlinger hat dabei von
der "Fülle von Segen" gesprochen, die vierhundert Jahre lang
(besonders im dreißigjährigen Krieg, nicht wahr) aus dem
Augsburger Bekenntnis auf den württembergischen Staat und
das württembergische Volk herniedergeströmt sei, und hat
als sinnbildli.:he Gegenleistung für diese Fülle dem Kirchenpräsidenten vor versammelum Volk einen S c h e c k über
hunderttausend Mark überreicht.
Eine sdlöne Spende in dieser bösen Zeit, und ein treffendes Symbol für diese Kirche: der Scheck, •der aus den Händen des Finanzministers in die des KinDenpräsidenten hinüberwandert. Fast ebenso sinnig wie die riesige Kanone, die
in manchen Zeirungen als offenbar bezeichnendstes Stü<:k aus
dem Augsburger Festzug zu Ehren der Augustana abgebildet
zu sehen war.
Was im Augsburgisd.en Glaubensbekenntnis eigent!id. drin
steht, wissen von den Teilnehmern an der "gewaltigen Versammlung der Evangelisch.en" (Merkur), der "kraftvollen
Kundgebung" (Tagwad:tt) in der Stuttgarter Liederhalle
wah.-scheinlich. keine fünf. Dieses Sch.riftstück, das dem Kaiser Karl auf dem Augsburger Reich.stag am l.j. Juni I530
von sieben Fürsten und zwei Reich.sstädten (Nürnberg und
Reutlingen) vorgelegt wurde und von dem klugen Leisetreter Melanch.thon verfaßt war, verfolgt nämlich den aus~J:esprod.enen Zweck, zu beweisen. daß die Evangelisch.en
eigentlich g u t k a t h o I i s c h seien. Deshalb wird darin
vor allem das hervorgehoben, was Evangelische und Katholische gemeinsam glauben (u. a. wird an Beichte und
Messe ausdrüddich. festgehalten). Die Differenzen (z. B.
Abendmahl in beiderlei Gestalt, aber als "wahrer Leib und
Blut Christi", gute Werke als notwendig, aber nich.t a.ls
Hauptvorraussetzung der Gnade) werden möglichst wemg
betont; umsomehr die Unte.-schiede gegen die Zwinglianer
und die Täufer, so daß man die Haltunr; diesen gegenüber
für "im Grunde bescha"'rnend" erklären muß (ein Pfarrer in
der "Württemberger Zeitung" Nr. 148). Es ist etwa, wie wenn
unsere Sozialdemokratie, deren Gesffiichte mit der deutsd.en
Reformationsgeschichte manche Parallelen aufwei,t, in einer
Denkschrift unter stärkst~n Ausfällen gegen die Kommunisten nach:mw~isen versuchte, daß sie im Grunde doch gm
bürgerlich sei.
Hat dieses Augsburgische Bekenntnis, auf das evangelische
Pfarrer heute noch vereidigt werden, mit seiner mittelalterlich-sch.olastischen Theologie einem Mensd.en unserer Zeit
überhaupt noch irgendetwas zu sagen? Antwort: nicht das
~indeste; es ist nich~s a_!s ~_ine g_eschichtliche Merkwü:digkeit,
em Museumsstück w1e em agypt1sch.er Papyrus oder em babY:lonischer Ziegelstein. Nicht etwa bloß für uns böse Freidenker, sondern ganz gewiß auch. für die meisten jener Jubiläumsfeiersäste vom letzten Sonntag, die sidJ "evangelische
Christen" heißen und Kirchensteuer zahlen, aber sich. sonst
um das Evangelium nicht eura kümmern.
Aber für die evangelisd.e Kirehe der Gegenwart, da
mag Herr Kirchenpräsident Wurm in seiner Festrede red1t
haben, hat die Augustana allerdings ihre ganze spezielle, ni<:ht
eben erhebende, eher niederschmetternde Bedeutung. Sie ist
nämlkh heute genau wieder das, was sie vor 400 Jah~en
war und aus diplomatischen Gründen auch sein wollte: eme
Absplitterung, ein in die Defensive gedr":i.ngtes Anhängsel
der römischen Kird.e. Herr Wurm hat das in wunderbarem
Theologendeutsch folgendermaßen umschrieben (ich zitiere
nach dem "Merkur"): "In einer Zeit, wo im Zeichen erstarkenden Verantwortungsgefühls sich eine Annäherung_ der
Kirch.en über den Gesamtprotestantismus hinaus vollzieht,
begrüßen wir es mit besonderem Dank, daß gerade das grundlegende lutherische Glaubensbekenntnis uns gestattet, . den
Gedanken der Einheit der von Christus gewollten Kirche
gleichzeitig zu pflegen mit der Da~kbarkeit für unser Sondergut." Etwas gröber aber deutlicher gesprochen: Gerade
heute, wo die evangelische Kirche mehr un~ mehr Fühlun_g
mit der katholischen such.t, ist das Augsburg1schc BekenntniS
mit sein~r absid.tlichen Verschleierung des ursprünglich revolutionären Charakters der Reformation besonders zeitgemäß.
Denn "dahinter steht der ern5te Wil!e, die Einheit der Christenheit nicht zerbrechen zu lassen".
Früher einmal, als die evangelische Kirche noch im Aufst~eg _schien, ist ihr die "Einheit .der. Chri.stenh~it" ~icht so
w1d.t1g gewe~en. Heute flüchtet Sie s!Ch w1eder 1n d1e Arme
der stärkeren Mutter und wird von dieser nid>t ungern aufgenommen. Denn wie anno 1530 der Türke, so stehr.jetzt
die höher steigende "antichri5tliche Welle", um nochemmal
mit Prälat Wurm zu reden, vor den Toren.
Die evangelische Kirche, die Kirche der Halbheit und Lauheit, ist das Glacis, das von j~ner Welle zuerst überfltltet
werden wird; der Puffer, der die katholi-;che 7.unäd.st noch
schützt. Und deshalb wird der Herr Kollege in Rottenburg
die Rede des evangelischen Obcrluuptcs mit Verständnis und
Beifall gelesen haben. Es wäre cigcntlid1 nett von ihm gewesen, wenn er selber dazu !':"kommen w~c~.
Erich Schairer

Der Protestant
Ende Juni ist in Nürnberg der dcut>U.c ,. v a n ~ e l i s c h c
Kir c h c n t a g zusammengerrercn. Er hat <•nc ,.l\ntl•·h,1 fr•• erlassen,
die "unter dem Eindruck des Augsburgcr ßc~cnntni<~cs cnt.randen"
1St und zur KirdJlichkeit aufruft. In der Debatte d.1rUhcr wL>lltc der
Vertreter der religiösen Sozialisren, Pfarr c r F. c' ~ c r t ""'" Mann·
heim, seine '""" der Mehrheit abweiffiendc 1kinun~ '·"nL ,\usdruck
bringen. Er kL>nnte dJS aber nidJt, da ihm durdl :.tchrhci"bcsd,]uß
das Wnrt entzogen wurde.
Bo.<scr hätte sich die "protestantisffie" Kirffic wohl nicht demos·
kieren könn,·n.

Das Wichtigste

Ein Wort an die Kirche
Von Rektor Gustav Htimmel

Die "Befreiungsamnestie"
Im Reichstag ist die A m n e s t i e v o r I a g c in dritter
Lesung mit 190 gegen IH Stimmen der Sozialdemokraten,
also mit Zweidrittelmehrheit, angenommen worden. Die Korn·
munisten haben nicht wie bei der zweiten Lesung gegen, son·
dern für die Vorlage gestimmt.

Die Regierungspartei
Die Reichsregierung hat die auf den Namen Moldenhauer
lautenden Deckungsvorschläge wieder zur<i<.kgezogen und dem
Reichsrat das Programm Dietrichs vorgelegt. Und der Reichsrat, der die Vorschläge Moldenhauers einstimmig abgelehnt
hatte - es sind kaum vierzehn Tage her - , hat gegen die
Gesetzentwürfe Dietrich.s kaum etwas einzuwenden gehabt.
Man kann jetzt annehmen, daß die Regierung auch im Reichs·
tag eine Mehrheit (oder wechselnde Mehrheiten) finden wird,
vielleid.t ganz ohne offenes Drohen mit Reichstagsauflösung
oder mit Artikel 48. Woher kommt dieses Abflauen der
Krise? Warum sind die Rufer im Streit gegen die Regierung
so stil! geworden?
Weil die Parteien Angst haben vor der Verantwortung,
die ein Sturz der Regierung den am Sturz Schuldigen aufladen würde. A!le Parteien wissen, daß das Defizit gedeckt
werden muß, daß es sehr schwierig ist, ein andere> Deckungsprogramm zu finden und noch schwieriger, es im Parlament
durchzubringen - sie lassen sich deshalb ganz gerne von der
Regierung leiten und nötigenfalls auch etwas vergewaltigen.
Das gilt vor allem von der Deutschen Volkspartei, die, angeblidJ Regierungspartei, bisher am lautesten gegen die Regierung trompetet hat; aber auch. von den Demokraten.
Und der zweite Grund ist die Angst der Parteien vor Neuwahlen. Die Wahlen in Sachsen haben den bürgerlichen Parteien gezeigt, wie gefährlich für sie ein Appell an das Volk
im jetzigen Augenblick werden könnte. Also ist es doch wohl
das Vernünftigste, man fügt sich, wenn auch unter Protesten,
den Plänen der Regierung. Auch dies gilt vor allem von der
Deutschen Volkspartei und den Demokraten.
Dagegen gilt es nicht (oder fast nicht) von den Sozialdemokraten. Sie sind seit ihrem ziemlich unfreiwilligen Regierungsaustritt in der Opposition sehr vorsichtig gewesen,
immer bereit, ihren Fehler (nach dCT Ansicht der meisten
Führer war der Austritt ein Fehler) wieder gutzumachen.
Der Ausgang dn W:.h!en in Sachsen hat ihre Stellung gebessert: sie brauchen sich ni<ht vor Neuwahlen zu fürchten,
diC den bürgerlichen Parteien solches Grauen bereiten. Sie
werden sich also wohl der Regierung Drüning als Retter anbieten und dabei versud.en, Bedingungen zu stellen, deren
äußerste der Wiedereintritt in die Regierung ist.
Wenn die Regierung Brüning den Sozialdemokraten einige
Konzessionen mach.t, dann hat sie, dank der Angst der übrigen Parteien vor der Obernahme der Verantwortung und
vor Neuwahlen, Aussicht, ihr Programm im Reichstag durd.zusetzcn. Kaum jemals in der Geschich.te der deutschen Republik ist es so deutlich. geworden wie heute, daß das Zentrum
d i e Regierungspartei in Deutschland ist. Her m a n n List

Die Deckung des Defizits
Nad:t den Darlegungen des Reiffisfinanzministers Dietrich
vor dem Reiffisrar beträgt das >:u ded<ende Defizit der Reid:tskasse
486 Millionen Mark.
Die folgende Obersid:tt zeigt die Deckungsvorsffiläge Die t ·
ricbs und die seines Vorgängers Moldenhauer (in Millionen
Mark):
Moldenhauer Dinrich
Ersparnisse
Verkür:tung der Zahlungsfristen bei der
Tabaksteuer
Notopfer
)00
Ledigensteuer
'"
Einkommemteuerzusffilag

,,
,,

"

"'

',,
,"••

__,_.
•"'

Naffi den Vorsffilägen Moldenhauers häuen die Privatangestellten mit über S4co Mark Jahresgehalt und sämtlidle Beamte ein
Notopfer von 4 Prozent ihres Einkommens cntnffiren mü<sen. Naffi
dem Programm Dietrid>< sind die Privatangestellten gar niffit und
~nn den Bumtcn nur die mit über ~coo Mark Jahresgehalt be·
troffen (• )-<; Prozent ihres Eink.,mmens). Dafür werden sämt!idJc
Einkommen über 8400 Mark mit einem Steuerzusffi!ag belegt (j
Prozent der Einkommensteuer, das sind durd!sdJnittliffi o,s P,-ozent
des Einkommen<).

Kleine Chronik
Im Re 1c h s t a g ist ,·on sämtlichen Parteien (mit Ausnahme der
Kommunisten) ein Antrag cingebraclu worden, wo.,affi möglidJ"
bald oin Gesetzentwurf vorgdegt werden soll, der den befreiten
Gebieten im We<teJl eine auf 10 Jahre verteilte "1>.-~insffiaftshilfe
von insgesamt 200 Millionen Mark garantiert.
Die Geltungsdauer des Note tat s ist vom Reiffisrag bis .1 '.
Juli verliin~;ert worden.
Das Reichs~ c r ich t hat das thüringisffie Ermäffiti~un~sge·
setz vom 29. März 19JO, das die thüringisffic Regierung >.u einem
Abbau der Be<>mten bcrcd>tigr, auf eine Klage der Reiffisregierung
hin für vcrfassung.<widrig erklärt.
Die Reiffi<inde~:t.iffcr für Lebenshaltungsko•ten im
J<mi betr<igt 147,6 (im Mai 146,7).
Die italienische Regierung hat bc,dJ!osscn, die Bi:ir·
scnumsat?.>tcucr 2u erhöhen und den Mehrertrag {etwa soo Mi!·
honen Lire) fUr die Lmtlesvencidigung 7.U vcrwonclcn.
Auf dem Parteitag der kommuni .< t i s c h c n Part c i Ru fl1an J' hobctt sidJ Tomski und Rykow, zwei fiihrcr der Rechts·
opposition, den Riffidinien der Parteimehrheit unterworfen. llud10rin Oar wegen Krankheit an dem Parteirag nid11 teilgenommen.

Der Verfasser ist Mitglied der evangelischen Landeskirdte.
Er wolhc diesen Artikel eigentliffi in einer Stuttgarter Tages·
zeitung bringen. Das i•t ihm aber niffit gelungen. Id! habe
ihm nun Gastreffit in der ,,Sonntags-Zeitung'' gewährt und
hoffe. daß sein Wort audJ auf diesem kleinen Um..,.eg an
seine Adresse gelangt.
Sd...
Was idl hier schreibe, so!! nicht ein Bußruf an das gläubige Kirchenvolk sein, sondern vor allem ein Weckruf an
das Kirchenregiment der evangelischen Kirche.
Die Kirche des Evangeliums von Christo beruft sich auf
Jesus als ihren Herrn und Meister. Sie wi!l also eine Gemeinschaft von Jüngern Jesu sein, eine Gemeinschaft von Menschen, welche die in der Bergpredigt enthaltene Sittenlehre
Jesu anerkennen und praktisch zu verwirklid.en suchen.
Es wäre darum ihre Aufgabe, das Gewissen der mensch.lichen Gesellschaft zu sein, vom Standpunkt der Ethik Jesu
aus die öffendich.en Zustände und Fragen zu beleuchten und
zu behandeln, dem Geist der Welt den Geist des Reiches Gottes, wie er sid1 in Jesus geoffenbart hat, als Geist der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe entgegenzusetzen. Wie steht es
nun aber damit?
1. Es ist offenkundig, daß die Kirchen (ausgenommen eillige
Freikirchen wie die der Quäker und Mennoniten) im W e 1 tkrieg vollständig versagt haben. Da hat sich in
e.-schre<.kender Weise ihr enges Verflochternein mit dem Geist
der Welt, d. h. dem nationalen Egoismus und Machtstreben
und der nationalen Selbstvergötterung gezeigt. Dem Welt·
krieg gegenüber, diesem Mensch.heitsverbrechen, wogegen der
Mord auf Golgatha verblaßt, war die Kirch.e einfach hilflos.
Wie war das möglich?
Die Kirche war längst zur Welt geworden. Sie hatte sidt
politisch an den Staat und die ihn beherrsch.enden Mächte,
Besitz-, Junker- und Kriegerkaste, gebunden: als Staatskirch.e,
die vom Staat beaufsid.tigt und finanzien wurde. Diesen
Charakter hat sie schon von Luther erhalten. "Wes Brot id:J.
eß, des Lied ich sing." Und sie hat sid-t in solcher Ab~ängig
keit von der Staatsgewalt recht wohl gefühlt. Denn die.se ~at
ihr ihre guten Dienste als staatserhaltende Macht retch.üdJ.
gelohnt, indem sie sie mit irdischen ~ütern wohl ausgestattet
und dadurch. sichergestellt hat. Aber s1e hat darüber den Blick
für die großen Nöte und Aufgaben unserer Zeit verloren und
damit auch ihr Führerturn preisgegeben.
Es ging ja bis J~ll4 alles so sch.ön weiter mit Deutschlands
Mach.t und Größe, mit dem Kirchen· und Klassen- und
Kastengeist, mit der schimmernden Wehr, den Geld- und
Standesvorrechten, den Staatenbündnissen und dem interna·
tionalen Wettrüsten zur Sicherung des Friedens usw. Was
war für die Kirche daran auszusetzen? Nid-tts, es war alles in
bester Ordnung. Deshalb konnte auch auf dem Landeskirchentag am 2.9. April I930 der württembersisch.e Kirchenpräsident von der Kriegsschuldlüge wie von einer selbstverständlidten Sache sprechen.
Hat die Kirche je etwas gegen den Gewaltglauben der sogenannten vaterländischen Kreise, gegen Geheimdiplomatie
und gegenseitige Spionage, gegen ein Regierungssystem der
internationalen Verlogenheit, Hinterhältigkeit und Heuchelei, gegen die Selbstvergötterung eines Wi!hdm U. (der oberster Kriegsherr und Bischof der evangelischen Kirche Preusscns zugleich sein konnte!) eingewendetr Nein, sie hat den
preußischen Militarismus unbesehen hingenommen und die
gesamte deutsffie Kriegsmacht zu Wasser und zu Land dem
Schutz Gottes befohlen. Sie hat sich nid.t gefragt, ob der
Bau einer Kriegsflotte zum Sturz der englischen Seema<:ht
nach dem Sinn Jesu sei, ob überhaupt Kriegsrüstung und
Massenschlächtereien geeignete Mittel zur Lösung internationaler Streitfragen 7.wischen ch.ristlichen Brüder- und Kultur·
völkern seien.
F.s gibt heute noch viel größere und tiefere Schäden als die
Reparationslasten, auf die der Herr Kirch.enpräsident hinweisen könnte. Aber für ihn und die große Mehrzahl seiner
Amtsbrüder muß eben die einstige kaiserlich.c Regierung das
Unschuldslämmlein in einer argen Welt und das Kaiserreich.
eine Gottesordnung gewesen sein, wie ja auch die Kirche im
Interesse der Staatsgewalt stets das 5· Gebot: "Du sollst nicht
töten!" außer Geltung gesetzt hat. Darum hat sie kein
s i t t I i c h es R e c h t, gegen Reparationen, die dem deut·
schen Volk auferlegt sind, zu protestieren. Es ist keine Frage,
daß auch die Kirche an de,. Katastrofe des Weltkriegs
schuldig ist und an dem in Strömen vergossenen Blut Unsch.uldiger; denn sie hat vor Kriegsausbruch nicht gegen den
Kriegs· und Gewaltgeist und auch nid.t für eine Anbahnung
der Völkerverständigung und einer internationalen RechtSordnung gekämpft.
2. Revolution und Republik haben die Abhängigkeit der
Kirche vom Staat aufgehoben, was diese als religiösen Fortschritt und Befreiung aus unwürdiger Gebundenheit dankbar
anerkenne!> sollte. Aber hier uigt sidt nun leider, daß die
Kirche nicht den sittlichen Mut und Gbubcn be~itzt, die notwendige Folgerung aus der neuen Lage zu ziehen, nämlid.
auf die Geld- und Machtmittel des "religionslo~en" Staates, der auch nach der Trennung
ihren Person~laufwand bis zu 8o% bestreitet, ganz und gar
zu verzichten. Solange das nicht geschieht, ist die Freiheit sehr einseitig nur auf seiten der Kirche, nicht auch des
Staates und der Staatsbürger.
Die Kirchenleitung muß sich doch über die Auswirkung
der Finanzierung kirchlicher Bedürfnisse durch. allgemeine
su:uliche Steuern klar sein. Sie macht sid1 dadurch. alle tributpflichtig. aud1 die Dissidenten, aud> ihre Gegner, ohne daß
diese die Möglichkeit hätten, sich dem zu ent?.iehen. Damit
hcgcbt die Kirche ein offenkundiges, schreiendes Unrrch.t,
das auch damit nicht entschuldigt werden kann, daß heute
nur kleine Minderheiten davon betroffen werden. Sie ~J;reift
nach Geldmitteln, die ihr nicht gehören, und läßt sie durch
den Staat flir sich bes~-blagnahmen (selbstverständlich auf gesetzlichem Weg und im Namen des Recht~).
Sie beruft >ich dabei auf ein geschichtliches Redtt, d:~..~

den Staat zu ihrem Unterhalt verpflichte, auf ein Recht, das
auf die Hermhafts- und Wirtsd!aftsverhältnisse des Mittelalters zuriid!:geht. Es ist jedodt weder theoretisd! nod! praktisch möglich und durd-Jflihrbar, red!diche Zustände längst
entsd!wundener Zeiten zur Redltsnorm einer ganz :mders
gearteten Gegenwart machen zu wollen. Ist denn _das _Ycrmögen der einstigen katho!isdten Klöster u~d ktrdi~1chen
Stifter wirklidt ein Rechtstitel der protestanmchen Km:he?
Für eine so!du: sollte doch wohl das heutige Recht und
Rerbtsbcwußtsein maßgebend sein, und diese; Redlt müßte
sich an der Ethik Jesu (Matth. 6, 19) orientieren..
. .
Wenn die Kirche wirklich nad> den Worten 1hres Pds!denren unserem Volk in seiner sozialen Not helfen will, so
wird sich audJ ein gangbarer Weg für die finanzielle Trennung von Kirche und Staat finden lassen. I~ Glauben an
das Evangelium Jesu und an ihre Sendung, LK-ht un_~ s~lz
der Welt zu sein muß es die Kirdie getrost wagen konnen,
:;idi einzij auf di~ Geldleistun~en ihrer Mitglieder zu stüt:zcn.
Andernfa ls würde audi von thr gelten, was Jesus von den
Kinbendienern seiner Zeit gesagt hat (Matth. 23, I~4).
3· Daß die Kinhe sich als Hüterin verjährten Rechn ~c
trao:htet, zeigt sidJ au<h darin, daß bei ihr. hcu~e noch, tm
Zeitalter der Demokratie und RechtsgleidJhelt, dte Vorrechte
des Besitzes, der Geburt und des Standes, wie . sie in den
kirchlichen P a t r o n a t s r e c h t c n fesegelegt smd, gdtcn.
Das zeugt ebenfalls von einer bedauerlichen moralisdien
Rüdmändigkeit der Kiro:he gegenüber dem Redmbewußtsein auf bürgerlichem Boden, von einer Anwendung der
Ethik Jesu ganz zu schweig~n: Vg_l. Matth. 20, 25~28.
4· Die Sc h u I f r a g e set m dteselll Zusammen~ang nur
g_estreift. Audt hier ein starres Festhalten der K1r~e am
Uberkommcnen, an der konfessionellen Volkss_dmle (Ktrdte~
sdtule) und Volksschullehrerbildung. AudJ hter vermag dte
Kinhe nicht die Folgerung aus der Trennu~g vom Staat zu
ziehen und das Eigenrecht des Staats auf set~e Schule am:uerkennen. Es zeigt uns wieder d e n W 1 d e r s p r u c h
zwischen kirchlicher Politik und Ethik.
Was ist christlicher und evange!is~ter: g_e~_eins2me Bildung
und Erziehung der Jugend zu Sltthch-rdig!O_>e! Lebens- .un.d
Volksgemeinschaft oder Trennung nach !tehgtonen, Fre1he1t
für Lehrer 1 Schüler und Eltern oder Gewtssenszwang (Zwang
für die ki rchliche Minderheit und die Dissidenten, in den
meisten Gemeinden die Kirchenschule der Mehrheit besudten
zu müssen), ausgebaute, leistungssnrke Schule.n o?er lei~tung?
schwache Zwangschuleni' Auch hier haben Wlf mehr dte frete
Kirche im freien Staat, sondern Herrschaft der Kirche über
staatliche und gemeindliche Einrichtungen und Geldmittel.
Es fragt sich, ob eine Kird-Je, die in den wichtigsten Lebensfragen versagt hat und heute noch versa_gt, die .mehr _zurückschaut a!.s vorwärts in die Zukunft weiSt, gee1gnet ISt zum
Bau des Reiches Gottes und der MensdJen- und Völkergemeinschaft auf Erden. Sie möge sich nid-Jt mit dem billigen
Hinweis auf die allgemeine menschliche Unvollkommenheit
beruhigen. Statt über den Abfall und Unglauben der Massen
zu klagen, möge sie bei sich selbst mit der Befolgung der
Lehre Jesu anfa~ge'?-. Mit. ~ohltäti~keit und Werken d-Jristlicher Barmherz1gke1t allem JSt es nicht getan, so Großes und
Anerkennenswertes die Kirche hierin geleistet hat, es handelt
sid!. um Recht und Gerechtigkeit.
Für viele denkende Menschen erhebt sich heute angesichts
des Versagens der Kirche die ernst"' Frage: kann ein ehrli<her,
redJuchaffener Mensch, kann ein Jünger Jesu n o c h
C h r ist, d. h. Kirchenchrist s"'in?
Die Kirche aber ist vor die Schicksalsfrage gestellt und hat
sid! zu entscheiden: will sie sich einerseits auf die Mad!.t- und
Geldmittel des "religionslosen" Staates, d. h. auf Unredl.t und
Gewalt stützen, und andererseits auf die Madtt des Beharrungsvermögens, der bloßen Gewohnheit und Sitte, de!:i Herkommens und der Bequemlid!.keit, auf die Denkfaulheit,
Oberflächlichkeit und sittliche Gleichgültigkeit der Massen oder will sie wirklid!. eine Kirdte des Evangeliums von Jesu
sein, d. h. ein"' Kirche der geistig-sittlid!.en Revolution, nicht
der klugen Anpassung?
Ich für meine Person möchte mit diesen Ausführungen
mein Gewissen als Mitgli"'d der evangelischen Kird!.e entlasut haben.
Im Re i eh$ t a g ist ein Mißtrauensantrag der Deutsdn>ationalen und der Kommunisten gegen den Minister des ltulkrll Curtius abgelebnt worden, ebenso ein Mißtrauensantrag der Kommu·
nisten gegen den Reiduarbeitsminister Stcgerwald.

Auch ein Bekenntnis
In meinem Büchersdtrank steht von meiner theologisdten
Zeit her aud!. nodt ein zweihändiges "Konkordienbuch"
(Sammlung der in der evangelischen Kird!e geltenden "symbolischen GlaubenssdJriften"), das id! mir als Kandidat einmal antiquarisch gekauft habe. Es ist 1830 in Nürnberg von
einem Studienlehrer Johann Andreas Detzer herausgegeben
worden, und sein ehemaliger Besitzer, der es laut Eintrag im
Jahr 1841 gekauft hat, war ein cand. theol. Eduard Stirner.
Als ich darin dieser Tage wieder einmal das "Augsburgische
Bekenntnis" nad!.lesen woUte, dessen Jubiläum jetzt gefeiert
wird, fielen mir zwi~chen den Seiten des Bud!.es zwei eng
beschriebene vergilbte dünne Briefbogen in die Hand. Sie
stammen der Handschrift nach eben von jenem Kandidaten
Stirner, und enthal~en eir;ige sehr me_rkwürdige Dokumente,
die der wackere Sttrnu Sich abgeschneben hat.
Erstens eine "Copie des röm.-päbstischen Glaubensbekenntnisses", nämlich des angeblichen Bekenntnisses eines zur katholischen Kir<he übertretenden Evangelisd!.en, worin dieser mitteilt, daß er "von den ketzerischen Wegen ungezwungen und
fr..,iwillig abtrete", daß er an die unbedingte Autorität des
Papstes glaube, das Lesen der Bibel für eine Quelle der Sünde
und Gotteslästerung halte, das Abendmahl unter beiderlei
Gestalt ablehne usw., und den evangelischen Glauben für
"fälsdJ\idJ, gottesläster!idt, ver~lu<ht, ketzeri~, nicht a~f
ridttig", für eine "gottlose Erfindung" und "ßlchts tauglich
zur Seligkeit'' erklärt.
"
.
.
.
Ferner eine "Abschwörungsformel , worm dte evangehsche
Lehre und alles was mit ihr zusammenhängt, sogar die Eltern,
die den Bekehrten in diesem "ketzerischen Glauben" aufgezogen haben, verflucht werden.
Und schließlidt einen "Katechismus der FreiM a u r er", der folgendermaßen lautet:
.
S I. Es ist nur Ein Gott und Schöpfer der Wdt, und dtes
allmächtige Wesen will haben, ~aß wir uns alle u~tterein
ander lieben und unser Daseyn JU Ordnung und Emtracht
genießen soUen. Leben wir also ehrlich und gewissenhaft, so
können wir audJ getrost sterben; mag Gott mit uns vorhaben, was er will. Jes. 43, 11. Ich, Ich bin der HErr, und ist
außer mir kein Heiland.
S 2. Gott Üt überall. Wer ihn nur allein anbetet und ver·
..,hrt hat auch den "'inzig wahren Glauben; denn die Namen
Jud,' Krist, Türk, Heid, lutherisch, katholisch .1ind Erfindun-
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strengungen machen. Wir wissen, daß diese Anstrengungen
eudt ~ Kapitalisten, Pfaffen, G"'ncrale aller Länder ~ er
zittern machen. Für euch ist es eine Notwendigkeit, ihreAufbauplan zu zerstören, denn ihr wißt, daß sidl. im FaU"
seines Geling;ens (und das ist nur eine Sache von drei Jahren)
ü~er Europa die Festung de~ U~ion der proletarisdJen Republtken erheben wtrd. Und wtr w1s~en es au<h. Und aus dies.:m
Grunde reißen wir euch die Maske ab und ste!len euch vor
der ganzen Welt bloß."
Und was würden Sie tun?
Pi t t

Aur dem dtesjährigen (sechzehnten) Paneit~g der russischen
Kommunisten, der Ende Juni in Moskau abgehalten wurde,
hat S t a I in gesiegt, so gesiegt, wie es einige Wochen vorber
auch Optimisten kaum erwartet hatten. Man kann da von
guter Regie oder von Unterdrüdmng der Opposition reden,
soviel man will ~die Hluptursache von Stalins Sieg ist seine
erfolgreiche Politik. In vielen Zweigen der Industrie wird der
Fünfjahresplan nadJ. vier Jahren erfüllt sein, in der Landwirtschaft sd!.on nach drei. Die Gefahren für die Getreideernte
Er hetzt
dieses Jahres, die durd1 die überstürzte Kollektivierung hervorgerufen worden ~ind, sd:teincn überwunden zu sein. In der
"Eine eutscbetdcnde Wendung wird du tnlernationale Arbeits.
Aussaat (die jetzt aud. in den nördlid-.sten Gegenden beendet mark1 - vnrweg der dcut><.he - bekommen, wenn der Bol•d:.e.
ist) sind die Zahlen des Planes für dieses Jahr zu 100 Prozent wismus beseitigt wird. Hier liegt di~ Wurzel alles Übels. Die Hun.
erfü!lt; die Ernte (die in Südrußland jer-a sdwn beginnt) ver- dcrte von Millionen Menschen Rul\lands und Asiens, die der Bol"
spricht gut zu werden.
schcwiw1us in menschenunwürdige Bcdürfni•losigkeit, in Armut
Diese wirtschaftlichen Erfolge sind die beste Garantie für Kriege und Not gebracht ha1, sie 'ind die gewaltigen K<iuhrmasseo'
den Weiterbestand der bo!sdtewisti~d-.en Diktatur und für die dte der We],indmtric fehlen. Deshalb ·"t "' Aufgabe all"' zivilj:
Fortführung der bisherigen Politik. Selbst bürgcrlidtc Zeitun- sicrren Länder, und nidtt zuletzt Dcut><hlands, sofort und mir
gen, die bisher Rußland als das dem baldigen Untergang ver- allen Mitteln Arbeitsrnöglidlkcit zu sd.affcn, den inneren Markt zu
fallene Reich des Antichrist betrachtet haben, müssen erkcn· beleben, damit die Wirtschaft sidt heb• und die Finanzen geordntt
ncn, daß es immer mächtiger und für die Weltpolitik wichti- werden. Nur dann werden wir die Kulturfortschritte des zwanligger wird. ("Stalins Diktatur ist immerhin eine Tatsadte der stcn Jahrhunderts erhal1cn. lhrcr wollen Wlf, threr soll die Welt
WcltgeK-hidJte, mit der auch das Ausland für die n;tdJste Zeit teilhaftig werden. Sie wird es aber nicht werden, solange der ßoJ.
wird rechnen müssen", schreibt z. B. die "Süddeutsdte Zei- schewismu• hunderte von Millionen Menschen weiter dem Wclrtung".) Die Hoffnung der Rußland-Feinde, die Diktatur der markt und Jer Wehkultur entzieh<."
Bolsdlewisren werde wegen ihrer politischen und wirts<haft·
Bundespräsident Hör 1 in g im "Reichshanner''
Iichen Miß~rfo!ge von selbst zusammenbrechen, wird imme<
geringer werden.
Nicht gewünscht
Aber wird dann mcht der Wille, die Herrschltt der BolAm l9. November r919 hat, wie die "Stimme der Freiheit" mj1.
schewisten durch eine Intervention von Ju!\en zu
stürzen, stärker werden? Ohne Zweifel. Aber 3uch das Risiko, teilt, der Korre<pond~nt des WTB. in Budapes1, der Redakteur Otto
das die kapitalistischen Staaten durch emcn Krieg mit Sowjet- Drecbslcr, folgendes Tdcgramm an das WTB. gesandt:
rußland auf sid1 nehmen, wird von Tag zu Tag größer. Viel"Telegramm au> Budapcst vom 19. November 1929. WTB.Ikrlin.
leid-Jt ist es jetzt schon zu groß, als daß ein Staat es wagen Brucali!Oh rumän"cher Verwaltungsorgane nimmt immer mehr
könnte, einen offenen lntervemionskrieg zu führen. Denn ein i.iberhand. Poltzcibrutalitäcen wurden Kammersitzung Sprache ge·
Krieg gegen Sowjetrußland wird mit ziemlicher Sicherheit bracht, wobei Sozialisten wmultuösc Szenen machten. Au• Jaosyer
durch eine Revolution beendet werden. Sulin hat über diese Personcn~ug wurde Bauer, welcher ohne Fahrkarte bofunden, von
Frage in seinem Referat auf dem Parteitag gesagt: "Die Inter- Schaffner und Kontwlleur hinausgeworfen, wobei bcidc Beine gc.
vention ist ein zweischneidiges Schwert. Alles ist gut, wenn die räden. Verleezungen erlegen. Be1de Ei•cnbahnangestellte Jassy sofort
Jotervendon glatt abläuft und - so denkt sich die Bourge- verhaf1er."
oisie~ mit der Niederlage der Sowjetunion endigt. Wie aber,
Als Atllwon aui dieses Telegramm hat das WTB. an sc:inen
wenn sie mit der Niederlage der Kapitalisten endigt? Werden Korrespondenten Otto Drechsler geschrieben:
die Arbeiter der kapitalistis<.hcn Länder nidtt gegen die Inter·
"Herrn Otto Dredtsler, Redakr. d. Pescer Lloyd, ßudapest. Seh 1
vcntion kämpfen und, wenn es darauf ankommt, den Kapitagechner Herr Dred.sler! Sie haben um am 29. v. M. eine Dc~sche
listen in den Rücken fallen?" Es gibt deshalb, meint Stalin, in
über die Brutalit.i! rumänischer Verwaltungsorgane gc:>dückt, die
den kapitalistischen Staaten viele Politiker, die für den friedwir doch nicht wohl vcröllent!ichen konnlen. Wir bitten Sie, der·
lichen Ausbau der Handelsbeziehungen zur Sowjetunion sind.
artige Dinge von unserem Dicnsr auszuschließen. HoduchtungsvoU:
Nicmanq aber wird glauben, daß die Gefahr eines Krieges
gegen Sowjetrußland ganz gebannt sei. (Herr fiörsing z. B. Contincntal Tekgrafen·Compagnie (Wolff's Telegrafi.mes Büro)
A.G."
trommelt nidtt nur zur Verteidigung der Republik, sondern
auch ziemlich unverhüllt zum Angriff auf Rußland.) Wie
Frick hat recht
würden Sie sich im Falle eines Krieges gegen die UdSSR. verhaltenf
Als im Plenum des Reiffisrags Ende Juni über den Konflikt ~wi·
Diese Frage (die viellcidtt die WeltgesdJichte etnma! an sdlen dem Reith und Thüringen verhandelt wurde, hat Herr von
jeden von uns sr...llcn wird) hat die "Moskauer Rundschau" Kanlorff, Abgeordneter der Deutsdten Volkspartei (also der Pareiner Anzahl von lntellekrudlen aus verschiedenen europäi· tei, die in Thüringen Herrn Frid<. das Regieren ermöglid.t), erklärt,
sdlen Ländern vorgelegt. Hier einige Zitate aus den Ant- Nationalsozialistl'n gehörten, da sie Feinde des jeu:igen Staates seien,
worten.
nicbt in führende Beamtenstellen, also z. B. nidtt auf die Posuo
Be r n a r d S h a w antwortet kurz: "Meine Stellung im von Poliuipräsidenten. Ihm hat dann Herr Frick erwidert, es ~i
Kriegshm Aufgehängtf' Martin Andersen Nel(Ö dodl ein Unsinn, sidt darüber aufzuregen, daß ein Nationalsozialist
sdueibt, der Imperialismus werde es kaum wagen, einen Krieg Polizeipräsident werde, wenn sogar der Chd der Polizei, der Mini·
gegen die Sowjetunion zu erklären, weil ein Krieg !!"'hr rasch >ter des Innern, NationalsozialiS! sei.
in eine Revolution umschlagen würde. Wenn der ImperialisDarauf laßt <ich nidlt gut etwas erwidern.
mus aber dodt so dumm sein sollte, Krieg anzufangen, so
würde er, Nel(Ö, mit allen Mitteln versuchen, den Krieg in
Von Gottes Gnaden
eine Revohnion umzuwandeln. Sehr ausführlich hat R oDer
natlonalsozialistisd!.e
,,Angriff" veröffentlicht e"tne Hy~~~.~~e
m a in R o I I an d geantwortet. Er schreibt u. a.: ,,Viele von
uns waren niemals Kommunisten und werden niemals Kom- auf Hitler, in der es beißt:
"Baumeister Hit!er! Gott hat dich gerufen
munisten !!"'in. Ich werde als freier Individualist sterben, als
ein ReidJ ~u bau'n vor seines Thrones Stufen.
der ich aud!. gelebt habe. Und längst nicht alle Kommunisten
Nun stehst du vor den dunklen, granitnen Blödu:n.,
des Westens sind mit der politisd!en Leitung Moskaus einund tausend helfende Hände stred<en
verstanden. Aber nicht Meinungsverschiedenheiten sind mosid. dir entgegen.
mentan wichtig! Wir vereinigen uns gegen den gemeinsam"'"Gott bat ja selbst dir das Bild in die Seele gegraben,
Feind. Individualisten oder Kommunisten, Sozialisten oder
und deine be~nadcten Hände haben
Syndikalisten mit den verschiedensten Losungen auf den Fahnen
sdlon längst die Pfeiler und Quadern behauen."
~ oder aufrichtige radikale Republikaner ~ wir werden es
nicht zulassen, daß di.., sd!mutzige Reaktion des Geldes, der
Unklar i•t nur, ob der Gott, der Hitler von der TsdtedtoWaffen und der Kirdte unsere Völku auf die gro~n Bruder- slowakei nadt München gerufen hat, Wodan heißt oder ob " der
völker der russisdten Revolution hetzt, die so heroische An- alte Judengoll Jehovah ist.
gen der Menschen, die bisher nur Anlaß zu sinnlosen Kriegen
und nidits würdigen Verfolgungen gegeben haben.
S 3· Mo9es, Kristus, Apootel und Propheten waren nur
fromme Mensdten, die sid! bemühten, die Völker durch bessere Gesetze zu beglücken. Alle Wunder a!M:r, die man diesen
Männern und den Heiligen zuschreibt, sind Lügen.
§ 4· Das Schicksal hat seinen Gang nach unabänderli<h von
Gott geordneten Naturgesetzen. Gebete, ßufkn, Gelübde um
Abänderung des Mißgesdiickes helfen nidtts; ~ doch kann
Gottes Güte uns durch das Gebet erleuchten, daß wir das
Unglück bei Zeiten ahnden und meiden können. Sprüdt.
S_alom. _c. 22, 3· Der Witzige siehe~ das Unglück, und verbirgt
S1d1; die Albernen gehen durchhm und werden beschädigt.
§ f. Gott ist noch nie einem Menschen sid!tbar oder hörbar geworden. Jede Historie, die erzählt, daß Gott mit einem
Propheten, ~poste! oder Hei~igen geredet; oder gar umgegangen sey, 1st erlogen. ~ Knstus war ein frommer und gelehrter Mann, dodt aber nur ein Mensch, wie wir.
§ 6. Die jüdischen Priester, die durch seine Lehren ihr Ansehen und ~inkommcn in Gefahr sahen, beschuldigten ihn
der Meu~ere1 und der Volksverführung und veranlaßten dadurch semen Tod am Kreuz. Die göttlidJe Abkunft dieses
Mannes und dessen Auferstehung und Himmelfahrt sind
Lügen.
§ 7· Wer das Räthsel zu !ö!l"'n sudJt, wa~ etwa unser Schicksal nach dem Tode seyn wird, bemüht sich umsonst. Pred.
Sal. 3, 19~22. Denn es gehet dem Menschen wie dem Vieh
darum sah ich, daß nidits besseres isr, denn daß ein
MensdJ. fröh~idi. !l"'f in sr Arbeit, denn das ist sein Theil.
Denn wer w~ll thn dahin bringen, daß er sehe, was na<h ihm
geschehen w.'rd? ~aber soll ein kluger und redlidJcr Mann
den Kopf steh me darüber zerbrechen um das was nadt
ihm ge~chehen wird.
'
'
_§ 8. Der M_ensch wird ß;eboren und weiß nichts davon; er
S~lrbt und wetß und empfindet_ audJ nio:hts davon. Also nur
d!e Gottesfurcht und das Gewtssen können ihn vom Bösen
abhalten; denn die Todesfurd-Jt ist lädl.erlich.
§ 9· Gott duldet jeden Glauben, aber ni<ht die Priester sie
suchen stets ihre Mao:ht zu vergrößern. Niemand helfe d;zu
denn erlangen sie die erste Staffel derselben so erreidl.en si~
audt die letzte; und nadt dieser kommt di~ Inquisition die
Folter und der Sd-Jeiterhaufen.
'
$ 10. !.1-lles i~ vorwärts g"'schritten, nur die Justiz ist so
wett zuruckgebheben, daß es besser ist, Unrecht zu leiden, als
zu klagen; denn wer ins Netz der uralten, langweiligen

Rcdttsspinne geräth, den fressen die Sporteln u. Advoaten
auf.
S 11. Gute Gesetze müssen kurz, gewissenhaft, vernünftia;
und gerecht scyn. Ein freier Mann ist sdtuld.ig, <km Gesetz
g"'horsam zu seyn, u. Steuern zu zahlen; dafür hat er um die
Personen der Obrigkeit sich nichts weiter zu sdteren; deDn
aud:t sie stehen unter dem Gesetz, wie er.
§. 12. Erheben sie sid!. aber über das Gesetz, so daß Drudt,
Unvernunft u. die Willkür zu arg wird, dUln ists besser,
auszuwandern als zu rebellieren.
S I}· Die Schöpfungsgeschidtte und das Geschwätz von der
Schlange, Paradies, Sündenfall xx ist eite! Träumerei.
§ 14. Niemand weiß, wann, wie u. warum Gott die Welt
u. die Menschen erschaffen hat, u. was einst in Zukunft ihr
SdJicksa! sein wird.
S I 5. Die Vernunft ist direct von Gott, also muß aud!. der
Vernunftglaube der besu seyn. Weish. Salom. }, u. "Denn
wer die Weisheit u. die Ruthe verachtet, der ist unselig u.
ihre Hoffnung ist nid!.ts u. ihre Arbeit ist umsomt, u. ihr
Thun ist kein nütze."
§ I6. Es ist ein Erfahrungssatz, daß der Druck der Fürsten
nie so lästig war als die Tyranney der Priester.
S I7· Das Geschrei von zunehmender Sittenlosigkeit ist
grundlos; denn Mord, Raub und Unsinn hat es sonst weit
mehr gegeben, denn jerzt.
. § I8. Tau~, Bei~t, _Rosenkranz, Firmung, Meß, Opfer :a:
smd menschhdte Emnchtungen, die ganz unnütz und entbchrlidt sind.
§ I9. Die Bibel enthält viele nützliche Wahrheiten und
auch viele Lügen. Sie ist ein Werk der ersten chrisd. u. jüd·
~istorienschreiber u. Priester u. verdient Adttung als das
alteste Buch. Wer aber gar glaubt, daß es Gott geschriebeD
hat, !rrt sich sehr. Es hat sich von jeher bewiesen, daß der
gememe Ma~n durchs Bibellesen mehr verwirrt gemacht wird,
denn &<;schetd. Die Bibel wäre sd-Jon lang nur Maculatur,
wenn n1cht das Interesse der Priester davon abhängig wäre,
sie vor der Welt in Ansehn zu erhalten.
§ zo. Ein Religionskrieg ist der äußerste Unsinn, denn
Gott braucht keine Helfer.
§ 21. Jedes Gesetz, das dem Menschen wehrt, sein natürliches Red-Jt auszuüben, ist gottlos. Das nat!irl. Recht erlaubt
jedem reifen Menschen unbedingt den Beischlaf u. die Hei·
rath. Wenn eine Obrigkeit aus Furcht der Übervölkerung die
Ehen gesetzwidrig ersdJwert, so muß sie die überflüssigen
Menschen entweder I) zur Auswanderung aufmuntern oder

Wir brauchen Kolonien

Rheinland-Rummel

Arn 27. Juni, in der außenpolitischen Debatte, hat sich der

Reichstag mit den Kolonien -

der an d e r e n natürlidtl _

befaßt. Dr. Schnee (Volkspartei) .,mußte" einen der beliebten "schärfsten Proteste" einlegen gegen den Plan der
Engländer, das frühere Deuts<h-Ostafrika dem britischen
Imperium c~nzuverleiben. D:. Be II (Zentrum) verlangte, daß
unsere Reg1erung der englischen gegenüber ihren Rechtsstandpunkt" nachd:ü<:klidt vertrete. Dr .. K ü I z ("De~okrat")
beton~e,. d~r kolon1ale Gedanke habe mcht das geringste mit
1mpenahsmchen Gedankengängen zu tun, er müsse Sache
des ganzen deutschen Volkes sein. Deutschland besitze als
Weltwirt ei~ unverjährbares Red-tc, sich an der kolonisatorischen Erschheßung der Welt zu beteiligen.
.. Es ist. sdb.stverstän~Hid! nid!t zu loben, wenn die Engl~nder steh md!t an dte Besummungen des Völkerbunds ha!<tn, s~ndern aus dem Mandatsgebiet eine regelredJte britisdJe
1\.olome mad!en. Aber das mit unserem unverjährbaren RedJt
und dem kolonialen Gedanken und dem ganzen deutsdJen
Volk ...
Dr. Reinemann von der "Weltjugendliga" sah eines
sdlönen Frühlingstages in einer Berliner Filiale der "Danat"Bank zwei Plakate der Deutsdien K o I o n i a ! g es e II' c h a f t hängen. Er schrieb der Leitung des Geschäfts einen
Brief und bekam folgende Antwort:
"Auf Ihr SdJreiben vom 16. d. Mts. erwidern wir Ihnen,
daß wir nidJt zu ersehen vermögen, daß die beiden Aushänge
"Arbeit durdJ Kolonien" und "Kolonien fördern Volksernährung" parteipolitischen Charakter~ sind (das war auch
nidlt behauptet worden. B.); wir stimmen hierin mit der
Ansicht des Auswärtigen Amtes überein, welches laut
einem uns in AbsdJTift vorliegenden Sd1reiben vom 1. November 1929 Nr. III K. I. 7397/29 diese Plakate als ,,durdJ~us neutral gehaltene koloniale Werbeplakate der Deutsffien
Kolonialgese!lschaft" bezeidl!let und ferner ausführt, daß das
Auswärtige Amt es begrüßen würde, wenn die deutsdien
Industrie- und Handclsunternehmen, Verbände und Behörden von der MöglidJkeit des kostenlo~n Bezuges dieser Plakate in weitem Umfange Gebrauch madJen und durch Aushängen derselben in ihren Betrieben zur Ausbreitung des
kolonialen Gedankens im deutschen Volk beitragen würden."
Das Auswärtige Amt legt also nicht nur privaten Unternehmungen, sondern sogar "Behörden" - im weitesten Sinn,
nicht nur denen seines eigenen Rayons! - nahe, Kolonialpropaganda zu treiben. Es möd!te gerne Kolonien haben,
falls sich etwa wieder eine Gelegenheit bieten sollte, sie zu
bekommen; aber es behält diese srilte SehnsudJt nicht für sidJ,
um sie im günstigen Augenblick - vor dem uns der Himmel
in Gnaden bewahren möge! - den Regierungen der anderen
Länder oder dem Völkerbund vorzutragen, sondern es ,,berüßt" es, wenn andere VerantwortlidJe und Unverantwortiche den Kolonialfimmel schon jetzt ins Volk tragen, die
imperialistisd!e Gier nacil Unterjochung und Ausbeutung
fremder Völker (die sich hintennach übrigens durchaus nicht
immer als rentabel erweisen) aufstacheln. Die "Begrüßung"
kommt praktisdJ einer Anstiftung zu soldiem Treiben nahe.

!

Die "Weltjugendliga" wird sich bemühen, die Sache in
Parlament und Presse vorzubringen oder vorbringen zu lassen. Der Vorsitzende des Deutsdien Friedenskartells, Professor Quidde, hat sich in der Angelegenheit an einen hohen
Beamten im Auswärtigen Amt gewandt; über Verlauf und
Ergebnis der Unterredung ist mir leider nocil nichts bekannt.
Es er<;d,eint als unbedingt notwendig, daß gegen derartige
PraktikenFront gemacht wird. Vor allem die gesamte deutsdle
Friedensbewegung, die ja zu fast hundert Prozent Gegner
des Kolonialismus ist, hat die Pflicht, hier nach dem RedJten
zu sehen.
Max Barrh

Urteil eines Sachverständigen
"Die Stahlhelmkluft mit Kuppd ohne Seitengewehr, den Sto<k an
Stdle des Gewehres ist ein Hohn auf das Soldatentum. Für sokhe
Maskeraden sind die alten Kameraden zu gut. Und die SA.-Uniform
der Nationalsozialisten soll ja auch nur unreife Jugend uniform
machen, d. h. ihr das Denken nehmen und sie in eine bnatische
Menschenherde eingliedern. Uniform zieht Jugend an, aber nur die
Verbände sind auf Uniformen angewiesen, die die Idee dur<:h Abrichtung und Fanatismus ersuzen."
Ludendorffinder "Volkswarte"
2) dulden, daß sie den. Geschl.ed:ttstrieb u_nebelidi, etwa in
Bordellen, stillen. Gesdueht kemes von betden, so unterlaßt
man unklug die natürlichen Gq;enmittel der Obervölkerung
und dann kann die Obrigkeit auf rechtmäßige Art e~ weder
strafen, nO<h hindern, wenn die unehelichen Kinder stets zunehmen.
Der Schreiber selber bemerkt am Schluß: "Dieses Evangelium des schändlichsten Unglaubens, auf einer Winkelpresse
gedruckt, und vielleicht z. Zeit des Il!uminatenotdens. verbreitet bekam ich 'ft/7 zufällig in die Hände und schreibe es
ab, urr: dasselbe bei Gelegenheit aus ~oues ~Ort zu w!?erlegen; u. um ein Document des we1t verbreiteten, sdJan~
lichen, inconsequentesten Rationalismus der ungelehrten Freigeister zu haben."
.
Unsereinem mögen die Manen des damaligen cand. th~l.
Stirner den stillen Verdacht nicht verübeln, daß er diese
Sdllußwendung aus gewissen dip!omatisdl~n Gründen. beigefügt und die in diesem apokryfen ungläubigen "Katedusmus"
enthaltenen teilweise sehr vernünftigen und auch heute noch
nid!t iiberholun Gedanken ein klein wenig geteilt oder gebilligt habe.
M

sm.

Lied der Befreiten
..-ra! ra1 ra!
rrrrrrr!
Halt! Vorderseite abgelaufen! Plane umdrehen!
.,Wir sind befreit, befreit, befreit\
(Du mußt es dreimal sagen!)
Vorbei die wilde S<hmkenszeit,
d<r Feind ist fon, es ist so weit,
laßt uns die Pauke sd:.!agen!
Es weht die Fahne sd!warzrotgold
(nid.t mehr die Trikolore!);
des Reid!es Farben sind entrollt,
den ganzen lieben Rhein entlang
erschallt Befreiungsfeier-Sang.
Empore um Empore!
Und Männer jubeln' wir sind frei!
und sagen uns, wie sd!.ön das sei.
In umerm Sriidt<hen nert und klein
(zchntausend deursd.c Mensd!en)
ist vieles anders worden.
Es liegt wie eimr vorträumt am Rhein,
wir sind jern wieder ganz allein

Lesen Sie dodJ bitte jetzt, in einer Bibliothek oder sonst·
wo, wenn Sie mal Gelegenheit haben, einige Zeitungen aus
alten Jahrgängen
~~wa aus d~n Jahren 1919 und 19ZO, als man immer wieder
befun:htete, die Franzosen könnten noch weiter na<.h DeutsdJl~nd vorrücken oder einzelne Gebiete im Westen könnten
sich vom Reid, lösen.
Oder aus dem Jahre 1921.. Da werden Sie daran ennnert
w~rden, daß dam~ls jeder, der die Verständigung mit FrankreidJ forderte, weil nur sie das ReidJ retten und das besetzte
Gebiet wieder befreien köune, als Vaterlandsverräter verfemt
wenn nidJt "um die Ecke gebradJt" wurde.
'
Oder aus dem Jahre 1923, als sich wieder einmal eine
nanonale Einheitsfront gegen den Erbfeind bildete .
Oder aus dem Jahre 1924. Da erfahren Sie vidleicht aus
gelehrten Artikeln, daß die Franzosen ihr seit Jahrhunderten
verfolgtes Ziel, mindestens das "anze linksrheinische Gebiet
!n ihre Gewalt zu bringen und s~ die "natUrlidJen Grenzen"
Ihres Landes herwstellen, durchaus niffit aufgegeben haben,
sondern nur mit andern Mitteln darum kämpfen.
_Oder auo.h aus den letzten Jahren. Sie werden da immer
Wieder belehrt werden, daß die Franzosen sdJon zehnmal
versprochen haben, das besetzte Gebiet zu räumen, aber ihr
VerspredJen elfma~ ~idJt gehalten habeJ?-, und daß nur ganz
hoffnungslose OpnmJsten oder Französhnge glauben können,
unsere Nachbarn würden "freiwillig" räumen.
Und jetzt? Jetzt hat fünf Jahre vor dem im Versailler
Vertrag festgesetzten Termin der letzte französisd,e Soldat
deutschen Boden ver!a5>en. Man braudJt gar kein überspann,
ter Nationali,;t zu sein, um über dieses Ereigni~ Freude zu
empfinden und um auszuspre<.heu, daß es ein Erfolg der
deutsdJen Politik ist, der sehr hodJ einzuscilänen ist.
Aber ein Erfolg wehher Politik? Ein Erfolg der vielgesdJmähten Erfüllungs- und Verständigungspolitik, für die
erst viele ihre Kr.lft, ja ihr Leben einsetzen mußten, bis sie
u.n~er dem besser klingenden Namen "Befreiungspolitik"
e1mgermaßcn gesellsdJaftsfähig geworden war.
Und wer feiert? Die Reiffiswehr bläst im ganzen Reid,
ZapfcnstreidJ, Regierungen, de;en Mitglieder sidJ beim Volks,
begehren gegen den Young-Plan (ohne den die Räumung
unmöglid1 gewesen wäre) eingetragen haben, halten Feiern
ab, und bei so patriotisdJen Anlässen bimbam darf auch bimb~m di~ Kird,e ni~t fehlen bimbam. Jn Stuttgart hat sogar
d1e So7.Jaldemokraue gefiird,tet, es werde bei der Befreiungsfeier zu nationalistisd, hergehen, und hat deshalb dankend
abgelehnt.
Schätzen Sie Erzherger oder Rathenau? Nicilt besondersl
ld1 habe auch mandJes gegen diese Männer allf dem Her7.en.
Aber sie haben unter den größten SdJwierigkeiten den Anfang gemad"Jt mit der Politik, die in der Befreiung des Rheins
ihre ~d!önste FrudJt getragen hat. Und diesen Erfolg feiern
jetzt die Leute am eifrigsten, die bis heute die Erfüllungspolitik bekämpft und gesdJmäht haben und die Vertreter
dieser Politik am liebsten vor Gericht gestellt härten. Angesichts eines solchen FestfUmmels gibt es nur ein Wort: z. K.
Fritz Lenz

aus, der Suezkanal wird <ürki•c:h, Gibraltar und einige andere Flottenstützpunkte werden deutsd!.; alle im Juni 1918 von deutsdte.ll
TrupJ>"n besetzten Gebiere bleiben bosetzt, bis jeder Punkt dieses
Friedensvertrages erfüllt ist (Nad:.: Bernhard Dü-wdl, Rund um den
Young-Plan.)
Vielleidtt 1St es nütz!id.. sich anläßlid:. der Rheinlandräumung au
;old!c Hoffnungc<l und Pllne zu erinnern.

Schwimmendes öl?

ln Nr. 16, 191.9 der S.-Z. ist über die Schaffung einer
deursdJen W a I f a n g - F I o t t e beridJtet worden die im
südli<.hen Polarmeer (im nördlichen sind die Wale 'fast ausgerottet) den anderen waljagenden Nationen Konkurrenz
ma<:hen soll. E, ist f:esagr worden, daß das Walöl in der
Ha~ptsadJe. zur Herstellung von Margarine dient, zu sehr
kletnem Tc1l audJ tn der Setfenfabrikation und einigen anderen Industrien verwendet wird.
Aber das Walö! sdJeim noch größere Bedeutung zu erhng_en: d1e Wale werden zu Faktoren im großen Kampf der
Nationen ums 01, zu Faktoreu der modernen EnergiewirtsdJaft. Daher der Wettlauf um die Beteiligung an der Beute
u_t;td Au~beute. Es. hat ein _Re~nen um die Eroberung der
Sudsee emgesetzt, 1n dem bis jetzt England und Frankreich
am weitesten voran sind~ sie haben bereits große Teile der
Antarktis in Besitz genommen; freilid, ist die Besitzergreilung von den anderen Nationen nodJ nicht anerkannt.
Auch _die viel~~ _Südpola_rforschungen der lcrzt.en ~reißig
Jahre sp1elen narurlidJ m d1esem Kampf ums Wa!Ol eme bedeutende Rolle, obgleid1 die ForsdJer selbst das nicilt wissen
konnten. Ihnen ging es um wissensdJ.aftlidJe Ergebuisse. Von
der eminenten w i r t s c h a f t I ich e n Bedeutung ihrer
Aktion werden sie im allgemeinen nidlts geahnt haben, umsowcniger, als man bisher das Walöl ja nidlt als für die Energiewirtscilaft wichtigen Rohstoff gekannt hat und als überhaup_t die überragende Bedeutllng des Ols als Betriebsstoff
erst 1!1 den letzten Jahren deutlich geworden ist.
_ZwisdJen 1897 und 192z, also in 25 Jahren, sind q große
Wisscn_sduft!iche E_xpe~itionen in~ .Siidpolar_gebier gegangen,
d. h. m 5 Jahren JeWeils 3 ExpeditiOnen. D1e Verhältniszahlen für die letzten 8 Jahre werden wohl noch höher sein; seit
dem Au~bau des Flugwesem wimmelt es in der Antarktis von
Forsd,ern.
Eine der Expeditionen der letneo Zeit hat sich schon fast
gar. nidJr mehr um die geologischen, geografischen, meteorologisd!en usw. Fragen des südlidJen Polarmeers und -Iands
bemiiht, .als vie_Im-:hr u~ die W a I c. Die Erforschung des
Lebens d_Jese~ Wichtigen Tiere war ihre Hauptaufgabe.
... Da~ wJchtigst~ Moment (für d_en Mens~en ~id!tigste, nicht
lur dte Wale!) m der Lebensweise der Tte;e 1st, daß die GesdJlechtsreife beim _männl_i~en Blauwal erst bei einer Länge
von 7J Met_ern, be1m wetblJdJen erst bei 24 Metern eintritt.
Da btsh~r e1~ großer Prozentsatz_ der g:etö_t~ten Tiere kleiner
war, e_:gib_t SJdJ der Schluß, daß d1e frühzeitige Ausrottung in
den nord[Jchen Meeren (u. a.) darauf zurüd!:zuführen ist daß
die Wale e~le~t wur~en, ~ e vor sie für Nadtwuchs s~rgen
konnten. Die frag:weue d1eser Entdeckung leuchtet ein: Man
~at die Möglichkeit, den Walbestand au hegen und zu regulieren, wie der Förster den Wildbestand regelt. Man kann
geradezu systematisdJe Walzucht treiben. Es ist denkbar, daß
Wenn's anders gegangen wäre . , ,
man durd1 Gewährung eine~ langen SdJon_frist sogar die jetzt
Im Jahre 1916 ist im Verlag Lehmann, München, eine BroschUre von Walen fast leeren arktiSchen Meere s1ch wieder mit rei"Deutsd:.lands Zukunft" ersd!.ienen, in d~r folgende Reparations· dJen Herden füllen läßt. Die MensdJheit wird sid! am Nordlorderungen DeutSd.lands an die Entente aufgestellt wurden:
pol und a~ S~pol. zwei große Reservoire anlegen können.
" ... Im Falle eino. günstigen Friedens haben die Feinde zu beVorau5SidJthd, w1rd also das Rennen um den Besitz der
zahlen:
Arktis (soweit sie noch nicht vergeben ist) und der Antarktis
a) die Kriegskosten einsd:tließlid! dcr Aufwendungen
in nächster Zeit noch heftiger werden und der Ausbau der
du Bundestaaten und Gemeinden mit rund
120 Milliarden
Walflotten zunehmen. 01 ist nun einmal das unentbehrliche
b) die RMten und Rüstungsausgaben mit jährlid!
Lebemelexier dieser Zeit.
Fr an z Ku r y
l Milliarden auf etwa 40 Jahre, Kapitalwen rund 4i Milliarden
c) die Koloni&!sdJiiden
5 Milliarden
Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion
d) die Verluste der Privatwirtsd.alt
JO Milliarden
hat besddossen, im Reid!stag eiMn Gesetzentwurf einzubringen
Ferner nod:t als Reparationen an die deutsd:ten
Md! dem Pensionen den Betrag von ll ooo Mark im Jahr nid!.;
Bundesgenossen im Weltkriege rund
ISO Milliarden
übersteigen dürfen. Pensionsempfingern, die neben ihrer Pension
no<h privates Einkommen haben, soll die Pemion gekürzt werden..
Summa ) so Milliard."
Das ist das Zehnfad!.e der Reparationen, die Deutschland nad:. . Mo t i I a I Ne h r u, der Präsident des a!lindisd.en Kongrcstes,
1St verhaftet und zu sed!.s Monaten Gefängnis verurteilt worden.
dem Young-Pian zu zahlen hat.
In Bol i v i e n ist Präsident Si! es gestürzt worden. Ein militiriAm 27. Juni 1918 hat der konservative Abgeordnete im preußischen Herrenhaus Graf von Roon gefordert, der Friedensvertrag, sd.es Direktorium hat die Regierung übernommen.
den das siegreid:.e Deutsd!.land absd.ließen werde, müsse u. a. folAn der Börse in Ne w Y o r k ist ein neuer Kurssturz eingegende Bestimmungen enthalten: England liefert seine Kriegsflotte treten.
und frei von welsd:.en Horden.
Zweitausend Feinde sind nun fort
(Franwsen),
befreit ist der geliebte Ort.
Zweitausend trinken nicht mehr Wein
vom deutsdien Rhein
(Franzosen),
zweitausend kaufen nicht mehr ein
(Franzosen):
Bier, Sd.naps, Zigaretten, Hosenträger, Präservativs, Tasd.enmesser,
Tas<hentüd!.er, Streid:.hölzer, Notizbücher, Kragenknöpfd.en, Nad!.tund Küd:.entöpfd!.cn, Damenwä•d:te, Unterhosen, Kinderwagen, Babywinddn, Gummiluts<her, Souvenirs du Rhin, Eau de Cologne,
Seife, Wurst. Gemüse, Salz und Schmalz.
Alb aus!
Wir sind jetzt wieder Herr im leeren Haus.
Der Handwerksmann darf endli<h ruhn,
er hac nun g a r nid!.ts mdn zu tun.
Der Kaulmann mad!t ein Sd.läfchen
und träumt in seiner Mittagsruh,
er hätte endlich, endlich rnal
im Trod<enen sein Sd!.iild!en.
Der Gastwirt mad.t die Bude zu,
es hat ja keiner Geld zurn Saufen.
Zwölfhundert Löhnungsgelder sind
und fette Offizierssaläre
dahin- ein s<höner Haufen!
Sie sind verdampft, verweht vom Wind.
0. wen n sie nod! -1 wie sd:tön das -wäre!
Volk ohne Raum - das war einmal.
Wir haben fünfzig Häuser mehr,
zweihundert Wohnungen sind ker,
dod. fchlt's uns an der Pinke.
Wir hausen eng in unserm Kral,
kein bißd!.en anders als bisher.
Ad:.thundert Zimmer stehen kahl,
es rostet jede Klinke.
Das ist die neue goldne Zeit,
die Zeit mit Sonnentagen:
wir sind befreit. befreit, befreit!
(du mußt es dreimal sagen.)"
Fertig! Platte umdrehen! Vorderseite!
"Der Rhein ist frei, hurra, hurru!
Mufti Buft1
Die Sd!.mad!. hat nun ein En-"

Literatur
John D. erobert die Welt. Kr:mi.n S.O.S. Von Friedr. Wolf.
Z_wei H~rspiele. Deutsche Verlag•-Anstalt Stuttgart, Ber!in, Leipzig. Preli ~.so Mark. - "John D." ist Rodr.efeller. Wolf sd.ildert
sein Werden und stellt ihn uns dar als den großen WirtsdtafuRevolutionär, der er war. Ausklang: eine Begegnung zwird.en
Rockefeiler und John Reed, dem jung gestorbenen amerikanischen
Journalisten, der zum Gesd!.ichtssdueiber der russis<hen Revolu·
tion geworden ist ("Zehn Tage, die die Welt erschütterten").
Ro<:kdeller ahnt, daß sein System, das eine neue Epod!.e heraufgeführt hat, auf ein anderes, neues gestoßen ist, dem wohl die
Zukunft gehören wird. "Krassin S.O.S." gibt die große Tragödie
der "Ita!ia"-Mannsd!aft und die einzigartige Leistung ihrer russi·
sd!.en Retter wieder. Beide Stü<:ke <iud pa<:kend und großartig, am
meisten wohl "Krassin". Ein Bud!., für dos man Wolf dankb.tr sein
muß. Wieder einmal ein Dokument unserer Zeit- ein Titel, den
man nicht allem geben kann, das heute Ansprud. darauf erhebt. B.
Junglmia!isti.sche Sd.riftenreihe. Herausgegeben von der Reid,,leitung dn Jungsozialisun mit Unterstützung von Muc Adler-Wien,
Eng~lbert Graf, Anna Siemsen. E. Laub'sd.e Verlagsbud!.handlung,
Berbn W 30. - In dieser Sd!.riftenreihe sind zwei neue Brosdtüren
ersd.iencn: Weimar
und was dannl von Dr. Otto Kir<hheimer,
und: Rund um den Young·Pian von Bernhard Düwdl. In der
letzteren sind besonders wid>tig die Ausführungen darüber, wie die
dcutsd"J.en Sad!.ver<tändigen bei den Reparationsverhandlungen mit
den Vertretern unserer "Feinde" einträd!.tig lusammcngearbeitct
hab~n, um Rcid.sbank und Reid"J.sbahn dem Einfluß von Regierung
und Parlament zu entziehen und dem der privaten Wirtsduft auszuliefern und um die Lasten der Reparationen auf die Arbeiterklasse abzuwälzen.
Die Partei der Fra1e heißt eine Bro,;d!.üre gegen die Nationalsozialisten, die soeben vom Bundesvorsrand des Reid:.sbanners
Sd!.warz-Rot·Gold herausgegeben worden ist und von dessen Funk~ionären ftir 30 Pfennig belogen werden kann.

Leser an 6uc61iä.ndferfosen Orten und im
ausfand 6ezielien ilire 1/Jii.r:f.Jer rcz.sc6 und
portofrei chm:Jj die !Judjliandfun-r Wati/ier
Cist, !ßtdzinr}en (Wilrtt6-r.)

Friede mit Fragezeichen

Illustrierte Verfassung

Unttr dem Titel "Friede auf Erden?" ist ein Budt
erschienen, das erfrischend deutlich zeigt, was manche Leute
unter Frieden verstehen. Geschrieben ist es von Herrn 0 t t o
D i beI i u s, Generalsuperintendent der Kurmark.
Diese Amtsbezeidmung klingt etwas nach Mittelalter, Kaiserwahl und Raubrittertum. Wie kommt es also, daß ihr
Träger sich mir einem so modernen Problem auseinandcrsetn? Nun, er ist darauf bedacht, wie das für einen leitenden
Angestellten wohl selbstversrändlicil ist, daß seine Firma die
Konjunktur ausnützt. Gewissermaßen unter dem Gesichtspunkt: ich persönlich habe zwar für den Artikel "Frieden"
n.idm übrig, würde ihn audJ in meinem PrivatgebraudJ. nicht
verwenden, aber da ihn die Konkurrenz schon halbwegs in
festen Händen hat, in es für uns hödtst~ Zeit. Deshalb eben
muß sidt "die Friedensbewegung, die heute eine nidtt mehr
ganz geringe Madtt ist, an den Forderungen des dtristlidten
Gewissens orientieren".
Ehe der hohe Verfasser uns sagt, wie diese Orientierung vor
sidt zu gehen hat, zeigt er uns, wie ein "dtrist!idtes Gewissen"
zu sdtimpfen vermag. Denn; "Wir urteilen nicht über Mensdlen ... Aber wir müssen zeigen, was da als Frieden empfunden und ersehnt wird". Und dann geht es los! Nicht mit Urteilen, aber mit Schimpfen. Unter Uhuschriften wie "Die gemeinen Naturen" oder "Demagogentum in Deutsdtland". Wie
hier dieser Vertreter der Religion der Liebe z. B. über Leute
wie Tudtolsky und Mehring loszieht, das findet man sonst
nur nodt in nationalsozialistisdten Hetzanike!n. Wo eben
die:;er Mann nidtt den "christlidt-nationalen Idealismus der
preußisdt-deutschen Armee" gedeihen sieht, da muß er sidt
ärgem - und toben.
Uhu das hal~ Jahrhundert Friedensbewegung vor 1914
viel zu sagen, hält Dibelius nidtt für nötig. ,,Es lohnt sich
nid'lt, auf diese Geschidtte näher einzugehen ... Es ist die
Gesdtidtte von Mensdten, die mit Vernunftgründen und mit
blutleeren Humanitätsidealen in das Leben der Völker eingreifen wollten." Und diese Friedcns~wegung "wird da>
Volk, in der sie arbeitet, erniedrigen zum Spießbürgertum
und zur demagogischen Anardtie". Unverkennbar ist Dibelius
jeder Krieg lieber als ein soldter Friede, der sich ja nidtt an
den "Forderung des dtristlidten Gewissens orientiert".
Was aber ist für das "christlidte Gewissen" eines Dibelius
der Krieg? Etwas Schönes und Notwendiges. "Für den Mann
ist es Erhöhung des Lebensgefühls, wenn er alles einsetzen
kann, um über den andern Herr zu werden, ... wenn die
Schranken fallen, die der Friede seinem Leben setzt, wenn das
Ungewöhnlid'le einmal das Gcwöhnlich.e wird. Der Mann hat
einen natürlichen Zug zum Krieg." Bitte sdtön, hier spricht
ein Pfarrer! Warum er nicht lieber Soldat geworden ist,
versteht man vollends nicht, wenn man Folgendes liest: "Wo
es einen Soldatenstand gibt, da ist er ein geachteur Stand.
Höher geadltet als der Stand des Handwerkers und des Kaufmanns und des Bürgers. Ein herrlicher Stand!"
· Art dieser Stelle verwechselt Dibelius Preußen-Deutsdtbnd
mit der Welt. Das ist zwar so üblidt in seinen Kreisen, aber
trottdem nidtt richtig. Nein, anderswo rennt man n i c h t
hinter jedem Uniformfetzen her. In England hat sich vor
1914 kein Offizier außerdienstlich anders als in Zivil gezeigt.
Und nid-tt einmal in Frankreich, das dod-t zu den "Nutznießern des Weltkrieges" gehört (so nennt Dibelius die, die
den Krieg nidtt offiziell verloren haben), nidtt einmal im
siegreichen Frankreich also spielt heute der Offizier eine ge~
sellsdtaftlidt bevorzugte Rolle. Ja, anderswo war sogar während des Krieges folgendes möglidt; Als Fad! im Herbst 1918
~i Cl~menceau nadt den französisdten Friedensgrundlagen
anfragte, da erhielt er die Arttwort: "Das geht Sie gar nichts
an". Den Herren Hindenburg und Ludendorff hätte allerdings im Augenblick des Sieges kein armseliger Zivilist so
kommen dürfen. Aber Preußen ist eben glücklidterweise nodt
nid'lt die Welt. Das festzustellen sollte auch einem Superintendenten der Kurmark möglidt sein.
Trotz alledem ist der Herr Generalsuperintendent wohl
oder übe! für den Frieden. Aber freilich Frieden um des Friedens willen, oder wenigstens um des Mensdten willen, darf
nidtt sein; "weil der Gott der Liebe verherrlidtt werden soll
im Leben der Völker, darum saU Friede sein". Zwei Zeilen
später sdtreibt dann die gleidte Feder: "Was den Inhalt bildet,
was die Seele jibt, was die sittlidten Werte sdtafft, das ist
immer nationa. Nur das Nation a I e ist frudttbar."
So steht's wohl in der Bibel, Herr Prälad
Dibe!ius hat als Vertreter des Protestantismus mit du Herausgabe dieses Budtes ein großes Kapital vertan, denn es war
in diesem Falle wirklich eine Lücke auszufüllen. Zu S t rat h man n s sympathischem Werk "Weltkirdie und Weltfriede"
fehlte lange sd'lon das Gegenstück von evangelischer Seite.
Jetzt haben wir es, und es ist beelendend in seiner gehässigen
Un!>adllichkeit, seiner tendenziösen Ungenauigkeit, um nidtt
nod! Sdtlimmeres zu sagen. Hier poltert der preußische Feldprediger in Fe!dwebelsuniform. Weil er sid-J von Amtswegen
mit einem Thema befassen muß, das er verabsdteut: "Friede
auf Erden!"
Raoul Kern

' Der Pfarrer-Nachwuchs
Erg~nzungsband zur "Deutsdlen Hoffisdlulstatistik" für
das Wintersemester 1929/30 werden von evangclisd1.er und von
k~tholis<her Seite Beri<hte über den theologisd1.en Na<hwuffis in

In einem

Deuts<hland gegeben, für die erstere von dem Verfasser des ktrffili<hen Jahrbudls Prof. Dr. J. S<hneider, für die zweite von Direktor
J. Sauren, Zentralstelle für kir<hli<he Statistik, Köln,
Die Zahl der Studierenden der e v a n g e I i s c h e n Theologie
auf den deutsdlen Univer<itäten ist in den letzten J~hren stark
gewachsen. Anfang dieses Jahrhunderu gab es dur<hschnittlich
1500 Theologie-Studierende. Kurz vor Beginn des Krieges steigerte
sich die Frequenz und erreidlte im Sommerhalbjahr 1914 die Zahl
4~63. In den ersten Jahren na<h dem Krieg ging die Zahl langsam
aber stetig zurüds.; sie fiel von 3549 im Jahre 1920 auf 2541 im
Jahre 1923 und 2045 im Jahre 1924. Der Ticlpunkr wurde erreid1.t
im Winurhalbjahr 1924/25 mit nur 1835 Studierenden der cvangelisdlcn Theologie.
Von da ab set:ttc eine sy,.ematisthe Werbung für das Studium
der Theologie unter der liindli<hen Be,·ölkerung ein, und sie hat
gute Früchte getragen, zumal die andern Fakultäten alle vnm
Studium abrieten. Die Zahl hat sith seitdem S<etig gehoben; •ie betrug ~727 im Jahre 1927, 3187 im Jahre 192g und 4671 im Jahre
1929-

Bei etwa 10 ooo pfarrstellcn der dcmsffien evangclisd1.en Landeskirdlen ist na<.h kir<hli<hcn Angaben zur Deckung des Abgangs eine
Zahl von etwa )JlO Theologie-Studierenden crforderlith. Ourth
den erheblithen Obersd1.uß der derzeiti~cn Srudcntcnzahl über den
notwendigen Bedarf kann nunmehr der AbJnangel der früheren
Jahre reithlith aufgeholt werden.
Bei den Studierenden der k a t h o I i s c h e n Theologie verhält
sid; die Sathc ähnlith. Die notwendige Zahl zur Dcdwn~ des Bedarfs soll hier JSCO bis 4000 betragen. Sie wird zurzeit nidlt ganz

Kleinigkeiten

Hoh:sd:m!tt von han• t..cruer

"Die Muttersdtaft hat Anspruch auf den Schutz und
die Fürsorge des Staau."

(Artikel 119 der Verfassung)
crrei<ht, denn an Jen deunthcn Univcrsitiiten u11d den katholis<hen
filosofisd1.-thcolog!<<.hcn Hochschulen studierten im Jahre 1929 nur
3464 Kandidaten der Pric>terkarriere und die Jahre vorher noch
weniger, z. B. im Jahre >914 nur 2761.
Ocr früher vorhandene und von den Kirchen beklagte Mangoi
an theolog.,<.hern Na<hwuths ;" also heute wohl behoben. Dafür stheinen sith abn die ZuhOrer in den Kirchen immer mehr 1-u
vcrmindnn.

•

Von ~579 evang~iis<hen Paaren (darunt.r 1778 "rein" evango!is<hen) in Stuttgut haben laut Mitteilung von Prälat Traub in der
Bczirk"ynode im Jah~ 1919 etwa ein Drittel, nämlid, 863, auf die
kirchliche Trauung verzithtet.

Auch eine Verteidigung
Ote katholisd1.c Presse beschwert sith über die neue Ausgabe von
Meyers Konversations-Lexikon, die kein Haar besser
und eben"' kathnlikenfetndlith sti wie die alte. Als Beispid w.rdrn
folgende Sitze angeführt:
"Unter dem Snthwon Bart h o I o m:. u s nach t erfahren Wir,
daß die Ermordung der Protestanten {Hugenotten) dur<h Katharina \'On MedJci "mit Hilfe der katholi<dJcn Bürgor von Paris ausgeführt wurde. Spanien und die Kurie freuten sich über den Erfolg." Der unbdangenc Leser muß zur Ami<ht kommen, es handle
sith um eine von religiösen Mmivcn in>piricrte Tat einer fanatis<hen kuholischcn Regierung. In Wirklithkcit handelte die Königin
aus rein politisthcn Motiven. Wohl ließ der Pa p • t unter dem
ersten Eindrudt der Naduichten, die aus Pam kamen, ein Ted c u m anstimmen und beteiligte si<h mit den Kardinälen an
einem Dankfest in der lran:z.ösi><hen Nniooa!kird!.e, weil er
vom lran:z.ösisthcn Hofe gel!isscntlith irregeliihrt wurde. Diese
Stimmung iindene sid1. aber in Rom mforr, als man den wahren
Sachverhalt kannte."
Man überlege sich, was hier wgcgeben wird: Als der Papst später
den "wahren Sathverhalt", den nur politis<hcn Charakter der
Mordnacht, erkannte, änderte sich seine Stimmung, aber zuerst,
als er no<h an rcligidse Beweggründe glaubte, als er 1>oth meinte,
die zahllosen Menschen seien nur wegen ihres abwei<henden Glaubens hingesthladJtet worden, lobte er Gott. Besser liißt sieb die
Religion dn Liebe nidlt verteidigen.

Neue Denkmäler
lm lieben Deutsd:tland steht ein Haufen gnusigcn Zeugs herum,
in Kupfer, Bronze, Eisen und Stein, das unsere Uovergcßlithen zu
Fuß und zu Rnß den ehemal;gcn Untertanen als Produkte nationaler Kunst vorstellt. Viele der Unvergeßlid>en sind beritten; die
weitblid<cndcn Kümtler wollten, wenn der Reiter in Bezug auf
Moral und Leistung der allgemeinen Kritik nicht standhalten sollte,
dod:t wenigstens in dem Roß ein Objekt liir die künstlerische Bewunderung des BesdJauers bereit halten. Alle, zu Fuß und zu
Pferde, sind heute mehr oder weniger Verkehrshindernisse ~ewor
den. Warum verkauft man ni<ht den ganzen Mist zum Materialwen und ~um Besten der Kriegskrüppel und Kriegerwitwen?
Eine neue Art, sie bildlich zu verwerten, kann man auf den
Paris c r Boulevards in den S<haufenstern der großen ModeMaga~inc betrachten. Da stehen sie, in hi>dl>ter klinsderisd>er Vollkommenheit modelliert und mit dem letzten cri der Herrenmode
bekleidet. Nicht aus Wad-Js, damit die revolutionäre Julisonne die
edlen Zü~e ni<ht vermasseln kann, sondern aus Papiermassc, diskret,
ohne Namen oder Kcnnmarke, nur durch tauschende lihnlid1kcit
sid, verratend
Staunend bleibt der aus der kriseners<hlitterten Heimat kommende dcutsdlc Patriot vor diesen Bildwerken stehen. Ja, so sichsre
aus! Maulheld, Zerstörer, Verdiener, Mannequin! "Da s.ehcn sie,
die Fürsrcntrümmer, einstmals die Götzen ihrer Welt!"
0. E.
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Also sprach der Reichskanzler

Das Wichtigste

Am 30. Juni, fünf Jahre vor dem Vertragstermin, haben
Ein ,.positiver" Vorschlag
Keine Besserung
die französis<hen Truppen das Rhein I an d verla~sen. Ein
Von Ludwig H. Sehmidts
Erfolg der Staatsmänner auf beiden Seiten, die, gern oder
Nad! einer offiziösen Meldung ist die im Juni in geringem
ungern, in einer Verständigung der beiden Nachbarvölker
"
...
Es
kann
in dieser Schicksalsstunde nicht die Aufgabe
den Schlüssel für eine bessere Zukunft Europas gesehen haben: Umfang eingetretene "verzögerte diesjährige Frühjahrsent- der neuen Regierung sein, Kritik ?.u üben am Rcichnag, der
lastung
des
Arbeitsmarkts
als
vorläufig
beendct
anzusehen'',
vor allem Briands und des verstorbenen Strescmann.
inneren Politik seit zehn Jahren, dem politischen Weicbli&.
Man rechnet alsomit einem ncuen Anschwellen der unseres Volkes, das wieder einmal unklar, dodJ mit wachsenD:~.ß die Räumung des besetzten Gebiets g c f e i e r t wurde,
war menschlidt und politisch verständlich und in Ordnung. Arbeitslosigkeit. Amtlich sind am 30. Juni z6ooooo der Neigung zum Radikalismus entschieden hat. Alles beEs war hiebei sogar Gelegenheit geboten, jene Politik der Arbeitslose gezählt worden.
herrsdtende Aufgabe ist vielmehr, an Sie, meine Herren, klar
Verständigung und Annähcrunj· fortzusetzen: durch maßund eindeutig die Frage zu stellen, ob Sie als Erwählte nodt
volles Verhalten, durd1 versöhn 1che und_ kluge Reden, oder
den Willen aufbringen, durch Abkehr von bisher beliebten
wenigstens durch etwas T~kt und HOflichkeit, wie das im
parlamentarischen Methoden, mit einem Wort: der ParteiDie
Krise
beim
Hakenkreuz
internationalen diplomatischen Verkehr gebräuchlich, oft allwirtschaft, in völlig neuem Geist selbstlos durch revolutioW cnn eine Partei zwar ohne einheitliches Programm, aber nierende Entschlüsse Deutschland in letzter Stunde vor dem
zu gebräuchlich ist.
Unsere Regierung hat die;e Gelegenheit versäumt. Sie s~eht mit starkem Elan und großer Aktivität diejenigen Schichten Chaos zu retten.
auf schwachen Füßen und hat es offenbar aus der Ängstlah- der Wähler, die durch die Entwicklung der wirtschaftlichen
Denn in der Tat; angesichts der hereinbred!enden Katakeit, die in solcher Position doppelt verkehrt ist, nicht ge- Verhältnisse enttäuscht, unzufrieden gemadtt und aus den strofe sind Entschlüsse von großer Selbstlosigkeit und unergewohnten
Geleisen
geworfen
worden
sind,
bearbeitet,
dann
wagt, ihre Nationalisten vor den Kopf zu Stoßen. Daß es
hörter Tragweite - Abkehr, zugleid1 Wende bedeutend sich gehört hätte, ein Wort des Dankes an Str.-semann ver- kann sie mit großer Wahrscheinlichkeit auf rasd1e Erfolj' sofort vonnöten. Sofort, sage ich. Zeit zu Fensterreden,
lauten zu lassen, hat ihr erst der preußische Ministerpräsident hoffen, besonders wenn die übrigen Parteien schlafen. Soba d Agitationsanträgen und KommissionsversdLieppungen gibt es
beibringen müssen. Die offiziellen Kundgebungen in den ver- sie aber so stark geworden ist, daß sie positive politische Ar- nidJt. Die Entscheidung muß fallen.
5dliedenen rheinischen Städten waren so ziemlich alle auf beit leisten muß, werden sich ihre Programmlosigkeit und
Deshalb legt die jetzige Regierung, die zu ver~reter: i~ ßie
den überheblichen, frasenhaften, abstoßenden Ton des wil- das Fehlen eines guten theoretischen Fundamentes räd:Len.
Ehre habe, auch weniger Wert auf durchgefeilte, Jnrl?m:h
helminischen Deutschland abgestimmt. Und dann hat es in
Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hat diese stichhaltige Geseczentwürf~ im Einzelnen, von denen Jeder
einer Reihe von Orten, wie Mainz, Wiesbaden, Kaiserslau- Erfahrung jetzt auch machen müssen. Ihr Erfolg bei den an sich lobenswert sein mödite, als auf ein zusammenfassentern, Worms, Trier unter dem Deckmantel "entfesselter Wahlen in Sachsen hat die bis jetzt latente Krise in der des, die Not ins Herz treffendes Gesamtprogramm. Vergessen
Volkswut" wüste nationalistische Ausschreitungen gegen so- Partei zum offenen Ausbrud. gebracht. In Berlin sind einige Sie das keinen Augenblick in Ihrer späteren Kritik. Sprechen
genannte Separatisten gegeben. Diese Schwcinc~~ien Nationalsozialisten unter Führung von Otto Strasser und Sie nicht nach alter Gewohnheit vom Wort, sondern vom
sind offensichdich von außen her vorbereitet und organlS!ert Major Buchru<ker aus der Partei ausgetreten und haben eine Geist der Regierungsvorlage, die, knapp und je.meinfaßli~
worden; und die Polizei, die gegen Kommunisten bekanntlich eigene Gruppe gegründet. Sie nennen sich "Revolutionäre gehalten, einem nüchternen Neubauentwurf g eicht, wobei
nidlt mit Sammethandschuhen vorzugehen pflegt, hat den Nationalsozialisten".
wir uns später darüber unterhalten können, wie dieses oder
Ruhestörern gegenüber teilweise kläg!!ch versagt.
Hier eine Auswahl der Vorwürfe, die sie der Partei machen: jenes Zimmer eingerichtet oder austapezie~t werden soll.
Es ist eine Schande für die deutsche Regierung, daß sie so Der Parteiapparat ist "verbonzt". Hitler verkehrt viel mehr
Im Fundament sieht der Neubauentwurf, verfassungsänetwas hat geschehen lassen, und alle nachträglichen Beschöni- mit K~pitalisten als mit Arbeitern oder Bauern; er ist, was dernd, die Grundrisse der Verwaltungsreform vor.
gungen vermögen den objektiven Beurteiler nicht zu üb~r.zeu der Idee der nationalsozialistischen Bewegung zum Verhäng- Allzulange hat es ein Neben- und Gegeneinander, kostspielige
gen, daß das hätte vermieden werden können. Die fram:Os1sche
nis werden wird wird, materiell von den Kapitalisten ab- Kompetenzstreitigkeiten, Unklarheit .in der Grundrißgest~
Presse hat lebhaft reagiert, und die französische Regierung hängig. Auch die Verbindungen mit Hugenberg und mit dem tnng gegeben. Wir aber wollen Veremfachnng und Klarheit·
hat in Pa~is und Berlin, beim deutschen Botschafter und bei Stahlhelm (die trotz dem äußerlichen BrudJ noch bestehen) Die Freistaaten gehen im Reidi auf. Die großen, voran PrensMinister Curtius, Vorstellungen erhoben. Auf die Gefahr hin, sind falsch und schaden der Idee. Die Koalitionspolitik in sen, werden zerschlagen, die kleinsten verschwinden. Statt
wieder einmal der Würdelosigkeit geziehen zu werden, be- Thiiringen führt mit Notwendigkeit dazu, daß die National- ihrer etwa fünfzehn Reichsprovinzen, bestimmt nach wirthaupte ich, daß sie dabei durchaus im Recht war. In dem sozialisten, gerrau wie die Sozialdemokraten nach I9I8, ihre schaftsgeografischen und Stammesriicksid!cen. Der Berufung
über die Räumung getroffenen deuts<:h-französischen Übe~ Ideale verraten und verkaufen. Die Taktik des politischen auf ,,Eigenarten", dynastische Überbleibsel, werden wir enteinkommen vom vorigen Herbst heißt es ausd~ücklidt'. "lhe Kuhhandels zerstört den Charakter der Bewegung.
schieden entgegentreten. In Preußen werden die Regierungsdeutsche Regierung wird alle gesetzlichen Mittel, die s1e zur
Die "Revolutionären Nationalsozialisten" fordern: Die Par- präsidien aufgehoben, der größere Teil ihrer Zuständigkeit
Verfügung hat, einschließlich derjenigen der Justizverwaltung, tei muß ein klares Bekenntnis zum Sozialismus ablegen. Nicht den Provinzen, der kleinere den Stadt- und Landkreisen zur
anwenden, um zu verhindern, daß redJtswidrige Vergel~ungs "Kampf gegen den Marxismus" ist das Ziel, ~ondern Ka~pf ErweiteTilng der freien Selbstverwaltung zugewiesen. Breitehandlungen, sei es unmittelbar oder mittelbar, gegen Lrgend
egen das Bürgertum und gegen den internationalen Kapna- ster Unterbau sind die Kreise, in denen der Bürger dun:h
jemand wegen der im vorigen Absdtnitt bezeichneten Handismus. Die Herrschaft des Geldes über die Arbeit muß ge- Heranziehung zu ehrenamtlicher Verwaltungsarbeit aktiver
lungen (die aus "separatistischer" oder überhaupt franzosenbrodLen und durch die Herrschaft der Arbeit über das Geld als bisher am politischen Leben teilnehmen so!!. In spontan
freundlicher Gesinnung herrührten, Sch.) ergriffen werden." ersetzt werden. Die Forderung der nationalen Befreiung ist sich bildenden und nach gelöster Aufgabe verschwindenden
Diese Bestimmung ist, wie die Tatsachen zeigen, von unserer wertlos, wenn sie nicht durch die Forderung der sozialen Be- Zweckverbänden zwischen interessierten Kreisen sehen wir
Regierung nidtt eingehalten worden.
.
.
freiung ergänzt wird. Die soziale Freiheit aber kann nicht er- den zukunftsträchtigen, ohne feste Beamtenschaft arbeitenUnter den Separatisten mö~en sich eme Menge zweifel- rungen werden durch Reformen, sondern nur durch die den Verwaltungskörper.
hafter und unsympathischer Figuren befunden haben. ~her soziale Revolution.
Diesen drei Gliedern - Reich, Provinz, Kreis - kommen
die nationalistischen Elemente, die jetzt Läden demolLert,
Das sind die programmatischen Streitigkeiten. Dazu k~m allein gesetzgeberische Befugnisse zu, unter erheblicher KürWohnungseinrichtungen a~f die Stra.ße geworfen ..un? Men- men noch persönlid!e Rivalitäten, die de~ Außenstehende l!-1dtt zung der Abgeordnetenzahl, unter Ausschaltung aller Zwergschen verprügelt haben, smd um. ke1~ Haar .. an.standJger. Es übersehen kann, und der Kampf um dte Presse. Der ReJchsparteien. Der Reichsrat wird auf~löst, die Listenwahl verist eines "Kulturvolks" wahrhafng mcht yr~rd1g, der ~elt tawabgeordnete Gregor Strasser hat sich nämlich
kurzer schwindet. Die Zahl der Beamten- und akademischen Versolche Schauspide zu liefern. Und nebenbei s1nd vertragliche ZeLt zum "Hugenberg der N.S.D.A.P." gemacht. Sem Verlag,
Abmachungen dazu da, um durchgeführt zu werden, auch der "Kampf-Verlag", gibt sechs Zeitungen heraus, dazu noch treter erfährt eine Einschränkung, denn das Volk selbst soll
sprechen und entsdJeiden. Rabulisten müssen ausgeschaltet
wenn das etwas unbequem ist.
populäre Broschüren (von denen z. B. "Das kleine AB~ des werden. Darin liege unsere Demokratie.
Im Töpfezcrsch.lagen ist. Deutschi an~. von _jeher stark g~ Nationalsozialisten" das hundertste Tausend schon langst
Wesentlicher ist die innere Reform der Gesetz g ewesen. Das war w1eder so em Fall. Zunachst smd, ?hne. ZweL- überschritten hat), und außerdem noch die nationalsozialistife! im Zusammenhang mit dem Geschehenen, d1e seLt ~t sche Reichstagskorrespondenz, du~ch d!e Gregor Strasser auch b u n g. Da - wie ich gleich noch ausführen werde - die
Monaten geführten Verhandlungen über das S a arge b 1 e t die übrigen Zeitungen der Partel beem~lussen kann. G~egor Gesundung der Finanzen bei al!en drei Gliedern auf lange
Zeit im Vordergrund parlamentarischer T:itigkeit steht, wird
abgebrodten worden.
.
Strasserist also ohne Zweifel der gefährlichste Gegner H1tlers künftig zuerst über die Ein n a h m e n beschlossen, dann
Von den Franzosen ist Deutschland "befreit". Wer. befreLt in der Partei. Daß er sich beim Ausbruch der Krise zurücküber die Au s g a b e n. So handelt jeder vernünftige Mensch,
=: von seinen Nationalisten?
Er ich Sc h a 1 r er
gehalten hat, der Gruppe der "Revolutionären Nationa!sozia- also aud. ein Parlament. Anträge, die Ausgaben über den bislisren" nidtt beigetreten ist und sogar die Herausgeberschaft herigen Rahmen veranlassen, erfordern ebenso eine ZweiDie Kehrseite
seines größten Blattes, des "Nationalen Sozialister;", seinem drittelmehrheit wie Nachtragsbewilligungen. Darüber hinaus
, .. Für Handel und Gewerbe, die sich ganz auf den Besatzungs- Bruder Otto übertragen hat, läßt wohl darauf .schheßen, da~ erfahren die Gesamtausgaben von vornherein eine jährliche
zustand eingeste!lt hatten, für die Wohnungsb~sitzer, :vohl auch er noch mit weiteren Auseinandersetzungen m der Partel Kürzung um eineM i 11 i a r d e gemäß dem Stande 1930/JI,
für die kommunale Finanzpolitik bedeutet d1e Befre.ung zu- redmet und seine Kräfte für später aufsparen will.
verteilt auf die drei Glieder. Und das so lange, bis der GeBedeutet diese Krise sd.on den Höhepunkt und den An- samthaushalt von l9lJ: in Höhe von 15,5 Milliarden wieder
näehst einen Rückschlag.
(Vossische Zeitung)
fang vom Ende der nationalsozialistischen Herrlichkeit?..Es erreicht ist.
scheint daß die Sozialdemokraten (vielleicht etwas voreilig)
Kleine Chronik
Der erste Stock des Neubaues ist der Finanzordnung
den Niedergang der N.S.D.A.P. erwarten l!nd ihn. zu beKabinett und Reichstagsfraktionen haben sid> vergangene Wo.che schleunigen versuchen. Reichstagspräsident Löbe schreibt. dar- eingeräumt. Audt hier vertreten wir gerrau das Gegenteil von
dem, was bisher erfolgt ist. Zur Befrudttung der Wirtschaft
über die Deck u n g 5 v 0 r lag e des Reichsfi~anzmnm.ters DJe:über in einem Zeitungsartikel: "Wir müssen das PensiOnsrich und die "Erg'iinzungsantriige" der Parteoen gestrmen. D1e kürzungsgesetz einbringen, wi~ mü.~sen An~räge auf ..?enkun.g stärken wir grundsätzlich die Sachansgahen und kürzen die
Deutsche Volkspartei wünsd>t eine Kopfsteuer und AbscJ:affung der der Spitzengehälter stellen, w1r mussen mLt den D1aten mLt Personalausgaben nach drei Gesichtspunkten: Beschränkung
unbegrenzten Darlehensp!lid>t des Reid:ts für dte Arbe"'losenv.r- gutem Beispiel vorangehen. Wir müssen Anträge auf scharfe der Pensionen, Kürzung der Gehälter, Leistungssteigerung
der Beamtenschaft vor allem in den Kreisen. Wie in der
sicherung (§ L6J des Arbeitslosenversicher~ngsgesetzes), d1e J?emoKontrolle der Kareelle einbringen und die andern zwing~n,
kraten wollen eine srärhre Alkoholbesteuerung. Durch Streichun- Farbe zu bekennen ... Halten die Nationalsozialisten 1hr Privatwirtsdtaft müssen die drei Verwaltungsglieder die Möglichkeit haben, jederzeit ihren Beamtenapparat der erfordergen im Etat sollen Ioo Millionen ~spart werden.
Wort, dann können wir ganz krasse UJ:?-gerechtigkeiten ~eselt!
Ins "b e f r e i t e" Ge b i e t sind Polizeiverstärkungen abgegan- gen; denn spätestens im nächsten Re1ch~tag werder: SI~ mit lidten Einschränkung zu unterwerfen. Das S t e U e r s Y S t e m
wird vereinfacht. Zö!le, innere Verbrauchssteuern (zu denen
gen, um die Aussd:treitungcn des nationalistischen Pöbels zu beuns und den Kommunisten zusammen eme Mehrheit bdden. die Umsatzsteuer zu rechnen ist), ErbsdJafts- und Vermögenskämpfen.
Halten sie ihr Wort nid!t, dann wird der Nation~lsozialis~us steuer dem Reiche. Die Einkommensteuer den Provinzen und
Das p r e u ß i sehe Staatsministerium hat in einem Erlaß aller: für viele, für alle proletarischen und hal?pr'?letarJsche.n .Wah- Kreisen welch letztere über Zuschläge für bestimmte BerufsBeamten die Mitgliedschalt bei der nationalsozialistischen und be> ler, nur ein Durchgangsstadium zum wLrkl!chen SozLallsmus, gruppe~, anstelle der bisherigen Gewerbesteuer, b~schließen
der kommunistischen Partei untersagt. Der bad i s c h e U?te~ zur Sozialdemokratie sein."
können. Die Grundvermögenssteuer allein den Kre!Sen. Von
ridJtsministcr hat einige Lehrer ohrcs Dien.<tes enthoben, we<l S!e
Gar kein übler Plan. Nur verrechnet sich Löbe vielleidtt;ooin jedem Bürger aber wird ein Sozialbeitrag erhoben, damit der
sich für die nationalsozia!istisd!~ Partei bctiitigt hatten.
zwei Punkten: Wird die Sozialdemokratie es fertig bringen, Unfug dauernd std_genden :Vohlfa~rtsetat~ auf anderer Leuts
Unter Otto Strasserund Major a. D. Buchrucker sidt für solche Anträge im Ernst einzusetzen? Und: werden Kosten aufhört. Dieser Benrag wird gle1ch der Lohnsteuer
haben sich die Berliner "revolutionären N•tionalso;_iali<ten" von die von den Nationalsozialister. enttäuschten Wähler, wenn erhoben. Die Vielzahl der Steuern, die dodt nur auf e i n e
der "verbüfJ:erlichten" und "verbon7.ten" N.S.D.A.P. Hit!ers ge- die. Partei einmal zer~röcke!.n soll:e, nicht zn;n ..großen. Teil Steuerquc!le, das Einkommen, zurückgehen, hat aufgehört.
in 1hrem Drang nach hnks die Sozialdemokraue Libersprmgen Für die wenigen übrig bleibenden Steuern werden Sie, meine
trennt.
Herren, sich aber von vornherein an bedeutend höhere Sätze
Die seit einiger Zeit schwebenden Verhandlungen zwischen und gleid. z.u den Kommunisten übergehen?
Hermann List
gewöhnen müssen.
De\Jtschland und Frankreidl über die Rü<kgabc d., S a arge b 1e t s
Wichtiger wiederum als diese Schale ist der Kern der
sind bis Oktober vertage worden.
finanzreform. Alles wird künftig darauf abgestellt, die AnsIn l' i n n 1a n d hat dne starke antikomm\lnistisdtc Bewegung
ken? Worum denken denn die bestimmten vcrsdliedenen Sd:tid11m gaben zu überwachen, die Steuererhebung zu vereinfachen.
(der sog. "Lappo-Leute") zum Sturz der seithcrig~n Regierung _und
:.ur ß;\dung eines reaktionären Kabinetts unter Sv1rdwh•ud gefuhn. der Gesellschaft gonz verschieden? Warum urteilt die Bourgeoisie, Jede Vergebung öffentlicher Aufträge erfolgt auf breitester
warum urteilt der Handwerkcrstand, warum urteilt der Arbeiter- Grundlage unter fortlaufender Kontrolle der Abwicklung.
I t a I i c n h.1 t auf Briands Paneuropa-Denkschrift au,wcidtcn~
sund, ein Stand nad1 dem arodcrn, die eine Klas<c über die andere Abgeordnete können weder für sich,, noch für Familienan~e
geanrwortet und die Einbeziehunjl: von Rußhn<l und der TUrht
roral versd:tieden? Aus dem einfachen Grunde, weil 1hre Lebcn'- hörige oder Anhängsel Ge,~äfte .mLt dem Verv:altu~gsk~r
nach Europa angcregr.
per machen, in den sie delegiert smd. Al1monathch bilanzLeintcrossen
grundverschieden sind.
Beb el
ln ll. g y p t e n hat es wieder antienglische Unruhen gegeben.
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ren die Haushalte öffentlich nach kaufmännischen Grundsätzen, mch vorgeschriebenen einfachen Etatsschemen.
In der So z i a 1 p o I i t i k, der vielumstrittenen, ist alles
darauf bedacht, dem enteigneten deutschen Volke den Kleinbesitz zurückzugeben. Statt Rente Eigentum unter Bdastungshesehränkung. Mißbrauch oder Nichtbenutzung des Eigentums führen zur Enteignung b1.w. Aufteilung an vorhandene
Interessenten. Von dieser besitzenden Kleinbürgerschaft, Arbeitern, Angestellten und Gewerbetreibenden, möge der neue
Adel ausgehen, von dem Nietzsche sagt; "Nicht woher ihr
kommt, mache fürderhin eure Eure, sondern wohin ihr geht.
Euer Kinderland sol!t ihr lieben; diese Liebe sei euer neuer
Add." Erst dann werden wir auch die Geburtenfrag e,
aller sozialen wichtigste, lösen. Vorher aber den Obergang in
der Wo h n u n g s w i r t s c h a f t. Grund;ätzlich werden alle
Neubauwohnungen den höheren Einkommen sofort überwieun, dJmit die ~chreiende Ungerechtigkeit aufhört, daß
die gehobenen Einkommen und die ältesten Leute im Besitz
der bi!!ignen und größten Wohnungen sind, während die
junge schwerverdienende Ehe die Miete ni<:ht erschwingen
kann. Von der bisherigen Versicherung bleibt unberührt nur die Altersversorgung. Bei der Krankenversicherung
appellieren wir an weit größere Opferwilligkeit der Arzte und
Apotheker, scheuen auch vor einer Sozialisierung der Heilmirrelfabriken und Heilquellen ni<:ht zurück. Andererseits
darf mit einem Raucherkatarrh künftig die Kasse nidn belastet werden. Wir geben Raum der S e I b s t h i I f e, um
auch auf dem Gebiet der Sozialversicherung das Volk mündig zu mad1en.
Diese Selbsthilfe, Urmutter aller menschlichen Entwicklung, greift über in die Wirtschaftspolitik, von der
i<:h jetzt nur das Eine sage: Wirtschaft verlangt Werte-SdJJffen, dessen Deutsd,land so dringend für seine finanzielle und
soziale Gesundung bedarf. Freier Erwerb für Jeden, doch
kein monopolistischer Mißbrauch. So wenig wie möglich wird
die Regierung sich um den Erwerb des Einzelnen kümmern.
Jeder Volksgenosse soll zum Wohle des Ganzen zeigen, was
an Wert, in Verdienst umgemünzt, in ihm steckt. Konzessionsbrücken lehnen wir ab. Die Arbeitslosigkeit ist - wie
längst erkannt- eine Frag_e der Arbeitsbeschaff u 11 g, also weniger ein wziales denn ein wirtschaftliches
Problem. In allem; Förderung der Persönli<:hkeit, statt Vormundschaft und EJtamensfimmel. Deshalb hat künftig auch
jeder Pennäler und Studenr die Kosten seiner Ausbildung
selbst zu tragen. Lediglich hervorragend Begabten eröffnen
wir in beschränkter Zahl Freistellen. Weg von der theoretischen Spintisiererei, hin zur praktischen Arbeit, die unser
Volk gleich anderen Völkern groß gemacht hat.
Bei solchen Vorschlägen werden Sie, meine Herren, keine
kasuistischen Gesetzesvorlagen von uns verlangen. Wir sind
eben keine der althergebrachten Schablonen, und verpacken
Sie uns bitte nicht in eine Ihrer dumpfen Paneikisten.
Wir werden um entschließen müssen, die übertriebene Gesetzestätigkeit gründlich einzuschränken. Mehr billiges Vel-trauen zur inneren Gesundheit des Volkes, das sich selbst zu
helfen weiß, weniger teure Obrigkeit. Das aber verlangt von
Ihnen, meine Herren, Zurückhaltung und Selbstbeschränkung.
Darin allein zeigt sich der Führer, als der Si~ hierher berufen
sind.
Beweisen Sie in letzter Minute nicht Ihren entschloss~nen
Willen zur rettenden Tat, so wird - bdürdlte ich - auf
Jahre hinaus ohne Sie regiert werden müssen. Wahlen
Siel ..."

Ihre heiligsten Gefühle

Die deutsdien evangelischen Landeskir<:hen sind in einem
Dachverband, dem "Deutschen evangelischen Kir<:henbu~d",
zusammengeschlossen, der alle drei Jahre zu einem _KIrehe n t a g ,_usammentritt und dort in "par!amez;tanscher"
Form, mit Ausschlissen, Plenarsitzungen und Abmmmu_ngen
die Aufgaben der Kirche (oder was die Herren ktrchhchen
Abgeordneten dafür halten, z. B. "Versaillc(',. Rheinla~d
räumung, Osthilie, Strafrechtsrcform, um nur e1mge der diesmal in N ü r n b e r bearbeiteten Themen zu nennen) erledigt. Selbstverständ ich sind aud1 "~rakti_onc~" vorhat;~en,
die orthodoJte (mit absoluter Mehrheit), dte mlttelpartelhchc
oder "vermittelnde", die liberale.
Der Präsident des letzten Kird1entags (in Königsberg), ich
glaube aud1 schon des vorletzten (in Bethel) war Freiherr
Wilhclm von Pechman n, Geheimer Hofrat, Direktor der
Bayrischen Handelsbank in Münd1en. Etwas merkwür_dig: ein
Bankier als Kin·hcntagspräsident? Einer, der, zum mmdestcn
werktags, dicnsdid1 mehr mit dem Mammon als mit dem
"Herrn" zu tun hat? Ach nein, Baron Pechm.mn war doch
auch noch Doktor der Theologie, wahrs~·hcinlidt weil er
Sonntags fleißig in die Kird1e ging, und überdies einwandfrei
deutsdmational. Also der evangelische Chri>t, wie er ... , beinahe hätte ich gesagt: wie er im Buch steht.
Dic.mal in Nürnbcrg 1st ein anderer Mann als geeigneter
Repräsentant evangclisd1en Kirchrntum; einstimmig zum
Präsidenten gewählt worden: der sächsische Generalleutnant
a. D. Graf Vitzthum von Eckstädt aus Dresden.
Nach dem Herrn Baron ein Graf, nach dem Bankier ein
General. Hübsche Abwechslung, zeitgemäß und wiederum
edlt evangelisdl.
Unter den 210 Abgeordneten des Nürnberger Kirchentags
war nun allerdings auch einer, ein einzig c r, der weder
bei einer der drei Fraktionen nod1 mit der Wahl des Herrn
Grafen Vitzthun einverstanden war: der Mannheimer sozialistisdJe Pfarrer Erwin Ecker t. Dieses schwarze (oder muß
man in diesem Fall sagen: weiße?) S<:haf wollte zwar bei der
zweiten, vermittelnden Gruppe als Gast unterkriechen, um
vielleicht in eine der neun" Kommissionen zu kommen und
dort das Maul auh.utun. Aber man nahm ihn nicht auf, weil,
wie unser sd1wäbisdler Landsmann Schoell im Plenum mitteilte, "Eckert den Kampf gegen die Kirche in einer W~ise
führe, die in weitt>ten Kreisen als tief verJenend empfunden
werde". Er mußte deshalb seine Sad1e im Plenum sagen, und
hat denn da auch bewiesen, daß es ihm auf tiefe Verletzung
weitester Kirchenkreise nicht ankommt.
Der Kir<:hentag konnte es nämlich nida unterlassen, audJ
eine Kundgebung gegen die sogenannte Christenverfolgung in
Rußland zu formulieoen. Eckert stimmte als einziger dagegen
und bekam unter etlichen Schwierigkeiten auch das Wort
dazu. Er protestiene gegen den Schwindel von der Christenverfols;ung in Rußland und sagte u. a.: "Die Grausamkeiten,
die gdegent!i<:h im russischen Bürgerkriege ges<:hehen sind,
sind nicht auf das Konto der verantwortlichen Führer zu
setzen, genau so wenig, wie man das Hinsd1ladl!en der revolutionären Bauern 1525 etwa ohne weiteres auf Luthers
Konto setzen kann. Man kann auch nicht den friiheren Kaiser, die oberste Heeresleitung oder Hindenburg für die Erschießung katholischer Priester bei dem Vormarsch in Belgien
verantwordi<:h mad1en, oder gar für die Mordtaten und
Greuel, die, um die Deutschen zu Verbrechern zu stempeln,
von der feindlichen Presse während des Krieges verbreitet
worden sind. Au<:h ich halte die;e Schauermeldungen für verlogen. Gcnau so verlogen aber sind auch ungeühlte tendenAufgang für Herrschaften
ziöse Lügenberichte über die Christenverfolgung in Rußland,
St.utspräsidcnt a. 0. Professor Hdlpad:l. hat kürzlid:l. in Barmen durch die bei uns gegen die Sowjetregierung Stimmung geeinen seiner "Sammlungsrufe an das Staatsbürgertum" ergehen madlt werden soll."
Jassen und dabei u. a. geäußert: "Wie wäre es, wenn aus den vielen
Die Folge war eine "ungeheure Erregung" der versammelgroßenUnternehme rfam il ie n an Ruhr und Rhein wie im ten Christen (Zwischenrufe wie: Frechheit, Verrat, Schande,
Wuppertal jeweils ein Glied sid:l. der praktis~hen Politik Lüge soll es nur so gehagelt haben) und ein Ordnungsruf
zu widmen bestimmt würdcl"
dur<:h den Herrn präsidierenden Grafen Vitzthum, Exzellenz,
Wie wäre es, wenn Professor Hellpad:l. nur ein wenig die Augen weil Redner in seinem Auftreten Erziehung, Bildung und
aufmad:l.en würde? Wenn er das Offenkundigste bemerken würde: christli<:hes Gewissen habe vermissen lassen, und weil er mit
erstens, daß dort die zweite oder dritte Generation höd!stens Auto- seiner Behauptung, in Belgien seien katholisdJe Priester erfahren oder Tennisspielen kann, und zweitens, daß von diesen in schossen worden, die Ehre der alten Armee angeihren Sd!lössern sitzenden Geldaristokraten die demokratische Idee, griffen und damit "die heiligsren Gefühle des
die zu repräsentieren Hellpach heute noch vorgibt, den lenten Stoß deutso:hen evangelischen Kirchentags" verletzt habe.
erhieltel
Als dieser Mensch trotzdem nachher die Stirn hatte, auch
Im ~o. Jahrhundert, so erklärte er ebenfalls mit Betonung, könne noch zu eil\er Kundgebung an das brave Kirchenvolk das
es für ein Volk keinen "Aufgang für Herrschaften" Watt zu verlangen, wurde es ihm, wie es sich gehörte, vermehr geben, sondern nur nodl einen Aufs:ang, der von der ganzen weigert, und Ecken verließ unter Protest den Kirchentag.
Masse mitbenützt werden könne.
Das evangelis<:he Volk weiß jetzt wenigstens aus autoriEhrmann
tativem Munde, vom Herrn Präsidenten seines obersten
Wie reimt skh da. alles zusammen?

Gottesurteile
Von Franziskus Kilian
Zo!egeben: das Mittelalter war in manchen Dingen onglaub ich naiv, und die Primitivität gewisser Rechtsgepflogenheiten, den~n es huldigte, scheint nicht überbietbar. Aber
falsch wäre es na<:h meiner Ansi<:ht, deshalb nun vom "finstern" Mittelalter zu reden und sidl fortgeschritten vorzukommen. Man darf Gedanken und Sitten einer Zeit nur mit
immanenter Kritik, d. h. nur vom Standpunkt ihrer eigenen
logischen Voraussetzungen aus beurteilen. Und andererseits~
stecken nidlt auch wir noch stark im Mittelalter, - so stark,
daß jede Nad.sicht der Vergangenheit gegenüber geboten ist?
Da bestand beispielsweise die so rührend hilflose und in
ihrer schwerfälligen Ernsthaftigkeit doch auch wieder so
grauenvolle und barbarische Einrichtung der Gottesurteile.
Wenn der Richter sich keinen Rat mehr wußte, weil die gegnerischen Parteien einander nicht "überschwören" konnten,
dann ließ er den Angeklagten in heißes Wasser greifen und
fällte seinen Spruch nach dem Grade der Verbrühtheit dieser
Hand. Oder wenn es darauf ankam, die Schuld einer Hexe
festzustellen, so gab er den Befehl, sie gefesselt in fließendes
Wasser zu werfen. Schwamm sie auf der Oberfläche, so war
an ihrer Schuld kein Zweifel mehr (denn offensichtlich half
ihr dann der Teufel), und ging sie unter, so war sie zwar
wohl unsdluldig, meistens bei der gerichtlidlen Anerkennung
dieser Tatsache aber schon ertrunken.
Ohne Frage: das waren Methoden der RedJ.tsfindung, über
die ein heutiger Ridlter den Kopf schütteln würde. Denn zum
Nachteil des Angeklagten schlugen sie ja a"f a!le Fälle aus.
Und ni<:ht viel besser waren die Zweikämpfe, in denen
Ankläger und Angeklagter ihr Recht "erstritten". Denn wir
sagen uns dabei nicht ohne Grund: ein fäls<:hli<:h Angeklagter
konnte doch sehr gut einmal schwächer und ungeübter im
Waffenhandwerk sein. War er damit nicht aber ohne weiteres auch schon verloren?
·
Es wäre ganz unverständlich, wie man hoffen konnte, auf
sol<:he Weise der Gerechtigkeit zu dienen, wenn wir nicht
wüßt~n, daß man damals dem lieben Gotr das Vertrauen
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P~rla~ent_s,

w_o die heiligsten Gcfü~le seine~ Vez_-treter sitzen,
namhch ziemlu:h genau da, wo es s11.:h um dte "Ehre der alten
Armee" handdt. Wenn einer .1ich hinstellt und einmal die
Wahrheit über gewisse SdJandtatcn dieser Armee sagt, dann
ist jene Ehre angegriffen, und damit sind die "heiligsten Gefühle" der evan~elischen Christenheit Deuts01ands vnletzt.
HJt sich wirklich keiner von den to9 K!n:henvertretern
geschämt, zu 'o einer Kird1e zu gehören? Mddet si<.h keiner
von ihnen wclli[;stem nachträglich zum Wort, um sich mit
dem tapferen E.:ken solidarisdJ zu erkl"iren? Halten Sie e_,
denn, Herr Eckcrt, noch au> in dieser Gesellschaft(
Nein, lieber möchte ich Steinklopfer sein als evangelis<:her
Pfarrer, solange das ev~nt;elische Kirche heißt.
Kazenwadel
Der Botschaft Jcsu standen zu <cinor Erdenzeit nur Juden und
Heiden gegenüber. Heute >tchcn ,hr alich nuch die "Chri<tcn"
gcgcnUbcr.
Fr' t ., [.c g: a t i! (Quöker)

Friedenssicherung?
Wenn die Friedensbewegung mehr sein wil! ~!1
nur schöne Deklamation einer sd1öncn Ge;innung, muß sie
p o! i t i s c h sein; politisch in einem du_rd1a':'~ aktud!~t; und
realen Sinn. Sie muß ausgehen von der JeWethgen polmschen
Situation und in ihr jene Kräfte erkennen und bekämpfen
die 7.Um Kriege treiben können. Mit kühler, kritisc-her Nüch:
ternheit muß das gesc--hehen, und man da:f da~ei auch die
sdlönsten Schla_sworte des heute so ungemem beliebten "nrnünftigen Pazilismus" nicht ausnehmen.
Solch ein Sdllagwort lautet: "Ein freies Rhein I an d
ist die be~te Friedcnssi<:herungl"
Zugegeben: ein b es e t z t es Rheinland war immer geeignet die Gefühle des nationalistischen Hasses und damit die
PsYchologie eines Revanchekrieges zu erzeugen. Es ist zweifellos eine große Tat und gut, daß die Vemändigungspolitik.
der vergangeneo l l Jahre dieses Argument für die Gewaltpolitik des deutsd1en Nationalismus hinweggeräumt hat.
Aber ein f r c i es Rheinland ist nur dann eine wirkliche
Sicherung des Friedens, wenn diejenigen, welche dieses
Pfand ihrer Sicherheit freigegeben haben, nun unbesorgt darüber sein können, daß ihr militärisches Minus auf der anderen
Seite nicht in ein Plus der Revan<:he umgewandelt wird.
Frankreichs Sorgen, sagen Sie - gewiss! Aber deshalb eine europäisd1e Angelegenheit. Denn das Gegenteil bedelltet: nodJ stärkere Aufrüstung! Und damit neue
Kriegsgefahr. Und man hat solche Sorgen in Frankreich,
ni<:ht nur in nationalistischen und militaristischen Kreisen.
ln geheimer Parlamentssitzung sollte eine besondere Milliarde
für die nationale Verteidigung bewilligt werden; wie man
drüben sagte, "als Lösegeld für Mainz". Sicherheitssorgen im
französisd,cn Osten und vermehrte Vorsicht in der Abrüstungsfrage könnten dann in den kommenden Jahren auch in
friedenswilligen Kreisen Frankreichs die Dinge komplizieren.
Was heißt das für die deutsdien Pazifisten, gleichviel wel.:her der sogenannten Richtungen sie angehören? Was heißt
das für ganz DeutsL-hland1 Es kann ni<:hts anderes bedeuten,
als daß nun erst recht mit aller Entschiedenheit dafür gekämpft werden muß, daß die nationale Freiheit der Rheinlande nicht umgdälscht wird in eine nationalistisch~ Bereitschaft der Rheinlande.
Daß der Nationalsozialismus diese Umwertung erstrebt, ist
allen klar, die die außenpolitische Gefährlichkeit dieser Bewegung kennen. Um so energischer muß deshalb dafür gesorgt werden, daß Frankrei~-h keinen Grund hat, eine Be-··
drohung seiner Ostgrenze zu hegen. Man muß diejenigen
französischen Nationalisten auslachen können, die von einem
deutschen Revanchekrieg reden.
All das sicherlich nicht um Frankrei<:hs willen; sondern um
der deutschen Jugend willen. Wir wollen sie vor dem
Schicksal bewahren, das in so ungeheuerlicher Weise das Ld~en
unserer Generation zerrüttet hat.
R. G. Ha e b I er

entgegenbrachte, er werde sich der Ratlosigkeit (spridl: Unfähigkeit) des jeweiligen Richters annehmen und als oberste
Appellationsinstanz durch den Ausgang der Probe oder des
Kampfes selber dem Re<:ht zum Siege verhelfen.
Ein etwas weitgehendes Vertrauen nad1 unsern heutigen
Begriffen! Man würde es gegenwärtig in diesem Maße nicht
einmal unser m höchsten Appellationsgerichtshof, dem
Rei<:hsgericht, entgegenbringen (geschweige denn dem lieben
Gott).
Oder irre idl mich da? I<:h irre mich nicht, insofern ich an
moderne Rechtsfindung im Zivil- oder Strafprozeß denke.
Ab~r ich geriete unweigerlich allerdings in die Gefahr einer
Entstellung der Tatsachen, wenn ich die Rechtsfindung in
i n t e r n a t i o n a 1 e n Streitigkeiten hier nicht unmißversdndlich ausnähme.
Mit der steht es nämli.:h anders. Das heißt: es steht mit ihr
genau so wie mit den mittelalterlichen Gottesurteilen. Denn
in diesem Punkte sind wir sogenannten zivilisierten Völker
noch selbst so mittelalterlich wie nur mögli<:h.
Kriege sind tatsädllich ebenfalls Gottesurteile. Sie beruhen
auf jener i.ibertriebenen Eins<:hätzung der Gere<:htigkeit Gottes, der das "Niederländische Dankjebet" in den Worten
Ausdruck gibt: "Er läßt von den Sch echten die Guten nicht
knechten". Und während des letzten Krieges, den wir durchgemacht haben, ist dieser Glaube ja bekanntlich sozusagen
offizielles Dogma auch unserer deuts<:hen Pastoren gewesen.
Ob ihr Gottvertrauen dur<:h den Ausgang des Krieges dann
einen kleinen Stoß erhalten hat oder ob sie sich folgerichtigerweise jeut zu der Ansicht bekennen, daß unsere Gegner die
"Guten" sind, die die "Schlechten" knechten dürfen, ist mir
nicht bekannt. Aber gewisse private Erfahrungen, die ich mit
dieser interessanten Spezies von Menschen gemacht habe,
legen mir die Vermutung nahe, daß sie es wohl weder zu dem
einen, noch zu dem andern reinlichen Entscheid gebracht
haben, sondern sich höchstwahrs<:hein!idl nur darauf hinausreden werden, er, dessen Name gelobt sei, habe uns bloß eine
vorläufige Prüfung auferlegt und werde im- baldigst herbeizuführenden nächsten Kriege dafür desto si.:herer auf
unserer Seite stehn.
Nun ja, das ist so kirdillehe Übung. Kein Wort mehr dar-

Die Melodie
Der italienische F~scismus ist ohne die feurige, todesmutige, wdt·
erobernde Melodie der Fa s c i s t e n- H y m n e "Giovinczza, gio-vinezz3, primavera di bellezza" nicht zu denken. Von den deut·
sehen Fascisten w'rd er darum sehr beneidet. Sie mögen sidl beruhigen. Der Genfee Korrespondent des "Berliner Tageblatts" hat
nämlich festgestellt, daß jene Melodie zu dem uralten Schweizer
Lied gehört: "Niene geits so schön und lustig, wie bei uns im
Ernrnctal", einem Volksliedlein aus dem behäbigen, unendlich friedliffien, durch seinen Käse weltberühmten Ernmental im Kanton
Bern.
über! Aber vom r e I i g i ö s e n Standpunkt ließe sich über
den Krieg als Gottesurteil doch auch einiges sagen. Nämiidl
dies, daß die Zumutung an den lieben Gott, er möge sich in
menschlidJ-a!lzumenschliche Angelegenheiten wie die so äusserst übelriechende des Krieg~s schiedsrichterlich einmischen,
eine dreiste Lästerung darstellt und kein Gottesgericht, sondern ein Gottversuchen bedeutet (heut wird er freilich schon
wieder von Amtswegen mit der Abwendung der ,,Sklaverei"
und des Youngplans behelligt!). Doch das nur nebenbei.
Widltiger ist die Feststellung, die hi~r wohl nicht mehr zu
umgehen ist, daß unsere Befugnis, auf das Mittelalter mit
lächelndem Achsdzucken herabzusehen, einer scharfen Nachprüfung bedarf. Und mehr wollte ich an dieser Stelle ja wirklich auch ni<:ht behaupten.
Wenn aber, darüber hinausgehend, der eine oder der
andere noch zu der Erkenntnis käme, man müsse versudJen,
Mittelalterlichkeiten wie die des kriegerischen Gottesurteils
allmählich durch wenig~r primiti':e (und weniger kostsple·
hge!) Arten der Rechtsfmdung zw1schen den Völkern zu ersetzen, so wäre das ganz in meinem Sinne.
Ich persönli<:h bin hinsi<:htlich des Erfolges solcher Versuche
freilich sehr skeptisch. Denn alles in allem: sie laufen daraus
hinaus, den Wirkungsbereich des lieben Gottes in dieser Welt
noch weiter einzuschränken. Und das wird sidl die Kirche
(wie ich sie kenne) niemals gefallen lassen.
Also VorsidJt bitte! Es gibt da noch einen Gotteslästerungsparagrafen. Was gilt's? Die Kirche wendet ihn nächstens ganz
offen auch gegen die Pazifisten an.

Herrenmode-Reform
C: u r t

Hag c n von der Stuttganer Staatsr>pcr hat eine "Inter·
natlOnale Gesellschah fiir Reform der Männerkleidung" gegründet,
die statt der blödsinnigen bisherigen Herrennlode den "Sc h l u p f •
an_ zu g" propagiert (Hose und Bluse mit Gummizug, kein Kragen,
ketne Krawatte, keine Weste). Herr Hagen biuor, ihn zu Vorträgen
über den Unfug der HerrcnmoJe zu be<tcllen und Werbematerial
von ihm zu beziehen.
Dieser Sommer ist ohne Zweifel sein Verbündeter. Wünsdlcn wir
ihm wachsenden Erfolg und den Prinzen von Wales als künftiges
Ehrenmitglied!

Stimmungsmache
Jeder e;innert s~ch nod! _an den verantwortungslosen Kohl,
dcn_man tnfolge emer stuptden Zensur und eines willf·,·h,·
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en man sich denken konnte.
Mtt wtlhelmmtsd-t _bhtzenden Augen zog er unter Sturmgebraus g_egen. den Fe_md, sang bei Sturmangriffen oder auf dem
Operatwnstts.?>, wte .~an e~ gerade brauchte, "Deut>dlland,
Deutschland uberatles , und 1m fürchterlichsten Trommelfeuer
g.1b er, wenn man dem bekannten Kriegsbcriduerstatter Wilhclr:n Sche~ermann glauben darf, auf Befragen nach seinem
ßefmden dte Antwort; "Nu, mer sein halt lustig:."
Von der g I e i c h e n So r t e Berichter>ratter wird heute
unsere Na<hkriegsstimmung fabriziert. Nach denselben Methoden. Nur daß an Stelle von Obersdeut:nant Nicolai Herr
Hugenberg samt ein paar andern Herrn vorschreibt, was und
wie geschrieben werden d:~rf. Und den dam.1ligen DurchhalteOptimismus hat eine pcssimisti":he F!aumacherei abgelöst.
Während man noch Ende 1918 auf dem von Entbehrungen
verzerrten Gesicht des Landscrs nach feuilletonistisch verwertbaren Spuren humorigen Durchhaltewillens fahndete, sucht
man heute mit derselben dienstbaren Beflissenheit das Antlitz
des ewig sterbenden Mittelstandes nach Sorgenfalten ab und
kündet ihm mit derselben Profetengabe, die man legenüber
den Amerikanern anwandte, daß er nicht i.iber das wi dbeweote
Meer der Reparationen komme. Während man damals v;m
Volk erwartete, daß es dem Gott, der Eisen wachsen ließ
auch für das von ihm gespendete Döuocmüse dankbar sei'
erwarten heute gewisse Leute von ihm, J'aß bereits angesicht~
der Zündholz;reucr seine Untertanengeduld ein Ende habe.
Die Parolen haben gewechselt, die alte perfide Une h r1 ich k e i t i>t geblieben. Während sie aber im Kriege immerhin noch einen, wenn auch stupiden Richtungswillen erkennen
ließ, ist sie heute völlig charakterlos. Die Ewiggestrigen pflanz_cn noch. am ~rabe die Hoffnung auf, nachdem sie sich innerh.d! ber~as m!~ de':" Verlu~t a~gefunden haben. Sie gleid1en
emer Wttwe, dte m1t dem Bt!dms des Verstorbenen kokettiert,
damit man nicht bemerkt, wie intensiv sie sich mit dem ncucn
Ehevertrag beschäftigt. Man hält es scheinheilig mit der Pietät,
stellt sich aber nebenbei mit dem verlästerten "neudeutschen
Geschäftsgeist" ausgezeichnet. Die "Treue" des kleinen Mannes ist, wenn es das Interesse verlangt, ein ehrwürdiges Requisit aus besseren Zeiten, oder aber ein leerer Wahn, falls sie
nicht in den Kram des auf Schleichwegen gehenden Machtstrebens paßt.
Man pflegt alle alten Tugenden und forciert daneben
ahnungslos die neuen mit. Die Erzeugnisse des Hauses Sd-terl
sind um keinen Deut besser als die Ullsteinschen, nur vielleicht ein wenig langweiliger; illustrierte Zeitungen, auf
"deuts<:h" oder "völkisch" eingestellt, fi.ittern mit derselben
Bedenkenlosigkeit den Bilderhunger der Massen, und in der
Schnodderigkeit kann es Gregor Strasser mit dem letzten
jüdisdJen Zivilisationsliteraten aufnehmen.
Wenn wir in absehbarer Zeit eine in wilhelminischen Anilinglanz strahlende Republik haben, wird es sich herausstellen,
daß es gar nicht von großer Bedeutung war, von welcher
Seite das deutsche Volk, einig in seinen Stämmen, während
der Ubergangszeit seinen vaterländischen Unterricht abonniert hatte.
oh a

Anscheinend kein Landesverat
Die deutschnationale "Si.iddeutsche Zeitung" (Nr. 311) meldet aus
&rlin: ,.Die Berliner Verrreumg der J u n k e r' w e r k e, der der
winschaf<spartciliche Abgeordnete Sachsenberg vorsteht, hat ., nod.
vor wen1gen Tagen abgeleugnet, daß die Firma an F r a n k r e ich
ein kapitales Bombenflugzeug liefere. Das Dementi ist
falsch. Die Verhandlungen mit den Franzo,en, die für die Junkerswerk~ von dem Ingenieur Böhm geführt wurden, sind abgesd"J.lossen.
Die .. D 38", die im vorigen Monat nach Paris flog und den Sachverständigen vorgeführt wurde, erreicht mit einer La.r von drei
Tonnen eine Steighöhe von 6aoo Meter, sie ist also als Bomben·
flugzeug vonrefflieh geeignet. Diese M"'chine. die mit Mitteln des
deutschen Reichswehrministeriums (1. D. Red.) gebaut wurde, wird
ietzt von der Lufthansa, die damit so gut wie gar nichts anfangen
kann, auf höheren Befehl übernommen, wöhrend die Franzosen

Kunstschmus
Nichts gegen die Kunst! Auch nichts gegen die Leute, die
etwas Verständiges und Verständliches über Kunst zu äußern
haben! Aber etwas Gräßlicheres als der Kunstschmus läßt sich
heute, da wir um wahrhaftig um Wichtigeres zu kümmern
haben, nicht vorstellen. Blamabel fürs ganze Volk, daß solche
Wichtigtueer immer wieder eine Rolle spielen, daß sie immer
wieder gehört, gelesen und im Geheimen bestaunt werden,
daß hinter dem Wust ihrer schönen Bildungsworte nicht sofort die ganz simplen Gedanken oder der bare Unsinn gespürt wird. Nur wenige Beispiele.
Zu der Uraufführung von Schönbergs Oper "Von heute
auf morgen" sdtrieben die Blätter der Frankfurter Städti~chen Bühnen: "Neben der transszendentalen Realität dieses
tönenden Kosmos verzinert das Lustspielchen zum Nebelfleck und alles wirklidJe Geschehen im Sinne theatralischer
Fiktionen im Lichte optischer Illusionen und gestischer Evidenz wird zur zufälligen Protuberanz eines tönenden Gestirns, dessen klangorganische Dimension in der begrenzten
Unendlichkeit der orchestralen Sfäre ihren geometrischen Ort
hat."
Uber den russischen Regisseur Meyerhold stand im "Stuttgarter Ncuen Tagblatt": "Eine durchaus geistige Persönlichkeit. Nicht nur, weil er das Theater als Schule sieht, den
Körper als Modell seiner Bewegungsmuskeln und. Nerven, also
nicht nur prinzipiell, sondern menschlich."
Besonch·s schön und weitverbreitet ist der Schmus in den
Bezirken der Tanztheorie. So sd!reibt z. ß. iiber "chorisdJes
Theater" und den "gestaltenden szenischen Visionär Talhoff"
der Re~isseur an der Berliner Volksbühne, Kar\ Vogt; "Seine
chorischen Visionen, geleitet von dem geistigen Faktor des
dichterischen Worts, gründen sich auf die musioche Wechselbeziehung des. Wort~s, das er geradezu im konzcrtant:n Sinne
durd1kompomert mit Aufstellung emer Sprcchnotanon, der
Geste als tänzerisches oder besser leiblich dramatische, Zeichen
und des Lichtes als abstrakt dramatisches, handelnd auftretendes Agens."
Schließlich und nicht zuletzt: in München ist kürzlich ein
großer Tanzkongreß gewesen, der, nebenbei gesagt, wegen der

eine .,D 38" mit noch stärkerem Antrieb, nämlich mit vier Jun·
ker~rnotoren L 55 bekommen. Natürli<.h ah Mustermas<.hine, den
Senenbau mad>_en darnad> die Franzosen mit Lizenzvertrag sdber.
· · · Der Ver~atller Vertrag verbietet uns, Kriegsmaterial an das
Ausbnd ~u hdern,_ a_bor man hilft sid>, indem man die Flugzeuge
als _'Ogenannte Traonmgsmasch•nen bezeichnet, in die erst: die Masd>mengewehre und die Bombenleger eingebaut werden. frankreich
hat bisher sd.on einmal, und zwar auf Reparation.konto, ein Flug·
zeug von den Rohrbachwerken bezogen."
Landesverrat? Keine Rede. Beim Landesverrar hängt alles davon
•b, w e r cJ tat.

Die Erklärung
Die "Befreiungsamnestie"', von der ganz üborwiegenJ recht.radikalc Häftlinge .rfaßt werden, i<t im Reichstag in zweiter Lcsllng
abgelehnt. in driner aber angenommen worden, weil n\!n auf einmal die. K o m m u n ist e n dafür waren, die bis zum lc,ztcn
Augenbbdc dagegen gesprochen ha<tcn. Der Grund dafür ist nach
der "Welt am Montag" darin zu sud>en, daß sechs kommuni<tische
A~geordnete (Schneller, S<öcker, Maddakna, Thälmann, Dengd,
K1ppenbcrgcr) mit Ende der gegenwärtigen Sitzungsperiode eine
Strafverfolgung wegen Vorbereitung 7.llm Hodwerru zu ge'>•ärtigen hatten, also bei einer etwaigen Reichstagsauflösung in Gefahr
ware~, verhaftet zu werden. ihnen soll als Gegenlci<tung für ihre
Abmmmung vorn Reichsjmti",minister eine "stille" Amnestie zugcsabt worden sein, so Jaß also die gegen 5 ie hängenden Verfahren
jetzt unter der Hand niedergeschlagen würden.
Es ist nid:Jt das Geld. da. ein Land bereichert, sondern der Geist
ich meine den Geisr, der die Arbeit organisiert: ... Der beste Staa;
ist der. der die geringS!e Anzahl von unnützen Menschen enthiilt.
V0
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Die Ahnfrau
Die Rassenforschung macht ihren voreingenommenen
Freunden nicl1t immer reine Freude. So vertritt der Rassenhistoriker R. Springer in dem ersten Band seiner Kulturbiolog~e "Die Blutmischung als Grutldgesetz des Lebens" die
Memung, daß die wertvollen Teile der mensd1lichcn Gattung
der Mischung von alten Rassen entsprungen sind.
Auch die Ho h e n z o I 1e r n haben nach Springer fremdes
Blut in den Adern. Die Stammutter der Hohenzollern
E! i o n 0 r e d '0 I b r e u s e, die Urgroßmutter Friedrich~
des Großen, entstammte angeblich einem hugenottischen
Adelsgeschlecht und war Hofdame der Prinzessin von Tarent.
Diese an sich schon fiir die Prediger der reinen Rasse, sagt
Springer, unerfreuliche Tatsad1e sieht abgeschminkt nod:J ganz
an?crs aus. ln Wirklichkeit hieß sie E l i o n o r e I;) esm' er, war nur auf dem Sdlloß d'Olbreuse geboren und nicht
die Hofdame, sondern nur die Kammcrfr.1u der Tarentinerin.
Nachdem sie mit dem lebenslustigen Herzog Gcorg Wilhclm
von Braunscl1weig einige Jahre als Konkubine gelebt hatte,
wußte sie den alten Herrn zu; Heirat zu bestimmen. Man
machte sie "von Gottes Gnaden"; man dichtete ihr nämlich
einen Stammbaum mit Kar! dem Großen an. Ihre Tochter
die "Gefangene von Ahlden", heiratete den Kurprinzen Ge01g
von Hannover, der später als Gcorg I. den Thron von Großbritannien und Irland bestieg. Ihr Sohn wurde der britische
Thronfolger; sie ist also die Stammuttcr des heute noch in
E n g 1a n d herrschenden Königshauses. Ihre T achter Sophie
Dorothee wurde die Gemahlin des späteren Königs FriedridJ
Wilhelm I. von Preußen, also die Mutter Friedrid1s II.
und die Ahnfrau aller heutigen Hohenzollcrn.
Arme Ra,se-Patriotcn! Arme Gottesgnaden-Monarchisten!
Arme Sittlichkeits-Fanatiker! Eine dreifach bittere Pille.
Ein kleiner Trost sei angefügt. Auch in andern Ländern
Europas muß man seine Enttäuschungen erleben. In Ungarn
hat sich u. a. der frühere Ministerpräsident Graf Teleki
der "wisscnschaftlid1cn" Rasseforschung angenommen. Er
warnt in beweglidJCn Worten vor einer Mischung der hohen
magyarisdJen Rasse mit semitischem Bli.it; solche Bastarde
seien rotbackigen Äpfeln zu vergleidlen, deren Inneres von
Würmern zerfressen ist. Leider hat nun ein gicid1zeitig tätiger
Familienforscher festgestellt, daß da um die Mitte des vorigen
Jahrhunderts ein ungarischer General Aubin gelebt hat, dessen Mutter Sintzheim, dessen Großeltern Beyfuß und Arnsteiner hießen und dessen Töchter die Frauen der Barone
Wcsse!enyi, Apor und Teleki wurden. Auch daß andere
ungarische Magnaten·l'amilien, wie die der Ministerpräsidenten Bethlen und Banffy, sowie viele deutsche Grafenfamilien
durch jene Mutter Sintzheim "wurmstichig" geworden sind.

5<.
Der 0 s t " r r e ich i s c h c Bundeskanzler Sd>ober hat einen
Staatsbesuch in Budapest gemacht.
schlechten Regie des Festes zu üblen Skandalszenen, entrüsteten li.ußerungen nidueingelassener Teilnehmer, zerrissenen
Kleidern, beleidigten gemeinsamen Ahmärschen und ähnlichen
Gemeinschaftserlebnissen führte; im übrigen aber nicht nur
durch fortwährendes Tanzen, sondern auch durc·h endloses
Reden verschönt wurde. Den GipTel erreichte dabei der unvermeidliche Pater Friedrich M u c k e r m a n n. Er setzte
auseinander, daß der neue Tanz aus einem im Menschen
schwingenden Naturgesetz den tänzerischen Bewegungsausallsdruck herleite und daß dieses pHsönlich-überpersönlidie
Naturgesetz des Tanzes die Basis wesenhafter Gemeinschaften
bilde. Er beglückwünschte hierauf die Tänzer zur der Kraft,
solche Gemeinschaften zu bilden und rief dann; "TaM.en können in einem Land, wo solche Katastrophen am Himmel
stehen, das ist etwas Gigantisches!"
Die anwesenden Giganten· tobten natürlich vor Begeiste·
rung. Die Millionen '"On .Zwergen, die in Fabriken, Bergwerken und auf Ackerböden sd1uften, damit das Volk leben
kann, mögen sidt doneben bescheiden verkriechen.
Ehrmann

Aus Vatikanstadt
Der "Pforzhcimer Anzeiger" berid"J.tet aus Vatikanstadt: "Die Be"
hiirden des Vatikans b«chäftigen sich jetzt mit der Regelung der
Z o li v e r h ii l t n iss e in der neuen Vatikamtadt. Salz und Tabak
sollen wie in Italien für Monopole erklärt werden, und nur dem
Papst und den Kardinälen soll Zollfreiheit ge5tattct werden. Wie
römische Blätter benchte<~. wird der Pap<t vo" diesem Recht Gebrauch machen. denn er raucht gern gelegentlich eine Zigarre, und
eine besondere Sorte wird ihm zollfrei gcliclen werden. Auch das
Benzin wird mit ein<r Steuer belegt. denn es ist in der letzten
Zeit Oftcrs vorgekommen, daß Autodrosd>hn ohne Brennstoll in
der Vatikanstadt ankamen und hier tankten, wobei sie das &nzin
flir weniger al; die Hiill.- des Prei«s .rhidten, der in Rom ge·
zahlt wird. Nachdem man diesen Sd1lt<hen auf die Spur gekommen
ist, wird jeder Kraftwagen, der in der Vatikan.<tadt tanken will,
von den Sd>weizer Garden erbarmungslos hinau<befürdert."
Das sind also die Sor~en des Papstes, miid>te man da sagen. Aber
er hat auch noch andere. Seit er souveräner Herr ist, kann er die,
.<o ihn beleidi~en, den Hinden der wddichen Gerid>t~barkeit üb.rgeben. Der erste Verbrecher ist schon in die Falle gegangen: ein

Deutsche, eßt deutsches Roggenbrot I
ln Drumgradika gab es von jeher besonders viele Menschen
mit Plattfüßen. Unter den Schuhmachern hatten sidJ daher
beson_dere Plattfußspezialisten herausgebildet. Sie hauen sid!.
zu emer fest geschlossenen Gilde zusammengetan, die im
Landesparlament die stärkste Fraktion bildete Allmählich hattet; sie sold:_en Einfluß _gev.:onnen, daß soga~ Leute, die gar
keme Plattfuße hatten, steh 1hr SdJuhwerk durch Vermittlung
der Gilde machen ließen.
Eines Tages hatte ein Hygieniker der Universität von
Dru.:ngradika _entdeckt, daß Plattfüsse eine Folge von falscher
Ernahrung se1en. Durch fehlende Vitamine entstände Knochenerweichung, die zu einer Senkung der Stützknod:Jen der
Füße führe.
Anfangs verlachten die Drumgradikaer die neue Lehre, und
das Ge,chäft der Planfußschuster blühte wie zuvor. Allmählich ~ew~nn die Lehre aber Anhänger. Einige Landwirte machten ste steh zunutze und bauten nur no~-h. vitaminreid1e Pflanzen an. Da diese außerdem wohlschmeckend waren, aßen die
Drumgradikaer mehr und mehr die neue Kost. Und siehe da
die Plattfußanlage ging offensichtlich zurück.
'
Jetzt erst nihne sich die Gilde. Einflußreich, wie sie nun
einmal war, setzte sie im Parlament ein Gesetz durch, das den
Anbau vitami~reid1e~ Pflanzen mit hohen Steuern belegte.
Als da< noch mcht Wtrksam genug war, wurde durch Polizeiv_crordnung das Tragen von Schuhen ohne Plattfußeinlage
emfad1 verboten. Reichlich später begannen audt die Vitaminbauern und die Normalfüßigen sich zu organisieren. Die
Parteigewaltigen der Plattfüßigen waren aber noch rühriger.
In allen Postämtern und Eisenbahnstationen wurden, natürlich unter Geldzuschuß der Regierung, Plakate angesd1lagen
des Inhaltes: "Jeder echte Drumgrad1kacr hat Plattfüße, und
Vitamine sind ein Gift, das die Wehrfähigkeit unterbindet".
Nun wagten die wenigen Vertreter der Normalfüßigen und
der Vitaminbauern im Padament keine Einwendungen mehr,
denn in Wehrfragen galt in Drumgradika jede Opposition als
glatter Landesverrat. Ganz im Geheimen schwärte aber da~
giftige Geschwür der Normalfüßigkeit weiter.
Dazu kam, daß die Schuhmacher eines normalfüßigcn Nachbarlandes Drumgradika mit Normalstiefeln von fabelhafter
Haltbarkeit und Billigkeit zu überschwemmen drohten. Die
Fraktion der Plattfußschuster setzte zwar Kündigung des
Handelsvertrages mit jenem Nachbarlande durch. aber auch
die Gegner bekamen wieder Oberwasser. Das Ministerium,
das von den Plattfußschustern stark abhängig war, drohte infolgedessen, im Wege des Ermäd:Jtigungsgesetzes die Landcsgrenun überhaupt zu schließen.
ln diesem hodlkritischen Moment trat ein anderer Professor der Landesuniversität auf den Plan und riet den Plattfußschustern, sich auf die Herstellung normalen Schuhwerks
umzustellen. Dieser verstiegene Theoretiker hatte aber weder
mit dem konservativen Sinn der Drumgradiker noch mit dem
Einfluß des der Fraktion der Plattfußschuster angehörenden
Ministerpräsidenten gerechnet. Zunächst wurde ihm die Lehrerlaubnis entzogen, und als er seine Irrlehre auch dann noch
in der Presse und in öffentlichen Vorträgen außdbalb der
Universität zu verbreiten versuchte, wurde er kurzerhand
wegen Landesverrat eingesperrt. Da er keiner politischen Partei angehörte, trat niemand im Parlament für ihn ein.
So kam es, daß er heute noch brummen muß, und daß die
Drumgradikaer bis in alle Ewigkeit Plattfußstiefel tragen
müssen, auch wenn sie gar keine Plattfüße haben.
Paul von Schoenaich

Moral und Geschäft
Zur~oit

führen dte oberschwiibischen in der Verba-Presse vercinig«n Zeitungen im Rahmen der• "katholis<.hen Aktion" einen
scharfen Kampf gegen die jeden Sonntag so stark besud>ten
Strandbäder arn Bodensee. An den Badeorten selber wird
allerdings auf den für die Gemeinde abfallenden Geldgewinn etwu
Rüd<.sicht genommen. Daß aber trotz dem Kampf gegen das "Neuheidentum" das Reklamegeschäft nid>t notleiden darf, zeigt der
schwar~e "Oberschwäbi<che Anzeiger" in Nr. '5J vom ~7.]uni ds.
Js. am be<tm. Dort fordert ein langer gesalbter Artikd vom Katholischen Frauenbund auf, Eltern und Kindtr sollen .. wegen der
großen Gefahr für Leib und Seele" den Strandbädern fernbleiben.
Blätter< man jodod> in dieser Nummer eine Seite weiter, so findet
man nicht weniger als sechs bezahlte Inserate, in denen die versd>iedenen Strandbäder des Bodensees empfohlen werden.
Ob der Herr Bischof in Rottenburg, der dte Verbapresse schon
höchst persönlid> mit seinem Besuch beehn hat und sid>er auch
von den Anstrengungen dieser Presse im Sinne der katholisd>en
Aktion hie und da unterrichtet wird, wohl auch von den Reklame·
Seiten die<er Zeitungen etwas ~u sehen oder zu hören bekommt?
italienisd>er Gerichtshof hat einen wegen Be 1 e i d i g u n g d e J
Papstes Angeklagten zu 5 Jahren Gefängnis und tooo Lire
Geldstrafe verurteilt. Allerdings mit Bewährungsfrist - was ollenbar eine Konze<Sion ist an einige Worte, die derjenige, dessen
Stellvertreter der Papst hier auf Erden ist, einst gesprod>en hat.

Literatur
Die Symbolik des Freimaurers. Von einem Bruder Meister.
Verlag Ernst Heinrich Moritz, Stuttgart. Broschiert },50 Mark, geb.
5 Mark. - Erganzung und Fortsetzung des Buchs ,,Das GeheimniJ
des Freimaurers". Enthält manche tiefe Weisheit; viele interes<anten
Aufschlü«e, wohl auch •did>es Anfechtbare, SO z. B. die besondere
Schätzung de• "Nordischen". Nicht etwa nur für Freimaurtr gesd>riebcn. Ebenso für Außenstehende. freundlich und feindlich gesinnte. Letzteren besonders zu empfehlen; etwa katholisd"J..en Geist"
lid>en, oder auch Ludendorllianern, soweit sie zurechnungsfähig
.<ind. Aber diese werden die Lektüre instinktmäßig von sich w•isen.
Man läßt seine Vorurteile nicht g•rn erschüttern.
Sch.
Wie sah Christus aus? Ein Jerusalem-Fund von Fra n z Wo 1t er. Mit ·~ Bildern. Verlag Hugo Schmidt, München, Franz-Josef·
Straße 14. Preis ~-50 Mark. - Studie über einen longhurigen,
bärtigen Alabasterkopf, der aus dem ersten Drind des ersten Jahr·
hunderts <tammen soll und denl Sokrateskopf etwas ähnelt, jedenfalls nicht ohne Reiz isr. Thereso von Konnersrcuth hat laut S. 33
gesagt, in ihren Vissionen sehe sie Christus aud> so. Was ohne weiteres glaubhaft ist, denn der "Christuskopf·· ist ja ein bekannter
S<.h.
Typus.
Jcoo Worte Deutsch. Ein Sprad>führcr für Naffidenkli<.he. Von
Dr. Fra n z L e p p man n. Verlag Ullstein, Berlin. Preis 5 Mark.
- Nützlid> zu les~n; wenn auch nicht ganz so lustig, wie die
fremdsprachlid>en Vorgänger. Der Herr Verfasser bemüht sich,
trockene Stellen mjt .. Humor" zu befeuchten; aber manchmal ist'•
keiner. Er~o: in kleinen Dosen (Stragenbahn) zu genießen. Sn ist
auch ~in bißdien Schulmeisterei bekömmlich.
Sch.
Wer will unter die Soldaten? Sechs antimilitaristische Postkarten,
Linolsd>nitte von A. Da e n e n s. Verlag "Der Syndikalist", Bcrlin
0 34, Warschauer Straße 6~. Preis. wenn in größerer Anzahl bezogen, 3 Pfg. das Stück. - t'iicht übel, geeignet zur Propaganda,
UJLd außerdem in der Verwendung praktisd>, weil man nicht viel
Sch.
draufschreiben kann.

Wer war Stresemann?

lllustrierte Verfassung

In Mainz ist letzten Sonntag der Grundstein lür ein
Stresemann-Denkmal gelegt worden. So ungered!t
e5 ist, Stresernanns historisches Verdienst nidJt anzuerkennen,
so unangebracht ist seine Verhimmelung, wie sie jetzt bereits

im Schwange ist.

D. Red.

Von dem am 3· Oktober 1919 mit p Jahren verstorbenen
deutsdien Minister S t r es e m a n n sind in den letzten Monaten nid!t weniger als drei Biografien in deutsd!er und eine
in französisd!er Sprache "'rschienen. Da sie in den Hauptlinien übereinstimmen, also im wcsentlid1en wohl einen
lebensechten Eindruo:k vermitteln, darf man sie als grundlegendes Material zum Studium des Menschen und Politikers
Stresemann ansehen und verwerten. Das Bild wird vollständig, wenn man die beiden umfangreichen Bände mit Reden
aus allen Lebensfasen dazu nimmt.
Um den Gesamteindruck, den eine intensive und unvoreingenommene Beschäftigung mit allen diesen Schriften vermittelt, kurz vorwegzunehmen, sei gleich gesagt: der Mann, der
sechs Jahre lang die deutsche Außenpolitik mit unbedingt
anzuerkennendem Gesd1ick geleitet hat, kann nidlt, wie dies
gern getan wird, mit den Superlativen "überragende Persönlichkeit" und "großer Staatsmann" bedacht werden. Man muß
es schon beim Menschen und Politiker belassen.
Stresemann gehörte im Grunde durchaus zur Kategorie des
leider sehr verbreiteten deutschen Spießbürgers. Allerdings
war er ausgestattet mit einem stark entwickelten Ehrgeiz und
einem alles überwindenden Hunger nach Macht, der ihn aus
taktis<hen Grl.inden selbst starke Abneigungen überwinden
ließ. Um aber diese p o I i t i s c h e Entwicklung zu verstehen,
müssen wir uns zuerst mit dem M e n s c h e n Srresem1nn
bes<häftigen.
Daß er sich aus ganz kleinen Verhältnissen heraufgearbeitet
hat, kann in diesem Zusammenhang höchstens anerkennend
erwähnt werden. Vielleicht aber erklärt auch diese Tatsache
sein Verharren in kleinbürgerlichen Idealen und Formulierungen. Denn Stresemann war kein weit vorausschauender
Führer, kein Mensch von Morgen; seiner ionersten Oberzeugung na<h blieb er ein Repräsentant des Gestern.
So ist ihm, der alles Revolutionäre verabscheute, an der
Bewegung von 1848 wichtig, "ein wie edler und nationaler
Kern doch in dieser ganzen Bewegung, auch in ihren revolutionären Zuckungen, lebte". Nu r aus nationalen Gründen
darf man revolutionieren, wie überhaupt immer nur das
Nationale in seinen Reden eine Rolle spielt, nie das Menschliche. Selbst die Erziehung zur religiösen Ehrfurcht "ist gleichzeitig die beste nationale Erziehung". In all seinen unzähligen Reden begegnen uns nie die Worte MensdJ. und Menschheit, dafür umso mehr alle denkbaren speziell deutschen Einrichtungim, die zu verherrlichen er nidit müde wird. Nad-.
ihm sind "die deutso:hen Kolonien doch auch ein Stück der
deutsd-.en Seele". Nidits geht ihm über Studentenwesen und
Korpser:dehung: "den deutschen Studenten macht uns die
Welt audl nidJt nadl". Der frühere Kronprinz ist "eine geistige Kapazität, an der man ni<ht vorbeigehen kann". Vor
der Reichswehr, als Traditionsbindeglied zum alten Heer, hat
er "Adnunj"• und auch die sinnlos gegen die Republik
hetzenden u tranationalen Verbände sind ihm lieb und wen.
Schon deshalb, weil sie "einen Ersatz schaffen wollen für das,
was uns verloren gegangen ist durch das erzwungene Aufgeben der allgemeinen Wehrpflicht".
Niemand wird nach Lesen dieser Zitate aus Stresemannschen Reden bestreiten können, daß hier ein Exponent politischen deutschen Spießerturns spridit. Die vielen Goerhezitate, die dazwischen ein$·estreut sind, beweisen keineswegs
das Gegenteil. So wenig WJe in den üblichen Schüleraufsätzen
in den oberen Klassen höherer Lehranstalten der Fall ist.
Nicht wahr: weldler gute Deutsd!e spricht nicht bei passenden und unpassenden Gelegenheiten von "unserm" Goethe~
Sechs Jahre lang ist Stresemann republikanischer Minister
gewesen. Aber er hütet sich, auch nur einmal mit dem sonst
so gern angewendeten Pathos vor die Republik hinzustehen.
Er bleibt beim "Vaterland"; denn das "Vaterland" ist ihm
der Inbegriff erhabener Größe, die leidltfertig zerstört worden ist. Die Linke ist es, die seine Politik trägt, ja sie von
ihm verlangt; aber den Nationalisten zu verzeihen, sie zu
verstehen, ist er immer wieder bereit. Weil er "den nationalen Kern (des bayrisdlen Putsches von 1923) aus eigenem
\'aterländischem Empfinden verstand und achtete ... , lehnte
er gewaltsame Maßregeln ab". Aber die aus Not und Elend
der Arbeiter in Sa<hsen erwadlsene Bewegung ist ihm natürikh eine "fremde Sdllingpflanze"!
l\ußerst peinlich berühren die Gedidite Suesemanns aus
jüngeren Jahren, die der Buchausgabe seiner Reden beigefügt
sind. Diese sind unter Aufsicht und zu Lebzeiten Stresemanns
herausgegeben worden; daß auch diese "Gedidlte" aufgenommen sind, zeugt von ziemlicher Kritiklosigkeit gegen sich
•elbst und wenig Kunstverständnis des Verfa~sers. Man lese
etwa:
"Da Feinde trotz'ge Sd!aren sind 2erronoen,
e• ging 2Um Lidlt na<:h langer, dunkler Nadlt.
Die sidl so übermütig stolz gebrüstn,
die uns verfolgt mit birterm Spott und Hohn,
die nur nadJ Herrsdlaft immer es gelü•tet,
empfingen ihrer Taten würd'gen Lohn."
Dies ist nicht etwa Kriegspoesie; es handelt sich dabei um
eine kirdiliche Wahl in Leipzig, bei der die Orthodoxen von
den Liberalen "ihrer Taten würd'gen Lohn" davontrugen!
Von Stresemanns ausgeprägtem Willen, eine Rolle zu spielen, sprechen alle seine Biografen mit großer Deutlidlkeit.
"Dur<h einen Berg von Schwierigkeiten hatte er sich durcharbeiten müssen ... , um wieder in die Nähe der Macht zu
gelangen". "Aus der ungeheuren Enttäuschung, daß er seine
Götter zerschlagen sieht, reift er zum MadJtwillen". "Nü<h
war er ma<ht!os. Er hatte, was er an Macht besaß, verloren.
Was er von ihr wieder erobert hatte, war zu gering, um für
die republikanisdle Legitimität zu fühlen". Man rede mir
nicht vom "Opfermut", der dazu gehört haben soll, im
J\ug_un 1923 di~ polit!.sch~ Führung zu.übernehmen. Wer so
g1eng auf den 1hm gunst!gen Augenbhck wartet, der übernimmt die Macht, und wenn er auch befürdlten muß, noch
am glei<hen Tage daran zugrunde zu gehen. Hat aber ein
solcher Wille endlich das Heft in Händen, dann wird er auch
die Politik madlen, die m ö g I i c h ist, - mag sie seinen
innenten Wünschen und Empfindungen nod1 so sehr widersprechen, mag sie auch -eine Politik der Verständigung nach
außen, des sozialen Ausgleidls nach innen ~ein.
So hat Stresemann die Initiative zum Locarnopakt gegeben, ist mit dem Nobelpreis ausgezeidmet worden, hat in
Paris den Ke!loggpakt unterschrieben. Und war dennoch im
Grunde seines Herzens der Chauvinist geblieben, der er im~
mer war. Es war eine Fortsetzung nationaler Machtpolitik
mit andern Mitteln: weil eben, das hat er oft genug beklagt,

"In allen Schulen ist sittlidle Bildung, Staatsbürger·
lidle GeJinnung, persönlidJ.e und beruflid:ae Tüchtigkeit im Geiste des deutsdien Volksturns und der
Völkerversöhnung zu erstreben."
(Artikd 148 der Verfassung)
die alten Mittel, die ihm lieber gewesen wären, nidit mehr
zur Verfügung standm.
Von 1914 bis 191B h~tte Stresemann vor Kriegsbegeisterung gestrotzt, er harte 1.u den wün•ndsten Annexionisten
gehön. Hatte er vielleicht, wie viele andere, eine tiefgehende
innere Umkehr erlebt? Davon kann leider bei ihm gar keine
Red~ sein. Noch 19z6 klagte er über die "Phi!isterengherzigkeit ... in Bezug auf die Bewilligung von Mitteln für Armee
und Flotte". Dieser ehemalige Werberedner des Deutschen
Florrenvereins hat nie eingesehen, daß u. a. die sinnlose
Kriegsschiffbauerei eine der Ursadlen von Deutschland Niederlage bildete.
. Die .absolute Unbeleh~barkeit Strese;nan~s in allen Fragen,
d1e, w1e er es nannte, d1e große gesdJJchtlJdle Vergan!enheit
Deutsdllands ausmachten, war schuld daran, daß vie e verständigungsbereite Kreise des Auslandes ni<:ht an die innere
Echtheit und Aufriditigkeit der Stresemannschen Politik zu
glauben vermo<.bten. Und zu diesem Mißtrauen '~>•Iaren sie
vollauf berechtigt. Das muß jeder zugeben, der sidl nüchtern
mit dem Werk Stresemanns, wie es in seinen Reden und den
Schriften seiner Freunde vor uns liegt, beschäftigt.
Bei genauer Betrachtung des Menschen Stresernann und
seiner Politik ergibt sich also: weder das Ausland nodJ der
deutsdie Pazifismus hat den geringsren Grund, in ihm wirklidl einen ehrlid1en Förderer europäischen Verständigungswillens zu sehen. Seine Verständigungspolitik stammte nur
aus taktis<hen Erwägungen. Sein realpolitischer Sinn hat ihn
den richtigen Weg finden lassen. Das wissen auch wir zu
schätzen, und diese V crdienste erkennen wir gern an. Aber
deshalb sollte man nicht jetzt den toten Suesemann zur
großen Persönlichkeit und zum überragenden Staatsmann
umdichten. Wir verlangen andere Eigenschaften von einem
Menschen, den man uns als Ideal hinstellen wilL
Edouard Ernst

Kleinigkeiten
Sonderbar. Der sozialdemokratisdle Abi!;eOrdnete Dr. Her t 2
hat im Reidlstag unter "hört! hört!" mitgeteilt, daß die jetzt 10
Jahre alr. Reichswehr bereits eine Pensions I a s t von 7~
Millionen Mark zu tragen hat. Den Hauptanteil duan haben natür!idt die Offiziere, u. a. 171 pensionierte Reidlswehrobersten und
14S pensionierte Reidlswehrobersdeutnants. - 100 ooo Mann, 10
Jahre, po pensionierte Bataillons- und Regimentokomrnandöre.
Revidierter Besd.luß. ,,Das Präsidium de• Reidmags hat mit
Rüd<sidlr o.uf die neue Hitzewelle angeordnet, daß die Weisung des
Vizepräsidenren von Kardorff. Herren in So m m c r k I e i dun g
nidlt auf die Tribünen des Reidlsrags 2u lassen, wieder aufgehob.:n
wird." - Bei 30 Grad im Sffiatten vernünftig geworden.
EndlidJ ge~tillte Sehnsudlt. Der "Ben:htcsgadener Anzeiger" (Nr.
150) erzahlt von der Enthtil!ung eines KriegerdenkmalsinS p e y er,
natürlidJ unter Anwesenheit des Bisd!ofs und des evangelisdJen
Kirdlenpräsidemen, und briffit dabei in die Worte aus: "Zum ersten
Male nadt dem Kriege trug die Landgendarmerie wieder die alten
blankgeputzten Pickelhauben. Freiheitduft!" - Die Pickelhaube als
Freiheitssymbol - das ist dodt die Höhe, wie der Berliner sagt.
Ominöser Druckfehler. Der im badi•d!en Mittelland ersdteinende
"Ortenauer Bote" (Offenburger Tagblatt}, Spezialist für die Befreiung der deuwhen Brüder von der Fremdherrsffiaft, sdlreibt an
die Adresse der Bewohner des S a argebiet c s: "lhnen gilt darum
heute unser Gruß und unser festes Gelöbnis, daß wir nichts versäumen wnden, was dazu beitragen kann, ihre Lebe n s 2 e i t
zu ver k ü r z e n .. :• - In dieser Hinsidlt ist ja audt früher
sdlon von deutsdten Patrioten Vorbildlidles geleistet worden.
Die S<:hande von Dinkebbühl. An den Stadttoren des mittelaltcrlidlen DinkeIsbühl hängen immer noch SdJilder mit der
Aufsdlrift: "Denkt an die Sd!ande von Venailles und an die
schwarze Sdlmadl !" - Vidlcidlt ent•dlließen sidJ die Herren
Stadtväter anläßlid! der Rheinlandräumung, dieses etwas veralr<te
Zcidlen ihres patriotischen Eifers zu entfernen; etwa mit Rüd<sidlt auf den Fremdenverkehr, für den Dinkelsbühl doch konserviert ist.
Christlidles Empfinden. Anläßliffi des kürzlid. in Ravensburg
vollstreckten Todes u 1 t e i I s sdlrieb das katholisdlc "Deutsche
Volksblan••: "Weite Kreise des württernbergisdlen Vulkcs empfinden es dankbar, daß der württembergisd!e Staatspr:isidcnt die Anwendung des Rechts nicht durch einen Gnadenakt ~cbetnnH hat."
Das "Evangdisd>c Gemeindeblatt fiir StuHgart" sd1loß siffi dieser
überqudlendcn Dankbarkeit aus vollem Herzen an und würde e'

für ein Unredlt halten, wenn da• Gesetz es von vornherein v
hindern würde, daß ein Mörder seine Tat nidlt mit dem eige erLeben bezahlen muß. - Ob der ,,Herr je.>us" wohl ebenso empf:~~
den hättcl
_Die_ Rußlandhetze. Ein Leser tei!t ~er S.-Z. di_c Neuigkeiten mit,
d1e sem SprOßllllg 3US dem pfarrherrhdwn Rchg10nsumcmcl,, mitbringe (in dem seit einigu Zeit fortwährend itber die ru<5isdlen
Ch,-istcnverfolgungen "gelehrt" wird}; u. a. erzählt das Kind: "Die
]'bn"' werden fortgejagt, und Judas wird angebetet. h<t in
jeder Stadt ist ein Denkmal für Judas crridltet. - Mandie Pfarrer
g c hören fongejagt.
Deutsdle Kulturpropagand3. Aus einem Briefe aus Per n "m _
b u c o: "Das Luftsdliff ist im Begriff zu landen. Die Menge rast
vor Begeisterung. Ein Brasilianer ruft: Viva o doutor Eckencrl
Dieser, sdlon unter der AusgangS<ürc, sagt, den ZunächHstchenden
deutlidt vernehmbar, wenn aud! zum Glüd< nur l.andsleuten VH"3ndlich: Halr den Sdlnabcl, du Sdlwein!" - Nur Landsleuten
verständliffi.
Stolz weht die Fbgge ... Die Württemberger Zcit_ung" (Nr. lff}
beridtter: "Die Flaggen Württembergs und Ttrols wurdon
von der dcutsdlcn Himalaj.a-Expedit_ion auf dem -~ipfel d~s Junsong
Plaz (7413 Meter) aufgend.tet. Be1 der ExpeditiOn bdmden sid.
cini~c Wiintcmbcrger, darunter Dr. Ulridl Wieland, Sohn dea
Reid..ragsabgeordnctcn Geh. Kommerzienrats Dr. Widand-Ulm a.
d. 0." - Württernbergs und Tirolsl Ist es bloß lächerlidJ oder _
eine Schand.?
Unwürdig. Die Kühe des Generals von Sc h o e n a ich in Reinfeld (Hulstcin) konnten nid1t ins Herdbuch eingetragen werden,
wc1l er PazifiSt i•t. Auf seine Beschwerde an das preußisdle Landwin,ffiaftsministerium vom 28. Mär2 1928 hat ihm dieses am
3· ju11i '9)11 erwidert. es könne nidlts dagegen muhen, da die Herdbud.genussemdlaftcn selbständig seien. - "Demokratie"(
Aus Bayern. Laut "Regcnsburger E<ho" (Nr. 27} hat das bay.
risdJe Kultusministerium eine seit zehn Jahren in R e g e n s b u r 1
tätige Lehrerin, Fräulein Elli MaId a q u e. wegen kommuninisdtcr
Gesinnung fristlos entlassen. Die Missetäterio ist zwar nie Mitglied
der K.P.D. gewesen, hat aber eine kommuniStisdie Lehrerin aus
Thüringen beherbergt, und man hat bei ihr kommunistisdle Bücher
gefunden. - So We!t sind wir heute.
Anzeigensd:.windel. in den deutsdlen Zeitungen und Zeitsdtrifteo
sind die unzweideutigsten Sc h w i n d e I an z e i g e n nidlt selten.
So ist es z. B. möglidJ, daß Dunkelmänner durch lnaussichtsteUm
von Arbeit monatlidJ Tausende aus Arbeitslosen herausquetsd:.en
kOnncn; mit den Teilhaber- und Darlehensanzeigen ist es vie!fada
ahn!idJ bestellt. Dummenfang! An dem die Zeitungen durda
stil!.dlwclgendc Gewährung m i t b e t e j I i g t sind. Ei n e Zeitung
hat S!dJ dnu aufgerafft, den betreffenden Anzeigenrubriken Warnungen vorauszus<hidr.en, in denen die Ahnungslosen und Vertrauensseligen zur Vorsidtt gemahnt werden. Es ist die New-Yorkn
Staatszeitung. Ihr Beispiel verdient Nadlahmung.
Der Sterbcverein. Die "Mündlner Neuosten Nadtri<hten" sdl.lies•cn einen begeisterten Hymnus auf das Dachaue r "Neue Som·
mer-Cafe'' also: ".. Man glaubt sidJ in Bozen. Aber die unermüdlidle Tanzmusik und die Judlzer, die aus dem oberen Tanuu.l
ins Freie dringen, bekunden, daß dort oben der lebensfreudiJe
..Spar- und Sterbevercin" Fahnenweihe hat und dill wir im könli<hen Reidle Ludwig Thomas weilen." - &neidenswertc• Land,
wo lebensfreudige Sterbevereine jauchzend ihre Fahnen weihen.
Pater Camillus als Medizinmann. Der Nürnberger "Fränkische
Kurin" (Nr. 172) beri<:htet über "Erfolge der Wünsd:.elrutc" aus
M i n d e I h e i m: "Im Gutshofe des Englisdlen Instituts ging ein
Nerd ein. Die Ursadle konnte zunädlsr nidlt festgenoUt werden.
Pater Camtl!us aus St. Ouilien stdlte mit einer Wiinsdlelrure e1nc
unterirdis<hc Wasserader fe•t. Deren Ausstrahlung wurde durda
~inbau eines Apparates unsdJädli<h gemaffit. Bei der Familie DiQ
hegt s<hon seit mehreren Jahren die 16 Jahre alte Tochter krank
darnieder. Der Zusu.nd des Mäddlens vers<hlimmerte sidt :rusehends. Nun konnte Pater Camillw die FestStellung madlen. da&
die Kranke seit 8 Jahren über der Kreuzung von 2 Wa.,eradera
in ihrem Bett liegt. Die Ausstrahlungen trugen wesendidt zur Versdtlirnrnerung der Kunkheit bei. Schon wenige Tage nach Verlegung der Kranken trat eine Besserung ein." - Hm, hm.
Nackte Kinderbei.ne. Die "Rottenburger Zeitung" findet "' bc·
dauerlich, daß am Fronleichnamsfest im Fesezug k I eine M ä d.
c h e n zu bemerken waren. die fut ärmellos und ohne ganze
Strümpfe daherkamen, und meint, man müsse aud! von ihnen verlangen, daß sie "anständig" gekleidet seien.----, Vernünftiger wäre ea,.
Leute, die angesidlts nackter Kinderbeine Stielaugen bekommen zu
kastrieren.
'
Bei Reemtsma. In den Arbeiuräumen, wo die Ova-Mädd!en
Zigaretten stopfen, ":ird. die Luft klimatisdi gcnau reguliert. Wegen der hodlemphndhdlen Qualitämabake.
Nofretete, die sdlöne Königin von Agypten!and, i5t noch nid!t
ausgeliefert. Berlin kann si<h nidlt von ihr trennen. Wenn's nur
k~inen trojanischen Krieg mit Ägypten absetzt!
Di~ Weltwirtsd!zftsmadlt. Die S.-Z. vorn 6. Juli 1930 läßt Herrn
Külz vom "Weltwirt" Deutschland reden. - Eine Position, di~ wir
offenbar Bayerns Brauern verdanken.
Im Stuttgarter Friedrichsbautheater wird heute 15-30 Uhr und
Uhr von der Piscatorbühne Credes Stück"§ 11 8,
Frauen in Not" aufgeführt.
F~eigdstige Gemeimchaft Stuttgart. Heute, 'l· Juli, 1o Uhr, iln
Fretdenker-Jugendgarten auf der Prag: Freigeistige Feierstunde
(Redner: Fritz Sei ß).
lffi sud.e einen Ferienplatz für mein 13 jähriges Töditerchen. Erwünsdlt: Gelegenheit 2U Sport, Verkehr mit Altersgenossin. Er ich
Se h a i r er, Sulzgries (Eßlingen a. N. Land}, Hauptstraße 98.
Im Kaffee Rüderner Höhe bei Eßlingen habe ich neulidJ vergeblich auf Sie gewartet.
20.15

f.odoktion u~d Vcdoc d""

S<>nntasi·Zcltun&:

Stu«gart. Tilbinßer S<rollo ' '

CPooPo~ 11). Tddon >4,)0, l'ons<hock·lton<o Stu<tgor~ 19\lH- H"•u05<bor'
Dr. ar1<h Xh•~rcr. S1uttg><<. Hlr rl>c Rcdok<ion v<r10iwortlid!: H<rmonn U.,
Stu"l'"·. Pr<>" Eina<_lnumrn<r 10 Pfcnnig. durd> dic Po>t bczogon monodid•
86 Ncnn1! (<>nld>l><ßi<ch ßm<IIKdd), un«r Sireilbond m<>n>tlidl 1 R"d>•mot).
Drud<: Bu<hdrud<erc1 Fr. Sp,ith. Waiblinl<n-S<u«corl, Ludwig,burg<r s".llt )·

l(abif
~edicljte :lll.t/tl 1buftls

2,/iO ::ltar~
'l'ortofreie Clu.sfleferun~ an. die ,Su6skri6enten ~e~err
{;iJ!2afl.(un~ uon 2 ::ltark auf 'l'ostscljechf>.onto ,SUtit~o.rt

19M4

:J/Cit andern Oii.r;ten
/o!jr6uclj der .Sonniaifs..:Zeitunif 1920-29 J :JK;o.rR

:J!Citd und bekömmficQ
Verse 'l:y((s

=

der

.Sonnta'i}s-Z.eitan.~

2 JllarR

Stuttgart,

20.

Juli

1930

1 1.

29

eitun

onnta
Opfer der Arbeit?
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Das Wichtigste

Ein Zahlenfriedhof

Von E. J. Gumbcl
Die "Statistik der Gefängnisse der Justizverwaltung in
Da die Reichsregierung für ihre Deckungsvorlage im Reich~ Preußm"' hat bi~ jetzt keine große ßeadttung gefunden. Das
lie);t daran, daß sie in einer vorbildlich unlcsbarcn Form
tag keine Mehrheit gefunden hat, sind die Steuergesetze publiziert ist. 411 Seiten mit 13 Spalten und Zj Zeilen, also
(Reid1~hilfe, Zuschläge 7.ur Einkommensteuer, Ledigenstcucr,
über qo ooo Zahlen, davon viele tausend Nullen, stürzen
Bürgerabgabe un<.l Schankverzehrsteuer) durch No I ver- auf den Unglücklichen ein, der sich mit dieser Statistik beo r d nun g e n aufgrund von Artikel 48 der Verfassung in iassen will. Keine Zeile Text gibt ihm einen Leitfaden zur
Kraft gesetzt worden. Ein Mißtrauensantrag der Kommuni- Erkenntnis. Ohne irgendwelffie Verarbeitung und ZusammtnfaS\ung wird das gesamte Marerial veröffentlic-ht. Der Leser
sten gegen die Regierung ist abgelehnt worden, ebemo ein muß ein gesdJUlter Fachotatistiker sein, um die entscheidenden
Antrag der Wirtschaftspartei, <.!er die Auflösung des Reichs- Zahlen finden oder berechnen zu können. I<h will deshalb
versuchen, den Inhalt dieses Zahlenfriedhofes lebendig werden
tag~ verlangte.
zu lass~n.
EineGroßstadt in den Anstalten
Im Durchschnitt eines Jahres saßen Tag für Tag in den
Die Deutsdlßationalrn stimmen gegen die Steuergesetze, p r e u ß i s c h e n Gefängnissen etwa 30 ooo, in preußisd,en
aber nachdem die Regierung beschlossen hat, die Gesetze als Zuch~:häu~crn etwa 10 ooo Personen. Die dun:hschnittliche
Notverordnungen zu erlassen, sind sie ganz zufrieden: ein Tagesbclegung der preußischen Anstalten betrug 40000. Denkt
Beweis dafür (falls noch einer nötig war), daJ! e.> ihnen nicht man Slch eine Bevölkerung, die nur aus Erwachsenen besteht,
um die Steuergesetze zu tun ist, sondern um den Artikel 48. so >itzt täglid1 eine Stadt wie Weimar oder Heilbronn hinter
Sie woilen, da!l mit Artikel 48 regiert wird.
Sd1loß und Riegel. Die Gesamtzahl derjenigen, die während
Die Sozialdemokronen haben sich in der letzten Minute eines Jahres durch die Amtalten gewandert sind und eine lännocheinmal der Regierung angeboten. Ihre Bedingungen wa- gere oder kürzere Zeit darin zugebracht haben, beträgt für
ren lediglich, daß die Bürgerabgabe aus der Deckungsvorlage Preußen etwa po ooo Mann: die Stadt Donmund wandert
herausgenommen und daß über die Reform der Sozialver- alljährlich durch die Anstalten.
si(herung no<heinmal verhandelt werden sollte. Es war das
Man wird annehmen können, daß im R c i c h etwa j 30 ooo
Mindesu, was sie verlangen konmen. Umsonot; Wirtschafts- Personen, die Bevölkerung einer Großstadt wie Breslau, jährpartei und Deutsche Volkspartei woilten nidlt.
lich durch die Anstalten wandert.
Die Deutschnationalen haben also ihr Ziel errei<ht: es wird
Die Strafvollzugsgrundsätze von 1923, welffie gegenüber
mit Artikel 48 regiert. Daß die Anwendung d1eses Artikels in den alten Bundeuatsbestimmungen von 1897 einen gewissen
der heutigen Lage ein glatter Verfassungsbruch ist, sieht jeder, Fonschritt darstellen, unterscheiden zwischen Einzel-, Zellender den Artikd liest; auch das Reichsjustizministerium hat das und Gcmeinschaftshaft. Bei der Einzelhaft wird der Gefanvor ein paar Tagen in einem Gutaducn ausdriickli<h bestätigt. gene bei Tag und Nacht unausgeset7.t von anderen GefangeTut nichts; die Deuts<hnationalen wollen ihre Diktatur.
nen gesondert gehalten. Dies bedeutet ein absolutes SprechWas ist der Zweck der Diktatur? Abbau der sozialen Aus- verbot, das bis zu drei Jahren ausgedehnr .werden kann. Auch
gaben im Reidl und in den Gemeinden und noch mehr als bei der Zellenhaft wird der Gefangene Tag und Nacht, insbebiilier Abwälzung der Steuerlast auf die Massen. Ni<hts ist sondere bei der Arbeit, allein gehalten. Beim Spaziergang,
bezeichnender dafür als die Einführung der Bürgerabgabe, beim Gottesdienst und beim Unterricht kann er aber andere
einer aus den Zeiten des Absolutismus stammenden Steuer Gefangene wenigstens oehen. Nur die Gemcinsffiaftshaft gibt
von unübertroffener sozialer Brutalität. Sie wird von jedem dem Gefangenen regelmäßig, insbesondere bei der Arbeit, die
Bürger, ob Arbeiter oder Generaldirektor, in gleicher Höhe Möglichkeit, mit anderen Gefangenen 1.u sprechen. Leider gibt
eingezogen {al1gemeiner Mindestsatz 6 Mark im Jahr, dazu die Statiotik keine Angaben, "'ieviele der Gefangenen in der
önlidle Zmffil:igc und Frauenbeiträge). Die Einziehung ist unmenschlid.en Zellenhaft mit ihrem undurcbführbaren
umständli<:h und kosnpielig. (in Thüringen, wo die Bürger- Sprcchverbot gehalten werden.
:>bgabe, "Ncgcrsteuer" genannt, vor einiger Zeit eingeführt
Schuldlos in Untersuchungshaft
worden ist, hat die Regierung anordnen müssen, die KopfOber
die Untersuchungshaft enthält die preus~
steuer solle unbeschränkt gepfändet werden, weil ~i~in den
sischc Statistik keine genügenden Angaben. Jedoch existiert
thüringischen Elend,gebietcn nicht anders einzutreiben ist.)
Man soll nicht s~gtn, e• sei ganz gut, daß jetzt endlich hierüber ein ausgezeid1neres, allerdings ni<ht veröffentlichtes
wenigstens einmal die ReiJ,,finanzen in Ordnung gebracht Material, nämlidl die hektografierte "Übersicht über die bei
werden, auch wenn die Verfassung vorübergehend außer Kraft den Staatsanwaltschaften, bei den Amtsanwaltschafren im Vorgesetzt werden müsse. Erstens ist ein Verfassungsbruch, wie verfahren und bei dem Amtsrichter oder bei dem Jugendgeihn die Regierung bej;angen hat, in keinem Fall leicht zu ridu im Haupt~erfahren in der Zeit vom 1. Juli bis 31. Denehmen, zweitens sind die Notverordnungen denkbar un- zember 1908, 1925 und 19l9 beendeten Fällen von Untersozial, und drittens besteht die große Gefahr, daß die. Regie- suchungshaft auf Grund richterlichen Haftbefehls". Als schuldrung, ob der Kanzler nun Brüning oder anders hetßt, am los wird man alle diejenigen bezei<hnen, bei denen das VerRegieren mit Artikel 48 Gefallen findet. Schon seit Jahren fahr~n, sei es durch die Staatsanwaltschaft, sei es durch das
sucht der rechte Flügel der DeutsdJnationalen nach einer Ge- Gericht, eingestellt wurde oder in denen Freisprechung erlegenheit zur Anwendung des Diktaturartikek Jetzt ist sie folgte. Rechnet man die Zahlen dieser Stari~tik auf das Reich
Hindenburg kann reisen
da. Noch einige Unruhen und blutige Zusammenstöße (die und auf ein Jahr um, w kommt man zu dem Ergebnis: annähernd 18o ooo Personen, eine Stadt beinahe so groß wie
Der Reichspräsident Hindenburg hat dem preußischen Mini· sich ja nötigenfalls arrangieren lassen) - und der Artikel 48
Halle, sind 1925 in Untersuchungshaft genommen worden;
Sterpräsidenten Braun mitgeteilt, es sei ihm unmöglich, auf seiner kann noch zu ganz anderen Verordnungen die Handhabe bie16 ooo davon waren schuldlos.
H e r m a n n Li s t
geplanten Reise in die befreiten Gebiete auch die preußischen Pro· ten als nur zu Steueq;esetzen.
Eine Verantwortung des Beamten, der einen Unschuldigen
vinzen am Rhein zu besuchen, da das von der preußischen Regie·
in Untersuchungshaft brad.te, existiert nicht, auch wenn die
Wer ist's?
rung erlassene Verbot des S t a h I heIm s in diesen Provinzen
Begründung noch so leidttfertig war. Für die schuldlos in
noch nicht aufgehoben sei. Ein paar Tage darauf haben sich die
" ... Es sind die Deut;chnatwnalen und nur die Deutsdlllatio- Untersuchungshaft verbrachte Zeit kann, aber muß nid.t, eine
preußische Regierung und der Stahlhelm verständigt: das Verbot ist nalen, die der Regierung die Anwendung des Art. 48 aufgezwungen Entschädigung gewährt werden. Welche Summen auch bezahlt
aufgehoben worden, nachdem die Stahlhelmführer Sddte und haben, und die mit einer laS< sadistisd:.en Rücksid:.tslosigkeit Herrn worden sind (die Höhe ist unbekannt} - die schuldlos verDü$terberg die Erklärung abgegeben haben, daß sie keine militäDr. Brüning auf diesen Web dringen. Sie wollen den Rcich<tag brachte Untersuffiungshaft stellt ein nicht wieder gutzumarische Ausbildung der Suhlhelm·Mitglieder dulden "'erden. Hindeo- diskreditieren, und an Herrn Dr. Brüning liegt ihnen wen1g, ob· chende~ Übel dar. Denn sie zieht normalerweise die gleichen
burg kann also jetzt auch die preußischen Teile des befreiten Ge- wohl er das Vertrauen des Rcichsprä<idcnten in ganz be<<lnderem Folgen wie eine Verurteilung nach sich. Die hohen Zahlen
bieres besuchen.
Maße zu haben sd:.eint, denn sie {uud nid:.t sie 3lkin) haben einen der schuldlos Inhaftierten und die Länge der von ihnen in
a n d c r c n M;; n n. der einen guten alten deutsd:.cn Namen trägt, Untersuchungshaft verbüßten Zeit zwingen zur Forderung
Kleine Chronik
bereit, der weniger Bedenken als der jetzige Reichskanzler tragen einer Einschränkung der UntersudiUngshaft und einer stärDer Reichstag hat einen sozialdemokratischen Antrag, "-"O· würde, Deut>chland mit Notverordnungen zu regier<n
"
keren Nad.prüfung der hiefür maßgeblichen Gründe.
nad! Brot künftig nur nach dem Ge"-"icht verkauft "'erden darf, mit
(l'rankfuner Zeitung)
10000 geistig Minderwenige im Gefängnis
100 gegen 190 Stimmen angenommen.
Im Strafvollzug beschäftigt waren im Reich etwa 15 ooo
Der Diktatur-Artikel
Der Re i eh s rat hat auf Antrag Preußens gegen das vom
Personen, davon 1200 Pfarrer, nur Soo Ärzte und gar nur
Reichstag bes<:hlusstne Amne<riegescr>. Einspru<:h erhoben. Da der
Wenn ein Land di(· ihm na<:h der Rei<:hsvcrbssung oder den
Rei<:hstag den Einspru<:h ni<:ht mit der erforderlichen Z"'eidrittcl· Reichsgesetzen obliegenden Pilichten nid:.t erfUHr, kann der Reid:..<· 200 Lehrer. Die geringe Zahl der Lehrer und Arzte i~t sehr
bedauerlich. So groß man auch die religiösen Bedürfnisse einmehrheit 7.Urü,·kweisen konnte, ist das AmneHicge.<ctZ ungültig.
pr:i>ident es dazn mit Hilfe dt·r bewaffneten 1\hdn anhalten.
schätzen mag, so besteht kein Grund dafür, daß in Preußen
Im s":ich<!schen Landtag ist der enteWahlgangbei der
Der ReidJ,prästdent kann. wenn im Dcutsdlcn Reich die öffent- zehnmal mehr Geistliche als 1\rzte etatsmäßig angestellt sind.
Ministcrprasidmtcnw~hl ergebnislos gcbliebtn, da keiner der Kandi·
liche Sid1crheit und Ruhe erheblid:. ~esti;rt "der gdährdet wird,
Ober die hy~;icniochen Zustände in der1 Anstaldaten die absolute Mehrheit auf sid; vereinigen konnte.
die zur Wiederher>tellung der üffendi<:hen Sid1erhcit l!lld Ordnung ten existieren nur wenige Angaben. E> ist anzunehmen, daß
nbtigen Maßnahmtn treffen, crforderli<:hcnfalls mit Hilfe der be· die Mehrzahl der Zellen den stets stinkenden Ki.ibel enthalAuf Briand.< Paneurnpa·l'ragebogen sind bi.< zum waffneten :'1-:bdn elnsd\reitcn. Zu diesem Zweck darf er vorüber·
ten. 4 ProLent aller Zellen sind unhcizbar, p Prozent ohne
1 5· Juli, dem festgcset>.tm Termin, <ämtlid:.e Antworten eingegan·
~;ehcnd die tn den Anikd11 •q. "I• 117, 118, !2), 124 und l).l
gen. Die deutsche Re g i c r u n g erklärt in ihrer Antwortnote fntgese<zten Grundrechte )\anz odtr zum Teil außer Kraft .ctzen. Lidlt. Es ist jedoch unbekannt, wie viele dieser Zellen tatsädJlich benutzt werden.
ihre Bercitwilligk~it, an ßrJanth Poncumpa·Plän~Jl mitzuarbeiten,
Von allen gcmöl\ Abs. , <lder Abs. l dieses Artikels getrofft.ncn
Gerade7u grotesk sind die Angaben über Tuber k u 1 o s e.
betont aber, die polirisdie La~c lcurupas ki;nne sich nid:.t be"ern, Maßnahmen hat der Reid:.sprä>ident un\'enuglid:. dem Reidl.<tag
wenn nicht für alle Staaten gleiche Sidlerheir und voll• Gleichbe· Kenrnnis zu geben. D"tt Maßnahmen <ind auf Verlangen des Reld>S· Wie für die vornehmen Sanatorien, so ziemt es sich auch für
die Straf.tnstaltcn nicht, daß Insassen an Tuberkulose sterben.
rcchtigung garantiert werdcll.
rogs außer Kraft zu ,erzen.
Artikel 48 der Verf.,"ung, Abs. 1-3 ln der Tat starben 1926 in Preußen ganze 4 Tuberkulöse,
Die Österreichische Rcgicrun); bt v<>n einerenglisch1927 keiner. Dabei ist die Tuberkulose die typisdJe GefängEin Sozialisierungsgesetz?
amerikanischen Bankengruppe eine Anlc,hc ''On 400 Millionen
niskranl..hcit. Aus solchen unght!l"vUrdigen Zahlen muß geSchilling erhalten.
Da.< englt<che Un\erhau' hat mll ljl ~<~Cn 116 Stim· schlms<'ll werden, daß die wegen Tuberkulose Haftentlal.<enen
Gegen den au;gcwiesencn H<•imwehrfi.thrcr Major Pa h' t hat die mcn dte Embrm)\Un~ e•ne< Ge,otze< gcmhml);t. wonach alles Land, bereit> Tode>k.mdiuun gewesen sind.
St>a<>anwah,chaft die Voruntcnucl1llng v.cgcn Aufwie~dung gegen alle Mineralvnrknmmen, alle Flimo mit ihren Nebenflüssen Ei~en·
Die Zahl der geistig Minderwertigen und die
die Staat,bewolt eingeleitet.
rum der brimchcn Rc~ierung werden <oll~n. Der frühere Staats· "Zahl der infolgc ihrer geistigen Minderwertigkeit ftir emen
Ober M a \Ta n d sind aus einem Flupcug antifa,cmisdlc l'lug· , 0 krct:ir lür da< lkr~luuwe<tn, Turner, der die Gcset?t"<"orla~c ge\Jfdnettn Strafvoli7,Ug ungeeigneten Gefangenen" ist nach
unterbreitete, erkl:inc: .. Das Zid dtescr VnrlJge iS<, das Lalld des der R(ichsst,aistik nur für die großen Anstalten bekannt. Umbl:itter abgeworfen worden. Da< Flug~cug, d>< au.1 rrankrcid1 ge·
gncchnct auf alk Anstalten des Reiches ergibt sich: 10 ooo
Volkes dem Volke w1<·der zurück7ugcbcn."
kommen war, ist auf seinem Rüd..flug am St. Gotthud ah~e1t<irzt.
Ob man von dincm C>c\etz jc.,Jals \lOCh etWa< höretl wird?
geistig ,\!inderwertigc wartn 1927 in Strai.Jtmaltcn eingeDer ln>.l<<C, ein in l'rankrcich lebender Itahcner n.Imc·•J> J\,1\>Jtle>i,
sperrt. Mindestens ZjOO davon standen intelleklucll so niedist intern1Crt w"rdcll.
Die deurs~hc Hande[,bilonz für Juni ist mit 44 :'1-lil· rig, daß sie nidlt einmal der Ordnung des Strafvo!l~ur;s anDer finnische Reichsrag i" aufgeli;,t wordc•h da die
linnen Mark aktiv {ohne d1e Rcparationssachlicfcrung im Wert von paßt werden konntt·n. Die preußische Statistik weist für 1927
Regierunl\ <id1 mJt den S07 ialdcm<lkraten üb,., die seplantcn Au>·
offiziell 669 Geisteskranke auf, die sid1 in Zuchthäusern und
jl Millionen).
nahmcf>c"tzo nicht einigen k<>nn\c.

Letzten Sonntag sind die Toten der Neur<Jder Bergwerkskatast r o f e be~rabcn worden, ~oweit man ,;., hat
heraufschaffen können.
Derartige Begräbnisse waden "crstkbm,; aufgezogen", die
Herren sparen da nidlt. Über zwei Stunden dauerte die
"Trauerfeier". Der Geistlid1e der einen, dann derjenige der
andcrn Konfession, sämth~he BergmJ"nsbpellen, die vereinigten Gesangvereine mit "Da unten ist Friede". Halbmast auf
dem Postamt, dem Bahnhof, dem Amtsgcridn, auch bei Kommerzienrat Müllers und beim Herrn Geheimrat.
In den Kirchen von c,an7 Deutschland sind >m Gebet die
"Opfer der Arbeit" er,;,·ihnt wmden. Hindenburg hat Beileidstelcgramme bekommen (lls ob die "da unten" seine Vettern gewesen wären), und auch der Rei<hstag hat sich zwi"
s<hendurch einmal yOn den Pl::it7en erhoben.
So wird's gemacht; und dann geht der Betrieb weiter. Bis
zum nä<hstenmal. B1s es "da unten" wieder einmal kradlt und
neue "Opfer der Arbeit" daliegen.
Opfer der Arbeit? Ich bin sonst nicht so sehr für solche
Schlagworte, aber in diesem Fall könnte man ruhig "Opfer
des Kapitalismus" sagen.
Da ist eine Grube in Schlesien, die durdl Kohlens~ure-Ein
brüche gefjhrdn ist. Alle Augenblicke pa11ien was. Schutzmaßnahmen gibt es keine zuverlässigen. Sie wären auch zu
umständlich; zu teuer für den Unternehmer, 7U zeitraubend
für den Arbeiter, der seine paar Pfennige erschuften muß, um
in seinem Wohnloch vegetieren zu können.
Warum wird eine solche Grube, in der nur unter ständiger
Lebensgefahr gearbeitet werden kann, nicht einfach g es c h I o s s e n? Sind die Behörden nicht sonst bis über die
Grenze des Lächerlichen hinaus darum besorgt, daß ja keinem
Staatsbürger etwas passiert?
Würde etwa die deutsche Kohlenversorgung nodeiden,
wenn die eine oder andere Grube in Schlesien ausfiele?
Keine Rede; aber die Herren Besitzer oder Aktionäre der
Grube Wenzeslaus wären geschädigt. Und: ein p~ar Tausend
Familien "brorlos". Denn für die Bergarbeiter 1m Waidenburger Revier gibt es bis jetzt keine andere Arbeitsmöglichkeit.
Die Aktionäre könnte man vielleicht abfinden. Aber was
mit den Arbeitern machen? Eine Aufgabe, die für unser Jahrhundert offenbar zu s<hwer ist. Und deshalb wünschen die
Bergarbeiter in Neurode selber nidns weniger Jls daß man
ihnen die Grube stillege, in der soeben hundertfunfzig Kameraden ein sd1reckliches Ende gefunden haben.
Ist das nicht Wahnsinn? Ist eine Zeit und eine Gesellschaftsordnung, in der es so aussieht, nicht b<1rbarisd1?
Obu Ozeane hinüber können sie spred1en, auf den Mond
wollen sie fliegen, Bomben fabrizieren sie, mit denen ganze
Städte in Minuten zerstört sind. Aber einen Weg, um ein
paar tausend Volksgenossen aus einem menschenunwürdigen
Dasein zu befreien und anderweitig zu beschäftigen, - den
wissen sie nicht.
Sie haben no~h keine Veranlassung gehabt, sich den Kopf
darüber zu zerbre(hen. Weil dod. Menschen so billig sind.
Trauerfeiern, Halbma>t, Beileidsfrasen für die "Opkr der
Arbeit: "einmalige Ausgaben".
Nachher kann der Betrieb weiter gehen.
Erich Schairer

Artikel 48 regiert

Diktatur

Gefiingnissen befanden, davon 18 zu !ebemlänglid!.em Zuchthaus Verurteilte. Gehören sokhe Leute nicht in eine Irrenamtalt?
Die unsinnigen und deswegen undurchführbaren Hallsvor$Chriften, wie das SpredJVerbot, müssen zu Disziplinarstrafen
und zu Schikanen der Gefängnisbeamten führen. Die schwerste
Disziplinarsnafe: der verschärfte Arrest, 1st die häufigsu. In
den Zuchthäusern ist der Ieiduc Arrest praktisch unbekannt.
Dieser schauerlid!e Zustand widerspridn allen pädagog;ischcn
Anforderungen. Das bezeichnendste Lid!t auf diese Zustände
aber wirft die Tatsache, daß unter Benutzung der ridnigen
statistischen Kriterien die S e I b s t m o r d c trotz den te<.hnisd!en Schwierigkeiten in den Anstalten häufiger sind als in
der freien Bevölkerung.
Mit S Mark ent!asssen
Die Arbeit ist gewiß das beste Erziehungsmind. Aber
der Wille zu ihr muß bei den grotesken in den Anstahcn gezahlten Löhnen und der grauenhaften Langeweile des Tütcnklebens, der typischen Anstaltsarbeit, sehr gering bleiben.
Von den aus der Arbeit der Gefangenen stammenden Einnahmen der Anstalten erhalten die Gefangenen in Preußen
etwa ein Vienel. Anf den einzelnen arbeitenden Gefangenen
gerechnet, nehmen die Anstalten im Tag etwa 66 Pfennig ein;
der Gefangene erhält einen "Lohn" von 16 Pfennig täglich,
während nach den StrafvollzugsgrundSitzen die Löhne fii.r die
Gefangenenarbeit den Löhnen der freien Arbeiter nach Möglichkeit angeglichen werden sollen. Noch grotesker sind die
Auszahlungen bei der Entlassung, welche I9l7 in Preußen im
Durdlschnitt 7 Mark, im nächsten Jahr 8 Mark betrugen.
Soldle Beträge müssen von den Gefangenen ab Hohn empfunden werden. Die praktischste Anlage dii.rfte ein Rausch
sein. So steht der Entlassene mittellos auf der Straße. Arbeit
kann er nidu finden, er muß zum Verbrechen zurückkehren.

Ein Paradies für Rowdys
Die NationalsozialiS<cn Hitler's<h~r Richtung haben jetzt außer
Rei<hsbannerleuten und Kommunisten no<h ein drinc Sorte von
Gegnern bekommen, bei denen sie S<h!agringe und Me>Ser an den
M~nn bringen können: die ,.Revolutionären Na<iona!sozia!isten".
Kaum hatten diese sid. von der P•rtei getrennr, als au<h s<hon aus
versd!iedenen Orten Meldungen über PrUgeben <.wis<hen AngeltOrigen der beiden nationa!sozia!istisd.en Gruppen kamen. In Bcrlin
ist ein Zeiwngs,·erk.!iufer der Strasser-Gruppe von Nationalsozialisten durd! einen Messcrsti<h verwundet, ein anderer verprügelt
worden; Major Bud!rucker mußte eine Ver.ammlung mit einem
gebrod!enen Nasenbein und inneren Verletzungen verlassen. Die
Justiz? Die kommt erst ein halbes Jahr spiiter, und dann n>it sehr
milden Strafen.

•

"Die Geduld des deutschen Publikums gegenüber soldien Flegeleien ist für den Außenstehenden fast rührend. Es ist selten, daß
einem Nationalsozialisten irgend etwas gesd!ieht; es sei denn, daß
ihm ein Bruder von der andern Rid!tung einen Denkzettel gibt.
Au<h wenn diese Bursd!en von der Polizei ergriffen werden, kommen sie verhältnismäßig glimpfli<h davon. Die deutsche Justiz ist im
allgemeinen langsam und milde, tätlid!er Angriff und S<hlägcreicn
erfahren sehr nad!sidnige Urteile. Obne Edaubnis Waffen zu tragen, kostet nur eine klein: Geldstrafe. Über Beleidigungen und
Verleumdungen urteilen deutsche Rid!ter mit unbegreifli<her Milde.
Es sind von der Offentlid!keit bereit< mehrfad! drastischere Strafen
verlangt worden, aber so lange hiemit nicht Ernst gemad!t wird,
bleibt Deuts<h!and, was es heute ist: ein Paradies für Rowdys."
(Manehe<ter Guardian)

Wie alt?
Bei den meisten Angestellten und bei vielen Kategorien von
Arbeitern beginnt spätestens im Alter von 40 Jahren die Zei.t,
da es aussichtslo> wird, eine Stelle zu bekommen. Notschrete
von stellungsloocn Dreißigjährigen oder Fünfunddreißigjährigen im Inseratenteil der Zeitungen sind keine Seltenheit. In
einem ZcitungsinserJt werden "ältere Verkäufer von 2}-JO
Iabren" gesudtt. Wenn einer einmal 40 Jahre alt und stdfungslos ist, dann bleibt ihm keine andere Möglidlkeit als
Selbstmord w begehen oder- Reichstagsabgeordn e t e r zu werden. Denn der Reid1stag ist wohl der einzige
Betrieb, der von der menschenvertreibenden Rationalisierung
und von Abbaumaßmhmcn versd10m geblieben ist.
Das durchschnitdidle Alter der Ab:;eordneten im heutigen
Reidl>tag ist 52 J a h r e. Rechnet man die Parteien der Jun·
gen, die Kommunisten und die Nationalsozialisten, nicht mit,
dann ergibt sid1 ~ogar ein Durchwhnittsalter von 54 Jahren.
Die ,.ä!totc" PJrtei ist die Volksrcduspartei mir einem Durch·
odtnitt;.tltcr von 61 Jahren. Es folgen die Deutschhannoversdie
Partei mir 59 Jahren, die Bayrische Volkspartei mit 56, die
Deut;chnationalcn, die Deutsche Volkspartei und das Zentrum
mit 54, die Demokraten und die Sozialdemokraten mit 53
und die Wirtsduftspartei mit p Jahren.
Abgeordnete, die weniger als 40 Jahre alt sind, gibt es bei
den Sozialdemokraten zehn, bei den Demokraten einen, beim
Zentrum zwei, bei der Deutschen Volksparret und bei den
Deutsdlnationalen keinen.
In der Mitte zwisdlen den Parteien mit einem Durchsdmittdter von Liber 50 Jahren und den beiden radikalen
"jungen" X::lügelpaneien stehen die Volkskonservativen, die
Gruppe Treviranus. Ihr Durdm:hnittoalter ist 47· Der Jüngste
von 1hnen, ihr Führer Treviranus, ist 39 Jahre alt.
Die Nationalsoziali>tcn haben einen Abgeordneten mit ;r
Jahren, Dr. Gocbbds ist 33• Gregor Strasser }8 Jahre alt; das
Durchschnittsalter ihrer Fraktion ist 45; sechs Mitglieder sind
weniger als 40 Jahre alt. Noch jünger sind die Kommunisten:
41 Jahre alt; 26 von ihren 54 Abgeordneten sind unter 40.
Ihr jüngster Abgeordneter, zugleid1 der jüngste im ganzen
Reichstag, iot l9 Jahre alt.
Man kann nJtürlidl einen Menschen nidlt nach ~inem Geburtsschein beurteilen; ein Sechzigjähriger kann jünger sein
als mancher Dreißigjährige. Aber wenn die junge Generation
so wenig zur Geltung kommt wie im deutschen Reidlstag, so
ist das ein sdlwerer Schaden. Denn gerade heute ist der Gegensatz zwbchcn der alten und der jungen Generation besonders
stark: zwischen ihnen liegt der Krieg. Die heute Fünfundfünfzigjährigen, also die meioten Reichstagsabgeordneten, gehören zur Vorkriegsgeneration; iür sie ist es sehr schwer, in
vielen Fällen unmöglich, sich in den veränderten, neuen Verhältnissen zuredltzufinden. Die ,.Überalterung" des Reichstags ist nidlt nur ein Symptom dafür, daß das Parlament im
politischen Leben nicht mehr die Bedeutung hat wie früher,
sondern vielleicht doch audl ein Grund für das so häufig bejammerte Versagen des Reidlstags.
bt Aussicht vorhanden, daß der Reichstag sich verjüngt?
Wenig. Die jetzige Zusammensetzung des Reichsugs ist ziemlidl genau die des vorhergehenden, und wenn heute ein neuer
gewählt würde, wäre bei den meisten Parteien, was das Alter
der Abgeordneten betrifft, kaum eine Veränderung zu erwarten. Die Jugend geht zu den radikalen Parteien oder kümmert sid1 überhaupt nicht um Parteipolitik. Aus dem Reidlstag wird wahrscheinlich bald ein Altcrsheim werden.
HugoGrotjan

Der S t a a t s g e r i eh t s h o f hat den Sd!ulgebeter!aß des tbüringisd!en Ministers des Innern Frick für verfassungswidrig nkliirt,
da drei der empfohlenen Gebete mit Artikel 148 der Verfassung
(Rücksicht auf die Empfindungen Andersdenkender in den Schulen)
nid!t vereinbar seien.
Der thüringische Minister des Innern Fr i c k bcabsi<htigt, H i tI er zu einem thüringisd!en Beamten zu ernennen, wodur<h Hitler
die deutsd.e Staauangehörigkeit erwerben würde.
Der Reid!stagsabgeordnete E r n s t L e m m er bat den Vorsin
im Bunde der Jungdemokraten niedergelegt.

Der Flieger von Tannenberg
Die folgende S<hilderung ist ein Bcrid!t des Generalstabsoffiziers der russisd!cn Nuew-Armee I. J, P c t r o w' k, der
in dem Budt "Spione und Vcrriitcr" von Oberst See I i g e r
veröffentlicht worden ist.
D. Red.
Von allen Generalstählern im Kommando unserer unglücklichenArmeeSamsonow dürften außer mir kaum mehr als zwei
oder drei noch am Leben sein. Aber auch diese werden, wie
ich., selbst heute nod! unerschütterlich glauben: jener geheimnisvolle Vorfall, den i<h jetzt erzählen will und dessen Augenzeugen nur die Stabsoffiziere in der unmittelbaren Suite
unseres Armeeführers gewesen sind, sei eine Hauptursache
unserer Katastrofe gewesen. Da ja die meisten in jenem entsetzlichen Debakel, das uns gleich an Beginn des Feldzugs die
vielleicht beste der Zarenarmeen gekostet hat, zugrunde gegangen sind, ma$ e~ begreifE~ sein, wenn in späteren Kriegsbiichern des Ere1gmsses gar mcht oder kaum Erwähnung getan wird. Bloß im allgemeinen weist man darauf hin, daß die
Deutschen durch ihr meisterhaftes Spionagesystem, besonders
auf dem Gebiete des Funkwesens, über alle Maßnahmen unserer Heeresleitung unterrichtet wurden, also stets rechtzeitig
uns mit ihren Gegenmaßnahmen zuvorkommen konnten.
Das in seinen Einzelheiten mir auch heute noch ganz unerklärlidte Ereignis wird hier zum erstenmal geschildert.
Gleich nach Kriegsausbruch setzte unser Generalissimus
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch die zwei Elite-Armeen des
ganzen Heeres, die nördlkhere Njemen-Armee Rennenkampf
und die südliche Narew-Armee Samsonow, zur Offensive
egen Ostpreußen an. Beide Armeen sollten zuerst in paraleler Ri<htung, dann konzentrisch auf DerEn zu operieren.
W:ihrend aber Rennenkampf sich nur zögernd vorwärtstastete, war Samsonow mir seiner Armee bis zum 2 5. August
tatkräftig vorgestoßen. Unser Südflügel hielt an diesem Tage
bei Soldau die dortigen Deutschen fest, der Nordflügel sid1erte
gegen Allenstein. Unser Zentrum aber, die drei Elitekorps der
Narew-Armee, drang energisch durch das von Wald, kleinen
Seen und Sümpfen bedeckte Gelände, um die Front der gegenüberliegenden, ansdleinend ein Korps starken Deutschen bei
Tannenberg und Hohenstein zu durchbredlen und so den dahinterliegenden Eisenbahnknotenpunkt Osterode zu gewinnen.
Von Abschnitt zu Abschnitt warfen unsere drei Minelkorps
den Feind nach Westen - aus den Uniformzeichen Gefallener
und Gefangener cnah man, daß wir das deutsdie 20. Armeekorps bekämpften.
Doch stiegen am 27. August unserem Armeeführer Samsonow Bedenken auf. Aus übereinstimmenden Fliegermeldungen
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stiidtisd!en) Kölner Handelshod!sd!ule auch als Staatsdienst gere<h.
net wissen wollte, hätte seine Pension JO ooo Mark betragen.
Das ging selbst dem Reid!stag und dem Volk der braven Untertaneil zu wca: Moldenhauer mußte seinen Pensionsantrag "vorläufig zurü<.k"c!len", nadldcm er im Reichstag und in Zeitungs·
artikeln sd:twerc Vurwürfe über sein herausfordcmdes umozia!e,
Verhalten hau~ hören mÜIScn.
Aber gelten dinc VorwUrfe nur ihml Ad!t Tage nad! lnkraftue<en de< ncu•·n Ministerpc!llionsgesctzes sind die Minister v. Gu>i·
rard, Wissdl, Roben Sd>midt und der Reich->kanzler Hermann
Müller aus dem Amte ~cschicden. Haben sie sich die Ausnahmebestimmung des Mini;<Crpen>ionsgesct~c;, die ;ic extra für sid! angefertigt haben, nid>t zu .. utzc gcmad-1t? I-laben ;ie sich besd!eiJen mit
einem übergang>gc!J bcgnü~d
Solange die Antwon auf Jic;c hage aus.rehr, ist die Entrüstung
über Moldenhauers Pcmionsantrag etwa; cmscitig,
Aus dem Ausgabcmcnkungsgcsetz, dl• Stegerwald und Moldcn·
haucr vor einigen W'odlcn dem Reidl>rat vorge!e~r haben: "Den
Kriegsbeschädigten ist eine lnvalidcw, Angestellten· oder Unfallvcc.
Hintersidterungsrente auf die Versorgungsrente an?.ured>ncn
bliebene von Lcidabcsch:idigtcn kimncn Witwen- .,nd Waisenbeihilfe nidlt mehr erhalten."

Nicht nur Moldenhauer
Am ts. Miirz 1930 hat der Reichstag ein Gesetz beschlossen, das
bestimmt, daß aus ihrem Amt s<heidende Minister nur nodt
ein 0 bergan g > g e l d für so viele Monate, als sie Minister gewesen sind, erhalten sollen. Eine Klausel in diesem Gesetz bestimmt,
daß Minister, die zur Zeit der Annahme dieses ~setzes im Amt
waren, wählen kijnnen, ob sie na<h der ncuen oder na<h der alten
Art behandelt werden wollen.
Als Mo Iden h a u e r seine wenig glorreid!c Ministertätigkeit
aufgab, beantragte er, daß ihm na<h dem alten Gesetz lebensliinglidt
eine Pension bezahlt werde: da er s.ine Tätigkeit an der (früher
erfuhr er, daß nun sowohl gegen unseren Nordflügel wie
gegen unseren Südflügel gewaltige deutsche Truppenmauen
heranrückten: offenbar in der Absicht, die beiden Flügel zu
umfassen und so die drei Korps im Zentrum der Armee einzukreisen.
Samsonow hatte sich also zu entscheiden: entweder, trotz
der neuen Gefahr in cler nördlichen und südlichen Flanke,
dennoch mit unseren drei Mittelkorps nach Westen dun:hzubrechen - oder die Durd!bruchsoffensive im Zentrum halren
zu lassen, um vorerst den plötzlich aus Norden und Süden
drohenden Gegner abzuwehren.
In Ortclsburg, himer der Mitte unserer Gesamtfront, beriet der Feldherr mir uns Gcneralstäblern: Was tun?
Die Mehrheit erkannte es als notwendig, mit dem Zentrum
nicht weiter nach Westen vorzudringen, weil sonst die ganze
Armee in dem Seenlabyrinth umfaß1, eingekreist und vernichtet werden könnte.
Und schon diktierte, auf Samsonows Anordnung, der Stabschef den Befehl ans Zentrum, sofort haltzumachen und in den
besetzten Linien sidl einzugraben, als etwas Sonderbares geschah.
Ein Aeroplan, aus der Richtung War'!:chau kommend und
bereits hoch im Blau an den sdlwarzen Kreisen mit großen
Punkten ~uf der Unterseite seiner Flügeldecken als einer der
unserigen erkenntlich, senkte sich im Steilflug herab und ]andere auf dem von Wald, See und Bahnlinie begrenzten Wiesen~elände nördlich Ortdsburg.
Noch rollte der Apparat auf dem Rasen, da sprang auch
schon ein junger Offizier in der Felduniform eines Stäblers
heraus. "Sofort zum Armeekommando I" herrschte er den mit
seinem Motorrad herbeiratternden Feldgendarmen an. Und,
sid! auf den Rücksitz schwingend, sauste er nach dem ganz
nahen Städtchen.
Drei Minuten später stand der Offi1.ier vor dem Armeekommandanten, meldete sich als "Stabskapidin Baron Keller
vom Oberkommando" und übergab eine dringlid1e Meldung.
General Samsonow überflog das Schriftstück, las nochmals
und rief dann in sidnbarer Aufregung: "Halt! Befehl zum
Einst~llen der Offensive im Zentrum nidlt ausgeben! Angriff
energ1sdl fortsetzen!"
Er wandte sich zu dem Luftkurier, reichte ihm die Hand:
"Ich danke Ihnen, Herr Hauptmann. Melden Sie, bitre, Seiner
Kaiserlichen Hoheit: Ich hoffe, sd10n morgen den erfolgreidlen Durchbruch bis zum Eisenhahnknotenpunkt Osterode gehors~mst berichten zu können."
Der elegante Stabskapitän vom Oberkommando salutierte,
sd1wang sich wieder aufs Motorrad - und wenige Minuten
später sahen wir seinen Aeroplan mit leisem Gebrumm hoch
oben im Blau in Richtung Wanehau entschwinden.

Eine ungenützte Steuerquelle
Vor einiger Zeit isr, wie die "Frankfurter Zeitung" (Nr.
51 S) berichtet, der sd!ottische Wis~ybrenner Lord. D e w a r s
gestorben. "Die in England übltche V eröffentl1chung der
Nadllässe und letztwilligen Verfügungen ergibt, daß das Vermögen des alten Junggesellen auf rund hundert Millionen
Mark zu bewerten ist. Hier greift eilends der Fiskus mit beiden Händen zu und zieht ungefähr vierzig Millionen ein, beinahe die Hälfte der Hinterlassenschaft! Und schon wieder
winkt ein beneidenswert fetter Bissen. Einer der reichsten
Engländer, der Linoleumkönig Lord A s b t o n in Lancaster,
ist gestorben, Er hat Besitzwerte hinterlassen, von denen das
bewegliche Vermögen allein beinahe zweihundert Millionen
Mark erreicht. Lord Ashtons Erben sind seine Witwe und
seine einzige Tochter. Außerdem hat sich ein ehemaliger
Gärrner, jetzt A!tersrentner, als Neffe und nächster männlicher Verwandter, gemeldet. Da kein Testament vorliegt, bc:rrägt die Vermögensabgabe an den Staat die Hälfte, nahezu
hundert Millionen. Dazu die Erbschaftssteuer."
Warum ahmen unsere Finanzminister, die alle paar Woch.en
nach neuen Steuerquellen suchen, nidlt da; englisdle Beispid
nach, wo nicht nur die Erbsehaltssteuer höher ist als bei uns,
sondern wo es auch ein Miterbredlt des Staates gibt? Warum
entschließen sie sich leichter, die "Negersteuer" einzuführen,
als die E r b s c h a f t s s t e u e r zu erhöhen? Frag mich nicht!
Wir hatten schon einmal eine sehr ergiebige Besteuerung
des Erbe>: die 1919 von Erzherger eingeführte. Sie ist aber
bald wieder vom Reichsrag (der angeblich nicht nur die Interessen der Reichen, sondern die des ganzen y olkes vertritt) ge·
ändert worden. Es wurden abgesdlafft: d1e Besteuerung des
Gattenerbes (so daß z. B. aus dem an die Frau hl!enden Mil·
!ionenerbe von Stinnes der Staat keinen Pfennig bekam), die
Besteuerung von Stiftungen und die Staffelung der Erbschaftssteuer nach der Größe des Vermögens, das der Steuerpflichtige
sdlon besitzt. So ist die deutsd!e Erbschaftssteuer zu einem
sehr karg fließenden Wässerlein geworden. Wenn idl mein
Vermögen meiner Frau vcrmadle, muß sie überhaupt keine
Erbsdlahssteuer bezahlen (später allerdings Vermögenssteuer
aus dem ererbten Besitz); wenn id1 mein Erbe einer Kirche,
einem Verein oder einer Stiftung zukommen lasse, so mii>sen
die Empfänger ebenfalls keine Erbschaftssteuer entrichten (und
nicht einmal Vermögenssteuer); wenn mein Sohn einmal meine
Millionen erbt, so muß er, wenn er Bettler ist, genau so vid
Erb~dlaftsteuer zahlen, wie wenn er schon vorher ein reicher
Grund~tückschiebcr ist.
Die Regierung müßte nur in den angeführten Punkten die
jetzigen unsinnigen Bestimmungen ändern und die des Erbschaftssteuergesetzes von 1919 wiederherstellen und ein Mit·
erbredlt des Staates einführen in den Fällen, da kein Testa·
ment vorliegt und keine Erben vorhanden sind, dann hätte
sie es nicht mehr nötig, die Finanzen mit Nef?ersteuer und
Notopfer zu sanieren.
F r 1 t z Lenz
Das Dienststück des Oberkommandos, gezeidlnet vom Genera! Schilinski, war fast auf den Ton des Tadels gestimmt:
"Seine Hoheit der Großfürst Generalissimus wundere sidl,
wie die Offensive der Narew-Armee im Zentrum so langsam
vorwärtsschreite. Der Gewinn von Osterode öffne ja den Weg
nach Berlin. Die deutschen Umfassungsdrohungen seien cloch
nur Scheinoperationen und würden im Norden von der
Armee Rennenkampf, im Süden von den zwei schon anriids;en·
den Warschauer Korps im Keime ersti<it. Also energischste
Fortsetzung der Durdtbruchsoffensive im Zentrum anordneD,
Gelingen hieher melden ... "
Und Samsonow treibt noch den ganzen 28. August seine
drei mittleren Korps zum Durchstoß auf Hohenstein - als
sowohl unser nördlicher wie unser südlicher Flügel schon vor
der Umfassungswucht deutscher Korps zusammengebro~C!l
war. Erst am Abend erkennt er das furd!tbare Unheil. Mit
eiligst wiederhergestdlter Tdefonverbindung sendet er seinen
entsetzten Hilfeschrei nach Warschau: "Bin mit fast der gesamten Armee eingekreist, bitte soforr Entsatzarmee in Eil·
märschen senden."
SdJ.wenter Vorwurf des Großfürsten schrillt durchs Telefon
zurück.
Samsonow rechtfertigt sich. Er habe den DurdJ.bruchsver·
sudl doch wider eigene Oberzeugung und nur auf ausdrück·
Iichen Befehl des Oberkommandos fortgesetzt.
Es stellt sich heraus: Im Oberkommando weiß niemand
etwas von einer solchen Meldung. Kein Generalstäbler ist mi~
Flugzeug zur NJtew-Armee entsendet worden. Das Ganze sei
absurd, un?egreiflich. Der Großfürst frage, ob Samsonow den
Verstand emgebiißt habe, solche Fantasien zu telefonieren?
Da bricht der gesdllagene Feldherr zusammen. Rings um
uns blitzt und dröhnt u.nd donnert der Horizont, als einziges,
lii.ckenloses Feuermeer, m uns hinein sausen und splittern und
fetzen die deutschen Granaten, den ganzen Höllentag des 29·
August.
Samsonow sitzt auf einem dreibeinigen Feldstuhl, apathisch,
starrt in die mit jeder Minute näher dräuende Vernichtung.
Sdlida mich mit tonloser Stimme, der Artilleriechef möge
kommen. Ich stiirze durchs Getümmel. Fra<>e ein hllbc Stunde,
finde im Chaos den Gesuchren nicht. K<·hre zurück und sehe meinen Armeeführer Sam~onow am Boden lieoen, aUS
seiner s~-bläfe sickert Blut. Er hat sich mit der Pis~le den
Kopf durchschosoen. Tot, verwundet liegt ja sdton die Hälfte
der besten russischen Armee im zertrichterten Gelände. Hindc
hoch, ergibt sich, w~s noch überlebt. Dann, mit einem Sdluß
durdl die Lunge, falle auch ich in deutsche Gefangenschaft.
Vieles habe ich ~citdem gehört, erlebt, erlitten. Aber selbst
heute sage ich mir: Das war der gerissenste aller Spione. Es
war die ungeheuerlidme Spionagetat im ganzen Weltkrieg!

Ohne Kommentar
Hitler und Kar! Liebknecht
Im "Freien Wort", der offiziellen Zeitschrift der S.P.D., ist
ein . von einem Parteigenossen namens Buschmann verfaßter
Arukd über "Jugend und Partei" erschienen. Buschmann
sagte in diesem Artikel u. a., die Jugend stehe der Taktik der
Partei oft kritisdt gcgcntiber, sie sei revolutionären Geistes
und deshalb feiere sie auch Rosa Luxemburg und Kar! Lieb~
knechr.
Rou Luxemburg und Kar! LiebknedJrl Aber das waren
doch 1918 und 1919 _gar keine Sozialdemokraten mehr, dJs
waren Joch Kommumsren, das waren doch Gegner der oozcialdemokratischcn Partei! Darf ein Sozialdemokrat solche Leute
feiern? Nein, das darf er nicht! Liebknecht hat sich zwar
immer als Sozialist bekannt, aber tut das nicht Hitler au~'h?
"Auch Hitler sagt, daß er den Sozialismus will! ... Was
wUrde Genosse Buschmann sagen, wenn es einigen Leuten einfall_cn "'-'~rde, "Hoch Hitler"-Sd1ilder herumzutragen und
gle<ch_zeJt_<g den Anspruch zu erheben, in der So·~•alistischen
Arbmequgend zu sein? Genau wie Adolf Hitler ist Kar! Liebknecht zur Zeit seiner Ermordung ein ausgesprochener Feind
der sozialdemokratischen Partei gewesen. Der Arbeiterjugendgenosse, der Kar[ Liebknecht feiert - selb,tverständlich handelt es sich immer nur um den Politiker, nid1t um den Menschen; aber ein wundervoller Mcnsd! war aud1 der Zentrumsmann Dr. Sonnenschein- handelt unehdid! gegen Kar! Liebknedn und die sozialdemokratisdJe Partei."
Das sind die Worte, mit denen der Abgeordnete Heilmann
auf den Artikel Buschmanns erwidert hat.
Lansbury einst und jetzt
Auf dem antiimperialistischen Kongreß in Brüssel im Jahre
19~7 hat Lansbury, Mitglied der englischen Arbeiterpartei,
u.a. gesagt: "Freunde, es gibt kein Mittel auf der Welt, das die
politische Macht sichert, ohne nicht zugleich auch die wirtschaftliche MadH zu sichern. Die Arbeiter Chinas, J apans und
Indiens müßten sich in den Besitz aller lebensnotwendigen
Einrichtungen setzen ... Idl kann Ihnen versichern, daß es
eine britische Arbeiterbewegung gibt, und daß die britisdle
sozialistische und kommunistische Bewegung Männer und
Frauen umfaßt, die, soweit sie in Betracht kommen, entsdJiossen sind, weder eine Kanone, nod1 einen Mann nod!.
einen Schuß jemals wieder für den Kapitalismus abzug'ebcn."
Lansburys Namen steht an erster SteHe unter zwei auf dem
Brüsseler Kongreß gefaßten Rekolutionen, in denen es u. a.
heißt:
"Wir bestehen auf der Notwendigkeit einer direkten Aktion, einschließlich eines Streiks und Auferlegung eines Verbots zur Verhinderung der Waffen-, Munitions- und Truppentransporte nach China und nach Indien, wie auch von
Indien nach China. Wir herrachten als Aufgabe aller Kräfte
der Arbeiterklasse in den imperialistischen Ländern: Seite an
Seite mit allen nationalen Kräften der unterdrückten Länder
für die vollständige Befreiung zu kämpfen, um die volle Unabhängigkeit überall dort zu entidlen, wo solche nationalen
Kräfte es verlangen; sich gegen alle Formen der Unterdrükkung der Kolonialvölker zu wet•dcn; gegen alle Militär-, Marine- und Luftkredite zwecks Adrechterhaltung der militärischen Macht zu stimmen, die gegen die unterdrückten Nationen angewendet werden soll."
Seit einem Jahr ist Lansbury Minister seiner Majestät des
Königs von England im Kabinett Macdonald.
Pi t t

Ein Ministerium weniger
Das Reichsministerium flir die besetzten Gebiete hat der Redaktion der S.-z. folgendes Sd:.reiben geschickt:
"Sie brad!ten in Ihrer Nummer vom 29. Juni 1930 die Mitteilung,
daß das Mininerium für die besetzten Gebiete bis zum 1. April
1931 bestehen bleibe, da man sonst für den Herrn Treviranus
,.inen anderen Posten suchen müßte. Hierzu teile id! Ihnen mit,
daß entgegen dem ursprünglichen Voransd!lag der früheren Regierung, das Ministerium bis zum 1. April 1931 besrehen zu lassen,
besd!lossen worden ist, das Ministerium bis zum 1. Oktobn ds. Js.
aufzulösen. Ihre Schlußfolgerungen sind also unzutreffend, und idl
ersuche Sie daher höflichst, die gebradtte Meldung ridltigzustellen."
Was hiemit gesd!ehen ist.

Die liebe Polizei
Wenn man so durchs Weltstädtchen Berlin pilgert, sieht
man auf Schritt und Tritt mit riefer Befriedigung, wie wohl
behütet man als Staatsbürger ist. Da stehen und gehen sie:
an der grünen linken Seite das wackre Schwert, darüber den
freundlichen Gummiknüppel, und auf dem rechten Armbacken die Stattliche Tasche mit dem Revolver, groß wie ein
Schinken. Atmosfäre der Ordnung und Sicherheit umschwebt
uns - sofern die Beschützer des Volkes nicht ger~de auf dem
fröhlichen Pirschgang sind. Sind sie das, dann gnade uns der
Herr! Je un~chuldiger wir sind, desto nötiger werden wir's
haben.
Unl~ngst sind sie besuchsweise nad1 Dänemark gefahren,
hundert Köpfe stark. Zwecks Trompetenblasens. Die Schupo
von Berlin, Abteilung Musik, konzertierte in Kopenhagcn. Und
immer den Degen an der Seite. Mit Staunen sahen die braven
Dänen, wie ernst der deutsche Polizist selbst die Blasmusik
noch nimmt: er schenkt sich nichts, immer gewappnet geht
er. Die SdlUpokapel!e: ein Ordlester von lauter tapferen
Volkern, die Fiedel am Kinn- wollt s~gen: die Trompeteam
Mund, und das ritterliche Schwert an der Hüfte. Beschämung
erfüllte Dänemarks Polizisten, die nie Gelegenheit haben, als
Ritter ohne Furcht und Tadel gewaffnet und geriistet den
Säbel am prallen Schenkel schlenkern zu lassen. Sie haben
keinen (Säbel! -Schenkel sd10n!). Ja, selbst der Solidate, der
~dlönste Mann im Staate, trägt ihn nur beim Exerzieren.
Andere Länder, andere Sitten. In Norwegen gar, so hat
anlangs dieses J.lhres der inzwisd!en verstorbene Koch-Wawra
beri~'htet, ist die Polizei von Gesetzes wegen unbewaffnet.
Hat nicht einmal einen Gummikniippel, geschweige denn
einen Sabul. Ein junger Mann namens Andersen wünschte
si<.h eines Tages ein Jagdgewehr ?u kaufen, weil er Sehncehühner schidien wollte. Aber siehe da, der Erwerbsschein
wurde ihm verweigert, weil er Polizist war. Ein Polizist hat
keine WaffE zu haben. Dann kommt er auch ni~-ht in Versuchung, sie zu gebraudJen. Eine sinnvolle Bestimmung: die
Macht ist schon Macht genug; wer sie hat, braucht nicht noch
ein Gewaltmittel in die Hand gedrückt zu bekommen.
Die Rigorosität in der Anwendung dieser Bestimmung
geht sogar ein wenig zu weit. Vor drei Jahren hauste im
Hardanger-Gebirge ein wilder Räuber, raubte und mordete.
Eines Tages stiegen der Lehnsmann und der Po!i?.eimeister
von Haugastöl zu ihm hinauf, unbewaffnet, wie die Vorsd1rift es will, und teilten ihm mit, daß sie Auftrag und Absicht hätten, ihn 1.u verhaften. Er murkste sie ab.
Das nenne ich, wie gesagt, das Prinzip auf die Spitze treiben oder v<elmchr: ihm die Spitze abbrechen. Aber im
großen gan7.cn: welche moralische und soziale Überlegenheit
liegt doch in der Bestimmung, die dem Polizi>ten das Waffentragen verbietet, gegenüber der Vor;chrift, die ihm gleich drei
Mordinstrumente aufhängt: eins zum Hauen, eins zum
Stechen, eins 7.Um Schießen!.
Natürlich schickt sid! eines nicht für alle: bei 7 Menschen
auf den Quadratkilometer, wie in Norwegen, gegenüber 146,
wie in Deutschland, kann man mit weniger und weniger
scharfen Sicherheitsmaßregeln durchkommen, weil seltener
Konflikte entstehen. Aber trotzdem: auch Oslo ist Großstadt,
und in Kopcnhagen tut sich immerhin in kommuner wie
politischer Kriminalität und "Kriminalität" auch das eine und
andere - und doch kommen Norwegen wie Dänemark aus,
ohne ihren Ordnungshütern Säbel und Gewehr und freie
Schußbahn fiir den Tüd1tigen zu geben. Wie wär's bei uns
mit einem, wenn auch nur teilweisen, Abbau? Sagen wir:
zwar Gummiknüppel, aber aus hohlem Weichgummi, der
voll Luft gepumpt wird. Oder: zwar Seitengewehr mit Scheide
und Handgriff, aber ohne Schwert darin und daran (sieht
genau so drohend aus wie edn, und das Prestige ist gewahrt).
Oder: zwar Revolvertasd.e mit Revolver, aber ohne MuniMa r a Bu
tion. Nun, wie wäre das?

Der Nationalsozialismus
Eine bakteriologische Studie
Der Nationalsozialismus ist nunmehr einwandfrei als Infektionskrankheit erkannr worden, deren Erreger zwar bis jetzt
noch nicht nachgewiesen werden konnte, seinen Sitz aber im
Gehirn zu haben sdJeint, wo er große Verheerungen anrichtet.
Damit ist zunächst das epidemieartige Auftreten und die Ver~;euchung weiter Gebiete ohne weiteres verständlich. Daß der
Erreger den Spaltpilzen zuzurechnen sein wird, ist nach den
neuesten Vorgängen innerhalb der Partei der Infizierten mit
ziemlicher Wahrscheinlichkeit anzunehmen. Ob er aber identisch ist mit dem ebenfalls noch unbekannten Bazillus der
Maul- und KlauenseudJe, wie etwas voreilig sd!.on behauptet
wurde, bedarf doch noch weiterer Untersuchungen. Die Tatsache, daß "inerseits die Maul- und Klauenseuche sich auf
horntragende Rindvie<.her beschränkt, andererseits Großmauligkeit sich im vorliegenden Falle immer als sicheres Anzeichen
Stattgefundener Infektion erweist, mag bis zu einem gewissen
Grade die Annahme eines gemeinsamen Erregers rechtfertigen.
Was die Ansteckungsgefahr betrifft, so sind, außer der
männlichen Jugend in den Pubertätsjahren, besonders gefährdet die geistig Armen und seelisch Unterernährren aller
Altersstufen. Im Gegensatz zu Bayern und Thüringen scheint
in Schwaben eine Infektion nach vollendetem 40. Lebensjahr
<"ine Seltenheit zu sein, wie überhaupt ein wenn audJ noch so
bescheidenes Maß von gesundem Menschenverstand sich bislang als ausreid1ender Sd!utz vor Ansteckung erwiesen hat.
Kritisch veranlagte Menschen sind völlig "immun und bleiben
gesund, selbst bei täglichem Umgang mit Schwerkranken.
Reichlicher Alkoholgenuß erhöht, wie bei den meisten Infektionskrankheiten, auch hier die Gefahr der Ansteckung, wodurch die auffallende Verseuchung aller Hochschulen und
großer Teile Bayerns verständlich wird.
Neben der erwähnten Großmauligkeit sind weitere Symptome der Erkrankung: zunehmende Ncigunr; zu Gewalttätigkeiten gegen Andersdenkende, ausge,prod>cne Vorliebe für
Broun und andere Dreckfarben und namentlich eine an Idiosynkrasie erinnernde Abneigung gegen Knoblauch und knoblaud!e<Sende Mitbiirger.
Der Hcilungsprozeß schreitet nur langsam voran. Meist
bleibt eine gewisse Ged':idJtnisschwäche und ~elegcntlid>e Bewußtseinstrübung als dauernde Schädigung zurii~k. Im Hochstadium scheinen kalte Umschläge, Kopfwickel und tägliche
Klopfmass:~;;c gewisser Partien der Hinterfront voriibngehende Erleid<terung zu bringen Große Hoffnungen werden
neuerdings auf das Antina 7 in" gesetzt, einem aus Ochsenblut
hergestellten Seru~: Die Versuchstiere, denen ein Absud aus

In Frankfurt a. M. ist vor emigen Wochen der Sdmpo-Beamtt
Wille vor Gerid!t gestanden, weil er aus Radle den Mörder seines
Vaters ~rsd!ossen hatte. In der Verhandlung hat ein Zeuge, Polizeihauptmann Steinhäuser, u. a. gesagt: ,.id! habe das Gefühl gehabt,
daß Wille durch seinen poliuilichen Beruf, der ihn oft mit aufnationalsozialistischen Frasen ins Futter gemischt wird, machen
eine leichte Infektion durch, wobei sich in ihrem Blut die
wertvollen Abwehrgifte bilden. Dem Heilverfahren ist im
Interesse unserer Kultur ein voller Erfolg zu wünsch.en.
Dr. Nazi-Bazi

Das letzte Kapitel
Am 12. Juli des Jahres 2003
lief folgender Funksprudt rond um die Erde:
daß ein Bombengesd!wader der Luftpolizei
die gesamte Merisd!heit ausrotten werde.
Die We!tregierung, so wurde aklärt. stellt fest.
daß der Pla<>, endgültig Frieden zu stiften,
sie±. gar nicht anders verwirklichen läßt,
als alle Beteiligten zu vergiften.
Zu fliehen, wurde erklärt, habe keinen Zweck.
Nicht eine Seele dürfe am Leben bleiben.
Das neue Giftgas krieche in jedes Versteck.
Und es sei nicht einmal nötig, sid! selbst zu entleiben
Am '3· Juli flogen von ßonon cintamend
mit Gas und Bazillen be!aderie Flupeuge fort
u11d vollbrad.re.,, rund um den Globus sausend,
den von der Wehregierung befohlenen Mord.
Die Mens<he" krochen winselnd unter die Betten,
sie srünten in ihre Keller und in den Wald.
Das Gift hing gelb wie Wolken über den Städten.
Millionen Leidien lagen auf dem Asfalt.
Jeder dachte, er kOnne dem Tod entgehen.
Keiner eritging dem Tod, und die Weit wurde leer.
Da< Gift war überall. Es sd!lich wie auf Zehen.
Es lief die Wüstcri entlang. Und es schwamm übers Meu.
Die Menschen lagen gebiinddt wie faulende Garben.
Andre hingen wie Puppen zum Femtcr heraus.
Die Tiere im Zoo schrien sd~red<lich, bevor sie starben.
Und langsam lösd.ten die großen Hod!öfen aus.
Dampfer <ch"·ankteri im Meer, beladen mit Toten.
Und weder Weinen noch Lad!en war mehr auf der Welt.
Die Flugaeugc irrten, mit tausend toten Piloten,
unter dem Himmel und sanken brennend ins Feld.
Jetzt hatte die Men,d!heit endlid. erreid!t, was sie wollt~.
zw,. war die Methode nid.t ausgesprod!en human.
Die Erde war aber endlich still und :>ufried~n und rollte.
völlig beruhigt, ihre bekannte elliptische Bahn.
Erich Kästner

regenden und junge Leute aufwühlenden Dingen und Zuständen in
Berührung brachte. oft sehr erregt worden ill. Es gab Anzeichen
da!Ur, daß er aus Gered!tigkeiminn verbrecherisd!en Taten gegenüber in gewaltigen Harnisch geraten i.r. Die Wut, die ihn daoo
übermannte, konnte Wille kaum bemei;tern, und wenn nid!t der
strikte Befehl seiner Vorgesetzren ihn in Schranken gehalten hlitte,
wäre Wille verbrccherisdlcn Taten gegemiber zu allem möglidten
fähig gewese11."
Ma11 braucht sich nicht 1.u wundern, wen11 junge Leute aus der
Polizei- und es mii.,cn t>och lange nid!t die sd!ledltesten sein aus Erregung über (wirkliches oder vermeintliches) Unrecht "in
Harnisch" geraten und drauflos wiiten. Hier könnte nur zweierlei
helfen; erstens mehr ältere Leute einsetun, die sid! nicht so schnell
errege<> und auch im Dra11g der Ereigni"e das Augenmaß für die
Situation nid.t verlieren, und zweitens jedem Polizisten in Fleisth
und Blut einerziehcn, do~ß er nid!t Rid!ter und Vollstrockungsbeamter. >undcrn Hüter der öffentliche" Sid!erheit ist.
G. E.

Religion leicht gemacht
Man sage nicht, die Kirche gehe nicht mir der Zeit. Anläßlich des SolitU<;je-Rennens bei Stuttgart am letzten Sonntag haben die evangelische und die katholische Kirche in der
Nähe der Rennstrecke F e I d g o t t es d i e n s t e abgehalten,
damit die Besud1er ihren Glauhenspflidlten nachzukommen
in der Lage seien.
Rückständige Menschen werden behaupten, wer den Sensationen eines nervenkitzelnden Rennens nachstrebe, könne
unmöglid> in der Verfassung sein, sich für einen Gottesdienst
innerlich zu sammeln. Wer so spricht, ist auf dem Mond zu
Haus. Schon das traute Familienleben erfordert heute die
Fähigkeit, sich mit mindestens drei Dingen zugleich zu be~ch~ftigcn: das Ohr ist durch den Kopfhörer in Ansprud!.
genommen, das Auge fischt in der Abendzeitung nad1 intressanten Ereignissen, und der Mund formt zielbewußt jene
Aforismen, die zum Teil der Kindercrzichung, zum Teil ehelicher Verständigung gewidmet sind. Warum soll es also einem
Besucher des Solitude-Rennens nicht möglich sein, umschmeichelt vom Rattern schmissiger Rennmaschinen eine Botschaft
in sich aufzusaugen, die zwar mehr für das Seelenleben berechnet ist, aber deshalb das Auge nicht daran zu hindern
braucht, in einer heimtückischen Kurve heißhungrig nach
Sensationen zu jagen? Eine derartige Verkoppelung der religiösen Welle mit der Sportwelle wird im heutigen Menschen
kaum Wirrnis anrichten können. Er ist dagegen gefeit.
Und wenn er nach dem Rennen freudig erregt seiner Behausung zustrebt, ist es durchaus denkbar, daß sowohl die
erzielten Rekorde als auch die Worte des Feldgeistlichen in
ihm nachklingen, wobei es ganz von dem sportlichen Resultat
und der rednerischen Begabung des Geistlichen abhängen
wird, welche Eindrücke die Oberhand gewinnen. Man kann
sich vorstellen, daß das sanfte Mahnen des Geistes das Motorengebrüll der schwersten Maschine zu besiegen vermag; es
ist möglid>, daß etwa die Enttäuschung über das peinlid!.e
Versagen einer früher bewährten Motorradmarke den Hin·
weis vergessen läßt, daß wir im Grunde hier keine bleibende
Stätte haben; durchaus denkbar ist aber auch der Fall, daß
sowohl die sportlichen als auch die religiösen Eindrücke eines
solchen Sonntags in gleichem Umfang an der Formung des
inneren Menschen teilhaben.
Vom sportlichen Standpunkt aus wird man gegen die Veranstaltung solcher Gottesdienste kaum viel einwenden können; die Firmen, die solche Rennen finanzieren, damit sich
das breite Publikum von der Güte gewisser Maschinen, Reifen, Schmieröle usw. überzeuge, werden zwar bemerken müssen, daß ein Teil der Aufmerksamkeit abgelenkt wird, aber
diese Einbuße wird das Gesd!.äft wohl kaum beeinträd>tigen
können, denn auf der andern Seite wird die Möglichkeit, sich
religiös zu betätigen, ohne dabei im sportlichen Streben nennenswert gehemmt 7.u sein, dem Sport neue Massen zuführen. Bei der Kirche fragt es sich nun allerdings, ob sie in
ihrem Eifer, "lebensnah" zu sein, nicht zu weit ~eht. Das
Entgegenkommen, das sie heute dem Motorsport zetgt, wird
sie morgen, wenn sie gerecht sein will, dem Box-, Fußballoder Wassersport nicht versagen können. Schon geht sie ja
daran, an viel besuchten Wanderzielen Gottesdienste abzuhalten; die Entwicklung ist also nid!.t abzusehen.
M,

Nordisches Kunstverständnis
Der Führer der "Revolutionären Nationalso;eialisren", 0 t t o
Strasse r, ist so indiskret, jetzt ein Gespräch zu veröffentlichen,
das er im Mai mit seinem damaligen Parteigenossen Hit I er geführt hat. U. a. haben sich die beiden aud! über Kunst unterhalten,
und dabei hat Hitlu gesagt:
"Es gibt überhaupt in der Kunst keine "Alten" und ,,Jungen", so
wenig, wie es eine ,,Revolution der Kunst" gibt, sondern es gibt
überhaupt nur eine ewige Kunst, nämlich die gried:.isch-nordisd!.e
Kunst, und alles, was man sagt: holländisd!e Kunst, italienisd!e
Kunst, deutsch.e Kunst ist Irreführung, genau so wie es töricht ist,
die Gotik als eigene Kunstart aufzufas~n - alles das ist eben
nordisd!-grie<hisd!c Kumt und alles das, was überhaupt auf den
Nam~n Kunst Ansprud! erhebt, kann nur immer gried!isd!-nordisd!.
<ein
Es gibt überhaupt keine d!inosisd!e oder ägyptische Kunst.
Ich sagte lht<en schon, daß es nur eine nordisch-gried!ischt gibt, und
Sie wissen doch, daß es >ich bei Chinesen, Agyptern usw. gar nitht
um e1nheidid.e VOiker handelt, sondern daß dort auf einem nieder~
rossigen Volkskörper ein nordisd.er Kopf saß, der allein jerie Kunst
schuf. die wir heute als d!inesisd!e oder ägyptische Kunst bewundern."
Wenn Sie nicht alles ycrstanden haben, dann kommt das daher,
daß auf ihrem niederrassigen Körper wahrsd!einlid! kein nordischer
Kopf sitzt.

Literatur
SdJ.warzes Revier. Von Hein r ich H aus c r. S. Fisd!er Verlag,
Berlin. Preis geheftet 6 Mark, in Ganzleinen 8 Mark.- Hauser hat
das "schwarze Revier", das Ruhrgebiet, als Arbeit<r im Hüttenwerk, als Secmann auf Erzsdliflen, als Journalist urid Fotograf kennengelernt. Seine Beobad!tungen hat er in diesem Buch niedergelegt,
das, w1e er selbst sagt, ein Experiment ist, .,ein lod<.eres Gewebe,
das aus Elementen der Reisebeschreibung, des Essays und der Erzählung geflochten ist". Er hesd!reibt die Landsd.aft und die Städte,
die Technik des !lod10fenbetricbs und des Bergb•us, d"' Leben der
Arbeiter (das er selbst, wenn auch durch Geburt und Erziehung
vom Proletariat getrennt, sechs Jahre lang mitgelebt ha.t). u7 Fotografi~n des Vcrfa«ers helfen mit, dem Leser eine Vorstellung von
dem Gebiet und den Bewohnern zu geben. Da ist z. B. der mit
Plakaten beklebte Bretterzaun ... Keinen Pfennig . imperialistisd!e
Kriegsrüstung
Gegen Pan7.erkrcu<:er
heraus zum ..." liest
man. D>rübcrgeklebt i<t die Ankündig~ng•. ,,Sonntag. den 17. März,
Thcatcrabend; Sohng dein Mütterlein nod! lebt." Soldie Fotograli~<l so~cn oft mehr als lange Abhandlungen.
L.
Heft 10 der Urania (Uronia-Verlagsgeldlsd<oft, Jena), das eb~n
erschienen ist, enthält neben andtrem Interessanten einen Artikel
über ,.Sd!ulzeid!nungen ,·on Arbeiterkindern" und einen über "Calmenesche Tuberkuloseimpfung und Volksge"'ndheit".

Illustrierte Verfassung

Menschenbehandlung

Kleinigkeiten

Im Notjahr. Das Reid.;wehrministerium teilt n>it: .. Das d;e,.
Die Syndici und Hausfilesofen der deutschen Industrie entJahr;~., i·lnttcnartillerieschieEcn der Re"hsmarinc fin.
falten seit einigen Jahren eine gewandte Betriebsamkeit "um
d<·t End<· Au~mt in der Ü<t>ec statt, Uf]d <war werd~n daron llnte
die Seele des Arbeiters". Da die Industrie sidt aus dem bis
l.eitun~ ,r,., llnttend:tc{;, Vizeadmiral Oldckop, die vier Linien:
zur Charakterlosigkeit willfährigen Abdemikerproletaria< die
,J"tfe ,.SJ,\nwi~;·HnbtcJn", "Sdllesicn", ,.Hc<Sen"' und ,.flonnover"
fähigsten Köpfe herausfischen kann, ist es mandlmal sd1wcr,
;owic der kkmc K1Ttl>.er "K()no~sbcrg" teilnehmen." - Ua, nennt
himer den wahren Geist der solchermaßen wi~scnsdJaftlidl
man "Hrpulvcrn"' Ab~t wir habet>'s ja
und fi!osofisch gut fundierten ,,MensdJenhewirtsdnftung" zu
fkmagogi<dte GrUnde? Als im StcucraussdJUß des Re1ch>tag 1 am
kommen. Nicht alle lassen die Katze mit ;o brutaler Offenr.l.. Juli aud. darub,•r vcrh,Jndc·lt wunle, ob man n1dlt d!e Au I.
heit aus dem Sack wu: Professor Dr. M o c d e von der T cdlsich t s rat; t an t r ,. 111 c n ''"" Notopfer heranliehen >olle, hat
nischen Hochschule in Berlin, der im Aprilheft der von ihm
der Rcid"finanzmlll"<n Dic•triJ> erk\iirt, der Vor;d!lag einer sal.
herausgegebenen Zeitsduift "Industrielle Psyd,otedmik" einen
chen S«·uer, <lie nur ~ M•lli,",..n Mark cmbrmgcn wUrde,'"' nid>t
Artikel "Zur Methodik der Mcnschenbchandlung" veröffent.adllid1, ><>ndcrn hOch''""' dcmag<>glsch >'.U bq;rhnden.
licht und in ihm einen hübschen Einblick in die "Seele" J~r
- h i.<t eben Uberhaupt dcmognpoch, \Oll den Kap1tall>tc11 aud. ein
industriellen Arbeitgeber und ihrer wisscnsduhlid,cn Hand"
"Nowpfcr" '·" fordern.
langer gibt.
Lob des Krieges. Zur Feier der ;!lbcrn<'n Hnchuit, dio .. KronEs handelt sid1 in dem Artikel kurz gesagt um die Methoprtnz" W i l h cl m und "Kronprinzc;>in" C ;i c i 1 i e ki.irzlid. bedik des Hinauswurfs mißliebiger Arbeitskräfte. Die F ,. r t e n,
gehen konnten, hat der Di.tsscldorfer "M;ttag" ge;d!rieben: "VieJ.
meint da z. "ß. der Herr Professor, seien die "~eeignete Zeit,
k..-h 1 konnte man bei ihr nur e 1" c n i'ohler fest;tcllcn. Sre ...
um gegen einen mißliebigen Betriebsangehörigen bei Kollegen, :
betradltet~ manche seiner Eskapaden auf dem Gebiet des Sporu
Vor~esetztcn und Untergebenen vorzugehen, teils um MHeSieben Jahre lang war die Ehe de,
und des flim zu nadtsid.tig
rial zu sammeln gegen ihn, teils um dunh Stimmunpmal'he ~·
Kronprinz~npaares außerordentlich gli.iddidl. Dann fielen dunkle
einen inneren Widerstand gegen seine Persönlithkeit zu zlil'hSdlattcn in die sonnigen Glüd<stage der jungen Kronprinzessin
ten"; auch könnten die Ferien zu Umgruppierungen und UmVielleid:tt hat der Krieg, der thr die Tr~nnung vom Kronprinze~
stellungen im Betrieb benÜt7:t wtrdc·n, die den Betriebsangebrachte, hbcr mamhes hinweggcholfcn." - Der Krieg hat alm
hörigen nach seiner Rückkehr vor eine "völlige veränderte 11
J"ch aud1 seine guten Seiten.
Sachlage" stellen.
Der Wibon-l'rds. Von einem Kuratortom in Nordamerika wird
J\ußerst sympathisth wirkt auch das vorges<.hh~ene Mittel
jedes Jahr ""' von W 1l 'o n gestiheter Preis von >! ooo Dollar
"Unerfiillbare Aufgaben": "Oie Leitun~ stellt
"ftir Vcrdiens«· zur Befriedung der Welt" verteilt. Dje>~s jahr soU
Aufgaben, die die Kräfte des Unterstellten überstci~cn". Der I1
der V ii 1kerbund den Prm erhalten. - Er hat das Geld wohl
Angestellte, angespornt durdl den ehrenvollen Auftr.1g, l.me ·
ni)tiger ab andae paziftstische Organisationen.
sich gegebenenfalls auf einen bestimmten Termin ein; stelle
es sich dann, Wte erwartet, heraus, daß die vereinbarte Zeit
Hübsdt gesagt. Als vor ernig~n Wod.en die französischen
nicht einzuhalten ist, so sei das Versagen des Angestellten
Sozialdemokraten in Bordeaux ihren Parteitag abhidten,
objektiv belegbar und alle Folgerungen aus die>cr objektiven II
hat Herr i" t gesagt: in Paris habe er einmal an einem Restaurant
Grundlage seien leidn zu ziehen.
m f!nem ArbeitcrvJerrel die Aufsd.rift gelesen: ,.Arbeiterresuurant
Sehr schön auch die Methode der ,.Ab s c haItun g".
- Bürgerliche Küdte"; die«s Wort passe aud1 auf den Parteitag
Hol~schnitt von Hans Gerner
Dem Angestellten, der vielleidlt in leitender Sullung ist, wer,k·r franz6sisd1en Sozialdemokraten.- Nidtt nur auf den der fran"Bil mm Erlaß eines Reidtsgcsctzes gemäß Art, 138
den unter Hinweis auf seine Oberlastung und darauf, daß
zi»i>d:ten.
bleiben die bisherigen auf Gesetl, Vertrag oder beseine "wertvolle" Arbeitskraft anderswie besser verwendet
Eine Frage. Ein Leser schreibt der S.·Z.: "Ein Zivilist zahlt zuf
werden könne, wichti!e Arbeitsgebiete entzogen, bis der
\ondcrcn Redustltdn beruhenden Staatsleistungen an
der Reidtsbahn 3,7o Mark für too Kilometer - warum zahlt ein
Ahnungslose sich plötz ich zu einer Puppe erniedrigt s1eht.
Reichswehrbeamter nur r,zo Mark? Früher, als der Mi!i.
die Religionsgemeinschaften bestehen."
Verdufter er daraufhin nicht von selbst, so hat man Jas
rjrJien;t Zwang und nur gering be>".ahlt war, hatte der Militärtarif
(Artikd
173
der
Verfassung)
äußerst faire Mittel der "R c i zu n g" zur Hand: "Der Unterserne Bercchtrgun~:;. Aber heure i>t der Dienst frerwillig und der
steHre wird durch Vorhaltungen gereizt", bis er sidJ zu ungeSoldat wtrd wie ein anderer Beamter 1e1ncr Gehaltsstufe bezahlt"Bis lum Erlaß des in Artikel 146 Abs. 1. vorgehörigen Äußerungen hinreißen läßt, "die vielleicht als Beleidiwarum also dn Ausnahme-Tarif? Vergütet dJe MilitärbehOrde der
sehenen
Reidtsgcscu.es
bleibt
es
bt:i
der
bestch~nden
gungen wirken und seine fristlose Entlassung na<.h sich ziehen.
Bahn den Untersdtiedl"
Rcd!tslage.
Da.1
Gc.1etl
hat
Geb"retc
des
Rcidts,
in
Die gelegentlidJe und wiederholte Verägerung bildet die VorAlkoholisd.es. Das Organ des Deutsdten Brennuei·Bcamrenbunstufe für die endgültige Auseinandersetzung". Das Gegendenen eine nadt Bekcnn!nis~en nid!t getrennte Schule
des "Der A 1 k o h o I" sudtt rn einem Artikel die guten alten
stü<k dazu ist das ,,Über I ob": "SchließEdJ wird auch eine
gewalidt besteht, besonders zu bt:rücksidttigen."
Trinksitten wi<·der in Erinnerung zu bringen. Der Artikel beginmt
übermäßige Anerkennung ein Sid!erheitsgefühl erzeugen kön(Artikel 174 der Verfassung)
"Von den alten Germanen erzählt man, sie wären körperlidt so gut
nen, so daß der Belobte leichtsinnig wird und zu fahrlässigen
cntwid<elt
gewesen, daß sie auf beiden Ufern des Rheins saßen. Die
Handlungen neigt", die dann, nicht wahr, Grund zum HinGeneration vor dem Kriege aß ihr Kommißbrot und trank ihren
auswurf sind.
Die elegante Art
Korn dazu und war gesund und kräftig und k o n n t e K r i e g e
Dieser Artikel bestätigt die schon im Krieg gema<.hte traug e w i n n e n. Die heutige Generarion - der Mensdtheit ganzer
ln der Pre«e bericht~t ein ehemaliger Angehüriger der deutsdtcn
rige Erfahrung, daß sich das Akademikerturn immer mehr in
Jammer faßt midt an!- ;d!lod<ert Speiseeis, ißt Kud.en aus Weibedenklicher Weise prostituiert und daß man die zweifelhaf- Spion • ~ e · .II b w c h r in einem Artikd über das Treiben der
unmehl und trinkt Bilz-Brause!" Und er sdtließt mit der Aufforsogenannten
"D
o
p
p
e
1
a;;
c
n
t
c
u",
d1e
für
boidc
Seiten
arbeiteten
testen Dinge wissenschaftlich und filosofisd! "fundieren" kann.
und mehr oder weniger wtchtigo ~1ddungc•n ~usuusd.ten. Um auf derung: ,,Wir aber oagen: Eßt Kommißbrot und trinkt einen Korn.
hm
der Gegenseite "Erfolge" aulweiscn ~u künnen, erlaubte man ihnen dazu, dann werdet ihr aud:t den nächsten Krieg gewinnen." - GeDie Erhöhung der Bahntarife
gegen cnt<prcdtcnde Gcgendremte irgendweld1c Sabota~eakte, die n>u w•e den lctnen.
V~tcrländisd.• Verdienste? Aus der "Deu<Sd:ten Kytwlogcnzeiwng_"
für uns nid:tt allzu nachteilrg waren. Daß man bei die>em im EndDie R~idtsregierung hat der von der Reidtsbahn beantragten Erhöhung der Personentarife zugesrimmt. Die Erhöhung dickt wahr>dleinhdl 111d1t gn~dc i.ibcrwähigend,•n Spiel im Interesse (Nr. l), t9JO): "Offizielle Bekanntmadtungen. Amtlidtc Nad.rid:t.·
des Vaterland<·< "".l' mit gchiir~;;er Shupdlooigkeit Hbeitere, zeigt ten dö dcut>d.cn Kartells für Hundewesen (DHK) E. V. Seinesoll am r. September in Kraft treten. Es werden erhöht: der Kilo·
kgi. H"hcit Pr1nz Alfons von Bayern hat für vatermeterpreis 3· Kla-.e von 3,7 auf 4 Pfennig, das >ind S,r Prozent, e1n Flll. wo e~n Agcm bn einer sold:ten Sprengung über das Er·
liindisdle Verdr~nste na.dtstehenden Vorstandsmitgliedern des DKH
laubtc binausgin~:;. StJtt ihn ordnung>gem:ill festzunehmen, gab man
der Preis in der !. Klasse von 5,6 auf s,8 Piennig, da< sind 3,6 Pro·
dem Mann an Stell,· erner der irblrdtcn Sprcnggranaten mit Zeit· da> Prinz Alfons-Ehrenzeidt~n aus Silba am blauen Band verlie·
zent, der in der 1. Klasse von rr,z auf rr,6 Pfennig, das sind cb~n·
hcn: Sa.nitätsrat Dr. R:>esebcd<, Hannover-Linden; Fr. Bazille,
zündung eine soldte mit wfortiger Auslosung, so daß er bei der
falls 3,6 Prozent.
niichsten Spren~ung mir in die Luft ilog; nun hatte nämlid:t kein Stuttgan; l.. !'. Didcnbad:t, Kdsterbadt a. M.; Direktor 0. Lisd:J,
Diese Erhöhung ist genau so unsozial wie die ,·orhergchcnde. Die
Interesse daran, "vor einem Kricgsgerid.t alles möglidtc breittreten Planen i. Vogt!.; Rittmeister v. Stephanitz, Sd.loß Kohlhöhe;
Reichsbahn wird einwenden, sie könne die Tarife der Polsterkla«cn
zu la;wn", und zog es vor, ihn, wie c> in dem Bericht heißt, zuf f<•rner den Beiratsmitgltedern: E. vo1l Otto, Bensheim (Pressestelle·
nidtt um ebensoviel erhOhen wie die der Holzklasse, weil sonst die
de. DKH); Geh. Justizrat Oehler, Augsburg (red.tskundiges BciReisenden aus der ,, bzw. 1. Klasse in die )· Klasse abwandern und
eine "elegante Art" los ~u '•.-erden.
ratsmitglted); Prol. Dr. Hinz, Berlin (wissensdlaftliche lkratungsro die Wirkung der Erhöhung zonidttc mad.cn würden. Aber was
Die fcmcmord-Medwden >tamrnen also offcnsid:ttlrdt aus <!er
>tellc)." - 01e Hundezüd.ter scheinen von einigen Eigenschaften
nützt diese Erklärung dem Arbeiter, dessen Wod.cnkarte um S großen Zeit.
ihrer Lieblinge angeste<.:kt zu sein.
Prozent teurer wird, zu einer Zeit, da die Mieren und die Tarife
für Wasser, Gas und Elektrizität an vielen Onen steigen und da
Konjunktur-Antrieb
Kleptomanie. Wie die "Frankfurter Nad.ridtten" berid.rcn, meh·
ihm der Lohn gekürzt wird? Er spürt eben einmal wieder am
n·n
sich an der dortigen Universität die Diebstähle; kürzlidt·
Neue Stc~erquellen finden,
eigenen Leib, daß bei unserer heutigen Gcsellsd:taftsordnung immer,
wurde gor dem Dekan der JUristisdlCn Fakultät die Uhr vom KaJas i>t eine ;d.were Kunot.
theder wcggeklaut. - Eine Justiz, die sold:ten Nad.wud.s zu erob nun Steuern oder Eisenbahntarife erhöht werden, diejenigen die
Dav"n h~t der brave Laie
Zed.e bezahlen mü.sen, die sid. nid.t wehren und die nidu auswarten hat, kann nicht weltfremd bleiben.
ofunal; hinen bla;;cn Dunst.
w~idren, nidlt "abwandern" können.
Ringc\nauklub. Wie der "VOlkisd.c Beobachter" in seinem BriefSelbst die fadtminister steh~n
kasten mitteil<, i>t Joad:tim Ringelnatz k e i n J u d e. - Ihr könnt
resigniert und ratlo> d",
Der Segen des KriegeS
also beruhigt weiter ragen.
'ud:ten hilflos nach der Rettung
Je nachdem. Ich komme durdt das dtristkatholisd.c Wadisee
ln der Ausgabe von r917 des {für Lehrer bestimmten) Budtes
fi.tr den schwank~nden Etat.
,,Der deutsdte Aufsatz in den höheren Lehranstalten" steht fol·
und miid.te baden. Der Bademeister forsdtt midt aus: "Sind Sie ein
Einheimisd:tcr?" "Nein!" "Also, wann Sie otn Fremder sind,
gende Disposition eines Aufsatzes über den Krieg:
Doch umwnst ist ihr BemUhen,
dann dürfen Sie ins Familienbad!"- In Waldsee
frudulas ihre Energie,
Der Krieg hat auch wohltätige Folgen
haben sid:t, w1e es sd>eint, Moral und Fremdenverkehr in einer
denn die sd1i;mten Pläne ;chc~tero
I. Fij.r die Stuten
gmral~n Weise versräudigt.
on dc1n kleinen WC.nd.en: wir?
t. Der Krieg ist ein Gegengilt gegen die Wudterpflanzen de>
Im Schwcincst~ll. l1> dem badisd.cn Städtd.en E t t I in g e n hat
Endlich fitHk•n die Minister
Friedens, wo der Rationalismus über den Idealismus siegt und alles
<kr bi.irgerlid.c Turm·erem ein Schaurumen abgehalten, bei dem
einen Amw~~:; ~us der Not'
em±!lafft.
d~e Mädd!en im üblichen Turnanzug aufgetreten sind. Die karhoallen ktu>dltn Junggesellen
lisd!e Geistlid1keic hat daran AnstoE genommen. Kaplan Maier hat,
2 • Die Völker lernen sid. besser kennen und adttcn; es findet ein
jetzt d•e Lcdigcn>tcua droht!
Austausch an Ideell, Amdtauungcn, Lebemeinrid.tungen usw. sta.r.
w1e die "Korrespondenz für geistige Freiheit und Humanität" be3· Der Handel sm±!t neue, oft voneilhafte Wege.
Nidn mehr la11gc wird es dauern,
rtdltet, ~en M:idchen, die beim Sd:auturncn mitgemadtt hauen, die·
bi; in Treppe11h.ws und Flur
Ab;olutH>n verwc!~Crt, folh >1e n1d:tt versprad1en, aus dem Turn·
4 . Die Kunst, namentlich Puesic und Malerei, erhalten großanige
Gegenstände zur Verherrlid.ung. An die Großtaten des Kampfes
"" rm Standc.>amt >tehn Sd!langc.
v_errin_ JU51.utretcn, und der Herr Dekan hat beim Re\igionsunterknüpfen sid:t Erinnerungen des Volkes. G~sd.id!tlid.e Werke.
f:s naht gute Konjunktur!
Eh•
rtdlt m der Handcisschule V<lr t6jährigcn M:iddten gosagt: ,.Wenn
tdt na<.:ktc Sd!enkel ;ehen will, dann bra.,chc id. nur die Sa .. stalltür
II. Für den einzelnen Staarsbürgcr
Von höchsten Herrschaften
auhumod.en, da."' sehe id1 eine Sau mit '·ier nad<ten Sd:tcnkeln."
1. Der Krieg gibt Gelegenheit, Talente 7U emwi..kcln; ohne Krieg
Eine italrenisdlc Familie namcns Ca p o n e sud.t mit Htlfe von - Sehr ~;csd:tma.;kvoll.
wäre die Welt um mand!cn großen Mann ümer.
Sdlauderhalt. lm "Oberrh~ini,cf.ell Beobachter" (Nr. r6o) madlt
uralten Dokumenten ihre direkte Nachkomm,•nsdtaft von den
2. Viele Tugenden finden Gelegenheit, sid. zu bewahren, nid.t
bloß Tapferkeit und Ausdaner, audt Wohltätigkeit, Barmhepigkeit, byzantini;chen Kaisern und damrt ihr Recht auf d1e Erb;d.aft ei!l Le.cr '""'"nt i'irger über die ErhOhung versdtiedener amtlid.er
großer Reidttümcr, die heute in gric<.hisdtem Besitz sind, zu be- Gebühren Luit. Am Sd!lufl seines Protestartikels sd.reibt er: "Das
Aufopferung.
wei,en. Die "Süddeut,chc Zeitung" findet eine derartige Forderun~ alles >oll<e die Re~ierung nidtt hindern, mit der Gcblihremd.raube
Aud.
der
relig>Ose
Sinn
wird
wieder
gewc<.:kt,
sowohl
bei
Sieger
.
3
unerlri.in. Sie sd1e1nt dabei zu vergessen, Jaß wir in Deurs,·h\and schonend vorzugehen, statt ;ie als eine m e I k e n d c K u h anzu·
wie bei Be>iegrem.
drc Für>tcn abgefunden haben und einer Reihe von Standesherrn ,,ehen, Jie sie auf die Zitronenpre;se legt, um ganze Mil·
4· Mand!er tätJge Mann fmdet Gelegenheit zu reid:tem Erwerb.
immer nod1 Renten hczahlen, die .\ic ~ufgrund sehr zweifelhafter l1nnen daram herau<zuquetsdten." - Netn, das wüe eine zu grau·
>an1c Tierqu:\lere•!
Rcd"e (z. 13. der AblC.sung des iu; prnnae nocti>) beanspruchen.
Bete und arbeite
Die Familie C~ponc '" allerdi11gs sehr tief ge<unhn: einer ihrer
Nod1 ein sdJ.öner Satz. In der "Berliner lllustrienon" ;dtreibt
John E. E d g er t o n, ein amerikanisd.er Te;.tilindustricller, hat
Angehiirt~en ist eine herl!d.tigte l'ersOnlid>kcir in Chicago; er gilt
MJuri,,; Dekobra über die folgen der Prohibition in U.S.A.: "Sie
angeordnet, daß in seinen Fabriken die Arbeiter vor Beginn der
a\; Amtift~r vieler Morde und al> hihrer der A\koholsdtmu~;gler. hat den Arbeiter in den Stand gesetzt, <ein,•n Spacstrumpl
Arbeit beten. Ober den Erfolg dieser Neuerung sagt Edgcrwn:
Aber \olltc das <·in B<weis gegen die Legitimität der Familie sein? "'" de1ll, was or früher trank, zu f ü 11 c n."
H<>ffentlid. iSt
"Id:t bin stolz, sogen zu kOnnen, daß die morgendlid.en Gebete in
der Strumpf ~ud. wa;serJid.t.
meinem Betrieb den b.srcn wirt>d.ahlid.~n Erfolg gehabt halwn.
Examensversicherung
Die Arbeiter produzieren mehr al> vor einigen Jahren, vor der EinBund fi.ir herrschaftslosen Sozialis~lllS. Frcir>g, >j. Juli, IO Uhr,
Der
~rol>e
<'ngli<dw
Vcrsidlerunpkonzern LI o y d hat eine
führung des Gcbemystems. Wir haben es beinahe uumöglidt ge'rri<.ht H c r man n L 1" t "" C•f<· Fbahar.l,bau, ErJgcsd.oß,
E'am<'n>Hnid"n"'~ eingeführt. Oie Ver<idtcnen >ollen für d<·n
Nchcnzimmn, üher: "Wann i>t ISt Ccw,dtJnwcnJung borcd:ttigt?"
madtr, daß einer, der kein Christ iSt, Arbeit bekommt. Wir prüfen
Arbeimud:tende, ob sie irgendwddte gefährlid.cn hleen haben. Auf Fall de> Nldl!lw\!chcn> d1c Mittel 7ur weiteren Ourd.ftihrun~; ihre' Gö<tc wil\kl)mnll•n.
Stlldium1 "der <"ltlc Fnt><.hadigung für das ver~cbens a\lf~cwandte
diese Weise 1St es ut" ~;dungen, unseren Betrieb von Unruhen frei
Geld erh.,h·n.
zu halten."
P.<doktoon und Vorlog d., Son<>I'~>·Z<i<un~: StuttS>r<. TU~Cn~" 5"oß• ol
Eine aberwn·'iF An~degcnhcit. Erheiternd vor altem die Vor·
Die amerikanisdte Zeitsd.nft "The Natron", der diese Meldung
(Po>thd> p), T<ldon >46Jo, l'<>>lsd>cd<-Konto Stunpn <98 44 . !lcr>u>,:<l><"
entnommen ist, fügt hinzu, vielleidtt komme bald die Zeit, da die .<tdl.,ng, durch weldt~ Kontrollmaßnahmen hinsidnlidJ fleißigen
Dr. Er,ch Sd";,", 5"><1)!>rL. FUr J« Rcd•ktion v<ran<wor!hoh: Hcm•wn Li<~
Arbeiter übcrha .. pt kein Geld mehr fordern, sondern, Ho<ianna
S<u<tgon. I'"'' bHn·ln·'"'""' 'o Pf'""'S· clur<b die p",. [,,,~,;<<> "'""·"[ld>
KnllcgbcsudJ; II>W. "'""" da Konzern vor der Au>nünung durch die
i6 1'1<""'~ I,.,,,,J,[,di!;,j, lh<:<·ll"'ld). ""'" '''"fb,n,l ,".,".,,[,J, , lk.h""''k.
<d!la\len Faulen ,iJwrn will.
Jingend, ohne Lohn glü<.:klich von der Arbeit nad. Hause gehen.
Dru,~ ll»cf1.h..,h"' h. :,r.,h. ll:"><blin~<n·S:un~•n. LuJ~i~<bur~n s,"r-. l·
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Das Wichtigste

Heute_ über. sieben Wochen sind Re•chstag;wahlcn.
Wozu eJgenthdJ.? Es wird ja dod1 nic-hts dahei herauskommen.
Das ist ohne Zweifel die Grundstimmung des deutschen
Wählers im Sommer •930, der, seiner staatsbürgerlichen
Pflicht gehonhcnd, zur Urne schreiten wird, um eine von
einer Parteileitung ihm vorgelegte Liste von Namen zu wählen. Namen, _die er nicht kennt, oder die er nur allzugut
kennt, weil th;e Träger schon zu Großvaters Zeiten im

Zwei neue Parteien

Reichstag saßen.
Seit vielen Jahren wird von red'lts und links gegen das
Listensystem gekämpft. Neue Wahlverfahren sind
dutzendweise in der Presse erörtert worden, und alle Vorschläge stimmen darin iibercin, daß man wieder Männer statt
Listen wähkn solle. Aber die listengewählten Statisten im
Reichstag sind für die Listt·nwahl. Kann man es dem Wähler
verübeln, wenn er zum letzten Mittel greift, um seine Abneigung gegm da, Li~tenparlament zu dokumentieren: zum
weißen Zettel, oder zu einem Tagesausflug am 14. September?
Wahlversammlungen braucht er dann vorher auch keine 7.U
besuchen, zum Nutzen seiner Nachtruhe und seines inneren
Friedens. Schon der letzte Reichstagswahlkampf iH ja kein
Kampf mehr gewesen. Diesmal wird es noch stiller zugehen.
Die Listenwahl tötet das politische Interes.<e. Und in den
heißen Monaten will man wwieso nichts von Versammlungen
wissen. Man hat in Garten und Feld zu tun, oder ist verreist,
oder erholungsbedürftig. Und man weiß mit ziemlicher Sicherheit, Jaß der neuzuwählende Reichstag ungefähr diesdbe unerquickliche Gesellschaft sein wird wie der alte.
Als politisch nicht gleichgültiger Zeitungsschreiber hätte
man vielleicht die Aufgabe, dieser Müdigkeit und Interesselosigkeit entgegenzutreten. Aber es wird einem schwer, wenn
man, wie ich zu meiner Schande bekennen muß, selber davon
angesteckt ist.
Es wird heuer eine Wahlvorbereitung werden, wie sie
Hauer noch nidit Jagewesen ist. Die Nationalsozialisten werden sidJ als einzige etwas rühren. Aber ihrer Betriebsamkeit
wird eine fast komische Ironie anhaften; denn je mehr Nationalsozialisten in den näd!sten Reichstag einziehen, desto sicherer wird eine Regierung aus Sozialdemokraten und Zentrum
kommen.
Die Wahlbereiligt.m~; wird vermutlich entsprechend sdiwach
werden, oder es wird viele un~;üldge und zersplitterte Stimmen geben. Die Folge wird sein, daß der künftige Reichstag
weniger Sitze haben wird als der letzte. Auch kei~ :Fchlcr. Bei
der Qualität unserer Volksvertreter ist die Quantität wirklich
kein Positivum. Je weniger, desto besser. Es kommt wenigStens billiger.
Der Reichstag ist dazu da, die Regierung aus sich heraus zu
bilden, wie wir von Mitte September ab wieder einige Wodicn
lang merken werden. In Wirklichkeit regieren die Geheimräte, die osteibisdien Junker, die rheinischen Industriellen und
die Reichswehr.
Die werden nicht gewählt. Die bleiben die glei.ben.
Erich Schairer

V ergehliehe Hilfe
Von H. Wilbrandt
Dur<:h die Auflösung des Rcidmages in die Erloxhgung des
0, t h i I i c g c setze s bis zum Herb<e hinausgeschoben
worden. Die Rcg1crung härte also no<h Zeit, das Gesetz so
umzu~ndcrn, daß der Landwirtso:haft wirklidle Hilfe gcbrad>t
werden körinte. Denn die bisherige fast nur auf Preiserhöhungen bcdadltc Agrarpolitik war vergcblid>c Mühe. Das
zeigen die folgenden Au,führungcn, die dem Bud> .,Agrarkrise llnd Rationalisierung, Landwinso:haftlid>e Einkommensteigerung durch Produktion>förderung" von H. W i I brand r entnommen sind (Verlag Paul Parcy, B-crlin; Prei'
4 Mark).

Der Landbund und die Christlich-Nationale Bauernpartei
haben sidi zu einer Land v o I k p arte i, die Volkskonservativen und die Gruppe We~tarp zu einer K o n s er v a t iv e n V o I k ~ p a r t e i zusammengesdilmsen. Die beiden Parteien werden wahnd!einlich bei der Wahl eine gemeinsame
Rcid!slistc aufstellen und im Reichstag eine Arbeitsgemeinschaft bilden.

Blick in die Zukunft

Die deuud-Je A!rarpo!itik der letzten Jahre hat eineSt e igcrung des andwirtschaftlichen EinkomDie politisdi~n Voq;änge in Deutschland, die sdiließlich 7UT
mens angestrebt. In direkter und indirekter Form habeo
Auflösung des Reichstags führten, haben die Auflockerung im Reich und Länder und das gesamte deutsdie Volk große AufLager der bürgerlichen Parteien wieder ein Stück weiter ge- wendungen für die Gesundung und Kaufkraftsteigerung der
trieben. Der re~'hre Flügel der Parteienfront zeigt heute ein Landwinsdiaft gemacht. Diese gliedern sich: 1. in direkte
ganz andere> Bild als bei den Wahlen vom zo. Mai 1928. Im Reichs- und Länderzust'hüsse, Reichs- und Staatskredite und
Sommer 1930 ziehen die Parteien in folgenden Gruppen in Bürgschaften für landwirtschaftlidie Zwecke; z. in indire_kte
den Wahlkampf:
wirtschaftspolitische Maßnahmen für die Landwirtsd-Jaft, ms1. Die Gruppe Hugenberg-Hit!er. Meldungen über ein
besondere durch die Zollpolitik.
Wahlbündnis zwischen Hugenberg und Hit!er sind zwar
Direkte öffentliche Aufwendungen
dem~ntierr worden, aber es ist nidit zweifelhaft, daß der
Hugenberg-Rest der Deutschnationalen und die Hitler-Gruppe
In den Jahren 1915-1919 sind vom Reich für die Land·
der Nationalsozialisten (ebenso wie dle beiden nationalsozia- wirtschaft folgende d i r e k t e A u f w e n d u n g e n gemacht
listischen Parteien unter sich) im Wahlkampf mindestens wor-den (in Miltionen Mark):
Burgfrieden halten werden, so daß man die Hugenberg·Partei
1925
1916
1917
1918
1919
Dllrdlschnitt
und die Nationalsozialisten ohne weiteres in einer Gruppe zu15,9
"4·7
'5·'
74>7
17,;
4'·l
sammenfassen kann.
Nicht alle diese Aufwendungen sind verlorene Zuschüsse,
2. Der "Verein ehemaliger Deutsdinarionaler". Ihm gehören an: die Volkskonservativen, die Christlich-Nationale vielmehr sind in ihnen enthalten etwa 106 Millionen Mark
K r e d i t e. Verlorene Zuschüsse bleiben dunhsdinittlich jährBauernpartei, die Landbund-Gruppe (Schiele) und die Gruppe
lidi 20,3 Millionen Mark. Zu diesen müssen hinzugezählt
Westarp (die sich nadi der Abstimmung im Reidistag am
18. Juli von der deutschnationalen Reichstagsfraktion und werden die jährlidi t Millionen bc:tragenden Zinsverluste des
Reichs, die aus den billigen Krediten an die Getreidehandelsteilweise auch schon von der Partei getrennt hat). Der Landbund hat beschlossen, als agrarische Partei (wohl zusammen gesellschaft entstehen. Nicht enthalten sind in ihnen ferner
die Zinsverluste bei den Krediten des Reichs für das landwirtmit der Chr-istlich-Nationalen Bauernpartei) in den Wahlsd!aftlidie Meliorationswesen, die ebenfalls mehrere Millionen
kampf zu ziehen. Die Volkskonservativen und die Gruppe
Mark betragen haben dUrften.
Westarp haben sich zu einer "Konservative" Volkspartei" zuIn der Hauptsadle der Landwirrsdiaft kommen ferner die
sammenges<hlossen. Ob diese neue Partei mit der Landbundpartei Listenverbindungen ein~eheri oder ob sie sich nodi vom Rcid. und Preußen für die Provinz Ostpreußen 1926/"27
dur<hgeführten und 1919 eingeleiteten 0 s t p r e u ß e neri~er mit ihr verbinden wird, das wird je nach den örtlichen
Parteiver-hältnissen in den einzelnen Wahlkreisen versdiieden H i 1 f s a k t i o n e n zugute. Die erste bradite für Ostpreussen Zusd!üsse, Lastensenkungen und Kredite in Höhe von rund
sein.
75 Millionen Mark (davon '5 Mil!ionen von Preußen), die
J· Die sonstigen bürgerlichen Parteien (außer Zentrum und
zweite sieht (ohne Siedlungskredite) für 19Z9 Zusdiüsse in
Bayeri~cher Volkspartei): die Deutsdie Volkspartei, die Demokraten, die Wirtschaftspartei und einige kleinere Parteien. Höhe von 4l Millionen, für 1930 und 1931 von je weiter-en
Wenn diese Par-teien bei den Wahlen nicht dezimiert werden l7•3 Millionen Mark vor.
Zu den Aufwendungen des Reid!s für die Landwirtsdiaft
wollen, dann müssen sie sid! sammeln und Anlehnung sudien.
Der Parteivorstand der Deutschen Volkspartei hat an die hier kommen die Aufwendungen der Länder undGemeinunter Gruppe 2 und Gruppe 3 zusammengefaßten Parteien J e n. Sie haben in sämtlid-Jen deutsdien Ländern und Gesd!on einen Sammlungsruf ergehen lassen; mit we!<hem Er- meinden (ohne Hansasdidte) mindestens 230 Millionen Mark
betragen. In den späteren Jahren, für die Vergleidiszahlen
folg, das werden die nächsten Wodien zei~n.
bis jetzt nidit vorliegen, dürften die Aufwendungen der Län4- Das Zentrum und die Bayrische Volkspartei. Ober dieder nod! wesentlidi gestiegen sein.
sen Turm der Mitte braucht man kein Wort zu verlieren.
Wie es gekommen ist
s- Die sozialdemokratisdie Partei. Auch hier ist jedes komDie Agrarzölle
Na<hdem die Regierung die vom Reid>stag abgelehnten Steuer- mentierende Wort überflüssig.
Durd! die Ag r a r z ö II e fließen der Landwirtschaft auf
~e,etze durd> Notverordnungen allfgrund von Artikel 48 in Kraft
6. Die kommunistisdie Partei und die Opposition in der indirektem Wege weit größere Vorteile zu als durdi dir-ekte
gesetzt hat und na<hdem ein Mißtrauenuntrag der Kommunisteri K.P.D.
Reichs- und Länderzuschüsse, Bürgsdiaften und Kredite. Seit
gegen die Regierllng und eiri Antrag der Wimd>aftspartei, der die
Welche Aussichten haben nun diese Gruppen im Wahl- 1925 sind in jedem Jahr Agrarzollerhöhungen vorgenommen
Auflösung des Reid>stags verlangte, abgelehrit worden sind, haben kampf? Ich will einmal, ohne nähere Begründung der ein- worden. Nadi Einführung der Agrarzölle 1925 auf alle wichdie Sozialdem o k r a t e n einen Miß<rauemamrag und einen zelnen Zahlen, zeigen, wie der künftige Reid!stag etwa aus- tigen landwinschafdid!en Erzeugnisse wurden im Jahre 1916
Antrag, die Notverordriungen wieder aufzuheben, ei"gebracht. Diese sehen könnte.
Getreidezölle, Kartoffel-, Rindvieh-, Sdiweine-, F!eisdi-, Butbeiden Ariträge lagen dem Reidlstag am 18. Juli zur Abstimmung Gruppe (Hugenberg-Hider)
70 Sitze ter- und andere Zölle erhöht. 1927 folgte eine abermalige
vor. Ober welo:hen Antng sollte nun zu.rst abgestimmt werden? Gruppe (Verein ehemaliger Deursdmationaler)
-H Sitze
Kartoffel-, Fleisch-, Mehl- und Zuckerzollerhöhung, 1928
Mit knapper llllehrheit beschloß der Reid>srag: über den MißGruppe (Sonstige bUrgorliehe Parteien ohne Zentrum) 6o Situ eine Maiszollerhöhung und eine zweite Zuckerzollerhöhung,
trauensantrag. In diesem Falle wäre aber vielleidir über den Auf- Gruppe (Zentrum und Bayrisd>e Volkspartei)
7l Sitze das Jahr 1929 schließlid-J bradite zweimal neue Zollerhöhun·
bebungsantrag gar ni<:ht mehr abgestimmt worden, da der Reidls- Gruppe (S.P.D.)
'jO Sitze
gen fiir Getreide, Butter, Käse, Rinder, Sd!weine, Fleisch,
ug nao:h Annahme des Mißtrauefisantrages aufgdöst worden wäre. Gruppe (K.P.D.)
l 5 Sieze
Kartoffeln, ferner eine Erhöhung des 1928 festgesetzten ZukD"Shalh zogen die Soziald~mokraten ihren Mißrrallensantrag zu· Sonstige
•o Sitze kerhöchstprcises. Das Jahr 1930 bradite bis April zweimal
rück llnd erzwangen so die Abstimmung Uber die Aufhebung der
475 Sitze Zollerhöhungen für Getreide, Getreideerzeugnisse, Kartoffel
Notverordnungen.
und Kartoffderzeugnisse, Eier, Geflügel, Zucker (bei geringer
Mit 236 gegen Hl Stimmen verlarigte der Reid>stag die AufGruppe X und Grupde 6 sd!eiden für die Regierungsbildung Höchstpreissenkung), Einführung eines Mi!<hzolls und Sperhebung der Notverordnungen. Reid>skanzkr Brüning hat darauf so- aus. Das Zentmm un Gruppe l und 3 haben nicht die für rung der (teilweise zollfreien) Gefr-ierfleischeinfuhr. Die bei
fort den Reichstag aufgelöst und die Neuwahlen auf '4· September eine Mehrheit nötige Zahl der Sitze (238). Wenn also nicht der Zollerhöhung im April 1930 der Regierung gegebene Er·
mit Artikel 48 weiter regiert werden soll, wird dem Zentrum, mächtigung, die Zölle ohne Befragung des Reid!stags abzufestgesetzt.
Die Notverordnungen sind, gemäß der Fordernng des Reichs- der deutschen Regierung>partei, ni<hts anderes übrig bleiben lindern, "wenn die Wirtsdiaftslage es erfordert", läßt nodl
ug5, aufgehoben ,worden, werden aber wohl, vielkidlt der Forma- als die Sozialdemokraten wieder in die Regierung hereinzu- weitergehende Zollerhöhungen erwarten.
lität halber mit einigen Anderungeri, von der Reid>sregierung wie- nehmen. Sozialdemokraten, Zentrum und einige Parteien der
Es ist wahrsd!einlich, daß der tatsädilidie Zollvoneil det
Gruppen 2 und 3 (etwa Demokraten, Deutsche Volkspartei Landwirtschaft 1928 um 700-Soo Millionen herum, nadi
der in Kraft gesetzt werden.
und Wirtsduftspartei würden zusammen eine Mehrheit er-den Zollerhöhungen 1929 und 1930 weit über einer Milliarde
geben. Und dann würde der Kampf zwischen der So7ü]demo- Mar-k liegen dürfte.
Kleine Chronik
kratie und der Deutschen Volkspartei über die Kopfsteuer,
Der Staats g c r ich t s h 0 f hat den Antrag Thüringens, durd> die Arbcits!osenver>icherung und andere Streitfragen wieder
Die Wirkung der Hilfe
eine einstweili~e Verfügung die vorn Rei<h verhängte Sperrung der
entbrennen. Das heißt: aller Voraussicht nach wird der neue
Wenntrotz alledem die Lage der Landwir-tsdiaft heute teilPolizeizuschUsse aufzuheben, abgelehnt. Dos ist die dritte Nieder- Reid!stag gcnau so wenig arbeitsfähig sein wie der aufgeweise ungiinstig und ihre Kaufkraft gering ist, so muß man
lage Thüringem vor dem Staatsgerichtshof (Errniidttigungsgcscn, löste.
HermannList
skh fngen, ob diese riesigen Aufwendungen für die LandSd>ulgebere, Polizeizuschüs")wirtschaft 7.weckcnt>prechend waren und vor allem produkRci<hspräsident H i n den b u r g hat die befreit~n Gebiete am
Der alte Reichstag
tionsfördernd gewirkt haben.
Rhein besud>t.
Als Hauptziel der Agrarzölle, die dcu größten Anteil der
ln dem am 20. Mai 1928 gewählten Reid>1tag sind die Parteien
Im sächsische" Landtag i<t ein zweirer Versu<h, einen
mit der folgenden Zahl von Sitzen vertreten gcwesm: Sozialdemo· Aufwendungen des dcutsd.cn Volkes für die Landwirtsduft
Ministerpräsidentell zu wilhlen, ergebnislo< verlaufen.
krotcn: 153; Deutsd-matioriale: 79; Zentrum: 6r; Kommunisteri: 54; darstellen, wird neben dem Preisschutz der deutschen
Deutso:he Volkspartei: 45; Demokraten: 25: Winsd>aft•partei: 23: Erzeu~nisse eine Erziehung der Landwirtschaft
Die Interparlamentarische Union hat in London Bayrisd>e Volkspartei: 17; Nationalsozialisten: "; Christlid>-No- 7U r,ltionellster Produktion angesehen. Weder
ihre 26. Tagung abgehalten.
rionale Bauernpartei: 9: Deu"d>e Bauernpartei und Bayrischer die er;te rioch viel wenige; di~ zweite Aufgabe haben die
Das Londoner Flottenabkon,men isr vom arncrika- Bauern- und Miuelsrandsbund: 8; Deutsd>-Hannoversd>e Partei: 3; Agranötle erfüllt.
ni<dlen Parlament ratifiziert und """ Prä;,dcnt Hoover unterzeid>Die Preisgestaltung für landwir-tschaftliche Erzeugnisse ist
Volksrechtspartei: 2.
net worden.
So hat der Reid11tag: im Sommer 192S ausgesehefl. Seither hat nad1 Wiedereinführung der Agrarzölle im Jahre 1925 durdiZwischen Frankreich und I t a 1i e n ist eine Ver-einbarurig sich die Oeuts<:hnationale Volkspartei in verschiedene Gruppen ge- ~u~ nit'ht immer befriedigend und gleidimäßig, teilweile sogar
recht ungünstig geweseri. So schwankten die Roggenpreise
getroffen worden, wonad! in diesem Jahr kci"e Flnttenn<ubaurcn spalten; im übrigen ist die Zusammensetzung gleio:h gehliebeu.
>eit 1925 mehrmals zwischcri 14 und 7 Mark prO Zentner.
in Angriff genommen werden sollen.
Die Arbeitgebergruppe Nordwest hat ihren Ange- Die Sd1weinepreise fielen von 1oo Mark pro Zenmer auf
Die antikommuriistische La p P 0- BeWegung iri i'innlarid
weniger als 50 Mark, um d3nri wieder auf über 90 Mark angeht jcnt ouch gcgcri die Sozialdemokraten mir gewaltsamen Me- stellten mitgeteilt, daß die übertarifliche" Einkommcri vom 1. fanuor 1931 gekür7.t wcrderi ,ollen. Das Arbeit<geri<ht in Mülheim zmteigcn. li.hnlid1 starke Preisschwankung:cn zeigen Kartofthoden (Entführungen u. dergL) vor.
(Ruhr) hat dic<c Maßnahme für r<<htsungültig erklärt.
feln und zahlr-eiche andere Er-zeugnisse.
ln i'( g y p t e n ist es zu bluti~en Zusammenstößen zwischen der
Haben die Zölle der Landwirtschaft trotz ihrer preiserDer In te rtlatio n alc Gewerk sch aftsbu nd hat seinen
Polizei und Anhänger der Wafd-Partei (der Panei der Nationolihöhenden Wirkung keinen ständig gleichmäßig wirksamen
di.-j:ihrigen Kori~reß in Storkholm abgehalten.
srcn) gekommen.
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Preisschutz oder keine Preisstabilisierung gebr<1cht, so ll:önnte
schon hieraus gdo!gen werden, daß sie auch zur R a t i onalisierung und Produktionshebung kaum beitragen konnten. Man muß sich darüber klar sein, daß ganz
besonders in der Landwirtsduft Zölle, auch wenn sie sich
preissichernd und preisstabilisierend auswirken würden, kaum
erzieherischen Charakter haben können. Wenn man einem
Zoll erzieherisd!e Nebenwirkungen beimißt, so hat man dabei die Vor.stellung, daß der :wllgcschützte Produktionszweig
durch einen gewissen Prcissd1utz während seiner Entwicklun~
und seines Ausbaues in den Stand gesetzt wird, später nach
Abschluß dieses Entwicklungsprozesses mit einer bereits früher voll durchrationalisierten oder aus anderen Gründen billig
arbeitenden Konkurrenzproduktion in Wettbewerb zu uetcn,
ohne von die;er erdrUckt zu werden.
Für die Industrie mag diese Vorstellung von der Wirkung
eines Erziehung;~wlles unter bestimmten Vora1.1ssectungcn
eine gewisse Berechtigung haben, kaum aber für die Landwirtschaft. Durch übertriebenen Zollschut~: wird die konservath·e Einstellung des Landwirtes verstärkt, weil ihm eben
der Zollschutz auch bei ri.idmändiger Betriebsweise ein For~
bestehen ermöglicht. Jeder Preissd1utz, der nicht gleichzeiug
mit anderen produktionsfördernden Maßnahmen verbunden
ist, muß die Produktionskostensenkung und Betriebsrationalisierung eher hemmen als fördern. Der Agrarzoll ohne ;;usätzliche Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen ist und ble1bt
(edigli<:h ein, nod1 dazu oft schlecht funktionierender Preisschutz für die Landwinsd1aft.
Nicht vergessen darf werden, daß jede Zollbegünstigung
landwirts<:haftlicher Erzeugnisse automatisch eine Verteuerung
der Nahrungsmittel für die nichdandwirtschafdi<:he ßevö~
kerung mit sich bringt. Jede Einnahmeerhöhunr;, die d1e
Landwirtsduft infolge von Agrarzöllen erhält, wirkt sich in
einer Ausgabenerhöhung der Verbraucherschaft aus. Was daher der Landwirtschaft, teilweise auch dem Handel, durch
Zölle an Kaufkraft zugeleitet wird, muß von der Verbraucherschaft bezahlt werden.
Man kann sid! nun zwar denken, daß selbst diese Umleitung städri;<:her Kaufkraft in ländlid!e Kaufkraft eine gewisse volkswirtsd!afdiche Bedeutung haben könnte, wenn
sonst die landwirtsd!aftliche Produktion infolge billiger Auslandskonkurrenz zum Erliegen käme und die Landbevölkerung in die Städte abwandern müßte. Unter sol<:hen Verhältnissen müßte von der städtis<:hen Bevölkerung das Opfer
gebrad!.t werden, auf einen Teil ihres Einkommens zugunsten
der landwirtschaftlichen Bevölkerunj zu verzichten. Weitgehende materielle Opfer der nid!t andwirtsdtaft!i<:hcn Bevölkerung für die Landwirtschaft können aber nur dann ah
gerednfertigt angesehen werden, wenn es wirkli<:h kein anderes Mittel mehr gibt, um das Einkommen und die Kaufkraft
der Landwirud~aft zu heben, als direkte und indirekte Zuschüsse seitens des Staates und der niclnlandwirtschaftli<:hen
Bevölkerung, d. h. nur dann, wenn die landwirtschaftliche
Produktion bereits so rationell betrieben wird, daß sich durd!
Betriebsumstdlungen, Betriebsverbesserungen, technische Neuerungen, Absatzrationalisierung usw. kdne Einkommenssteigerung der Landwirtsd!aft mehr erzielen läßt.

Die Summe der im Ausland angelegten deutschen
Kap i t a I i e n wird auf beiläufig 10 Milliarden ges<:hätzt.
Geld, das ir~endwo angelegt i~t, verhält sidJ bekanntlid1
nicht müßig. Es "arbeitet".
In diesem Fall arbt•itet es ~ogar äußerst wirkungsvoll. Zum
lleispicl folgendermaßen.
.
..
.
Eine deutsdie Import- oder Exportfirma hat eme F1llale 1m
Au,Jand. Diese kJuft für die deutsdie Firma die Rohstoffe ein
oder verkauft ihre Produkte. Kaufm:innisd1 sieht das dann so
aus: die Auslandsfirma kauft etwa Seide am Erzeugungsort
billig ein und verkauft <ie teuer: an dJs deutsdie Stammhaus. Oder ,;e k ,\ u f t M.1~~hinen billig beim deutschen
Smmmh.1u.1 und verkaufl sie teuer: im Ausland. In beiden
F:illcn ist der Gewinn der deutschen Firma, der den Steuern
in D~mschland zu Grunde liegt, besd1eidcn, so daß diese
Steuern wohltuend niedrig aus!allcn. Im Ausland, das nicht
um er der Younl'sklavcrei scuht, sind die Steuern ~ottlob nicht
;o hocb, t;ro!!c Gewmne also crträgJiJ,cr.
Was nud1t nun der arme deut;chc Fabrikant oder Händler
mit den sd1öncn Geldern, die seine rcid1e Todnerfirma im
Ausbnd verdient? l'ährt er hie und da hin, um sie zu verjuxen? Nein, so unp.nriotisdl, daß sie ihr ganzes Geld im
Ausland ausgeben, handeln zwar zurzeit viele deutsche Ferienreisende aus wenir;er betudHcn Sd>i<:htcn, aber der dcutsd1e
Inhaber eines Bankkontos im Au~land kann sid1 das nid1t
leisten. Da sein GesdJäft in Dcutsd1hnd so schlcdn geht, weil
halt gar nichn verdient wird, 10 sieht er si<:h gezwungen, Geld
aufzunehmen. Wenn nid1t im Inland, wo das Geld so rar ist,
dann aber im Ausland. Von einer ßank oder einer Firma, in
der sein eigenes im Ausland verdientes Geld anselegt ist. Der
Zinsfuß ist ho~n. Denn das Au1land hat kein Vertrauen zur
deutschen Winschaft. Der Zins belastet das deutsche Unternehmen wiederum beträchtlich, nädmes Jahr wird es wahrscheinlich mit Verlust abschließen; aber der wackere deutsche
Gesd1äftsmmn verzweifelt darob nicht, denn er hat ja sein
eigenes Geld bei sich selber geliehen, und je schle<:hter die
Firma in Deutschland budlmäßig absdmeidet, desto besser
geht es der über der Grenze drüben.
In Vadu1. in Liechtemtein sollen so im Büro eines einzigen
Red-.tsanwa!ts 109 deuts.he Gesellschaften ihren Auslandssitz
haben. Scheingesellschaften, deren Tätigkeit bloß d~rin besteht, Prozente auf Rechnungen draufzuschbgen. In der
Schweiz hat es im Jahr 192t etwa 160 ausländische Gese\1s<:haften gegeben, 1929 waren es rund 1ooo, wobei deutsche
"Interessen" erhebli<:h beteiligt waren.
Die s<:hweizerischen Banken arbeiten mit vielen Millionen
Franken, die eigentlich Mark sind. In Luxemburg, in Holland,
in Belgien ist es wahrscheinliLb ähnli<:h. Wenn solches Geld
dann in Form von "ausländischen" Anleihen oder Darlehen
wieder nadt Deutschland komme, pflegt man von "Überfremdung" zu spre<:hen.
Etwas dagegen tun sollte man? Bitte; was? Geld ist flüssig.
Es respektiert keine ZäJJne.
Nun ja, man könnte vielleicht einen Untersuchungsausschuß
einsetzen.
Kazenwadel
Die Steuerrückstände bei den Verkehrs- und BesitzZoll-Unsinn
steuern haben nach einer Mitteilung des Reichsfinanzministeriums
Die "Frankfurter Zeitung'' (Nr. 539) veröffentlicht einen Brief am '·April 193C 62o,6 Millionen Mark berragen.
der Geflügelfarm Obersee (Ostprignin:), in dem es heißt, an der
Berliner Produktenbörse sei am 10. Juli der Weizen (1ooo kg) mit
Die Volksgemeinschaft
2.89 Mark, die Futtergerste mit 175 Mark notiert gewesen. Am
gleichen Tag hätten die Preise in Liverpool, London, Amstwlam,
"Der Rhein ist frei - und da> Gelöbnis in <licser feierlichen
Kopenhagen, also den Getreide-Import-Märkten un<erer we<rlichen
von Hindenburg
Stunde sei Einigkeit I"
Nachbarn, 140 Mark bzw. lOj Mark betragen. "Unsere Konkurrenz
in den Nachbarstaaten (West) hat also einen Vorteil über uns von
Ein Wollindustrieller in Bremen'· har kUrzlidt ein Prachtwerk von
rond 100 Prozent in der Fütterung. Bei den Getreide exportierenseinem
Herrenhause drucken lassen. Aus dem mir ,6o ganzseieigen
den Nachbarländern des Ostens, Polen, Tschechoslowakei, Rumänien, Bulgarien, ist der Unterschied noch weit schärfer. Die Eier- Kumtdrucktafeln und 16 Tiefdruckplatten reich illustrierten Werk
produz.emen dieser Länder, West und Ost, können a!.o ihre Ware geht hervor, daß die sechsköpfige Familie ?f Räume bewohnt und
12 Badezimmer zur Verfügung hn.
fO Prozent billigu, das i!l: zum halben Preise als der deutsche Ge·
Württembcrgischc Lehreruirung, Nr. l7
flüge!züchur, an unseren Markt bringen.
Unter diesen Verhältnissen ist der Untergang der deutschen GeJ·
Verheiratete Bergarbeiter auf der (von dem kürzlichen Unglück
f!üge!zudlt unausbleiblich, wenn nidtt der Unfug de< Maismonopols
sofort :~.ufgehoben wird und Futterweizen, zum mindesten auf betroffenen)Wenzcslausgrube bei Neurode verdienen im günltig<ten
Lizenz, für Geflügd·Großfarmen zollfrei oder zollermiißigt einge- Fall monatlidt 98 Mark und 6o Pfennig. Davon <oll eine ganze
führt werden kann. Man fragt sidt, wer die unkompetenten Berater Familie mit Kindern leben I. Man otelle sich vor, welch schwere Arunserer Bürokraten waren, die für diese einseitigen, für unsere in beit und weldt lange Arbeiuzeit ein Brrgarbeiter hat. Dazu müssen
der Entwicklung kämpfende Industrie verheerend wirkenden Maß- die Arbeiter der Wenzeslausgrube oft stundenlang zu Fuß marschieren, bio sie von ihrem Industriedorf zu ihre.- Arbeitsstätte gelangen.
nahmen die Verantwortung tragen."
Manche Familien müssen ihr Leben vorwiegend von Brot und KuDer zweite Teil des Gutachtens des Sparkommissars Slimisch über toffeln fristen, dazu kommt an Feierragen nod. mandtmal erwas
die württembergische Verwaltung ist veröffentlicht Fleisch, meist Pferdefleisch. In den Wohnungen sind oft 9 bis 10
worden. Er enthält Reformvor<chläge für die Verwaltung des Personen in einem kleinen Raume zusammcngepferdlt.
Letzte Politik, Nr. 17
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Der kollektive Mensch
Es (l:ibt S o z i a I ist e n, denen als gesellschaftli<:hes ZukunftsJdeal allen Ermtes ein Bienen- oder Ameisenstaat vors<:hwcbt, dessen einzelne Glieder im wörtlichen Sinne nur
nodi Glieder wären, ohne Eigenwillen, fast ohne Eigenbewußtsein. Sie glauben, daß die Sozialisierung (nicht bloß der
Produktionsmittel und der Arbeit, sondern des ganzen Daseins) das "Ende der privaten Sfäre" heraufführen werde.
Armin T. Weg n er überschreibt eine Skizze über ßeoba<:htungen in Rußland (Die neue Generation, 1929, Heft
u/12) jetzt s<:hon: "Im Hause der Bienen". Eine Kinderkrippe erinnert ihn an eine Brutwabc. Die Spiele der Kinder, die "nid:tt kindliche Täuschung, sondern s<:hon mühsamer Allrag sind", ihre immer gemeinsamen, nie persönlichen Besd:täftigungen zeugen ihm "von einer fase asketisdJen
Verleugnung des eigenen Glücks". "Wie lange noch", denkt
er weiter, "und wir werden vielleicht Männer züchten, die
vom Staate für die Befruchtung bestellt werden ... ; vielleicht
werden wir einmal "Staatsmütter" besitzen, wie wir Tempelfrauen und Hetären gehabt haben".
Für den Gegner des Sozialismus, und iwar für den
konservativen wie für den liberalen, bedeutet eine solche
Aussid!.t kein Ideal, sondern das Gegenteil davon: die Hölle
auf Erden, das Aufhören jedes höheren Seelenlebens, die
moralische Auflösung, die Entmenschlichung, die Vertierung.
"Die Mens<:hheit wird bis ins Letzte erfahren", schreibt Fr.
W. Förster (Die Zeit, Jahrgang 19;o, Heft 1 t), "daß in
der immer wa<:hsenden Zentralisation des ganzen Lebens das
persönliche Gewissen, das MenschenredJt, die geistige Welt
allmählich unaufhaltsam aufgesogen werden muß ... ; das
kollektive Wesen entartet in eine bloße Riesented:tnik zur
Befriedigung der gröbsten Bedürfnisse; persönli<:hes Leben
gilt dann als Störung und als Hochverrat am Geiste der Organisation".
Mir scheint, daß die fantastische Erwartung, wie sie Wegner
äußert, und Försters apokalyptische Profezeiung beide u n.b e gründet sind. Der Sozialismus ist nichts weiter als d1e
dem Stande der modernen Wirtschaftstechnik und der DidJte

Die Negersteuer

Doppelte Buchführung

in den Steuergesetun im kaiserlichen Deutschland hat die
Miquel'sche Relation ein_e gro0~ Rolle gespielt (so
genannt nadJ joh1nn v. M1quel, emem Fuhrer der Nationalliberalen). Sie bestimmte, daß die Gemeinden Zuschläge zur
Einkommensteuer, der allgemeinsten Massensteucr, nur dann
erheben durften, wenn gleichzeitig die Realsteuern erhöht
wurden. Der S~nn dieser Relation war, da!! die Massen, die
unter dem Dreikla.>scnwahlrecht in den Gemeinderegierungen
schwach vertreten waren, n1.1r d.mn belastet werden konnten
wenn die in den Gemeinderäten maßgebenden wohlhabende~
S<:hi<:hten zugleich si~n selbst größere Opfer auferlegten.
Eine Rcl.nion zw•schcn den Realsteuern und der Besteuerung der Mas;en soll auch die Kopfsteuer herstellen; nur
ist die Absicht eine andere als bei der Miquel'schen Relation,
Die Kopfsreuer soll nämlich vahindern, daß die Massen, die
heute in vielen Gemeinden mit Hilfe der sozialdemokratischen
Partei herrschen, die Realsteuern erhöhen, d. h. die Lasten auf
die Besitzenden überwälzen. Deshalb sollen die Gemeinden
verpfliJnet sein, im näd1sten Jahr die Kopfsteuer einzuführen bzw., wo sie sdwn besteht, heraufzusetzen, wenn die
Grund- und Gewerbesteuern über den am r. Juli I930 geltenden Satz erhöht werden. Die Kopfsteuer wird von jedem
Wahlberechtigten (au<:h von Personen ohne eigenes Einkommen) erhoben; Arbeitslose, die Unterstützung beziehen, zahlen die HJlfte; nur Krisenunterstützte und Wohlfahrtserwerblase sind kopfsteuerfrci. Der Mindestsatz beträgt sechs Mark
im Jahr.
Daß die Kopfsteuer eine unsoziale Steuer ist, daß die Erhebung ums1ändli~b und kostspielig ist, daß sie nur wenig
einbringt - darUber sind sich Gegner wie Befürwortet der
Steuer einig. Aber, sagen die Freunde der Kopfsteuer, sie ist
eine "pädagogis,he" Steuer, denn sie erzieht die in den Gemeinden herrschenden Massen zur Sparsamkeit in den öffentlichen Ausgaben. Oder sagen wir es ganz deutlich: sie soll der
Gemeindepolitik der Sozialdemokraten Hindernisse in den
Weg legen.
Ist es also nicht ganz selbstverständlich, daß die Sozialdemokratie sich gegen die Einführung dieser Steuer wehrt so
gut sie kann und daß sie z. B. bei den vor der Reid!stagsauflösung mit der Regierung geführten Verhandlungen die Entfernung der Kopfsteuer aus dem Deckungsprogramm als unabänderliche Bedingung für ihre Mitarbeit gestellt hat? Im
übrigen täuschen si<:h vielleicht die Befürworter in ihrem
Glauben an die "pädagogische" Wirkung der Negersteuer.
Und wenn die Kopfsteuer wirklich einmal in höheren Beträgen erhoben würde, dann wäre die Folge eine kostspielige
Kette von Mahnungen und Pfändungen, und es würde sid:t
herausstellen, daß der Verzi<:ht auf die Kopfsteuer bei den
ärmeren Volksschichten die ergiebigste Art der Besteuerung
wäre.
Frit~Len~

der heutigen Bevölkerung angemessene Gesellschaftsform; wobei es dahingestellt bleiben kann, ob die Maschine Ursache
oder Folge der Volkszunahme gewesen i~t. Produktionsmittel, wie wir sie haben, gehören nicht mehr in die Hand von
Privatpersonen; und Konsumtionsaufgaben, wie sie uns vorliegen, lassen sich nur nach einem allgemeinen Plan, nicht
durch EinzelwillkUr und Zufall rationell bewältigen.
Auch im sozialistischen Staat wird der Mens<:h kein kollektives Tier, keine Ameise oder Biene werden, sondern bleiben
was er ist: Individuum mit geselligen Anlagen. Daß diese si<:h
in einer ;ozialistischen Gesellschaft besser entwickeln werden
als unter den heurigen Lebensbedingungen des Kampfes aller
gegen alle, darf wohl angenommen werden. Aber Hand in
Hand damit wird die Entfaltung der Pers ö n I ich k e i t
gehen. Sie wird begünstigt oder überhaupt erst ermögli<:ht
werden durch das Wegfallen des Ringens um die nackte
Existenz, das Aufhören der ständigen Unsicherheit, die Gewährleistung des Existenzminimums durd1 das Kollektiv; und
vor allem durch die mit einer planmäßigen Wirtschah verbundene Verkürzung des Arbeitstages, wie sie
in Rußland bereits da ist. Erst unter der Herrschaft des
Sozialismus wird der arbeitende Mensch das bekommen, was
ihm jetzt so sehr fehlt: Zeit für sich seI b er.
Die Übergangszeit, das wissen wir aus dem russischen Beispiel, wird hart sein. Auch später wird es noch auf lange
hinaus nicht ohne Zwang abgehen. Gegen ein Übermaß von
Zwang wird aber die mensch.\idle Natur genau so rebellieren,
wenn er sozialistischer wie wenn er despotischer Herkunft ist.
Der Weg ;>:Um Individualismus führt über den Sozialismus,
vielleidJt sogar über einen anfänglich überspannten. Das Endziel iH nicht der Bienenstaat oder die große Kaserne, so wenig
wie die Einsiedelei, sondern ein brüderli<:hes Zusammenleben,
in dem jeder dem andern soviel Freiheit gönnt als er selber
für sich beansprudlt.
SdJ.
Die sozialen Verhältnisse sind eng verknüpft mit den Produktivkrähen. Mit der F.rwerbung neuer Produktivkräfte verändern die
Men<dten ihre Produktionswei<e, und mit der Veränderung der
Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, verM a r :<
ändern sie alle ihre gesellschaftlichen Verhältnisse.

Bravo!
Das Hamburger Fernsprechamt h~tte einer >ojährigen Hdferia
geki.Jndigr, weil sie ein uneheliches Kind bekommen hatte. Sie erhob Einsprudt wegen "unbilliger Härte" und klagte, vertreten durch
den Berriebsratsvorsitrcnden, vor dem Arbe i t s gerich t auf
W1edereinnellung oder Abpngscnnchädigung. Die Post beantragt~~
Abwei<ung der Klage, weil die Klägerin gegen die guten Sitten vernoßen und >ich da Achtung, die ihr Beruf erfordere, nicht wiirdil
gezeigt habe.
Das Arbei«gcricht in Harnburg gab der Klägerin recht und verurteihe die Postbehörde. Man dürfe in einem solchen Falle nidlf
ohne Weiteres sittliche Minderwertigkeit folgern, und zum !krul
einer fcrnsprechhcllerin werde man nicht ungeeignet, wenn ma.tl
im Privatleben auf sexuellem Gebier die Gleichberechtigung mÜ:
dem Mann für sich in Ansprudt nehme.
Vorsitzender: Ridtter Dr. Sdtwarz. Aktenzeichen: Arb. Nr.
lUj/29·

Zweierlei
ln derselben Spalte derselben Zeitung ("Schwäbisd.e Tagwacht"',
Nr. 165) liest man folgende beiden Gerid.tsnotizen: Wegen einQ
Sittlidtkeirsverbredten, begangen an einem minderjährigen Mädchen.
wurde ein 19jähriger Mechaniker von Lord. 2u einer Gefängn;,...
stufe von 6 Monaten verurteilt. In der Srrafsadte gegen einen in
Herrenberg wohnenden Baurat 1. D. wegen Siulichkeit<verbred:tea
an Schulkindern i<t jetzt der Angeschuldigte durd. Beschluß der
Strafkammn Tübingen vom S· Juli außer Verfolgung gesetzt worden, weil erhebliche Zweifel bestehen, ob der Angesd!.uldigte zur
Zeit der Tar zurechnungsfihig war.
Bei einem Medtaniker tauchen ansdteinend erheb\id.e Zweifel u
der Zured.nungsfähigkeit nid!.t so leicht auf wie bei einem Baurat a. D.

Individualistischer Sozialismus
Man versucht gegenwärtig, das Problem der Armut dadurch zu lösen, daß man die Armen am Leben erhält oder
- so will es eine sehr vorgeschrittene Schule - sie amüsiert.
Aber dies ist keine Lösung, sondern nur eine Verschlimmerung der Schwierigkeit.
Das wahre Ziel ist, die Gesellschaft auf einer Grundlage neu
aufzurichten, welche die Armut ausschließt. Unter der Herr·
schaft des Sozialismus wird es keine Menschen mehr geben,
die, bekleidet mit stinkenden Fetzen, in stinkenden Höhlen
wohnen und ungesunde, dur<:h den Hunger verkümmer~
Kinder in völlig menschenunwürdiger, abstoßender Umgebung aufziehen.
Andererseits wird der Wert des Sozialismus einfach darin
bestehen, daß er zum Individualismus hinüberleitet.
Der Sozialismus, Kommunismus oder wie man diese Organisation auch nennen möge, wird dadurch, daß er das Privateigentum in allgemeinen Reichtum umwandelt, dadur<:h, daß
er an Stelle der Konkurrenz die Kooperation, das Zusammenarbeiten setzt, der Gesellschaft die ihr eigentümliche Form
eines gesunden Organismus zurückgeben und die materielle
Wohlfahrt eines jeden Mitgliedes dieser Gemeins<:haft sichern.
Er wird dem Leb~n seine richtige Grundlage und seine richtige
Umgebung verle1hen. Um aber das Leben auf die höchste
Spitze der Vollendung zu heben, bedarf es des Individualismus.
_Ist der So_zialis.mus _auf Autorität gegründet, rid!tet er Regierungen em, d1e mu ökonomischer Mad1tfülle ausgestatt~t
sind, ~enau ':"'ie jetzt mit politischen Befugnissen, sollen w1r
kur7 mdustnelle Tyrannei haben, dann wird dieser jüngste
Zustand der MensdJheit weit schlimmer sein als der bisherige.
Denn während unter dem gegenwärtigen System immerhin
ei~e ni<:ht geringe Zahl von Menschen ihr Leben mit einer geWissen Fülle von Freiheit und Glück und einer gewissen Betonung ihres Ichs zu leben vermag, würde unter einem indus~riellen Kasernensystem oder einem System der wirtschaf~
hdJen Tyrannei niemand irgendwel<:her Freiheit ceilhafug
werden.
Die Frage mag aufgeworfen werden, wie det Individualis-

Was ist mit Kürten?
Der Fall Perer Kürtens, des "Düsseldorfer Mörders" scheint
~o s;anz allmählich doch erhellt zu werden. Kürten h~tte zunächst mit staunenswerter Bckcnnrnisfreudigkeit 44 Morde
und Mordversuche, 35 Brandstiftungen und eine große An:.:ahl von_ Einbrüchen, Verge":altig_ungcn und anderen Verbrechen emgestandcn. Dann wLdernef er plötzlich einen grossen oder den größten Teil seiner Geständnisse, und man erfu~r gleidneitig, daß ?ie Polizei ihm überhaupt nichts bcw~JS<:~ k~nnc, p, daß Lhre Untersuchungen nidn einmal die
RL;:I~ugkeLt_ der .mfrechterhaltencn Selbstbezichtigungen bestau&en konnten. Aber nach den neuesten Untersud!ungscrg_~bmsscn muß ma_':' an_nch~cn, daß Kürten, wenn auch nicht
fur alle, so doch tur d1e meisten der in Frage stehenden Verbrechen als Täter in Betracht kommt.
~enn _Kürten UJ?-Zweifdhaft als Mördn erwiesen und verurtedt wud, so bleiben noch folgende Aufgaben: ,_Die AuffinJung des- oder derjenigen, auf dessen oder derm Konto
d1c u n a u f g e k 1ä r t e n VerbredJen kommen. 2. Eine neue
Entscheidung über das Schicksal des Schwachsinnigen Johann
Stausberg, der _a~ 30: August 1929 wegen einiger der
Mord_e auf ~ebensze1t tn d1e Irrenanstalt gebrKht worden ist.
3· J?Ie W I~ deraufnahm e des Prozesses gegen einen
gewiSSen Fr 1 e dem an n, der für die von Kürten eingestandenen Verbrechen aus den Jahren 1921-25 (Aitenburg) zu
lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt wurde.
Kürten selbst ist ein sehr interessanter Fall. Er mordet
ohne Motiv, nur aus Mordlust (wen? das _eine Erklärung ist).
Er begeht Se:>~:ualverbrechcn und ser1enwe1se Brandstiftungen.
Di_ese Dreiheit: Mord, Sexualvcrbredlen, Brandstiftung kennZeichnet Kürten als ausgesprochen abnormen Menschen und
reiht ihn als sozusagen 'vollwertig und ebenbürtig unter die
großen Massenmörder der Kriminalgesdlichte ein. Seine
Freude am Brennen, .1m Feuer, erinnert besonders lebhaft an
SternickeL Der Kriminals0riftstc!ler Hans Hyan sagt: dieses
Zusammentreffen der drei Arten von VerbredJen ist immer
wieder das Zeid1cn jenes verbrecherisch~'n IrreSe i n s, das bisher als solches von den Richtern nicht erkannt
oder gewertet ist, das aber vielleicht jetzt bei diesem wie ein
Berserker mordenden und brennenden Kürten geklärt werden wird".
Unter allen Umständen erscheint der Fall Kürten als einer
jener groß.en Fälle de~ Krü:ninalgeschidlte, in denc~ der Justiz
Gelegenheit geboten 1st, die Unzulänglichkeit einer rein formal-buchstabengebundenen Beurteilung und Verurteilung des
Verbrechers zu erkennen und psychologisd1e Erkenntnisse zu
finden. Es wird sich zeigen, ob man bei Kürten einsieht daß
jenseits einer gewissen Grenze der Verbrecher aufhört 'Verbrecher zu sein, und Kranker ist. Daß diese Ansicht fü; Ver?recher. im allge~eincn ge!ten soll, wäre zu viel verlangt;
rmmerhm aber konnte es mchts schaden, wenn die am kriminellen Mo n S t r u m erworbene Anschauung gewissermaßen
nach unten durchsickern und dazu führen würde daß bei
jedem schwereren Vergehen oder bei jeder c'h r o n is c h e n verbrecherischen Tätigkeit eines Individuums der in
-diesen Fällen zweifellos vorhandene körperliche und geistige
D e_f e k t mit untersucht und bei der Entscheidung über das
Schicksal des Verbrechcrs berücksichtigt wird.
Die Konsequenz wäre natürlich eine grundsätzlid!e Umstellung und sehr weitgehende Differenzierung des "StrafV o II zu g s": die Grenzen zwischen Erziehungs-, Sicherungsund Heilungsmaßn.lhmen, 7Wischen Besserungs-, Abschliessungs- 1111d Irrenanstalten würden weniger scharf und sehr
verschiebba.r werden müssen. Das Fiasko des bisherigen Strafvollzugs Wird gerade durch den Fall Kürten wieder hell beleuchtet: Kürten ist 47 Jahre alt und hat im ganzen 13 Jahre
in Zuchthaus, Gefängnis oder Untersuchungshaft zugebracht.
Er war also 24 Jahre frei, davon 14 Kinderjahre. In den
übrig bleibenden 10 Jahren hat er die nun bekanntgewordenen oder noch bekannt werdenden Mordserien begangen. Es
gibt _keinen schlagenderen ße~eis f.~r die Fruchtlosigke!t d~s
heuugen Strafvollzugs und kem starkeres Argument filr dJe
Notwendigkeit psydwlogischer Betrachtung und Behandlung
-des Verbrechers. Kürten wäre unter anderer Rechtspflegeunter einer Rechtspflege, wie sie die Zukunft hoffentlich
bringen wird - längst als Kranker erkannt und behandelt
worden. Er wäre vor sich selbst und die Gesellschaft wäre vor
ihm geschützt worden. Mäddien und Frauen wären von ihm
nicht sexuell attackiert und mißbraucht worden, Häuser wären
nicht in Flammen aufgegangen und zwei bis drei Dutzend
Kinder, Frauen, Männer hätter nicht sterben müssen.
Max Barth
H u g o Sr in n es ist auch in d~r Berufungsinstanz von der
Anklage des versuchten Betrug• (Schiebung mit Kriegsanleihen)
freigesprocbeu worden.
mus, der jetzt mehr oder minder zu seiner Entwicklung des
Privateigentums bedarf, aus der Aufhebung des Privateigentums Nutzen ziehen könnte. Unter den neuen Verhältnissen
wird der Individualismus weit freier, weit vornehmer, weit
kräftiger sein, als dies jetzt der Fall ist. Denn die Anerkennung des Privateigentums hat den Individualismus dadurch
getrübt, daß man Oen Menschen mit seinem Besitz verwechselt. Sie hat bewirkt, daß Gewinn, nicht Wachstum sein Ziel
geworden ist, so daß die Menschen meinten, das Wichtigste
sei das Haben, und nicht wußten, daß es das Wichtigste ist,
zu sein. Die wahre Vollendung des Mensd>en liegt nicht in
dem, was er besitzt, sondern in dem, was er isr. In einer Gesellschaft wie der unsrigen bringt sich der Mensch durch Uberarbeitung um, nur um Eigentum zu gewinnen; und bedenkt
man die ungeheuren Vorteile, die das Eigentum gewährt, so
darf man sich in der Tat darüber kaum verwundern. Die
Verniduung des Privateigentums wird den wahren Individualismus zur Folge haben. Niemand wird sein Leben mit
der Anhäufung von Dingen und deren Symbolen vergeuden.
Man wird leben. Wirklich zu leben - das ist das Allcrseltcn,te auf dieser Welt. Die meisten Menschen existieren nur,
sonst nichts.
Ein Mensch~ der_ verwundet, gehetzt, gelähmt, ewig v~m
Gefahren umnngt !St, kann kein vollkommener Mensch sem.
Die meisten edlen Persönlichkeiten sind bisher gezwungen gewesen, Rebellen zu sein: Die Hälfte ihrer Kraft ist in Kämpfen
aufgerieben worden. Dte Note der vollkommenen Persönlichkeit ist aber nidit Empörung, sondern Friede.
Wie wundervoll wird die wahre mensd1lid1e Persönlichkeit
sein, wenn sie sidi einmal rein entfalten darf! Sie wird natürlich und einfach vor uns erblühen, wie eine Blume oder wie
·ein Baum. Sie wird nicht mit sich zerfallen sein, sie wird nie
überreden oder streiten, sie wird nichts beweisen wollen. Sie
wird Weisheit besitzen, ohne daß sie sich um Wissen zu
mühen braucht· ihr Wert wird nicht mit dem Maßstab des
Materiellen ge~essen werden. Sie wird sich nicht immer um
andere kümmern oder von ihnen verlangen, daß sie ihr
gleichen, sie wird die anderen eben darum lieben, weil sie sich
von ihr unters<heiden. Sie wird sich nicht länger um V ergangenes quälen, noch darum sorgen, ob etwas geschehen ist

Schmutzfinken?
Die "Soldateska" wütet immer dann entmenscht und roh
wenn sie dem. Feind angehört. Bei den eigenen Mannen
faßt mandas 1n dem Sammelbegriff "Geist der Truppe", und
daß der Jmmer hervorragend und unantastbar ist ist scffaständlidl. Wer etwas Gegenteiliges behauptet, beschmutzt d~~
eigene Nest.
Man wird also einen Zeitungsartikel nur dann mit
"Sd1mutz~inken" überschreiben dür!m, ""enn es sid1 etwa um
das "Tre1ben" der französisd1en Besatzungsarmee handelt.
Zwar Wird_ kaum z':' ~eweisen sein, daß diese im Rheinland
~as 1-l.l!i Jener Fre1he1ten übersduittcn habe, zu dem sich
Jede ßes.uzungsumee auf Grund ihrer soldatischen Mentalität _nun einmal für berechtigt hält. E, könnte sogar sein, d~ß
51C m ~ehr als einer Hinsid1t in den Grenzen dessen geblie·
ben wa~e, was _JCde _b~ssere Garnison der Vorkr;egszeit sich
gegen d1e lump1ge Zn·ilbevö\kerung herauszunehmen erlaubt
hat.
Aber das alles muß ja dahingestellt bleiben, wenn man be':'ußt hetzen will. Es wäre für gewisse Leute eine unmensch·
il0c Zumutung, aus eigenem Sdmldbewußtsein von der Be·
gc1ferung der ande_rn ~bzusehcn. Nur pazifist!Sdle Weichlinge
schlagen s1ch_ an d1e e1gene llrust; was _aber ein echter deut·
scher Mann Jst, der bespuckt erst mal d1e anJern tüduig.
, So _stürzt sich jetzt zum Beispiel die nationalistische Presse,
stdttl,<h verärgert durch den prompten und ziemlidt reibungslosen Abzug der J.'ranzosen, in sinnloser Wut über ein
paar mühsam konstatierte Tatbestände. Die Tatsache daß das
Trierer Zivilkasino offenbar in wüstcm'zustand
hinterlass_en worden ist, darf nicht unbenützt bleiben, um
dem Erbteind, in diesem Fall dessen Offizieren, eins ans Bein
z':: geben. Die ganze !erminologie dieser Schimpfkanonade
konnte ~her o~ne weiteres auf die glorreiche deutsche Besatzung m Belg1en, Nordfrankreich und anderswo angewend.~t. werden. Was d~rt u_nabhängig von den sogenannten mi!itansd,en Notwendigketten gerade in den besseren Untcrkunftsr_äumcn an ':flutwilliger Zerstörung geleistet wurde,
kann sJCh ebenbürug neben das im Rheinland Beobachtete
stellen .. Und daß s?lche Plünderungen und Demolierungen
aucJ; be1 uns ger,1de m den 0 f f i zier s qua r t i er c n konsranert werden mußten, ließe sich heute noch wenn es etwa
die verletzte Ehre erforderte, mit Leichtigkeit aus den Erlassen d1verser Etappeninspektionen und Etappcnkommandantllren feststellen.
Man hat d~ genau so "ohne Rüd~Sid,mahme auf Kumt und
Wert" Möbel zcrsä~;t, Polsterstühle ?.erfetzt, Bilder zerschnitten und durchbohrt, und man hat sogar in reid1lichem Maße
ohiJC Rücksicht auf die Wirkung bei Mannschaften und Zivi!b~vö_lkerung wenvolle oder der Bequemlichkeit nützliche
Emnchtungsgegenstände mitgehen heißen.
Solche Tatbestände sollten die Berufshetzer eigentlich etwas zur Vorsicht mahnen; schon weil es durchaus denkbar
ist, daß _man~e Entgleisung der französischen Besatzung nur
durch d1e ~nnnerung an unsere Heldentaten in der Etappe
verursacht 1.C.
Auch jene Unsauberkeit, von der das Trierer Zivilkasino
~estrotzt haben soll, ~ätte man nicht so betonen sollen. Wer
Ln der Etappe Quarnere zu verwalten hatte, weiß ein Lied
von dem Schmutz zu singen, der da regelmäßig hinterlassen
w_urde. DurdllUS nicht nur in den Mannschaftsquartieren, ja
mcht einmal in erster Linie in ihnen. Wenn man· damals aus
dem ~usun_d des "Sasinos, in denen Ah,chied gefeiert wurde,
auf dte Reml,chkelt Jhrer Benützer hätte schließen wollen
dann wären sie wahrhaftig aud1 lauter "Schmutzfinken" ge~
wesen.
Man hat das damals unterlassen, weil eine strenge Zensur
bestan? und weil es sich allgemein herumgesprochen hatte,
daß dJe "Studierten" und "Gebildeten" draußen unter den
ungewohnten Verhältnissen ein gut Teil stärker zu nachlässiger Unreinlichkeit neigten, als der einfache Muskote.
Und wer heute unsere nationale Radaupresse durchsieht
ha~ d_en _Eind~uck, d_aß_ sie sich ein gut Teil jener Unsauber~
ke1t m thre Journahmsehe Praxis herübergerettet hat. h m

um:

Ein deutscher Held
Die Befreiung des Rheinlandes hat neben dem plündernden Mob
noch andere deutsdie Männer ans Licht der nationalen Offentlich·
keit gebracht. Der "Fridnicus" berid.tet z. B. stob: von Heinrich
Winken b a c h, dem Glöd<.ner von Lambsheim. Er hat über die
ganze Besatzungszeit seine alre Felduniform im Kirduurm ver·
steckt gehalten und nebenbei folgenden Schwur in seinem treu·
deutschen Busen deponiert: "Ist e~nmal der letzte Franzose raus
aus dem Land, dann ziehe ich meine feldgraue Uniform an, allen
Franzosen der Welt zum Trotz." Ganz wie er sich gelobt, trat er
denn auch am •· Juli 1930 in der vollen Uniform aus dem Portal
oder nicht. Und sie wird keine anderen Gesetze als ihre
eigenen anerkennen, keine andere Autorität, als die eigene.
Es ist zu beachten, daß der Individualismus nicht mit
irgendwelchem Geschwätz über Pflichten an uns herantritt
das nichts anderes bedeutet, als daß man das tun soll, wa• di~
anderen wollen, weil sie es wollen. Der Individualismus tritt
an den \1enschen überhaupt mit keinen Forderungen heran.
Er übt keinen Zwang auf den Menschen aus. Im Gegented, er
s:~gt dem Memchen, er solle keinen LwJng auf sich ausüben
bs<en. Er versucht nicht, die Mensd1en zu zwinc;cn, gut zu
sein. Er weiß, daß die Menschen gut sind, wenn man sie nur
in Frieden läßt.
Die Selbstsucht besteht nid>t darin, daß man sein Leben so
lebt, wie man wünscht, sondern darin, daß man von anderen
erwartet, daß sie so leben, wie man wünsdlt. Selbstlosigkeit
heißt, andere in Frieden lassen und sich nid1t in ihr Tun
mengen. Eine rote Rme ist doch nicht selbstsüchtig, weil sie
eine rote Rose sein will. Sie wäre schrecklich selbstsüchtig,
wenn SJe von allen anderen Blumen des Gartens verlangte,
daß diese sowohl rot als auch Rosen seien.
Zum Individualismus sollen wir also durch den Sozialismus
gelangen. Als natürliche Konsequen7. ergibt sich, daß der
Staat jeden Gedanken, herrsd1en zu wo11en, aufgeben muß.
Jede Art autoritärer Gewalt i>t etwas Erniedrigendes. Die,
welche die Gewalt ausüben, werden nicht minder erniedrigt,
denn die, welche die Gewalt erdulden.
Da nun die Aufgabe des Staates nicht im Regieren be~teht,
könnte gefragt werden, worin denn die Aufgabe des Staates
liege? Der Staat soll eine freie, die Arbeit OTganisierende Vereinigung, Erzeuger und Verteiler des Notw~ndigen sein. Sache
des Staates ist es, das Nützliche zu schaffen; Sathe des Individuums ist es, das Schöne hervorzubringen. 0 s c a r W i 1 d e
In deutschen Landen soll in Zukunft niemand unverschuldet
frieren und niemand hungern. Niemlndem soll die Sorge um das
tiigliche Brot Jen Schlaf rauben. Solange "·ir nicht >llc frieren, alle
hungern, nicht alle erfrieren, nicht alle verhungern, soll keiner
frieren, keiner hungern. Das ist un<cr Begriff von völkischer Zu·
sammcngehöri~enkcit, von Menschheit, Christentum, Demokratie
und Soziali<mus.
Silvio Gesell

der Lambsheimer Kirche, auf diese Weise den längst außer Siebtweite befindlichen Franzosen miinnlich trutzend und die Einwohner
von Lambsheim in Erstaunen setzend.
So lange es deutsd1c Lesebücher gibt, möge Winkenbachs "Tar"'
i":' Gedächrnis des Volke. wciterlebcn. Sie ist ein wemg kindisdJ.
mcht wahr; aber gerade deshalb würdig, ,;eh der Unuhl jener
Anekdoten lnzurc,hcn, die aus der Vergangenheit von gleichwertigen Heldentaten zu bcridnen wissen.

Unverständlich
~ein Leibblatt, die "Süddeutsche Zeitung", hat die EntsdJeJdung des Staatsgeridmhofs gegen die T h ü ring e r
Sc h u I gebe t c "unverständlich" gefunden. Fast geht's auch
andern so, - man war es wirklich schon zu sehr gewöhnt

d~ß mit der Verfa_ssung S_chindluder getrieben werden darf:
mcht 7Uictzt mJt thren d1e Sd1ule und Kirche betreffenden
Artikeln. Eine nod1 so be,cheidene und im Grunde sdbstverständlidJe Einsd1ränkung dieser Praxis wirkt da tatsä<hlich
zunächst als "unverstiindlid1".
_Y or mir, liegt Artikel . 1 36 de~ deutschen Verfassung. In
~~1nem zw~1ten Absar_z he1ßt es, d1e Zulassung zu öffentlichen
Amtern seJ unabhängig von dem religiösen Bekenneni s, Ich lese dies und erinnere mich, wie diese Bestimmung
vor sechs Jahren im ,,Freistaat'' Württemberg befolgt wurde
und heute noch wird.
J?ama_ls b.>,tand "eine starke Häufung der Gesuche" religiös
frei gesmnter württembergischer Volkssdlullehrer, in denen
an das Kultministerium in Stuttgart die Bitte gestellt wurde
nach jenem V crfassungsartike\ zu handeln. Eine starke Zu~
mutung freilich für einen "Republikaner" von der Einstellung
des Herrn Bazille. Dessen erleuchteter Bescheid lautete denn
auch, die erbetene Befreiung (nämlich von der Konfessionspflicht!) könne nicht erteilt werden. (Vielleicht steckte hinter
dieser Weigerung die sehr richtige Erkenntnis, weid. ein Skandal es eigentlich ist, daß um dergleichen überhaupt erst g ebeten werden muß.)
Die meisten "ungläubigen" oder nicht kir<hengläubigen
Lehrer hüten sich denn auch wohl, aus der Kirche auszutreten. Sie zahlen ihre Kir<hensteuer und pfeifen im übrigen
auf die Kirche. Ich kenne einen solchen, der cigentlid! einer
Sekte angehört und auch schon vom Pfarrer seines Ons zur
Rede gesteHt wurde, diesen aber unter Hinweis auf seine Kirchensteuerquittung hohnlächelnd heimschicken konnte.
Einen andern kenne ich, der weniger vorsiditig war. Er
hatte der Kirche den Rücken gewandt und mußte dafür mit
seiner Familie am Hungertuch nagen, bis er sich durch den
Rücktritt wieder eine Stelle erkaufte. Mit weld!er Hochachtung vor der Kirche er diesen "Rücktritt" vollzog, hat er
mir seinerzeit mit kräftigen Worten anvertraut.
Schließlid! kenne ich eine Lehrerin, die bis heute ihre Konfessionslosigkeit beibehalten hat. Sie ist daran zwar nodi nicht
Hunger gestorben. Wohl aber hat sie erfahren, daß man die
Heimat- nicht mehr als solche betraditen kann, wenn einem
in ihr eine ehrliche und befriedigende Existenz unmöglich
gemacht wird. Sehr viel lieber wäre sie heute eine Sowjetrussin als eine württembergische Deutsche. So kann es kommen, daß man durch Herrn Bazille zur Internationalität erzogen wird.
Man braucht aber nicht nach Rußland zu gehen: schon in
der Schweiz oder in Harnburg wird man beinahe ausgelacht,
wenn man von württembergischer Schulpolitik erzählt.
Man findet es dort nicht "unverständlich", wenn nadi der
Verfassung gehandelt wird.
A. Josenhans

Mehr Ferien
Zeitungsmeldung: "Die Reid!sanwaltsdlaft bat diesmal davon abgesehen, Md! der Reichstagsauflö•ung kommunistische Abgeordnete
wegen Vorbereitung zum Hochverrat verhaften zu lassen. Dies geschah deshalb, weil sidJ das Reid!s-Justizministerium an die Zu·
sagen gebunden hält, die es den Kommunisten bei den Verhand·
Iungen über die Amnestie gemadu hat. Diese Zusagen gingeu dahin, daß Kommuni.cen nid!t mehr wegen sogenannrer "literarischer
Vorbereitung des Hochverrats" verfolgt werden sollen. Durch diese
Bindung gegenüber den Kommunisten werdeu eine Reihe von Geschöftsveneilungsmaßnahmen übedlü"ig, die das Präsidium de 1
Reichsgerichts für die Sommerferien beschlossen hatte. Di~ Strafsenate sollten niimlich stärker besetzt werden, weil das Reichsgericht
in den Sommerferien des Parlaments eine Reihe von Ho<hverrat!lverhhrcn gegen kommunistische Abgeordnete durchführen wollte."
Könnte sieb das Reichsgericht nicht auch in andern Fällen durd!
Verzicht auf unnötige Pro>.esse mehr Ferien gönnen?
Die ita!ieuischen Sozialisten haben in Paris einen
Kongrcß abgehalten, auf dem sich die verschiedenen Richtungen
(deren wichtigste die maximalistische und die reformistische .Und)
zusammengeschlo.,en haben.

Sommerabend
Ich spiel auf meiner Leise
so für mich hin;
es kommt manch liebe Weise
mir in den Sinn.
Sie rinnen hin, zufrieden
und ungehört;
es wird kein Ohr hienieden
durch sie gestört.
Ich •piele jede einmal,
und dann nicht mehr;
mir ist, als ob es keinmal
ge'>;e<en wär.
Mufti Bufti

Literatur
Der Gemeinderat in Württemberg. Eine gemeinverständliche
Darstellung. Verlag Oenel & Spörer, Reutlingen. Preis 3 Mark. Behandelt die Gescböftsführung auf den Rathäusern und den Gemeindehaushalt; zu Grunde gelegt ist die neue würrtcmbergischc
Gemeindeordnung vom '9· März 19)0, die am I. Dezember in
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He d I c r. Verlag Leopold Klotz, Gotha. Preis ~ Mark. - Ein
Abriß der Verfa;sungsgesdüchte Japans, Englands, Frankreich&,
Nordamerikas, der Schweiz, Rußland und Italiens. Knapp und sachlich. Daß sich freilieb das fascistische Italien mit vier Seiten begnügen muß (halb soviel wie z. B. frankreich bis '79>) ist mehr ah
ein bloßer Schönheitsfehler; selbst der Gegner d~s Faseismus sollte
doch die Bedeutung der in Europa ganz einzigartigen Vorfassung
des heutigen Italiens ancrhnncn.
L.
Oscar Wildes Sötze über "individualistischen Sozi•lismus" sind
ein Aus2ug aus einem Auf.atz "Die Seele des Menschen unter dem
Sozialismus"', den Dr. Herbort Müller-Gurtenbrunn in Nr. SJ seiner
Zeitschrift "Das Nebel h n r n" veröffentlicht hat. Probenummern des "Nebelhorns" können kostenlos vom Verlag in Wien IX,
Liechtemteinstraße 16, bezogen werden.

. Der ~c~ n~dJ ob.en geht heute dunh die höhere Sd-.ule mit
ihren Pnv!ltgJen. Ste können erkauft werden durch neunmal

zweihundert Mark Schulgeld plus Aufwendungen an Lehrbüchern usw. Wer kein vollendeter Depp und notorischer
Faulenzer ist, kann den Ansprüchen "höherer Bildung", wie
sie durch unsere höheren Lehranstalten geboten wird, nadlkommen. Der Aufstieg zu den Höhen des Akademikenums

und der Beamtenstellen in Stau und Winsd1aft ist lediglich
eine Frage des Geldbeutels geworden.
Nun beginnen die Reformer ihr Werk: gleiche Bildungsdlancen für alle oder - in eine deutlichere Sprache übersetzt
- jedem Deuts<.hen seine Bereclnigun~;. Oie Wege dazu sind
verschieden. Der Volksschule werden zwei weitere Schuljahre

•n!ehängt, das gibt ihr das Recht, die mittlere Reife zu ertei en. Die Berufsschulen bekommen ein Mäntelchen umMehängt, das sich höhere Berufsschule nennt. Auch sie gehen den
Schein ab, der seinem Träger die Weihe höherer Bildung, bestätigt. Man gründet komplizierte neue Schulsysteme - Einheitsschulen genannt - , in denen es jedem Volksschüler möglich ist, die Abteilungen für Fremdsprachen aufzusud1.en, die
ihn dann, wenn ihm ni<.ht unterwegs der Atem au;gegangen
ist, hochschulreif machen. In den t;roßen Städten bereiten si<.:h
Arbeiter und Angestellte in Abendkursen zum Abitur vor.
Wer auf so mühseligem Weg zum Abitur gekommen ist,
möchte dieses auch verwerten. Wie stehr's nun damit?
Der Arbeiter heiratet im allgemeinen mir 27 Jahren. Wenn
seine Kinder 14 Jahre alt sind, ist er in das 40. Lebem.jahr
cingerüd<t. Damit beginnt für ihn die kritische Zeit auf dem 1
Arbeitsmarkt. Wenn er arbeitslos wird, hat er s~-hmale Aus- 1
sichten, eine neue Stelle zu bekommen. Mit län~;stens 45 jah- :
ren muß er also so weit sein, daß seine Kinder finanziell un- '1
abhängig sind. Finanzielle Unabhängigkeit setzt aber voraus,
daß die Kinder mit 14 Jahren einen Beruf ergreifen, mit 20
Jahren sollen sie Geld verdienen. Welcher Arbeiter kann also
das Risiko auf sich nehmen, seine Kinder bis zum 18. oder 19.
Lebensjahr in die höhere Schule w schicken? Denn mit dem
Abschluß der höheren Schulbildung würde ja erst redu die
Berufsausbildung einsetzen, die bei den heutigen Verhältnissen nicht einmal so viele Sicherheiten bietet wie die Ausbildung, die mit dem 1-4. Jahre beginnt. Gleiche Chancen der
Bildung sind also für den Proletarier bedeutungslos.
Sie sind sogar eine große Gefahr für ihn. Ge>etzt der Fall,
dem Arbeiterkind gelingt der Wurf, das Abitur zu machen
oder gar zu Studieren, dann wird die soziale Lage erst redlt
bedenklich für es. Wer das Abitur hat, bnn die mittlere Beamtenlaufbahn ergreifen. Die Aussicht aber, eine Beamtenstelle zu bekommen, ist heute derart gering, daß es schon
einen G!üd<sfa11 bedeutet, wirklich das Ziel zu erreichen. Die
Verwaltungslaufbahn ist für Jahre hinaus gesperrt. Zur Polizei melden sich zehnmal soviel Bewerber als Stellen zur Verfügung sind. Bleibt die Angestel!tenlaufbahn. Die Bedingungen
sind in Industrie, Handel und Bank un!efähr dieselben: 1 Jahr
volontieren (für nichts), dann eineStel ung mit 150 Mark Gehalt (und noch weniger). Der junge Mann ist in der Zwischenzeit 21 Jahre alt geworden. ln der akademischen Laufbahn
sind die Verhältnisse noch schlimmer. Die Beamtenlaufbahnen
sind überall durch Abbaumaßnahmen ge1perrt. Im Schul- und
im Verwaltungsdienst warten junge Leute schon 5 und 6
Jahre auf Anstellung. In wenigen Jahren werden im Durchschnitt dreimal so viel Anwärter als Stdlen vorhanden sein.
In manchen Ressorts warten 6oo Akademiker auf -40 Stellen.
Wer Verbindungen hat, wandert in die Wirtschaft ah, wer
Geld hat, kann warten. Der Proletarier hat weder das eine
noch das andere.
Er hat nur die Chance der gleichen Bildung.
Abu Markub

Führende Männer
ooo führende Zeitgenossen sind vom Statistisdten Reio:hsamt
nao:h ihrem Woher befragt worden. Das Ergebnis: 73,1 Prozent entII

Jtammcn aus der geistigen und wirtso:halt!io:hen Oberso:hidtt, 24,1
Prozent aus den mittleren So:hichten und der Rest von 2,8 Prozent
aus Arbeiterkreisen. Diese letztere Zahl stimmt auffallend übcrein
mi~ dem Prozentsatz von Arbeiterkindern auf den Universitäten
und Hodudtulen.
Die in die führenden So:hio:hten aufgesriegenen Arbeiterkinder ver·
teilen sich nun wieder auf die einzelnen Berufe so:
Berufe

Zahl der Arbeiterkinder
(auf je 100 der Berufszugehörigen)

Großindustrielle
Großhändler und Bankier
Direktoren und leitende Angestellte
Wirtso:hafd. u. diplomatisd.e lnteres.envenreter
Akademiso:h gebildete Lehrer
Gelehrte und Hodtso:hullehrer
Offizier•
Politiker

2,5
2,0

o,8
4,8

1,6
0,7
0,1

20,8

Die hohe Zahl unter den Politikern fällt auf. Man hat offenbar
die Partei- und Gewerks<:haftsführer der Linken dazu geziib!t. Ob
sie sio:h damit als zur obersten Schio:ht ziihlend ausweisen wollten?
Oder wo!lte das Statisriso:hc Reio:hsamt die Zahl der aus Arbeiterkreisen stammenden "führenden M:inner"" vergrößern?

I

Gebäudes festgeklemmt hane. Er alarmierte die näo:hstc Feu
wao:hc, und bold darauf war das Tierdten aus seiner mißli<:hen L;rbcfreit. ~ Sehr so:hön; aber in der gleio:hcn Stadt verrecken j.ihrli~
"'"'!\" '"'''-"'nd Mcm<:hcn auf der Straße.
Im Dienste des Großkapitals. Im lnseraienteil der Stuttgane
"Arbciter·Trihllllc" (Blau der kommunistisdlen Opposition) von'
'9·. Juli hc1l\t "" "l.c,er, kauft bei unseren Jn,eremcn!" Und wi;
h~•l:cn d~e>c ln>crentcnl Gaissnlaicr, So:hodl.cn und T1ctz. - Ob
"lnHcntrcu"' o<kr "Opposition" ~ auo:h die kommunistiso:he Prcs
~;buht ohn~ die fetten ln>cratc bürgerlio:hcr Grollfirmen nid!<e
exi'tiercn zu kiinnc11 (l:e~cn di, dann natlirlidt im Textteil nid!t1
~e"::hricben werden Jori). h Jsi ein btßdlen klägli<.h.
Deutsdte Spuck. ln den "Narinnalsmialistischcn Monatshelten"
Hehcn in einem Aufsat~. "Reichswehr und deutsdte Politik" vo
Hitlcr u. a. folgende Säue:" . Ll~nn dem aul\cnpolitis<:hcn
Wollen der Vorkric~s2Cit 'tand etn, ,·orn völkiso:hcn Standpunt
aus gemessen, viellcio:ht nio:ht sehr hodJ anzusprechender Staat, abc;
dafür mit einer um so W<tndervollercn Heercseinridttung zur Verfügung ... Diese> wichtigste lllStrument im Dienste der außenpolj.
tisd1en hneres•en eines Volkes besitzt das deutso:he Rei<:h von hcutc
nid>t mehr oder zumindest in einem vollkvmmcn ungenügenden
Umfange, und weit entfernt von derjenigen Verfassung, die seinon
früheren Wert bedingte .. Denn die Fortsetzung der alten Trodition liegt nun einmal nio:ht in der gelungenen Oberwindung von
ci11 paar i11neren Streikrevo!ten, sondern im Ruhm siegrcto:h~r
Schlao:htcn snwic in der Pflege desjenigen Geistes, der dahin führt."
~ "Tausend Worte Deutso:h" aus dem jüdischen Ullsteinverll.i
künnt~n hier nichts sdJaden.
Die Nazifrau. Der Nationalsozialist Gottfried F c der s<:hreibt
in einem Auf<at?. über "Die Frau": "Der Jude hat uns die Fra~
gcstuhlcn durch die Form der Ge>chlechtsdemokratie. Wir Jungen
mÜ»Cn au>7.iehen und den Lindwurm tOten, damit wir wieder zum
Heiligsten kc>mmcn, das es auf dieser Welt gibt: :>:ur Frau, dit
Magd <tnd Ll i c n er in des Mannes ist." ~ Dienstmädo:hen, wäblt
villkiso:h 1
Kleines Versehen. Die Nr. s8 der von Dr. Go e b beI s herau1.
gegebenen Halbwoo:hen<o:hnft "Der Angriff" bdehrt uns, eine Volk,.
wirtso:haft braudle, um stark und gesund zu bleiben, einen auf.
Holzschnin von Hans Gerner
nahmefähigen, gleidtmäßig arbeitenden inneren Markt, "und dieser
wiederum kann nur erhalten werden duro:h Zollso:hutz. So hat es
<dtun v<>r adttzig Jahren der geniale Fr i e d r i eh von Li s z t
~ •·crgebens ~ sc1ncn Deutso:hcn ein7uhämmern versuo:ht." _
Friedrio:h List (so heiß> der "geniale" Mann, von dem der "Angriff"
"Was tut die katholische Kird1c zur Behebung der Wohnunpnot?" Ein Anikcl im "Korrc~pondcnz- und Olferten- ctwJ> hat läuten hilren) hat so ungdähr das Gegenteil ges<:hrieben.
Interessenten gesuo:ht. Inserat im "Berliner Tageblan": "Akttenblatt für die f:.C~Jnuc k.nholi~.:he Geistlichkeit D~uhd1lanJs"
mehrhcit mit vor t e i I hafte r Unter b i I an z und Beteiligun8
(Nr. 6) gibt Antwort .1ut die'c l'ra~e. Der Zwc..k des Artikels
e>ner Ii. o m m u n e glinstig abzugeben.'" ~ Zeitgemaß.
ist es, wie der Vrrr."""r ~u>drüddich bemerkt, "d~hin zu wirOstclbiso:hci. Aus der ,.Elbinger Zeitung" (Nr. 166): "GcwöhnL
ken, daß in der katb<.li>c·hcn Bevölkerung bckanm wird, .;". i e
jg. weißer Z i e g e n b o c k, der gewaltig stink t, zu kaufen ~
ernst die 1-.atholi,.:hc Kirc-he bemüht ist, dem \l;'ohnunglsudtt. Gutsverwalt. Rcio:hemwalde, Kr. Mobrungen". ~ Ein tüdlelend abzuhclfc•n".
tiger Landwirt.
Da werden also die soziakn Taten der Kirche der Reihe
Rätst! hehördlicher.eits. In den Mitteilungen der Rei<hs-Ruodnach aufgezählt. Die Diözese Würzburg hat von 1918 bis 1927
funk·Gescl!.o:haft"', Berlin, hat ein neues Wort das Lio:ht der W~ll
von ihrem Besitz 16 Hckt:tr für Wohnungsbauten abgegeben.
(W1eviel sie für den Quadratmeter bekommen hat, ist leider nblid<t: "Rundfunkverleihungsinhaber''. Das sind
nio:ht etwa L•ute, die Rundfunkgeräte ausleihen, sondern solchc, dit
nicht vermerkt.) Der Kirdienvorstand in Mülheim-Ruhr hat
den Plan gefaßt, glcid17.eitig mit einer Kirche z8 Eigenheime einen S<:hein besitzen, der sie bereo:htigt, die Darbietungen des Rundfunks zu "leihen" (besser: zu entlehnen), also einbo:her (wenn a!idl
7.U bauen. In Berlin llt eine katholisc-he Siedlung von Dr. Sonnio:ht sehr so:hön}: Rundfunkteilnehmer. ~ Warum sio:h vernindnemdtein gebaut worden, in Gauring hei München ist eine
J,o:h ausdrü.:kcn, wenn"s un,·crständlidJ auo:h geht?
Siedlung in Angriff genommen.
Das sind die Taten der katholischen Kird1.e zur Behebung
Publikumsgescbmadr.. Der ,$ ü d d e u 1 s c h e Rund f u n k" Iw
der Wohnungsnot, die das "Korrespondenz- und Offerten- in sein letztes Wodtenprogramm wieder "Hörcrwünsche'• aulp
blatt" aufüblen kann. Es sind nicht gerade viel. Aber dafür
nommcn. Unter zwanzig gewünschten Musikstü.:ken waren f..o
gibt das Blatt allen baulustigen Katholiken und katholischen gende: Einzug der Gladiatoren, Marso:h; Die Post im Walde,
Gerneinden noch einen Rat: n3mlich den, sid1 der "Gemein- Pistonsolo; Heinzdmänno:hens Wadttparade; Gern hab' ich dil
schaft der Freunde in Wüstenrot" anzuschließen, die "auch Frauen geküßt; Schöner Gigolo; Ein rheinisdtes Mädo:hen; Dil
Gelder zum Bau von katholischen Kird1en, Vereinshäusern Parade der Zinnsoldaten; Grinzing-Lied; An der Weser, Pistoruolo;
und klösterli<:hen Anstalten durch Bausparverträge :>:ur VerIo:h hab' mein Herz in Heiddberg verloren; Alte Kameracierl,
fügung stellt...
Mars<:h. ~ Sentimentale So:hn1arreo und Pistonsoli: damit erober!
Ist das alles? Nein, ich will nicht ungerecht sein: es ist nur man das dcutschc Herz.
die Hälfte. Die Hälfte der kirch!i ..-hen Taten und die Hälfte
Die Verdienste. Ftau Anna C s i II a g, von der in folge ihm
des Artikels. Die zweite Hälfte redet von anderen Dingen. gcsdtid<ten Reklame jedes Kind wciß, daß sie noo:h mit 76 jahrea
"Die Fuldaer Konferenz der deutschen Bischöfe erließ eine das riesige "Blondhaar ihrer Jugend" trägt, ist "in Anerk.ennUDC
eigene Kundgebung zur Behebung der Wohnungsnot
ihrer für dic gesamto Menso:hheit geleisteten Dienote der Rall$
in unserem Vaterland." "Der deutsche Katholikentag 1928 in eines Be f • h I s h ab er< im "Universcl Orden für humanitirc
Magdeburg beschäftigt sid1 ebenfalls e i n g ehe n d mit den
Verdienste", Genf, zuerkannt worden, "da sie duro:h ihr anerkannt
einsdtlägigen Fragen zur Behebung der Wohnungsnot." "Du kostbares Heilmittel gegen die Krankheiten des Haarboden, zur
vor einiger Zeit in Prag stattgefundene Kirchenkongreß be- Linderung der menso:hlio:hen Lciden" beitrage. - Diese ErnenoUOI
s<:häftigte sich ebenfalls mit den Fragen internationaler Be- wird die "Verdienste" der Frau Csillag sio:her noo:h steigern; eiPt
kämpfung der Wohnungsnot."
"Spezial"pa<kung ihres Minels kostet bloß 16 Reidtsmark.
Das ist alles. Sie finden wahrscheinlich, daß die in dem
In Stuttgart ist vom 1. bis 5· August der S· Kongrcß des "Bunde.
Artikel aufgezählten so7ialcn Taten der katholischen Kirche
einen sehr dürftigen Eindruck machen? Sie sind eben ein Opti- der r e I i g i ö s c n Sozi a I ist e n Deutso:hlands". Am 5.tmsug,
mist und erwarten viel zu viel von der Kirche. Ja n Hage I den 2. August, 20 Uhr: öffentliche Versammlung im Sieglc-H•UL
Sonntag, den 3· August, 8 Uhr, predigt PfarrerEcker t. Tagungslokal: Hzus So:hönblick, WeißenhoL Auskunft duro:h die GeschälttSuspendiert
stelle dcs Bundes, Mannheim, Jungbuso:hstraße 9·
Von den in L übe c k nlit dem Calmette-Scrum ge~cn TubcrKarlsruhc. Die Loser der Sonnrags-Zeitung treffen sieb Samsaft
kulose behandelten Säuglingen sind jetzt über 6o gestorh~n. Nao:h
2. August, 20 Uhr, im Kaiserhof (Kar! Friedrio:h-Straße), 2. Stoci.
den bisherigen Ergebnissen der Untersu<:hung ist nio:ht das Serum
Calmcttes sdtu)d, sondern entweder eine Verunrcinigung oder eine
Rrdoktion und V<do~ dor Sonnt>&>·Z<itung: Stu<tgar<. Tubiog« S<rdc 11
Verwechslung. Die <chuldtl'en 1\rztc sind von ihrem Amt suspen
[PmLhd. p), T<ldon ><6)<>. Pooud.<<k·Konto Stu«g«< ·~8-H. H<rousgobn<
dien worden.
l>r ["eh Sd.oir<r. Stut<~"'- hir d,. R<dohion •<ron<""Ortlich: Hotmono U.,
~<uttpn. Pr<is: Ein>olnumm« '" Pfonnig. ,furd. di< Po•t b<><>g<n monotli<i>

Reichstagsauflösung

Die gleiche Bildung

Ernste Bemühungen

Kleinigkeiten

Taktlos. Hugcnberg.> "Tag'" beri<:htet vnn "franzümo:hcn Taktlo>igkencn", die anl:ißlio:h einer Studienfahrt deutscher Lehrer und
Lehrerinnen in frankrcidJ vor~ckommen s~icn. Fs sei nämlich von
intcre»icrrcr franzc>sisd:.cr Sclte mehrmal< ver.<ucht worden, der
SrudicnrcL>e den Charakter einer p a z i f ist i; c h c n Kundg e b u n g 'u verleihen, was von mehreren deuts<:hcn T eilnchmcm
und Teilnehmerinnen als taktlos empfunden worden sei; sie würden noo:h noo:hträgh<:h a<tf die Festcllung W~rt legen, d3 ß sie für
diese "Entgleisungen" keine Verantwortung trÜl'Cn. - Nationalistisd.e Flegeleien wären diesen Herrs<:haften "·'" ße>täti~ung ihrer
vorgcfaßtcn Meinung vom "Erbfeind" offenbar heber gewe.<cn.
Vorurtdlslos. Ocr ehemalige deutso:he Kai 5 er hat den verant
"ll'ordi<:hen Rcdaktör der "Berliner Morgenpost,. verklagt, weil er
geschrieben banc, Wilhclm sct hci Krupp finanziell beteiligt gcwe'""· aho mitverantwortlich fiir die minderwenigen Fddgeso:h(itze
von 1914- Reo:htsvertrcter des E~kaisers ist Reo:htsanwalt L. B l 0 c h,
ßerlin. ~ Antisemit wie der Herr Sohn in Ols scheint der Papa in
Doorn also nio:ht zu sein.
Aus guter Familie. Landgerio:htsdirektor Tolk von der Straf
kammerdes Landgeridlts I in Bcrlin in der Begründung seines frei
spre<:henden Urteils für H u g o S t in n es den Jüngeren und Kon
<Orten (wegen Fäls<:hung von Krieg;anleihe-Ncubesitz in Altbesin)
lt. "A<:htuhr-Abendblan" Nr. 166: ... Die Herkunft, Eniehung
und gesellschaftliche Stellung schütze die Angeklagten
vor dem Verdao:ht des Betruges ... ~ Der he>te Witz der S.ison
diese Begründung eines typis<:hcn Klassenjustiz-Urteils ausgerechnet
beim Sohn dc. Mannes, der am Riesenbetrug der Inflation haupt
beteiligt war!
Die gercl!ete Kreatur. In der Alexandrinenstraße in B e r I i n
vernahm kürzlio:h ein So:hupowachtmeister die klagende Stimme
einer So:hwalhe, die sio:h in crheblio:hcr Höhe im Mauerwerk e1nes

06 Pf<nn1~ (oimchlioßj,,J, ll<mli~dd). un«r S<r<>fbond !l\Onodid1 , R<l<h>rn>r~
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onnta
Rette sich wer kann
Da Ekel an der Unfähigkeit des deutschen Reichstags mit seinen aus der Vorkriegszeit stammenden, wenn
am.h umg~tauften Parteien hat im ganzen Volk einen solchen
~rad erreicht, daß sogar die Abgeordneten selber es allmähhdJ gemerkt haben. Schon die letzten Wahlen hätten den
alten Herren zeigen können, daß es so nicht weitergeht. Damals ~aben sie mit Hilfe der Listen ihre Sitze großenteils
nochemmal gerettet, aber daneben sind trotz der im Wahlsystem liegenden Er-schwerung n e u e Pa r t e i e n hereingekommen, die ihre Existenz nicht etwa ihrem glänzenden
Programm oder politis<-her Notwendigkeit, sondern lediglich
der Unzufriedenheit der Wähler mit den alten Parteikleppern
verdankten.
Jetzt stehen neue Wahlen vor der Tür. Sie sind lediglich
au,; Angst so lange hinausgeschoben worden. Die einzige
~,regi_erung~fähige" Par_tei, die i~nen m_it Ruhe entgegensieht,
~st dte Sozialdemokratie. Auch Sie hat 1hr SündenregiS[er und
ihren Stall von Auszumusternden; aber sie weiß, daß sie sich
auf ihren einzigartigen Parteiapparat und die Disziplin ihrer
Massen verlassen kann.
Bei den Bürgerlichen herrscht Panik und Zerfall. Sammhmgstrompetcn, Neugründungen, die das Gegenteil von
Sammlung bewirken werden, allgemeine Jagd nach Rettungsringen. Das Vaterland über die Partei!, oder: wenn nur das
Mandat gerettet ist!
H u g e n b er g hat zunächst einmal die deutsdmationale
Partei zu Tode gesiegt. Als ihr Konkurs besiegelt schien, erhob der volksparteiliche Oberfeldwebel S <; h o I z seinen Ruf
nach einer Sammlungspartei von W e s t a r p bis K o c h.
Aber siehe da, Westarp hatte sd.on seinen eigenen Laden aufgemacht, die "K o ns er v a t i v e Vo I k spar tei", gemeinsam mit den Vertretern der jugendlidJ.en Rid!tung unter
T r e v i r a n u s (den "Volkskonservativen") und in der Hoffnung, vielleicht audJ. nodJ. die Agrarier Se h i e 1e s hereinzubekommen. Und da fand KodJ., der Häuptling der Demokraten, daß es nun für ihn höch,lte Zeit sei, und überraschte
die Offem!ichkeit durch die "sdJ.Iagartig einsetzende" Gründung einer "Deutschen Staatspartei".
Diese Firma ist der letzte Versuch, der an perniciöser
Anämie sterbenden demokratischen Partei durch eine Bluttransfusion nocheinmal Leben einzuhauchen. Das neu investierte Kapital stammt vom Jungdeuts<;hen Orden,
bzw. der von Mahraun gezeugten "volksnatiunalen Reichs·
Vereinigung", mit der einije demokratische Führer schon
läns:ere Zeit getechtclmechte t haben. Außerdem sind einige
embryonenhafte jungliberale Gruppen beteiligt. Die DeutSche
Volkspartei des enttäuschten Papa Scholz zeigt beleidigt die
kalte Schulter.
Das Programm der neuen Partei ist schon da. Es ist em
wahrer Salat von schönen Versprechungen. Sozial will man
sein, Staatsgesinnung hat man (die Demokraten haben eine
Vorliebe für alle Zusammensetzungen mit "Staat"), selbstverständlich ist man auch national, für Wehrhaftigkeit, gegen
Versailles, liberal und republikanisch. Schwarzweißrot und
schwarzrotgo\d sind veraltete Gegensätze. Wer vieles bringt,
wird allen etwas bringen.
Die Rechnung könnte daneben gehen. Ein paar Wochen
vor der Wahl läßt sich eine neue Partei vielleicht nicht aus
dem Boden stampfen. Namentlich wenn man die Parteigän"
ger, die man haben möd.te, vorher nicht gefragt hat. Es wird
mand:aen Demokraten im Lande geben, der s.ich dagegen
sträuben wird, nun auf einmal als neugebackener Staatsparteiler aufgewadlt zu sein; in einer Gesellschaft, die er seither
nicht gekannt hat, nämlich von ehemaligen Deutschnationalen, Jungdo-Offizieren und sonstigen waschechten Reaktionären.
KodJ sdleint diese "Sammlung" freilich für zeitgemäß zu
halten. Und in gewissem Sinn h~t er r~t. Zwisch.en Deut~
nationalen und Demokraten 1st kem großer Unterschied
mehr. Die große bürgerliche Partei wäre eigendich längst daseinsberechtigt. Aber es handelt sich doch um Mandate,
um Spitzenkandidaturen, und die sind durch Sammlungsmanöver leider nidJt zu vermehren.
Die Sozialdemokraten sdimunze!n. Sie können dem Betrieb
im bürgerlichen Lager ruhig zusehen- Ihre AussidJ.~en steigen,
obwohl sie's nicht verdient haben. Aber Fehler be1 der Konkurrenz sind oft mehr wert als eigene Leistungen.
Der Wahlkampf wird am Ende doch nicht so langweilig
werden.
Erich Schairer

Wahlforderungen
Das "Ander~ Deuts<hland" (Nr. 30) fordert von den Kandidaten,
die es empfehlen will, daß sie im neuen R~ichstag für Folgendes
eintreten·.
"I. Zurückführung des ReichswehretatS auf den Stand von '9'4•
das bedeutet eine Enpornis von 250 Mi!!ionen Mark gegenüber
der Anforderung für '9JO.
2. Ablehnung des Panurkreuzers B und jedes Flottenl»upro·
gramms.
3· Keine Übertragung der vollziehenden Gewalt auf Grund des
Artikels 4& an eine Militärperson."
Das Blatt verlangt außerdem die "schrifdiche Zusicherung, daß
etwaiger Fraktionszwang >;u diC5en Punkten nidlt anerkannt wird".
Die Aufgabe der Deundlen Friedensgesellschaft werde es sein,
mit diesen Mindestforderungen an die in Frage kommenden Par·
teien und Kandidaten heranzutreten und nur soldle Kandidaten zu
unterstütun, die bereit sind, die>e Forderungen zu erfüllen.
Auf den Stimmzetteln für die Reichstagswahlen Sicht die sozialdemokratisehe Fartei als weitaus stärkste unter
Nummer 1.
Von den bisherigen deutschnationalcn Rcidmagoabge·
ordneten ist jetzt etwa die Hälfte aus der Partei amgctreten. Audi
der württembergisdie Minister Bazi I le ist darunter.
Die Konservative Volkspartei und die Christ·
lieh ·nationale Bauern-undLandvolkpartei haben
besdilo.sen, für die Reidistag<wahl gemeinsame Listen aufzu<tcllen.
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Das Wichtigste

Lotterie ohne Risiko

Das letzte Kapitel

Der Molling'sdte Plan

Der Parteiamsdmß der Deutschen d e m o k r a t i s c h e n
Pa r t e i hat mit allen gegen vier Stimmen einen Antrag der
Parteiführung angenommen, wonach der Parteiapparat der
neugegründeten ,,Deutschen Staatspartei" :eur Verfügung gestellt werden soll. Professor Q u i d d c und der stellvertretende Vorsitzende des ParteiauS$d!usscs Er k e I e n 7 sind aus
der Partei ausgetreten; Erkelenz hat -~kh der sozialdemokratischen Partei angeschlossen.

Von Wilhelm Blechschmidt

Demokratie in Ferien
Die Rei<hsregierunt; hat zwar, wie es du Reichstag befahl,
die erbssenen Notverordnungen aufgehoben, sie aber acht
Tage darauf in lcic:bt veränder-ter Fassu11g wieder in Kraft
gesetzt. Der Plan, der die Finanzmisere vorläufig beheben
soll, sieht jetzt so aus:
Am Etat für 1929 und 1930 werden I69 Millionen Mark
eingespart. 48 Millionen werden aus einer Verkürzung der
Zahlungsfristen für die Tabaksteuer gewonnen. 274 Millionen
sollen die Reichshilfe und Zuschläge zur EinkommenSteuer
einbringen: Beamte und Ange~tellte von Reich, Ländern, Gemeinden und Körperschaften de~ öffentlichen Recht,; zahlen,
wenn ihr Gehalt über 2000 Mark im Jahr beträgt, 2Y. Prozent des Einkommens, ebenso die Tantiemebezieher; veranlagte EinkommensteuerpflidJtige mit mehr als 8ooo Mark
Einkommen zahlen 5 Prozent der veranlagten Einkommensteuer als Reichshilfe; Ledige (seien es nun Beamte, Privatangestellte, Arbeiter oder veranlagte Einkommensteuerpflich·
tige) zahlen 10 Pro7ent ihrer Einkommensteuer.
Mit diesen Steuern hofft die Regierung, das Defizit des
Reicheo zu decken. Aber auch die Gemeinden brauchen neue
Einnahmen. Sie erhalten das Recht, eine Gemeindebiersteuer
oder eine allgemeine Gemeindegetränkesteuer oder eine Kopfsteuer zu erheben. (Wenn die Realsteuern steigen, sind sie
dazu verpflichtet, eine dieser Steuern einzuführen.) Die Kopfsteuer muß nach den neuen Notverordnungen gestaffelt werden (von 6 Mark bis 1000 Mark).
Der dritte Teil der Notverordnungen betrifft die Arbeitslosen~ersicherung. Die Beiträge werden von 3,5 auf 4.•5 Prozent erhöht; etwa 100 Millionen Mark sollen durch Le!stungsdbbau eing~•part werden. Wenn die Arbeitslosenver,idierung
trotzdem ein Defizit ergeben sollte (was der Fall ist, wenn die
Zahl der Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt über 1,6 Millionen steigt), dann trägt das Reich nur die Hälfte des Mehr·
bedarfs; die andere Hälfte muß durch eine Beitragserhöhung
eingebracht werden.
Außerdem finden sich in den Notverordnungen noch einige
Bestimmungen über die Osthilfe und eine sanfte Mahnung
an die Kartelle, "unwirtschaftliche Preisbildungen" aufzu·
heben.
Der Unterschied zwi,;chen der "alten" und der "neuen"
Notverordnung besteht vor allem darin, daß die Kopfsteuer
gestaffelt und daß den Gemeinden die Wahl zwischen Kopfsteuer und Biersteuer gelassen wird. Das sind kleine Konzessionen nach links, die zeigen, daß die Regierung der Adnundvierziger die Beziehungen zur Sozialdemokratie nicht ganz
abbrechen will. Denn die Notverordnungen müssen vom
neuen Reid!stag bestätigt werden, sonst sind sie ungültig. Eine
Mehrheit im neuen Reichstag findet die Regierung aber aller
Voraussicht nach nur mit Hilfe der Sozialdemokraten.
Trotz diesen l'l.nderungen ist die "neue" Notverordnung
kaum besser zu nennen als die "alte". Sie ist vor allem (um
von anderem einmal zu schweigen) denkbar umständlich.
Rechnen Sie einmal mit Hilfe der genauen Gesetze.lbestimmungen aus, was ein lediger Reichsbahnbeamter mit 1o ooo Mark
Gehalt jetzt an neuen Steuern zu zahlen hat! Wenn Sie nicht
Mathematik studiert haben, werden Sie zu keinem Ergebnis
kommen. Die Finanzämter werden ihre Bdegschaft verdoppeln müssen. Auf diese Weise wird wenigstens die Zahl der
Arbeitslosen vermindert.
Werden die Sozialdemokraten diese Notverordnung nachträglich bestätigen? Tun sie es nicht und findet Brüning keine
Mehrheit im neuen Reichstag, dann scheint er entschlossen,
die Demokratie auch weiterhin in den Ferien zu lassen und
mit seinen neuen Freunden, den Konservativen, die Diktatur
fortzusetzen.
He r m a n n L i S t

Kleine Chronik
Da, wü rIte m bergisc h e Sta a tsm i nist er ium hat besdllossen, im Etat für '930/31 mind.,tem IO Prozent der <adllidien
und gemisditcn Ausgaben zu streidlen.
In Preußen ist ein GesCIZ zur rasdieren Auflösung dec F i ·
d e i k o m m iss e erlassen worden.
Der oldenburgi<dJc Gutsbesitzer Ta n t z c n hat einen "Wirt·
sdlafrsverband für bäucrlidlc Veredluogsarbeit" gegründet.
Zwi•dlcn D e u t < c h 1a n d und Po le n ist eine Vereinbarung
wegen der in letzter Zeit vorgekommenen Grenzzwisdienfällc abgc·
5 dilossen worden: die Behörden der beiden Länder sollen sidi bei
der Aufklarung der Fälle gegenseitig unterstützen llnd Maßnahmen
tr<ffcn, um eine Wiederholung snldier Zwisdicnfälle 7-U verhindern.
Der rusoischc Volkskommi;su des ll.ußercn Ts<hitsdierin ist
,..urüdgctretcn und durch Li t w in o w ers.t>.t worden. An Stelle
Kreflinskis soll R y k o w Botsdiafter in Berlin werden.
in Rußland soll die allgemeine Sdiulpflidit eingeführt werden.
Der frühere 1 i tau i ' ' h e M1nisterpriisidem Woldemaras ist
verhaftet und versdiidu worden.
Die TÜrken haben einen Feldzug gegen die Kurden an der
persisdien Grenze erMfnet.
in China ist in den Provinzen Hunan und Kiangsi ein Auf;tand kommuniSiisdier Bauernbünde ausgebrodien. Die Au!.tändischen haben Tsdlangsdia, die Hauputadt der Provinz Hunan, erobert.

Ein G I ü c k s spie I wie Rouge et Noir ist eine verhältnismäßig rationdie Sache: weil der Spieler es in der Hand hat,
seine Chance zu bestimmen, und weil der Gewinn sich nach
der Höhe dieser Chance richtet. Wenn ich bei 36 Zahlen auf
Ungerade setze, so ist die Gewinnchance 1 : 2, und ich hekomme im Fall des Gewinnes den doppelten Einsatz. Setze
ich auf eine einzelne Zahl, so ist meine Chan<;e 1 : 36; ich
bekomme den sed!sunddreißigfachen Einsatz.
Die L o t t e r i e ist etwas viel Zufälligeres. Ich habe als
Spieler nicht eine, sondern gleichzeitig sovide verschiedene
Chancen, als Gewinnstufen vorhanden sind. Das Risiko des
Hauptgewinners, des kleinen Gewinners und des Verlieren
ist von vornherein dasselbe.
Bei den meisten Lotterien ist dieses Risiko sehr groß und
die Gewinnchance minimal, da nur ein sehr kleiner Bruchteil
der ausgegebenen Lose gezogen wird. Wenn es in einem Prospekt hie und da heißt, jedes zehnte Los gewinne, so gilt dies
offenbar sd.on als Anreiz. Hiebei bestehen dann aber neunzig
Prozent der "Gewinne" darin, daß der Einsatz zurückgegeben
wird, weitere acht Pro~ent sind nur wenig höher als der Einsatz, und nur auf zwei Prozent jenes Zehntels fällt ein Gewinn, der diesen Namen verdient. Die Wahrscheinlid!keit
eineo solchen Gewinnes ist also I : 500. Gewöhnlich ist sie
aber nod! viel geringer.
Bedeutend günstiger liegt die Chance bei den ,;taat!idJen
K I a s s e n l o t t er i e n. Es gibt deren drei in Deutschland:
die hamhurgische, die sächsische und die p r e u ß i s c hsüddeutsche, die im Jahr 1912 durch Ausdehnung der
damals sd!on über hundert Jahre alten preußischen Lotterie
auf die süddeutschen Staaten das größte derartige Unternehmen geworden ist. In ihr werden jedes Jahr zweimal Soo ooo
Lose zu je 120 Mark ausgegeben; der Einfad.heit halber in 2
Abteilungen mit gleichen Nummern (von 1 bis 400 ooo) und
gleichen Gewinnen, und der_ Zahlungserleichterung halber in
fünf Klassen mit vier kleinen Ziehungen und einer Hauptziehung, die sich über mehr als einen Monat erstredu. Der
Einsatz zur Ziehung der ersten Klas>e beträgt 24 Mark (ein
Achtel-Los, der kleinste Anteil, kostet also 3 Mark), zur
zweiten 48 Mark undsoweiter. Der Wert sämtlicher Lose beträfit (unter Berüd<.siduigung der Vorausziehungen) rund 91
Mi Iianen Mark, die rund 330 ooo Gewinne samt zwei am
letzten Tag der großen Ziehung fälligen "Prämien" von je
~oo ooo Mark machen zusammen 63 Millionen Mark. Von
diesen 63 Millionen werden 50 Millionen ausbezahlt, r3 fallen
in Form einer 2oprozentigen Abgabe an das Reich. Von der
Differenz zwischen Erlös und Gewinnen - rund 28 Millionen - erhalten die Lotterieeinnehmer 15 Millionen (ein
Sechstel des Lospreises), die beteiligten Länder Preußen, Bayern, Württemberg und Baden 11 Millionen, der Rest sind
V erwa!tungskmten.
Da von 8oo ooo Losen 330 ooo gewinnen, heißt es in den
Reklameprospekten der Preußisch-Süddeutschen, beinahe jedes
z w e i t e Los gewinne. Ganz wörtlid. darf das nid!t genommen werden, und etwa 75 Prozent der Gewinne sind
lediglich Einsatzgewinne, so daß von roo Spidern etwa 6o
leer ausgehen, 30 ihren Einsatz zurückerhalten und ro einen
tatsächlichen Gewinn machen. Immerhin ist dieser Prozentsatz weitaus größer als bei allen Privat!otterien. Und der
Hauptgewinn, der sich im allergünstigsten Fall auf r Million,
also netto Soo ooo Mark beläuft, ist ein ziemlich fetter Brokken.
Ein Berliner Bankier namens M o I I in g hat nun einen in
seiner An genialen Plan einer "Veredelung" der Klassenlotterie ausgeheckt, der das /"ährlich in ihr umgesetzte erhebliche Kapital für den Staat rochtbar machen und das Risiko
des einzelnen Spielers auf den Verlust der Zinsen des von
ihm eingezahlten Geldes einschränken würde. Er schlägt vor,
die Eins a t z g e w i n n e ganz abzuschaffen, die Zahl der
w i r k I i ehe n Gewinne auf zo Prozent zu vermehren und
allen denen, deren Los nicht gezogen worden ist, ihren Einsatz nach Ablauf von zehn Jahren zur ü e k zu z a h I e n.
Gleichzeitig will er die Zahl der Lose auf 1 Million erhöhen
und den Preis des Loses von 11o auf 200 Mark heraufsetzen.
In jeder Lotterie (also jedes halbe Jahr) würden dann Statt
der bisherigen 91 Millionen rund 190 Millionen eingehen,
von denen 70 als Bruttogewinne ausbezahlt und 91 für die
spätere Rückzahlung der Nieten zurückgestellt würden. Die
Lotterieeinnehmer würden I9 Millionen bekommen (10 Prozent des Lospreises, also wie bisher 20 Mark pro Los), den
Rest die Länder (etwas weniger als bisher). Die Rücklage von
jährlich 9I Millionen würde bei 6 Prozent Zins und Zinseszins nach 10 Jahren auf rund zweieinhalb Milliarden angewachsen sein. Nach dem zehnten Jahr müßten den
Spidern aus dem ersten Halbjahr 16o Millionen zurückgezahlt werden; um diese Rate würde das angesammelte Kapital aber nur einmal gekürzt, da seine Zinsen und die weiteren
Neuzurückstellungen von halbjährlich 9' Millionen zur Rückzahlung der künftig fälligen Summen genügen würden. Solange die Lotterie dauert, hätte der Staat also ein Anlagekapital von 1,3 Milliarden Mark zur freien Verfügung (etwa
für Wohnungsbau); und die Lotterie wäre für den einzelnen
Teilnehmer kein Hasardspiel mehr, sondern eine nahezu
r i s i k o I o s e Sache, an der er mit dem in zehn Jahren eingezahlten Kapital ohne weitere Ausgabe "ewig" beteiligt bleiben könnte, und ~war mit einer Gewinnchance von 1 : 5, wie
sie keine andere Lotterie der Weit mehr bietet.
Dieses Projekt des Herrn Mailing ist im Lauf der letzten
Monate von den "zuständigen" Instanzen fleißig erwogen
worden und hat sd!ließlich fast allgemeinen Beifall gefunden,
so daß man nahe daran war, es zu verwirklichen. Seine DurdJführung ist nach einer Jl.ußerung des preußischen Finanzministers Dr. H ö p k e r · A s c hoff lediglich am Widerstand seiner s Ü d d e u t s c h e n Kollegen gesd.eitert, die den

damit verbundenen kleinen Rüdtgang ihrer Kasseneinnahmen
nicht in Kauf nehmen wollten.
Statt dessen wird nunmehr von der nädlsten Lotterie ab
eine "kleine Lotteriereform" kommen, die sich auf eine Verteuerung der Lose (von uo auf 200 Mark) und eine Vermehrung der Gewinne beschränkt, aber den Grundgedanken
Mailings - die Rüdtzahlung der Nieten - unter den Tisch
fallen läßt.
Es wäre schade, wenn er damit ganz verloren ginge. Denn
er ist ausgezeichnet, er ist von allen Beteiligten und von einer
großen Zahl bedeutender Theoretiker gebillijt, über seine
Durchführbarkeit und Dringlidlkeit herrscht allgemein Übereinstimmung. Die rein partikularistisch-fiskalisch begründete
GegnersdJaft der süddeutschen Finanzminister ist eine Kurzsichtigkeit, die sich vielleicht sogar von ihrem eigenen Standpunkt aus als solche erweisen wird: nämlid1 wenn es sich
zeigen sollte, daß unter dem jetzigen System die Beteiligung
an der Lotterie bei zunehmender wirtschaftlicher Depression
erhehlidl nachlassen wird. Wie kürzlich in der Friedridt-ListGesellschaft Profesmr Ha r m s gesagt hat: "Angesidas der
erschütterndm Kapitalknappheit, mit der wir noch für lange
Zeit rechnen müssen, wäre es sdJledlthin unverständlidJ, wenn
der Weg, der sich hier zu ihrer wenigstens teilweisen Überwindung darbietet, um deswillen nicht beschritten würde,
weil die Beteiligten sich über Einzelheiten nicht zu verständigen vermögen ... Es handelt sich sdJließlidl nidn um Preussen, Bayern, Württemherg oder Baden, mndcrn um die deutsdte Volkswirtschaft."

Die befreite Pfalz
In Pi r m • s e n s ist <1m '7· Juli der erste süddeutsche Kavallerietag abgehalten worden. Die "Pirmasemer Zeitung" jubelt Uber
das ,,Fahnenmeer von Sd!.warz-weiß-rot und Weiß-blau" und herichtet von den gehaltenen Reden u. a.:
"Als Vertreter des Protektors S. Kgl. Hoheit Prinz Alfons von
Bayern rid!.tete General Freiherr Hermann von Gehsattel folgende
Begrüßungswane an die Festversammlung: " ... Der Grundzug der
heutigen Feier findet seinen besten Ausdrud< in dem cchtbayerischen
Wahlspruch .,In Treue fest". In Treue fest zum König, zum Volk,
zum Vaterland. Das war von jeher, seit rausend Jahren und mehr,
die Grundlage für das Wandeln aller Bayern."
"Der Festredner (Ehrenvorsitzender Gustav Rheinberger} kam
dann auf die alte Militär:teit zu sprechen, von der jeder Soldat audt
heute noch mit glänzenden Augen berichtet. War es dodl. die Hod!.schule für die Erziehung zur restlosen Pflichterfüllung und die beste
Schule unseres Lebens. Die ueue Kameradsd!.aft, die die alten Soldaten zusammenschweißte, wollen upd müssen wir weiter pflegen
und auf die Jugend vererben."
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Acht Tage vorher hatte das Luftschiff "Graf Zeppelin" den
Pfiibern einen Besud!. gemacht. In dem Bericht über die Landung
llhreibt die "Pirmasenser Zeitung": "War sd!.on am Vormittag die
Begeisterung der Pfäb::cr über diesen sonderbaren Gast groß gewesen, so kannte sie nunmehr keine Grenzen mehr, auch nid!.t die
Grenun aller Absperrungen
Leider hatte die neue pfälzische
Landespolizei kein Verständnis für diese Freude der Pfälzer, eine
Freude, die doch verständlich ist nach der Leidenszeit du Pfalz
unter der französilchen Be.,.tzung. Hier und dort schlug man etwas
voreilig mit dem Gummiknüppel ein und leider fielen seitens der
Landespolizei Äußerungen wie: "die Pfälzer werden wir sd!.on zur
Vernunft bringen"."

Grimme gegen Becker
Der frühere preußische Kultusminister Be c k er hat vor Jahren
einen Erlaß herausgegeben, in dem die Lehrer aufgefordert wurden,
die Kinder auf die Bedeutung der K o Ion i e n hinzuweisen. Sein
Nadtfolgcr G r im m e aber scheint gemerkt zu haben, was die
Folgen eines so\d!.en Erlasses sind, und hat jetzt deshalb folgendes
bestimmt: "Es ist unzulässig und wird hiermit ausdriicklid!. unttrngt, die gelegendidte Behandlung des Kolonialproblems im UnterricD.t zu einer irgendwie gearteten unmittelbaren oder mittelbaren
Propaganda zu mißbraudl.en. Den Schülern ist wie bei Behandlung
sonstiger politischer Probleme ... die Problematik der Kolonialfrage vor Augen zu führen, ohne daß Versudle geduldet werden
können. sie für eine bestimmte politische Auffassung gewinnen zu
wollen."
Schön; aber der .,Verein für das Deutschtum im Ausland" und
der Kolonialverein haben wahrsc:heinlid!. auf die Schulen mehr Einfluß als der Herr Kultw.minister.
Der Reidupräsidcnt h.t eine Verordnung gegen Waffen m i ßb r a u c b erlassen.

Das Material
Von Max Banh
1914. Kolonnen marschieren durch sommerlich leuchtende
Straßen; Fahnen Hadtern; Jubel der Menschenmenge steigt
wie ein einziger Schrei des Glüdts zum Himmel; Alte zittern
an Stöcken im Takt neben den feldgrauen Gliedern daher und
können doch nidlt Schritt halten; Jugend, Frauen, Mädchen
flankieren die Rotten; Blumen, Liebesgaben, Zurufe; über
al.lem sdJmetternde Musik und Deutsdllandlied. Jetzt werden
wir sie dreschen; die Blüte der Nation ist auf dem Marsch;
ein Volk geht siegen.
Ein Volk geht sterben.
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1918, Kolonnen marschieren zurüdr.. Ausgehungerte Mensdten, ersdJöpft, körperlich und seelisdJ zermürbt, abgerissen,
verstaubt, ein geschlagenes Heer. Jubelnder Empfang: tndlich
seid ihr wieder da; der Schwindel hat ein Ende; der Dank des
Vaterlands ist euch gewiß; nie wieder Krieg]

•

19.28. Freiburg im Breisgau, Mitta~. Schulen und Geschäfte
leeren sid:J, die Straßen sind von Helmkehrenden belebt. Der
Maitag ist sommerlidJ sdtwer, die Sonne brennt, die Glieder
sind matt, man nimmt an nichts Anteil, ist schläfrig, interesselos.
Da geht plötzlich etwas über die Straße, das alle Trägheit
mit einem einzigen SdJwall fortschwemmt, alle Geister wadJ
und lebendig macht: ein Invalide, einbeinig, auf Krüdten, im
feldgrauen Rodt mit roter Biese, der Uniform des ersten
Kriegsjahres, das E. K. I. an der Brust. Sein. glattrasiertes
Gesidlt, in der Anlage schön, männlich, kühn, !St unverletzt,
aber grob, derb, sinnlich roh, affektgeladen, böse, primitiv
und elementar, wie un~ere Gesichter waren - damals. Die
Achselhöhlen seines Rodtes sind mit Leder ausgekleidet, damit der Stoff nicht von den Krüdten durchgescheuert wird.
Er geht langsam seines Weges, wobei er die Krü&en taktmäßig, mit kurzem, hölzernem Aufschlag, vorsetzt. Autos
madlen, plötzlich das Tempo hemmend, Bogen um ihn, während er die Straße überquert; der SchutZmann stoppt eine
Elektrische, auf den Trottoirs stockt der Verkehr. Die Men-

Die Verbrüderung
Wenn die heutigen Herdentiere mal was anderes tun, als
ihre Bonzen von ihnen erwarten, soll man sich darüber
freuen. Nur muß man sich dabei hüten, daraus sofort den
Anbruch eines "Neuen" zu folgern. Besonders dann, wenn die
ausgebrochenen Sd1afe nur eine kleine Gastrolle in einem
andern Stall gegeben haben.
Die nationale Presse hat kürzlich unter großem Zeilenaufwand über ein solches Symptom der kommenden Zeit be·
ridmt. Da haben sich nämlidJ. H eidelberger Studenten und Bauarbeiter übe; einige büro· und bonzokratischen Widerstände hinweg zum Ricinfest am neuen Bau

der Universität zusammengefunden und sich's wohl sein lassen. Bei bayrisch Bier, Wiirstfficn und Kartoffelsalat, und
unter Au>tausch einiger wohlabgewogenen Ansprachen, deren
Wohlklang kein garstiges politisches Wort störte. Man saß
zunächst, wie sich das gehört, getrennt. Aber dann ergab sich
plötzlich die Verbrüderung: "der Bruder Studio zog zum
Maurergesellcn, der Zimmermann zum Korpsbruder".
Woher der Drang kam, weiß niemand. War es Neugierde,
das bayrisd1e Bier, oder gar ein Wunder, wie sie nur in Zeiten
nationaler Erhebung vorkommen? Es ist aus den Berichten
nicht ersidltlidl. Sie saßen da, die dargebotenen Genüsse eifrig
konsumierend und sich mit der gebotenen Vorsicht gegenseitig abtastend, als eine leibhaftige Vorwegnahme der oagenhaften Volksgemeinschaft: der Hamburger Zimmermann mit
der Karuooel!-Samthose und dem verwegenen Koks neben dem
Saxo-Boruosen, der Maurergeselle kommunistisdler Couleur
neben dem sdJwarz-rot-güldenen Vandalen. Es muß eine
wahrhaft bunte Reihe gewesen sein.
Und dann kam ein historischer Moment: die Studenten
rieben einen donnernden Salamander zu Ehren ihrer Brüder
von der s<:hwidigen Faust. Dem biederen Deuts<:hen, der diesen Vorgang aus "Ait-Heidelherg" gut kennt, bleibt ob einer
sol<:hen Situation die Spudte weg. Es ist, ruft die nationale
Presse mit Emfaoe aus, vielleicht "das erstemal in Heidelberg,
daß Korpsstudenten und Burs<:hens<:hafter ... der Heiddberger Arbeiterschaft und ihrer Hände Werk diese hödlste
studentische Ehre darbraduen".
Man denke: der Prolet hat den guten Prinzen Heinz verdrängt. Wird auch er mit ein paar sentimemalen Tränen im
Auge :wr harten Pflicht zurückkehren und in einsamen Stunden von Bierseidelfantasien überwältigt werden? Ganz fremd
scheinen den Leuten vom Bau solche Anwandlungen nicht zu
sein, denn sie hatten die Situation sofort erfaßt und überreichten unter gehörigem Drum und Dran den Studenten
den Eichenkranz von der Ri<:htfestkrone, den man dann im
Triumhug nach den Räumen de.> "Asta" brachte, wo er
künftighin einen Ehrenplatz hab~n soll.
Weitere Nachwirkungen dürfte diese "Verbrüderung" kaum
haben, wenn man von den nach solchen Veranstaltungen üblichen schweren Sdlädeln absehen will. Es werden sich wohl
beide Parteien ziemlich rasch wieder in die raube Wirklichkeit zurüdtgefunden haben. Mag sein, daß einer der allzeit
durstigen Zirnmerleure bei geeigneter Gelegenheit den Versuch ma<:hc, einem vorübers<hwehenden Borussen ein Freihier
zu entlodr.en; aber das wird nicht von großer Mensdlen- und
Sadlkenntnis zeugen, denn man studiert s<:hließlich, um etwas
zu werden, und kann sidJ weder durch eine gelegentlidle noch
durch eine ernsthafte Fortsetzung dieser Richtfestverbrüderung die Mentalität versauen, die für die Kariere in Staat und
Wirtschaft so wichtig ist.
Die Arbeiter, die da gelockt von bayrisch Bier und Würstchen und ihren Bonzen zum Trotz dem Bruder Studio die
Hände reidlten, werden ihren .,Brüdern" nur allzubald in
der rauben Wirklichkeit begegnen: als forschen Staatsanwälten, gefügigen Syndicis, strammen Polizeioffizieren, die aus
innerer Oberzeugung und bitterer Notwendigkeit in einem
gottgewollten Gegensatz stehen zu den .,Minderwertigen" und
deren Bestrebungen, die Madu an sich zu reißen. Und dann
werden sie einsehen, daß solche Verbrüderungsfeste höchstenfalls den Wert einer besseren Gaudi haben.
hm

Eckert darf nicht sprechen
Auf letzten Montag war im Programm des S tut t g a r t er
Sc n der s ein Vortrag von Pfarrer Ecke r t über die religi~n
Sozialisten angekündigt. Am Abend vorher ist den Hörern mirgeteilt worden, der Vortrag "müsse ausfallen". Dafür hat man •id!.
über ein wichtiges Kapitel aus dem Patentrecht belehren la»en
dürfen.
Heute hätte Ecken im Rahmen des Bundestags der religiösen
Sozialisten in dtr Stuttgarter Erlöserkirche pudigen
sdten stehen und starren das Gespemt aus einer Zeit an, die
sie schon lange bereitwillig vergessen haben.
Der Soldat geht den Bürgersteig entlang; vor dem und
·enem Schaufenster bleibt er stehen und mustert die Ausagen. Es sieht aus, als wäre er, zurzeit in einem Lazarett der
Stadt untergehradtt, auf dem Heimweg von einem Ausgang:
um eins Antreten zum Mittagessen, die Krüdten unterm Arm,
Absätze geschlossen, Brust raus, Kokarde über der Nasenwurzel! Er geht da herum, als lebten wir noch mitten in der
großen Zeit, und die Menschen sind wie aus einem friedlidlen
Traum herausgerissen und mitten in jene schlimme, unmenschlidJe, kaum begreifbare Wirklichkeit zurlidr.versetzt.
Was liegt in ihren Blicken? Achtung, Güte, Dank, Mitleid(
Nichts von alledem. Sondern ungläubiges Staunen, das sich
rasch wandelt in Unwillen, Entrüstung, Feind$eligkeit. Wie
kann einer, fast zehn Jahre nadJ Kriegsende, sidJ erlauben,
so brutal Verge~senes heraufzubesdJwören? Der Welt diesen
stumm.en ~rotcsc _gegen Sünde~, deren Erinnerun~ längst verna~bt ~st, ms Gesich~ zu s~reien? Den Jungen, die von jener
Zeu mchts mehr w1ssen, d1eses Menetekel zuzurufen? Es ist
empörend, schamlos, als hätte der MensdJ sich vor aller Augen
entblößt! Er ist ein l'i.rgernis.
Der Feldg_raue spü~t d!ese unausgesprodJ.ene erbitterte Gegnerschaft, d1escn sohdamdten Protest der Masse gegen sein
Dasein. Er tut nur so, als merke er nichts, denn er ist wehrlos, einer gegen alle; vielleicht sdJämt er sich auch für die
anderen; das kommt vor. Daß der stumme Haß ihn trifft
sieht man an der befangenen, gezwungenen Haltung seine;
Schultern, an der absichtlichen Gleichgültigkeit seiner Blicke
die keinen ansehen, an der verbissenen Härte des zusammenge:
p_reßten Mundes. J?er Krüppel lä~ft ei?-sam Spießruten durch
eme Gasse von Femden, durch dte peteschenden Gertenhiebe
der bösen Blidr.e. Sein Eisernes Erster wirkt wie eine Bitte
u:n Verzeihung, ein Bettel~?- um S_chonung.. Aber die Magie
dieses Symbols versagt, kemer Wird erwelcht, alle bleiben
feindselig. Eiserne Kreuze sind gern gesehen auf dem Rodt
emeritierter Generäle, wenn sie die Heldentaten der ihnen
seinerzeit ausgelieferten Masse Mensd-t als ihre eigenen preisen, Rachesd-twüre zum Himmel senden, nationalen Veranstaltungen präsidieren und den deutschen Gott anposaunen.
In Verbindung mit abgetragenen Muskotenrödr.en und aus
großer Zeit übrig gebliebenen Menschentrümmern sind sie
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1oUe11. D(r Kirchengemeinderat hat es aber abgelehnt, Eden
dten z_u Ia~,. und der Ober~irdtenr.~t _hat diese ~,blehn~eg ~
drUdd 11:h gebilhgt. Es solle .,ke!n au•waruger Pfarrer predtgen. Alt
Ed<eru Stelle amtiut Piarrcr W e i_t brecht aus Ne<:karganadt,
der offenbar weniger ~dährllch sche!ot.

Der Jahrestag
Am 4- August jährt sidJ wieder ~er ~ ag, der uns ~n die
größte Dummheit des letzten Vorknegue1chstags und an ihr
unheilvollen Folgen erinnert. Se<hzehn Jahre - das ist U.:
allgemeinen kein jubiläumstermin; aber die große Eselei VOJn
August 191.~ verdient, Jahr für Jahr aufs Neue gefeiert tu
werden. Umso mehr, als sie schon viel zu tief in Vergessen.
heit geraten ist.
Am 4· August !914 haben unsere Volksver~reter über die
von ihnen Vertretenen den ~ürfel geworfen; ihre paar hun.
dert Stimmen haben. zwei Mlllionen L~ben gekostet, von der
SdJädigung der Nauon an Gesundheit, Land, Geld, Winschafukraft ganz abgesehen. Die Auslese, die aus den Siehu11•
gen der Wahlschlachten hervorge~ang~n war, hat sich wie ein
Mann um sich selbst geschart, mlt Emschluß der vaterland.ilosen Gesellen und unbes<:hadet der Zugehörigkeit dieser
Vaterlandsverräter zur zweiten Internationale, und hat die
Stimmkarten zugunsten der Kriegskredite erhoben, wie cinstens die Schwurfinger der Eidgenossen auf dem Rütli :tu
edlerer Verschwörung gereckt wurden. Es. stellte sid:J hera111,
daß Deutschlands ärmster Sohn auch sem getreuester war
Lissauers Haßgesang hallte in allen Herzen und allen Mü~
dern wider, das Volk in Waffen hob sich selber auf den
Schild und selb>t Mara Bu, soeben der Schule entwa.duen,
dichtete: "Deutschland, ins Feld! Freund ist das Schwert!~
Kurzum: die große Zeit war da mit Glanz. und Gloria und
so ausgiebig, daß wir noch immer an ihren Früchten zehren.
Die Wunden des Krieges vernarben allerdings so nach ond
nach; auch das Gehirn der Zeitgenossen wird hart und narbiJ
und die Zeit läßt Gras wachsen über die Erinnerung :w
Stahlbad. Muntere Barden sind beflissen, die große Latriac
der Jahre 1914-18 zum Palast der Freuden 1_1nd Manne.
tugenden umzu!ügen, und an Stelle der durdl d1e Hdden:uit:
zusammengetrampelten Generation ist ein neues Gesdtled,c
herangewachsen. In 16 Jahren werden aus kleinen Kindera
große, wird aus hilfloser Jugend hilfloseres Kano11enfuttc:r.
Die nationale Ideolügie ist wieder obenauf, die Schulmeister,
Feldwebel und Redaktionssdlmöcker mit dem bekannte~~
Manko unter der Schädeldedte brechen berserkerhaft aus den
morastigen Urwäldern ihrer teutonischen Gedankensümpfe
hervor. Sie reißen die Jünglinge hin und mit durch die Stlernadtige Wucht ihrer blutrünstigen Urtriebe und die fatamorganischcn AussdJweifungen ihrer überheizten Hirnwindun~eu,
aus denen der schillernde Brodem künftiger Herrlichkeltes
aufsteigt, wie sie somt nur reiche orientalisdle Fantasie llltzumalen verstehr. Die Jungen zittern dana<h, sich, jeder Ma.na
ein Winkelried, in Garben von Spießen zu stürz.en, um ihre
Führer die Großartigkeiten der goldenen Zukunft gen.ieße:a
zu las$Cn. Sie sind, in ihrer begeisterten Opferlust, ein ver
sacrum, aber wenn man sie ausziehen ließe, wären sie ~
Dredt, nichts weiter.
Was die Barden und Helden säen, müssen die Parlamentarier eines sdtönen Tages ernten: es wird wieder einmal eiD
August kommen, und man wird ja sehen, wie sie sich ihrer
Pflicht entledigen, statt sie zu erfüllen: es sind immer die:
gleichen, die ins Palawerhaus kommen, kein Wunder, d.aß sie
aufs gegebene Kommando wieder die Rütlifinger redten werden, wenn die Saat reif ist! Wenn sie die Hände heben, CU.
kleine, mühelose Beschäftigung, fallen die Mensdlen in Schwi"
den, und hintennach kann sidJ die brave Nation dann wieda
besehen, was eigentlich an der Ernte dran war. Sie heirna
dann ein und führt in ihre Scheunen: die schwankende Lase
der Wagen, auf denen sich die Berge der Zerstückelten und
Vergifteten türmen, unten tropft das Blut raus, man sielu,
wo der Zug gefahren ist, und das heißt dann Weg des Ruhms.
Mutter und Kinder, so viel ihrer nodJ übrig sind, werdes
sich freuen, wenn sie Papa zurückbekommen, obgleidl nur ia
Fragmenten, und die Industrie, während des Krieges auf
Kosten des Volks~anzen schwer notleidend und Tag U1ld
Na<ht durchgearbeitet habend, wird sich unter Seufzen wieder aufrichten und wieder einmal den PlatZ an der Sonnt
erobern.
Und so, auf diese nedUsche Weise, treiht's die liebe Mensdtheit weiter, und wenn sie nicht gestorben ist, lebt sie anoo
2oooo auch nodJ.
MaraBu
In Paris hat eine Internationale der Kriegsteilnehmer S"tllll
und die deutsch-französische Ver•tändigung gefordert.
verpönt, weil out of fashion. Man trägt das n.idJt mehr.
weder eiserne Kreuze noch das Kleid der Ehre noch das lcm
Hosenbein. Wenn ein Stück am Kerl fehlt, hat er's gefällipc
in Zivil zu stedr.en, damit er keine eingelullten Sd!reclr.CI»träume aus dem SdJlaf we<kt. Sollen wir um denn immer tHld
ewig erinnern lassen? Hinab mit dem, was war, hinab !llit
dem wandelnden Gespenst!
Der Soldat geht weiter, em Deplazierter, Verfemter, Geo
storbener.
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1930. Die deplazierte Generation hat nidJts mehr zu mdden. Jetzt ist die nächste dran. Nur ein Klüngel der fdO.
grauen Zunft, ihr Schaum, hat sich am Ruder gehalten. JC!Ie,
die das Glüdt haben, immer oben zu schwimmen und darum
auch von dem großen Strudel nicht hinabgerissen worden
sind, die p;ut davongekommen und unversehrt übrig gebli.:o
ben sind, die Nichtkrüppd, paradieren mit der robtlstell
Pracht ihrer gesunden Glieder und ihres intakten Hirni, das
kein Erlebnis, keine Erfahrung, kein Überlegen und Denken.
kein Skrupel, kein Verantwortungsbewußtsein ankränkelil
konnte (so robust ist es!), und tronen als Götter über den
Massen der Gesunden, Jungen, Bcgeisterungsfähigen, des "Ml·
terials" fürs nächstemaL
Das Material ist frisch und brauchbar; es sehnt sich enr.bllsiastisdJ danach, verbraucht zu werden. Es hat seine Gliedtt
noch, es kann n.odt sehen, seine Lunge ist noch nicht zU'"
fressen - was 1St natürlidJer als die Ungeduld nad! dcl!l
glorreichen Tag, der es zum Krüppel oder Kadaver madttl
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193 ... Kolonnen marschieren durch geschmüdtte Straßcni
Jubel der Menge, sd!metternde Musik und Deutschlandlied.
Ein Volk geht siegen. Sterben.

Mea culpa
Als vor 16 Jahren dte "große Zeit" begann, gehörte idl
erst zu denen, d!e der Ekel schtcr umhrad:ite. Dieser Zustand
dauerte .nidlt lange; ich paßte mich an, wie andere dies utell·
Ym.meme Anpassung vor mir selbst zu rechtfertigen, wurde
idJ i?J- Lauf der "großen Zeit" Mitglied eines pazifistisdlell
Verems.
Kriegspredigten habe ich keine gehört, und den "Herrn dr:t

G-a-a-a-s!
Meine Patentlösun~;
Vor sechzehn Jahreu sind wir über Nacht in den großen
Krieg geschliddert. Beim nächsten, dem Gas - W e I t k r je g
wi~d es g~nau e.benso. gehen. Jeder Patriot ist deshalb ver~
pflidnet, uber d1e gee1gnerstcn Schutzmaßnahmen im bevor-

fiem Baumaterial, isc nicht teuer und angesidtts ihrer fried1_dten V~"!endu!lgsmöglid!keit vollkommenen produktiv. Sie
smd naturlieh nut Lu_ft-Stahlflasdten versehen, die bei Gefahr
dunft Gase nadl Schheßen des Zugangs geöffnet werden.
. ~n friedlidlen Zeiten werden 5ie durch Elektromotoren ventiliert. Das hat den yorteil, daß z. B. bei politischen Versammlungen das Publikum durch den die Masdtinerie überwachenden Beamten mittels Regulierung der Ventilation immer auf dem der Behörde erwünschten Grad von Ruhe und
Besonnenheit gehalten werden kann.
. Die_ Mitte! des Staates braudtcn für derartige Anlagen gar
mcht m. Anspr~ch &enommen werden. Gegen Erteilung von
K~nzessmf!en fur Kmos und andere Versammlungsstätten in
F~tedens~Citen v.:erd~n sich leicht Finanzgruppen bilden, die
dte. Ausfuhrung m d1e Hand nehmen. Ein nicht unerheblicher
Teil des vaterländischen Kapitals würde somit, entgegen den
Bestrebungen der Rüstungs-Industrie, das lebhafteste Interesse
an der _Erhaltur,tg des Friedens haben, da ja im Kriege,
":'.enn dte umenrdischen Räume der Allgemeinheit zur Verfugung gestellt werden müßten, die Rente für die Investierungen ausfallen würde.
0 t t o Enge 1h a r d t-Sevilla
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stehenden Kriege nadnudenken.

Die _Sdmtz~aßnahmen. müssen ~rsu:ns absolut wirkungsvoll se1~, zweitens .':'~ß '.hre Hernd:ttung die vaterländische
l~dustne und Bauta~Jg~en befruchten, und drittens müssen
du~ zu schaffenden Emnchtungen audJ für andere Zweds:e als
die des Sdmtzes im Kr!;g~, gebraudufähig sein, damit' das
Wehrkonro des Etats moghd!st entlastet bleibt.
Das sind ungef:ih~ ~e Gesichtspunkte, die bei dem Entwerfen von Sdlutzemnduungen im Kriege maßgebend sein
dürften.
Hier zwei Vorschläge, die dem Vaterland kostenlos zur
Verfügung gestellt werden.
I, Schutz gegen Gase
Heute kann f I ü s s i g e Luft überall hergestellt werden.
Die Herstellung kann jeder Fabrik mit größerer Kraftanlage
übertragen werden, so z. B. auch den örtlichen Elektrizitäts~
w~rken. Die flüssige Luft soll das Hauptsdtutzmittel gegen
G1ftgase werden. Jeder Haus~ oder Wohnungs-Besitzer versieht sidt mit einer oder mehreren S t a h I f I a s c h e n, die
flüssige Luft enthalten. An der Stahlflasdte befindet sich ein
Reduzier-Ventil. Wird dies geöffnet, so strömt die Luft mit
einem geringen Druck aus. Hat man Türen und Fenster geschlossen, so entsteht alsbald in den Wohnungen ein geringer
Oberdruck gegen die Atmosfäre draußen und die Giftgase
können nicht eintreten.
Man kann auch ganz kleine Stahlflaschen haben, die unter
einem geeigneten Anzug getragen werden. Der Anzug besteht aus einem mit Kautsdtuckmasse luftdicht gemachten
Stoff und ist einem T a u c her an z u g ähnlidJ, mit Gläsern
in der Augengegend und einem kleinen Auslaß-VentiL Im
Augenblick der Gefahr stülpt sidl der Straßenpassant das
Kopfstück über, betätigt den einfachen hermetisdJen Verschluß des Anzugs und öffnet durch einen Druck von Außen
das Reduzier-Ventil der Luftflasdte. Der entstehende Innendruck ist so gering, daß er den Anzug nicht unförmlich aufblasen kann, aber stark genug, um das Eintreten von Gasen
nadl Innen zu verhindun. Die verbrauchte Luft entweidn
durdl das kleine Auslaß-Ventil.
Die Kosten eines solchen Schutzes, des einzig wirksamen,
sind so gering, daß sie jeder Einwohner selbst tragen kann. Die
Staatskasse braudtt damit also nidu belastet zu werden. Die
Luft ist billig, die Flasdlen sind es audt, und die Schutzanzüge s_ind so einfach, daß sie gegebenenfalls auch im Hause angefertigt werden können. Das Volk läuft also keine Gefahr,
für den Schut7. gegen Giftgas dem ausbeuterischen Monopol
einer Industrie in die Hände zu fallen.
Die heutige Mode der k u r z e n R ö c k e bcgünsrigt auch
für Frauen die Verwendung soldler Sdtutzanzüge gegen Giftgase. Aus Rücksichten auf die Landesverteidigung sollte in
Erwägung gezogen werden, diese Mode endgültig beizubehalten oder sie sich sogar noch durch weitere Beschränkung
des Stoffaufwandes stärker auswirken zu lassen. Die von dem
Erbfeind neuerdings übernommene Art der Andeutung einer
Schleppe in der Frauenkleidung würde in strategisdt unzu[;;,.iger Weise die Verstauung der Kleidung in den Schutzanzügen erschweren.
Der Schutz gegen Giftgas ist also, wie man sieht, ebenso
einfach und wirksam wie billig.

a. Schutz gegen Bomben
Jedes Stadtviertel erhält einen großen, unterirdischen
Versam m 1u n g s- Raum. Der Grundstückswert kommt
gar nidlt in Frage, da alles, außer dem Einstieg, tief unter
der Erde liegt. Der Raum bildet eine gewaltige, eiförmige
Kuppel, dessen Form mittels eines zentralen Schachtes mechanisdt ausgehoben wird. Die freigelegte Rundung wird, auch
mechanisch, mit Beton verkleidet. Weiteres Baumaterial ist
kaum von Nöten. Der zentrale Schaffit wird nadl Fertigstellung des Raumes mit Beton verschlossen und zugeschüttet,
während an einer Seite der Einfahrt-Sdtacht angelegt wird.
Die Räume, mit elektrischem Licht, Ventilatoren und grossen Lifts versehen, können in Friedenszeiten als K i n o s und
Versammlungshallen benutzt werden. Ihre Anlage,
bei dem Fortfall von Kosten für Grunderwerb und kostspieliHeersdlaren" habe idl wohl auch nidtt weiter für Deutschlands Sadte bemüht. Wenn diese Unterlassung zu Deutschlands Niederlage mit beigetragen hat, so bedaure ich es, kann
es aber nicht ändern.
Dafür habe ich als Lehrerin pflichtsdtuldigst die Wände
meines Schulzimmers mit den Bildern hochgeehrter Massenmörder und etwas minder hodtgeehrten Kanonenfutters tapeziert. Erschien der gestrenge Schulinspektor zum Besuch, so
strahlten seine Augen. Im dritten oder vierten Jahr der
"großen Zeit" spnch der Gestrenge auf einer Bezirksschulkonferenztadelnd von einem Lehrer, der zu ihm gesagt habe,
er könne bald nichts mehr vom Krieg hören, gesdlweige denn
in der Sdtule davon spredten. Mag sein, idt habe im stillen
ein wenig mitgetadelt.
Ich habe Schulaufsätze nicht bloß geduldet sondern wohl
auch selbst veranlaßt, die gewiß nicht der Vö!kerversdindigung dienten. Vor unmündigen Kindern habe ich die Unschuldslüge unserer herrlichen Führer nachgeleiert und geholfen, in den ärmsten Familien Kriegsanleihe zusammcnzu~ratzen. Ve_rmudich habe idJ audt ein möglidtst dummes Gesicht geschnmen, als mir bei der letzten Zeichnung ein Sd!ü!er
seinen Beitrag mit den Worten übergab: "Mein Vater hat
gesagt, es sei doch al!es hin."
Schließlich habe ich während der ganzen "großen Zeit"
Kirchensteuer gezahlt, freilich aus Gedankenlosigkeit, nidtt
aus Überzeugung. Kriegsanleihe selbstverständlidt erst recht,
sdton um des ,,guten" Beispiels wi!lcn.
Wegen all dieser und ähnlicher Sünden könnte ich heute
ruhig in Amt und Würde sitzen. Wie viele tun es! Aber die
haben sich gehütet, die letzte und ärgste der Sünden zu begehen, deren ein württembergisciler Schulmeister teilhaftig
werden kann. Und die ist b~kanntlich: Geltung der ncuen
Verfassung des Deutsdten Retdtes für sid1 'l:u beansprudten,
a~ch da ~ gerade da! ~, wo sie Gewissensfreiheit garantiert.
J. H.
Und weil es so, wie im Teile, auch im Ganzen "'· und es im
teilhahcn Menschen gesd>ieht, daß er im Sitzen und Ruhen an Klug·
heit und Wei>h~it vollendet wird, so ist dwdich, daß das Mcn•d>cn·
geschledlt in der Ruhe und Stille des Friedens für sein eigentümliches Werk sich arn freiesten und Ieidiresten bdindet; und damit
ist offe:tbar, daß der A11friede das beste unter den Dingen ist, die
sieb auf unsere Seligkeit richu-u.
Dan t e (De morurchia)

Senfgas
Wir glauben nur an das Sdtwen
,, Westdeutsdie Kaufmannsjugend"
. In_ rohem Zustande ist das Senfgas eine ölige Flüssigkeit,
d1e 1m Aussehen an dunklen Sherry erinnert. Diese Flüssigkeit geht mit Wasser keine Verbindung ein, verbindet sich
widerwi!!ig mit Vaselin oder Paraffin, aber leidtt mit tierischen Fetten und Pflanzcnölen, wie auch mit Alkohol, l"i.ther,
Chloroform, Benzin und Petroleum. Sie verdunstet bei gewöhnlicher Temperatur sehr langsam, so daß der Erdboden,
der bei dem Platzen einer Bombe mit der Flü~sigkeit be·
spritzt ist, für längere Zeit eine Gefahr bildet, je nach den
Witterungsverhältnissen und der Beschaffenheit des Terrains.
Menschen können, ohne es zu wissen, Spuren dieser Flüssigkeit an ihren Schuhen oder Kleidern in Häuser, Gaststätten
oder andere Gebäude tragen, wo sie dann in der wärmeren
Atmosfäre verdunstet.
Dieses Gas hat einen dJarakterisris~t.en senfartigen Geru<:h,
der jedoch nidtt so sd!nell wahrgenommen, geschweige denn
unangenehm empfunden wird. In einem schwer mit Gas bombardierten Gebiete wird der Geruch beim ersten Eindringen
wahrgenommen, aber der Gerud!sinn wird so schnell durch
das Gift betäubt, daß man innerhalb von zehn Minuten nid-tts
mehr davon riecht. Das ist von schwerwiegender Bedeutun~,
da die MensdJen, wenn kein starker Geruch oder andere irrl·
tierende Einwirkung auf die Gefühlsnerven als Warnungs·
zeidten vorhanden sind, immer geneigt sind, die Gefahr zu
untersdtätzen.
Wenn sich das Gas in der Luft ausbreitet, ist zunädtst
nichts weiter wahrnehmbar, als der bereits erwähnte sdtwache
Gerudt. Nach zwei Stunden jedodJ beginnen sich Symptome
einzust_ellen, die sich dann mit großer Schnelligkeit vermehren. Dte Augen fangen an zu sd!merzcn und zu tränen. Die
Nase beginnt wie bei einem starken Schnupfen zu laufen. Es
stellt sir.:h Niesen ein und zu gleicher Zeit Aufstoßen, Würgen
im Halse und Erbrechen mit heftigen Magenkrämpfen, die in
Zwisdtenräumen immer wiederkehren. Dann zeigt sich bald
eine Entzündung der Haut; eine dunkle Röte bedeckt Gesicht
und Hals, wie auch andere Teile des Körpers, daß man aussieht wie verbrannt. Wenn die Kleidung irgendwo mit der
Flüssigkeit benetzt wurde, entzünden sich die darunter liegenden Stellen. Dabei leidet der Patient an fürchterlichem Jukken, besonders wenn er von Hitze überfallen wird, was mit
Sdlwachheit und Schlaf abwedlselt. Alles iH sehr schmerzhaft.
Dann entstehen k!dne Bläsdlen, die sich sehne!! zu großen
Blasen entwi<keln.
Nach a4 Stunden ist der typische Senf-Gift-Zustand eingetreten. Das größte Leiden wird durch Schmerzen in den
Augen, die sich dabei sehr vergrößern, verursacht. Der Patient
liegt tatsächlich blind da. Tränen quellen zwischen den gesdtwollenen Aulenlidern hervor und rinnen über sein gerötetes und mit B asen bedecktes Gesid!t, während ihm beständig die Nase läuft und ein starker Husten ihn quält. Dazu
stellt sidt noch, um das Maß der Leiden voll zu machen, heftiger Kopfschmerz ein.
Der Tod tritt selten während der ersten .14 Stunden ein,
oft erst am dritten oder vierten Tage, ja es hat Fälle gegeben,
wo die Opfer drei oder vier Wochen leiden mußten.
(Aus "Medizinische Fragen des modernen Krieges")

Wahlliedehen
Soll man denn die Urnen
wiederum umturnen?
Der Schädel raucht, es tobt der Meinuii,!;Htreit:
Hält man zu Bazille,
Strasser oder Schiele;
oder ist man gar vielleicht bereit,
Hugenberg in Nöten
helfend beizutrÖten,
teils aus Grundsatz, teils als reutscher Mun,
der die Gddcsquellcn
und die guten Stellen
dieses Herrn nicht leidlt entbehren kannl
Schlägt man sich mit Müllern
zu den Young-Erfüllern,
tid beglüd<t vom deutschen Stimmviehrecbd
Füblc man sich zenttörnlieh
völlig unabkömmlich,
ab ein Christ und tumber Pfaffenknecht1
Folgt der deutsche Krittler
soinem Adolf Hider,
weil er Mussolini forsch kopiert,
und sowohl Semiten,
als auch Jesuiten
mit gar starkem Wortschwall bombardiert?
Soll man links sich drängeln,
oder rechts sid. schlängeln,
fest :r.um Bl<Xk sich ballen, od.r weich wi<: Brei
seine Dividenden
und diversen Renten
zu erhalten suchen, wic's auch seil
Soll man höchst bescheiden
für die andern leiden,
als ein guter deutsd.er Patriot1
Ach, man kann's nicht wissen,
man ist ja b.,chissen,
wie man's machen wird. Das walte Gott.
hm

Hindenburgworte aus großer Zeit
Wir Soldaten wi•sen, dall es für uns keine heiligere Pflidat gibt,
als für Kaiser und Vaterland zu leben und zu •terben.
Warum die Franzmen mit ihrem nbiaren Fanatismus jeden Me~
ihres eigenen Bodens mit ihrem Blut tränken, iot eine• der D.inJe,
die über meinen Verstand gd.en.
Wir schidien Tausende in den Tod, auf daß :Z.:hnuuse11de lebe.!
können. Es muß sein, und wir bescbwid~tigen damit unser Hen.
Mir selbst gebt es auch ganz gut, ich schlafe wie eine Kanone.
Glauben Sie mir, ich habe tiefes Verständnis und Bedauern dafür,
wenn idl mitansehe, wi~ eine Mutter stundenlang um etwas Butter
auf der Suaße stehen und dabei denken muß, daß vielleicht in der
~eit die Kinder zu Haus~ mit den Streichhölzern spielen; trotzdem,
tdt habe die Uberzeugung, daß es besser wird, daß man sich an alleo
gewöhnen wird.
Körperlidte Schäden sind Opfer, die das Vaterland fordern mußte.
Aber Seele und Geist läßt es seinen Söhnen. Möge sie sich ein jeder
unversehrt erhalten!
Die deutsd.e konstitutionelle Monarchie steht an freiheitlicher Gestaltung hoch über jeder der feindlichen demokratisdten Republiken.
Gott der Herr ist si<:htbar mit uns gewesen, er wird sein Oeuts<hland auch in Zukunft nicht verlassen.
Man hat eine tiefe Bedeutung in meinen Wonen gesucht. Ich habe
mir aber weiter gar nichts dabei g~dacht.
(Aus der Sammlung von Wo h I t man n)

Die große Null
DerHinden bu rg-Byzantinismus gehört zu den fatalsten Encheinungen dieser Jahre. Jeder Unterrichtete kennt die völlige Unzulänglichkeit dieses Reichspräsidenten, aber keiner sprid:.t
aus, daß auf diesem Platze ein politisches Analfabetentum auf die
Dauer untragbar ist und am Ende zu leben•gefiihrlichen Komplikationen führen muß. Bei der pathologisdten Vorliebe der deutschen
Nation für gesd.lagene Generale ist der Fall kaum mehr reparabel
Was nützt es, daß der große Kriegshistoriker Hans Ddbrüdr: vor
Jahren sdton den Feldherrn Hindenburg eine ,.ehrwürdige Null"
genannt hatl Die Nation läßt sich ihre Götter nicht durdl kritische
Erkenntni>Se verekeln ...
Man wird dem entgegenhalten. daß sein Amt vornehmlich reprä·
sentativ ist und weder Geist, nodl Persönlichkeit, noch eigene poli·
tische Anschauungen erfordere. Als Georges Clemenceau einmal vor
einer Präsidentenwahl gefragt wurde, wem er seine Stimme geben
werde, antwortete er mit seiner zynischen Offenheit: ,.Dem Dümmsten". Na<h diesem Rezept sind in Republiken s<hon oft die Spitzen
erkoren worden, und es mag sich bewährt haben, an die Stelle von
unruhigen, problematischen Potenzen, die zu Eigenmächtigkeiten
neigen, eine friedliche, raumfüllende, stattlich aussehende Null zu
setzen. Dagegen läßt sid! nichts einwenden, so lange diese Null du
Verständnis für die Gründe ihrer InthrOnisierung nich.t verliert, so
lange sie nicht Gegenstand eines volkstümlichen Aberglauben'l wird,
der ihr mystische Kräfte zuschreibt, und so lange sie nicht alles un·
besehen unterfertigt, was ihr der oberste Kanzleichef zur Umer0 s sie t z k y in der "Weltbübne~
zeidmung vorlegt.
Der Ungehorsam ist für jeden, der die Geschichte gelesen hat, die
ursprüngliche Tugend des Menschen. Durch den Ungehorsam ilrt
man zum Fortschritt gelangt, dur<:h den Ungehorsam und durd!. die
Empörung.
Oscar Wilde

Weltgeltung
Die Zeitsrhrift "Die See" (Monatsblatt des D~utschen S.everein1,
früher Flotreuvereins) zitiert in ihrer Julinummer eine J\ußerun1
des großen nordspanischen Blattes "EI Liberal" über den Besud!.
deutscher Matrosen: "Wenn sie in ein Lokal kommen, so
nehmen sie ohne weiteres die Mütze ab und behalten sie unten, 5olange sie drinnen sind. Dieses Benehmen ist auf die sorgfältige Erziehung des deutschen Volkes zurüdr:zuführen. So erobert man die
Welt, wenigstens die gebildete: mit dem Hute in der Hand, nicht
mit Kanonen und Tanks." - Der •• See",Redaktör hat gar nicht
gemerkt, daß er da eine Ohrfeige eingesteckt hat.

Wozu?
In den .. Ldpziger Neuesten Nadlrichten" (Nummer 208) beklagt sich ein Polizeibeamter, daß die Beamten der Polizeiwachen statt wie bisher zweimal jährlich zum Pistolenschießen kiinf·
tig jeden Monrag von 8 bis 13 Uhr abwechselnd zum KarabiDerund Pistolenschießen kommandiert werden sollen. Rr hält das filr
unnötig. - Der Mann scheint nicht ganz im Bilde zu sein.

Sport-Statistik
In einem Rüdi:blick über die jetzt abgeschlossene Stungarter
Kegelsaison (Sdlwlibischer M~rkur vom 30. Juli 1930) kann
man lesen, doß allein im Stuttgarter Kegelsporthaus 243 Wettspiele durchgeführt worden seien, "Insgesamt wurde eine Kugelzahl von 26r 500 geworfen, die eine Kegelzahl von 1,178 Mill.
erlegten. Oie geworfene Kugelzahl bedingte für die Kegler die
Zurücklegung einer Stred<e von 2615 Kilometer und außer der
Wurfübung P3 ooo Kniebeugen. In mindestens fünffacher Form
sind die Aufsetzer zahlenmäßig an den Übungen beteiligt. Hieraus
geht deutlich hervor, in welchem Umfange bei den Keglern Leibesübung zur Ertüchtigung des Volke• be<rieben wird."
Fein ausgerechnet. Am meisten ertüd.tigt werden die Aufsetzer
mit 2,6 Millionen Kniebeugen. Neugierig, wie ich bin. habe i<h den
Pikkolo einer kleinen Konkurrenzbahn interviewt; ich kann deohalb dem obigen Bericht noch einiges hinzufügen. Normalen Sport·
betrieb vorau!gesetzt, haben die wackeren Kegler in diesen zeh!l
Monaten 143 6oo Glas Bier getrunken, was 430 8oo maligem Heben
und Senken des Armes entspricht. Außerdem wurden weitere 1120
km von der Ke~lbah n zum Pissoir zurückgelegt. - Idl habe mich
sofort bei dem Klub ,.Putz das Plättle" angemeldet.
F u c h'

Literatur
Rechtsschöpfung und Rechtsgcstaltung. Von Dr. W i I h e Im
G Iu n g le r. Vorlag von Otto Maid!, Mündlen. Steif brosch. 2,)0
Mark. (Nur durch Buchhandlungen, nicht durch den Verlag zu beziehen.) - Eine interessante, wiewohl in der Form etwas trockene
und manchmal umwegig vorgetragene, rechtsfilmofische Abhandlung. Glungler will eine neue Basis für die Begründung und die
Formung des Rechts schaffen und kommt zu der Forderung: ,.pragmatische Gestal.ung des Rechts". Das heißt: die Gestaltung des
Rechts- elne Aufgabe der Recht<politik- so!J na<h Maßg~be und
auf Grund der bestehenden wirklichen Verhältnisse, um praktischer
Zwed<e willen, geschehen.
ß.
Von Christoph Sd!rcmpfs Gesammelten Werken ist in Fr. From·
manns Verlag in Stuttgart (Stifmraße7) der zweite Band er·
schienen. Er beißt .. Noch im B3nne der Kirche" und enthält Reden
und Aufsätze aus den Jahren nach seiner Entlassung aus dem Kir·
chcndienst. In der Einleitung behandelt Sehrerupf mit der ihm
eigenen Gewissenh3ftigkeit seine innere und äußere Geschichte nach
dem "Fall". Preis des Bandes für Subskribenten u,jO Mark, sonst
14,70 Mark.

Verständigung

wegen unre<htm~ßiger Jagdausübung. Und das Rcidlsgcricht har den
Fall ietzt zu neuer Verhandlung zurückverwiosen, da es sid. doch
um Hehlerei handle.- Wozu wir die Juristen haben? Mein Lieber,
die Juristen haben uns.

Gespenst am Mittag

Seit dem Ende des Krieges sind fast zwölf Jahre vergangen. Das Rheinland ist geräumt. Wie steht es eigentlich mit
der deutsch-französischen Verständigung?
Eins ist sicher: von einer Annäherung von Volk zu Volk
kann gar nidlt die Red"' sein. Man glaube ja nid!t, daß sdlon
etwas Ernstliches in dieser Richtung erreicht ist. Es wird auch
nidns erreicht werden, wenn nicht die Methoden der Verständigungs-Arbeit völlig geändert werden.
Denn wie geht diese Arbeit vor skh? Angehörige der "besseren", d. h. kapitalkräftigen Kreise sagen sich von Zeit zu
Zeit Freundlichkeiten und hören sich anschließend einen Vortrag an. Das hat aber mit d.em gegenseitigen Kennenlernen
der beiden Völker nidu das Geringste zu tun. Diese Begegnungen intellektueller und industrieller Kreise sind lediglich
Veranstaltungen gesellschaftlicher Art. Sie werden immer nur
mit größter Vorsicht inszeniert. Alle sogenannten "heiklen",
d. h. tatsächlich wichtigen Themen werden vermieden.
Sind denn diese Leute wirklich die Repräsentant;n ihres
Volkes? Intensive Beschäftigung mit Büchern und Kenntnis
künstlerischer und wissenschaftlicher Leistungen bedeutet noch
lange nicht Verbundenheit mit dem Geiste eines Volkes. Oft
ist eher das Gegenteil der FalL Die Vorurteile, die zu überwindenden Hindernisse also, sind oft gerade bei diesen Intellektuellen besanden groß. Man lese z. B. ein Werk wie
Wechßlers "Esprit und Geist", um zu sehen, wessen die Kombination von nationalem Stolz und wissenschaftlichem Dünkel fähig ist. Das sieht so aus: "Aus ganzem Herzen wendet
der e.:hte Deutsche seine übrige Zeit und überschießende Kraft
an das freie Wandern ... Das Steigen und Klettern im HodJgebirge ist uns kein Sport wie dem englischen Vetter, kein
Mittel der ambition wie dem Franzosen ... U n' ist es Höheres, wahrhafter und heiliger Gcnuß des Daseins, Bewußtsein
eigenen Kraftgefühls und Ahnung heiligen Geistes ... Auf
seiner hohen Berge Felswand und Firnschnee fühlt sich der
Deuud!e seines Gottes sicher und seines Deutsd!tums ruhigen
Herrn."
Glaubt wirklid! jemand, daß ein Arbeiter einen solchen
arroganten Blödsinn zu äußern imstande wäre? Es i1t se!bsrverstlindlidJ, daß der einfache Mann von vornherein zur Verständigung mit dem anderen Volk bereiter und fahiger ist,
als irgendeine dieser geistigen Kapazitäten. Warum also lausdien wir weiter aufmerksam und ehrerbietig auf die weisen
Worte dieser Herren? Ist im Jahre 1930 immer nodJ nur
der Exponent seines Volkes, der einen bestimmten akademisd!.en Grad, eine gewisse Gehalts- und Vermögensstufe erreicht hat?
Nein, das ist nid!t der richtige Weg. Die "Bildungselite"
wird uns, wie schon öfters, im Stich. lassen. Man arbeite dodJ
endlidJ mit den Volkssdlichten, deren kleine Freuden und
große Nöte eine wirklidle Annäherung nodJ am ersten gestatten. Man ermögliche Arbeitern, kleinen Angestellten usw.
Reisen in die beiden Länder. Aber nid!t um sie großartige
Vorlesungen und teure FestlidJkeiten erledigen zu lassen.
Das Geld, das für diese einzig wertvolle Verständigungspraxis nötig wäre, werden die, die es übrig haben, freilidJ
nicht hergeben. Sie haben ja kein Interesse daran, daß die
Arbeiter ihren Horizont erweitern und sich über die Grenzen hinweg kennen lernen. Ihr Geld wird audJ weiterhin
allen möglidlen sid!er ganz gut gemeinten Organisationen zugute kommen. Auf ästethisdlen Tees, in geistvollen Vorträgen und Aufsätzen werden sidJ die "Völker" weiter "kennen
lernen" wie bisher audJ - nämlidl überhaupt nicht\
Raoul Kern
Mögen immerhin einige filosofische Renegaten dn Freiheit die
feinsten Kettens<hlüssc sdlmieden, um uns zu hewci.cn, daß M•Hionen Menschen geschaffen sind als Lasniere einiger tausend privilegierter Ritter, - sie werdm uns dennoch nicht davon überzeugen
können, solange •ie uns, wie Voltaire sagt, nid'lt nachweisen, daß
jene mit Sätteln auf dem Rüd..en und diese mit Sporen an den
FüßenzurWdtgekommen.
HeinrichHeine

~astorengcist. Das .,Berliner Tageblan·· haue sidJ gegen die Separamtcnpogromc ~cwandt und den si<h darin bctiitigenden Mob gebü~rcnd gekcnnzcio:hnet; draufhin schrieb der .,Rei<hsbote", das
Letbblan der evangelischen Pastoren: ,.Im enton Augcnblid< hat
wohl jeder Pfalzer Lc<er bedauert
daß er gegen den, der dieoe
Zeilen verbrochen hat, nicht handgr~iflich werden konnrc." _
Unser Herr Je.m >oll das in soldien Fällen ja ähnlich gehalten
haben.

Neger im Rundfunk, Der Jugendbund für e n t schieden es
C h r i s t e n t um hält die>er Tage in Berlin sein 8. Weltbundtrcffen ab; die große Rede der Ta~un~, die auf alle deuts<he Sender übertragen werden soll, hält ein afrikanischer Negerbisehot Schwarze Schmach?
Näher mein Gott zu dir. ,,Die ganze Welt wird davon spre<hen",
meint begeistert die katholis<he Presse, daß vor kurzem auf der
obersten Terrasse des Pariser Eilleiturms eine heilige Mes 5e ~elc
brien wurde. Zum erstenmal habe sich auf dem hOdlsten Turm der
Welt, dort wo der Rundfunk .eine Wellen aussendet, gewaltige
Scheinwerfer bei Na<ht ihr Spiel treiben und der französische AtttokOnig Citroen der Welt zeigt, was eine kesse Reklame ist, eine
segnende Hand erhoben, habe die heilige Hostie über dem Häuserrncer der Weltsradt geleuchtet. Der Abbe Buffet und seine Anhänger, die auf solche Weise ihrer Religiosität wirksamen Ausdruck
verliehen, wollten angeblich "einsam und dem Himmel nahe sein"
- Vielleicht war auch ein wenig Sensationslust dabei.
Literaten. In der "B.Z. am Mittag" schreibt einer ,n der B'!prechung ~inos Negerfilrns: ".
Der Film leuchu~ tief in das son•t
schwn >.ugängliche Leben der Primitiven; sie erscheinen kaum priWie 00
mitiver als unsere Bauern in ihres Lebens Eintönigkeit
Jas Kind an der Mutter saugt und das Zid..lein an der Ziege und
das Ferkel an der Sau, alles durcheinander, das ist s<hon drollig." Der Herr ist sicher mit der Flasche hochgepäppelt worden.
Gern~r

Wunderbare Erfindung. Die ,.B.Z. am Mittag" vom ~~. Juli vermeldet die <cnsationdlc Neuigkeit, daß in England ein Fabrikant
Kochpöne auf den Markt bringt, die pfeifen, wenn das Wasser
kodlt. - Das wird unseren Hausfrauen ganz märchenhaft und un~laubli<h vorkommen.

Seitdem s10.h beschäftigungslose alte Damen immer mehr auf die
Tierschutzbcwegunß kollzenrrien:n, erlebt mon Pro~esse, die in

Der Volksmund. Zu den noue11~n S<höpfungen des Berliner
Volkswitzes gehört die Drohung: "Men•<h, 'd< job dir'n S<hlado
untern Jürtel, daß de Weltmeister wirst!"

Tonplancnstid!

\'Ofl

Hans

Tierschutzunfug
unserer >Omt durchau> mdn zimpcrlidlcn Welt ein wenig kindisch
allmuten.
Neulid-1 hat man in Stuugan des hn~cn und breiten darüber
verhandelt, ob die Sdllige, dtc ein Metzger seinen zum Sch!ad>ten
getriebenen S,hwcincn gegeben habe, übrr das "zu!>•si~c Maß" hinausgega"g''" >cicn, und vor einigen Tagen stand ein Schöneberger
feinkosthändlcr vor Gcrid1t, we!l ein in seinem Schaufenster ausgestellter lebender Hummer durdl Zu>a<nmenbinden <einer Scheren
gcquiilt worden sei.
Zu dem Prozell waren nicht weniger als drei gewichtige Sachver>tiindigc aufgeboten. Prolc»or Brühl, ein Biologe, hielt ein Referat
darüber, ob ein wirbellmes Tier einen "qualitati\' nennenswerten"
Schmerz empfinden kOnnc; der Dirckror des Berliner Aquariums
srhilderte die Bceintriichtigun~_:; des Wohlbdmdens, die ein solches
Tier beim Fa11g und Transport, sowie dunh Verpad<en und Fen·
halten an einem trod<encn On •·rleide: sdlließlah gab noch der geriduli<hc· Sa<hvemändi~e für lldikate<>ell ;einen Senf dazu. Das
Gericht kam zwar zu e!nem Frci>pru<h, da J,e Ver.ntworrhdlkeit
ni<ht gant ~ekl:irt werden krmn!C, •ah jedoch die Tiorquiilcr<i als
erwies.:n an.
Unnötige Tlerguälaei ist natürlich zu verdammen, aber wenn die
fleischfreS>cnde Mcnsdlhea nicht mehr die Nerven besitzt, den
,.Auftrieb" ihrer Opfer zu ertragen, mull "" sidl eben diese Gemi>se ver;agcn. Ein Unfug ist e> jedenfalls, dail die vielbc<chältigten
Gerichte sidl '0 eingehend ma solchen Lappalien abgeben, während
mancher Prolet im Schnellriduertcmpo abgetan wird, obwohl es bei
ihm offcnsid.di<h iS<, daß er durd1 das heutige System eine starke
"Beeinuäd.tigun~ seines Wohlbefindens" erleider und dabei, im
Gegensatz zu den wirbellosen Tieren, durchaus in die Lage kommt,
"einen qualitativ nennenswerten S<hmen" 2\l erleiden.
M.

Die internationale Frauenlig.o für Frieden und Freiheit bereitet
eine internationale Kundgebung gegen den nächsten Krieg und für
allgemeine Abrüstung vor, die in Veutsdlland u. a. sd.on von Robert Bosch und Albort Einstein unterzeichnet worden ist. Man la<~e
,ich von Frau Per I e n, Stuttgart, Salzmannweg l6, Einzeichnungsltstcn kommen.
Bund für hcrrsd:!aftslosen Snziallimus. August bis Oktober je am
:<weiten Freitag im Monat um 20 Uhr - erstmols 8. August findet im Freidenkerjugcndgarren beim Weißenhof, nahe der End>tation von Limc 10, ein Aussprad.eabend statt, zu dem jedermann
eingeladen ist.
Trossingen, Montag, den 4· August, 20 Uhr, Genecalversarnmder Ortsgruppe der Dcut,chen Friedensgesellschaft
tm Nebcrlzimmer dc. Stanen. L" I t . hc!burg über ,.Gegenwartsund Zukunftsaufgaben der D.F.G." Gäste willkommen!
lun~

Im Kaffee Rüderner Höhe - eine halbe Stunde vom Bahnhof
Obertürkheirn au<, 1 s Minuten Ommbmfahrt nach Eßlingen sind Sie wie in der Sommerfrische.
ReJaktion und Veti•R O<r Sonn~<~>·Ze.,un~: Stu"~"'· Tübong« >or•lk tl
(Po"f•<h jt), Telefon >,OJO, P<>mdo<dc-ll.on<<> Stutt""' •#U· Heuuscd>er:
Pr. hido S<hairor, StuU8"'· Fur die Redak"on ''"'"'"'o<tli<h' Hermonn Lin,
Eh'"'""- p".,, f,n><lnumrn<r 'o Plenni&. du<<h doe Pon b<'-08<0 monulitlo
i6 Plennog, (<m•<hloeßlod> ß"'tdlgdd). unter S"<dbanJ mon.,lido 1 Re>di.sm.uk.
Dru<k: Bu<hd<Ud.<r<l k Spith, l:<'.,bl;nt<n·Stu<tgm. Lud,.;g<burger Stfolk J

J)ic kommunistische Opposition (Bra11dler-Gruppe)
wird keine eigenen L!!ten für die Reichstagswahl aufstellen.

Kleinigkeiten
Ohne Reichsfarben. In M ii n c h e n haben die republikanisdlen
S tu den< e n in einem Hörsaal der Univcrsitiü eine Verfassungsfeier veranstaltet. Die Erlaubnis, Saal und Rednerpult mir den
Reichsfarben zu schmüd<en, ist vom Rektor, Geheimrat Eichmann,
<rotz wiederholten Binen nicht erteilt word~n. - Bayern!
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Polen

Für Unser Geld. Die ,.Deutsche Tages>.cltung" kann berichten,
daß si<h im Rheinland zum erstenmal seit der Besct:mng wieder
Reich' wehr gezeigt habe, und zwar beim lntnnationalen Reitturnier in Aaohen, zu dc;;cn Eröffnung u. a. ,der ln;pcktor der
Kavallerie, Gcneralleumam Brandt, im >tolzen Viererzug eingetroffen ist. - Hat sid.er einen blendenden Eindrud< gemaoht.
Fortschritt. Jn Preußen werden die J> o I j z e i b e a m t e n der
größeren Städte zum Teil mit G a s p ist o I e n ausgerüstet, deren
Ge,d,osse betlubcnd wirken, ohne >d.ädlid. zu >ein. - Parfümiert?
Goebbeles. Die "Deut>chc Republik" erühh folgende Anekdote:
Der nationalsozialisti><he Häuptling Dr. Go e b beI s sollte als
Hauptattrak<lon in einer Ver;amn>lung im Berliner l'riedrichshain
sprechen. Um ,.Ovationen" zu entgehen, fuhr er an einem hinteren
Ein~ang vor und fragte einen Schupo na<h dem nächsten Weg. Der
3fltwortet<: ,.Geradcam, erwa vier Minuten - aber, junger Mann,
bleiben Sie lieber hier, Juden haben in der Versammlung keinen
Zurritt!" - bt\ nidlt wahr, so ist es ~ut nfundcn.
Unsere Justiz. Ein Ari><·itcr hatte \ct~ten Winter in der Nähe
0 c I s in Schlesien ci.:cn toten Hasen gefunden, ihn hcinlg<llOmmt'll und ,·crspcist. Er erhielt in erster Instanz fünf Monate
Gcf:in10ni> wegen Hehlerei. l)i,• Borufungsinstan,_ verurteilt< ihn !lUr
><>n

S.A.
Holland

Stuttgart, Io. August I930
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eitun
Das Wichtigste

Ohne Parlament?

Vo~ Fritz Lenz
Weil.lu< die größte Partei in Deut;dJ]and sind die SozialEine linksdemokratische Gründung
demokr.ltcn. Weitaus die stärkste ist, daran wird auch
Die
Forderung
nad-J
politischer Demokratie, nach
der 1 4· September nichts ändern, d~s Z e n t r u m. Ohne
In Nürnberg ist unter dem Vor~itz· von Ludwig Q u i d d e gleichem politischem Recht für alle Staatsbürger war ein MitZentrum keine Regierung. Und: das Zentrum geht in jede
eine "Vereinigung unabhängiger Demokra- tel in dem Kampf, den das auhteigende ß Ü r g c r tu m gegen
Regierung.
te n" gegründet worden, der sid! sofort eine Reihe von be- di~ damiligen Beherrscher des Staates, die Feudalen, fiihrte.
~1it wem wird das Zentrum die nächote Regierung bilden?
Solange d.1s Bürgertum noch mit dem Adel um die HerrMit Rechts oder mit Links, oder mit beiden? Das wird vom kannten linksstehenden Politikern angeschlos.o;en haben, u. a. S<·hJft im Staate kämpfen mußte, so lange vertrat es die
Au~fall der Wahlen abhängen.
General von Sehocnaieh, Hellmut von Gerlach, der DemokrHie. Daß die immer mehr fnrtschreitende DemokraWenn es möglich sein wird, lieber m!t R c c h t s. Zen- ehemalige Abgeordnete Leonhart-Kiel, Dr. Müller- tisierung des Staats au.:h den Aufstie~ der von unten nachtrumsführer wie Kaas und Wrrth (der seit seiner kurzen
pa y e r- Stuttgart (Payers Schwiegersohn), Amtsgerichtsrat drängen Klasse, des P r o I e t a r i a t s, erleichterte, nahm das
Schmollperiode und reuigen ßekduung vor den letzten WahL
o e s er- Mannheim, Rechtsanwalt V e n e d e y - Konstanz Bürgertum mit in Kauf; denn einmal war in vielen Fällen
len äußerst parteifromm geworden ist) haben die1 in Reden
das Proletariat e1n notwendiger Bundesgenosse des Bürger3. Korporativ beigetreten sind bis jetzt: die b a y er iu.
aus der letzten Zeit deutlid1 durchblicken lassen. Sie sind des
tums im Kampf gegen die Reste der feudalen Herrschaft, und
in Preußen immer nod1 vorhandenen Zusammengespanntseins sehen Jungdemokraten unter Otto S t ü n d t, der jungde- dann war ja das Bürgertum dem Proletariat wir t s c h a f tmit d~n Sozialdemokr,ltcn müde; oic sehnen sich nach neuen, mokratisd!e Verband Bcrlin-Brandenburg und die I ich so überlegen, daß es zunächst nicht zu gefährlid1 schien,
vielmehr nach den alten Bundesgenossen, Konservative und radikal-demokratischen Vereinigungen West f 3 I e n s,
dem Proletariat nach und nach p o 1i t i s c h e Rechte zu geZentrum gehören dod1 eig;cntli~h zusammen. Man ist beglüdn
währen.
Anmeldungen
sind
7,u
richten
an
den
Reid!sgeschäftsführer
über die Entwicklung hei den Deutsdmationalen, über die
Selbst als in Deutschland durch die Revolution 1918 das
Otto
Stündt,
Nürnberg,
Zufuhrstraße
9,
oder
an
den
Berliner
"neue Rechte", die "auf dem Boden des Volksstaats" steht,
Proletariat nicht nur die völlige politische Gleichberechtigung
und der Rechtsrutsdl der demokratischen Oberreste in der Geschäftsführer Rechtsanwalt Braubach, ßcrlin W ;o, Schwä- erreichte, sondern sid1 mit Hilfe der oozialdemokratischen
"Staatspartei" sd1eint wohl ebenfalls verheißend. Der bische Straße 26.
Partei und der Gewerkschaften auch im Staatsapparat als
"schwarzblaue Block" von anno dazumal taucht wieder am
Partner und Konkurrent des Bürgenums einnistete, verteiHorizont auf. Wir in Württemberg haben ihn ja in Gestalt
digte der größte Teil des Bürgertums immer noch die Demoder Regierung Bolz-Bazille seit über sechs Jahren; auch das
kratie. Regierungen, in denen die Sozialdemokratie mit bürdemokratische Feigenblatt Maier hat daran nichts geändert.
gerlichen Parteien koaliert Wdr, haben den demokratischen
Nach
Artikel
35
der
Weimarer
Verfassung
bestellt
der
Staat von Weimar ge><:haffen und gegen Angriffe von links
Fragt sich nur, ob es nach den Reichsragswahlen zur MehrReichstag
"zur
Wahrung
der
Rechte
der
Volksvertretung
und von rechts verteidigt. Das parlamentarische K o m p r 0 heit von Westarp bis Winh reid!en wird. Wahmheinlid1
gegenüber der Reich,regierung für die Zeit außerhalb der m i ß war das Kennzeichen dieser Zusammenarbeit; die beidoch nicht ganz. Umsoweniger, je mehr Stimmen der Rechten
die Nationalso:~;iali>ten aufsaugen werden. Dann bliebe nur Tagung und nach Becnd1gung eintr Wahlperiode einen stän- den Partner verhandelten, verständigten sich, machten eineine bürgerliche Minderheitsregierung, die sich nicht Ionge digen Aus~chuß", der "die Rechte von Untersuchungsaus- ander Konzessionen, aber fast nie wurde der Gegner polirisch
vergewaltigt. Denn sie hatten beide, trotz manchen Gegenhalun könnte, oder eine Art Großer Koalition. Sicher ist nur schüSien" h~t.
Dieser AusSl"huß ist am 6. August zusammengetreten. Es sät7,en, gemeinsame Interessen und gemeinsame Aufgaben: im
Eines: das Zentrum wird dabei sein.
lagen ihm zwei Anträge vor: ein kommunistis~her, der d_ie
Man möchte fast wünsd1en, der Bürgerblock unter Zen- sofortige Aufhebung der Notverordnungen verlangte, und em Innem Verteidigung der bestehenden demokratischen Ordtrumsführun;; käme zustande. Es wäre eine reinliche Sache; sozialdemokratischer, der lautete: ,,Die Verordnungen vom nung, nach außen Verständigung mit den einstigen Gegnern,
denn jeder unbesonnene Widerstand hätte das Reich ins
und die Sozialdemokratie, nehmen Optimisten an, hätte dann
26. Juli 1930 widersprechen der Reichsverfassung".
Chaos gestürzt.
Zeit, in der Opposition sich auf sid! selber zu besinnen. DaDer kommunistische Antrag ging über die Kompetenz des
Besonders die ä u ß e r e P o I i t i k war der Kitt, der die
rauf, daß sie eine >oziali~tisdle Partei ist. Daß sie eine anti- Aussd1usses hinaus, denn ein Untersuchungsauschuß hat nicht
Koalition zwisdtcn Sozialdemokratie und bürge;[ichen Parmilitaristisdle und antiklerikale Tradirion hat.
das Recht, eine Verordnung der Regierung aufzuheben. Da- teien zusammenhielt. Aber gerade sie hat dann am meisten
Aber vielleicht isr es dazu sowieso 7U spät. Die S.P.D. ist gegen hatte der Ausschuß ohne Zweifel da~ Recht und die zur Auflösung der Arbeitsgemeinschaft beigetragen. Für die
über die Sturm- und Drangjahre hinüber, sit' ist seit 1914 Pflicht, über den Inhalt des sozialdemokratischen Antrags zu bürgerlichen Parteien und Politiker (auch für Stresemann) war
eine staatserhaltende Partei, die Partei der Lohn- und Geberaten. Hätte er dies getan, so müßte er zu dem Ergebnis ge- die Verständigungspolitik nur ein Mittel, um Deuts.hland
haltsempfänger, nicht der revolutionären Arbeiterschaft. Bis kommen sei~, daß die Verordnungen tatsächlich der ~eichs winsd!aftlich erstarken zu lassen und ihm rolitisch seine
auf einen wenig mächtigen linken Flügel ist sie militärfron:m, verfassung widersprechen. Denn erstens bnn na<h Artikel 4S
Handlungsfreiheit zurückzugeben. Da dieses Zie mit der Räukird1enfromm, kurz: salonfähig geworden. "Gut bürgerliche der Verfassung der ReidlSprJ.sident nur dann Notverordnun- mung des Rheinlands und den Abmachungen über die RepaKüche'' DJnn he,teht eigentlich g>r kein triftiger Grund, gen erl.lSSl"n, "wenn im Deuts<hen Reich die öffentliche Si· ratio~en wenigstens in g;e_wissem _Umfang erreicht ist, sieht
warum sie· nicht in eine Koalitionsregierung hineinziehen
eherheil und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird", das B,Jd der äußeren Politik auf emmal anders aus: DeutsdJ>ollte. Sie wird in einer solchen immerhin das Schwergewicht und zweitens i>t es nidn im Sinne der Verfassung, daß der land steht gleichberechtigt zwischen den übrigen Staaten und
ein klein wenig nad! links versd1ieben, sie wird allzu tolle Reichspräsident Verordnungen, deren Auflösung die Mehr- fUhlt schon die ersten Sdlwierigkeitcn der Entscheidung, die
Abenteuer nach außen, allzu reaktionäre Politik im Innern heit des Reichstags verlangt hat, ein paar Stunden darauf zum es einmal zu treffen haben wird. Bisher war die VerständivielleidJt verhindern, verschieben oder abschwächen können. ;o;weitenmal wieder erläßt.
gung mit Frankreich einfach eine Notwendigkeit, heute ist
Aber zu diesem Ergebnis ist der "Ausschuß zur Wahrung sie das nicht mehr (man denke nur ab die Möglichkeit, MusWer für Biegen oder Brechen, für alles oder nichts, für
der
Re<:hte
der
Volksvertretung"
nicht
gekommen.
Er
hat
baldige wenn auch s<:hroffe und gefährliche Entscheidungen
solinis Revisionspolitik mitzumachen). Es dii.fte sehr schwer
ist, der wird also wünsdJ.en müssen, daß die künftige Regie- sich nämlich gar nid1t mit der Frage befaßt (wahrscheinlich sein, heute die g;roße Koalition oder auch nur die Weimarer
weil
er
den
logisch
notwendigen
Schluß,
daß
die
Verordnunrung auf die S.P.D. weder angewiesen ist noch mit ihr als
Koalition auf em klares Programm für die äußere Politik
unbequemer Opposition zu rechnen braucht; was dann der gen verfassungwidrig sind, scheute). Ein Antrag: "Der Aus- festzulegen.
.
Fall wäre, wenn auch Kommunisten nnd Nationalsozialisten schuß erklärt sich zur Behandlung der eingebrachten Antriige,
Aber nicht nur politisdJ, sondern auch wirtsdlaftlich hat
die Notverordnung des Herrn Reichspräsidenten aufzuheben die Verständigungspolitik Deutschland unter die kapitalistikeine großen Wahlerfolge erfechten würden.
Wer für "Ruhe und Ordnung", fürs Zuwarten, böse Zun- gen verfassungswidrig sind, scheute). Ein Antrag: "Der Aus- schen Mächte eingereiht. Das war das Ziel (und wohl ein
mit den Stimmen der Landvolk-Partei, der Deutschen Volks- notwendig zu entrebendes Ziel) der Verständigungspolitik.
~en sagen: fürs Fortwursteln ist, der wird der Sozialdemopartei, der Wirtschaftspartei, der Bayrisd!en Volkspartei, des Aber nun wird Deutschland eben auch von allen Kr i s e n
lr.rade alles Gute wünsd!en.
mitbetroffen, die der Kapitalismus durchma<ht. Und diese
Kann sein, daß die Zentrumsleute das im stillen auch tun, Zentrums und der Demokraten angenommen worden.
Der "Herr Reichspräsident" verordnen, und alle, alle ku- Krisen werden für Deuts<:hland noch verschärft durch den
und daß ihre kleinen Unfreundlichkeiten nach links hin, die
man neuerdings erlebt hat, lediglich pädagogisch gemeint sdJen. Das ist Männerstolz vor Präsidentenstühlen\ So schützt Zwang, die Re parat i o n en zu zahlen.
der Ausschuß die Rechte der Volksvertretung!
waren.
Er ich Schairer
Wer soll die Kosten dieser Krisen tragen? Das ist die Frage,
(Genau wie die Volksvertretung die des Volkes.)
über die das Kabinett Hermann Müller und später der Reid!sHermann List
Die Sozialdemokraten
tag gestürzt sind, die das Kabinett Brüning durdJ Notverordnungen zu lösen sucht und die noch lange die deutsche
Die
neue
schwarz-weil\-rot-goldcne
"DeutscheS
t a a t sparGeneral von Sc h o e n a ich, der Präsident der Deu.,chen Frie·
densgesellsdlaft, schreibt im "Dortmunder Gcneralanzeiger" (Nr. t e i" versucht krampfhaft, auch noch die D e u t! c h e V 0 I k s- innere Politik beherrschen wird, so wie bisher die Frage der
zo8): "Zieht die S.P.D. im Wahlkampf offen die Trennungslinie p a r t e i hereinzubekommen. Wollgang Stresemann, der Sohn des Verständigungspolitik für die innere Politik die wichtigste
zwisdlen sich und dem halben oder ganzen Militarismus, um so venwrbenen Ministers, hat in der "Kölnischen Zeitung" geschrie- war.
Die Notwendigkeit, nach außen Verständigungspolitik zu
ben, sein Vater habe eine solche Partei gew<.>lk K l> c h hat
besser für den Pazifismus. Tut sie es nicht, so bleibt sie für uns
Sc h 0 I z vorgeschlagen, sie sollten beide als Führer zurüd<tretcn, treiben, hat Sozialdemokratie und bürgerliche Parteien zu
immer noch das kleinere übel; denn ich habe immer noch die Hoffum der Einigung nicht im Wege zu stehen. Die Partei Scholzens gemeinsamer Kompromißarbeit im Parlament vereinigt; der
nung, daß diese Schwenkung unur dem Drude der pazifi>tische_n
Kampf um die Lastenverteilung zerreißt dieses Bündnis,
hat
das zunächst hiihnisch ah~elehm; •• sind nun aber neue Pala·
Linkssozialisten über kurz oder lang doch kommen muß. Sollte d1e
denn er verschärft den Gegensatz der K I a s s e n. Jede
S.P.D. aber in einer kommenden Regierung der Großen Koalition ver zuS<andcgekommcn. Erfolg: fraglich.
Schwierigkeit in der Weltwirtschaft, der Kampf um die Ababermals Panzerkreuzer schlud<en, dann kommt unsere Zeit. Dann
san.märkte, der vermehrte Exporr in fast allen Ländern, der
Kleine Chronik
würden die pazifisrischen Linkssozialisten das Kcrn<tüd< einerneuen
Sdmtz gegen Einfuhr durch fortwährende Zollerhöhungen
Friedenspartei werden."
Das Reich,mini5terium des lnnern hat die t h Ü r i n g i; c h e usw, - all das bewirkt, daß der Kampf der Klassen immer
Hellmut ;-on Gerlach in der "Welt am Montag" (Nr.31): Regierun~ aufgcfordcn, die Vorschüsse, die vorn Reich für die
heftif!:er wird, Denn die besitzenden Schichten su<hen die
"Eine gan:>_ reaktioniire Regierung ist nach dem q. Septemb~r fast
thUringischen Polizeikost~n schon bezahlt wurden sind (64ocoo Lasten auf die Massen abzuv;älzen, sei's durch Zölle oder
sicher. Nur ei1>c einzige Möglid1keit gibt es, sie unmögltch zu Mark), zurüd<zuzahlen.
Steuern oder Abbau der Sozialversicherung (genannt Unmachen: Wenn die Sozialdemokratie so stark wird, daß es ohne sie
Der bisherige Führer der Deutschen Volksparlei in Wüntem· kostenscnkung).
keine regierungsfii.hige Mehrheit gibt."
hcrg, Hofrat Bi c k es, ist aus der Partei ausgetreten, weil eine
Das ist der Hintergrund der innenpolitischen Ereignisse der
Vertretcrversalllmlung beschlossen hat, ihn nicht n1chr als Kandi- letzten lV!onate in Deutschland. Die Koalition zwi~chen SoDie Brüder in Südtirol
daten für die Reichsragswahl aufzustellen.
zialdemokratie und bürgerlichen Parteien ist zerfallen und
Die Volkischen haben bekanntlich das "deutsche Empfinden" g~
nicht wicde;hergesrellt worden, trotzdem die SozialdemokraJn ß a y c r n hat der Landtag die von Regierung beantragte
pachtet und wollen ein Grußdeutschland haben, das alle Dc.,tsch- Einführung einer Schlachtsteuer abgelehnt. Die Regierung hat da- tie sich in beinahe selbsterniedrigender Weise angeboten hat.
sprachigen umfaßt. In Hidcrs Parteiprogramm hieß es bi1 vor zwei raufhin die Schlachrsteuer durch eine Notverordnung in Kraft geAber zu weit konnte sie nidlt gehen, denn sie ist immer noch
Jahren: ,.~1 ir verzid-Hen auf keinen Deutschen in Sudetendeutsch- setzt. Der Mini;tcr für Landwirtschaft Dr. Feh r (Bauernbund) ist eine Arbeiterpartei und kann nicht mithelfen, alle Lasten den
land, Südtirol, in Polen, in der Vülkerbund1kolonie Osrcrreich.''
Massen aufzublirden, ohne ihre eigenen Grundlagen zu zerzurüd<getrcten.
Seit zwei Jahren isr in die<cm Pa<sus das Wort ,.Süd t i r o I"
Der demokratische Reichstagsabgeordnete Lud w i g H a a s i't stören. Und die bürgerlichen Parteien wo l I t e n nicht mehr
durch "E 1sag- Lothringen" ersetzt, Auf Südtirol hat Hitler
mit den Sozialdemoknten zusammenarbeiten. Es blieb also
im Alter von l5 Jahren gestorben.
nämlich inzwischen verzichtet, ",-eil dort sein Freund MU<solini
nur noch der Artikel 48, die Dispensierung der Verfassung
Die
Re,.:hsindcxziffer
fiir
Lebenshaltungskosten
im
Juli
berr:igt
gebietet, mit dem er gerne ZU<amlllen gegen Frankreich zöge.
und der Demokratie.
149, J (im Juni 147,1).
Das Bürgertum i<t jetzt an dem Punkt angelangt, da es sidl
Wieder ein Fall von Justiz
In ß u k a r es t haben landwimchafdiche Sadwcr<t:indige Ru- von der Demokratie abwmdet und zur Diktatur übergeht.
(Deshalb ehe "Sammlung" des Bürgertums ~egen den .,Ma~
Nach einem deutsch-franzOsischen Schwimmwettkampf in Zeit z
mäniens, S\idslawicn< und Un~arn> über gegenseitige Unterstiitzung
•m 6. Juli war der französischen Sportsmann Cu v c I i er von
in hndwirtschafdichcn hagc", vor allem bei der Organisation des xismus" .) Die gemeinnmen Aufgaben der Sozialdemokraue
und Jes Bürgertums (die nur auf parlamen~arischem Boden
Nauonalsozialisten angepöbelt worden. Ein Unbereihgter namens Absat>:es, beratm. Fiir He;bst ist eine neue KonfcrenL geplant.
erlcdi!',t werden konnten) ,)nd in den Jahren 19I8-1930 in
Sc h r ü d c r 1 uchte den Streit zu schlichten. O.,bei bekam er einen
T ü r k i s c h e T r u p p e n haben die Aufstand,bcwcgung der
gemeiiJS~mcr Kompromißarbeit bewältigt worden; die heutiMesser~tich. Cuvclicr wurde v6m Schöffengericht zu vier Monaten
Kurden niedergc<chh~cn.
~cn Ziele des Bürgenums können nur im Kampf gegen die
Ge f ä n g n i, \'erurteilt, obwohl er bestritt, der Tater gewesen
In Kanada i>t Ja, liberale Kabinett Mad<enzic King durch
Arbeiterschaft erreicht werden, und da jet?.t die Arbeiterm sein und die meisten Zeugen ihn entlasteten. Täter i,« wahreinen üherra;d-,cnJ,•n Wohl<ieg der KonsCr\'ativcn gestürzt worden.
schalt (wie einst das Bürgertum) die Demokratie als Kampf·,d-,einlich ein National>oziali>t namens Duyssen, der Cuvdicr ähnmittel bcnütun kann, da jetzt die Macht der Sozialdemokraln China haben die Konllnunisten die Stadt Tschangtscha wielich sieht. Nun hat das Landgericht in Weiß c n f e I S den Spruch
len im Parlament so groß ist. daß eine Mthrhcit gegen sie
der gerilumt- SJc rUcken ge~en Hankau \"or.
lestätigt, trotzdem seine Ungerechtigkeit klar zu Tage liegt.

Unzuständig

vorerst ka~m möglich ist, so müssen die bürgerlichen Parteien
den Kamptbcden des Parlaments verlassen und ihre Zuflucht
zu Artikel 48 und zu Notverordnungen nehmen.
Wa.s wird also wohl nach den Reichstagswahlen
gcsch~hen? Zwar hat die Regierung die Brücken z<~r Sozialdemokratie noch nicht ganz abgebrochen (z. ß, kommt sie
ihr mit der Staffelung der Kopfsw1er entgegen), aber die
qegensätze, deren Ursachen wir oben kennengelernt haben,

stnd sdwn so stark, daß es mehr als zweifelhaft ist, ob Brüning und Scholz im Herbst eine Koalition mit den Sozi,lidemokraten eingehen wo I I e n und ob die Sozialdemokraten
ihre Zusammenarbeit mit den bürger!id1cn Parteien wieder
aufnehmen können (am WoHen sd1eint es bei der S.P.D.
ja vorerst noch nicht zu fehlen). Die DeutsdJe Volbpartei
würde sich schon heute viel lieber mit den Nationalsozialisten
koalieren als mit den Sozialdemokraten, und vielleidn i:st das
Zentrum audJ bald so 1veit.
Ohne die Sozialdemokratie ist aber eine arbeitsfähige Mehrheit im Parlament wahrscheinlich unmöglich - wa' dann
also? Wird Hindenburg wieder eingreiien? Werden Hugenberg und Hider einem Ermächtigungsgesetz zustimmen? Wird
die Regierung den Reichstag nod1einmal auflösen und mit
Artikel 4S weiterregieren? Wird zuletzt eine Militärdiktatur
über DeutsdJland herrsdJen?
Man soll nichts für unmöglich halten. Denn daß der Klassengegensatz zwisdJen Besitz~ndcn und Nid,tbesitzcnden immer schärfer wird, das ist ja nicht eine zufällige, vorübergehende Erscheinung, sondern ist notwendig begründet in der
politischen und wirtschaftli~-hen Entwicklung Deutschlands
und der Welt. Der gute Willen einzelner Persönlichkeiten
und Gruppen, die Verbindung zwischen Proletariat und Bürgertum nicht abreißen zu lassen (oder, in Begriffen der Tagespolitik ausgedrückt: wieder auf eine Koalition zwischen ~o
zialdemokratie und bürgerlidlen Parteien hinzuarbeiten) w1rd
ziemlich erfolglos bleiben.
Trübe Gedanken zum Verfassungstag. Was wird wohl
J o s e f W i r t h am I 1. August bei der Verfassungsfeier der
Reichsregierung in seiner Rede sagen, der selbe Wirth, der
einst das Wort ausgesprodlen hat: "Der Feind steht rechts"
und nun mit Hilfe des Artikels 48 durch Steuergesetze und
Abbau der Sozialversio:herung gegen die Arbeiterschaft regiert,
und der so ein gutes Sinnbild für die Wandlung der Dinge ist?
Hoffentlich findet er recht so:höne Worte für den Gei~t der
Weimarer Demokratie, c1ner Demokratie, die er in (ewige?)
Ferien geschickt hat.

Warum Erkelenz nicht mehr mitmacht
D~r

zur Sozialdemokratie übergetretene bisherige zweite Vorsitu:nde der demokratisdl.en Partei A n t o n E r k e I e n z schreibt
in einem Artikel "Politisdl.e Reaktion - Wirtsdl.aftskrise" {Nr. t6
des "Regulators") u. a.: "Das Kabinett Brüning war vom ersten
Tage an ein Ministerium der Reaktion, trotz Herrn Stegerwdd
und Herrn Wirth, von denen man annehmen darf, daß ihnen die
Lage ebenso unbehaglidl. ist wie uns. Die Arbeitnehmemhid..ten
hatten durd! die Revolution, duroh die Einführung der Republik,
durch die Einführung des Parlamentarismus einige Reohte gewonnen, die sie vor dem Kriege nid!t hatten. Sie hatten Einfluß auf die
Politik von Reich, Ländern und Gemeinden. Si~ waren nioht mehr
bloß das Objekt der Regierungspolitik. Sie waren audt Subjekt geworden, das heißt Selbsthandelnde, Mitbestimmende. Audl. der Einfluß der gewerksduftlidl.en Organisation hatte sich ausgebreitet. Es
war ein gewisses Mitbestimmungsredtt eingeführt durdt Tarifverträge, Betriebsräte usw. Und wenn das alles aud.. nid1t iiberschätn
werden soll, so war es doch ein wesentlicher Forts<hriu gegenüber
der Vorkriegszeit.
Diese Fonsd!ritte, die die Arbeitnehmendl.aft gemad!t hat, waren
weiten Kreisen des sogenannten "Bürgertums" ein Dorn im Auge.
Dali Geschrei der reaktionären Parteien wurde immer stärker. Die
Panik der Wirts<haftskrise sollte ausgenutzt werden für eine rückschrittliche Politik.
Wenn die Reaktion in Deutschland stark genug ist, um für eine
sol<he Politik eine eigene Mehrheit aufstellen zu können, dann ist
es ihr nach den Regeln der parlamentarischen Demokruie erlaubt,
die Maßnahmen durdl.zuführen, die sie für ri<htig hält. Aber sie
kann ni<ht erwarten, daß Mens<hen, die fortsd1rittli<h und sozial
denken, ihr dabei Stimmen zuführen und behilflich sind."

Der alte Firlefanz

Von aussen gesehen
In einem Artikel "Deutsches Chaos" schreibt die Basler
"National-Zeitung" über die Zustände in Deutschland u. a.;
... Reich, Länder und Gemeinden leben andauernd über
ihre Verhältnisse; doch niemand greift zur einzig richtigen
Sanierung, zur Herabdrückung der angeschwollenen Ausgaben. Es ist erwiesen, daß in Deutschland die Steuern auf Alkohol und Tabak um vieles niederer sind alo; in den meisten
anderen Ländern, die Verwaltung ko~rspie!iger; doch e~
scheint unmögli~-h, in die;es Wespennest hineinzugreifen. Unkontrollierte Liderun!;werträge gestatten unzuläs~ige Gewinne für die lndustriekonzerne, ungeheure Unterstützungen
fördern die irredentistische Propaganda im Ausland; das
Reich zahlt hunderte von Millionen an seine früheren Dynastien, an die Offiziere des alten Heer!S, vcrsted<.t ein ange·
sd1wollenes Militärbudget, und die doppelsporige Administration von Reich und Ländern sorgt für das übrige. Es ist
genau so wie in den Inflacion~jahren eine vielleicht nicht beabsichtigte, sid1er aber nicht abzuleugnende Bankerottwirtschaft. Bezeichnend g~nug, daß man nur dun±l Abbau der
Löhne und der jämmerlich geringen Unterstützungen für Arbeitslose sanieren will, wogegen man für die Arbeitsl<JsCtl des
Jlten kaiserlichen Staate~ aus vollen Händen hunderte von
Millionen au~strellt.
Der Mißerfolg der Young-Anleihe erklän sich aus diesen
Zuständen mühelos; das Weltkapital mißtr.Jut dem heutigen
Deutschland, es sieht, daß das Reich mit dieser Wirtschaftsart
in Chaos und Selbsn.erstörung taumelt und dabei seine Be·
sitzenden ihre Milliarden ins Ausland ven<:hleppcn und si~-h
der Besteuerunr; entziehen.
Man muß ster' wiederholen, daß die deutsche Krise ni<:ht
natürlich, sondern .1us der besonderen psyd10logisd1cn Einstellung des heutigen Dllutschland entstanden ist. Wenn heute
die Parteien ~egenseirig alle J?eckunpvorschl"i,-;e a~lehnen, so·
gar kurz belnstete hir wentge Monate, so "t d1es nur aus
ihrer Verantwortungsscheu, aus dem Mangel an demokratisdJer Erziehung des Volkes zu erklären, wodurch co; eben sich
selbst der bösartiptcn Demagogie ausliefert, was ja durd1 d1e
Erfolge der Nation.lisozial"l~ten bestätigt wird. Dle Beamten
verweigern dJ\ Notopfer und wenkn dabei von der Deutschen Volksput~i untenti.int; die Bauern verteuern durch
ihre Parteien die Lebemmittel, die Industrie verhindert, daß
auf Tab.1k und B1er genUgende Steuern gelegt werden, und
alle zusammen s.,botieren die Rationalisierung des Budget.>.
Deuts~-hland erlebt heute nur, was jedermJnn erlebt, der andauernd Liber seine Verhältnisse lebt. Jede Partei aber hofft
insgemein, überstimmt zu werden und dann auf die anderen
die Verantwortung für die neuen L:tsten ~bs<.hieben 7.U können und so die Wählermassen iür >idl einzufangen.
Nicht Vcrsailles und der Yolln;;-Pl.m haben das deutsche
Chaos verursacht und jetzige Kt·ise so en.clreckcnd wachsen
lassen; sie ist made in Germany, dn Er~ebnis eines Regierunpsystems, das Bürokrnie und Dcm.1gogie unter der Maske
einer parlamentariochen Demokratie d.15 Volk vergiften läßt.

Die Deutschnationale Volkspartei hat als Spitzenkandidaten für Ostpreußen den jetzt 75jährigen Herrn von 0 1denburg-Janusehau aufgestellt, der einst das Wort gesprochen hat, S. M. müsse jederzeit den Reidmag mit einem Le~t
nant und zehn Mann davonjagen können. - Entweder hat er .,J,
seither verjüngen lassen, oder ist die von ihm empfohlene Methode
wieder zeitgemäß geworden.

Die Unbelehrbaren
Von Franziskus Kilian

Bei Leopold von Ranke heißt ~s ein~al sehr rid1ti~: "Eine
der wichtigsten Lehren der GeschJchte 1st, daß man mchts aus
ihr lernt''. Aber wenn man das auch weiß, - man ist doch
immer wieder überrascht und bestürzt, 7.u sehen, in weld1em
Grade es zutrifft.
Irgend eine riesenhafte Dummheit ist gemacht ":Orden, _die
ein ganzes Volk an den Rand des Abgrunds bn~gt. V:1ele
Tausende müssen ihretwegen ihr Leben lassen, d1e übngen
zum wenigsten ungeheuerliche Vermögensopfer leisten. Nach
einem halben Menschenalter aber tritt dreist und gottesfürchtig ein ixbeliebiger Trottel vor seine Zeitgenossen hin, fragt
harmlos: Wollen wir's denn nicht mal so machen?" - u_nd
empfiehlt '!:enau die gleiche Dum~_heit. Das is~ tatsächlich eme
ewig wiederkehrende, darum freiheb noch kemeswegs erfreulich werdende Erscheinung.
Auch gegenwärtig sind j~ne Trottel und i_hre leider n!e au:b[eibende Gefolgschaft w1eder lebhaft bei d_er Arbe1t. Ste
haben endlich herausbekommen, w?ran es bet uns fehlt: an
dem nötigen Narional_gefühl. S_ie W'''':'.n a~ch, was allem uns
helfen kann: einmal dte Vertreibung samtbcher J u d e n, und
dann die sofortige Wiederherstellung unsererWehrmach t.
Als einigermaßen logisch denkender Mensch ist !!~an von
dieser Weisheit fürs erste wie beüubt. Man _fragt s1ch; _Was
in aller Welt haben die Juden m1t den gew1ß bedauerhche_n
Zuständen der Gegenwart zu tun? Und. inwiefern so_ll d1e
Wiederherstellung umerer Wehrmacht, dte- sofern ste _u1;s
überhaupt gestattet würde doch ungeheuer .kostsp1ehg
wäre, dazu helfen, uns wieder in d!e Höhe zu bnngen? Das
ift alles zunächst völlig unverständhd1.
Aber gerade, w e i I es das ist, __ kann 7ine. genaue. Untersuchung der !ogisd1en Zusammenhange, dte hter vorliegen, so
außerordentlich auis~-hlußreich werden.
Bei dieser Untersud1ung empfiehlt es sidJ, von der letzten
Forderun , der Forderung der _Wied~rherstel!u~g ?nserer
Wehrma:f,t, auszugehen. Sie hat emen_Smn offens1chtltch nur
dann wenn man sie al1 Folgerung emes unausgesprodlcn.en
Schlu'sses auffaßt, der siL-h etwa so formulieren ließe: Led1gltch

Am 1. August d. J. ist die "Deutsche Gesellsffiaft für öffcnt·
lid1e Arbeiten A.-G." in Berlin gegn.indet worden. Zweck der
Gesellschaft ist, durch Gewährung von ~arlehen gewinnbringende öffendid1-rechdiche oder gemJschtwirrschaftliche
Unternehmen zu fördern. Eine Darlehensgewährung an die
Privatwirtsduft kommt ni(.·ht in Frage. Im Aufsichnut sitzen
die Beamten ganz unter sich; Vorsitzender ist em Rei(.·hsminister a. D. Die Vorscandsgesd1äfte sind ebenfalls m den
Händen von Beamten bestens aufgehoben. Zu den Dutzenden
und Aberdutzenden undurch~ichtigen Reidlsgeselbd1aften, bei
denen sich kein Mcn~ch mehr au~kennt, tritt eine neue mit
dem altbekannten Zweck, die Wirtschaft "anzukurbeln".
Man könnte über diese> Regierungskind hinwegsehen,
wUrde nid1t wieder einmal crlünet, daß sidl. an den alten
Methoden, Steuergros~hen t.u vawirtschaften, den Kredit für
libuflü>sige Zwec·ke zu beanspruchen, die Führung der Wirt>dl.lft als Beamtenangelegenheit zu betrkhten, gar nichts geänd~rt hat.
Natürlich wird die Gri.indung parteilich ausgeschlachtet.
Ein aus eindeutiger Quelle stammender Ukas, überschrieben
,.Eine neue Tat der Regierung Brüning" komfnentiert folgcndnm,lßen: "Mit dieser Gründung 1St ein erfolgversprechender Schrüt getan worden zur Ankurbelung der Wirtsd,aft wie zur allmählich.cn Behebung der Arbeitslosigkeit."
EtwAs eimchränkcnd wird bemerkt, ,,daß mit der Gründung
dieser Gesellschaft kcine~wegs die gegenwärtige Krise v ö 11 i g
überwunden werden kann".
,.Völli\\" mmmt sich angesichts un~erer Zu_$tände recht nett
aus. ].1, wenn sich Deutschlands gegenwärtige> Elend durdJ.
Gründung einer Gesells(.·hatt mit 150 Millionen Kapital beheben lidk!
Zum Schluß heißt es: "Wir können nur wünschen, daß von
keiner Seite her die groß~n Ziele des Kabinetts gestört werden."
Dem ist nichts hinzu7.ufügen.
Sc h m i d t s

Das Butterabkommen
Die deutsche und die finn1sche Regierung verhandeln seit eHligcr Zeit über ein Zu>atzabkommen zun1 deutsdl·
finnisd!en Handelsvertrag. Die wiohugsten Bcstimmungc.l dieses
Zusatzabkomm~n• sind die, daß der Export von Molkereiprodukten
aus rinnland nadl. Oeutsohland einer pr~vatcn Organisation übertragen wird, daß für diese Einfuhr J,c im Handcl.wcrrrag n1it
Finnland (und wegen der Membq;ünstigung.klauscl auoh mit Jen
mmtcn übrigen Ländern) fc>t~esorzrcn Zölle nidH gelten snllen
und daß Deur<ohland !loh vcrpf!iohte<, künftig von Finnland zu
festen Preisen bestimmte Mengen an Bull<r und Kiilc abzunehmen
{etwa doppelt so vid als bisher).
Ober diese der Einfuhr aus F1nnland zugedad!ten Vergünstigungen sind die übrigen Länder, die Agrarprodukte nad! Deumhland
einführen, sehr entrüstet. In Sohwedcn, Däncmark und Holland
wird die Meth<Jde, durch private Abmachungen die Meistbegünstigungsklau<cl aul!cr Kraft zu setzen, als illoyal empfunden. In Holland fordern d1e agrarisdl.en Organisationen zum Boykott deuucher
Waren und der deutschen Kur· und Badeorte am Rhein auf. Holländische Zeitungen versichern, der Boykott werde "mit der bekannten nicderländisohcn Hartnä<kigkeit" durohgeführt werden.
Da erwa '' Prozem der deutsd..en Ausfuhr nach Holland {samt
Kolonien) gehen, kann dieser Boykau die deutoche Ausfuhr sd!wer
sohädigen. Englisd!.e Firmen sollen sohon daran sein, sidJ an die
Stelle der Deutschen zu drängen.
Vielleioht besinnen sid1 die dcutsohe Regierung und das Parlament dooh nodJ anders.
ein Krier; vermaf; unsere Lar;e endgültig w bessern; zum
Kriegführen aber braucht man eine Wehrma~-ht.
Kann man heut wirklich noch glauben, daß der Krieg, selbst
wenn er s1egreich ausläuft, ein Miete! zur Beiörderung der
Wohlfahrt ist? Zeigt nicht der letzte, den wir überstanden
haben, deutlich, daß er das nid1t ist, daß er notwendig diejenigen nationalen Güter zerstören muß, zu deren Verteidigung er angeblich unternommen wird? Gehen nidn hst alle
innern und äußern, winschaftlid1en und moralischen, g-eistigen und biologis~hcn Nöte unserer Zeit direkt oder indirekt
auf ihn zurück?
Ohne Zweifel! Aber nun kommt das ii.ir unser Verständnis
der Sachlage Entscheidende: die Nationalen nämlich s c h e n
das gar nicht. Oder besser gesagt: sie wolkn e.> ni,ht sehen.
Und damit sie C> nid1t sehen, damit sie nicht der Ver~uchung
unterliegen, das ursächliche Verhältnis zwischen dem letzten
Krieg und den Schwierigkeiten der Gegenwart anzuerkennen,
halten sie die Kenntnis der Wirklichkeit des Krieges hartnäckig V<Jn sich iern. Sie verbannen jeden wahrheitsgetreu
geschriebenen Beridlt über den Krieg, jede zum Nachdenken
anregende fotografie, die ihn zum Gegenstand h:~t, ,ms ihrem
Gesichtskreis, ja sie verbieten (sofern >ie die Mad1t dazu
haben) soleile Berid1tc und Fotografien auch für andere.
Und so gelingt es ihnen denn tatsächlich, jenes Dosma festzuhalten, d.l5 uns i9l4 bis zum Uberdruß gepredigt worden
ist, das Dogma: der Krieg ist eine Quelle der edelsten Tu)'enden, i>t ein Stahlbad und die Ursache des Aufstiegs wie der
Wohlfahrt der VO!ker.
Sie sehen die Schäden der Gegenwart recht wohl. Aber sie
fragen nicht: inwiefern gehen ~ie aut den vorangegan~cnen
Krieg zurück? Sondern ~ie fragen: wie 1St es mö~li~h, daß
soklle S(.häden auüreten konnten, ob II' o h I wir do~h einen
Krieg durd1gemadu haben, der als Stahlbad wirken und eine
Quelle der edelsten Tugenden ;vwie eine Ursa~-he der Wohlfahrt und des Aufstiegs für un; werden mußte? Und diese
Frage stelkn, heißt für ,;c d.1n11 ,dlerdin~s .1uch schon mvid,
wi,· sie beantworten: die Sdmldigcn könmn natürlich nur dte
Juden gewe;·cn sein.
Eine logische Begründun~ die;es Gedankens läßt sich lreilich
nicht einmal nadltr":it,li,h konstruieren. Die Juden müssen
einfach die Sd1uldigen sein. Denn sonst l\t die Grund.1nnahme
falsch, von der nun ausge~angcn ist, die Annahme, daß der

Personalunion
Wie heure die \l;'insd1afr m" dem Staat Sohindluder treibt, sieht
man wieder e1nnul <ehr deutli<h an der Art, wie das Arbeitsb c s <: h a f i" n g s program m der Regierung durdlgeführt wird.
Der Sio>n dte>c"> Pro~ramnJS ist c1, die Wirnohaft "anzukurbeln"
und mOghchst vidtn Arbeitslosen wieder Beschäftigung zu gehen.
lJic Regierung hat deshalb erklärt, sie werde bei der Vergebung
der Auftrage Bedi<1gu<1gcn stellen (7. 13. Vermeidung von Oberstunden und Neucinste\l.,"~ 1·on Arbeitskräften).
\l;'a< Iun deshalb die Fim1en, die Aufträge erhalten sollen (1.. B.
in der Berliner Metall- und E!ektrotndustrie)? Sie kündigen einem
Teil ihrer Angestellten und .Arbener und nehmen dann, wenn di~
Aufrrige •·om Reich eingehen, die Kündigungen w1eder zurüd;,
d. h. sie >teilen ,.neue" Arbeitskräfte ein und erfüllen damit eine
der \"O!ll Rcioh bestellten Bedingungen.
Da> Reid! hätte zwar die Macht. dieses Spiel zu nrl•indern. Denn
dutoh die Rcioh,bahn werden für 150 Millionen. durdJ die Post für
<oo />.lillioncn Mark Aufträge erteilt werden; das sind Summen. die
der Regierung gute Trümpfe in die Hand geben. Aber wird sie
diese Madlt ausnUtzen? Kattnl. Herr Siemens jedenfalls wird
tun, was er kann, uon sie an allzu ri~oroser )1.-lachtanwendung zu
hindern. Er spielt nämlich bei dem Arbeitsbeschaffungsprogramm
eine Zwinerrolle: er herrscht in der Reichspost und herrsohr in
der flekrroindustrie, ist also Auftraggeber und Lieferant - eine
gewinnbringende Personalunion.
In der Berliner Merallindu>trie ist 40~0 Angestellten
gckiind1gt worden, da sie sioh Arbeitszeit und Gehälter nidtt herobsetzen la-s"n wolltet>.

Generalstreik. in Nordfrankreich
Die Einführung der Sozialversicherung in Frank·
r e i eh am 1. Juli 1930 hat zunädtst eine Steigerung der Prei""
bewirkt und dann Diff~renzen zwischen Unternehmern und Ar·
beirern über LohnerhObungen bzw. über die Frage, wer die Versioherungsbeiträge zahlt, henorgerufen. Ein Teil der Unternehmer
hat sioh bereit erkl~rt, für die Arbeiter, die ein Jahr lang ununtcr·
brodlcn in einem Betrieb arbeiten, die Beiträge ganz auf sidt zu
nehmen. Auf diese "Treuprämie" wollen sich die Gewerksd!aften
nicht einlassen, vor allem, weil sie dadurch im Kampf um Lohn·
erhöhungcn gehemmt würden, und so ist es im nordfranzösisd>en
Industriegebiet zum Streik und bald zum Generalstreik gekommen.
Der Streik richtet sid1 also, wie die sozialdemokratisohen Ge·
werksdl.afren ausdrüddid! erklären, nicht gegen die Sozialversi<herung, sondern geht um höhere Löhne.
Krieg etwas Gutes sei. Und das darf nicht sein, darf auf
keinen fall sein.
Aus der Wirklichkeitsscheu wird so die Furcht vor der
Wahrheit, aus der Furcht vor der Wahrheit wird die Lüge,
aus der Lüge wird die Verleumdung, aus der Verleumdung
aber soll - das ist die offen zugegebene Absicht unserer Nationalsozialisten - das barbarische Verbrechen der Opferung
von Uns(-huldigen werden. Und dann -, dann steht die Bahn
irei zur Herbeiführung eines neuen Krieges, der die heim
Ietzren Krieg ausgebliebenen günstigen folgen endgültig verwirkli~-ht.

Ein grauenhafter Irrsinn, der hier waltet, ohne Frage! Denn
wenn ein Kranker von einer Dosis Meditin fast getötet worden ist, ~o steht ja wohl nidu zu erwarten, daß die zweite
Do~is ihn g:esLmd m:~chcn werde. Aber eben das ist offenbar
die F.rwanun~. YOn dtr unsere Nationalisten ausgehn.
Und von ihr ~us wiederum - nur von ihr aus - wird
dann auch ihre Klage begreiflich, wir hätten bisher zu wenig
NationJlgdühl besessen. Denn an und für sich kann es doch
so genng gar n•cht gewesen sein. Es hat immerhin ja genü~t,
um jenen Wcltkneg möglich zu machen, der uns zwei Millionen Memd1en. unsern Wohlstand und un~ere Vormachtstel!un~ gekostet hn. Aber unsere Nationalisten wollen soviel
Nation.ll!!;dühl, d~ß es zum zweiten Krieg JUsreic-ht. Und
d.l sie ihn wollen, so wird er uns auf die Dauer nid1t erspart blcilwn. Um so weniger als es treuherzige Trottel ,om
Schlag unoercr N.uionalisten ja nicht nur bei uns gibt. Alknt·
halben w~chst der Nationalismus. Allemhalben regt <~Ch der
naiv<· - u!ld leider so furd1tbar ernsc ·w nehmende Dr,1n~, erlittenes Unheil durch verdoppeltes Unheil wieder
gut ?U m,Khcn.
Der 1-lcnsch unters~-heidet sich vom T1cr durdl seinen Versund. 1-.ann ~ein! Aber es ist ein mikro<kopi~cher Unterschied. Und ohne Hilismittel i't c 1· m.1nch1nal kaum festzu>tdkn.
D~s Recht des Fric•dcns kt'lliH" id1 zur GenU~e: O> besteht darin,
sein Wort 'lU halten und alle ~lcn,dlc·n doc natürlichen Rechte gc·
nicl>cn zu lo>Sc'n -. aber wo. d.lS Rcd1t dc< Krieges ist, we11\ 1ch
nidlt. Ein Gt">etthudl des ~jnrdt1 ,d,cilll mir ci~c \oL>dcrbare \"or·
;rellung. Jd1 vc·nnurc. d.1;: 111.111 u"' bald eine Jurosprudenz Jcr
Straßenduhn brin"c"ol wird. \" '' l I a i r e. Vom Redtt de.1 Krirgcs

Die Verfassungsbrezel

Deutsdter Honig

I

Die weisse Gefahr

Das Buch mit der höchsten Auflageziffer ist immer noch
In Stuttgart haben die deutschen Imker getagt. Auch die
Der Drang Proselyten zu machen ist umso größer, je kleidie BibeL Nun hat sie aber einen ernsthaften Konkurrenten haben Sorgen: Ab~atzsorgen, Ein Herr Boedicker aus Ach.dorf ner der Horizont ist. So w1rd man auch den europäisdJen
in der deutschen Reichsverfassung gefunden, die in Baden hat einen Vortrag iiber "Die Werbung für den Missionaren, die andern Völkern mit teilweise alten Kulturen
nad1 dem Be~chluß der Nationalversammlung in Weimar d.eut~en Honig" gehalten. Der deutsche Honig ist nämlich das "Evangelium" bringen, m der Regel eine gewisse naive
jedem Deutschen, sobald er die Sdtule verläßt, in die Hand em b1ßchen teuer, und der ausländische macht ihm deshalb Ahnungslosigkeit, die siL-h manchmal mit einem auf "Demut"
gedrückt wird.
erfolgreich Konkurrenz.
frisierten Di.inkel paart, nid!t ganz absprechen können.
Da~ europäische Christentum ist ja nid!t so lebendig, daß
Gegen diese Gewohnheit ist nichts einzuwenden. Warum
Herr ßoedickcr meint: "Die Ausschaltung des Auslandssollte nicht in jedem deutKhcn Hause dieses wichtigste Ge- homgs werde umso besser gelingen, je mehr die Bevölkerung es ohne Gewissensnot auf Reisen gehen könnte. Es bewegt sich
setz zu finden seit1? Die erwachsenen Mitglieder können sehr darüber aufgeklärt wird, d.tß der deutsdJe Imker im Dienste im ei~;cnen Hause mit einer peinlichen Unzulänglichkeit und
humpclt mühselig und sehr oft widerwillig hinter den Anviel davon proi1tieren, wenn sie gelegentlid1 einen ßlick der Volksgesundung und der Volkswirtsduit S'teht."
1
hineinwerfen. Aber vielle!ffit geht es ihnen damit genau so
Ei wirklich? Mein lieber Herr ßoedü:ker, da könnten Sie klagen her, die Jas unter seinem \X altcn ausgebe<.>tete Prolewie mit der Bibel, dte Sie verärgert in die obere Vertiko- sidt .erheblich verred-!ncn. Mit Propapnd,l ist der deutsche tariat immer selbstbewußter erhebt.
Das alles hat sich natürhch aud1 unter den Missionsvölkern
sdJUbbde gelegt haben, weil der Unterschied zwischen dem, HonJ\', so wenig zu retten wie der J~uts~-he Roggen und der
was tn der Bibel steht, und den Taten derjenigen, die ihnen deutsdle Wein. Der deuts~he Roggen wäre heiß begehn, wenn herumgesprochen. Die ~uigeweckteren unter ihnen sind schon
.dieses Bud1 ins Haus gebradlt haben, doch allw ~uffällig ist.
das Brot au~ deutschem Roggen besser wäre; der deutsche seit geraumer Zeit Uber den Geist dieses sogenannten ChristenWein, wenn m~n 1hn ungeta~ft 7U trinken bekäme; und der tums im Bilde. Sie haben crfl künlich das SdJauspid des WeltI'i.tr die Jugend aber ist das graue Heftehen mit dem auf,
deutst-he Honig, wenn der Käufer sicher sein könnte, daß er kriegs genossen und können im übrigen tagtäglidl feststellen,
gedruckten Reichsadler zwecklos. Ich habe nod1 keinen Ju~gen
wie mir dem sanften Säuseln de; Missionare gleiJw.eitig auch
deutschen Honig bekommL
und kein Mädd1en angetroffen, der oder das d,trm - trciSchnaps, Hungerpeit~che und Masch.inengewehre einziehen.
willig - gelesen hätte. Weil die Jugend lieber ein~n kräftigen
. Zwischen deutschem Honig und deutschem Honig ist nämInteressant ist in die>er Richtun~; ein Bericht der "Berliner
Kar! May liest ah dieses Deutsch, das die Mitte h:ilt zwischen
hdJ ein UmersdJ.ied. Der Laie weiß das im Allgemeinen gar Mission", in dem über die zunehmende Erschwerung der
der Sprad1e des Predigers und des Verwaltungsjuristcn. Die
nid1t. Ein großer Teil des SOf';enannten Honigs, der auf den religiö;en Beeinflussung in China berichtet wird. Es könne,
maßgebenden Leute haben Jas auch gcfi.thlt und d,·n in der Mar-h kommt, ist nämlidt kein ß[Utenhoni\',, sondern von
heißt es dort, von einer auf Chinesen gegri.indeten Kird1e in
Reich.sdruckerei hergestellten Sdüikrexemph!rcn dn ReichsBienen verdaute Zuckerlösung. Auch "echter Bienenhonig". China keine Rede sein. In den Gemeinden ernte der Prediger
verfassung ein Vorwort beigegeben. Aber sie haben bös daUnd doch 1m Grunde nidlt~ anderes als sozusasen natürlicher fi.ir die ,.treue Befolgung seines Dienstes" die Schimpfworte
neben gehauen. h ist ein Machwerk übelster Art dabei herKunsthonig. Solchem Honig ist ein dalmati<cber oder russi"Jagdhund der Fremden" oder "Sklave der Ausländer". Unter
ausgekommen, für dls die Be7cid111ung Edelkitsd-! noch
scher Honig Im allgemeinen vorzuziehen, v.eil in dessen Hei- der Jugend, der trotz ihrer verstandesmäßigen Einstellung ein
Schmeichelei ist. Man zitiert Schiller und ruft die Manen
mat der Zucker teurer 1St, der Honig also Hrrnutlich etwas gewisser Idealismus nicht abgesprochen wird, gebe es viele
Weimars. Gegen fred1e Siegerwillkür wird der Geist der
mehr mit Blütm und Blumen zu tun haben wird als der Märtyrer fiir die Freiheit, aber kaum Märtyrer fiir den
nationakn Einheit und Preiheit mobil gemacht, und die
"garantiert reine" Honig aus gewi<Sen vielinserierenden deut- Kampf des Evangeliums; man höre wohl die Parole "frei von
deutsche Demokratie kennt keine Klassenherrschaft und
'chen (vor allem norddeutschen) Honigfabriken.
den Ausländern", aber 111ffit den Ruf "frei von der SUnde",
Untertänigkeit, Der gute Bürger aber ergreift mutig Partei im
Wie wär's, wenn die deutschen Imker nicht bloß ein ein- Die Regierung habe die Missionsschulen zum Teil nich.t anStreite der Zeit, wo "um der Menschheit große Gegenstände,
heitlidJeS I lonigglas, sondern auch eine Q<.>alitätsgarantie i~r crkanm, zum Teil werde ihr Wirken trOt<!: der Anerkennung
um Herrsduh und um Freiheit wird gerungen". (Anmerihre Erzeugnisse einführen würden, ähnlich wie es jetzt d1e I durch regionale oder örtlid-.e Widerstände beeinträchtigt. Man
kung: "Der gute Bürger" stammt nicht von mir, ~o steht
ßuucr- und Eierprodulenten, vielleicht hald aud-J die Obst- • riL-hte sich. na~-h den Beschlüssen der "Zweiten nationalen Erwörtlich im Vorwort zu lesen.)
züch.ter machen1 'W'enn die Komument wüßte, was er als 7iehungskonferenz", wonad-! die Lehrpläne für die verschieAber nid-!t genug damit: jetzt ist wiederum die Zeit ge"deut~chen Honig" f>ekommt, würde n1.1ncher gerne auf den
denen Grade von Schulen so festgesetzt worden seien, daß
kommen, wo mJn die liebe Jugend in Schulfeiern für die
ausländi~chen verzich[en, selbst wenn d1cscr billiger wäre. Das
durch sie der Geist der Selbstvertrauens gestärkt werde.
Saatsform, für Demokratie und Einheit und frcihcit usw.
Gerede von Volks~esundung und Dien>t an der VolkswirtAus all dem spricht eine zielbewußte Ablehnung der christbe~cistert. Es wird "Wer hat dich, du schöner Wald .. " ~e·
sdJaft wird wenig helfen, solange dcutsdte Bienenzüchter ~o Jid,en Vernebelung. Wenn das chinesische Volk die Empfin~uflgen, "Der Gott, der Eisen wachsen ließ" ,1ufgesagt (neuerkurzsichtig sind, im Dienste ihres höd1st privaten Augen- dung hat, es werde durch sie um den Willen gebracht, sich
dings im Sprechchor), und dann betritt dc; Festredner d.1s
blicksinteresses mit Hilfe von Zuckerfütterung Massenware g,egen die Knechtsdult der Profitgier aufzulehnen, so ist es,
Pult, Er verwässert das oben angeführte Vorwort und forstatt Q<.>.llitätswue zu erzeugen.
B 1e c h s c h m i d t
wohl nid1t zufällig, zu derselben Erkenntnis gelangt wie das
dert zum Schluß auf, das Deutschlandlied anzustimmen. In
arbeitende Volk in Deutscbland. SelbstvertralJen war den
Zahlen
der Zwischenzeit trippeln die Schüler von einem Fuß auf den
Frömmlern von jeher ein arger Dorn im Auge, besonders
andern, zwicken sid, in den Hintern, malen sich Männlein
Nach der annlichm Lohnsteuerstatist>k für da. Jahr 19!8 be- wenn es von den Proleten ~;eäußen wurde, und man hat es
auf den Rücken und machen sonst noch, was es ~n Allotria
triigt die Zahl derjenigen Steuerpflichtigen, die von der Lohn- schon 1mmer lieber gesehen, wenn sie sich mit den in den
gibt.
<teuer befreit sind, weil ihr Einkommen die Freigrenze nid" über- kird-!lichen Reinkulturen gezüchteten "SUnden" herumbalgten,
hm
Warum sollten die Schüler a1.11:h anders? Ist doch die Fc,tschreitet, rund 41,~ Pw>.ent. fast Jie Hälfre aller Luhnsteucrpflich- statt um ihre Freiheit zu kämpien.
rede genau so langweilig wie das Vorwort zu der Reichsvertigen bezieht also ein Einkommen unter uco Mark jährlich.
Kampf um die Märkte
fassung, die ihnen der Staat dediziert. In ländlichen GemeinDurchschnittlidl hat jeder stcuerbela>tctC Pflichti{;e im Reich ein
den tut man ein übriges, um die Begeisterung 1.u heben. Dort
Der Weltmarkt verengt sich immer mehr: der Kampf d.r GroßEinkommen YOn '939 Mark in1 Jahr und in den Großstädten ein
bekommen die Kinder zum V erfas.ungstag eine B r e z c I.
mächte um die Absatzmärkte wird immer heftiger. Auch die Ver durchschnitthches Einkommen 10n '''4 Mark bezogen.
Jawohl, eine Brezel, wie man sie früher zu Kaisers Geburtseinigten Staaten werden nicht versch<>nt von d.r K<>nkur"
Doe
Enrwkk\ung
der
Einkommen
in
d~n Gf<>ßstäd<en ist durchtag bekam. Der Erfolg soll, wie ich mir. erzählen ließ,. über-r~n7. anderer Machte {in den letz1en sechs Monaten ist der Außenaus nicht einheitlich. Plaucn, das schwa unter der Textilkrise zu
raschend sein. Die Kinder werden begelsterte Repubhkaner
handel der U.S.A. 'um 2<> Prozent zurüd<gegangen, auch der innere
leiden
hat,
verzeichnet
nur
ein
Durchschnittseinkommen
von
18ji
und singen mit rührender Hingabe "Id1 hab mich ergeben
:>Jarkt ist schwächer geworden),
Mark, bleibt also hinter denl Reichsdurchschnitt wrück. AudJ
mit Herz und mit Hand".
Neben der Konkurrenz anderer Staaten spürt Amerika aud1 die
Augsburg, Barmen, HannnYer, Lübed<, Hamborn, Jl.1ümhen-GladEine glänzende Idee. Sollte die'e Republik nicht auch bei
badl und Hindenburg (0.-S.) erreichen den Reid"Jurchsdmitt So w j c t r u I!! an d s. ln den letzten Wochen i<t os zwischen diesen be1d~n Staaten beinohe >.um Handelskrieg gekommen. Die ameden Erwachsenen einmal anfangen, Brezeln zu verteilen? Etwa
nidn. Am bc,tcn sinJ die EinkonuncnS\·erhältnisse in Ludwigsrlkalli>che Regierung hat den Dampfern mit russischem Holz die
den Arbeitslosen Brot, den politischm Gefangenen die Freihafcn, Karlsrul>c. Miinllcr i. \\:'.,Frankfurt a. M. und Duisburg.
Erlaubms zum LOsehen ihrer Fracht im New-Yorker H•fen verheit, den Bedrückern einen Fußtritt? Mit wcld1er Begei,terung
welgert, Da aber die Sowjetregierung und die russische Presse sehr
würden wir dann singen und Gedichte aufsagen!
Werkgemeinschaft?
deutlid1 darauf hinwiesen, daß Amerika nach Rußland viel mehr
Aber vorerst beschränkt sie solche Freigebigkeit auf die
lt1 dem Artikel "Werkgemeinschof<'' in Nr. 23 der S.-Z. ist auf exportiere als von Rußland importiere, also im Falle eines HanKindlein, die sie zu "ßuten Bürgern" erziehen will.
die '1\:-·erk~emeinschaft dC> LOrrachor Fabrikanten Sc h e n z hin·
delskrieges schlecht abschneiden würde, ist der Zwischenfall n<><hAbu lvlarkub
gewie<en worden m>t der Hemerkutlg' .,E>nes zeigt da' Beispiel einmal beigelegt worden.
Fürs Kino
unzweideutig·. dag guter Wille einiges vermag."
Der französische Generalstab hat in den letzten
Der gute Wille scheint ober in diesem fall nicht 5ehr stark geVon dem Bestreben Amerikas, sich durch Zollmauern gegen Ein·
Tagen des Juli (zur Erinnerung an die Zeit vor 16 Jahren?) über wesen zu sein: die Werkgemeinschaft Schenz in >.mammcngebro- fuhr zu schlitzen, i" Italien besonders stark betroffen. Der neue
Lyon große Flugmanöver abhalten lassen. Die Manöver-Aufgabe chen. Die Freiburger .,Volkswach(' ,chreibt dazu u. a.: ,.Es war amerikanischc Zolltarif wird die italienische Ausfuhr um etwa 15
war: Abwehr eines großen Gas- und Bombenangriffes durch Flug·
schon lange bekannt, Jaß c_; in der ,.Arbeitsgemeinschaft" rumorte Pro>.ent verringern. Als Gegenmaßnahme hat Italien erstens Jie
zeuge. Die Polizeibeamten und die Feuerwehrleute bekamen Gasund krachte. Dies wor insbesondere der bll, als im Frühjahr der EinfuhrzOlle ftir Automobile so erhöht, daß jede ausländische Konmasken; die Bevölkerung stieg in die Keller oder in bombensichere Arbeücrschaft ein unerhOrtco Mchrlei<tungssystem aufgezwungen kurren·L unmöglich ist (und das trifft vor allem Amerika) und
wurde. Hand in Hand mit dieser "Ratiunali;icrung" gingen Ar- zweitens macht e< si~-h daran, neue Märkte zu erschließen. Es hat
Unterstände, die Lichter wurden au<gelöscht, die Läden geschlossen
usw. Das Manöver hat, wie sdwn einige andere dieser Art, gezeigt, beiterentlam>ngen in grollem Ausmaß vor sich, die den Gedanken Jen Handels-·crtrag mit Polen erweitert, es hat mit Rumiinien
daß heute eine Stadt gegen einen nächtlichen Flugzeugangriff der Werksgemeinschaft immer mehr in ihrem wahren Charakter einen Handelsvertrag abgeschlossen, und letzte Woche einen mit
n ich t g es c h ü t z t we.Uen kann. Bilder vom Lyoner Manöver erkennen ließen. So erreichten Jie Ausbeutun~smethoden eine un- Sowjetnoßland. Der Vertrag ermöglicht es der Sowjemnion, ihre
werden in nächster Zeit in den Wochenschauen Jer europäischen erträglid>c Form, unJ als letzte \Voche zu ollem noch ein weiterer Bestellungen in Italien zu verdoppeln; die itahenisdJe lndu.<trie
)Oprozentiger Lohnabzug erfolgen sollte, war ~em Faß der Boden kann so Jen Ausfall auf dem amerikanischen Markt wioder wett
Kinos gezeigt werden.
machen.
ausgcsdllagen."
Sonstige Wirkungen werden wohl nicht zu spüren sem.

•

!)er Schreib-Schein
Das Polizeipräsidium Stuttgart hat auf Gr<.>nd ?er §§ 6,
Abs. l, und I J, Abs. 4 und ~ des Gesetzes über die Grundrechte der Polizei (WürttembergisdJes Gesetzblatt S. 1247)
folgende Verordnun~. e~lassen. (Juristis.che Mitarbeit: ~t~at~
anwalt Cuhorst· st!hsmche Oberarbe1tung: Kultusmm>ster
Bazille; Fest~etz~ng der Strafhöhe: Finanzminister Dehlinger;
Definition der moralisdJen Begnffe: Herr und Frau Staatspräsident Bolz; liberale Überarbeitung (vgl. § ~' Abs. 2):
Wirtschaftsminister Maier.)
§ 1. Zur Veröffentlichung irgend, emes d~rch Druck,
Sdlreibmaschine oder andere dazu geeignete M!ttel vervlClfä\tigten Gedankens ist künftig nur berechtigt,, wer si.ch dem
Poli7eiprä~idium gegenüber mit einem Schreib-Sd-Je,n aus"
weisen kann.
§ 2. Der Antrag auf Ausstellung eines SL-hreib-Sch.eins .~ann
von jedem über p Jahre alten unbescholtenen Staatsburger
männlichen (unter Um>t:inden auch weiblichen) Ge~chlechts
beim Polizeipräsidium Stuttgart gestellt ~·erden. Als Unterlagen sind einzureid1cn: ein selbstgeschriebener Leben~la~f,
der Impfsd:!ein, ein ändidws leugnis über normale t:c>mgc
und körperliche Gesundheit, die letzte Kirchen~teuerqumung.
§ 3· Der Antrag auf Amstellung eines Schrei?-Scheins \\:ird
späte.ltens innerhalb von drei Monucn von elllCt;J- Komtt~e
geprüft, dem angehören: ein Vertreter der Regterung, em
Polizeiwachtmeister, ein Mi<glied des "Evangelischen F~au~n
vereins zur Bekämpfung der Unmtlichkeit", ein MJtghed
einer entsprechenden katholischen Oq;anisation (das durch
einen Vertreter der Redaktion de> "Katholischen Sonntaglblatts" ersetzt werden kann).
§ 4·. Ges~c:hstel_ler -~us. auße;württcmbergischen Lä~td~rn
hlG~n su:h emcr VJerWoL-hlg<·n Umcnuchung m der psyclt!atri~ch<·n Klinik in Tübingen zu unter~.iehen.
§ 5· Die Inhaber eines SdJreib-Scheins sind buedJtigt, tägli<-h Gedanken bi' zu 20 Worten un7CtJSicrt 7U Yeriitfcntlid1<:n.
In be10ndrren fällen kann Jcr Umfang bi, ~uf 33 Worte
erweitert werden.
§ 6. Gedankenä<.>ßerungcn größeren Umfangs als 20 Worte
müssen von dn Verüitcntlichung einem vom Staatsanwalt
:bestellten Zemor vorgelegt wadcn. Sie mt.issen so abgcf,,ßt

sein, daß sie einem Beamten aus Gehaltsgruppe ro mit siebenjähriger Volkssd1ulbildung verständlich sind.
§ 7 . in den Gedankenäußerungen (insbesondere in Romanen und Theaterstücken) dürfen
A. keine Sätze stehen, wd<·he
a) geeignet sind, das sittli<he Empfinden eines normalen Bürgers zu verletzen;.
.
b} die amerikanisd-!en ArbeJter zum Haß gegen d1e
amerikanisd1e Justiz aui~tacheln;
.
c) Richter und Staatsanwälte als Menschen beze1chnen,
die tn besonders Khweren Fällen auch einmal irren
können;
d) Per<oncn lächerlich machen, die in irgend emcr
Weise Autorität ausüben;
ß. keine Handlungen geschildert werden, die
a) nach dem StrafgesetzbLich strafbar sind, es sei denn,
daß die Verbrechen ols so wenit; raffirüerte gesch.ildert werden, dal~ sie auch von der Kriminalpolizei
entdeckt werden könmcn und tatsächlich im vorletzten Akt bzw. vorletztm Kapitel der Veröffentlidlllng auch tatsäd,Ji~-h entdeckt werden;
b) unsittlich handelnde MensL-hen als ü~er sittlidl ha~
ddnde triumticre'lJ darstellen, es seJ denn, daß d1e
Handlung in Rußbnd oder in der Zeit \'Or Christi
Geburt spielt;
c) einen St.latsprä,identen vor die Froge stellen könnten, ob ein Verbrecher geköpit werden solle.
§ 8. ßei der Au>händigung des Sdueib-Schcines •ollen die
Empfänger in womöghch feierlid1er Weise_ erma~mt werden,
in jeder Gedanken"-ulkrung ~;rößcrcn Uml.'lng> threr Dank
barkeit <brüber Au,>druck 7,t1 ~eben, <hß in Württemberg vcrhältnismaßig OrdnutJ~ herr>eht, daG es der So7ialdemokratle
immer no(h nicht ~el<.>n~en J<t, die Re~ierung zu .stürzen und
daß in un,era wüntcmbergi>dwn Regierun~ s1d1 delltsc-he
Härte und christli,he Milde o<.>f cin7igartigc Weio;e p.urcn.
§ 9· Vergehen ~;e~en die§§ ', 5 und 6 werde.n mit Geld
strafen bis zu <o::;o M.Hk., soldw ~<'gen d1e §§ 2 h1s 4, 7 und 8
mit Gdd,t.-alen bis ~u ;e>c:l Mnk geahndeL Im ~iLhteintrc>
bunpfalk tritt ~n Stelle der GeJd,tLifcn Ausweilllng in ein
, 07 j,,lJemokratisch re~iertö Lmd.
Polizciprä,idium gc7..
Stuttgart, den S. Augmt '930·
(Untcf'<.·hrih unleserhch)

Also darum
ln einem Hirtenbrief des En,bischofs Mi n o r e t t i von G t n "a

Uber die Erdbebenkarastrofc in SUditalien heißt es:
,.Die sogenannten blinden Kräf<e <ind in der Naturordnung durch
den Willen Gottes mit Jer moralischen Ordnung verbunden. Obwohl es nicht möglidJ ist, in die Geheimni>Se der göttlichen Regierung einzudr>ngen, und wir auch zwischen Sitte und Unglücksfall
keine sicheren und absolute Beziehungen herauszustellen vermögen,
"o ist es Joch unsere Pflid!t, mit der Anständigkeit der Sitten und
des christlichen Lebenswandels bei Gou vorzusprechen, daß er die
Plagen fcrnhalte. Die morali_;dJe Unordnung und vor allem die
unanständige Frauenm<>de, die bei kleinen Gehirnen
und entnen·tcn Chorakteren je1zt beinahe G<Setz ist, sind Anlä>Se
zum strafenden Eingreifen Gottes, damit wir zur Linie dec Pflicht
zurU,kkehren."
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,;d1ilden der J<>urnahSl Wolf v. Dewail die Entwiddung der äußeren Politik Dcurschland 5 voon friedemschlu!l in Ver<ail!es bis zum
Beginn der Young-Verhandlung~n in Pam. Do. Buch i,t .,den drei
K<mstrukteuren am Frieden Gmtov Stre>Cmann, Carl \', SdJubert,
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Deutschlands Außenpolitik in der Nachkriegszeit, Von Er ich
Koch- 'ö:' c s c r. !>.urt Vowill~kcl Verlag, Bcrlin. Preis >·50 Mark.
- ß,·handelt da• ~kichc Thema wie dJ> Bud1 von Dewall, auch
,·om ~lcid1en Standpunkt lU>. Nur kann Cl, Ja es etwas später
er<d1iencn i>t, auch noch die Frucht der Erhi!lun~:spolitik schildern:
die Rö\ltnUn~ cl<r besetncn Gebiete; v::1hrend Dewall in seinem
Sd!lul(klpitcl ''"" dem Engpaß redet. der auf dem Wege der Vcr<tiindig<>tlg lie~e. i1t der Au>kbn~ bei Kod1-Weser etwas optinlisti>cher.
L.
LeJer 011 bu.cf;fitindfer(m.,n Orlell und im Qu.s(and
bez[efien ihre !bUcf;er rwc6 und portofrei durcf; die
!bu cf;fi n nd (an fi Wo lther L /5 t, ?K.e!zln<Jell (W!itli6fi.).

Nationalheilige

Kleinigkeiten

Im jetzt gedruckt vorliegenden Bericht über die letzte Jahresversammlung des Sruttgarter D e u t s c h e n A u s I a n d Instituts (Juni l93o) spricht der Herr Vorsitzende folgendes Wort: "Dieses Museum des Auslanddeutschtums kann

eines Tages ein wirkliches Nationalheiligtum für das
deutsche Volk bedeuten."
Da ist es wohl angebracht, einige ahnungslose Zeitgenossen
über ihr künftiges Nationalheiligtum zu unterrichten.
Schon die Zusammensetzung des aus über 1 oo Prominenren
bestehenden Verwaltungsrats ist beachtenswert. Beim Durchlesen der Liste wird man leicht scilwindlig, so wimmelt es von
Exzellenzen und Drs. h. c., die zum Teil für sich privat, meist
aber als Vertrete< von Organisationen und Behörden figurieren. Vertreten sind z. B. sämdidte deutschen Länder (einige
mehrfach), Reichsministerien, Industrieverbände, Studentenkorporationen, Bankierverbände, Missionsgesellschaften- und
das Reichswehrministerium: durch einen Fregattenkapitän
"als Vertreter der Nachrichtenstelle des Reichswehrministeriums". Ein reaktionäres Sammelsurium, aus dem sich (darf
man sagen: als Kontrast?) einige sozialdemokratische Größen
hervorheben.
Natürlich hat das D.A.I. als Fassade auch einen "wisscnso:hafdichen Beirat", über dessen Verhandlungen recht ausführlich beriditet wird. Was über die "Frage der überseeischen
oder kolonialen Betätigung des deutsdien Volkes" geäußert
worden ist, erfährt man leider nidn so genau. Da hört man
nur die üblio:hen Sprüd.e vom "moralischen, wirtsd,aft!i<.hcn
und politischen Redit"; und daß das deutsd.e Volk "eine
Ausweitung seines Blickfeldes" nötig habe; was allerdings
stimmt.
Wenn diese "Ausweitung" erfolgt i~t, braucht man vielleicht nid.t mehr mit halsbrecherischen Akrobatcnkunststükken zu beweisen, daß "der edtte Volkstumsgedanke fremdes
Volkstum keineswegs ausschließt, sondern es geradezu fordert". Mir dieser Beweisführung hat sid. der Herr Reichsminister des Kußeren in seiner Festrede erfolglos herumgequält
und sich zu der Behauptung verstiegen, daß die Arbeit des
D.A.I. "einen wertvollen Beitrag zur Befriedung Europas"
~deute. (Nur ist eben leider eine Behauptung noch kein Beweis.)
Erhebend ist die Verleihung des "Deutschen Ringes" an
Herrn Eckencr. Diesem "Künder deuts<:her Gegenwart und
Herold deutscher Zukunft gebührt der Dank der Mitlebenden
und das rühmende Andenken der Na<:hwelt". Fürs niühstemal schlage kh Max Sd.meling vor.
Ganz besonders kennzeichnend aber für die Einstellung
dieser Gesellschaft sind die "begeisternden und aufmuntemden Worte" des Herrn Streeruwitz: "Bedenken Sie, daß gerade jetzt unserem nationalen Streben nadi Zusammenfügung
starke Fallen gestellt sind. Da haben Sie den paneuropäischen
Gedanken, der, auf dem Boden der Zukunftsangst und des
schled.ten Gewissem emporgewachsen, nidns anderes will als
das Unrecht gegen die Deurschen festmachen für alle Zeiten."
Dank, Herr Bundeskanzler a. D., für diese Sätze. Es sind die
einzigen ehrlid. gemeinten, die während dotr ganzen Tagung
öffentlich hörbar wurden. Denn das ist die Rid.tung: Großdeubd.land (im weitesten Sinne!), Madltpolidk (oonst "vernünftiger Pazifismus" genannt) und Aufhebung dn "Sdundvertrags". Das ist es, was sid. die alten Exzel!enu:n und Drs,
h. c. von der Arbeit des D.A.I. verspred.en.
Mutet es nicht wie Ironie an, we= Herr Charles Nage! aus
St. Louis telegrafiert: "Die Aufgabe der Verständigung zwischen den Völkern bedarf der Unterstützung der Friedensfreunde in der ganzen Welt. Das Deutsche Ausland-Institut
ist mit dieser Aufgabe eng verwad.sen ..." Ein anderes Telegramm lautet: "Eng verbunden durch viele gemeinsame Aufgaben und Interessen gedenken am heutigen Tage aus sonnigem Mittelmeer des Deutschen Ausland-Instituts Kommandant und Besatzung des Kreuzers Kar!sruhe". Die habens erfaßt: "gemeinsame Aufgaben und Interessen"!
Ein dreifaches Hurra dem D.A.I., das zusammen mit Herrn
Gröner und seinem Panzerkreuzer-Alfabet der Welt einen
sonnigen Frieden und ein weiteres deutsd.es Nationalheiligtum bringen wird.
Raoul Kern

Mangel an Wahnsinn

Immer zu spät
Warum geht's uns so dreckig? Weil wir Jen Krieg verloren
haben. Warum haben wir den Krieg vcrlor~n? Der Antworten gibt's viele. Die blödsinnit;.ltc i>t Jie vom Dolchstoß.
Richtiger i>t es, im kai.~crlichcn Regime die Ursache
zu su<.hcn. Der Hausarzt des Grafen SJ,l,etfen, Obergeneralarzt Dr. Rochs, liefen in der Frankfurter Zeitung neue Beiträge zu diesem Them.1. Er äußert sich dort über den Gen~
ralissimus Mo!tkc 11., der 1914 den Aufmarsd1 und d1e
knegsentscheidende Marneschlad1t verdummt hat.
Schlieffen hat danadt Molrkc ah "s~himmerlos" bezeichnet.
Weiter: Als Moltke sich anfäng!id1, 1m Gefühl seiner Unzulänglichkeit, gegen die geplante Rcrulun); wm Gcnerabnbsdlef etwas wehrte und hirst Bülow deshalb auf ~eine Biue
mit Graf Hülsen-! !äsclcr, dem Chd d~s Militärkabinet!S,
Rücksprache nahm, sagte Hülscn-Hä>der; "Nee, det kann er
ood1 nich, aber der Kaiser will dod-o!" Als einige Zeit nach
seiner Berufung bei Moltke erneut Zweilei über seine hhigkeiren auftau..htcn, beschwiduigte der Kaiser die Btdtnkcn
mit dem Hinweis, daß sein Name allem drei Armcekorp~
bed~ute. Und Moltke ließ sich besd,wichtigen. Sein "Pilid'l!gefühl" gebot ihm, zu bleiben, 1tatt ~u ~ehcn. Als 1913 der
kommandierende GenerJl des Gardekorps ;einen Abschied
nahm, sagte a >u Moltkc: "Julius (das w;H de~sen Spit<'name
bei Hof), jetzt \lt audt für Sie Zeit!" Falkenhayn "+.reibt
vierzehn Tage naJt Krier;sau;brud-o in sein Tagebuch: "Lynkker glaubt Veranlassung zu haben, midi zu fragen, ob i..:h
beim Versagen Moltkes seine Funktionen übernehmen
würde." Und auch dH Kronprinz meint, zu spät habe der
Kaiser erkannt, wie sehr er >ich in Moltke getäuscht habe.
Zu 5pät. Hinterdrein. Auch das deutsche Volk, das damals
noch staunend vor den Halbgöttern des Großen Generalstabs
auf dem Bauch lag, hat erst, als der Karren völlig im Dreck
stand, die Wirklichkeit ~;eschen. Wird sie ihm wieder vernebelt werden?
Ehrmann

Unter Zensur

Deutsche Helden

Der "Berliner Lokalanzeiger" hu anläßlidJ des Deutsdien Steno·
grafentags einiges iiber den Hofrat Schneider beridltet, der 10
Jahre lang Ho!beridtterstatter und S t e n o g r a f d e r k a i s erl ich e n Reden war. Der Mann erzählte dem Ausfrager u. a.
folgende Kleinigkeiten aus seinem bewegten leben:
"Als damals, 1900, in Wilhelrnshaven die für China bestimmten
Marinetruppen sich von ihrem obersten Kriegsherrn verabschiedeten und S. M. in der begre1!lichcn Erregung über die Ermordung
des deutschen Gesandten Jn Peking das Wort sprach: ,.Pardon wird
nid!t gegeben ...", damals lag es nahe, diese vorn Augenblid< eingegebene Wendung in der schriftlidlen Wiederg"be nid" <.u zitieren. ich war verpflidltet, mein Stenogramm dem Marinekabinett
vorzulegen und dic~cs s ~ r ich denn auch die Stelle. Um eine
etwaige Verbreitung zu verhindern, wurde sogar das Wilhdms·
havener Telegrafenamt gesperrt. 'W'as geschieht aber? Ein Journalist
hat den Einfall, von irgend eutcr Kneipe aus mit seiner Berliner
Zeitung lU telefonieren. Und w kamen doppelte und \'Oneinander
versdlicdcne Berichte in die Of!cntlidlkeit
Dann die Gc•d11dlte vom feilenden Reich.<kanzler: Als Eduard
VII. von England einst zu ßesudl in WilhclmshOhe weilte. wurden
wie gewöhnlich an der Hoftafel Trinksprüdle gewedlsclt. Da es
sidl um Dinge mit politis<h~m Einschlag handelte, so mußte das
Stenogramm, ehe es in die Offentlichkcit hinausging, dem damaligen
Rcidlskanzler BU!ow vorgelegt werden. Herr Sdlncider übergibt
seinen Bericht. Fiirst Bülow ~eht an die Arbeit. Herr Schneider
wartet, der Reichskanzler feilt. Mitterr>ad!t rückt heran
und der Beridlterstatter fühlt langsam Kohlen unter seinem Stuhle
glühen, auf dem er, der Abfertigung harrend, sitzt. Die Bedienung
der Morgenbläuet ist gefährdet; Redaktionssdtluß in Berlin.
"Furchtbar", sagt Hofrat Sdlneider no<h 1n dor Erinnerung sdlau·
dernd, "es war furchtbar." Wie das ganze Re~ime.

Bei seinem durdl einen Brüd<eneinsturz in Koblenz jäh beenderen
Triumfzug ins Rh c in land hat Hindenburg u. a. mit dem Mörder des Separatisten Heinz Orbis gcfrühstüdn. Und in Düssddorf
hat sid! auf den Wogen nationaler Begeisterung ein Ausschuß zur
Errichtung eines pompÖ;en Sc h lag e t er- D e n km a ! s gebildet.
Das Andere Deutsdlland" wiederholt aus diesem Anlaß seine
auf Ak,:en gestützte Rid!tig>tellung der Sdl!ageter-Legende, die es
dion vor Jahren dem Schlageter-Kult entgegengehalten hat. Schlageter war ein durch den Krieg aus dem Geleise geratener Abc~
teurer, der nadl einem Landsknechtsleben im Baltikum und m
Oberschlesien l92 1 als Spion im Dienst des polnisdlen Generalstabes in Danzi~ ,.arbeitete" (vielleidlt als Doppt!spion für Polen
und Deutsdlland), dann in Berlin Waffen sdlob und, von Komp\i~en dabei finanzie!! ruiniert, 1923 eine gutbezahlte Stel!e ab
Sabotör und Brüd<ensprengcr im "Ruhrabwchrkampf" annahm.
Er ist dann in Essen einer französischen Spionin aufgesessen und
aat nadl seiner Verhaftung eine ganze Anzahl seiner Hclfershdfer
<ien Franzosen verraten.

Die "Deut.<chc Staatspartci" har '""" 1hre 01 ersten
Lebenstag an wenig Glück gehabt. Nun droht ihr sogar die Gefahr, sidl umtaufen lassen zu mUsse<L Ein Herr Ha II- Ha I fern
hat nämlid! schon im :.lärz 1929 eine "DeutsdlC Staatspartei" ins
Verein<register eintragen la<Seo, deren Zwed< es ist, .,der Zersplitterung im deuc1chcn Volkskörper entgcgenzutrcrcn und die Zusammtnfassung aller ">genannten Splitterparteien sowie aller sraats·
bejahenden Deu.,dlcn zu emem breitgelagerten ßlod< der Miue in
die Wege zu lei~e""· Hall-Hallern hat beim landgeriffit II Berlin
beantragt, es solle Ko<h·Weser und Artbur Mahraun untersagt
werden, ihrer ncugegr>indetcll Panei den Nam<·n "Deu.,che StJJtspartci" zu geben. !Jer Lage dc, Falles nad1 hat Herr Hall-Halfern
alle Aussicht, Uber die "Dcutsdle Staatspartci" zu triumfieren.
Vielleidlt läßt er ,id, aber audl noch besiwhigen. Die neue
"Deutsche Staatspanei" kiinnte ihm ja eine Abfindung 2ukommen
lassen oder ihn als Spitzenkandidaten aufstdleJL

Endlidl i•t die Kriegssdluldfrage (und nodl einige andere dnu}
gelöst. Vom "Deutschen Wehrver ein" dem "notwendignon deutschen Vo!kovuein", der si<h im "Regen<burg:r Anleiger"
(Nr. 204) also vernehmen läßt:
"Mangel an Wehrsinn und Wehrwillen hat den
vollen Ausbau der deuuchen Wehrmacht vor dem Kriege und die
politische und wirtschaftliche Vorbereitung des deuts<hcn Volkes
auf den Krieg versäumen lassen. Diese Versäumnis ha~ eine
S c h u I d am Kriegsausbruche und die e r s t e Sc h u 1d am verlorenen Kriege. Mangel an Wehrsinn und Wehrwillen hat im Kriege
das deutsche Volk zu bald nur noch an Frieden denken lassen,
während seine Feinde bis zuletzt nur an Sieg geda<ht haben. Der
unzeitgemäße Ged,.nke an Frieden hat die dentsdle Volksseele
früher ermatten lassen als die seiner Feinde; er hat die l weite
Schuld am verlorenen Kriege, Mange! an Wehrsinn und Wehr·
willen . hat die deutsche Volkswehr in ihrer Geburtsstunde sterben !a,.en; dieses Sterben in der Ents<heidungsstunde des Weltkrieges hat die größte Sc h u I d an dem für Deutsdlland so
schmählidlen Kriegsausgange. Mange! an Wehrsinn und Wehrwillen
.. , beim Ahsffiluß des schimpfliffisten Waffen<til!standes und bei
der Annahme des entehrendsten Friedensvertrages hat die H a u p t·
schuld am Versailler Gewaltgebot
Mangel an Wehrsinn und
Wehrwillen im deutschen Volke wird die einzige Sdluld haben,
wenn der Sturmflut der kommen Weltrevolution auch im Herzlande Europas kein eherner Damm \'Om Fels zum Meecr cntgegen•tehen wlrd."
Schleunigst eintreten 1 Dann kann a!les noch gut werden.

Das Ende der .,Staatspartei"?

Die Vcrfassungsverletzer. "Der tradirionclle Festakt der Reidurcgierung arn Verfassungstag wird im Plenatsaal des Reichstagesam
Monug, den ''·August, mittags 11 Uhr S<attfinden. DerReich s·
prä s i d c n t wird on dieser Veran,.al!.ung ma der gesamten Re·
gierung teilnehmen. Die Festrede hält Reidlsminister des lnnern
Dr. Wirt h; Reidlskanz!cr Dr. B r ti n in g wird eine Ansprache
an die Versammlung richten. Im Ansd!luß an die Rcid1stagsfcicr
wird der Reid!spräsident die Front der vor dem Reichsrag :1\Jfgc·
stellten Reiffiswchrtruppen ab,chrelfen." - Und alle werden die
von ihnen außer Kraft gesetzte Vcrfaswng lobpreisen.
Nachhaltige Wirkung. in der "Kreuueitung" beridlret Genera!
Fran~ois über eine P a I ii s r i n a reise und behaupte< dabei, der
Besudl des Kaiserpaares im No~ember 189S sei dort nodl in
frisdler Erinnerung; der Eindrud< auf die Bevölkerung sei damals
so überwältigend gewesen, daß er his auf den heutigen Tag vorgehal~en habe; ihm sei die Symp.,hic und das Ansehen zu verdanken, das die Deutsdien bei den Arabern genießen. - Die Republik sollte sich den Herrn als Repräsentationsfigur zulegen.
ER telegrafiert. Wilhelm der Letzte hat es nid1t lassen können,
zur Vierhundertjahrfeier der Au g s b u r g e r K o n f e s s i o n ein
Telegramm los zu la<Sen. Er sagt darin, d•ß er nadl dem Vorbild
seiner in Gmt ruhenden Vorfahren innig verbunden sei mi~ den
Grundwahrheiten de> protestantischen Glaubens, mahnt dann nodl
zum Kampf gegen den Unglauben und sffiließt mit dem Satz: "In
dic>em Wunsdl vereinigen Ihre Majestät die Kaiserin und Jdt Uns".
- l'ür Sprad1forsdler: diese SatzHeilung kommt von der Hoferikette. Das WOrtdien "uns", in dem "idl" enthalten ist, darf niffit
vor "Ihre Majc.tin die Kaiserin" ge>etzt werden, d!C noch mehr
ist als 'ogar Seine Majestät. La,.en wir den lJoorner "Majestäten"
ihren Spall.
In Wi!hclms Geist. "Grenzverletzung durdl polni<dle Flugzeuge"
ist seit eini~er Zeit eine ständige Rubrik in den deutsffien nationa!iuischen Zeitungen. "Absicht und System" liege, sogt die "Kreuzzeitung'', in den polnisffien Grenzver!ctzungcn (nich~ etwa in den
oft anfgebausd!ten Meldungen), und fragt dann: "Warum ahmt
man dJs litauische Beispiel nid!t endlich nadl und läßt den polnisdlen Militärflicgern nicht einige M a s c hin c n g e w c h r k u.
g e I n um die Ohren pfeifen? E, i,t an der Zeit, daß mlt den
Warsdlaucr Herren einmal Fraktur geredet wird." - Nur
nndJ ein paar Jahre Geduld!
Einst und jelzl. Voriges Jahr hat Art h ur Mahr a u n, der
Hochmeister des Jungdeu~sdlen Ordens, ein "Jungdeutsd!es Manifest" veriillentlidlt, in dem er kräftig gegen den Parteiismus zu
Felde zieht. "lm PJrteiwescn", heißt "' da, "spielt das Programm
eine nebensiidlliche Rolle. Das Programm ist nur ein Aushängeschild, da~ Wähler anlod<en so!!. Die wirklichen Handlungen werden durdl Jie Parteiführung bestimmt. D'e'" FUhrung handelt er·
lahrung;~emiiß aud! gegen das Programm
l>ie Partei bestehe
JUS einer Clique, die sie regiert, au< Ange~tellten, wddle von dieser
Clique abhängig sind, und einer Ma.se, we!dle durch Parteitaktik
gelenkt wird."- Ob e< dem jetzigen Cliquenführer Mahraun gan:l
wohl i;t, wenn er an diese Sätze denkt?
Ohne Geld. Die "United Press" mddet aus China, "d:aß die
Bankins in Nanking eine Beendigung des Bürgerkrieg! bis zum
r. September gefordert haben, d~ sie sonst jegliche finanzielle
Ull!erstützung ein>tellen müßten". - Wenn das nidlt hilft!
Hödm einfadJ. Das ,,Stuttgarttr Neue Tagblatt" veröffentlicht
ein Interview eine! Herrn K. v. Philipoff mit dem Bischof von
Charkow. Ober die Maßnahmen der Regierung gegen die "verwahrlnm·n K1nder" in Rußland, .,die nir~ends zu Hause sind, die
in Wa,.erleitungcn, Eisenbahnwagen, unter Brti<ken und an anderen Orten übernadlten und durdl regelredlte Raubzüge ~idJ Nahrung ''crs<haffcn", sagt der Bisdwf: "Die Bolschewisten bekämpfen
diese Fr<d1einung auf radikale Weise: die gefangengenommenen
Kinder werden einfadl erscho"cn oder im Gefängnis vergiftet." So smd sie ehcn, dic;e Bolscilewisten.
Hoher Besuch. Dieses Frühjahr ist die Exkronprinzessin C 3 c ilie mit ihrem Sprossen Fricdridl Georg in Buenos Air es gewesen. Der deursche Gesdläftsträger Dr. He m m e n soll dabei
genau so gekatzbud<clt haben, wie wenn die Dame nodl Kronprinzessin ohne Anführungszeidlen wäre. - Vermut!idl Staaupartciler.
Sozialismus. Inserat lm "V<ilk'~«:hen Beobachter": "Wollen Sie
Ihr Kapital hochverzinslich anlegen, siffi an einem
Un<ernehmcn gewinnbringend beteiligen, erteilen Sie dem FaWmann den Auftrag. Er kennt die heutige Geschäftslage, hat Erfahrung und Beziehungen." - Der Hnr Inserent kennt wohl seine
Pappenheimer und Nationai-"Sozialisten"!
Standesunterschiede. Täglich um 2 Uhr, nad! End• d~• Schallplanenkoo7erts, heißt es im Stuttgarter Rundfunk: Allen
Hörerinnen und Hörer, die heute Geburtstag oder Namen<tag
Aber
hoben, unsern Glüd.:wunsdl. Wir spielen ihnen zu Ehren
am Freitag, den ~~. Juli, ließ sich der Ansager mit vor Devotheit
ersterbonder Stimme folgendermaßen vernehmen: ,,Allen Hörerinnen und HOrern, die heute Gehunstag oder Namenstag haben,
wün.dlt der Südfunk herzliehst und crgcbenst Glüdt:.
Aus einen> ganz besonderen Anlaß spielen wir heute
... " - Da sd1eint ein Oberbonze Geburtstag gehab~ >:u haben.
Religiöse Novitäten. In Berlin bietet eine Sdullplattenfirma ein
Christschallreper~oire" an, das religiöse Musik, dito
'Vorträge, sowie Predig~cn bringt, teils lUr Ausgestaltung des Gottesdienstes, reils zur Belebung der h:iuslidlen Religiosität. - Eine
religiöse Dauerwelle dürf<C die Fnl~e sein.
Ferien~ufenthalt. Zimmer. •ud1 mit KüchenbenutzuiS (zur Selbstverköstigung), oder ~anze 'W'ohnu<lg in neucm Haus arn Waldrand
empfiehl~ billig Kar I Eu r ich, Hohenstliilßen bei Mainhardt
(WUrttcmberg).
Für Sdtülerbriefwed!sd mit Frankrcidl, England, Holland, U.S.A.,
Italien und Spanien besteht jetzt eine vom Reichsministerium des
!nncrn gegründete Vcrminlun;;:stdlc unter Leitung von Ministe·
rialrat Löffler, die .,Peurschc pädagogische Auslandsstclle", Ber]in
W 17, Kurfürstenstrar\e '55·
Werkwoche auf dem Bruderhof in der Röhn von1 4· bis !2, Oktober. Zuschriften mit Ri.id<porto an EriW Mohr, Guben (l.ausirz},
Heimstättenring 1. Anmddeschluß: '5· September.

Demfl('.k(;st wird im VerfaiJ der S.-:f.. ersc(Jeifzen:

J{f'ustrierte Verfassunf!
des Deutsc(;erz 'ReicfJes oom 11. DP-pusf 1919
24 OrlT)Inatho!zsc()'u'tte von ()ans Q-erner
(UJ.f liohfreiem 'l'apier in starkem J{arton6and
'l'reb 1 :Jilo.rR

Stuttgart, 17. August 1930
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Das Wichtigste

Hütet euch!

Von Ludwig H. Schmidts
Die Den; o k rat i e ist ein Baum, der nur auf magerem
Einigung in Württemberg
Bod~n ge?eJht. _So.?ald m_an ihn düngt, geht u zu Grunde.
"Die Bürokratie ist beseitigt", hat am 1S. November 1918
Das ,;r mit zwe1 Satzen <he tragisd!e Geschichte der deutschen
In Württembcrg haben die Deutsche Volks- der Rat der Volksbeauftragten verkündigt. "Alle Macht geht
Demokratie.
partei und die Deutsche Staatspartei be!idllossen, vom Volke aus", hat später die Reichsverfassung bestimmt.
Die Krankheit, an der sie nach langem Siechtum nunmehr
Nach Beseitigung dynastisch-bürokratisd!en Regimentes sollte
eingegangen ist, hat mannigfache Symptome, aber ihr Wesen für die Reichstagswahlen eine gemeinsame Liste aufzustellen. das Vo_l_k se!bst,_dur?> di~ OP:fer und Entbehrung~n des KrieIst: Geldvergiftung. Reid1e Demokraten sind ein Widerspruch Auf dieser Liste stehen: an erster Stelle H e u ß (Staatspartei), ges gelautert, d1e Zugd 1n die Hand nehmen. Die unerträgin sich selber. Seit es in der demokratischen Partei Industriean zweiter Kein a t h (Volkspartei), an dritter Henne liche Bevormundung des freien Volkes durd! eine anmaßende
gewaltige, Großaktionäre und Bankfürsten gegeben hat, ist sie (Staatsp:~.rtei) und an vierter Frau Mais c h (Volkspartei). Obrigkeit war angeblich abgeworfen. Keine Versammlungstödlich infiziert gewesen, eine "kapitalistisd!e", also plutokra- Aud! in Baden planen die beiden Parteien eine Listenver- rede vor zehn Jahren konnte ohne vergleichende Erwähnung
tische Partei unter anderen, mod!te sie heißen, wie sie wollte.
des Stein'schen Reformwerkes, des Stein'schen Jähzomes auf
Es ist zwar überraschend gekommen, war aber durchaus bindung.
die knechtseligen Buralisten vor der Zuhörerschaft bestehen.
konsequent, daß Erich Koch mit dem Jungdo-SdJwert den
Der beglüd.ende Traum von innerer Freiheit, von der vom
morschen Stamm kurzerhand abgehauen hat, ehe er vollends
Volke ausgehenden Macht, ist jetzt Hingst ausgenäumt. Die
Ein
Sündenregister
in sich zusammensank. Die "Deutsche Staatspartei"
alt-neue Knechtseligkeit des Volkes beugt sich alt-neuen
ln der Zeit><hrift "Der Jungdemokrat" sdHoibt ein Führer der Machthabern. Der Einzelne im Volke, der Pressemann, der
tut zwar vorläufig .<o, als sei sie die legitime T<Xhter der
D.D.P., und sträubt sich gegen eine Fusion mit weiter rechts Jungdemokraten, Heinrich Rat h e, über die republikanisdien politische Führer - : sie alle besitun nur den einen Ehrgeiz,
stehenden _Gruppen (wie_ u_mgekehrt). Aber das ist nur wegen Parteien:
Teil an der Macht zu haben, sich persönlich auf ihren Lebtag
der Wahlhsten; wegen e1mger Mandate für die Herren Koch,
"Sie haben uns mit leeren Vcrspredlungen geduscht und haben versorgen zu lassen. Nicht allein politisch, auch wirtschaftlich
Külz undsoweiter. Spätestens nach dem 14. September wird sie ni<ht gehalten, uns bdogen und betrogen, und sie haben uns in und ge;ellschaftlich ist das deutsche Volk in Abhängigkeit von
das anders werden. Warum soll sich eine Partei die vermut- der Stunde der Gefahr schmählich in Sti<h gelassen. Sie ließen die seiner Bürokratie geraten. Dem beglüds:enden Traum der
lich vom Farbentrust gespeist wird, nicht mit der Partei des Reichswehr gegen die mitteldeuts<hen Kommunisten mars<hieren, Freiheit vor zehn, zwölf Jahren ist der Alpdruck des heutigen
Stahltrusts assoziieren? Und bis Treviranus, bis Hugenberg aber sie lassen widersundslos den Hodlverräter Fri& auf dem T_ages gefolgt. Sagen wir, was der Alp ist: Last, Doppelzünund Hider sind es dann auc-h nur noc-h Schritte. Ein Demo- Ministersessel. Sie glauben, man könne gegen die Gegenrevolution gigkeit und Verblendung derer, die sich heute Machthaber
krat, dem noch eine blasse Ahnung von den in den Farben mir den Sprü<hen des Staatsgerichtshofs kämpfen und sie ]as:;en es nennen.
Schwarz-;ot-gold einst verkörperten Idealen der Achtundvier- geschehen, daß die Richter der Republik Mord und poliris<hes
La s t. Es gibt in Deutschland 103 amtierende Minister und
ziger geblieben ist, hat bei der ,,Staatspanei" nichts zu suchen. Rowdytum mit milden Urteilen begünstigen. Sie lassen dos Reichs· ~348 Abgeordnete, ohne Provinzial-, Kreis- und StadtverordEs gibt noch solche Demokraten. Sie haben nun die V e r - geridn Recht spcedlen, daß es allem Redlugefühl hohnlachend ins nete. Das Reich hat zwölf Minister und (vor der Reichstagseinigung unabhängiger Demokraten" [;egrün- Ge<idlr s<hlägt. Sie reden von Frieden und Völkerverständigung, auflösung) 491 Abgeordnete neben p6 Mitgliedern des immer
det. Der abgestorbene Stamm (um zu jenem Bilde zurückzu- aber sie bauen Panzerschiffe und verlangen Marinebauprogramme. nodl vorläufigen Reichswirtschaftsrates. In 17 versdJiedenen
Sie strei<hen die Etatsmittel für Kinderspeisung und Wödlnerinnen- Kabinetten sind innerhalb elf Jahren 76 Reichsminister verk~ren) hat au~ der Wurzel nocheinmal ein Reis getrieben.
beihille, aber die Reimsmarine modlr Ubungsfahrren nach dem schlissen worden. Sie alle, neben rund 400 Landesministern,
W1rd es lebensfähig. sein?
Es ist nidu der erste derartige Sprößling. 1908, als die da- Mirrdmeer. Sie reden ,·on nationalen Belangen und Ostmarhn- erfreuen sich hoher Pensionen und einflußreicher Stellungen.
maligen Freisinnigen in Preußen mit den Konservativen gin- sicdlung, aber sie unrer<tützen mit den Millionenmitteln der Ost·
Bei der Reichstagsverabschiedung ist jüngst der Reichskanzler
gen, entstand unter der Führung ßarths, B..eitscheids, Hell- hille bewußt jenen nstelbischen Großgrundbesitz, der dem Sied- ß;üning mit 78 Ministerialbeamten auf die Estrade getreten.
muts von Gerlach die "Demokratische Vereinigung". Sie hat lungsgedanken für ein freies Bauerntum, das der b.cste S<hutzwall Folgt das Herr von hohen und niederen Beamten, die (ohne
den Krieg nicht überlebt; ihre Mitglieder gingen in der Mehr- gegen die Polonisierung isr, feindli<h gegenüberSteht und die polni- Reichsbahn und Post) mit Pensionären unser Volk 5>5 Milzahl zur Sozialdemokratie über. Im Jahr 1912, nach dem Aus- s<hen Landarbeiter im deutsche Gebiet hineinzieht und so das liarden kosten. Folgen die Scharen der Volksbeauftragten bis
tritt GerladJs aus der demokrarisd1en Partei, wurde eine "Ge- Deutschtum erst recht verdrängt."
zum Gemeindevertreter, umgeben, bestürmt von K.liquen,
sellschaft für republikanisch-demokratische Politik" gegründet;
die ihren Einfluß für bestimmte Interessen geltend machen.
Ein Parteiführer spricht
s.ie ist sti!l wieder vertrocknet. 192}, als sich demokratische
Doppelzüngigkeit. Sie alle haben des Volkes AllPartei und Deutsche Volkspartei beinahe verschmolzen hätten,
"F., !ritt immer klarer zutage, daß im modernen Sy.rem das gemeinwohl, insbesondere Sparsamkeit versprochen. Trotzdem
bildete sich, nicht gerade aus dem alten demokratischen Volk jeder Macht beraubt ilt· In allen modernen Republiken wird sind die Bewil!igungen im Reich, Ländern und Gemeinden
Stamm, aber in seiner Nachbarschaft eine "Republikanische die Macht in Wirkli<hkeit durdl einzelne geldmä<hrige Gruppen von 16,5 Milliarden im Jahr 1925 auf schätzungsweise 23 MilPanei Deutschlands", die sogar mit einer Tage.<?_eitunj ""'
ausgeübt. Das Jkkenntni< zur Demoh>tie i.r nur ein Sdlein. Es ist liarden im Jahre 1930 gestiegen. "Zwangsläufigkeit" wurde
den Plan trat, aber die Maiwahlen von 1924 nidJt über ebte. ein Sd:!Jeier, wel<her die wahren Gewalthaber enthüllt."
zum emsehuldigenden Schlagwort. Noch 1927 sprach der
Auch diese beiden Nachkriegsgründungen werden wohl das
"Die Partei ist ein Privatunternehmen ,_ur Sammlung von Wäh- Finanzminister D;. Köhler: Die Besoldungsreform kann in
Gros ihrer Anhänger an die S.P.D. abgeg,eben haben. Denn ler<timmen. Der wahre Herr im Parte!we<en ist also der Besitzer Reich, Ländern und Gemeinden ohne Steuererhöhung getraalle die demokratischen Sezessionsbildungen marschierten be- der Gddmittel. jeder Wahlfeldzug isr eine reine Geldfrage der gen werden. Wahlaufruf aller Parteien 1918: Wir sind für
wußt Ia suite der sozialdemokratischen Partei. Sie bestande,l
einzelnen Parteien. Auf diesem Wege beherrs<hen die einzdnen Steuersenkungen. Noch im Dezember 1919 versprach die Reaus Männern, die irgend etwas abhielt, zur sozialdemokrati- Gruppen der Ho<hfinanz die Parteien odn ihre ausschlaggebenden gierung Steuersenkungen. Zehn Tage später Iex Schacht mit
schen (oder kommuniscisdJen) Partei zu gehen, die aber auf Teile."
~20 Millionen Reichsmark Steuererhöhungen auf Tabak. Am
Art h ur Mahr a u n Im "Jungdwts<hen Manifest"
alle Fälle entsdJlossen waren, mit der Arbeiterschaft
Sylvester-Nachmittag 1919 fehlten noch so Millionen Reichsgegen r e eh t s zu kämpfen. Jene "Gesellschaft für repumark für die Beamtengehälter. Deutsche Banken hatten jeden
Es war einmal
blikanisch-demokratische Politik" unter dem Vorsitz SchüKredit verweigert. zu,. SdJande Deutschlands griff der RepaDer Tod des Generals Re i n h a r d r, des ersten Chefs der Hee· r_atiomage~t _hilfreidJ ein. 1930: Mol~enhauers unerschöpfmers bekannte sidJ ausdrüddich zum Sozi a I i s m u s, wenn
audJ nicht zum marxistischen Dogma; die "RepublikanisdJe resleimng des neuen Heers, erinnert an das S<hicksal eines andern hcher Opum1smus. Endeffekt: 900 Mrllionen Neub.:lastung.
Partei Deutschlands" fixierte ihre politische Stellung sogar Reinhard, des Obersten Reinhard, der im Wintu 1918{•9 Juli 1930: auch diese Voranschläge sind bereits über den
eher links als rechts von der Sozialdemokratie, also etwa da, mit <einem Froiwilligenrcgiment Spartakus bekämpft hat und dann Haufen geworfen. Heute herrscht ein unübersehbares Finanz·
wo Erich L ü t h in jüngster Zeit eine auszufüllende Lüdte im Deumber 1919 als Führn der Berliner Reidlswehr·B;igade t5 chaos. Gerade jene bürgerlichen Parteien, die am lautesten
konstatiert hat; und auch von der neuen "Vereinigung unab- verabschieder worden ist. Der Grund dieser Verabschiedung war, nach Steuersenkung gerufen haben, stützen das Sanierungshängiger Demokraten", die für die kommenden Reichstags- - neben einer Verwid<lung in den Prozeß des Oberleutnant Mar· und Erhöhungsprogramm der Regierung Brüning. Die Verwahlen vermutlich. Parole für die S.P.D. ausgeben wird, loh, der "meuternde" Matrosen hat erscbi~ßen lassen - in erster sprechen an die Wählerschaft sind in den Wind geschlagen
schreibt ihr Mjtbegründer H. von Gerlach im "Dortmunder Linie die Vermurung, Oberst Reinhard habe als Vorsundsmitglied worden. Trotz allen Zusagen der Parteien und Regierungen
Generalanzeiger": "Keiner der Unterzeichner des Aufrufs des deuts<hnationalen Jugendbunds die Hin d e n b u r g-Eh r u n- haben sich die Ausgaben in fünf Jahren um so Prozent erspricht etwa der S.P .D. den Charakter eine bedingungslos g e n der deutsd!en Jugend {während Hindenburgs Vernehmung höht.
demokratischen Partei ab. Aber es gibt wirtschaftspolitische vor dem Untersuchungsaussdluß) verschuldrr.
VerbIendun g. Nidlt um das Volkes- um der Partei
Die Zeiten haben sich doch ein wenig geändert. Die heutigen willen werden alle Maßnahmen getroffen. Nicht des deutschen
Gründe, die es manchem bisherigen Mitgliede der D.D.P. unRei<hswehrlührer
brau<hen
ob
solchen
Entlassungsgrundes
keine
möglich machen, Sozialdemokrat zu werden."
Reich~s Bestand - der Parteibestand steht im Vordergrunde.
Das würde also hdßen: die "unabhängigen Demokraten" SorG• <u haben.
Die größten ministeriellen Versager werden immer wieder
sind mit der S.P.D. in allem einverstanden, bloß zum Soziapräsentiert, die Behörden parteipolitisch korrumpiert. In
Kleine Chronik
lismus vermögen sie sich nicht zu bekennen. Auch der Aufruf
einem Prozeß gegen das preußische statistische Landesamt ist
der neuen Partei (wenn man da' Wort jetzt schon gebrauchen
In Brauns c h "111 e i g ist der Landrag aulgdö>t worden. Der folgender Vorgesetzten-Hinweis geridJtlich erhärtet worden:
darf) vermeidet das Wort Sozialismus und will nur ,,Sozialneuo Landtag wird zugleidl mit dem Reidlstag am '4· September "Meine Herren, so kommen Sie nie weiter. IdJ will Ihnen
offen sagen, daß ich Werber der S.P.D. bin und die Weisung
politik gegen die Bürgerblocksbestrebungen".
gewählt worden.
habe, in akademisch gebildeten Kreisen für die Partei zu werHaben die "unabhängigen Demokraten" recht, wenn sie
Die Führer der Landvolkbewegung Hamkem, Welschke ben, da es uns an solchen Herren mangelt. Treten Sie der
das unterscheidende Merkmal der S.P.D. gegenüber so formu- und Kühl sind in lrzehoe wegen Aufforderung zum Steuerstreik zu
lieren? Ist es nur Taktik, oder stoßen sie sidJ wirklich an lei<hten Haft- und Geldsrralco ,•erurteilt worden {Höchstmaß: 2 Partei. bei, und Sie werden in spätestens einem Jahr Landrat
oder >rgend "etwas ähnliches sein." Solche "Beförderungen"
dem "Sozialiimus" der S.P.D., von dem in der Praxis eigentMonate Gefängnis und Z)O Mark Geldstrafe).
sind bei allen Parteien Brauch, in Thüringen wie in Sachsen
lich nicht sehr viel zu bemerken ist? Die S.P.D. treibt ja
Generaloberst a. D. von Sc c c k t ist •·on der Deur.<chen Volks·
und Preußen. Unsere politischen Parteien lösen sich, allen
schließlich audJ nur "Sozialpolitik gegen Bürgerblocksbestrebungen". Wollren die Minner um Quidde und Sründt vid- parrei ols Spitzenkandidat im Wahlkreis Magdcburg-Anhalt aufge- Einigungsbestrebungen der Mitte zum Trotz, in Erbsen-, Linstellt
worden.
Im
Wahlkreis
Meddenburg
wird
der
frühere
Finanzsen_-, Bohneninteressengrupp~n auf. Auf diesen Parteie_n, den
leicht höflich sein und etwas anderes verschweigen, was einem
echten Demokraten nicht am Programm aber an der Politik minister Mo Idenhauer für die Deutsche Vnlksparrei kandi- ewJ[:en Versagern, ruht keme Hoffnung mehr, we1l ihre
Programme und Männer wohl eine Vergangenheit, doch keine
der S.P.D. mißfallen muß: ihr weiches Rückgrat gegenüber dieren.
General W a 1 t er Rein h a r d r, der let21e preul!is<he Krieg•- Zukunft haben.
den Mächten, die von der Demokratie noch immer als ihre
ministcr und erste Chef der Heeresleirung, i.<t im Alter von 58 JahEs ruht ein Geheimnis über Deuud!lands Ve;e!endung. Die
geschworenen Feinde bekämpft wo;den sind, KirChe und
Wissenden schweigen. Das Volk grollt und - schweigt. Aber
ren gestorben.
Militär?
Was unsereinen abhält, wie Erkelenz zur S.P.D. zu
König Fa i s al vom Irak har sidl auf einer Europareise auch in die GeschidJte lehrt, daß sich nodJ nie ein Volk hat schweigend zugrunde richten lassen. Es sucht ein Ende mit Sckrekgehen, ist nicht das bißchen Sozialismus auf ihrem Papier, das Berlin einige Tage aufgehalten.
ken, um dem Schrecken ohne Ende zu entgehen. Machthaber,
wir im Gegenteil viel ernster genommen wünschten; es sind
ihre T a t e n wie Panzerkreuzerbewilligung und KonkordatsIm nordfranzOsischen lndusrriegcbiet srreiken hütn euch!
absdJluß, die wir nicht billigen und die wir nicht mitmachen
Wie du mir . . .
jetzr 140 ooo Arbeirer.
können, wenn sie sich wiederholen werden.
Der afghanisdie Sramm d<r A f r i d i s hat die nordindisdle Stadt
"Gerade
in
der
Kriegsents<hädigung
liegt eine roale Garantie für
Ein aufrechter Demokrat steht heute, wie Lüth es ridJtig
die Erreidlung eines dauernden Friedens. Denn es wird nicht möggesagt hat, links von der S.P.D., nicht rechts von ihr. Und Pes<hawar angegriffen.
Die russische Re~icrung hat in Amerika für >OO ?1-lil- licl:I sein, di~ Besetzung der fremden Gebiete sofort aufhören zu
wer gegen die Zeichen der Zeit ni~t blind sein will, der wird
laS<en, sie wird bleiben müssen bis zu dem Momente, wo die
sich nicht verhehlen dürfen, d~ß d1e Zukunft gerade in erster lionen Mark landwirtschahliehe Masdlinen besrellt.
Türkische Truppen haben bei der Verfolgung der auf· Kriegsenrsdliidigung zurü&gezahlt ist."
Linie die Entscheidung für oder gegen den Sozi a I i s m u s
Rtichstagsabgeordneter S p ahn im Reidlstag {~7· >. 1~17)
nändischen Kurden die persis<he Gren7C übers<hritten.
verlangt. (Auch einmal von den Sozialdemokraten verlangen
"Einmal mußte i<h ... im Juli 1923 durch die Wälder nördlich
Liberale indische Poliriker versu<hen, Gandhi zur Teilnahme
wird!)
Denn ohne Sozialismus keine Befreiung der Arbeiterklasse an der für den Herbst geplanten englisdl-indi<<hen Konferenz {der der Sieg zu nä<htlidler Zeit an den Wadien vorüberschleidlcn, die
vom Diktat des (inoffiziell längst existierenden) Bürgerbloc:ks, sog. Round table-Konferen7} zu bewegen. Gandhi bträt über die>e von sdlwarzen Franzosen gestellt war~n. Unauslösd!hch tief hat sidl
ohne den Weg üb.:r den Sozialismus, über die Bes~itigung ~er Frage im Gefängnis mir den Führern der indischen Nationalbewe· mir damols eingepr:>gr, daß der deut!che Wald und d~r deutsche
Strom nidlr mehr unser smd, sondern doß von fr(md~m Willen
Macht des Privateigentums, der Herrschaft der ReJchen, keme gung Nehru Varer und Nehru Sohn.
Demokratie.
ln China haben die Kom:nuni,.en Tschangscha zurückerobert obhängt, was wir run und lassen dürfen".
S p ahn im ,,Hamburgisd!en Correspondenten" (~9- 6. 1930)
JdJ wünschte, daß die unabhängigen Demokraten sich das
•Jnd Hankau besetzt.
Er ich Sc h a i r er
einmal überlegen möchten.

a

Das enfant terrible
"Die Zukunft des polnischen Nachbars kann nur gesidtert

sein, wenn Deutschland und Polen nidn durch un~erechte

Grenzziehung in ewiger Unruhe gehalten werden. Ostdeutschla~ds Blutstockung bleibt eine europäische Sorge und Gefahr.
Dte Grenzen ~es Unrechts ha_lten nidlt stand gegen Volksrecht und nationalen Lebenswtllen ... Wir spüren, aus d<'m
Zauber des Rheins, aus der Herbheit unseres Ostens gewai:h-

sen, Kräfte, die uns zu hoffen heißen: Der Tag wird kom-

men, wo der Kampf für da~ Red"Jt Deutschland und Europa
befreit hat.''
Was hat sich Minister Treviranus gedacht, als er !erzten
So~ntag in_ Berlin diese Sätze sprach? Zwei Tage später hat
er tm Berlmer Rundfunk erklärt, er sei iiber die Fanfarenüberschrift einer Zeitung "Will Minister Treviranu.> den
Kieg?" äußerst überrascht gewesen; er habe geglaubt, seine
Ausführungen seien eine Friedensrede und nicht eine Kriegsrede gewesen; er sei natürlich genau so friedlich wie alle
andern Deutschen auch.
Aber leider kommt es nicht ~o sehr darauf an, was si<:h der
Redner geda<:ht hat, als darauf, wie die Rede gewirkt hat.
Die französis<:hen Zeitungen sind entrüstet: selbst Hugenberg
habe es bis jetzt nodJ nicht gewagt, so zu reden wie Treviranus; die Rede werde in Frankreim als ein brutaler Abbruch
der Politik der letzten Jahre empfunden; sie sei ein Appell
für Krieg und Revand!e usw.
Die Rede konnte gar nicht <Inders wirken. W <1s so!l denn
der Satz von der "Zukunft des polnischen Nachbars" bedeuten? 1\nden die Grenzen, oder es geht den Polen s<:hledlt!
Von wem oder von was will denn Herr Treviranus Deutsd!land und Europa befreien? Von der amerikanischen S<:huldknedlts<:haft? Oder nidtt am Ende von der französischen Vormachtstellung? Treviranus sollte si<:h, wenn er eine Friedensrede halten will, klarer ausdrücken, statt si<:h und die Hörer
mit Frasen .1 Ia Wilhelm ("Der Tag wird kommen") zu benebeln.

•

Einen Tag vor semer "Friedensrede" hat Treviranus in
Potsdam in einer Wahlversammlung gesprochen. Er hat u. a.
gesagt: "Die Regierung hat si<:h dem Reichspräsidenten gegenüber verpflidltet, die große Reform der Reichsfinanzen durchzusetzen. Dabei ist es gleichgültig, wie oft der Wahlapparat
zu diesem Zwedr in Bew~gung gesetzt werden muß."
Was hat sich nun Treviranus dabei gedacht? Hat er eine
Festrede auf die Weimarer Verfassung halten wollen? Vielleicht; aber in Wirklichkeit ist diese Rede genau so unzweideutig wie seine Friedensrede.
Nach der Verfas.sung leitet zwar nicht der Reichspräsident,
sondern der Reichskanzler die politischen Geschäfte; er trägt
die Verantwortung, ni<:ht dem Reio:hspriisidenten, sondern
dem Rei<:hstag und dem Volk gegenüber. Aber da die Verfassung jetzt schon in die Ecke gestellt ist, kommt es Herrn
Treviranus auch darauf nicht mehr an: Hindenburg wird zum
Lenker des Staatsschiffes ernannt, zum Steuermann für den
reaktionären Kurs. Die Wahlen mögen ausfallen wie sie wollen - Herrn Treviranus kümmert das nicht. Findet si<:h im
neuen Reichstag keine Mehrheit, die das Programm des Kabinetts und Hindenburgs billigt, dann wird der Reichstag nodleinmal aufgclö;t und nocheinmal; es ist gleichgültig wie oft,
sagt Treviranus.
Da die Deutsdie Volkspartei und aud::l das Zentrum (von
Treviranus und Westarp zu schweigen) clen Wahlkampf als
einen .,Kampf gegen den Marxismus" führen und nach den
Wahlen alle Mittel anwenden werden, um die S.P.D. nicht in
die Regierung hereinzulassen, gibt es nur zwei Möglichkeiten:
die bürgerlidlen Parteien bilden mit den Nationalsozialisten
eine Regierung, oder der Reichnag wird wieder aufgelöst und
es wird mit Artikel 48 weiterregiert. (Wahrscheinlich gelingt
die Mehrheitsbildung mit den Nationalsozialisten nicht aufs
erstemal, aber dann vielleidtt nach der zweiten oder dritten
Reichsta~sauflösung.) Auf Verfassung und Parlamentsre~te
wird kerne Rücksidtt mehr genommen werden - der su:h
bildende Bürgerblolk will clen .,Marxismus" auf jeden Fall
auu<:haltcn. Er muß es; denn aus der Krise der Wcltwirtsd!.aft, von der Deutschland besonders sdlwer getroffen ist,

Schwäbische Kunde
Ein Sdterz von Hermann Hesse
In unserm sdiönen Schwabenlande gibt es eine Menge von
sd!.önen und merkwürdigen Städten und Dörfern, voll denkwürdiger Erinnerungen, und viele davon haben denn audl
ausgezei<:hnete, ja klassis<:he Sdlilderungen gefunden. Ich erinnere nur an Megerles dreibändige Gesdlichte von Bopfingen und an Mörikes ciefsdlürfende Fors<:hungen über ~ie
Familie Wispel. Als erste Anregung und Grundlage für eme
spätere heimatkundli<:he Darstellung von berufenerer Hand
mödtten nachstehende historische Notizen über Knörzelfingen, die Perle des Knörzelta!es, angesehen werden. Denn
wahrlich, es dürfte an der Zeit sein, endlich einmal eine Lanze
für Knörzelfingen zu bre<:hen und diese Perle eines unserer
sdiönsten Heimattäler aus ihrem jahrhundertelangen Dornrösdtenschlaf zu wecken.
Jedem schwäbischen Sd!ulknaben aus der Heimatkunde
wohlbekannt, entspringt in diesem großenteils mit Laubwald
bestandenen, von Kalkschichten romantisd:! durchgezogenen
Tale ein munterer kleiner Fluß oder Bach, die Knörzel. Es ist
eine bekannte Anekdote aus Württembergs glorreicher Geistesgeschichte, wie Ludwig l:Jhland am Ende seiner Schulj~hre
bei der Reifeprüfung vor semem verehr.ten Profes.s~r Hosi~n
der stand und von diesem nach dem emundzwanz1gsten lmken Nebenfluß des Neckars befragt wurde und zum tiefen
Bedauern des verdienstvollen Lehrcrs die Antwort schuldig
bleibt. Heute mag es uns bedeutsam ers<:heinen, daß gerade
unser großer Uhland, der so manche Flur- und Dorfnamen
Schwabens in seinen Dichtungen für die Ewigkeit aufbewahrt
hat diese merkwürdige Lücke in seinem sonst so rei<:hen Wissen' aufwies. So wie der große Dichter die Knörzcl vergessen
hatte, so wurde sie seit tangem von der Literatur sowohl wie
vom öffentlichen Interesse vernachlässigt. Und dodJ rausd:tte
einst auch hier der Strom der Geschidtte, und heute nodJ.
weiß der Volksmund zahlreidte Merkwürdigkeiten und Sagen
über diese Gegend zu bcrid!ten, deren Sammlu~g tunli<:h.st in
Angriff genommen werden sollte, nodt ehe die alles elflehnende Flut der gewaltigen Neuzeit auch diese Zeugen der
Vorzeit vernidltend überspült hat.
Ursprünglich, das heißt bis zu d~m verh.ängnisvollen Jahr
UJI, gehörte das Tal zu den gewaltigen Bem:z;ungen ~er Grafen von Calw, während die Burg Knörzelfmgen mcht von
diesen, sondern schon in grauer Vorzeit von Knorz de!ll
Ersten erridttet worden sein soll. Ihre wohlgelungene Ahbtldung finden wir nodl. in den Kupferstichen Merims, heute

weiß er keinen andern Ausweg als den, die Kos<en der Krise
den Massen aufzubürden.

•
,,Die Weim.arer Verfassung ist zu Ende; die Sfrache der
Revanche begmnt." Diesen Satz aus einem Artike des französischen Politikers Pertinax im "Echo de Paris" könnte man
als Motto über die beiden Treviranu~-Reden setzen. Die
deuuche Regierung versucht, >o s<:heint es mit allen PS über
die sie verfügt, die Straße der frankrei<.hfeindlichcn Revisionspolitik zu gewinnen, und sie bahnt sich im Innern durch das
Di~i.cht einer "Dauerkrise" den Weg 'lUr Diktatur. Diese
Poht•k werden, ob sie es bewußt wollen oder nicht alle bürgerlichen Parteien, auJ, die Staatspartei, mitmachen. Man
muß Herrn Treviranos dankbar sein, daß er so deutli<:h ausgesprochen hat, was alle denken und alle tun werden.
Hermann List

Hindenburg
Bei der Aufstellung des Stahlhelmsam kurfürstlichen Sd:tloß
lfl Wiesbaden anläßlich der Befreiungsfeier ertönten plöt>:lidt mit preußischem Schneid die Kommandos:
"Stillgestanden - richt euch - die Augen rechts - präscn·
tiert die Fahne!" Die Stahlhelmkapelle intonierte den Präsentiermarsch. Von weitem wurde das Auto des Reichspräsidenten gesichtet. Aber, weldler S<:hreck, in den anfahrenden
Autos saßen die Venreter der republikanischen Reichs- und
der hessischen Landesregierllng, unter ihnen ein leibhaftiger
Sozialdemokrat. Zum aUgemeinen Gaudium des Publikums
wurde der Präsentiermarsch abgebrochen. Das Gaudium wurde
zur stürmischen Heiterkeit, als kurz darauf ein Mildlauto
langsam die Stahlhelmfront abfuhr, das die für die jungen
Stahlhelmleute beherzigenswerte Mahnung trug: Trinkt Flaschenmilch!
Dieses Vorkommnis ist sehr bezeichnend für die Stellung
des Reichspräsidenten innerhalb der deutsdien Republik. Er
ist und bleibt trotz allen Versuchen, die von demo- und
sozialdemokratischer Seite gema<.ht wurden, seine Persönlichkeit für sich zu beansprud:ten, der Vertreter der Kreise, die
ihn aufgestellt und gewählt haben.
Die Leute auf dem linken Flügel der Sozialdemokratie
haben schon immer vor der Hindenburgmanie, die zeitenweise
in eine Hindenburgverherr!ichung Jusartete - man erinnere
sich an die Zeiten vor der Unters<.hrift unter den Youngplan - , gewarnt. Gegen die "rechte" Sozialdemokratie aber
waren sold:te Stimmen vergeblich. Es ist nun an der Zeit, sich
an V ergangenes zu erinnern.
Im zweiten Jahr seiner Reidlspräsidentenschaft hat Hindenburg ohne verfassungsmäßige Befugtu> - als Privatmann in den Kampf um die Fürstenenteignung eingegriffen, indem
er jenen Brief an Herrn von Loebdl schrieb: "Ich sehe in ihm
(im Volkscntsd:teid) einen sehr bedenklid-Jen Vorstoß gegen
das Gefühl des Rechtsstaat:s ... Er verstößt gegen die Grundlagen der Moral und des Rechts."
Bei der Einweihung des Tannenbergdenkmals •9l7 hat
Hindenburg jene Kriegssdluldrede abgelesen, die die gerade
in Genf stattfindenden Völkerbundsverhandlungen empfindlich störte.
Die Bürgerblockregierung 1927 ist auf den ausdrücklidlen
Wunsch Hindenburgs, "die Bildung einer Regierung auf der
Grundlage einer Mehrheit der bürgerlidlen Parteien" zu ermöglichen, gebildet worden.
Das jetzt amtierende Kabinett Brüning ist nod:t deutlicher
ein Hindenburgkabinett, von ihm eingesetzt, von ihm mit
den Vollmachten des Artikels 48 ausgestatter.
Der Stahlhelmbrief Hindenburgs zur Rheinlandsbefreiungsfeier schien dann endlich die Fronten klar zu sdleiden. Aber
der Sozialdemokrat Braun hat über der Furdu, sich die schöne
Gelegenheit einer Volksgemeinschaftsfeier entgehen lassen zu
müssen, nachgegeben, um als Dank die Notverordnungen, die
die Unterschrift des Reichspräsidenten tragen, entgegen zu
nehmen.
Die "Deutsche Allgemeine Zeitung" fordert jetzt auf, einen
Reichstag zu wählen, mit dem Hindenburg regieren könne,
und Herr Treviranus erklärt, nun gelte es, eine Mehrheit für
den Generalfeldmarschal! und für seine politischen Ideen zu
schaffen.
Dieses Ende hätte man si<:h an den Fingern abzählen könindessen ist sie vom Erdboden verschwunden, und es kündet
nur noch der sogenannte Brennessei-Berg, eine von Unkraut
überwucherte, für den Botaniker beachtenswerte Schutthalde
von dem ehrwürdigen Bauwerk. Die Frage, ob Knorz der
Erste, der Erbauer der Burg, eines sei mit Knorz dem Wunderlichen, der Lieblingsfigur so mancher Volkserzählungen,
ist von der Wissenschaft ni<:ht nur nidlt gelöst, sondern sogar
mit einer gewissen Kngsdichkeit umgangen worden. Ritter
Knorz, der Held so vieler gemütsvoller Volkssagcn, ist indessen von der neuern Forschung als eine lediglich mythis<:he
Persönlichkeit erkannt worden, und so lassen wir die zahlrei<:hen Spuren, welche diese ehrwürdige Figur in Sitte und
Sage, in Sprache und Brauch der Knörzelfinger hinterlassen
hat, besser auf sich beruhen. Erwähnt sei nur, daß die mundartlichen Ausdrücke "knorzen" und "Knorzer" nad1 den
genialen Forschungen Fisd1ers und Hahnenhergers zweifellos
jenem Sagenkreis entstammen; sie haben sich inzwischen das
gesamte schwäbische SpradJgebiet erobert. Unter den heimatkundlid:ten Volkserzählungen, welche unser geschätzter Erzähler Martin Kurtz zwar na<.hweislich geflant, aber beklagenswerter Weise nicht geschrieben hat, sol au<:h ein Roman
über Knorz den Wunderlichen gewesen sein.
Ebenfalls no<.h dem Gebiet sagenhafter Volksüberlieferung
entstammt die Erzählung vom Bade Herzog Eugens des Langhaarigen in der Knörzel, wie denn überhaupt die Knörzel vor
Zeiten als Heilbad sieh eines hohen Ansehens erfreute, worauf
wir noch zurückkommen werden. Bekanntlich soll bei diesem
Bade Herzog Eugen die hübsche Bauerntochter Barbara
Klemm, die sogenannte "Kiemmin", auf seinem Rücken durch
die schäumenden Wellen der Knörzel getragen haben, und
wir mö<:hten es immerhin als voreilig bezeid:tnen, wenn
Hamelehle in seiner sonst verdienstvollen Dis.sertation "Herzog Eugen der Langhaarige in seinen Beziehungen zum Humanismus" in diesem Berid:tt ledigli<:h eine humanistisch·klassizistis<:he Nad:tdichtung des Abenteuers zwischen Zeus und der
Europa glaubt erkennen zu dürfen. Ist doch wahrlich diese
Barban Klemmin als Geliebte des prachtliebenden und verblendeten Fürsten historisch genugsam bezeugt, z. B. in dem
anonymen Spottgedicht "Des Herzogs Beklemmung" von
1513· Damals war es ja AdJ.illcs Zwilling, der Ard:ticliakon
von Stuttgart und Eugens tapferer Hofprcdiger, der des Her:wgs zornigen Befehl, die Klemmin alsbald in öffentlicher
Predigt zu rehabilitieren, mit den echt schwäbischen Mannesworten zurückwies; "Ob sie Sie geklemmt hat, Durch!audlt,
oder von Ihnen geklemmt worden ist, dies zu untersud:ten
wird jeder sd:twäbische Theologe als seiner unwUrdig zurückweisen."
Im 1S. Jahrhundert war es ein Knörzelfinger, der Tage-

nen. Niemand kann aus seiner Haut, und man müßte Herr11;
Hindenburg der Charakterlosigkeit zeihen, würde er der
Sozialdemokratie entgegenkommen und sie dem Ziele im
Reichstag Mehrheit und Führung zu bekommen, ~äher
führen.
Was Herr Hindenburg will, ist klar: Zu~ammcnfassung des
Bürgenums von den Deutschnationalen bi> zu den Demokraten gegen den "Marxismus".
Wir haben nidlt das Recht, gegen diese "politisdJen Ideen"
des Reichsprä~ident~n •rgend etwas zu sagen. Die L~nke möge
aber m Zukunft mcht gerade bei den Ehrenmnghcdern des
Stahlhelms ihre politischen Heroen holen.
Abu Mark u b

Weniger Abgeordnete
Der wüntembergische Landtag hat während seiner letzten
Tagung einen 17köpfigen Sonderausschuß mit der Vorberatung der verschiedenen Eingaben und Initiativgesetzentwürfe :wr Änderung des bestehenden Landtagswahlgesetzes
beauftragt. (Die Kosten einer Sitzung dieses Ausschusses belaufen si<:h auf etwa 220 Mark, ohne Kosten für den Stenografen und die sonstigen sachlichen Ausgaben.) Irgendwelche
Hoffnungen auf diesen Sonderaussdluß zu setzen, wäre übertriebener Optimismus; denn für die Landtagsabgeordnetea
und die Parteien ist die Wahlgesetzreform ein Stück weißglühendes Eisen.
Wenn der Sonderausschuß wirklich Wert auf eine Tat legt,
d~nn mö~e er damit beginnen, die Zahl der Landtagss I~ 1. e 7.U reduzieren; denn achtzig Abgeordnete für clas
kleme Wiirttembcrg mit etwas über zweieinhalb Millionen
Einwohnern sind ein teurer Spaß.
Andere Länder sind genügsamer. Sachsen mit seinen fast
fünf Millionen Einwohnern hat nur 96, Bayern mit seinen
über sieben Mi!lioncn Bewohnern sogar nur 129 Abgeordn~te. Nur Braunschweig und Neustrelitz haben, wenn mu
di~ J:>-osten auf den Kopf der Bevölkerung umlegt, verhältnismaßig teurere Parlamente. Dabei sind die Gesamtaufwendung_en für den einze.l.nen Abgeordneten (einschließ.lich persönlicher Ausgaben fur das Landtagspersonal sOWie sao:hlicher
Ausgaben für Verwaltung und Bauunterhaltung) in Württemberg mit rund 9100 Mark kleiner als in Preußen (14 ooo
Mark), in Bayern (ll- 8oo Mark) und Sad:tsen (lj 6oo Mark).
Seit dem Umsturz sind die deutschen Landtage alle auf die
Stufe von Verwaltungsorganen heruntergerutscht. Der Stuttgarter Landrag hat heute ni~H mal mehr die Bedeutung und
Macht des Fellba~er Gememdcrns, wie ein württembergisfficr I?emo~rat emma.l gesajt hat. Die Kosten sind aber
wesentlich hohcr als be1m Fe! bacher Gemeinderat.
Die Regierung, die fongesetzt zur Sparsamkeit mahnt,
sollte also einmal mit dem Landtag den Anfang machen (der
im Jahre 191.5 über 61.3 ooo Mark und im Jahre 1929 sogar
737 ooo Mark gekostet hat) und ihn, seiner heutigen Bedeutung entsprechend, zu einem kleinen Gremium umbauen.
Selbst auf die Gefahr hin, sidl unpopulär zu machen.
Aber diese Gefahr ist gar nicht groß. Sie würde sich auf
die "Auserwählten des Volkes" und solche, die es werden
wollen, beschränken.
Heu k es h o v e n

Der gute Zweck
"In den gesamren Räumen der Kurpark-Hotell in Bad S •lz;b r u.n n findet eine Sonderveranstaltung großen Stiles statt. Diese
wird den Chuakter eines Bordfestes auf dem Hapag-Dampfer
"Oceana" tragen und glci<hzccitit; als Wohltätigkcitsfcot zum Benea
unterstürzungsbcdürftiger kinderrcid.er Bergmannsfamilien dn niederschlesisd.en Sreinkohlenrcviors und vor allem der Hinterbliebenen der bei Neurod c :tu Tode gekommencn Bcro;knappen auf
breiter Basis arrangiert. Der Reinertrag aus Eintrittsgdd, Tombola
usw. wird zu dem genannten guten Zwcdr. abgeführt. Die Oberleitung der Veranstaltung, an der auch die Harnburg-Amerika-Linie
mitwirkt, liegt in den Händen des Leutnants zur See Werner Osan.
Man darf wohl annehmen, daß diese Veranstaltung das Fest der
Saison von Bad Salzbrunn wird, zu dem jeder im Interesse der
guten Sad:.e sein Scherflein beitugen sollte."
So werden die Armen abgespei>t mit den Broden, die vom Vergnügungstisch der reühen HeTrschaften fallen. Wie lange nod:.? Wie
vielen wird es bei "dem Fest der Saison" wohl zum Bewußtsein
kommen, daß sie auf einem Vulkan tanzen?
löhnerssohn Adam Wulle, der als beliebter Laienprediger und
Wortführer einer von ihm begründeten pietistischen Sekte
eines großen Rufes im Lande genoß und namentlich allgemeines Staunen erregte durch eine improvisierte anderthalbstündige Predigt voll Zündkraft über das Bibelwort; "Und Joram
zeugete den U~ia." Es ist ebenderselbe Adam Wulle, von
welchem die drollige Geschichte überliefert worden ist, daß
einst ein Kamerad ihn über das Zekhen belehrt habe, an
weld:tem unfehlbar erkannt werden könne, ob eine Frau eine
Hexe sei oder ni<:ht. Eine Hexe, so wurde ihm gesagt, sei sofort an den schneeweißen Knien zu erkennen. Einem Verdacht folgend betrachtete am Abend Wulle die Knie seiner
Ehefrau und sprach sie des Verdachts ledig mit den Worten:
"E Hex bisch net, aber e dreckats Säule."
Oberhaupt scheinen die Bürger von Knörzelfingen, nach
gut schwäbis<:hem Brauch, sich einer glücklichen Gabe im Prägen kurzer und eindrucksvoller Kernworte erfreut zu haben.
Der S<:hultheiß von Knörzelfingen war es, der die treuherzige
Meinung des Volkes über den Pfarrer und Dichter Eduard
Mörike zu klassischem Ausdruck gebra<:ht hat. Mörike war
einige Zeit in einem Dorfe jener Gegend Pfarrvikar, und als
der Schultheiß einst gefragt wurde, ob er denn auch wisse, daß
sein Nachbar, der Vikar Mörike, so s<:höne Gedichte mad:te,
da nickte der brave Mann und sagte: ,,Der Kerle könnt' au
ebbes G'scheiders doa."
Eine eigene, ausführliche Darstellung verdiente die Gesd:tichte Knörzelfingens als Heilbad. In alten Zeiten sol! ein
Graf von Württemberg sich auf der Jagd in das Knörzeltal
verirrt haben, und obwohl er und seine Mannen ringsum
Hasen, Hirsche, Fasanen und anderes Wild in Menge erlegten,
wurden sie doch dieser erlegten Beute nur selten habhaft und
entdeckten, als sie der SadJe nachgingen, daß die todwunden
Tiere sich zur murmelnden Knörzd schleppten, aus ihr tranken oder sid:t in ihr wuschen und alsbald gesund wieder in die
prächtigen Wälder liefen, die noch heute der Schmuck der
Gegend sind. So entstand der Ruf des Knörzelwassers und
seiner Heilkraft, und das Tal wurde jahrhundertelang von
Kran~en aller Art besucht, namentlid:t aber von Leuten, welr'Jl.e
an GJcht und Rheumatismen litten. Sei es nun, daß der Charakter des Wassers sich im Laufe der Zeiten verändert hat
oder daß es auf Mensdlen nicht dieselbe Wirkung übte wie
auf die Tiere des Waldes - kur~, es wurden in diesem Bade
keine Heilungen erzielt, sehr zum Voneil der Badewine,
denn die Kranken wurden nidlt gesund und bleiben weg,
sondern sie blieben krank und heilungsbegierig und kamen
Jahr für Jahr zur Badekur wieder. Wirte und Kranke waren
mit diesem Zustand zufrieden; die Wirte verdienten, und die
Kranken konnten Jahr für Jahr wiederkommen, einander ihre

New Castle
Die Vereinigten Staaten sind ein Lmd der Gegcn.>ätze. So
~teht. dem zum großen oder größten Teil abscheulid! rückständtgen G e f ä n g n i s w c s e n vieler Gegenden eine Musteranstalt wie das Gefängnis in Ne w Cast I e gegenüber.
in New Castle (Delaware) bewachen fünf Wächter sechshu.~dert ~efan~.en.e (darunter Räuber und ?\:1ö~der). Die
Wacluer smd volilg unbewaffnet. Revolten, wte m anderen
~ef~ngnissen, hat es nie gegeben; in drei Jahren ist nur ein
emz.~ger Flu<:htversuch "orgekommen; nur fünfzehn Prozent
der aus New Casde entlassenen Sträflinge sind rückfällig geworden.
. In New Castle her:scht _seit zehn Jahren das "Ehrensystem",
emgefühn von dem tnZWISL'hen verstorbenen Anstaltsdirektor
Plummcr. Plummer sieht die Aufgabe des Gefängnis.e~ darin,
den ln.<Hscn zum guten Staatsbürger zu erziehen; er bctrailltet
als erste Vorausserzung für den Erfolg die Weckung und Erh~ltung der Se!b>tachtung. Der n~u eingelieferte Gefangene
bekommt gesagt, daß er als Ehrenmann betrachtet und behandelt werde, >?lange er sich nicht als das Gegenteil erweise. Er
bekommt keme Nummer, sondern behält sei:1en Nam,·n. Er
kann durch gu~e I;ührung aufsteigen, bekommt nicht nur cme
besse~e Zelle, e!gene Kleidung, sondern kann auch in eines der
Komttees kommen, die das Gefängnis verw.J!tcn. Die Gefangenen haben nämlich Selbstverwaltung, em Teil von ihnen
wi.rd als Aufseher verwendet - diese Vertrauenspersonen
hetßen "Reihen-Erste". Ober Verfehlun!!:en uneilt ein aus
Gefangenen gebildetes Ehrengericht - ein wichtiger Faktor,
m diesem Fall, weil dadurch den Hättlingen ausdrück!idl Ehre,
E~rgefühl; Ehrbewu0.tsein zugesprochen werden. Die Besuche
durf~~ mcht beschrankt werdm; der Zusammenhang mit
Farntbc und Außenwelt wird besonders gefördert, weil man
weiß, wie wertvoll er für das spätere Leben in der Frei·
heit ist.
Die Gefangenen haben fast den ganzen Tag die Mög!idtkeit sich zu unterhalten, sie dürfen raudten, haben eine große
Bibliothek; zweimal. ::'Öchendich spielt das Kino; es gibt
Abendkonzerte, Rad10ubertragungen, Abendkune unter Leitung eines Universitätsprofessors, Sport und Spiel und viel
Aufenthalt in freier Luft.
Zur Arbeit wird keiner gezwungen; aber wer nicht arbei~
ten will, muß in der Zelle bleiben, angeblich, um den anderen
nicht im Weg zu sein. Das ist natürlich ein Zwang, aber ein
zu billigender. Verdient werden fünfzehn bis fünfunddreißig
Dollars im Monat. Ein Teil davon wird für den Unterhalt
der Gefangenen verwendet.
Viele Gefangene arbeiten im Freien, auf den f'armen des
Gefängnisses. Einige Lebenslängliche haben sich bei Farmern
der Umgegend verdingt und kommen nur übers Wochenende
ins Gefängnis. Andere Gefangene werden, reichliill mit Geld
versehen, bis in den Nachbarstaat geschidu, um Einkäufe fü;
das Gefängnis zu erledigen. Die Acker des Gdängnisses liegen
zum Teil kilometerweit von der Anstalt; niemand entflieht.
Im Werkzeugraum, den Gefangenen zugänglich, liegen Hunderte von Hämmern, Feilen, Sägen usw., mit denen die gesamte Bdegsdtaft befreit werden könnte. Keine Revolver in
den Händen von Wärtern, keine Stacheldrahtzäune und elektrischen Drähte verhindern die Flucht. Sie fliehen nicht.
Sidterlich ist . mit dem System Plummer die Frage nicht
hundertprozentig und nicht endgültig gelöst. Aber wesentlich
und maßgebend ist der Kardinalpunkt: daß der Gefangene
nicht moralisch geknutet wird, daß man ihn als anständigen
Kerl nimmt, daß man ihm die Selbstachtung 7.u erhalten oder
zu geben trachtet. Die Erkenntnis, daß jedes Strafsystem unlruchtbar, ja schädigend ist, wenn es nicht psychologisch fundien ist; daß nicht die ,,Sühne" einer Tat Aufgabe des Strafvo!lzugs ist, sondern die Umformung, sittliche Stärkung,
innere Festigung des Täters.
Max Bart h
Der frühere französische Ministerpräsident H c t r i o t, jetzt
Bürgermeister von Lyon, wi!l an der Universität Lyon einen Lehrttuhl für den Frieden schaffen.
Das Syndikat der französischen Lehrer und
Lehrer i n n e n hat in Nimes seinen Jahreskongreß abgehalten.
(Das Syndikat, dem 8o ooo von den 120 ooo französischen Lehrern
angehören, ist den sozialdemokratischen Gewerkschaften angeschlos~n.)

Sd:lmerzen klagen und einige Sommerwodlen teils in Liegeftühlen, teils an den mit den Rebhühnern und Forellen der
Gegend wohlbesetzten Wirtstafeln sitzen. Daß dies angenehme
Badeleben ein Ende fand, daran war der Schwabenstreich eines
Knörzelfingers schuld, der als Arzt in seinem Städtchen lebte.
Er war ein Zeitgenosse und Gesinnungsgenosse des Jusrinus
Kerner, des Dr. Passavant und anderer romantischer Schwarmgeister, und er hätte als ~adea~zt sei~ gutes Ausk?mmen
haben können, wenn er mcht em HC!ßsporn, Ideahst und
rüder Wahrheitsfanatiker gewesen wäre. Dieser merkwürdige
Arzt (sein Name darf bis zum he:'tigen Tag in ~nörzelfingen
nicht ausgesprochen werden) hat mnerhalb wemger Jahre das
beliebte Heilbad vollkommen stillgelegt und ruiniert. Er
lachte die Kranken aus, die ihn befragten, wieviele und wie
lange Bäder sie nehmen sollten und ob die Bade- oder die
Trinkkur wirksame; sei. Er setzte den Badegästen, gestützt
auf unleugbare große Kenntnisse und eine zündende Bered·
samkeit, auseinander, daß alle diese Gicht- und Gliederschmerzen keineswegs von leiblicher, sondern von seelisch_er Herkunft seien, und daß weder das Sdllucken von Arzne1en noch
das Baden in irgendwelchen Wässern da irgend nützen könne,
denn diese lästigen Krankheiten entstünden nicht aus dem
StoffwedJsel und mittels der Harnsäure, wie eine materialistische Wissenschaft vorgebe, sondern seien ei~e Folge. von
Charakterfehlern und daher nur mit seelischen Mitteln hedbar,
insofan nämlich überhaupt von "heilbaren Krankheiten" gesprochen werden könne. Und die werten Herrschaften möchten daher sich von den Bädern nichts versprechen, sondern
ihre Charakterschwächen bereuen oder sich mit ihnen abfinden. Es gelang diesem Arzt, in wenigen Jahren den Ruf des
uralten Heilbades zu vernichten. Eine spätere Generation hat
sid!. zwar nachdrücklich. um die Wiedereröffnung dies~r Gel?quelle bemüht. Aber mzw!sdJen hatte die allgememe BJldung große For~ch:itte gemadJt, und kein Arzt schickte '!lehr
einen Kranken m cm Bad bloß um dessen guten Rufes w11ien,
sondern es wurden genaue chemische Analyseo des Wassers
verlangt. Diese Analysen ergabe~ beim Knörzelwasser ~war
de<Sen lobenswerte Besduffenhe1t als Trinkwasser, wettere
Lockmittel für die Arzte und Patienten aber fanden sich in
dem Wasser nicht. Darum reisen die GidJtkranken Jahr um'
Jahr in andere Bäder, unterhalten sich dort über ihr Leiden
und legen Wert auf gute Verpflegung und Kurmusik, nach
Knö.rzelfingen aber geht keiner mehr.
.
V1e!es wäre noch zu berichten, aber angesHiHs des ungeheuren Stoffes begnüge ich mich mit dem Bewußtsei_n, den
Gegenstand zwar keineswegs erschöpft, aber doch d!e Anregung zu dessen weiterer Behandlung gegeben zu haben.
Meine kleine Schrift über Knörzelfingen gedenke ich der

Die Bahn wird teurer
Am

September werden bei der R e i c h s b a h n unter
anderem auch die P e r so n e n t a r i f e erhöht werden. Diese
Erhöh:'ng .wird in einem Augenblick vorgenommen, wo,
s~lbst 1hre ~~ne.re ~er~chtigun~ vorausgesetzt, die wirtschafthchen Verhaltmsse m Jeder Hmsicht dagegen sprechen.
Die 3· Wagenkl~sse, diedes Verkehrs der jetzt sdJon überlasteten Massen, d1e so Wie so etwa doppelt so teuer ist als
vor dem Kriege; wird mit einem Aufschlag von 9,:5 Prozent
be~roffen. ln y1elen Fä!!en wird die Erhöhung, weil ja die
Re!chsbahn be! Beträgen über zwanzig Pfennigen die FünfpfennigreJ;nung nic!n kennt, ganz bedeutend mehr ausmachen .. W!c s!ch. d1es bei der letzten Erhöhung der Personcntanfe ausgewtrkt hat, dafür ein Beispiel. Eine Fahrkarte
3· KJassc Stuttgut-Eß!ingen müßte nach dem jetzt geltenden
T,mf 51,8 Pfenmge kosten; 111 Wirklichkeit kostet sie 6o
Pfenn~ge, also nod1 17,5 Prozent weiter. Derartige Fälle sind
zahlretch, Wenn die Reichsbahn trotzdem und obwohl sie bei
ihren Materialeinkäufen in natürlicher Ausnützung des riesigen Angebots einer nach Aufträgen schreienden Wirtschaft die
denkbar günstigsten Preise erzielt, immer wieder neue Tariferhöhungen vornehmen zu müssen glaubt, so kann nur angen?mmcn werden, . daß bei ihrer Wirtschaftsführung etwas
n1ch.: 1n Ordnu~g 1St. (Es ist einlach lächerlich, dieses System
bestand1ger T anferhöhungen mit der Belaotung der Reichsbahn durch die Reparationen 7.U begründen.)
AL1 man nach der Stabilisierung der Mark im November
1923 in geordnete Verhältnisse zu kommen hoffte, hieß es
u. a. auch, die Pfennigrechnung müsse wieder zur Geltung
kommen. Wenn jedoch das Reich selbst so schledJte Beispiele
gibt, wie es durch die Reichsbahn geschieht, ist es kein Wunder, wenn sich niemand darum kümmert. Warum kann die
Bahn nicht in a!!en Stufen der Fahrkartenpreise F ü n f p f e n n i g b e träge einführen? Weiß sie nicht, daß sich
von den bei der Stabilisierung der Mark gep;ägten 10 Millionen Kupferpfennigen nur etwa ein Fünftel im Umlauf befindet?
l.

Die ReidJsregterung, die jet7t mü Artikel 48 gegen die
K a t t e l I p r e i s e vorgehen wiU, hätte allen Anlaß, den
Reichsbahntarif hierin einzubeziehen.
Wenn sie das nicht tut, wenn die Fahrpreise nichtherabstatt heraufgesetzt werden, so wird sie erleben, daß der Verkehr nodJ weit mehr als bisher von der Bahn auf die
S t r aß e abwandert. Das Auto ist ja heute schon ein b i 11 i ~ e r es Beförderungsmittel als die Eisenbahn.
Die Bahn wird sich infolge ihrer Preispolitik immer schlechter rentieren (gleichbleibende Ausgaben, sd>windende Einnahmen), und die Kosten von Straßenbau und -Unterhaltung
werden bei steigendem Autoverkehr immer größe; werden.
Heißt man das "Volkswirtschaft'?
K. A.

Ausverkäufe
Unter der Oberschrift "Die Ge.chiiftswelt ist zuf;ieden" ver.
öffendicht die "B.Z. am Mittag" das Ergebnis einer Umfrage bei
den maßgebenden Berliner Firmen über die Saisonver k ii u f e.
Das Geschäft sieht danach w aus:
"Kauf- und Warenhäu<er: zum Teil um 40 bis 6o Prozent mehr
als im vergangenon Jahr. Die Kauflust beim Publikum sehr groß,
daher audt die Zahl der verkauften Srü<ke bedeutend mehr. Bevorzugt billigere Sachen, da Bargelder nur sehr knapp. Man ist außerordendich zufrieden.
Herren-Konfektion: großer Andrang, Gcsdüift geht gut.
Damen-Kleidung: größtes Ge•chäft, sämtlidte Erwartungen über.
troffen. Be•onders gut Kleider zwischen 20 und 40 Mark.
Schnittwaren, Blusen, Taschentücher, Mäntel mw,: Verkaufszahlen
des Vorjahrs bei weitem übertroffen.
Schuh- und Lederwaren: Verkauf immer noch stoigond, zum
Teil um 25 Prozent besser als 1929. Hauptsächlich Schuhe zwisrheu
15 und n Muk finden reißenden Absar.::. Sehr zufrieden!
Glas, Porzellan und Galantericwaren: reißender Absau, zum
Teil ganze Sortimente ausverkauft, wieder nadtbostellt. Geschäft
sehr gut!
Fazit und Au>Sidtten: Eine gute Ausverkaufswoche mit niegesehenen Käufcrscharen, die sich diesmal aus wirklichen Käufun zuhochverehnen, angeblidJ von Knorz dem Ersten gestifteten
Universität zum Zweck der Er!angung der Doktorwürde vorzulegen, doch bleibt die Wahl der Fakultät noch weiterer
Überlegung vorbehalten.

Ehret den Dichter!
Herr Paul Schulze-Berghof lenkt durch einen zündenden
Artikel im "Schriftsteller", dem Organ des Schutzverbands
Deutscher SchriftsteUer e. V. (der das bedeutendste Syndikat
unserer Branche ist) endlidJ die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit auf einen Not- und Ube!stand, an dem unser nationales Leben seit langem bis ins Mark erkrankt ist und von
dessen Ausmerzung mehr abhängt als nur das Glück und die
Zufriedenheit so vieler eifrig im Verborgenen sidJ abmühender pflichtbewußter Literaturproduzenten. "Ist es nicht ein
Zustand, reif für die Satire", fragt er, wenn junge, akademische Kostgänger der Literatur für ihre oft mehr geschusterten als geschaffenen Doktorarbeiten einen Titel und dadurdt
eine GesellschaftssteUung fürs Leben erhalten, während die
sdJöpferischen Geister der Literatur über den bedeutendsten
Leistungen, und sei es ein ,,Laokoon", eine "Hamburger Dramaturgie" - immer nur "Schriftsteller" bleiben?"
Schon Morgenstern hat diese bedeutsame Frage angerührt:
in jenem unsterblidJen Gedicht, in dem er berichtet, daß
Palmström von einer Regierung Orden und Professortitel erhalten habe; er gibt den Orden zurück, weil er kein solches
Kleidungsstück trägt, den "Professor" aber behält er - "denn
man versteht: als Professor erst g i 1t ein Profet".
Diese palmströmische Weisheit hat audJ Herrn Schulzes
Geist ergriffen; er bringt sie auf handliche Form und schmiedet sie um zur ethisch-pathetisch-sozialpolitischen Forderung:
dem Schriftsteller soll für hervorragend~ Arbeiten der "Dokto; der Literatur" verliehen werden, und für unheilbare und
besonders schwere Fälle so!! ein Dr. lit. h. c. geschaffen werden.
Wenn Sie mich um meine persönliche Meinung fragen, so
muß ich sagen: ich kann diesen Forderungen nur voll und
ganz zustimmen. Es ist mit der Würde unseres Standes nicht
vereinbar, daß seine Mitglieder ungeschmückt und unerkannt
durchs gesellschaftlidle Leben gehen. Man kann dem emsigen
Literaturarbeiter nur selten das Ingenium von der Stirn ablesen; mancher ist fruchtbar wie eine Termitenkönigin und
sieht aus wie ein Halbesel oder ein ganzer Hanswurst. Da
kann nur ein hieb- und stichfester "Doktor" helfen, das gefährdete Ansehen der deutschen Literatur wieder zu heben.
Ich darf ehrlich sagen, daß diese meine Stellungnahme frei
ist von persönlich~r Eitelkeit. Zu :neinen ,_Lebze!te~ .gab ~S
den Dr. !it. noch mcht - nun gut: tch erklare fre!w1lhg mc1-

sammensetzen. Die Bc:rliner Gesd:täfuwelt ist bisher sehr ~ufri~den
und glaubt, daß man im allgemeinen gut abschneiden wird."
Erstens: Wie paßt dies zu dem üblichen Zuummenbru<hgesrhn:i
des Handelsgewubes? Zweit•us: Sollte man nicht auf den Gedankea
kommen, mir den Preisen auch das Jahr über herunter zu gehenl
Nicht nur bei den Ausverkäufen, auf die die gewitzigten Kiiufcrmaosen zu warten pflegen?

Entschnapsung Deutschlands?
Vor kurzem ist durch die Presse die alarmierende Nachricht gegangen, daß zwei Würzbur!er Likörfabriken künftig
auch alkoholfreie Getränke herstel en werden, und zugleich
hat man erfahren, daß einige Berliner Likörfirmen schon
länger das .>elbc tun, Es läßt sid1 iürderhin nicht mehr verheimlichen, daß das deutsche Volk auf dem Wege ist, sich
zu entschnapsen.
Nicht nur der Konsum de~ Schnapses geht zurück, sondern der des Alkohols überhaupt. Es ist längst nicht mehr
degradierend, Kaffee, Tee, Mineralwasser, Limonaden zu trinken. Es ist kein Ruhm mehr, sid1 einen anzuduse!n; man
schätzt mehr die "Trunkenheit ohne Wein" (denn jeder will
jung sein) als die durch Rülpsen und Zoten demonstrierte
Ekstase des Suffs.
Die I::ntschnapsung Deutschlands madJt sich beim
Branntweinmonopol in einem dauernden Rückgang
des GesdJäfts geltend. Das Monopolamt hat für 1930/JI als
Gewinn 360 Millionen eingesetzt, ist sich aber dabei selber
klar, daß dieser, gegenüber dem Etatsjahr 1'}29/30 um 90 Millionen erhöhte, Benag nicht erreidJt werden wird. Die Absatzziffern für Branntwein gehen ständig zurück und betragen zurzeit nur etwa 6o Prozent derjenigen des Vorjahres.
Um der drohenden Pleite ein wenig vorzubeugen, ist außer
der "SdJankverzehrsteucr", die zu erlassen den Gemeinden
freigestellt werden soll, auch die Erhöhung des vorgeschriebenen Spiritus-Prozentsatzes der Antriebsmittel (Benzin, Benzol) ausgedacht worden.
Der in Deutschland produzierte Spiritus - etwa 3 Millionen Hektoliter - wird nur zum kleinsten Teil getrunken:
fast drei Viertel der Gesamtproduktion gehen in die Industrie.
Der Deutsche verbraudJt jährlich 4,5 Liter Spiritus, vertrinkt
aber nur r,38 Liter davon. Im letzten Jahr sind 400000 Hektoliter unverkauft geblieben - und das heißt: beim MonO·
polamt eingelagert worden.
Denn: da wir die Freiheit der Wirtschaft haben, geht trotz
der Abnahme des VerbraudJs die Produktion fröhlich weiter.
Im letzten Jahr war die Kartoffelernte besonders gut, infolgedessen ist nur so drauf los gebrannt worden - und das
Monopolamt ist verpflichtet, die erzeugten Vorräte abzunehmen. Auf den Gedanken, die Produktion zu drosseln,
scheint man nicht zu kommen.
Vielleicht erzwingt aber doch die Realität eines Tages die
Einführung zwar nicht der Prohibition nad> amerikanischem
Schema (die sidl drüben in der Tat verhängnisvoll auszuwirken scheint), aber doch einer straffen Regulierung und BesdJneidung der Branntweinerzeugung.
Noch etwas anderes wäre freilich nötig: die Ausrottung des
Wuchers, der in Gasthäusern mit Mineralwassern getrieben
wird. Es ist keine Seltenheit, daß man im Lokal das Anderthalbfache bis Doppelte des Preises bezahlt, den eine Flasche
Gieshübler, Fachinger usw. im Laden kostet. Die Herren Restauratöre bestrafen uns dafür, daß wir ihre Schnäpse nicht
trinken und auch Bier und Wein etwas vernachiässigen. Sie
soli(jn ihren Profit am Mineralwasser haben, das versteht sidt;
aber den großen Rebba<:h muß man ihnen verderben.
Franz Kury

Zweierlei
Daß das Reichsbanner in S tut t gart keinen wnderlirhen
Drang verspürte, zusammen mit d~m Wirtschaftsminister Maier die
Verfassung zu feiern, ist ihm, besonders da ihm der Aufmand:t iD
geschlosoenen Formationen untersagt war, ni<ht übe( zu nehmen,
und die "Sd:twäbisrhe Tagwacht" hat ganz rerht gehabt, sidt üb<:or
dieses Verbot zu entrüsten.
Aber wie reimt es sich zusammen, daß sie am einen Tag ob des
verbotenen militärischen Einmarsche• zornig schnaubt und sd:ton
am andun Tag (in einem Beridtt über die Tiro!er Heimwehr)
~weispaltig das ,,Affentheater des Soldätlesspielens'' verspotttri
nen Verzicht auf etwaige nachträgliche Verleihung dieses
ehrenden Prädikats; mögen sich die jungen Schöpfergeister in
die zu sdJaffenden Doktortitel teilen, idi will mir's an meinem
altmodischen "Rat" genug und gut sein lassen. Aber ich bin
immer noch Manns genug, von meinem gepolsterten Lehn·
Stuhl (einem GesdJenk des Dichterklubs K!einkogelhausen)
aus an dem heißen, mordenden Kampf der jungen DidJtergeneration um Titel, Rang und soziale Geltung mit flammen·
dem Herzen teilzunehmen. Weckt mich, bitte, wenn die
SdJlacht beginnt - ihr sollt mich gewappnet finden!
M a r a B u, Literaturrat

Die Drehtür
Eine Drehtür, ewig in Bewegung,
fühlte eiue unzufriedne Regung.
"Lang genug", sprach sie, "war ich nun Drehtür.
Punkt. Von jetzt an bin ich Stehtür."
Sdtramm! Si~ noppte ihren Sd!wung,
stand rebellisch und erstarrt,
unnarhgiebig, streng und hart,
Beispiel kühner Auflehnung.
Du betroffene Lokal Gäste, Wirt und Pecsonal war verrammelt und versiegelt,
von der Mirwelt abgeriegelt,
und man mußte sich bequemen,
Ein- und Ausrritt über Leitern
durch die Fenster vorzunehmen.
Denn die Stehtür ließ sirh nirht bozwingcn.
Nicht die List, nid:tt männliche Gewalt
ward gekrönt vom herrlidten Gelingen:
unzugänglich blieb des Ausgangs Spalt.
Als m•n Mufti von dem Fall erzählte,
der die Fachwelt schmerzlich quälte,
sprach er ungesäumt: "Ich hoffe,
meine ueue Theorl"
von dem jüngstentde<ktcn Seelenleben
unsrer sogenannten toren Stoffe
wird da einen Hinweis geben."
Also baute man auf seinen Rat
einen zweiten Zugang zum Lokal.
Siehe da, das Resultat
war geradezu liinomenal!
Die vertra<kte Tür hob, müd '<Om Stehen,
wieder an, sich um sich oelb.c zu drehen.
Mufti Bufti

Gottvertrauen
Di.. Beispiele von Gottvertrauen, die man in der religiösen
Allerw<"ltspresst serviert bekommt, offenbaren zumeisr eine
(kann man das sagen, ohne "Gefühle" zu verletzen?) bedenklich r~hrsdige und ausgesprochen ärmliche Geistesverfassung
und smd fast dur<:hweg dem miekrigsten Armleutemilieu entnommen. So entsteht der Eindruck, Gottvertrauen äußere sidl
überwiegend in dieser naiven und oft skurrilen Form und sei
durchaus eine Ang<"legenh ..it der kleinen und allerkleinsten
Leute. Die obere Schicht in der Kirche bestärkt diesen Ein-

drud!: unbewußt noch dadurch, daß sie den Abstand ihres
religiösen Standpunkts von dem der naiven Massen möglichst
zu V<"rschleiern sucht.
Auch die Schriftleitung des Evangelischen Gemeindeblatts

für Stuttgan kommt manchmal in diese L~ge. Sie hat in ihre
Spalten jüngst einen langen Artikel aufgenommen, Jer vom
Gottvertrauen zweier alten Weiblein berichtet, und ihm eine
redaktionelle Notiz folgen lassen, aus der ein gewisses Unbehagen zu verspüren ist.
In dem Artikel wird folgendes als ein Beispiel dafür angegeben, wie "Gott sich herabneigt w seinen bekümmerten
Kindern und ihre Bitten erhört": Im Stuttgarter Bürgerhospital ist ein altes Weiblein, das s~in Ende herannahen
fühlt, tief betrübt über die Möglichkeit, daß es nach seinem
Tode zu Studienzwecken in die Anatomie nach Tübingen gebracht werden könme, und betet deshalb täglich zu Gott, er
möge das verhindern. Sie kommt auch tatsächlich nicht nach
Tübingen, weil der Wagen, mit dem die Leichen sonst überführt werden, kaputt gegan~;en ist. Schlußfolgerung: ihr Gebet ist erhört worden. Das zweite Weiblein hat von dieser
"Erhörung" gehört und quält sich mit dem gleichen Kummer
ab. Sein Fall ist deswegen komplizierter als der erste, weil inzwischen ein neuer Wagen zur Hand ist, zu dessen Kaputtgehen naturgemäß ein noch stärkerer Glaube gehört, als im
ersten Fall. Aber sie stirbt mit der sicheren Zuvusidlt, daß
Gott ihre Bitte erhört. Diese geht nun zwar nicht in der erhofften Form in Erfüllung, aber die Oberführung wird dadurch verhindert, daß der Tod gerade in die Weihnachtsfeiertage fällt, zu welcher Zeit man in Tübingen keine Leichen
braucht. Schlußfolgerung: "War auch der Karren nicht kaputt,
Gott hat ihre Bitte doch erhört."
Die Artikebo:hreiberin meint, in diesen Vorgängen liege
eine gewisse Aufmunterung, alles, was uns bedrückt, kindlich
vor Gott zu bringen. Die Schrifdeiwng des Blaues dagegen
versteigt sich zwar entgegenkommenderweise zu der Oberzeugung, "daß Gott bei d.::n beid.::n Frauen die Umstände gelenkt hat", kann sich aber doo:h den Hinweis nicht verkneifen,
daß es oft sogar in "viel bedeutsameren" Fällen ganz anders
gehe, als man erbeten habe. Es ist natürlich auch noch der
Fall denkbar, daß sich ein Anliegen auf ir~end einem Wege
erfüllt, ohne daß "Gott" persönlich eingre,ft; aber das wird
uhwer nachzuweisen sein.
Allred Polgar sagt einmal sehr S<hön: "Wenn Gott wi!l,
schießt ein Besen. Wenn Gott aber will - und meistens will
er so folgerichtig - fegt ein Besen und schießt ein Gewehr."
Wer "Anliegen" hat, sollte möglichst daran denken., h m

Nocheinmal: deutscher Honig
Zu Bleduchmidts Aufsatz in der letzten Nummer: Das deutsdie
Publikum könnte heute ohne den Zoll Amland•honig um H bis
6o Pfennig das Pfund kaufen (Domingohonig und Havaonahonig),
und zwar reinen BI ü < e n honig. Auslandshonig aus den T r<>pen
j{l begreifliq.erweise im Durd,.chnitt beS>er und aromatisd.er ah
deuud.er Honig. Er könnte Volksnahrungsmitul werden, ""'
minderwertiger Marmelade, ja sogar den Zud<er könnte tr toilweise verdrängen. Seit 1. Januar 1930 (Erhöhung des Honigzolls
von 10 auf 35 Pfennig für da, Pfund) ist aber der Honigkonsum
stark zur ü c k gegangen, und zwar ohne daß deshalb mehr
deutsd!er Honig abgesetzt würde: denn dkser ist als Volksnahnmgsmiuel unmöglid., weil .r 1,10 bis l Mark das Pfund kostet.
Samt hohem Zoll kostet heute gutu kalifornisd.er Honig oder
Kanada-Schleuderhonig 1,35 Mark, Domingo- und Chilehonig 1,13
Mark. Im Einkauf, also ohne Zoll, kosut der billigste Auslandshonig (Havanna) 67 Mark pro Doppelzentner, der beste
(Guatemala) 8t Mark. Wohlgemerkt: Honig aus tropisd!en Urwaldblüten, die nid.t aus künstlid. gedüngtem Boden stammen,
und von Bienen, die nidus von Zud<erfütterung wissen 1
Jacob Eggers

Episode
Stuttgart, Verfassungstag 1930.
Auf dem Bahnhol flattert Sd.warz-ror-gold. Ein Zug läuft ein.
Bringt Feuerwehrleute, die von einem Feste zuriid<kommen. Hod.gcstimmt.
Sie drängen durd. die Sperre. Da: einer hu keine Fahrkarte. Der
Beamte .,sd.reitet ein". Wonwed!sel, Eisenbahner stößt Feuerwehr·
mann vor die Brust. Feuerwehrmann fällt zu Boden.
Die Kameraden, erbost, pad<en den Eisenbahner. Es gibt PrügeL
Menschenauflaul. S<hupo kommt. Flad.e Klinge, deon er muß
"sid! durchsetzen".
Menge johlt, ruft Pfui. Neunale besd.wid.tigen, die Wogen
ebben ab.
Sd.warz·rot-gold dariiber.
F
"Die Staatsgewalt geht vom Volke aus.

Ein Satz
Wenn aud. nid.t von der Hand zu weisen ist, daß die Behaup·
tu~g des Angesd.u!digten, daß ein Teil der Patienten d2s kleine
runde Schild der Wirtschafdichen Abteilung nidn vemeht, rid.tig
ist wie es den Mitgliedern des Ehrengerid.ts aus eigener Erfahrung
bekannt ist, und wenn ~u<h durd. die Anbringung des Sd.il~es der
Angesd.uldigte sid. deshalb einen Vorteil vor den an~ercn Arzteo,
die sid! mit dem kleinen runden Sd:tild begnügen, tnsolern ver·
sd:Jafft, als er gerade die Kassenmitglieder, die da.• Sd!ild der Wirt·
sdtaftlidten Abteilung nicht verstehen, darauf hmweJSt, daß er zu
allen Krankenkassen zugelassen sei, so daß man objektiv von einem
gewissen unlauteren Wenbewerb spred.en könme, der da_nn nuür·
Iid! aud. eine ehrengeri<ht!iche Ahndung hätte nad. s1d. Zteheo
müssen so können doch in subjektiver Hinsid.t die zur Verur·
teilung' notwendigen Feststtlluogen nidn getrolfeo ~erde?."
.
(Aus einem Urteil des ärzdidten Ehrengendm tn Ikrltn)

Den111&QJt wird im tkrlap der .S.-Z.. er>r:ljeinerz

Illustrierte

Verfassun~

des DeJdlc()en Re{c6e.s uom 11. CL<pu.st 1919
26 Orlgilfatnolu~fte uon .0 an s 9 er" e r
aaf lmlzfrelem 'l'a/Jler in starkem J(arton6and
fJ'rels 1 Jlt.arf<

Geueideaulhulsgesdlsdlaft, d~ zu dem Zweck gebildet wurde
durdl Aufspeicheruog großer Getreidemengen die Getreidepreise z~·
stützen, hat etwa 6o bis 70 Millione~ Bushel Weizen aufgestapelt,
ohne daß es gelungen wäre, den raptdcn Verfall des PrcisniveaUII
aufzuhalten. ln vielen Gebieten ziehen e< die Farmer vor, das Vieh
mit Weizen zu füttern, statt ihn zu den gegenw:inigcn niedrigen
Preisen zu verkaufen." - Immer nodl besser als verbrennen.
Politische Sd.ulung. Wie Goebbds' "Angriff" zu berid.tcn weil!,
hat die Berliner Nazigruppe "Alexanderplatz" für ihre Mitglieder
Boxunterricht eingeführt. Nad. ihm wird es nicht mehr
lange dauern, bis ein jeder Nazi dieser Gruppe sid. durd. "genaue
Haken" gegen marxistisd.c Uberläl!e \"erteidigen kann. - Ob m•n
damit den Kommunismus k. o. sd!l3gt?
Von der Sparsamkeit. Vor mir liegt ein soeben gedrud<ter gtwalug did<er Band .• Verhandlungen des Landtags des freien Volks.
staat Württemberg in den Jahren 1928{3o, Beilage uz." Der Band,
der das Gutad.tco des Rcid!s spar" Kommissars enthält, wird an
alle Abgeordneten und weiß Gott, wie viele Regierungsstellen, Zeitungen gesd.id<t, obwohl das alles den Betreffenden in einzelnen
Bänden sd.on einmal zugestel!t worden ist. - Das nennt man
'p a r e n an der red.ten Stelle!
Die Lösung der F\.aggenfrage. Meldung der Telegrafen-Union:
.,Sm einiger Zeit ist die Inselgemeinde Bor k 11 m durch die so·
genannte Fl•ggcnfrage beunruhigt worden. Diese Frage "' jetzt m
gelöst, daß Borkum eine eigene F 1 a g g e erhalten hat. Sie ist in
grüner Farbe gehalten und von einem weißen Kreuz durd.sd!nitt~n.
Die Gösch ;,. sdtwarz·rot-blau, unter der Sld. der Sprud:t befindet:
"Ruhig inmitten der Wogen." - In al!en Flaggenstreitigkeiten zur
Nad.ahmung empfohlen.
Republikanisd.es. Die erste Seite der Nr. 6 der Zeitschrift des
Bayrisd.en Heimat· und König>bundes "In Treue fest" prangt im
Schmud< der beiden folgenden mit Eichenlaub eingerahmten Gratulationen: ,,Zum Namenstag der K ö n i g i n unsere ehrerbietigstell
Gliid<wünsd.e! Gott erhalte und sd.ütze unsere Königin Antonie!"
"Seiner K ö n i g 1 i c h e n H o h e i t Prinz Adalbert von Bayern,
dem hohen Prouktor unseres Bundes, zum Geburtsfeste die herzlid!sten und aufrid.tigsren Glüd<wünsd!e!" - Wir schließen uns
Tonplanenstid. von Han1 Gcrner geziemend an.
Immer nodt Sd!wertgeklirr. Bei der Verfass u o g s feie r in
dem badtsd.en St>dtd:ten Li>nod. an der Sd.weizcr Grenze hat
zwar ein Pazifist die Festrede gehalten, aber im Programm stand
als >:weite Attraktion ein Massend.or unter Begleitung der StadtEin Kriegsminister ohne Aussicht auf Krieg, wie z. B. Herr kapolle: .,Sie so!len ihn ntd!t haben, den freien deutsd.eo Rhein!"
Groener, ist unseres tiefstgefühlten Mitleids würdig. Alle - '«-"er will ihn denn haben? Die Elektmität<industriel
Anderen werden dafür bezahlt, daß sie ihren Beruf aud!
Eine Sd.auergeschid:tte. Von der aufständis<hcn Bauernarmee in
wirklich a u s ü b e n - er allein, der gelernte Kriegsminister,
muß sich's verkneifen. Selbst die Manöver müssen dieses Jahr China sind zwei englis<he Missionarinnen gefangen genommen.
worden. Einem Brief an die Mi<Sionsgesdlsd.aft, in dem "e Löse·
aus Sparsamkeingründ~n auf ein Minimum beschränkt werden; selbst das volle Erlebnis der Spiderischen Kriegs -111 u- gcld fordenen, sollen, wi~ fast alle Zeitungen ~rzäh!en, die Aufst":indtsd!cn e"tnen abgesd:.nittenen Finger e"tner der beiden Frauen
s i o n bleibt Gro~ner versagt: welche Verk!emmun!:en und
Verkrampfungen hätten sich da ergeben können ware beigelegt haben. Ober diese Greudgesd.id.te sd.reibt der Londoner
Korrespondent der "Frankfurter Zeitung": .,Bisher har kein Euronicht PathC aul die Bühne gesprungen!
päer
einen sold.cn Finger gesehen, und eifrigste Nad.forsd.ung~n·
PathC, Filmgesellschaft in New York, hat unter anderen
haben seine Sonderexi,.enz nod. nid.t erweisen kOnnen. Man darf
stilvollen Produkten aud! einen Film "Abenteuer im Schützengraben" hergestellt, in dem der Krieg von seiner besten, nam- getro>t annehmen. daß er sid. nod. immer an der Har1d der be·
dauernswenen Dame befindet." ~ Was die Zeitungen nid.t hin·
lio:h der lustigen Seite her reproduziert wird.
dern w1rd, die >d.auerlid.-sd.One Geschid.te weiter zu kolportieren.
Aber unglüddicherweise braucht die wahre Freude, die
Auf dem Weg zum Untergang. Das internationale Weinamt teilt
Schadenfreude, ~inen N,uren, einen Hampelmann, einen Schlemihl, über den gelacht wird. Und die amerikanische mit, da!> der Weinkonsum allgemein zurückgeht. Sogar
Pathe.Gesellschait erkor sich in ihrem Kriegsfilm zum Prü- in Frankr~!<:h beträgt der Rüd<gaos 10 Prozen<. Als Gri.indc wer·
gelknaben ihres Witzes verständlicherweise nicht die Yankees, den genannt: der hohe Preis der Weine, die geringe Reklame, die
Konkurrenz des B1ers und der alkoholfreten Getriinke. - Völker
Tommies und Poilus, sondern die Deutschen. Die s"md also Eucnpas, wohin ;oll das führen'
im Film, versteht sich! - die Dummen, die HasenfUße, die
Die stolun ßursd.en. Jn H e i d e I b er g ••nd in letzter Zeit
Schlappschwänze. Und das machte dem Publikum Spaß. Dem
von den !\merikanern >0 viele Studentenmützen und Bänder ge·
der nicht deuts~hen und nidlt mit uns alliien gewesenen
kauft worden. daß )ctzt der Waffenring der Heidelberger Verbin·
Länder nämlich, unter anderen dem tschedlisdlcn.
Herrn Groener dagq;en machte es alles andere als Spaß, dun~cn den :.Jüuen~;eschahen miq;etcilt hat, daß in Zukunft sold:te
Geschäfte von Studenten md!t mehr beriidtsi<h•igt werden, die
daß die Tschechen sich in Prar: über <'inen ~merikanischen
Film vergnügten, in dem die Soldaten unsere.1 unvergessenen .ltudentisd.e Symbole an Auslilnder verkaufeo. - Eine Blödheit
muß dJC and~re übertreffen.
Wilhelm schlecht wegkamen. Der Wehrminister der deutschen
Republik konnte sich nicht bieten lassen, daß das Ausland sich
Der alte Türke. ln einer "Illustrierten'" ist dieser Tage wieder
bei sich daheim über den wilhelminischen Miliurismus lustig einmal d.r '56 Jahre a!te Zar o Aga aufgetau<ht, der sich nach
machte. Und er zog vom Leder und zu Felde: er schloß die U.S.A. •ufgemad.t habe, mit tadellosen P2picren, auf denen sein
Wochenschau der Pathe-Filmgesellsdtaft bis auf weiteres von Alter beglaubigt i><. - Ein gerissener Impresario wird den alten
.der Filmreportage über die deutsche Wehrmal·ht aus. Hause Mann, der vermutlid! über ad.tzig ist, womöglid:t aud. nod. nad.
du meinen Juden, hau ich deinen Juden.
Deutsd.land sd.kppen und von Hindenburg empfangen lassen.
Bei Parhe ist natürlich darob großes Wehegeschrei; die
Von dcu!Sd!ff Kunst. So ist es bei der Beisetzung SiegIri e d:
Direktoren haben sid! in Sack und Asd!e auf den Weg nach
Wagners zugegangen: "Der Trauerzug wurde durd. die eheCanossa, wollt sagen Berlin, gemacht, um von Groener dem maligen Bayreuther Regimentsangehörigen in Uniform eröffnet ...
Grausamen die Zurücknahme des Verbots zu erwirken: denn
Weitere Kranzniederlegungen erfolgten . . VO<n Stahlhelm, vom
Parhe geht natürlich pleitt, wenn es der nach Kraft und Deutsd:.en Offtziersbund und du Nuionalsozidistisd.en Reid.sSchönheit dürstenden Mensdtheit nid1t unsere Elitetruppe im stihung . . An der Trauerfein nahmen teil: Generaloberst von
Parademarsch vorführen darf. Alle Welt fragt al!wöo:hendich
Seeckt
und Prinz August Wi!hdm von Preußen." - Lauter
in Pari5, London, New York, Buenos Aire5, Sumarra, GrönKu nstsadtverstiindige?
land: wo bleiben die genagelten Stiefelsohlen der schmucken
Im hohen Alter. Im Holzminder Anzeiger stand kiirzlid. folFeldgrauen? Pathe droht der Weltboykotr.
Ober sollte diese Meldung nidu g;mz stimmen? Sollten am gende Notiz: "Ihren 9ojährigen Geburtstag kann heute Fnu G.
Ende bei Pathes alle, alle, vom obersten Direktor bis herab begehen. Dte alte Dame erfreut sid. sowohl körperlid:t wie geistig
~roiler Beliebtheit." Kommt selten vor.
zum Liftboy, ein wenig lächeln, schmunzeln und denken:
Zweierlei Maß. Piarrcr Ecker t aus Mannheim hat in der
"Ihre Sorgen möchten wir haben, Herrn Groener!"?
l x
Stuttgancr ErWserkirche oid:.t predigen dürfen, weil er "auswärtiger Pfarrer'" ist. Bei der Hauptversammlung der Gustav AdolfVerloren gegangen
Stiftung werden aber am 16. September predigen: in der StiftsIn den letzten l>.·lonaten Sind un; folgende Gegen.,ände verloren
kird.e Oberkird.onrat D. Hilbort . Leipzig, in der Hospitalgegangen: Mehrere Grundredtte des Parlaments. Versd.iedene
kird.c Generalsuperintendent D. Eger- .Magd e b ur g, in der
staatsbürgerlid.e Red!tc. Ein große; Stück Vertrauen. Einige
Leonhacdskirdte Kird.enrot Kanermann ·Frei b ur g i. Br. Dutzend Grundsätze (sdton vorher ?.iembdt besd.ädtgt). Der Geist
Warum gor so plump?
einer Verfassung (gut erhalten, da wenig gebraud.t).
lkr Erfolg. Nad. Dr. Deil(mann wurden in deo letuen Jahr~n.
Die ehrlid.en Finder werden gebeten, die Gegenstände gegen enrsprechende Belohnung abzugeben bei der Firma Brüning-Winh, in Rußland 13 Millionen Bände von L e n i n s W e r k e n verbrei·
tet; dem gegenüber berichtet die britisd.e Bibelgesdlsd!aft, daß sie·
Ber!in.
in demselben Zellraum rund 95 Millionen Bi beI n usw. verbreitet
habe. Die evangelische Pressekorrespondenz meint da:tu; "Es kommt
nid.t >o sehr auf die Zahlen als auf die Früd:.te dieser Arbeit an."
Ein Märchen. "Nad. dem soeben veröffentlichten Berid!t liber - Ist das nun Hod.ad.tung vor der kommunisti<d:ten Arbett oder
den Stand des Arbeitsmark <es siod für den 2. August 1930 bloß Selbsterkenntnis?
als arbeitslos 817 Mensd.en etngesd.riebcn, davon 6H Männerund
Kird:tlid.er Berid!t. ln einem Berid.t der evangelisd.en Presse195 Frauen, im Vergleid. mit den Sund vom 1. Juli ein Rüd<gang korrespondenz über den Kirchenbezirkstag in Herren·
von 39 Arbeitslosen." - Dieser Bericht stehr im "Tcmps"'; das b e r g he.ßt es u. a.: "Die Zahl der Abendmahlsgäste verringcru
Märd.enland mit 817 Arbeitslosen i" Frankreid..
>ich, cbemo der Ertrag des Opfers. Dagegen mehrten sich die KirEin kleiner Napoleon. In der "Vossisd.en Zeitung" hat Reid.sdten3ustritte, aud. haben einige Brautpaare auf die kird:tlid.e
finanzminister Dietrich zum Verfassungstag einen Artikd ver- Trauung vcrzid.tct. - "Dagegen" ist gut.
öffent!id.t, in dem es u. a. heißt:" ... Blid!en wir zurüd< in unsere
Freigeistige Gemeinschaft. Heute 10 Uhr spri<ht im Jugendgarten·
Gesd.id.te. Zwei Jahrtausende schauen auf uns
her u n t e r, und immer sind wir groß geworden, wenn wir einen beim Weißenhof 0 t t o Sc h u s t e r über Gandhi.
inneren Zusammenhalt und einen politisd.en Willen gehabt haben."
Bund für herrschaftslosen Sozialismus. Freitag, n. August, 20
- Es wäre \·idleid.t besser, ein paar );ionate vorwärts zu blid<en Uhr, sprid.t Hermann l ist im Ca!,< Eberhard<bau, Erdgeals zwei Jahrtausende zurüd<.
sd.oß, Nebenztmmer. Thema: "'W"ann ist Gewaltanwendung bered:t·
Optimisten. Daß die Deutschnationale Volkspartei tigt?" Gäste willkommen.
an Mitgliederschwund leidet, kann man nicht mehr gut ~erheim·
Im Kaffee Rüdcrner Höhe bet Eßlingen (eme halbe Stunde vom
lid.en; aber eine Zeitung bringt es dod. fertig: der .,Berliner Bahnhof Obertürkheim >.us) sind Sie auf dem Land und dod! wie
Lokalanzeiger". Er versieht eine Meldung, daß in Dresden einige zu Hause.
Offiziere der "Demsdmationakn Volkspartei" beigetreten seien, mit
der Ubersd.rift: .,Immer neue Beitritte." - Bis niemand mehr
da ist.
Füt1 Vieh. Die Weizenpreise in Nordamerika hah<::n,
wie die Zeitungen melden, einen Rekordtiefstand erreid:.t. "Die
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Groener führt Krieg
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onnta
Misstrauen
u~.- deutsffie Butter7,oll i~t im Handelsvertrag mit Finn-

land (und damit, infolge des Prinzips der Mcistb"cgünstigung,
aud1 hir den Handel mit den meisten übri~en Ländern) auf
l7,50 Mark pro Doppelzentner fe>tgesetzt. "Der Ernährungsminister Schiele und die hinter ihm stehenden Agrarier aber
wollen einen höh,.ren Buttcrzoll. Sie hJben de<halb mit Finnland Verhandlungen begonnen und dabei folgenden (man
kann es ni<:ht gut anders bezeichnen) BestedulngsversudJ gemache wenn ihr, Vertreter Finnlands, eudJ bereit erklärt,
den Butterwll zu erhöhen, dann versprechen wir, eud1 jährlich dreimal mehr Butter abzunehmen als Finnland bisher
nach Deutschland exportiert hat.
Eine solche Sonderabmachung würde gegen das Prinzip der
Meistbegünstigung versw~en, da.s bestimmt, daß ein Land
jede Zollverglinstigung, die es emem andern gewährt, auch
allen übrigen Ländern zukommen lassen muß, mit denen es
einen Handelsveruag auf der Grundlage der Meistbegünstigung abgeschlossen hat. Die finnländischen Vertreter haben
denn au~-h dieses Angebot abgelehnt.
Die deutschen Agrarier aber ließen nicht locker: sie bestürmten die Regierun~:, den Handelsvertrag mit Finnland zu
ktindi~:en und den Butterzoll auf So Mark heraufzusetzen,
obwohl Deutschland auf der Zollfriedenskonferenz in Genf
ein (noch nicht ratifiziertes) Abkommen unterzeichnet hat,
im Jahre 1930 keinen Handelsvertrag zu kündigen. Diesmal
hat die deutsche Regierung so viel Kraft gezeigt, die Agrarier
abzuweisen.
Jetzt versuchen sie, wenigstens einen Zoll von 5o Mark für
eine Reihe von Jahren durdlzusetzen. Der Erfolg ist noch
frag!id!.
Aber nicht fragli<.h ist, daß die von Schiele betriebene Politik Deutschland unendlich geschadet hat. In Dänemark und
Holland hat eine Boykottbewegung gegen deutsche Waren
eingesetzt, die zwar wieder abgeebbt ist, aber doch viel Mißtrauen hinterlassen hat. Polen baut seine winschaftlichen Beziehungen zu den Staaten im Baltikum und an der Donau
aus; die Agra;konfuenzen der Oststaaten sind zum Teil eme
Reaktion auf die deutsche Handelspolitik. Es ist nicht übe;trieben, vom Beginn einer agrarischen Einkreisung Deutschlands zu reden.
Und die psychologische Wirkung von Schides Politik~
Deutschland ist wieder einmal in den Ruf gekommen, es sei
ein illoyaler Vertragspartner und suche sich durch allerlei
zweideutige Manöver um die Erfü!lung gegebener Versprechen zu drücken. Mißaauen t.md Nern>Sität umgeben Deunch];md.
•
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Das Wichtigste

Der Krieg gegen den Krieg

Rücktritt der Regierung Held

Von Otto Lehmann-Ruilbüldt

Zwölf Jahre sind seit dem Ende des Krieges vergangen.
Derb a y r i s c h e Landtag hat einen Antngdcr Sozial- hine Sekunde im Lehm der Völker! Aber in dieser Sekund~
demokraten, die von der Regierung durch eine Notverord- ist so gut wie alles vergessen, wie der Krieg entstand und
nung eingeführte SchIacht s t e u c r abzulehnen, mit 6l verlief und wie die Völker um das Versprechen des dauernden Friedens betrogen werden. Vor zehn Jahren wurde man
gegen 58 Stimmen angenommen. Die Regierung Held ist noch ausgelacht, wenn man von einem neuen Weltkrieg
daraufhin zurückgetreten. Mit der Neubildung der Regierung sprad1. Vor tünf Jahren zuckte man bloß noch die Schultern.
ist die sozialdemokratisdle Landtagsfraktion beauftragt wor- Heute schwankt man zwischen dem LadJen der Verlegenheit
und dem Gefühl des Fatalismus, "daß man ja doch nichts daden.
gegen machen könne".
.
Ein Blick auf das Baromete; der Rüswngen zum Knege
fasoungskonflikt, steigende Wirtschaftsnot und Arb~itslosig zeigt, wie der Druck zum Kriege geotiegen ist. Die Rüstungen
keit, Oberbelastung des Volkeo mit Steuern, und dazu noch sind wie ein Barometer, das ein kommendes Gewitter aneine äußere Politik, die, ohne festen Plan, den Zielen einiger zeigt. Nach dem Kriege erfolgte naturgemäß ein Herabsin.,Imeressentenhaufcn" dienend, die Gefahr einer Eink;eisung ken der Rüstungen. Aber seit 192/ haben die jetzt sechs größDeutschlands heraufbeochwört ~ es müßte ein Wunder ge- ten MilidntaJtcn der Erde (Eng and, Frankreich, Vereinigte
schehen, wenn eine solche Politik nicht auf Schlachtfelder und Staaten von Nordamerika, Italien. Rußland, Japan) ihre MiliBa .... ikaden führen würde.
Hermann List
tärbudgets von rund 10,2 Milli~rden Goldfranken auf \lber
13 Milliarden Goldfranken gesteigert.
Aber noch viel bedrohlicher als diese Steigerung der Militärbudgets ist die unter unsem Augen vor sidl gehende
Die Notvero;dnungen bestimmen u. a., daß in der Ar- Revolution der K r i e g s k u n s t. In kommenden Kriegen
beitslosenve;sicherung etwa 100 Millionen jähr- wird die Maschine ganz und ga; den Muskel überwiegen. Beli~-h e..spart werden sollen. Etwa die Hälfte dieser Summe soll
sonden versprechen sich alle sogenannten Feldherren alles
dadurch erspart werden, daß die Arbeitslosen der oberen vom Anfangserfolg eines Fliegerangriffs in Verbindung mit
Lohnklassen nur dann die volle Unte!"Stützung e..halten, wenn Giftgasanwendung auf die Industrie- und Lebenszentren. des
sie im vorangegangenen Jahr ununterbrochen besd1äftigt ge- "Feindes". Man vernichtet nicht mehr unmittelbar den femdwesen sind. Soll diese Be~timmung erst von heute an oder lidJen Soldaten, sondern man will den politischen WIJI~n des
so!! sie rückwirkend gelten? Mit andern Worten: gilt sie nur Gegne;s dur<:h eine Vernichtung der Zivilbevölkerung und
für die Arbeitslosen die von heute ab arbeitslos werden, oder des sozialen und wirtschaftlichen Lebens aufheben.
kann auch denen, die heute schon unterstützt werden (vielDie<e Erkenntnis der zukünftigen Kriegstechnik, die in den
leicht seit 7.wei oder drei Monaten) die Unterstützung herab- militärwissenschaftlichen Zeitschriften aller Völker offen zugesetzt werden, wenn sie nicht vor dem ,Unterstützungsfall gegeben wird, sollte der Arbeiterschaft kl~r den Weg
zwölf Monate lang ununterbrochen gearbeitet haben?
weisen, den ste zu gehen hat, um kommende Knegsgefahren
Von der Antwort auf diese scheinbar belanglooe Frage nidn nur zu verhindern, sondern um ihnen vorzubeugen.
hängt es ab, ob die Reichsanstalt tatsächlich 100 Millionen e~
Die Arbeitersduft muß aus Selbsterhaltungsinteresse sich
sparen kann. Denn wenn nur denjenigen Ar~eitslosen d1e zum Kampfe gegen die Kriegsgefahr entochließen. Denn sie,
Unterstützung gekürzt wird, die erst _jetzt bepnnen, U~t~r die Arbeiterschaft, hat den Krieg mit dn Produktion der
stüt7.ung zu empfangen, dann treten die Ersparn.l~se natu.rhch Kriegsmaochinen, mit ihrem Blut im Ka':lpffelde und mit
erst allmählich im Laufe des Herbstes und des Wmters em.
ihren Steuern für die unausbleiblidie Verntchtung zu tragen.
Und tatsächli.:h ist es so. Aus juristischen und p;aktischen
Drei Leitsätze müssen für diesen Kampf klar erkannt, ausGründen. Die Notverordnungen haben keine rück.wirken4e gesprochen und vor allem dun:hgeführt werden:
Kraft, da sich in ihnen nir~;ends eine Bestimm_ung findet, _dte
1. Die s t r a t e p; i s c h e Linie dieses Kampfes gegen den
<ie ii.ir rückwirkend erklärt. Und außerdem ISt es praktiSch K;ieg muß eine streng internationale sein. Alle sogenannten
ganz unmöglich, nachzuprüien, wie viele von den jetzt Unt~.r t a k t i sehen Überlegungen von unmittelbarer Bedro~ung
stüt7.ten vo; dem Eintreten des Unterstützungsfalles zwolf der Heimat sind entweder durch TäusclJungen der KnegsDaran ist frei!idJ nicht nur 5~-hiele ;cht,lld. Denn die Atmo- Monate lang ununterbrod,cn Beiträge gezahlt haben; es müß- hetzcr oder durch eigene Kurzsichtigkeit entstanden. Wenn
sfäre in Europa ist schon seit einigen Monaten sehr stickig ten l.U diesem Zweck einige hunderttausend Kartothek-Kar- bei drohender Kriegsgefahr die lnterfl:at_jonale der. Arbeir~r
geworden. Die Rheinlandräumung hat }.Ur Reinigung fast
ten nachkomrolliert werden, was eine Menge Arbeitskraft schaft wieder in nationale Landesverteidtgungsvereme ausemund einige Monate Zeit venchlingen wü;de.
nichts bfigetragen. ;\nsätze zur. Klärun~,. di_e von ihr ~Jtten
_ ..
anderiällt, oo hat sie ihren Kampf gegen den Krieg schon verausgehen: können, smd durch die chauvmt,_mchen Bef~emngs
Die Rechnung der Regierung hat also em Lod1. Zuna~<t loren.
feiern durch allerlei Reden und durch dte Ausschreitungen
werden nicht 1oo, sondern nur jO Millionen crspan; ent 1m
2. Dieser Kampf der Arbeiterschaft muß, wie jeder Kampf,
gegen' die Separatisten zunic-hte gemacht worden. Es kamen Lauie der nächsten ~ed1s Monate werden die Ersparnisse all- mit einer Waffe geführt werden. Die Kriegsmädite haben als
hinzu der Abbruch dn Saa;verhandlungen und eine Episode mählich auf 100 Millionen ansteigen.
.
ihre Waffe die militärische Waffe fest in Händen. Die Arwie der Fall Cuvelier. Die Entwicklung de; inneren Politik
Wer ist schuld an dieser ialschen Re~-hnung? Ist eine Regl~ beiterschaft stellt zwar diese Waffe des Militärs her, hat sie
Deutschlands (Diktatur, der Ausgang der Wahlen in SadJs~n.· rung verpflichtet, so viel Versrand Zll besit7.en, daß 1ie dte aber nicht in Händen. Sie hat dagegen eine Waffe in Händen,
der Rechtsrutsch aller Parteien, Hindenburgs Stahlheimbnel, juri;tische und organisatoris~e Möglid1keit e~ner von ..ihr er- die stärker ist als die militä;ische Waffe, nämlicll die w i r tHindenburgo Versöhnungsbrief an Goebbds) hat da> Miß- lassenen Verordnung übers1eht? Wer sorgt Jetzt dafur, daß s c h a f t I ich e Waffe. Diese Waffe der Arbeit, der Wirttrauen gegen Deutschland, vor allem in Frankreich, au<h ni<.ht die Rechnung wirklidi zum Stimmen ~eb;adlt wir_d?
schaft ist deohalb stärker als die militärische, weil die militäMan mißverstehe mich nidJt: es ist Jedem A;beltSlosen zu rische' erst durch die Arbeit entsteht. Für den Entscheidungsgerade gemildert.
Und nun ist noch Treviranus mit seiner "Friedensrede" gönnen, wenn u seine volle Unterstützung ein paar Monate kampf ist also die Arbeiterschaft in der für jeden Kampf
dreingeplatz, die wahrscheinlich gar keine unbedachte Ent- länger beziehen kann als es die Henen Brünin,g, Stegerwald idealen Lage, daß sie von vornherein i_m Besitze der überleg~
gleisung war, sondern den zukünftigen Weg d_er deunchen und Co. ursprünglich gedacht haben. Aber d1ese Fehlrech- neren Waffe ist. Es ist Grundregel Jedes Kampfes, daß dte
äußeren Politik deutlich markieren sollte. Revis•on der Ver- nung ist ein Beispiel dafi.ir. wie leichtsinnig und unüberlq~t, stärkere Waffe entscheidet, wenn sie im e n t scheidenträge und d_er Gren?cn, _vor allem der '?~tgrenz_e, i~t d~s Ziel. mit wie wenig Sachkenntnis und Voraussicht heute 111 den Augenblicke angewandt wird. .
.
Die Ausstehren fü,. eme solche RevlSlon (dte sich <mm~r Deutschland Gesetze gemacht werden.
Diese Voraussetzung zu schaffen, 1st der Inhalt des dntten
Die Voranschläge der Notverordnungen sind ja nicht n~r Leitsatzes: Die Waffe der Arbeiterschaft gegen den Krit;g
mehr als unvermeidba; he;ausstellen wird) sind gegenwärtig
nicht ungünstig. Die französische Regierung hat schon du;<;h bei der Arbeitslosenversid1erung falsdJ. Der ganze Etat fu; muß ebenso vorbereitet und ausgebildet werden, wie es die
I9JO/Jt wimmelt von hhd1en _Srhätzungen. Die. geplanten imperialistischen Militärmächte mit ihrer Waffe tun. Daß das
einige vorsi<:htige Fühler. zu erkennen gege?e.n, d~ß ste
Deutschlands Forderung, dte Ostgrenze zu revtd1ere;>, u_nter Erspal"llissc bleiben auf dem Pap•er stehen, und d1e schlech~e nicht geschehen ist und nicht genügend geschieht, ist die UrUmständen diplomatisch unte;stützen würde (denn s1e furch- Konjunktur, die Arbeitslosig,kelt, die Lohnsenkung und ~:be sache, daß der Kampf gegen die Kriegsgefahr so schwach ist.
tet falls sie Deutscl11and nicht entgegenkommt, ein Zusa?"'- Preissenkung (so gering sie aud1 ist) d.rücken die Steuereiß- Im Generalsub jedes Landes werden jahrelang Pläne ausgegänge weit unter den Vorans<;h.la~ hm_unter. _Schon. heute arbeitet die für jeden möglichen Kriegsfall alle Einzelheiten
me,ngehen Deutschlands mit Italien). Selbst. Poir;can~ h~.t :1ch
weiß niemand, wie groß das Deftzlt ISt, vtel wemger, wte groß im vor;us beotimmt haben. Es wi;d vorbereitet, wie am Tage
in einigen Artikeln mit der RevisionsmöglKhkelt beschafugt:
.
.
er kommt zu dem Eq;ebnis, daß es für Deutschland nur zwe1 es im Herbst und im Winter werden wird.
des Krieges jeder Mann heranzuholen ist, was er zu tun hat.
Ist das ein Wunder bei eine!" Regierung, d.ie nicht en~mal
Nicht nUr jeder Eisenbahnzug ist mit Tag und Minute festWege gebe: "unmittelbar eine Unterhaltung mit einem ander,?
Staate zu beginnen oder sich an den Völkerbund zu wenden · im voraus beredmen kann, ob sie in der Arbe,tslosenversJche- gelegt, sondern auch. mit welchen ~ügennachri~ten man dem
J. G.
Aber: "Jede Veränderung an den bestehenden Ve.rträgen wäre 1·ung jO oder tco Millionen enparen wird?
Volke cnähJ,;, daß das Vaterland 111 Gefahr ~e!.
.
Wie viel hn die Arbeiterschaft in internauonaler Organiverhängnisvoll, wenn sie nicht das Refultat emer. vc:;hcrKleine
Chronik
<ation für die Gegenaktion ebenso vorbueitet? Hat sie begehenden Vcrständi!ung und loyal vo_rgenon;mrn wa.'~· .
Ein deut'Che; Po itiker also, der dte RevlSlonspoht1k ~~n
Die R e ; c h 1 r e g i e r u n g beriit mit dern ReidJswins<hoftsrat, da<ht, daß auch für ihren Kampf die Aufklärung übe_r den
Gq;ner die Hauptsache ist? Ist diese Aufklärung erst emll!al
!citen will muH mit behutsamer Hand und mit psychologisch "·ic •ie gegen die Preispolitik der Kartelle ,·orgehen ,olk
feinem T~ktgefühl vorgehen. Und er muß wi>sen, _daß nur
Die Konservative Volk<partei, die Deutsche ~elungen, dann kommen die wcitel"en Schritte. Und auch. h~er
<>ilt das Gesetz jedes Kampfes: der Gefahr vorbeugen, ste lm
die ehrliche Verständigung mit Frankrei~-h e!_nc. Rev"ton der
Volksparrei und die Wirtschaftsparrci h~ben beVerträge und vor ~llem dc; Ostgrenze ermoghda; d~r Weg ,dJ!msen. cinrn gemein>amcn Wahlaufruf zu erlassen und 1m neuen Keim ersticken, sie nur dann auf siffi zukommen lassen, wen_n
das uktisch am geeignetsten ist. Diesen Zeitpunkt kann dte
7.UI" Revision der Ostgrenze geht entweder über Pans oder
Rei<hstag zu-.mmcnzuarbei<cn.
Arbeiterschaft nicht mehr bestimmen; sie ist längst in der Deüber vergaste Leichenfelder.
.
.
Die Vereinigung unabhiingi~er Demokr~<en fensive. Sie muß ihre Riesenkräfte aus dem chaotisdJen Durd>Aber wie beginnt Ttt·viranus seinen Feldzug fü; die Revi>ion? Mit wilhelminischen Frasen, mit Fanfarenstöß~n ~nd empfiehlt ih;cn Anh:ingern, die Listen der IOZialdcm<lkramdJen einander und der Gleichgültigkeit gegenüber der drohenden
Parte', zu wählen.
Gefahr herausholen. Sonst kostet es ihr Leben. Sie muß
Kriegsdrohungm, die er nach ein paar Tage'_l in fnedhte
Der Haupt 1·erband dculscher Krankenkassen immer eingedenk sein, daß sie. ihre Waffe~ die _Arbeit,) e t z t
Reden umdichten muß. Falls die deutsche Regterung auf e;
Septembertagung des Völ~erbundes "::l''?n v~rsuchen >ollte, hat in Dresdcll ge<agt. Er hat die Rdornl der Krankenversicherung, zu schmieden hat. Das erst tm Augenblick emes Knegsausbruc-hes zu tun, ist Hoffnung der Verzweiflung.
diesem
Revisionswünsche vorzubnngen, dann w1rd ste merken, was die in den Notverordnungen enthalten ist, abgelehnt.
Augenblicke muß die Arbeit da7.U s y s t e m a t l s c h begondie Wirkung solcher Husaren;ine ist: Nervosität in den mtrr·
D,. p o I n i s t h e R e g i e r u ~ g hat in Berlin ge~en die Rede nen wuden, da der Gegner bereit< wieder einen ungeheuren
nationalen Beziehungen, Mißtrauen gegen Deutschla;tds dopVorsprung hat. Wenn der Augenblick der Entscheidung naht,
pelzüngige Politik, Ve~a?nung für die großsprechens~-he Art des :>1inisters Treviranos Uber d.e O.cg;enu protc<ttert.
Die tschechoslowaki;che Regierung hat 50000 darf de; Aufstand gegen Regierungen, die de_n
mancher deutscher Poht1ker, Fu~cht vor Deutschlands moraHektar deuw:hen Grollgrundbesitzes enteignet und udJedJischen Krie" erzwingen wollen, nicht gescheut werden. Aber d1e
lischer und materieller Aufrüstung und Abwehr und ZusamArb,~tuschaft muß sich bewußt bleiben, daß das ein Grer;zmenschluß gegen Deutschland. Hat Wilhelm den Deutschen Siedlern zur VerfUgung gesteH!.
ln Ne w y 0 r k i>t eine Weltkonfcr<n7. ag;arisdJcr SadJver- fall der Notwehr ist. Ih; positiver Kampf, die notwendtge
so wenig Lehren gegeben?
. .
..
.
Offen>ive der Arbeiterschaft muß in der wirtschaftlichen
Und wa< meint denn der Mimster des il>ui!ern Curttus da· st;indiger zusammengetreten.
zu, daß seine Kollegen (beinahe möcht~ ?"'a? sag~n: Vernet~r)
G 3 n d h i hat dem YizckDnig \'Oll Indien miq;eteilt, er und Waffe liegen, der geschlossenen Organisation der überwiegenSchiele und Treviranus die äußere Pohtlk m ~edlose Verwir- seine Anhänger würden den antiengli,dJen Boyk~tt einstellen, falb den Meh;heit der Arbeiter in ime;nationaler, unlösba;er Verrung bringen? Ist es ihm gleich~ültig, daß eme katastrofale die englische Regierung auf der k.ommenden !ndu'n~onfer.nz vor· fledltung.
Handelspolitik und großsprechensehe Drohungen einen Wall
[n Eng I an d sind große Luftm~növcr abgehalten worden. Au<h
schlage, Indien sofort den Dominton·Status zu gewahren.
von Mißtrauen um Deutschland legen?
]n China haben die Truppen T,<hiankai•<heks_. Tsinanh1 r:r· sie haben gezeigt, daß große St3dtc loeute gegen Bomben- und G~•
So gehen wir dem Herbst und dem Winter entgegen. Eine obcrt·, die Nordarmee hat den Rüd<zug antre<en mussen.
angriffe all< de; Luft nidJt verteidi~t werden können.
abenteuerliche Politik im Innern, Diktaturdrohungen, Ver-

Ein Beispiel

Jn

Perspektiven
Es ist ein Zeichen der Zeit, daß sich bei der diesmaligen
Reidtstagswahl eine ganze Reihe ehemaliger G c n e r ä I e um
einen Platz in der parlamentarisdlen Dreddinie bewerben.
Die fröhlidle Aussiehe, ihre kärgli<:he Hungerpension durch
fette Abgeordnetendiäten ein wenig aufzuwerten, kann kaum

immer kein anderes System. Sie wird wohl nicht lange auf
sich warten lassen: was die5mal rauskommt, bleibt nicht lange;
kann sein, den neuen Herren wird nicht einmal Zeit gelassen,
ihre Sitze anzuwärmen. Der Reichstag, den wir am 14. s~p
tember wählen, ist ein Verlegenheitspar!ament, wurmstichig
und blutarm: er wird's nicht lange machen. Wetten, daß -?
Max Barth

der einzige Grund dafür sein. Vielmehr wittern sie wie brave
Cowboy-Hengste den nahenden Sceppenbrand: es hängt Rauch
in der Luft, wenn auch erst als dünner, unsichtbarer Schleier;
irgendwo glimmt das Gras, bald wird ein forsdler Wind es
zum lodernden Aufflammen bringen -die Zeit der wackeren
Steppengäule kehrt wieder.
Unter den kandidierenden Generälen isteiner - der ist
einer! Nämlich S e e c k t. Dieser geheimnisvolle Genosse, von

Kein Hochverrat

In den letzten .zwei Jahren sind über dreißig kommunistische Redaktöre wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt worden. Sie hatten Artikel verfaßt oder
für Artikel veralltwortlich gezeichnet, in denen die Proletarier aufgefordert werden, unter bestimmten Umständen, also
etwa während eines Krieges, die Waffen zu ergreifen, den
dem alles Erdenkliche zu erwarten ist, nur nichts Angeneh- imperialistischen Kri~g in den Bürgerkrieg umzuwandeln und
mes, steht als Spitzenkandidat auf der Line der Volkspartei durch eine Revolution die Staatsmacht zu erobern. Für dieses
im Wahlkreis Magdeburg-Anhalt.
Vergehen ist der Begriff des "literarischen HochSeeckt hat am I7. August über seine "Plattform" gespro- verrats" geprägt worden. Ob er juristisch zu recht besteht,
dten. Sie ist seiner, des zweideutig-vorsichtigen, schweigsamen soll jetzt nicht untersucht werden. Wir wollen nur fragen:
Dikuturaspiranten, würdig. Er lehnt, da er nun mal für eine ist dieser Begriff auch schon Leuten v 0 n rechts zum
.,republikanische" Partei kandidiert, die "radikalen Lösungen" PaUstrick geworden?
ab und bekennt sich zur Republik. Darüber hinaus wendet er
Nein. Und doch sind die radikalen Nationalisten in ihren
sidt an die Arbeiter, gegen die man "auf die Dauer unmögli~ Kußerungen nicht weniger revolutionär; auch sie propagieren,
regieren" könne. "Millionen unserer Mitbürger verlangen mit wie die Kommunisten, die Revolution. In der Zeitschrift
Recht auch ihre parlamentarische Vertretung. Aber kein
"Die Justiz" (Band V, Heft II) wird das Urteil veröffentlicht,
Stand hat das Recht, zu führen ... Die Arbeiterschaft hat das das vom Reichsgericht gegen den Kommunisten Kar! Sehrader
Recht zur Mitarbeit im Staate - das ist meine Stellung zur wegen Vorbereitung zum Hochverrat gefällt worden ist, und
Sozialdemokratie." Man sieht: ein markiges Männerwort, das daneben wird ein Urteil konstruiert, wie ihn das Reichsgees manchen unklaren Arbeitnehmern nicht zu schwer macht, ridlt gegen Nationalsozialisten aussprechen m i.i ß t e. "Die
auf See.Xts soigniert-bedeutendes Gesicht hereinzufall.en kommunistische Partei Deutschlands verfolgt das Ziel, die
und das trotzdem so unverbindlich ist, daß sein Verkünder Verfassung des Reiches und der Länder gewaltsam zu ändern",
später nicht einmal ein Wimperzucken, ein Brauenrunzeln heißt es in dem Urteil gegen Schrader. Zum Beweis dafür,
nötig hat, um es abzusdl.iitteln.
daß auch die Nationalsozialistische Deutsd1e Arbeiterpartei
dieses Ziel verfolgt, werden in dem fingierten Urteil gegen
Herr Wirt h, Minister des Innern und Hing>t wieder brav einen Nationalsozialisten eine Reihe von tatsächlich gesprochegewordener Zemrumsmann, hat in Görlitz erklärt, das Zen- nen oder gesd1riebenen Sätzen nationalsozialistischer Politiker
trum sei kul[llrpolitisch konservativ, womit er recht hat, zitiert. "Weg mit diesem Verrat an der deutsdl.en Freiheit,
wenn er's auch nach langjähriger politisdter Tätigkeit, in der pflanzt die Fahnen de~ Widerstandes und des Aufruhrs auf!
seinen Rattenfängermelodien zeitweilig Millionen verfallen Die Straße frei!", hat Goebbels am 2. September I'fl9 in einer
waren, jetzt erst zum erstenmal ausspricht. Das Zentrum sei Rede gesagt. Und am 27. September: "Das Volksbegehren ist
kulturpolitisch komervativ und freue sich delihalb darüber, nur der Anfang. Heute nodl. ein Begehren, morgen ein Volksdaß die Konservativen sich "nach zwölfjährigem Ringen end- protest, iibermorgen eine Volksrevolution."
So läßt sidJ ein Zitat an das andere reihen. Studentowsky
lich zum Staat bekannt" hätten. Er freut sidl, sie freuen sich,
am lf· Okwher I929 in Essen: "19I8 hat das deutsche Volk
wir freuen uns; endlich scheiden sich die Gewässer.
Der denkwürdigste Satz Winh5, des jetzigen, gehäutet~n, eine Revolution erlebt, die aber keine Erleichterung für den
geheuteten, Wirth, sei aufbewahrt: er sagt, der künfttge arbeitenden Menschen gebracht hat; demnächst kommt aber
Reichstag werde feststellen müssen, daß die erlassenen Not- eine neue Revolution."
Killinger im sächsischen Landtag am 10. November I'fZ9:
verordnungen nur ein Anfang gewesen seien auf dem Wege
zur Aufwärtsemwiddung. Woraus man ersehen mag, wie er .,So, meine Herren, Sie wollen uns Nationalsozialisten den
sich den künftigen Reichstag vorstellt: wie einen, in dem der Fehdehandschuh hinwerfen. Tun Sie es ruhig, wir heben ihn
Winh von 1924-z6 keinen Platz finden könnte. Aber der auf; aber hüten Sie sich davor ... , daß wir Ihnen eines Tages
den Fehdehandschuh nicht hinwerfen in Form von abgeschlasucht ja auch keinen mehr.
genen Köpfen eurer Oberbonzen."
Staatsminister Dr. Frick: "Dieser SdJicksalskampf wird zuAuch die Re g i er u n g ist auf dem Posten. Sie beschäftigt nächst mit dem Stimmzettel geführt. Er kann aber nicht von
sich mit der Reichsreform, der Reichsfinam;reform und der Dauer sein, denn die Geschidl.te hat uns gelehrt, daß beim
Wahlreform.
Kampf Blut fließt und Eisen gebrochen wird. Genau so wie
Von der Wahlreform weiß man, daß die Demokraten Mussolinis Diktatur die Mar:o;isten ausgerottet hat, so muß
zu ihren Lebzeiten; wer jetzt ihr Erbe antritt, ist noch unbe- auch bei uns durdt Diktatur Terror erreicht werden."
kannt - den Volksentscheid über sie beantragt haben. Es
"Nationalsozialistische Briefe" S. 36ß: "Köpfe werden in
sdleint, daß unsere Notregierung uns der So~ge der Volk.s- diesem Kampf in den Sand rollen, entweder die unseren oder
abstimmung entheben will: sie wälzt gigaortsehe Pläne m die der andern. Also sorgen wir dafür, daß die andern rollen."
ihren Köpfen, wie z. B. den der Verkleinerung der WahlGoebbels in "Der Nazi-Sozi", S. 18: "Was dann? Dann
kreise und der Verringerung der WahlzahL Das ist ja sehr beißen wir die Zähne aufeinander und machen uns bereit,
begrüßenswert; aber es ist nicht einmal halbe Arbeit. Weil es dann marschieren wir gegen diesen Staat, dann wagen wir
dabei denen, aus welchen sich jetzt letzten Endes unsere Re- den letzten großen Streich um Deutschland, aus den Revogierungen rekrutieren, nidtt zu Leibe geht, solange das sche- lutionären des Wortes werden dann Revolutionäre der Tat.
matische Listensystem beibehalten wird.
Dann machen wir Revolution, dann jagen wir das Parlament
Eine Bemerkung, die an dieser Stelle unerläßlich ist: natü!- zum Teufel und begründen den Staat auf die Kraft deutso:her
lidt hat auch die so:hematische Einmännerwah! ihren Nachtet!. Fäuste und deutsd!er Stirnen."
Denn nicht ieder, der ein gutes Mundwerk hat und seit~e
Alle diese Kußerungen sind nur Redeübungen; sie dienen
Hörer mitreißt, ist ein guter Arbeiter, ein guter Politiker, em nid!t zur Vorbereitung des Hochverrats, sind auch kein ,)iteKopf. Das Parlament ist ja in erster Linie ein Spreo:hhaus rarischer Hochverrat"; sie bewegen keinen Staatsanwalt .zum
(höflich ausgedrüd!:t); aber die emseheidenden Vorgänge spie- Eingreifen.
Fr i t z L e n z
len sich in den Ausso:hüssen ab, wo ein guter Kopf mit schwa"Die Art, wie die deutsdien Juristen neuerdings vor den Natiod:ler Rednergabe im Gegensatz zum guten Redner mit so:hwadlem Kopf von höo:hster Bedeutung werden kann. Wenn nalsozialisten zu kapitulieren pflegen, muß nadtgerade als ein Hohn
n u r Redner in den Reichstag kommen, ist es auo:h nicht ganz auf die angebli<he Unparteilichkeit der Redtupflege bezeid:.net
das Ideale. Aber schließlich könnte man ja außer s c h e m a- werden. Es ist aus gesdtlossen, daß ein Kommunist, der den Reichstischem Listen- und schematischem Einmänneriy- präsidenten in der Form beleidigt hätte, wie e! Herr Goebbels gestem wohl noch unschematisdlere, fruchtbarere, zwed!:mäßi- tan hat, freigesprochen worden wäre. Angesid:.ts der unglaub!id:.
gere Möglichkeiten ausdenken. (Und hat es auch sdton get.an.) harten Urteile, die immer wieder gogen Angeklagte von links geWenn man die Wahlreform wirklidt will, ist es freilid1 fällt werden, muß gegen die zuvorkommende Behandlung du
angebracht, b a I d mit Kraft an ihre Verwirklichung zu Nationalsozialisten schärfster Proren erhoben werden."
(Rhein-Mainisdte Volks.zeitung)
gehen. Sonst haben wir bei der nächsten Rcidlstag~wahl noch
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Hindenburg verzeiht
Der nationalsozia!istisdte Abgeordnete Dr. Go e b b e l s muß
gegenwärtig eine ganze Serie von Prozessen wegen Beleidigungen
durchmachen. Während einer Berufungsverhandlung wegen Beleidigung des Reid:lspriisidenten ist folgender Brief Hindenburgs vule~-en worden:
"Aus einer mir abgegebenen Erklärung des Herrn Dr. Goebbels
habe ich entnommen, daß Dr. Goebbels eine absicht!id:.e persönliche
Beleidigung meiner Person ferngelegen und daß er lediglich in
Wahrnehmung seiner politischen fnteressen gehandelt hat. Ich
würde aud:. meinen Strafantrag zurüd<nehmen, wenn dies nodJ.
möglidt wäre. Da dies aber infolge der geserzlidten Lage nicht mehr
möglkh ist, erkläre idt, daß idt die Angelegenhdt penön!ich als erledigt bctradtre und an einer Bemalung des Herrn Dr. Goebbels
kein Interesse mehr habe."
Goebbels ist daraufhin freigesprochen worden.

Ein Opfer des Hakenkreuzes
Ein Hakenkreu~lcr trotzt, wenn es einem "Heil Adolf" gilt, be·
kanndich Tod und Tcufdn und natürli<h audt dem Kaisersrhnitt,
- wenn den nur seine Frau zu erdulden hat, die nach nationalsozia!istisdtem Grundsatz ja sowieso aus dem Range einer g!eid:.bcrechtig«n Bürgerin ins Magd-Dasein zurückgestoßen werden
muil. So war denn audt im bayrisdten F ü s s e n ein Hitlorgenoue
besonders stolz, als er in der dort ersdteinendcn Zeitung •einen
Mitbürgern folgendes Inserat zum Morgenkaffee servieren lassen
konme:
.,Dom feind zur Lehr:
Zu Deutsdtlands Wehr,
durdt Kaiserschnitt, im Kampf geboren:
ein Adolf! -Heil hat uns erkoren!
FÜS>en, den 5· &. 30.
Doc geprüften Eltern Dr. Albredu Stegli<:h und Frau Betty."
Bei den Mitbürgern hat der Mann ansdteinend nicht die richtige
Wiirdigung für seinen Stolz gefunden, denn kurz danach trumpfte
er mit einem neuen lnserar auf: "E<ht marxistisch soll ein führender Sozialdemokrat mich wegen meiner Anzeige am )· er. öffentlich lä<:herlich zu machen Hrsudu haben. Ich glaube gern, daß
mancher, wenn er stan meiner vor die "Entsdtcidung" gestellt
worden wäre: "Was wil!st du? Ein totes Kind oder ein lebendes["
das erste gew~hlt h:itte. Mir aber war und ist jedes deutsche Leben
heilig. Dr. SteglidJ."
Die Füssener haben nadt der Lektüre dieses Inserats nicht mehr
geladtt, sondern mit Bedauern erkannt, daß eioer ihrer Mitbürger
ein Opfer des in seinem Kopfe kreisenden Hakenkreuzes geworden
ISL
(Wdt am Montag)
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Betoniertes Christentum
Von Fritz Legatis
Es wäre ungerecht, zu versd:.wcigen, daß nidtt bloß wir
bewußten Nid:.t<hristen das Christentum von heute ablehnen. Aud! im duistlidten L;ger selber gibt es Stimmen,
die unserer Kritik reiht geben, wie der hier folgende Aufsatz ejnes deutschen Quäkers beweist. Er ist, etwas gekürzt, der Mainummer 1930 der "Monatshefte der deutschen
D. Red.
Freunde" entnommen.
Religiöses Leben ist Leidenschaft - oder es i s t nicht.
Leidenschaft, nicht Fanatismus. Pulsierendes Leben, das zu
Zeiten explosiv wirkt unter allzu harten Sch!ad!:en mensch!io:her Trägheit.
Quäkerturn ist ein leidenschaftlicher Versuch, Christum zu
leben in den Kraftwirkungen seiner Botsdlaft, über die Mauern der Kirdien hinweg in das flutende, hetzende, seufzende
Leben unserer Zeit hinein. Nicht ein einmaliger Versm.:h,
sondern "ein Leben des Versuchs".
Man kann nicht sagen, daß in den zweitausend Jahren das
Versuchsfeld angenehmer Ackerboden geworden ist. Der ~ot
schaft Jesu standen .zu seiner Erdenzeit nur Juden und Heiden
gegenüber. Heute stehen ihr auch noch die "Christen" gegenüber. Die Schwierigkeit ist vervielfacht, soweit Christu~ zum
Titel geworden ist, der ohne den g e 1e b t e n Nachweis der
Berechtigung benutzt werden darf.
Wie wirkt sich der offenbarte Christus in den Trägern
seiner Offenbarung aus? Wir können nicht in ihre Seelen
sehen, wohl aber sehen wir, wie ihre Hirne und Hände geleitet werden.
Einen sehr augenfälligen Vorstoß der chri~tlichen Kir~en
nach außen können wir eben jetzt feststellen tn dem fast emhdligen Prot;st .gegen die Ge~issenskne~duf!g in R~ßl~n~;
Ein Vorstoß m em Land allerdings, das s1o:h mcht "dtnsthdt
nennt. Wir müßten danadt annehmen dürfen, daß dieselb~n
Kirchen und ihre Anhänger viel früher und entschiede~er m
die Hände und Hirne ihrer eigenen christlid:ie.r:t Länder, Ihrem
inneren Auftrage entsprechend, vorgestoßen smd.

Aber wir sehen diese chriHlichen Institutionen schweigend
dulden, wie Schwestern und Brüder derselben Kirche von
anderen Mitgliedern in Not und Elend gestoßen und belassen
werden. Nicht eigenhändig. Sind sie doch untadelige Mitbürger. Aber das System ihres Broterwerbs ist nicht christlich;
ihre ganze Okonomie ist auf die Sache, nicht auf den Menschen, auf den Profit, nicht auf soziale Verantwonung abgestellt.
Der Einzelne kann das nicht ändern. Natürlich. Aber er
nimmt es sdtweigend hin, so als wäre nichts geschehen. Vielleicht aber stützt er als Staatsbürger, was er als Christ wenigstens theoretisch bedauert. Vielleicht auch duldet er gar bewußt durch sein Schweigen eine soziale Unordnung, weil er
weiß, daß jeder ernsthafte Versuch einer sozialen Organisation
die ihm nützliche Herrsdtaft der Sache gefährdet. Oder er
stützt unmittelbar und vernehmlich durch seine Presse, seine
Partei, seine Aktienpakete, seine Kirchenrät~, was er im
Namen Gottes bekämpfen müßte.
Weichen wir nicht aus! Es ist Aberglaube, zu wähnen, man
könne "Seelen retten" hinter Kirchenmauern, während zwischen Börse und Fabriktor die Körper verrecken, weil ihnen
eine unanständige Ordnung der Dinge den kärglichen Lebensraum körperlich und seelisch nicht gewährt.
Es ist ein Mißbrauch Christi, ihn in Kirdl.en zu predigen,
die im luftleeren Raum stehen. Es ist eine Leugnung der
Offenbarung des Ewigen, ihn zu bannen in die Tempel der
Bekenntnisse, ihn darzubieten in tedl.nisdten Konstruktionen
weltfremder Gelehrsamkeit, in einer unserer Zeit fremden
Mundart und in einer sO ehrwürdigen Symbolik, daß sie aus
den kostbaren Behältern ihrer Dome nicht in die kalte Sachlichkeit der Gegenware gezerrt werden darf. In der v o n
Christen entchristlichten Welt aber hungern und dürsten
Menschenkinder nach der lebendigen Gegenwart des Meisters,
den sie nicht kennen.
Wir Christen leben der erbaulichen und wenig anstrengenden Einbildung, es sei verdienstlicher Gottesdienst, sich um
den Himmel zu kümmern. Wir vergessen, daß, wie die Engel
Gottes im unsichtbaren Reich, wir hier in der Welt der
Sadlen und Menschen zu seinen Sad!waltern berufen sind. Ist
es nicht ein unter der Verdammnis stehender Eigennutz, sich

Natürlich: ein Jude
Otto 5 t ras s er, einst ein Mitkämpfer Hitlers, jetzt der Führer
der "revolutionären Nationalsozialisten", hat seit der Trennung von
der Partei Hiders Gift und Galle über die N.S.D.A.P. ge•pien.
Aber jetzt ist er entlarvt: die Familie Stras•er ist - jüdisdt. Herr
Dimer hat es entdeckt, und da der Rassenforsd:ler Gtinther sdton
längst festgestellt hat, daß die Juden besonders grausam und blutgierig sind, während er die Germanen als heldenbah, aber friedlid:.
beuichnet, weiß man jetzt au<:h, warum die Blätter Otto Strasseri
so blutriinstig aufgema<ht sind: das ist die Folge des jüd4chen
Blutes, das aus den Adern des Herausgebers in die Federn seiner
Redaktöre fließt.
Nach der Aufmachung der nationa!sozialistisdten Zeitungen zu
schließen, mü,ssen in der N.S.D.A.P. nod! eine ganze Reihe Juden
stedten. Vidl~icht macht sich Herr Dimer daran, noch mehr Judet:l.
zu enrde<.ken.

Die .,kleine Einigung"
Nad:.dem sowohl in Württemberg als au<h in Baden die Deutsche
Volkspartei und die Staatspartei beschloßen haben, je eine gemeinsame Liste für die Reidtstagswahl aufzustellen, ist aud:. .zw4che.n
den beiden Listen eine Verbindung hergestellt worden; d. h.:
die Reststimmen werden nicht gleich auf die Rei<hsliste, sondern
zunächst innerhalb der beiden Wahlkreise verrechnet werden. Angenommen, die Gemeinschaftsliste in Baden erbalte (wie bei der
letzten Reichstagswahl die beiden Parteien zusammen) 149 ooo, in
Württcmberg I7J ooo Stimmen, dann sind in Württemberg und
Baden je zwei Abgc:ordnete gewählt. in Raden verbleiben dann
29 ooo und in Württemberg )3 ooo Reststimmen. Diese 81 ooo
Reststimmen bewirken, daß auf der Liste mit dem größeren Stimmenrest (also der wiirttembergis<hen) noch ein dritter Kandidat ~
wählt wird. Der dann nodt verbleibende Rest von 31 ooo Stimmen kommt der Reidtsliste zugute, und zwar nach den getroffenen
Abmadtuogen der Reid:.sliste der Staatspartei.
Eine glatte Redtnung. Es ist nur zu befürd:.ten, daß die Wähler
einen Strich durd:. sie mad!en.
um seinen eigenen Himmel zu sorgen, während am Straßengraben unsere Arbeit nid!t im Namen des Vaters, sondern
unter der Firma der materialistisdlen Geschiehtsauffassung
getan wird?
Dein Wille gesd!ehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht - beten wir und sind zum Beispiel eifrig tätig, hier
auf ~er mit allen Gütern des Friedens gesegneten Erde den
Unfrteden zu organisieren, so zu tun, als ob die Weihnad!.tsbocschaft des Vaters erst nad. weiteren zweitausend Jahren zu
uns kommen werde. Dem Willen des Vaters stellen wir uns
in jedem Fabriksaal, in jedem ,,für das Volkswohl" geschaffenen Parlament, in jeder Kinderstube, mit jedem neu fabrizierten Stahlhelm entgegen. Wir tun so - entgegen unserem
Gebet - als seien wir nicht Kinder der göttlichen Familie in
der d~s Vaters Wille auf Erden d u r c h u n s walten solL
Weitverbreitet unter den landläufigen Christemümern ist
ihre mildtätige Ersdl.einungsform. Sie zeigt eine etwas bewegtere,, wen!ger passiv~ Gruppe der Christenheit. Ihre Ziel:etzung. ISt m!ld.e gegen 1hre. Anhänger, wie sie milde ist gegen
1hre Mitwelt. Sre dämpft die ruhestörenden Schreie der Not,
daß sie dem innern Ohr nicht zu laut werden. Sie stillt die
Verzweiflungsflüche auf den Schiadlefeldern des Krieges oder
der "Wirtschaft" durch die Narkose des Roten Kreuzes oder
der Inneren Mission. Sie bietet milde Gewissensnarkose, wenn
sie s e I b s ~ v ~ r s t ~ n d I i c h e Handlungen sozialen Anstandes als chmtltche Liehestätigkeit aufbauscht. In ihrer mi!den
Betreuung der "Christenheit" ist es ihr unbcwußt gelungen,
de.n heroi~chcn Christus, der die Könige und Kirchenfürsten
semer Zelt zum Lebenskampf um Wahrheit und Liebe gef<?rder~, auf das Formit eines Hospitaldiakonen .zu wandeln.
Ste retcht Almosen und streut Blumen auf Gräber und
Siim~fe. Aber sie hat verzichtet, die Menscl1en auf di~ dred!:ige
Arbeit zu verpflichten, diese Sümpfe zu entwässern, um Gräber und Almosen zu verhüten. Die Sprache der Bibel ist zu
derb für manch .zartes Gemiit, darum bitte ich selber nachzulesen, was Matth. 23, 13-33 geschrieben steht.
Aber gibt e5 nicht audJ eine heroische Form der Mildtätigkeit draußen, jenseits der Grenzen christlidter Zivilisation? In
der Mission unter den ,,Heiden"? Es ist kein Zweifel, daß
dort eine Fülle persönlichen Heldentums gelebt wird. Aber

Mooney und Billings

Besitzerhaltung

Die Justiz in U S.A. ist der klassenbewußten Arbeitersdtaft
gegenüber ein willfähriges Instrument des Unternehmertums.
Wie aus dem letzten Jahresbericht der "American Civil Liberties Union" zu ersehen ist, bestehen beispielsweise in 31 Bundesstaaten scllwere Strafgesetze gegen syndikalistische Bestre-

bungen, die sehr oft als Waffe gegen die Arbeiterbewegung
überhaupt, besonders aber gegen den gewerkschaftlichen Auf-

Ist der Young-Plan sdlUld 1

Bericht der "Ostpreußischen Zeitung" (Nr. 99): "Am MittBei uns ist jedes Schulkind davon überzeugt, daß die Triwodt wurde das Grundstück des Landwirts Kramer in And- but:~:ahlungen die Ursache der Arbeitslosigkeit
reischken vom Kaukehmer Amtsgericht versteigert. Um den in Deutschland sind. Früher hieß es mit etwas mehr Recht.
in Not gekommenen Bruder :~:u schützen, bildete die Bauern- wir müßten ~o Jahre Sklavenarbeit !eisten. Wie reimt sid\
notbewegung Front. Landwirte aus der Niederung, Labiau, das zusammen? Wo ist nun diese "Sklavenarbeit?" Drei MilPi!lkallen, Insterburg und Tilsit-Ragnit hatten sich eingefun- lionen Deutsche wären froh, jetzt "Sklavenarbeit"' Ieisren zu
den und füllten den Geri.:htssaal bis auf den letHen Platz. können.
Als die Zwangsversteigerung begann, bot niemand, bis dann
Unsere Ausfuhr ist seit langem größer als die Einfuhr. Es
der Vertreter der Landschaft, Rechtsanwalt Göbel, mitteilte, ist klar, daß das Ausland diesen überschuß durch die erhaldaß die Landschaft von dem Käufer Auszahlung der Hypo- tenen Reparationen bezahlt. Unsere Zahlungen schaffen uns
thek in voller Höhe verlange. Ein lautes "Bravo" erscholl also Arbeitsmöglichkeiten. Das Geld, das wir ins Ausland
;~.us der Menge. Hierauf gab der Schwiegervater des Kramer,
geben, fließt in Form von Aufträgen wieder nach Deuts.:hland
Rentier Zerrath, das Höchstgebot von 58 400 Mark. Weitere herein. (Zum Teil mögen es die ausländischen Reisenden mitGebote gingen ni.:ht ein, die Stunde war abgelaufen: das bringen). Wenn uns das Ausland keine Ware mehr abnimmt,
können wir nichts mehr zahlen. Solange wir nodJ zahlen,
Grundstück ist der Familie erhalten geblieben."
So wird in Ostpreußen die notleidende Landwirtschaft haben wir Arbeit. DJs bedeutet aber für die anderen
saniert! Nehmen wir, um d~n Sinn des Zeitungsberichtes zu Länder Arbeitslosigkeit, nicht für u n s.
verstehen, ein Beispiel: Ein Gut ist belastet mit einer ersten
Woher nun die Arbeitslosigkeit bei uns? Sie ist zunächst
Hypothek der Landschaft und einer zweiten aus öffentlichen eine Folge der Rationalisierung und ist jetzt wahrscheinlich
Mitteln; außerdem sind von Händlern und Lieferanten Vor- künstlich vergrößert. Eine Rationalisierung hätte nur Nutzen
schüsse auf die Ernte gegeben worden. Der Betrieb gerät in gebracht, wenn die Löhne entsprechend der erhöhten Leistung
Konkurs, es kommt zur Zwangsversteigerung. Da tritt die erhöht worden wären. Wenn nach der Umstellung ~o Ar,,Bauernnotbewegung" in Aktion: die Landwirte flilien den beiter ebensovielleisten wie vorher 100, dann muß der RealGeri~t.maal eine nidn mißzuverstebende Warnung an lohn verdoppelt werden. Das kann teils durd:t GeldlohnerFremde 7U bieten. Und dieser Warnung schließt sich nun höllung teils dunh Preissenkung geschehen. Unsere Unterauffi n~~t. der Vertreter der Landschaft an, indem er droht, nehmersd:tait wollte die erhöhte Leistung als Profit einstekdie Landschaft werde Auszahlung der ersten Hypothek ver- ken. Dieser Profit blieb Jber auf dem Papier stehen, da die
langen (eine Drohung, mit der natürlich dann, wenn ein yer- Kaufkraft fehlte, um die Waren abzunehmen.
wandter das Gut ersteigert hat, nicht ernst gemacht Wird).
Nun sucht die Industrie Hilfe aus der Not. Die einzig
So arbeiten die Landsduft und die Freunde des Bankrotten mögliche Hilfe wäre, nachträglich die Kaufkraft durch Preiszusammen, um der hmilie den Besitz zu erbalten. Formell senkung und Lohnerhöhung zu schaffeti. Diesen Weg will
ist der Verwandte der das Gut gekauft hat, der Besitzer, man nicht gehen. M;~.n müßte sonst die auf dem Papier stehentatsächlich bewirts~haftet es der frühere Beoiuer weiter.
den Profite endgültig abschreiben. Und da diese nicht mehr
Um Außenstehende davon abzuhalten, mit:~:usteigern, wird in der ersten Hand sind, so gäbe es zweifellos große Schwieauch noch ein anderes Mittel angewandt. Vor der Konkurs- rigkeiten. So will man nun statt dessen die Arbeitslosenfürerklärung verschwinden plötzlich das Vieh und das Inventar sorge zu Fall bringen. Die gefüllten Warenlager erlauben
vom Hof. Wer kauft ein Gut ohne Inventar? Niemand. Er- Kündigungen in großem Maßstab. Dadurch wird die Arbeito~teigert aber ein Verwandter das Gur, dann sind die Kühe,
losenfürsorge überlastet und muß schließlich abgebaut werden.
die Maschinen mw. auf einmal wieder da. "Es ist", schreibt Dann hofft man die Löhne herabsetzen zu können, und will
der "Deutsche Volkswirt", "sog;ar schon vorgekommen, daß dann durch Preisabbau die Wimchaft wieder ankurbeln.
mit dem Gläubiger direkt auf dieser Grun~lage verhandelt
Daß das eine Unmöglid:tkeit ist, muß jeder einsehen. Denn
wurde: \Venn du einzusteigern versuchst, bleibt das Invemar bei Preisabbau auf Kosten der Kaufkraft kann audl nicht
verschollen, und du wirst dann mit dem Gut deine Freude mehr gekauft werden. Preisabbau auf Kosten der Untererleben. überläßt du dagegen d~s Gut den Verwandten, so nehmer kann allein helfen. Dazu müßte man aber logisch
wird das lnvemar wieder da sein und du kannst im Weg des denken, um das einzusehen. Einstweilen denkt man nur proAkkords für deine Forderung nod1 etwas bekommen.':
.
fitlich. Dadurch gehen Hunderttausende zu Grunde, und der
Die Leidnagenden bei diesen Sanierungsmethoden smd d~e Profit bleibt doch aus.
Händler und Lieferanten, die Kredite gegeben haben, und d1e
Schuld an allem haben aber nur - die Juden und die:
Inh;~.ber der zweiten Hypotllek. Da zu den letzteren se.llr Mar>:;isten und der Y oung-Plan.
Da v i d T a c haue r
häufig der Staat gehört, haben die Sozialdemok~aten ~
preußischen Landtag in einer Anfrage gefordert, dte J~:.egJe
Die deutsche Außenhandelsbilanz im Juli ist mit
rung solle diese "Besitzerhaltungspoli.tik" etwas kontrc:>llie~cn~ 41 Millionen Mark aktiv. Der Ausfuhrübencbuß von Januar bis
Wir wollen uns im Jahre 1945 w1eder sprechen; VJel!eJ.:ht Juli 1930 beträgt 8~o Millionen Mark.
ist dann die bürgerlich-demokr~tische. Republik so weit: daß
Im Ruh, b ergbau haben die Unternehmer das Lohnabkomsie sich von den feudalen Agrariern mcht mehr ohne weiteres men auf 30. September gekündigt.
das Geld aus der Tas.:he ziehen läßt.
Fr i t z Lenz

I

bau angewandt werden. In 28 Staaten ist das Hissen d,ner
roten Fahne unter schwerste Strafe gestellt. Trotzdem in gknz
U.S.A. Redefreiheit besteht, waren im ersten Vierteljahr 1 930
über 900 Prozesse weg~n öffentlidter Reden anhängig, in
denen offenbar nadt AnsufJt der Klassenjustiz die Grenze der
.,berednigten" ~riti_k all?- herrschenden System überschritten
wurde. Man will d1e Summen der Unzufriedenheit gewaltsam zum Schweigen bringen und ist, wenn unliebsame Arbciterführer zu treffen sind, ziemlich bedenkenlos.
Der Fall Sacco und Vanzetti steht nicht vereinzelt da. Die
Angelegenheit der beiden Arbeiterführer Mo o n e y und
B i II i n g s ist ebenso scheußlid1. Sie sind 1917 wegen eines
höchstwahrscheinlich von Unternehmerspitzeln inszenierten
Dynamitattentats in San Franzisco, dem zehn Personen zum
Opfer fielen, auf lebenslänglich ins Zucbth:lus geschickt worden. Zwar hat einer der Richter noch während des Verfahrens dem höchsten Justizbeamten d" Bundesstaates erklärt,
daß nach seiner festen Oberz.eugung die Hauptbelastungs:~:eugen Meineide leisten werden, aber die Justizkomödie nahm
dod-J ihren Verlauf; die Beiden sitzen noch heute, obwobl
einflußreiche, freihcitlid1 gesinnte Kreise von anfang an überzeugt W;J.rcn, daß hier "der Staat vor den Augen der Offentli.:hkeit zwei Merw.hen be:;eitigt hat mit Hilfe der Instrumente, die gesduffcn sind, Gerednig~eit und Recht herzustellen". Sie sitzen noch, obwohl zwe1 der Belastungszeugen,
Macdonald und Smith, 1chon vor geraumer Zeit schriftlich
erklärt haben, daß ihre Angaben damals "gestellt" waren,
d. h. daß sie nicht mit Bestimmtheit hätten sagen können,
jene zwei Männcr, die kurz vor dem Attentat aus einer
Schankwirtschaft traten und als Täter in Frage kamen, seien
mit Mooney und Billings identisd1.
Jetzt ist durch das Zeugnis eines Rechtsanwalts Clairborne
auch noch der Hauptbelastungszeuge Crowley entlarvt war~
den. Der Rechtsanwalt erklärt, daß Crowley während des
Atrentats in seiner GJrage beschäftigt gewesen sei und unmöglich gesehen haben könne, daß Mooney und Billings kurz
vor dem Attentat aus jener Schankwirtschaft getreten seien.
Damit sind alle Beschuldigungen in Nichts zusammengebrochen, aber es ist heute noch sehr fraglich, ob man sich zur
Aufhebung des Urteils oder auch nur zu einer Begnadigung
der Beiden bequemen wird, denn schon der Fall Sacco-Vanzetti hat mit aller Deutlichkeit gezeigt, daß die amerikanische
Juni:~: vor keinem noch so gräßlichen Justizmord zurückschredtt, wenn sie nur radikale Arbeiterführer und damit
deren Organisationen treffen kann. In einem Lande, in dem,
wie Upton Sindair und andere nachwiesen, die Bestrafung des
politischen Radikalismus weithin den Händen der Behörden
entglitten und in die Hände des "Großen Gefchäfts" übergegangen ist (die Geschäftsleute San Franziscos haben z. B. damals den Mooney-Prozeß finanziert), wird man sich über die
Möglichkeit einer moralischen Einbuße keine großen Gedanken machen. Denn das "Große Geschäft" finanziert nicht nur
die Justizmorde, sondern auch die Presse, und man weiß dort
genau, daß die Offendichkeit den Fall Mooney-Billings gena~
so- vergessen wird, wie sie nadJ einigem Entrüstungsgeschret
über den Fall Sacco-Vanzetti :~:ur Tagesordnung übergegangen ist.
M.

Ueberall rechts ran!

Die zehn Gebote

Ein Flugblut, das in I t a I i e n in großen Mengen verbreitet
Auch da$ württembergische Zentrum "stärkt den
redtten Flüge!". Nach Bolz hat man an die zweite SteHe der Li•te wird, belehrt die Untertanen de& Duce über "die zehn Gebote des
für die Reicb;tagswah\ den Gutsbesit~cr Famy gesetzt. Der Ar" wahren Italiens". Wir Deutsche werden zwar auch dazu angehalten,
beitnvertreter Andre ist nicht aufgestellt worden. "Auf seinen deutseben Wein zu trinken, deutseben Roggen zu eiSen und deuu<.he
eignen Wunsch", erklärt mit Betonung die Zentrumspresse. Dar· Blumen zu kaufen, aber diese Pflichten werden uni doch nicht mit
über wie dieser Wun<cb zu.rande kam, wird nicht< ge•agt. Und solchem patriotischem Sd:twung eingehämmert wie den Italienern.
wen~ das "Deutsche Volksblatf' fesmellt, daß der Verzicht schon Deren drittes Gebot :t. B. lautet: "Entheilige die italienische Erde
Salut dem Sparkommissar
lange vor dem Parteitag in einem Schreiben an den Parteivor- und die italienischen Fabriken nicht durch die Gegenwart und den
Gebrauch von Maschinen und Instrumenten, die im Audande her, In der Zeit vom tß. bis L9. August", ro melden die Zeitungen, sitzenden ausgesprothen worden sei, dann fragen Neugierige, warum
gestellt werden."
f;;,den in der Kider Bucht die Schießübungen der ünien- man denn damals v<m dieser wichtigen Angdegenheit nicbto hat
Im fünften Gebot wird der Italiener aufgefordert: "Sd:treibc auf
verlauten
lassen.
':miffe und Kreuzer statt, die täglich von etwa 9 Uhr vormittags
italienisches Papier, mit einer italienischen Feder, die du in italieDer
Weitermanch
nad:t
recht•
soll
wohl
auf
leisen
Sohlen
gehen,
bis Mitternacht dauern."
ni<cbe Tinte eintauchen wirst, und du wirst dann mit italien~em
Zwölf Tage lang je fünfzehn Stunden - da kann einige! vu- - aber man hört ihn doch.
Fließpapier abfließen."
puhert werden! So denkt der Zeitungsleser, der etwa! von einer
Ein Vorschlag
Ein anderes Gebot warnt davor, sich von den Prahlereien der
"AusgabendroSielung" im Reichswehretat hat liiuten häre~. Könnte
Wissen Sie schon, welcher Partei Sie am '4· September Ihre Audänder beeinflussen zu lassen. ,,Sei fest überzeugt, daß die besten
sieb nid:>t der S p a r komm iss a r 10 ein Manöver etnmal anStimme gebenf Wenn nicht, so gibt ihnen ein Sonderabdru<:k der Produkte, was man auch immer sagen möge, die einzigen, die eines
sehenl
Bürgen des großen Italiens würdig sind, die italienisd:ten Produkte
Hat er sd:ton getan, wie folgende Meldung der "Warnemünder Nr.8 der Württ~mbergischen Mieter-Zeitung (ge- sind." Zweifle nicht, prüfe nicbtl - glaube blind, was Munolini
dru<:kt
in
der
Druckerei
der
"Schwäbischen
Tagwacht",
unterzerchZeitung" zeigt: "Gegen Mitug erfuhr das Gefecht eine Unterauf dem Sinai dir verkündet! Denn nur dann wirst du wachsen
brechung. Nach der Einnahme des Mittagessem ging um 1.45 Uhr nec von dem sozialdemokratischen Stuttganer Gemeinderat Hirn) und stark werden. "Das italienische Mehl, die ita!ienisthen Früchte.
einen
unzweideutigen
Hinweis.
Reichsminister Groener, in de1sen Begleitung sid:> ReidusparkomFalb Sie nämlich Mieter sind, so haben Sie nur unter drei Par- der italienisthe Wein allein geben deinem Körper die wahre italiemiss.ar Sämisch btfand, an Bord der "Schlesien", begrüßt mit 19
nische Energie", wie du liebte Gebot sagt.
Sa.luts<.hüssen. Die S<hießübungcn wurden im Anschluß hieran fort- teien die Wahl: S.P.D., K.P.D. und Nationalsozialisten.
"Nimm kein Geld von den Ausländern, die das herrliebste der
Ob Sie also Hermann Müller wählen oder Thälmann oder Hitler:
gesetzt bis etwa '7·30 Uhr."
Vaterliinder, Italien, bereisen'", lautet das elfte Gebot. Aber du
Nach einer solchen Begrüßung wird er Cl kaum über! Herz es bleibt sich völlig gleich.
fehlt merkwürdigerweise.
Haben die Leute eigendich so Unred:tt damit?
bringl'n, die Marine zum Sparen aufzufordern.
dies hat nicht verhüten können, daß der ~ame des Christentums dort durch c h r ist I ich e Völ~er 1~ Ve~~uf gebracht
wurde. Ich weiß nicht, auf welcher Se1te d1e großere Schuld
liegt: auf der Seite der ~issionshäuser ode~ auf der der Kolonialämter und Faktoreien, der Plantageeigner und de: geschriebenen und ungeschriebenen Verfassungen der . Hel!ßatländer - die es dulden, daß Mensffien dort methodJsdl Ihres
Menschentums entkleidet werden.
.
.
Vielleid-Jt ist es ein zeitgem~ßer Vorsdllag, d1e anr,ebhch
christlichen Besitzer von Kolomen, Plantagen und Ver Jssungen zunächst als Objekte christlicher Mission :~:u behandeln,
bevor sie andersfarbigen Familienmitglieder-? ~ottes begegnen
dürfen. Vielleicht ersparen wir dann den MJssJonare~ dra~ßen
die Schamröte, die sie heute, wie ich annehme, uberg1eßt,
wenn sie Gandhi oder ähnlichen "Heiden" begegnen. .
Wie wäre es, wenn wir aus unserm in Kirchen betomerten
"Christentum" zu Cbristus zurückkehrten?

Ohrfeigen
Auf dem Weinreffen des Jugendbundes für entsd:tiedenes Christentum hat der afrikani.cbc Ncgerbis<.hof Dr. Gregg über _das
Thema "Von du christlieben Bru<len<.haff' gespro_then. F~r emen
Vertreter der Missions- und Koloni"tionwölker em nahehegendc<
Thema.
· d"
Er stellte zunächst mal fest, daß das Christentum heute m te
Rolle des Angeklagten gedrängt <Ci. Angesithr. der Akte der ~e
walniitigkeit und eines Systems der Au,bcutung und Unmenschhcbkeit soi die Frage entstanden, ob das. C~ri;tentum Uberhaupt lebenskräftig genug sei, in der nrdltcbmthcben ~elt der:' Gebot der
christlieben Brudersthaft Nachdruck zu vcrler~en. D1e Forderun~
sei nun 2000 Jahre lang verkündig_t -o:ordcn ma dem Rcsultat,_daß
sie nicht einmal innerhalb der cbrmhcben Welt als selbstverstandlieh gelte. Man habe das Vertrauen in das Ch_ri•tentum v~rloren.
Der Hindu z. B. vermisse bei den Christen d,e D~mut, "cb. den
Indern glei<:h zu stellen; der Chinese mein•.~ die Chrmen predtgten
zwar sehr laut die Vaterschalt Gottes, versauroten es aber, Bruder~
sdtaft unter den Menschen zu üben; der Japancr crklär_e, er set
durcbau• willig, Christus anzunehmen, ni<.ht aber dd: Ch;'s~~~t~m.
Man sollte die Haupesätze dieser Rede den deutl en ta e mpastoren ins Notizbuch kleben.

Bemerkungen
Re 1cbtum allein macht nicht glücklich, aber .r gestattet, mit
mehr Bequemlichkeit unglücklieb zu sein.
.
Das Verhältnis der "besseren"' Gesellschaft zum Volk entspncbt
dem der Sumpfblüte zum Sumpf: sie lebt voll ihm.
"Treue"' ist schön, nur darf $ie koine Funktion der Gesaßpartie
sein.
Auch junge Abgeordnete bedienen sieb ger~ al_ter ~ade?hüter.
Von allen Bonzen sind die der Gegenpartel d1e w,der!Jdmen.
Auch in der Demokratie fallen die wichtigsten Enntheidungen tn
den Vorzimmern und auf den Hintertreppen.
Man gab ihnen das allgemeine Wahlrecht, da wählten sie nath
einigem Schwanken einen Diktator.
hm

den, der Ausdruck ~ei eine schwere Beleidigung; die Iinkeren hießen
ihn eine gang und gäbe Redensart ohne beleidigenden Sinn.
Ausschlaggebend für das (frei1pred:.ende) Urteil war scbließlicb.
das solide, ernsthafte Gutachten des Did:tten Car! Zud<.mayer, in
welchem es heif!t: "Dem Gebrauch der mundartlieben Wendung
"Ewe seid ihr am A ...." würde i<.h niemals tine beleidigende Absiebt oder Wirkung beimessen können. Rein etymologisch ist der
Amdruck zweifellos aus der mainfdnkischen Dialektaussprache der
alten deutseben Wendung: "Ihr seid im Argen" zu erklären."

Literatur

Sibirien, ein andere! Amerika. Von Otto Heller. Neuer
Deutseber Verlag, Berlin W 8. Preil kart. J,so Mark, geb. 1 Mark.
- Der deutsthc Journalist Heller hat im Jahr 1929 eine Reise nach
Sibirien gemacht: ent auf dem "Krassin" ins Eismeer, dann mit
dem Dampfer "Spartak" den Jenissei hinauf bis fast ~n die Grenze
Kleine Entlarvung
der Mongolei. über diese Reise berichtet er nun in einem spannenHerr Gustav W. Eber I ein, ri:imiscber Berithtersratter der den, t3 tsathenerfüllten, lebendigen Buch. Bei der Lektüre wird
Hugenberg-Presse (auch der "Süddeutsthen ~eitung"') ~;t so unvor- einem klar, wie wenig man von Sibirien gewußt hat; man merkt,
sichtig gewesen, sieb an die von hrer aus !etthter zu ubersehe~den daß die;es erst im Aufgang begriffene riesige Gebiet ein ZukunftsGestade des Bodensces zu begeben. F.r erzählt nun . von e1nem land ist. F.s bekommt Farbe und Inhalt; manchmal klopft einem
Bürgermeister iu der Nähe von Moersburg, de~ an~ebhth das Fol- das Herz, wenn man liest, welche wirt5chait!icben Möglichkeiten
gende zu ihm sagte: "So, so, also angeln woll ~ S. ls sdlo rech_:· dort noch unverwirklicbt auf den Menschen warten, welche Per"
No, da angelns halt! Ja, ja, der Doktor vcr$chretbt'd~s gern; Ruha, spektivcn die energisch in Angriff genommene Aufschließung d.,.
unbedingte Ruhii, wcif\ schon. Also, da gehn S JetZt hal: zur Landes durdl Sthaffung eines großzügigen Verkehrssystem auftut.
Den fesselnden Text unterstützen 6o Textbilder und eine LandDomäne nach Meersburg, und dann kernman S' wieder zu "'"·"
Man kann sieb vorstellen, wie Herr F.ber\cin, der statt des Ale- karte.
B.
Ein Dorf im Djungd. Von Leonhard S. Wo o I f. Verlag: Der
mannisthen, das er hört~, ;olcb verkorkstes Bayriscb wicder?ib:, die
(.autC untl Akzente versthiebt, wenn er seinen Lesern ltahen1>cbes Bücberkreis, Berlin SW. 6r, Belle-Alliance-Straße 7/8. In Ganz"
vonetzt und sieb statt über Bodenseegespriidle über Mitte\meer· leinen geb. 4,8o Mark. - Mens<hen leben im Djungel und gehen
unter; ein Dorf im Diungel geht unter. On Djungcl frißt es.
politik verbreitet.
Eine wehmütige, s<hicksalhaft sieb abrollende Tragödie.
B.
Das Gutachten
Die "Monatshdte der Deutsdien Freunde", die Zeitschrift der
Der Prcsscd:tef des hessiscbcn Ministeriums des lnnern, Dr. Mie- deutseben Quäker, CJ·scbeinen in Berlin-Lübars, herausgegebtn
rendorff, hatte zu einem. nationalsozialistischen Versammlungsg:g- von G e r h a r d H i I d e b r; n d. Halbjährlich J Mark, Einzel·
ner ge>agt: "Ewe seid ihr am A ....", - worauf der andere "~ nummcr 6o Pfennig.
Der Krieg gegen den Krieg. Der Aufsatz von 0 t t o L eh bdeidigt fühlte, klagte und ein Urteil über 20 Mark Geldstrafe fur
man n -Ru ß b ü I d t in der heutigen Nummer i" gekürzt der
Mierendorff herausschlug.
.
.
Mierendorff legte Berufung ein, und es wurde e1~e Rethe von Nr. Jl der sozialistisd:ten Wochenzeitung "Der Aufbau"" (Luzern)
Sachverständigen vernommen. Die einen sagten, da sre rechts <tan· entnommen.

Äusserlichkeiten?

Kapitalflucht

Im "Uhu" schildert ein Au s I :in d e r, was ihm bei einem
Aufenthalt in Deutschland zuerst und am meisten aufgefallen sei. Es ist die Angst vor dem Polizisten, eine gewisse
Kopf- und Gesidmform, die Sucht nach Geld.
Und genau der Unterschied in diesen drei Dingen ist es,
der dem Deutschen auffällt, wenn er z. B. nadJ Fr a n kr e i c h kommt. Vorausgesetn natürlidJ, daß er überhaupt zu
sehen fähig oder gewil!t ist.
Der Po I i z ist ist dort ein Mitbürger, wie jeder andere
auch. Nidlt einmal bei der Verkehrsregelung hält er sich für
den Vorgesetzten des Passanten. Man br-aucht nur ein paar

Minuten lang den Betrieb auf der Place de l'Op~ra in Paris
zu beobachten: der Polizist ist da, aber man sieht ihn nicht,
der Verkehr wickelt sich reibungslos ab, ohne stramme Haltung und ohne Verkehrsturm; am Bürgersteig sind auch keine
Barrii:ren aufgepflanzt - und doch ist tausendmal mehr los
als z. B. am Wilhelmsbau in Stuttgarr!
Der tonangebende Dun:hsdmittsdeutsche will von einer
Obrigkeit dirigiert werden. Der Feldwebel ist ihm Bedürfnis.
Der Franzose dagegen verlangt, daß die nötige Masdtinerie
nidlt allzu hörbar und sichtbar arbeite. Ihm ist, im öffentlichen und im privaten Leben, das Meiste gegebene Selbstverständlichkeit, mit der man sich im guten oder schlechten eben
abfindet. Daß ein notwendiger Apparat, sd ~s nun die Staatsorganisation oder eine technisdle Erfindung, funktioniert, das
ist ihm kein Anlaß zu Swlz oder Protzerei, bestimmt nid1t
:zu nationa!istis<:her Oberheblidlkeit.
Wäre z. B. der Zeppelin von einem Franzosen gebaut worden, nie wäre Frankreich dieses ni<:ht einmal sehr brau<:hbare
Vehikel zum nationalen Symbol geworden, wie das dodl
hierzulande der Fall ist. Und deshalb wirken derartige Protzereien mit "Errungensduften" so verstimmend auf das Ausland; weil man dort in der gleidlen Lage nie einer soldlen
Exaltiertheit fähig wäre.
Auch als Privatmensdt hat der Deutsche leicht das BedürfTonplancmtidl von Hans Gerner
nis, sich selbst und den andern zu zeigen, was er dodt für ein
Kerl ist, was er sich alles leisten kann. Man pflegt den Franzosen gern als knauserig oder gar geizig zu bezeichnen, weil
er nicht ebensoviel G e I d ausgibt, wie der in entsprechenden
wirtschaft!id:ten Verhältnissen lebende Deutsche. Es ist aber
Seit der Aufhebung der Bordelle ist es für die beteiligten
so, daß der Deutsdie eben viel anspruchsvoller ist und gern
Kreise eine nicht leicht zu entscheidende Frage, unter welchen
auftrumpft, und wenn es sich nur um Geld, Kleidung oder
Umständen Unzucht strafbar sei oder nicht. Das Gesetz beWohnung handelt.
stimmt, daß man 10 Wohnungen mit Kindern und im UmDeutschland hat den Krieg verloren, und man Jammert kreis von Kirchen nicht der Unzucht nachgehen dürfe, aber
über die dadurch entstandenen Kosten. Dabe1 stellt man aber über di.:- Frage, was als Umkreis einer Kirche zu gelten habe,
dauernd für Behörden, Banken, Organisationen aller Art
war man sich bislan~ nKht redn einig.
pompöse Neubauten hin. Der Franzose würde diesen RepräDas Oberlandesgericht Stuttgart hat n~ulich cnts~hiede~,
sentationsfimmel sehr mißtrauisch beobachten. Er würde, auch daß ein Radius von jC ,\-kter al, UmkreiS aufzufassen Se>;
wenn es sich um "nationale Belange" handeln sollte, nicht
wer innerhalb dieser Zone si<.:h m oben genannter Ridltung
vergessen, daß das Geld für all die>en Luxus ihm erst aus der betätigt, madu sich strafbar. Trotz dieser Enmheidung ist
Tasche gezogen werden muß. Der Deutsdie aber brau~lt ~ie SadJ!aae in vielen F:illen immer noch nicht ganl einfadl.
diesen Pomp zur Hebung seine> Selbstgefühls und verg1ßt
Kürzlich ~nnd z. B. m Stuttgart der }'all einer Dirne zur
darüber, daß es ja sein Geld ist, das da vertan wird.
Verhandlung, deren Wohnhaus gnade auf der Grenze der
Immer bemüht man sich bei uns, möglichst sichtbar und bewußten 50 Meter-Zone bg. Sie bewegte sid1 in ihrer
laut zu sein. Diesem Bestreben emspridlt die ä u ß e r e E rWohnung sozusagen ständig mit einem Fuß im Erlaubte~,
schein u n g. George Grosz kann seine Typen leider nur
während sie mit dem andcrn mit dem Strafgesetzbudl m
in Deutschland finden: diese in ihrer brutalen Form abstoßenKonflikt kam, weil er si~h im Umkreis einer Kirche bewegte.
den, zum überfluß oft auch noch glattgeschorenen oder beNoch s~hwicrigcr war fiir sie das Ausgehen, da die betreffende
glatzten SdJädelmassive. Hat man Gelegenheit, Familienbilder Straße na~h beiden Ridnungcn durch eine kird-Jiiche Zone
der letzten So Jahre zu betrachten, dann kann man die En~
iührt. Sie konnte nur vcrsud1en, durch ein gesteigertes Tempo
wick.lung von der sympathisdJ-bescheidcnen Mcnschlichkca dem Verda~ht der Kund,·nwerbung zu enrgehm. da bei die•cn
zur kalt-berechnenden Ungeistigkeit genau verfo!g~n. Jed~r Damen langs.lme' Gehen p bereits als Merkmal beruflicher
Franzme wird sich z. B. von einer Hindenburg-FyswgnomJc Tätigkeit gilt.
.
.
.
abgestoßen fühlen; er spürt sofort die aus Gewalttätigkeit
Verzwickt: wurde d1e Ant\clcgenhea, als "C c1nn Tages
und innerer Kälte gebildete Stumpfheit. Ein ganz ech~er trotz außerberuflichem Tempo mnahalb der vnbotencn
George-Grosz-Typus war audl Stresemann; und man we1ß, Zone von einem Herrn an~esprod1cn wurde. W~r ihr Tempo,
wie unangenehm Chamberlain und Briand sein ganzes Sich· war ihr Gcbahren kundcnwerbtnd? S1c sagt nein und begeben war, am meisten seine prcußisdie Kommandierstimme. hauptet, 5Kh lediglid1 außerberuflid1 cr~angcn zu haben.
s~hon erheb~: ~id1 die heikle Frage, welche; Tempo nun
Darum sind audi meist die Süddeutschen für den
Ausländer erträglicher als der ausgesprochen preußische Typ. eigentlich geeignet ~ei, im normalen männlichen Pa'lantcn
Der Süddeutsche hat sich ja auch bis vor mcht langer Ze>t Unzucht;verlangen hen-onurufcn, und wann beispicl,weise
ein Blick als Einladung wr Annäherung aufzufassen se>. Soll
gegen den ,Einfluß und das Eindringen des preußis~hen ~le
man der Dirne gbubcn, die au"J!,;t, sie habe an _Tagore gements gewehrt. Diese sehr gesunde Gegenstellung läßt le,der
immer mehr nadJ, und man sd-Jeinr sich vielfach zu bemühen, dacht, während der Passant behauptet, aus gew1ssen Me~k
malen sei eine Aufforderung herau,zulesen gewesen? Läßt s>ch
auch so laut und ellenbogenstark zu werden.
in dieser Richtung überhaupt eine allgemein gültige und für
In den äußerlidl.Sten Dingen schon zeige sich das. Nirgends
in der ganzen Welt sieht man diese sinnlos zu dreiv_ierrcl_ ge- gerichtliche Entscheidungen brauchbare Norm aufstellen. Ist
unzüchtiges Streben mit der Stoppuhr festzustellen?
sdmrenen Köpfe, auf denen man nur über der Snrn emen
Fragen über Fragen. Wie zum Beispiel muß ,;eh diese Dirne
handbreiten Haarkled;s hat stehen lassen. Jeder Fremde lacht
verhalten, wenn sie in genannter Situation um Abgabe einer
zum mindesten über diese Geschmacklosigkeit, wenn er s!ch
nidlt abgestoßen fühlt. Hierzulande aber ist dieser Anbhck Offerte ersucht wird? Darf sie, wie das ges<:hehen ist, die Gelegenheit beim Schopf fassen und ihre Bedingungen bekannt
besonders geschätzt, wenn noch dazu eine Gesich~shä!fte von
geben, etwa wie ein biederer Geschäftsmann sidl auf de~
SdJ.missen zerhackt ist. Und so läuft man danu 1m Ausland
herum und wirbt mit schnarrender Stimme Sympathien für Rückweg von der Kirche durch empfehlende Händedrücke m
Erinnerung bringt? Das Gericht sagt nein. Die Dirne tut also
Deutschland.
in solchen Fällen gut daran, züchtig zu erröten, um sich auf
Sind das alles wirklich nur 1\ußerlichkeiten, die für da5
diese Weise ein Alibi für ihre außerberuiliche Verfassung zu
deutsdie Ansehen nicht von Bedeutung sind?
verschaffen. Wie aber, wenn ihr das aus irgendeinem Grunde
Wenn es wirklidl nidJ.ts weiter wäre, dann brauchte man
nicht gelingt? Soll ,;e dann umd1uldigerwcisc das Opfer
sidJ nicht damit zu besdiäftigen. Aber leider. handelt es sich
männlicher Zudringli~t.keit werden?
da um Sympwme, die einem wenig Erfreuhches zu denken
Die Vorschriften dieses Gesetzes sind lächerlid! und ungeben.
Raoul Kern
brau<.hbar. Denn wer der Unsittli~hkcit mit dem Metermaß
zu Leib geht, hat noch stets Enttäus<'hungen erlebt.
h m
Kreuzzug der Frauen

Die abgesteckte Unzucht

Die Frauen- und Müttervereine und die Jungfrauenkongregationen in Münster i. W. haben be.chlossen, mit dem Kampf gegen
das "Neuheidentum" ernst zu madten. "Als Christen wissen wir",
heißt es in de.;.. Besd!!uß, "daß Gott selbst nad! dem Sündenfall
den Mensdten Kleidung gab, damit sie ihre Blöße beded<en." Nur
.chdnen die Frauen in Münster nid!t zu bemerken, daß das Feigenblatt unserer Urahnen im Vergleid! nllt den kurzen Röcken der
neuheidnisd!en Zeit sehr unsittlid:. und aufreizend war. Wenn es
damals schon katholisd!e Jungfrauenkongregationen ~cgcben hätte
- sie hätten ein weites Feld zu beackern gehabt.
Umso sorgfältiger aber muß man jetzt auf die Kleidung ad:.tcn.
"Schon seit 19Z5 verlangen unsere Bischöfe für ~ula_ssung zu den
hl. Sakramenten eine Kleidung, weld!e undurd:.SJd!ug geschlossen
bis zum Halse, bis über die Ellbogen und über die Knie reicht."
Aber genügt das? "Eine Kleidung, die bei gerader _und_ ruh1ger
Haltung ihrer Trägerio nod! gerade eben die Sd!amhafugk~1t wahn,
kann leicht bei verlindertcr Haltung und bei bewegtem Korper sJd:.
so versd!.ieben, daß sie dieser Forderung nicht mehr emsprid:.t und
so für andere zum Ärgernis wird." Weld:.e Gefahr! Deshalb gelo~cn
sidl. die Frauen, niernal• eine Kleidung zu tragen, "weldlc n1d:.t
unbedingt die Gewähr gibt, daß bei jedor Ste!lung und Bewegung
die Sittsamkeit und Schamhaftigkeit gewahrt werden".
Nodl. größer ist die Gefahr, daß ein Srüd< des sündigen Körpe;,'
von Unwürdigen gesehen wird, beim Baden. "Wir wolle-n alles tun '
so lautet deshalb der mannhafte Entsd:.luß der Frauen, "um zu
vermeiden, daß wir selbst odn unsere weiblichen Angehörigen und
Untergebenen im Turn- oder Badeanzug von männlid:ten Personen
gesehen werden."
Heiliger Freud, bitt für di.se armen Frauen, daß ihre unterdrüd<ten Wünsdle in Erfüllung gehen!

Das gefährdete Mainz
ln Mai n z i" zur Feier der Befreiung der Rheinlande ein Denk·
mal eingeweiht worden, das eine am dem Sd:.laf sidl aufreckende
nad<te Frauengestalt darstellt und die Mcnsd"Jcn ermahnen soll, den
Traum einer traurigen Vergan)!:<·nheit abZliSrreifen und am Aufbau
eines neuen l.ebens mitzuhelfen.
Gegca. die.es Denkmal hat die katholisd:.e Gei;tlid!keit in der
Presse und auf den etwa 21 Kanzrln in Mainz entrüsret protestierr.
"Keine sittsame christlid!e Frau wird sidl in einer sold:.en Entblößun~ in der Offcntlidlkeit zeigen, abor man h:ih es für unbedcnklid:., an ein<m verkehrsreichen Plat7 der Stadt eine nadi;re
Frauengestalt in Stein aufzu•tdlcn, die der Jugend und sid"Jer aud:.
einem Teil der Erwad!stnen Veranla<>ung zu ungcziemcnden und
anstößigen Gedanken und Bemerkungen geben wird. Ein großer
Teil der kathohsdlen Bevölkerung fühlt sid:. in ;einem religiössinlid!cn Empfinden verlflzt, daß man ein sold!c, Denkmal aufgestellt hat."
Vielleicht finden sid:. 1n Mainz ein paar Stelen, die mit den <;e·
lährdetcn Katholiken Mitleid haben und die nad<te Frauengestalt
mit einem Badeanzug bekleiden; mil einem, der den kird!lid!en
Vorschriften ~ntspridlt.
ln der siebenbürgisdlen Stadt Hatszeg hat sidl, wie gemeldet wird,
vor cimger Zeit ein junger Sd:.uhmad:.er niedergdasscn, der sidl
rasch durdl seine "Wunderkuren" berühmt machte. Die Ärzte,
denen die Patienten wegliefen, verlan!';ten seine Verfolgung und
Bestrafung - worauf der Wunderdoktor seine Papiere vorzeigte
und nad:.wies, daß u >O<:ben die Universität als ausgebildeter Arzt
verlao;en hatte. Er haue sich als Kurpfusd!er au>gegcben, weil er so
mehr Aussidlt hatte, Klienten zu bekommen.

Kleinigkeiten
Die Attr~ktion fiir Untutanen. Die Konservativ.
anei
hat (was ja da< gegenwärtig gültige Wahlsystem ahn·
1cn für
die Parui gestattet) den General Let t o w · Vor b <: ~ k in fünf
Wahlkreisen als Kandidaten für die Reidlsragswahl aufgesrdlt. _
Und hat damiL wahrscheinlich gar nidlt sd:.led:.t sp,·hhen.
Die völkisd!c Mission. Der "Völkische Beobad:.tcr"' sdlrciht in
einer der üblid!cn Sdbstbewcihräud:.erungcn: ". . Das Hakenkreuz steigt lcudltcnd aus dem Dunkel der Tage empor. Ob in
Königsberg, ob am Bodcnsee, ob in Wien oder Flensburg, überall
stehen die braunen Bataillone Adolf Hitlers, Deutschlands letzte
Hoffnung." - Das ist ER, zweifelsohne.
Eine Neuheit. Um einem dringenden Bedürfnis abzuhelfen, hat
eben eine findige Firma ein "Deutsches Glaubenszeic h e n" herausgebracht. Es ist ein .,feinst brüniertes Bronzehakcnkreuz"' auf Marmorgrund, verziert mit Stahlhelm, Sd:.wert und der
hedeurungsvollen Inschrift "Das hOchstc Gut des Mannes ist >ein
Volk": das Ganze ist mit einer sd!warz-wcill-rot gestridlenen
bid!cnholzumrahmung vcr>cMcn und darf fürderhin in keinem
trauten Naziheim fehlen. - Prole;sor Pazaurek für sein StUtt·
gartcr Kitsdlmuseum dringend empfohlen.
Ein Schaucrmärd:.en. Ober <he Vernehmung des Berliner ?>1ord_e" K o h n, der ;eine Mutter erstod"Jen hat, berid!tet der "Siid"Jmd!e Bcohadltcr'', ein Blatt der "revolutionären Nationahozia!.stcn"' .. Kohn gibt jerzt an, daß seine Mutter in der Badewanne
saß, wöhrcnd er daneben auf dem Deckel des Klosens l'luz gcnonll!Jm haue und "d' mir seinem Dold"J die Fingernägel reinigte."'
- D1esc Art der ManikUre ist wahrsdlcinlid! eine Rasseneigcntümlid:.kei> der Juden.
Vo-Sra. Sie wi""" nid>t, was die V o- S t a. Liste isr? Das ist
die gcmein>ame LlsLc der Deut>chcn Volk-partei und der Deutsd!e•
Staatspartei in ~'ürncmborg und Baden. - So n!(Jdern werden die
Pancim.
Kird:.enfeindlid:.? Im bayri>d!en Landtag ha1, wie die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 607) berid:.ter, der sozialdernokratisd:.e Abgeordnete Tim m "darauf hingewiesen, daß die jährlid:.en "freiwilli·
gen Leistungen" an die Kirchengesellschaften von 8 Millionen der Vorkriegszeit, als das Zentrum Bayern noch unumsd!ränkt regierte, auf 28 Millionen im letzten Etat gestiegen seien".
- Dank der Mith,!fe der S.P.IJ.
Da• Bi!dun~smonopol. Ein kinderre1dler Lehrer beantragte (wie
das "Berliner Tageblatt"' berid:.tet) beim Finanzamt die Er h öhung seines steuerfreien Lohnanteils, weil n
durd! die Erziehung seiner Kinder winsdlaftlid:. sehr belastet ..,;
und nun aud! seinen ältesten Sohn studieren lassen wolle. Das
Finanzamt (dessen Siu leider nid:.t genannt wird) lehnte mit folgender Begründung ab: "Ein Sceuerpflid:.tiger, der sein Kind mit
unzurcid:.endcn Mitteln studieren läßt, hat keinen Anspruch auf
Steuerermäßigung." - Dcudid:"r und unversd!iimter hat uns nod!.
keine Behörde bestätigt, daß Bildung e>n Klamnprivileg ist.
Sr. Bürokratim. Das Landesfinanzamt 0 Idenburg hu kürzlidl m einem z>emlid:. entlegenen Dorf einen Umsatasteuerrest von
l Pfennig durd"J dtn Geridltsvollzieh.r eintreiben lassen. Kosten
für Jen betreffenden Steuenahlcr: So Pfennig; Kosten für den
Staat: höd:.stwahrsd:.einlidl ein halber Taglohn des Vollzugsbeamten. - Sollte als Unfug bestraft werden.
Strombedarf. "Infolge der winsdlaftlid:.en Verhältnisse hat sidt
in vond:.icdenen Reid:.steilen der Strombedarf stark verringert.
.,Wenn dod!", sagt Frankreid:., "das Rheinland zu diesen Reidtsteilcn gehört<! Denn wenn Deund!land don keinen S<rom mehr
braud!t, so kiirwtcn wir llll> dod! Hoffnung auf den Rhein
mad!,·n." - ll-. i>L kcm Kalauer eine' minderbc~ohtcn Sd>ulbuben,
-'""'krn eln typi;dlcr ,.'ö:'Lt7"" au< dem g(>ttHrlas<en<ten Witzblatt,
da> sid:. je deUJsdler Zunge bedient hat, dem ,.Kladderadatsch".
Ikutsd:.er Stil. Langeuer W'od:.enblatt (Nr. 63): ". So treiben
wir Ziegenhalter praktisd!e Wohlfahrtspflege, so ist unsere
Arbe.t im wahrsLcn Sinne Dienst am V 0 I k e, Dienst am V a r erIa n d e !"

Tut Gott nod!. Wunder? .,Das Wunderherz le j n (ges. gesd:t.
AnhOnger für Heib:weckej, ständig auf dem Körper getragen, ist
ein vorzüglid:. erprobtes Heilmittel gegen Nnvenschmerzen, Sd:.laflosigkcit, hchias, RheumatiSmus, Neuralgie, Migräne u. ähnl. Erkrankungen. Uer Anschaffung<preis ist ein geringer. Jeder Leidende
sollre >id! daher von der Wirkung des "Wunderherzlein." überzeugen. Zu beziehen gegen Voreinsendung von M. l.jo 'einschL
Porto (Pomdled<konto Frankfun a. M. 9' 700) oder per Nadlnahme M. 2.8o nur durch Hans Bö r n er, Asd:.affcnburg."- Herr
Börner und seine Komplizen, die Herren Zeitungsverleger, sd:.ämen
sid> nidlt, auf diese Weise Geld zu mad!cn.
J?rehbar. ~ie da~ "Eva~gelisd:.e Gemeindeblatt für Stuttgart" zu
her~d!ten WeJß, bdmdet 11dt in einem norddeutsdien Krematorium
ein Kruzifix, das auf einer drehbaren Platte angebradlt
ist und auf seiner Rückseite eine mehr neutrale für Freidenkerbestattungen vorgesehene Figur zeigt. - Vielleid:.t kann sie für
Indifferente aud:. auf .,halb und halb" gestellt werden.
Stdlungsgcsudl.. In der "City·Times" in Oklahoma (U.S.A.) isr
folgende Anzeige ersd:.ienen: "E1n G c i s r J i "h e r, 6o Jahre alt,
zieht sid:t von seinem Amt zurüdt und sudn Besdläftigung; er i•t
gesund und fähig zu folgenden Berufen: Handelsreisender, Verkäufer, Pferde· oder V1ehhändkr, Biirodlef; guter M1xer, gesd!id<ter Organisator ..." - Eine gute Vorbildung.
Bitte. Inserat im "Sd:.afihausenor lntelligenzblatt'": "Vom Wetter. Herr, Gon der Allm:idlnge, wolle un; erhören, gutes Wetter
'chenkcn, so wollen wir un• freuen und dankbar >ein." - Hoffentlid! ist der liebe Gon auf da, Blatt abonniert.
Schwierig. Aus einem Artikel ,.Afrika ladtt" in der "Wod!c":
"Der Träger sieh, nur in lad!ende Gesid:.ter, die sid:t brüllend vor
Freude den Baud! halten." - Vormad:.en, bitte!
Malheur. In Bukart s t sind auf Anordnung des rumiinisd:ten
Unterrid!tsministeriums an die Sd:.ulkinder S eh u] p rii m i e n
vertelh w_orden; man hatte einen umfangreid:.en Prad:.tband, beme\t "L<>la'", gewählt, des>en Inhalt alsbald von den entsetzten
Eltern als "maßlos obszön" bezeichnet wurde. Der beauftragte
Beamte hatte n:imlid"J unbesehen die auf dem Dad:.boden des
Mlnisteriums lagemde Restauflage des Bud"Jes verwendet nidtt
wissend, daB ,ic kurz -zuvor als selbst für Erwad!sene gefährlid:.er
,,Sd!mutz" beschlagnahmt worden war. - Sid:.er dte erste Sd!ulprämie, die nid!t langweilig war.
Vater und Sohn. Zu der Noti-z Wie du mir .." in Nr. )3 der
S.-Z. sdlreibt ein Leser, es sei zu ~'ermuten, daß die Außerung aus
dem Jahr '917 von P e t er Spahn, die aus dem Jahr 1930 von
de>sen Sohn M a r t in Spahn stamme. Wahrsdleinlid! hat er recht.
Leser, werbt Abonnenten! Schid<t Adressen flir Probenummer,:,!
Erholung finden Sie in ruhigem Bauernbaus der schwäbisd!.en
Alb; Tannenwälder; gute Kost. Matt h :i u • K I a i b er, Roßwangen, Post Balingen-Land (Würu.).
R<dokrion ~nd V"J.K der Soonug>·Z<i~>rng: Sr~ugon, Tilhio,er Stu&. rl
(Po>dodt p), .Teldon >-16 JO, Pom.dted.·Kon.to Srnngorr '~ 4-1. Houu~t:
Dr .. E<><h Sdra""• Srt>Ugar<. FOr dre Rodakuon •erantwortlrd>: H<riiWlD L>~<.
Elr.ngen .. Prea: Einzolnumm" '" PfoD..Dig, durd> dio Po11 bnogen monnbd>
16 Pfonnrg, (ern•drließfid> Il<,.ellgold), O..O<« StroHbat>d monodidr 1 Reidwr>ark.
Dtudr: Bud>drudr<roi Fr. Spörh, Woibfinren-Stu«c"r. Lucl•ii.O"'l" S~roi< J

Stuttgart, 3 1. August
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In Verlegenheit
Der Wahlausweis ist im Haus gekommen. Nummtr ~ 0 und
w. Wahllokal da und da. Was mad:.t man bloß?
Zuhause bleiben? Aber sie werden dann kommen nachmittags,_ die Schlepper, und milde Vorwürfe ausstrahlen. Mit
Recht C1gentlich. Man ist doch schließlich Staatsbürger, nidlt
wahr. Es kann auf eine Stimme ankommen; auf die deiuc!
Verreisen? Mit dem Rucksa<k in den Wald liegen? Es sieht
na<h Flucht aus, nach Feigheit. Geht ~ud. nicht. Würde einen

ganz schlechten Eindrudl: machen.
Allo hingehen. Sd!ließlich ist die Wahl ja geheim. Man
kann zwei Zettel Statt einen in den Umschlag tun. Man kann
zwei Parteien ankreuzen, oder gar keine, Dann ist die Stimme
ungliltig., Do~ das. Gewissen sast: d~~ ist so ~twas wie Betrug,
wenn du s absu:htlu:h ma<hst; du mußtest du±t vor dir selber
~ämen.

A~er ums Himmeb willen: wa~ ~ann man denn mit gutem
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eitun
Das Wichtigste
Schöne Pläne

Nach der Verabscbiedung eines Entwurfs zu einem neuen
Wahlgesetz hat die Regierung begonnen, über eine F i n an zr e form zu beraten, Nach einer Außerung des Reich~arbeits·
ministetS Stegerwald werden die Ausgaben im Reichsetat für
1931 um 200 Millionen Mark niedriger sein als in dem für
1930; diese Ersparnis werde eine Senkung der Realstenern ermöglichen. Das Finanzprogramm der Regierung soll noch vor
den Wahlen veröffentlidu werden.

Eine grosse Null?

Seeckt und Schleicher
Von

Ma~

Barth

Im seihen Augenblick, in dem Seeckt zum erstenmal al.s
R~ichstagskandidat der Volkspartei vor die Öffentlichkeit getreten ist, hat man erfahren, daß der Chef der Reichswehr,
Generaloberst Heye, dem Generalmajor von Schleicher, der
im Reichswehrministerium sozusagen Staatssekretär ist, erlegen ist. Heye wird am 1. November abgehen. Er war ein
treuer Diener der Republik, wenn nicht aus eingeborener
Liebe zu ihr, so doch mindestens aus ooldatisdlem Pflidttbewußtsein. Er hat es sidt versagt, auf eigene Faust Politik zu
treiben, was nidlt hinderte, daß hinter seinem Rücken allerhand g~spidt wurde, WitS sich höchstens dem Grad, nicht aber
dem Wesen nach von den Machemdtaften der Seedr.t-Periode
unterschied.
Nach Heye soll General von Hammerstein kommen. Eine
interessante Figur: Schwiegersohn des Generals von Lüttwitz.
der die militärische Funktion des Kapp-Putsches übernommen hatte; auf Anordnung seines Schwiegervaters verhaftet,
weil er eli ablehnte, sich am Unternehmen zu beteiligen. Gehört zur Clique S<:hleicher, ist vom Major Budtrucker wegen
seiner Aussagen in Prozessen gegen die schwarze Reichswehr
des Meineids bezidltigt worden (die Sadte schwebt, ist einge-schlafen oder vertuscht worden), hat von reaktionären Kreisen durch Vermittlung eines ostpreußischen Landadligen Anregungen bezüglich einer Militärdiktatur empfangen und abgelehnt, die Sache aber verschwiegen, bis - vor Monaten kommunistische Blätter den wichtigsten der an ihn ergangenen
Briefe im Faksimile abdruckten.
Heyc war harmlos; Hammerstein ist gefährlich.

Eine Zcitungsmeldung: "Der Kammerherr von Oldenburg
auf Janusduu, den Hugenberg wieder in die Politik geholt
hat, ist gestern zum Landbundführer Reichsminister Schiele
gegangen und hat ihm den Vorschlag gemacht, seine eigene,
neugegründete Landvolk-Partei aufzugeben und zu Hugenberg zurückkehren. Die finanzielle Kalamität seiner Partei
und die schlagkräftigen Parolen Hugenbergs und der Nationalsozialisten lassen Schiele wenig Hoffnung für den Ausgang
des Wahlkampfes. Der Zeitpunkt, ihn mit seinem alten Gegner Hugenberg wieder auszusöhnen, ist günstig gewählt. Darüber, wie die Besprechung ausgegangen ist, verlautet nod:J
nichs genaues. Es heißt, daß Schiele sich eine Bedenkzeit ausgebeten hat, um mit seinen Freunden in Fühlung zu treten.
Mehr aber als die Tatsache der gestrigen BespredJung wird in
den eingeweihten Kreisen um Schiele und von Oldenburg•
Januschau das Gerüdlt besprodten, das über die Art, in der die
Die private Außenpolitik einflußreicher Reichswehrkreise
Besprechung zustande kam, kursiert. Danach soll Reichspräsi- bezieht sich ausgerechnet auf Verhandlungen mit den Boh<hedent von H i n den b u r g es gewesen sein, der die Bespre- wisten. Das ist nicht von heute, sondern spielt schon seit
chung zwischen den politischen Gegnem, die ihm beide nahe- Seedn. Es wird auch von Fäden gesprochen, die nicht nach
stehen, zustandegebracht hat."
Moskau, sondern nach Rom führen; aber belangreicher sind
Noch eine Meldung: "Die Zurüd<nahme des Strafantrags die ersteren. Selbst U!lsteins spredlen heute schon diskret dades Herrn vonHInden b ur g gegen Dr. Goebbels erfolgte von, daß man "sogar von "selbständigen Verhandlungen" im
auf Grund der "Anregung" eines führenden Mitgliedes der Ausland" rede.
Regierung Brüning (Treviranus?) und mit ausdrücklidlern
Wenn gewisse Gerüchte Recht haben, ist ja Seeeckts seinerHinweis auf die für eine später geplante Zusammenarbeit zeitiger Abgang auch nur die Folge solcher Dinge gewesen.
notwendige vorherige Befriedung der nationalen Red!ten. Daß die Bagatelle mit dem Kronprinzensohn als Motiv für
Es ist nicht einwandfrei feststellbar, ob diese "Anregungen" seine Ausschiffung nicht genügend war, leuchtete damals sozuerst von der Gruppe Brüning-Treviranus ausgingen und fort ein; sehr bald erfuhr man auch, daß Seedtt gerade an
von H i n d e n b u r g übernommen wurden, oder aber ob sie dieser Geschichte unbeteiligt war, daß er nicht für seine
im Büro des Reichspräsidenten ausgebrütet worden sind. Tat- eigene Schuld büßte. Ober das, was tatsächli.:h vorgegangen
sache jedenfalls - und nicht abstreitbar! - ist, daß die war, gibr es eine sehr eindeutige Lesart, die mit der nötigen
Wünsche der bürgerlichen Rechten sich mit den Ansichten Vorsicht, d. h. mit der Einsdtränkung, daß vielleicht manche
Hindenburg s trafen: Vorbereitung einer Redasregie- Einzelheit nicht ganz stimmen könnte, wiedergegeben sei:
rung mit oder ohne Artikel 48. Hienu aber glaubte man Die Reichswehr soll mit Moskau nicht nur "Verhandlungen"
höheren Ortes neben einer Anzahl geeigneter Generale als geführt, sondern auch gewisse Abmachungen getroffen haben.
Reichstagsabgeordnete (von Seeckt, von Epp, von Lettow- Die Regierung hatte keine Ahnung, desto besser war das AusVorbcck; auch Sdtleicher - als besonderer Favorit Hinden- land im Bilde. Briand fragte in Genf Stresemann nach der
burgs -wird genannt!) sich auch der Nationalsozialisten ver- Sache, der war baff und bekam von Briand Beweise vorgelegt.
sichnn zu müssen."
Einige Zeit später, auf einer vom russischen Botschafter Kre-Und nod:J eine Meldung (verbreitet von der ,,Antifascisti- stinski gegebenen Gesellschaft, habe dieser den deutschen
schen Pressekorrespondenz"): "Während des diesjährigen Auf- Minister des l'l.ußern so nebenhin gefragt: "Das war wohl eine
enthalts des Reichspräsidenten in Dietramszell (Oberbayern) recht unangenehme Stunde, als Briand Ihnen von der Gesoll eine persönliche Aussprache Hindenburg s mit dem· schichte erzählte?" Stresemann sei blaß geworden und habe
Führer der N.S.D.A.P., Adolf Hit!cr, stattfinden. Die Vorbe- zunächst keine Worte gefunden.
reitungen zu dieser Zusammenkunft, die an einem neutralen
Mag auch die Lust am Tratsch und an der Anekdote einige
Orte erfolgen wird, sind bereits getroffen worden; es werden Ausmalung beigesteuert haben - sicher scheint zu sein, daß
daran außer Hindenburg und Hider nur der nationalsoziali- die Reichswehr auf eigene Faust mit dem Ausland gearbeitet
stisdJe General von Epp und der Justizrat Claß, mit dem sich hat. Seeckt soll - immer nach der obigen Lesart - aus
Hindenburg völlig ausgesöhnt haben soll, teilnehmen." (Die d i es e m Grunde zum Rücktritt g~zwungen worden sein:
Meldung ist dementiert worden; die Antifascistische Presse· man habe ihm, sozusagen von oben, den Kronprinzensohn abkorrespondenz hält sie aber aufrecht.)
sichtlich deshalb ins Heer gested<t, damit man ihn dort entMan hat den Mann, von dem in diesen zitierten Meldungen ded<en konnte. Diese Darstellung erscheint nicht unglaubwür~
die Rede ist, eine "große Null" genannt. Vielleicht ist Oas dig, denn Seeckt ist klug; man kann kaum glauben, daß er
Das neue Wahlgesetz
richtig. Aber eine Null wird, wenn sie an eine andere Zahl \'" sid1 selbst eine so plumpe Falle gestellt habe.
Das Reichskabinett hat einrn Entwurf eines neuen W a h l g e - diesem Falle verkörpert durch die Präsidentcnkamari! a:
Man weiß wenig über Seed<ts Absichten, wenig über seine
Oberstleutnant Hindenburg, Treviranus, Staatssekretär Meiß- Pläne. Als sein Ziel gilt die Militärdiktatur, mit ihm als Diksetze s venbschiedet und dem Reichsrat zugeleitet. Die widJtigO(en Abweichungen des Entwurfs von dem jetzt geltenden Gesetz ner, Class, Sdllcicher) angehängt wird, von großer Bedeutung. tator, versteht sich. Die Fühlungnahme mit Rußland spricht
Für das Deutschland von heute bildet sie eine der größten nicht dagegen: an einem Krieg mit der Sowjetunion hat die
>ind folgende:
Gefahren.
Hermann List
Reichswehr (einstweilen) kein Interesse, ihre Adler sind gen
Oie W a h I z a h I wird von 6o ooo auf 70 ooo erhöht.
Die Zahl der W a h I k r ~ i s e wird von 35 auf 162 erhöht. Die
Westen gerichtet- und gegen Polen. Gerade die gegen Polen
Kleine
Chronik
durchschnittliche Zahl der Bevölkerung ein« Wahlkreises beträgt
geridtteten Absichten schaffen eine gewisse Brücke zum RäteDte Reichspost hat für ~"" Millionen Mark Aufträge an
staat, der Polen als Vorposten der westlichen imperialistischen
381 ooo, die der Stimmberechtigten also etwa Hj ooo und die der
tauäddidl Ab<timmenden ~oo ooo. ln den meisten F~Uen wird eine die deutsdte Wiruchaft gegeben; dadurd-t sollen 125 ooo Arbeits· Länder mit Argwohn und Mißtrauen beobachtet. Die Sowjetlose ein Jahr lang Besdliiftigung erhalten. Bei den Vergebungen hat union käme als Munitionsfabrik und Munitionsdepot, als LiePartei nur einen Abgeordneten in einem Wahlkreis durdlbringen,
praktisch wird ~lso durd! den Entwurf der Einmiinnerwahlkr<:is ge- die Rcidtspost Preissenkungen von durdlsdlnittlid! 10 Pr07ent ferant von Flugzeugen und eventuell von Rohmaterialien und
Lebensmirtein in Betracht. Im übrigen nimmt man natürlid!
.d!affen; die P.rt~ien dürfen auf keinen Fall fUr einen Wahlkreis durdtgcsctzt .
Oie S t a a r s p a r 1 e i hat es obgelehm, den von der Konscrva· an, daß man die G~ister, die man rief, später schon wieder
mehr als drei K~ndidaten aufstellen.
tiven Volkspartei, der Deutod!en Volkspartei und der Wirtschafts- loswerden wird - was wahrscheinlich ein Rechenfehler ist;
Es sind auch Einzclbewe~ber >".ur Wahl zugcl•,.en.
Die R c s t 't im m c n werden zunäch>t innerhalb von 3 I partei erla"encn Wahlaufruf mit zu unterzeidlnen, da sie es nidu aber Generäle können den Realwen YOII Ideen selten richtig
W a h 1 k r e ' 'v e r b j n d e n (die erwa den jetzigen Wahlkreisen durd:tsetzcn konnte, daß der Name Hindenburg au, dem Aufruf einschätzen.
entsprechen), dann in zwölf L ä n d er g r u p p e n '"err<d:onet. Die gestrichen wllrde.
Re i c h s 1i sIe wird abge>ehafft.
In diesen Plänen scheinen sich der wkünftige Abgeordnete
Die Kommunistische P•rtei Deut•chland< hat
eine "Programmerkliirung zur narinnalcn und sozialen Befreiung Seed<t (der ja, wcnn's notrur, über Nacht Wehrminister einer
Ein Ministerwort
des deutschen Volk.s" erlassen. d,. "zum erstenmal entscheidende Regierung Brüning oder Luther werden kann) und HammerAm JO. Juli, als dtr Konflikt wegen der Kündigungen in der Richtlinien für die Regierungspolitik der kommenden deutschen stein b7.W. Schleicher einig zu sein; auch darin, daß man eben
Berliner Metallindustrie auf dem Höhepunkt stand, hat Arb~its
einen günstigen Anlaß abwarrcn, nötigenfalls provozieren
Sowjetmad!t auluigt".
minister Stege r w a I d einen Erlaß herausgegeben, "Vorkommmuß, um die Militärdiktatur zu errichten. Aber ihre politiDer französische ArbeiiSnlininer Lava I hat im Streik in Nord· sdten Wege trennen sich bei der Frage, wer im lnnern die
nisse der letzten Zeit" hätten ihn dazu geführt, öffentliche Aufträge an solche Firmen nid:ot zu vergeben, die ihre Arbeitnehm~r frankrcich zu vermitteln ges<Icht. Er hat aber nur in Lilie Erfnlg T rägcr der Diktatur sein sollen. Seeckt steht in guten Bezieunsozial behandelten oder durd> Entla,.ungen, die nicht in der gehabt; dort ist die Arbeit wieder aufgenommen worden.
hungen zum Reichsbankpräsidenten Luther und zu andern
wirtschaftlichen Lage des ctnzelnen Betriebes begrUnder seien, dem
Der s p an; <c h e Finanzminoner Argucllc< in 7.ur~ckgetretcn. Persönlichkeiten bis hinüber (der Weg ist nicht mehr weit)
Zweck zuwiderhandelten, den <.lie Regierung mit ihrem Arbeiube· Sein Nachfolger, Wois, hat von d~r Regierung unbc,d-triinkre Voll· zur Sraatspartei; er ist der Diktaturkandidat der Industries<haffungsprogramm verfolge. Wen hat Sr<gerwald damit gemeint? madtrcn 7,ur Stabilisierun{; der Währung erhalten.
und Finanzgewaltigen. Schleicher dagegen arbeitet offenbar
k.r konnte nur die Berliner Metallindustrie gemeint haben; niemand
In Warschau haben die östlid!e" Agrarstaaten mit Ausnahme mit dem Kreis um Hindenburg und mit den Agrariern zuhat damals seine Worte anders aufgefallt.
;ammen. Die Ab<erzung Heyes und die Ernennung HammerLita<Iens (Fnland, L<tth~d. Polen, Tsdtedw>lowakei, Un~arn, Rn·
steins i't :tlso wohl die AtJtwon Sd>leirhers auf die KandidaAber da1 war ein Irrtum. Vor einigen Ta~en hat Stegerwold die miinien, Südslawien) eine AgrMkonf<renz abgehalten.
tur Secckts. Sd>leicher brau<ht einen Mitarbeiter, auf den er
Vertreter dor Herliner Metallindustriellen etttpfongen und ihnen
Pi~ Türkei unJ P c r sie n verhandeln über die Abtretung des
skh verhss~n kann, und das ist Hammerstein.
auf ihre frage geantwortet, er habe mit jencon Erlall nid!r sie ge·
Araratgebietes an die Türkei. (Die Türkei will dieses Gebiet in Be·
mcim, sie würden selbstverständlich audt mit Aufträgen bedad!t.
>in nehmen, weil •i<h dorrhin h~ufig die aul«:indisd!t·n Kurden
"Bei drei Millinnen Arbcitslo,.n und, da man allgemein mit einem
Die "Franh!urter Zeitung" schreibt dazu, man mü"e nun die
Steigen, nidn mit einem Ab,inken dieser s<hreddichen Ziffer rech·
frühere Erklär"n~ Stcgcrwalds ,.für eine ministerielle Deklamation zurödo.ziehen.)
ln p er 11 ist eine Militärre•·oh< aus~ebrodten. Der Pra>idt"m,
net, ist fitr jede veranrwort!id!e Std]e Anlaß gegeben, sidl auf mög·
ohne ncnncmwerte prakti<che Bedeutung halten".
!idJe gesdl,chaldid!e Ersdlütrcrungen vorzubeTeiten. Die heutige
Lcguia, '" !(eflohcn.
Man könnt< ., aud! weniger hOflieh ausdrücken.

<>:ew1ss~n wählen!'. Welche_ Partel tSt die richtige!' Hat man
111cht <:he ga~ze Zen auf d1e verdammten Bonzen geschimpft?
Aha, da stnd doch dte sogenannten Splltterpartcien. Ist die
U.S.P. des wackeren alten Ledebour eigentlich noch da? Oder
wie wär"s mit Vitus Hellers Christlich-sozialer Reidtspartei?
Die Leute sind sozialistisch und pazifistisch bis in die KnodM:n. Wären's eigentlich wert, daß man sie unternützu.
_Bloß: s_ie ~erden bestimmt nicht durchdringen. 6o ooo
St1m_men m emem Wahlkreis, sonst langt's keinen Sitz! Und
das 1st ausgeschlossen. Alle Stimmen, die auf Splitterparteien
fallen, sind nun einmal verloren, umsonst abgegeben. Sogar
wenn's so einem Grüppchen zwei, drei Sitze langen würde was hätt's für einen Wert? Nein, dazu denken wir zu sehr
P:O'ltis..:h. Wenn i~ meine Stimme abgebe, soll sie wenigstens
em wenn aud! k!emes Gewid!t haben.
Bliebe also: S.P.D. oder K.P.D. Welche von beidenl' Die
P:mzerkreuzerpartei? Die Selbstzerfleischer?
Die Sozial demokratenhaben sich im letzten Reichstag und im Kabinett Hermann Müller als derart unzuverlässig und unf"ihig erwiesen, daß id! mir geschworen habe, das
aädutemal nicht mehr Liste 1 zu wählen. Soll ich mich neuen
Enttäuschungen aussetzen? Kann man eine Partei wählen, von
der nichts, aber auch gar nichts zu erwarten ist?
Aber ist nidtt eine starke Sozialdemokratie die. einzige
Möglichkeit der Rettung vor dem drohenden Bürgerblodt,
dessen Schatten sich immer deutlid!er am Horizont abzeichaet? Vor einem Bürgerblock mit Einsd!luß der Hakenkreuzkr, die man noch vor ein paar Wochen nicht für "regierungsfähig" gehalten hat, was man heute kaum mehr unterschreiben kann? Wäre ein "Hindenburgkabinett", eine reaktionäre
Regierung von den Nationalsozialisten bis zur Staatspartei,
nicht ein großes Unglück für Deutschland? Ein umso größeres,
wenn eine starke und agressive radikale Linke ihr die erwünschten Anlässe zum "Durchgreifen" liefern würde? Darf
man einer derartigen gefährlichen Wendung Vorschub leisten?
Die K o m m u n i s t e n kommen für keine Regierungsbildung, für keinerlei "positive" politische Arbeit in Betradn.
Zu ihrem und unserem Glück, denn so, wie sie sind, haben sie
ebensowenig das Zeug dazu wie die Hitlerleute. Aber sind sie
nicht die einzige zuverlässige Oppositionspartei, die wir
haben? Hätte ich nidu im letzten Reichstag fast immer so abgestimmt wie die Kommunisten? Werden nicht im nächsten
Reidlstag Dinge zur Debatte stehen - Strafrechtsreform,
Schulgesetz, Kirchengesetze, Sozialpolitik, Steuerfragen, Wirtsdlafrsgesetzgebung, Verhältnis zu Rußland - , bei denen ich
mit ziemlicher Sicherheit annehmen kann, daß die kommunistische Partei meine Meiuun~ vertreten wird? Wird es also
nicht das Beste sein, kommu!llstisch zu wählen?
Ich will mir's nocheinmal überlegen. Wie heißt doch das
alte, gute Wahlrezept des Herrn von Gerlach? "Lieber einen
Meter zu weit nach links als einen Zentimeter zu weit nach
rechts!"
Erich Sehairer

•

Regierungskombination ist schon eine sol<:hc Vorbereitung, und eine
die von langer Hand geschehen ist. Bei ihrem Zustandekommen
mitgewirkt zu haben, dieses Verdienst hat der sonst so zurückhal·
tende General von Sdlleicher selbst für sich in Anspruch genommen.
Es ist nicht unbekannt, daß seine Beziehung zu dem Reichsminister
Treviranus verrraut ist, und anderseits 1st er der Schätzung durch
den Reichspräsidenten gewiß. Die<c; Verhältnis geht unter anderem
darauf zurück, daß Schleicher ebenso wie der Oberstleutnant von
Hindenburg und wie der Generalfeldmarschall selbst dem dritten
Garderegiment zu Full entstammt. Vatikanische Einflüsse im Zen·
trum, die für Brüning wirken, gesellen sich dazu.
Im Gegensatz zu Jic«r Gruppierung steht die andere, zu der
Seeckt zu redmen i•t, und der die Sympathie des Rcidtsbankpräsi·
demcn Luther gehört.
Es wäre falsch, die Ersetzung Heyes durd! Hammer>tein bei den
politischen Ereignissen, die ~rwartet oder geplant sind, zu über·
schätzen. Sie ist ni<:ht mehr als ein widni~cr Stein in einem großen
Mosa>k. General von Schleid-,ers Aufgabe ist die politi<d~e Beratung
des Reichswehrminister>. Er muß wünschen, daß sie nidH von
andeun konterkariert oder modifiziert wird. Vom General Harn·
merstein ist er sicher, ein solidarisches Vorgehen crworr~n l.u k6nR u d o 1 f 0 l d e n im "Berhncr T a~cblatt"'
nen."
"Wenn General von Seeckt jetzt in die offizielle Politik einge·
führt wird, zu der er bishec nur durch den Salon seiner Frau Be·
ziehungen h•ue, so isr da< Motiv dafi.ir mehr als klar. Die Schwer·
industrie wünscht einen Gegempielcr für den von extrem deutsch·
nationalen und agrarischen lnterc"cn in Beschlag genommenen
Genen[ von Schleicher ins Spiel zu bringen, der seit Monaten
immer wieder als der künftige Diktator genannt wird. Seed<t soll
dem Schleicherkurs ein Paroli bieten und er wird schon aus pec;Ön·
Iichen Gründen sein Bestes tun, um diesen Absichten gereehr zu
werden.
Was die Zukunft ihm (Sccd<r) noch aufbewahrt hat, kann natÜr·
lieh auch nicht \"On lan yorhergesagt werden. Wir möchten aber
der Meinung zuneigen, daß es ihm nicht gelingen wird, die Reichswehr von Schleich.cr ab und auf sich. zu ziehen. Das Gelingen dieses
Versuches aber müllte der erste Sduitt •ein. wenn er seine neue
Karriere zum Erfolg führen will."
Be r t hold Jakob im "Dortmunder Gener~larnciger"

Klappemde Mühlen
Organisation! Propaganda! Betrieb! Parteigenossen! Freunde der
Bewegung! Es gilt alle Kräfte zusammen zu fassen, alle Hilfsmittel
auszunützen I.••• Adolf Hitler hat daher die Gründung eines na·
t ionalso z i a I ist i s c h e n Automob i 1- Korps (N.S.A.K.)
angeordnet, in dem nicht nur a!le Pg., sondern auch alle Freunde
der Bewegung, die ein Motorfahrzeug (Lastwagen, Per<nnenwagen
oder Motorrad) besitzen, zusammengdaßt werden sollen. Die Korps·
führung hu Adolf Hider dem obersten S.A.-Führer übertragen.
Aber damit noch nicht genug. Soeben ist erschienen: Das
lebende Bild Adolf Hitlers. ßo Filmaufnahmen von einer
Rede Adolf Hiders, ergeben aneinandergereiht bei raschem Durchblättern ein bewegliches Bild, das die temperamentvolle Rede unse·
re3 Führers naturgetreu wiedergibt.
Jetzt erst ist's erreicht. End!idl ist sie da, die schon lan~ ver·
mißte, - die völkische Gebetsmühle.

Die Nebenzensur

Keine Staatsgesinnung?
Otfener Brid an die Regierung von gestern und heute

' Schwund der StaatsgesinSie sprechen, Herr Minister, vom
nung im Volke. AudJ ich bedaure nichts so sehr wie diesen un·
bestreitbaren Mangel. Aber nidn das Volk, sondern Sie mit
Ihren Kollegen und Vorgängern laosen es an der aufrichtigen
Staatsgesinnung fehlen. Nichts liegt mir ferner, als ein Loblied
des Volkes, der MJssen zu singen. Aber das Volk kann verlangen, nach seinem in den Wahlen ausgesprochenen Willen ge·
führt zu werden. Sie sind der Führer. Nidm hindert Sie, nodJ
am heutigen Tage abzudanken, wenn Ihnen die Kraft zur Bewältigung gestellter Aufgaben fehlt. Kein Mensch wird Sie deshalb schelten. Aber machen Sie für Ihre Mißgriffe, Ihr Unvermögen nidlt das Volk verantwortlich und sagen ihm Gesinnungslosigkeit auf den Kopf zu, während Sie selbst mit
schlechtem Beispiel vorangehen.
Eine Kleinigkeit, beinahe etwJs Nebensächliches und doch
unendlid1 widuig. Sie mit Ihren Kollegen und Vorgängern
verbogen nunmehr seit über zehn Jahren vom Volke jedes
materielle Opfer. Keine Gesetzesvorbge ohne neue drüd.cnde,
erdrückende Lasten. Bis zu dem Maße, in welchem jeder
Staatsbürger betroffen wird, tragen auch Sie mit. Allein das
heute gescholtene Volk erwartet mehr, nachdem es von Ihren
Aufwandentschädigungen und Ihrem Einkommen erfahren hat.
Es wünsdn, dafl Sie den sidterlid1 vorl.ibergehendcn Pmten
als Generaldirektor des deutschen Volkes etwas billiger fl.ihren. Denn dieses dumme, ge;innungslose Volk rechnet so: ein
Jahr Minister gleidt 36 ooo ReidlSmark, Obergangsgeld gleidt
25 ooo Reichsmark, d·ann fette 111ründe in der Industrie oder
bei Banken, und versteht Ihren Appell an die Staatsgesinnung,
will sagen Zahlungsfreudigkeit ni<.ht, solange Sie den Ministerposten anscheinend als Geschäft betradtten.
Besonders da es auch von Ihren sonstigen Leistungen enttäusdlt ist. Sie übersd:tütten uns alljährlich mit Gesetzen, Vorlagen, Verordnungen und Verfügungen, von denen wir beim
besten Wi!len nicht satt werden. Sie pumpen sich bei öffentlidten Anlässen gewaltig auf, sind ein vorzüglicher Redner,
fallen aber nachher - mit dem Volke zu reden ~ zusammen wie ein nasser Sad<.
Sie verstehen also unseren Mangel an Staarsgesinnung. Er
ist die einfache männliche Achtungsverweigerung vor jeder
Impotenz. Zunächst einmal muß jeder Minister Mann, nicht
nur Frühstü<."ks- und Feierredner sein. Von den Varietekunststüd<cn eines Parlaments, einer Regierung versteht das Volk
im Grunde wenig. Es adttet aber dar.1uf, ob das Programmverspreffien anständig eingelöst wird. Wenn Sd-Jwachmeier
auftreten, verläßt es den Laden, genannt Staat, und geht einfach nicht mehr hin. Denn das Eintriasgeld zu Ihren Vcran·
staltungen ist leider zu hodJ.
Diese Ehrenrettung glaube idt dem deutschen \lolke schul·
dig zu sein, dessen Gesinnung gewiß auch Ihnen am Hen.en
liegt. Ihr ergebener
Ludwig H. Schmidts

Patentlösungen
"Der Ostdeutsche Beobachter", Staarsan:uiger des Dritten Reiches
für Ostelbien, gibt Anweisungen dafür, was im befreiten Rheinland nun, na<h den sogenannten Separatisten-Plünderungen, am
dringendsten geschehen müßte: ,,Alle Kinder, die bei der Vergewal·
tigung einer Deutschen gezeugt worden sind, sollen getötet werden.
Kinder, deren Aussehen und Merkmale auf einen Vater negcrischer,
orientalischer, vorderasiatischer oder hamitischer Rasse sdlließen
lassen, sol!en ebenfalls umgebracht werden, um zu verhindern, daß
von neuem rasseschlechtes Blut und schledtte seelische Anlagen in
den Volkskörper eindringen. Die Mütter der Basrorde müßten un·
fruchtbar gemacht werden. Nur Kinder von Vätern nordischer Ab·
stammung, meistens wohl Angehörige englischer Be.anungstruppen,
sollen am Leben bleiben."
Es ist noch nicht definitiv ~schlossen, was mir der EinwohnerS<hah Ostpreußens und Westpreußens, die ja zum großen Teil
wendisch-kassubischer, also slavisd:!er Abstammung ist, gesd:!ehen
soll. Aber ohne einige Millionen Hinrichtungen wird's auch da
kaum abgehen.
(Montag Morgen)

Weltanschauungskrisis
Von Kuno Fiedler
Eine Weltkatastrofe, wie wir sie etwa im letzten Kriege
erlebt haben, ist nur für den oberfläd!.lid!.en Blick ein isolierteS, dunh sein Auftauchen überrasd!.endes Ereignis. Im Geinesleben der Völker kündigt sie sid!. stets lange vorher an,
und lange hinterher noch zieht sie in ihm ihre Ringe. Und
das kommt daher, daß das Geistesleben sich gewissermaßen in
einer tieferen, der Welt der Ursachen näheren Schicht unserer
Wirklid:!keit abspielt. Wer sie genau kennt, versteht die Vergangenheit und die Gegenwart bes~er als der, dessen Au~e
nur die jeweils erscheinende Tatsächlid-.keit erfaßt. Und dartn
liegt der große Reiz einer eindringenden Durchforschung der
zeitgenössischen Filosofie.
.
Indessen wer kann sich den Luxus eines solchen Studmms
leist~n? Der Fad:tfilosof vie!!eid:tt, im besten Fa!le. Die
andern müssen froh sein, wenn wenigstens die hauptsäd:tlid:tsten Hervorbringungeil der Denker ihrer Zeit in ihren Gesichtskreis gelangen. Das aber ist schade.
Und darum ist ein Werk aufs wärmste zu begrüßen, das
mid:! nun sd:ton seit einem halben Jahre besd:täftigt und dem
ich mannigfadte Anregung verdanke: "Weltanschauungskrisis
und Wege zu ihrer Lösung. Audt eine Einführung in die
Filosofie der Gegenwart" von G e o r g B u r c k h a r d t
(Universitätsverlag von Rohere Noske in Leipzig, geh. 18
Mark).
kh fühle mich nidtt berufen, dieses reiche Werk jahrelangen Gelehrtenfleißes vom wissensd:taftlid:te~ Standpunkt aus
zu würdigen. Id:t habe das Buch sozusagen mdtt als Fad11:na~n
(der id:t nur sehr mit Einsd:tränkung bin), sondern ledtghdt
als interessierter Laie gelesen, und für ebensolche Leute
schreibe ich diesen Hinweis.
Mir scheint aber: es geht den Laien fast mehr an als den
Fadtmann. Denn Burckhardt ist keinesweg~ ein trod<en~r
Kompilator, sondern er ist ein sehr selbständtger Denker m1t
dem zum Ganzen gestaltenden Blick des Dichters. Er dtarakterisiert nur scheinbar jeweils den einzelnen Filosofen. In
Wirklid:tkeit charakterisiert er das Suchen und Sehnen der
Zeit selber. Niemals verliert er dieses sein Hauptthema aus
dem Auge.
Ich persönlich halte ~ie Anfangskapi~cl für besonders wertvoll. Sie behandeln N•etzsche, und ste behandeln - Marx
(sicher schon rein thematisdl. eine Kühnheit _ersten J_l..an~es).
Und ich stehe nicht an, zu bekennen, daß mtr das h1er u~er
Nietzsche Gesagte zu dem Besten zu gehören sd!eint, das 1dl

Der franzil»sd!c .\-linisrer dc> l\ußern B r i an d hat die europaisdten Völkerbund>mitglicdcr auf 8. September nach Genf ~u einer
Konferenz eingeladen, auf der über ,he Antworten der Re~icrungen
auf seinen P~neuropa·Fragebogcn berate•> werden ,oll.

Wie die Kleriker siegen
Im Os<erreichischen Ehescheidungsrecht herrscht
schon scJI langem übelste< Durcheinander, s<:hl.mmsre Kompromißwirtsch.aft. Der Unsinn, der in der dort giilri~en gesetzlichen Un·
trennbarkcit katholischer Ehen hegt, ist 1919 nicht aufgehoben,
aber in der Prais seither durch d1e Di<f'('m-Ertcilung der V"<wal·
tungsbeh6rden gem1ldert worden. Die so ermöglichten neuen
"D; s p e n s. E h e n" wurden als gültig betradnet, obwohl sie,
sobald sie vor ein Gericht kamen, als ungültig erklirr wurden.
19l7 hat dann der damalige Verwaltungsgerichtshof entschieden,
daß die Dispensehen nicht mehr für ungültig erklärt werden dürfen,
und dadurdt die Lage wieder einigermaßen stabilisiert.
Aber die Klerikalen gaben nicht nach. Ein neu zusammen~~·
setzter willfährig~r v~rwaltungsgenchtshof hat kürzlich das Urteil
seines Vorgängers aufgehoben: 50 ooo Dispensehepaare wissen nun
nicht mehr, ob sie verheiratet sind, 200 ooo Menschen sind vom
Staat rüc:ksidttslos den übelsten Unk!arhdtcn und Schwierigkeiten
überlassen; die schwarze Reaktion hat wieder einmal gesiegt. E.

Wenn ein Film die Filmprüfstelle glüddidt und mit
dem Zensurstempel versehen verlassen hat, muß er sich nocheinmal einer Zerreiß- und Festigkeitsprobe umerwerlen. Das
Zentralinstitut für Erziehung und Unterr i c h t hat nämlid-, die Auf,abe, den Film daraufhin 7.u
untersuchen, ober er "künst ~risch "":ert~oll" o_der
"v o I k s b i Iden d" isr. Ein Film, dem d•ese E1genschattcn
zugesprod1en werd~n, ist von vornherein ein Geschäft. Der
,,künstlerisch wertvolle" Film ver1chafft dem L:d-trsp>elthea·
ter einen 7,5prozenngcn N.1chlaß der Lustbarkeltsstcuer, der
"volksbildende" Film ist ganz von dieser Steuer befreit.
Da Vorsitzende der Nebenzensurbehörde ist Professor
Lampe, der Leiter der Lichtbildstelle des Zentralinstituts.
N~ch ihm wird der Ausschuß "Lampe-Ausschuß" genannt.
Aus einer Liste von So Gutachtern su<ht si<.:h Herr Lampe
jeweils vier Mann heraus: Beamte .1m den vers<:hiedensten
Ministerien, die mit ihm zusammen den Film begutaduen.
Die beiden Herren Offiziere aus dem Kriegsministerium z. B.
bcguradtten Kriegsfilme. Herr Lampe faßt die verschiedenen
Auffassungen der Herren Bcgurachter zusammen und legt sie
dem "Lampe·Aussdtuß" vor, der dann endgültig entscheidet.
Die Viaproduktion erfreut sidt besonderer Gunst des Lampcaussd-,u~ses. "Die Nibelungen", "Metropolis", "Die Frau im
Mond" und sonstige thea-von-harbousdte Kitschigkeiten sind
alle von der Steuer befreit worden.
"Westfront , 91 8" i>t zwar "künstlerisch wertvoll"; aber
was will das besagen, wenn "Weltkrieg", "Könibin L_uise",
"Blockade" und "Scapa Flow" in die Klasse der "volksbildendcn" Filme einrücken? Über den Film "Scapa Flow", in dem
Kriegsnurinemannschaiten mit Schmutz beworfen, die Offiziere aber in bengalische Beleuchtung gerückt werden, sagt
Lampe: "Der Bildstreifen schildert unvoreingenommen und
sachlich, getreu den Tatsach.en, eine schwere Zeit, die vielleicht für manche noch zu nahe liegt, als daß sie ohne subjektive Stellungnahme für und wider das Geschehen und die
Mensd-Jen, die es durchfl.ihrtcn, diese Szenen ansehen oder gar
sidJ an ihnen und durch sie bilden lassen möchten und können, obwohl es 1Ur eine wirklich überparteiische Stellungnahme nie zu friih sein dürfte ..." Wem dieser Satz nodt
unklar ist, der möge sich trösten: ich habe ihn heute noch
nidtt redu begriffen. Jedenfalls ist der Film "volksbildend",
d. h. steuerfrei.
"Giftgas" hat weniger G!üd< ~;ehabt; denn: "Ist es schon
bedauerlich um der Tendenz willen, daß sie (die Bildfolge) in
einem Kriegsrückblick endet, statt Jnklagend auf künftige
Vorbereitungen zu Kriegen einzugehen, so ist es geradezu undeutsch gehandelt, diese Anlagen (zur Hersrdlung von Giftgasen) auf deutschen Boden zu verlegen ... Es lebt sogar etwas Aufhetzendes gegen die deutschen Großindustriellenkreise in dem Bildwerk, die ebenso schwarz gezeidtnct
werden wie die Arbeiterschah weiß
." Der Film ist nid:tt
"künsderisch wertvoll".
So ergeht es audt den Filmen "Cyankali" und "Fruchtbarkeit". Letzterer wird abgelehnt mit der Begründung; "B&kanntlich läßt gerade in unserem Volk schon an sidt Großstadt, Technik, Wohnungsnot die Geburtenziffer sinken, während S!aven, Inder, Ostasiaten l.iberquellen. Hat es Kultursinn, für diese in unseren Räumen Platz zu machen?"
Die hier genannten Filme sind zwar von der Filmprüfstelle zugelassen, laufen also in jedem Kino. Ihre Hersteller
werden winschaftlidt aber dafür bestraft, daß sie ,,gewisse
Tendenzen" zur Darstellung bringen: sie müssen für diese
Filme die vol!e Lustbarkeitssteuer zahlen.
Es ist deshalb nid1t verwunderlich, wenn die Produzenten
als kluge Geschäftsleute lieber Filme wie den chauvinistisdten
"Andreas Hofer" herausbringen, von dem der Amman-Ausschuß >n München (der die gleid:!en Aufgaben in Bayern hat
wie der Lampe-AussdJ.uß im Reich) festge~tellt hat, daß er,
trotz groikn Bedenken, wegen seiner der Vertiefung der Heimatliebe dienenden Tendenz als "volksbildend" anzusehen sei.
Albert Ansmann

je über Nietzsche gelesen habe. Was aber Marx anbdangt, so
habe idt die profetenhaft-besessene Größe dieser Erscheinung
nie so stark empfunden wie auf Grund der klugen und ruhig
abwägenden Darstellung im zweiten Kapitel des Werkes.
Wichtig und eindrucksvoll ist auch das vierte Kapitel, das
dem Naturbild der neuen Fysik (Einstein), der Filosofie des
Organischen und der modernen Geschiehtsauffassung (Spengler) gewidmet ist.
Im fünften Kapitel zieht besonders der zweite Unterab-sdtnitt an, der das Problem der Irrationalität von Welt und
Individuum behandelt (Klages, Müller-Freienfeh).
Und das sechste Kapitel interessiert wieder durch die persönliche Stellung des Verfassers, die hier deutlicher ab ir~end
wo vorher erkennbar wird. Kein Wunder, denn dieses Kapitel
enthält einen Abriß der modernen Kulturfilosofie, der das
besondere Augenmerk des Verfasscrs gilt. Es ist mir, offen
gestanden, zunächst nicht ganz lei<:ht gefallen, seine augenscheinliche Vorliebe für dieses Gebiet ganz zu verstehen.
Denn noch ist hier alles im Fluß, nodJ ist kaum die Aufgabe
richtig gestellt. Aber ich glaube heute dodt: er hat redn, wenn
er meint, daß von hier aus eine Lösung der gegenwärtigen
Denk- und Lebensschwierigkeiten zu erwarten sei, daß mit
andern Worten also die Zukunft eine Zeit der Werk- und
Produktions-, der Fl.ihrer- und Genossenschaftsprobleme sein
werde. Ich glaube es, weil seine Ausfl.ihrungen für mich selber
geistig fruchtbar geworden sind, - wenn auch fürs erste noch
mit sehr unsicheren Aussichten auf gedeihlid-Je Weircrentwid<!ung.
Im ganzen: dieses Buch ist gut. Und wenn es auch nicht
! eicht zu lesen ist (das liegt an seinem Staff), so ist es dodt
so ordentlich geschrieben wie nur wenig filosofisdte Bücher in
Deutsdtland. Man merkt, sein V crfasser vereinigt zwei Dinge,
die bei uns noch immer als Gegensätze gelten: wissenschaftliche Sorgfalt und künstlerisches Empfinden.

Frontgeist
Seit einem halben Jahre spüren wir in Deutschland die Segnungen des Frontgeistes. "Fronrgeist" - das neueste Sdtlagwon, unter dessen Schutz man glaubt, sich alles erlauben zu
können: nach innen die brutalsten Maßnahmen gegen die
wirtschafdidt SdJwachen, nach außen herausfordernde Reden.
Ab und zu wird uns erklärt, daß das Wesentliche dieses
Frontgeistes das im Blut gestählte Gefühl der Kameradsdtaftlichkeit ist. Man sollte annehmen, daß solche KameradsdJaftlichkeit etwas von Güte und Hilfsbereitschaft an si<h habe,
gerade wenn sie doch aus dem Erleben einer Notzeit entstanden ist. Aber alle diese Verkünder eines angeblidt neuen

E• ist richtig, daß Reichturn eine Anhäufung von Arbeit ist, nur
isr es dabei gewöhnlich •o, daß der eine die Arbeit verrich.tet und
der andere die Anhliufung. Und das wird dann von klugen Leute..
L e o T o Ist o i
Arbeitsteilung genannt.
Geistes setzen Frontgeist für Brutalität. Eine Brutalität, deren
sich zu rühmen und die als eine besondere und mühsam erworbene Errungenschaft zu preisen, heute die Konjunktur gestattet.
Frontgeist - das ist jetzt der Sammelbegriff für Rassen-,
Standes-, und Staatsegoismus. Zu diesem neuen Schlagwort für
einen alten Begriff gehören unsoziale Gesinnung, Nationalismus und nicht zuletzt der Antisemitismus, der immer ein
Zeichen der Unreife und des Übergangs ist. Die Brutalität
dieses sogenannten Frontgeistes sagt nichts anderes, als daß
ihre Verfechter in der Entwicklung als Menschen zurückgeblieben sind. Aus dieser Not wollen sie eine Tugend machen,
in deren schönem Glanz sie die Masse zu terrorisieren versuchen, weil unausgesprochen immer ntit dem allesbezwingenden Argument vom Heldentod operiert wird, den die andern
.<terben mußten.
Das ist dann Pietät, mit der auch hier wieder einmal Sdlindluder getrieben wird. Id, z. B. kann mir gut denken, daß du
Andenken an die zehn Millionen Toten uns zu einer ganz
andern als der vom "Frontgeist" geforderten Haltung verpflichtet. An die~em Punkt der Auseinandersetzung pflegen
solche Frontgeistige von oben herab zu bemerken, dali wir,
die wir nicht dabei waren, sie eben gar nidtt verstehen könnten. Gut, wenn dieses Dabeigewesensein nidtts anderes zuwege bringt als das, was sie uns jetzt als Höchstes preisen,
dann ver-zichten wir gern auf dieses Verstehen. Denn wir sind,
in aller Bescheidenheit, der sicheren Überzeugung, daß unsere
Anschauun~en der Weitercntwid<!ung der Menschheit förderlicher sind ah die ihren.
Dem Nationalisten wird der Pa?.ifist immer als Verbrecher
gelten, weil er ihn. im _Grul!-de fürchtet; denn er spürt an ihm
das Neue, das er steh tn semer primitiven Brutalität nie wird
zuei~en machen können. Nur einen Gegner, vor dem man
Angst hat, macht man verächtlich und bezeichnet ihn als von
irgendwem gekauft; weil man andere Mittel der Abwehr nidl.t
7.ur VerfUgung hat, da man ja das eigentliche Wesen des
Gegners gar nicht kennt.
Dieser absolute Mangel an Verstehensmöglichkeiten ist es,
der da-z:u fiihn, daß Pazifismus nur als rein politische Ang_elegenhe>t angesehen wird. Es kann aber ein Mensch Pazifist
sein, ohne überhaupt etwas von Politik zu wissen; eigendidt
is~ das _sogar die ridttigc Entwicklung. Es ist ~ier natürlich
mdtt dte Rede von den neuen Völkerverständigungsagenten
der Großindustrie; denn wären sie Pazifisten, dann müßten
sie sid-1 ja zual!ererst um die Beseitigung der gröbsten sozialen
\Mißstände in ihren eigenen Betrieben kümmern.
Denn das ist Pazifismus: Menschlichkeit, die sich zunächst
dem Nebenmensd:ten gegenüber auszuwirken hat, und dann

Das einsichtsvolle Gericht
ld1 habe in den letzten Wochen minde.<tens zwei Dutzend
Geridnsverhandlungen beigewohnt, in denen kleine Provi~ionsreisende verknackst wurden, weil sie f:ilsdJlidJerweise Bestellscheine ausgefüllt und sid1 auf diese Weise bei ihren Firmen V?rschüsse erschlichen ha~ten. Nach zehn Verhandlungen
wußte 1ch schon im Voraus d1e Argumente, die die Staatsanwälte zur Begründung ihrer Strafanträge vorbrachten; daß
"Treu und Gbuben" im Geschäftslc~n nicht ganz verloren
gehen dürfe; wo nun m Deutschland hmkommen wolle wenn
sich die Firmen Juf ihre Vertreter nicht mehr verlassen, könnten- und was sokhcr von Verantwortun<>sgeflih! triefender
"'
Sprüche mehr sind.
Neulich >tand nun in Stuttgart wieder so ein kleiner Provisionsvertrcter vor Gericht, Das heißt, es war kein kleiner
sonde.-n ein besserer Herr, der im Krieg Offizier gewesen is;
und dann nachher durch irgendwelche Aushndsgesd-!äite sein
Geld .vedoren habe_n will. kh ärgerte mich, weil er es für notwendig hielt, zu semer Verteidigung seinen Bildungsgang und
seine Fr?nterlebnisse auszukramen, und d.1ehte mir: "Na,
Junge, dir Wird es der Staatsanwalt trotz deinem vornehmen
Getue ;agen, wie das mit "Treu und Glauben" im heutigen
Geschäftsleben ist; er wird dir si~her nid1t mal die ""ewisse
Notlage" zugestehen, denn du bist noch in verdamm~ o-uter
"Schale".
co
Aber ich hatte mi<.:h getäu<dlt. So W,IS an 'ozialem Verständnis habe ich im Stuttganer Amtsgericht noch nicht erlebt. Nichts von der geschJfrsmäßigcn Kür7.e, mit der man
sonst solche ßagateiliälle behanddt. Umsonst wartete id1 auf
die wohlbekan~tcn Ar~umente. Der Staatsanwalt erging sich
mit jener geschwär:ugen Interessiertheit, die sonst nur Verteidiger in ganz hoffnungslosen Fällen anwenden, in einer
breit hingelegten Schilderung unserer heutigen wirtschaftlichen
Not im allgerneinen und der der Provisiomreisenden im besonderen. Er sLhilderte die trostlose Lage dieser Leute, die sich
oft Tage !an~ die Füsse umsonst wund laufen und dabei das
Unkostenrisiko für ihre Auftr-aggeber tragen, die in höchst
unsympathischer Weise wie die Spinne im Netz sitzen und auf
die Aufträge der armen Reisenden lauun. Er zeichnete mit
bewegten Worten die Verlockungen, denen ein solcher Reisender ausgesetzt sei, wenn er sich abends, vorn Mißerfolg zermürbt, den unausgefüllten Bestellscheinen o-egenüber sieht
wie sie daliegen und direkt zur Ausfüllung ~eizen. Kurz, e;
offenbarte jene soziale Einsicht, von der ich immer träume,
wenn ich an das Walten der deunchen Gerichte denke. Genau
so hatte ich mir auch immer den diskreten und höchst sympathischen U ntenon des Bedauem; vorgestellt, den ein Staatsanwalt anschlägt, wenn er trotz aller Einsicht die geseulid1e
Mineleststrafe beantragen muß.
Warum nun wurde dieses mein Wunschbild gerade bei
diesem ehemaligen Offizier erfüllt und nid1t bei den zwei
Dutzend andern Provisionsproleten? War e> Zufall? Oder
muß man den Herren mit der "großen Zeit" kommen, damit
~ich das Wunder solchen Verstehens vollziehe? Aber dann
hätte ja mindestens die Hälfte der andern dessen auch teilhaftig werden müssen. Sie aber hat man gar nicht nach ihren
Verdiensten in der großen Zeit gefragt, sondern ihnen nur
:.mgekreidet, daß sie in der kleinen Zeit an ihrer Verdienstlosigkeit gestrauchelt sind. Demnach müßte es also das Zauberwort "Offizier" und "gebildet" sein, das bei deutschen Staatsanwälten und Gerichten solch erfreuliche Mcramorfose bewirkt? Das wäre schade, denn dann käme allem nach auf zwei
Dutzend Fälle nur eine;, bei dem sich die Gerichte wirklich
von der erfreulichen Seite zeigen. Schade!
oha

Die Lotterwirtschaft
Der Artikel über das Gefängnis in New Casde (Nr. H der S.-Z.)
erinnert mid! an folgendes Kriegserkbnis.
U nscre Kompagnie wurde \'On einem I <:utnanc geführt, da der
Hauptmann beurlaubt war. Da kam der Bdehl, ein großes Gefangenenlagu für 4-5000 Russen zu erridl.ten. Wir machten uns an
die Arbeit. Als die Gefangenen eintrafen, hielt der Leutnant eine
kurze Anspradl.e, er wolle sie als Soldaten behandeln, solange sie
sidJ als soldl.e aufführten. Sie konnten sid! im Lager frei bewegen.
Vor dem Haupttor "and eine W<>dl.e: Unteroffizier oder Gefreiter
und drei Mann mit utlgeladenem Gewehr. Die Russen wurden zum

ohne alle Rüdl.sicht auf Rasse-, Religions- oder Volkszugehörigkeit über alle Grenzen von Standes- oder Staatsvorurteilen hinaus. Das Wesen des Pazifismus ist also sehr einfach.
Um ihm zu erleben, bedarf es keiner "großen Zeit", um ihn
z11 leben, keiner blutigen Heldentaten.
Pazifismus und Frontgeist also? Wasser und Feuer!
Wenn aber der jetzt grassierende Frontgeist wirklich etwas
mit Pietät gegenüber den Toren zu tun haben sollte, dann
will ich für meine Person lieber pietätslos sein auf meine
Art.
Raoul Kern

Ausbau des Lagers herangezogen. Je mehr sie arbeiteten, desto
sd1öner hatten sie es.
Die Gefangenen, die in der Umgegend wohnten, bekamen Ur·
Iaub, >, ;, ja '4 Tage, um zu Hause nach ihren Häusern und
Familien sehen zu können. Einmal wurden 11 nad! Wladirnir
Wolynsk, über ;oo km von unserem Lager entfernt, beurlaubt. Am
festge>etztcn Tage waren sie nidlt da. S<hon glaubten wir, diesmal
sei unser Leutnant hereingefallen -da kamen sie arn 11 äd!sren Tag
voHühlig. Einer hatte sich in der Heimat verspätet, da hatten die
andcrn vermutet, er wolle ausreißen, und sich aufgcmad.t, ihn zu
suchen.
N~ch einigen Wochen bekamen die Gefangenen freien Ausgang
in doc n'jhere Umgebung. Und merkwürdig: nidu ein einziger der
paar Tausend Leute ist durchgebrannt - im Gegenteil: bei jeden>

Es<emempfang waren es einige mehr.
Nad1 etlichen Wochen kam der Hauptmann zurück, utld der
l.cutnant wurde zu einer andem Kompagnie ''ersct7.t, Der Hauptmantl war entsetzt über die "Lntterwinsd1aft". Gleich am ersten
Tag wurde dte Wadl.e auf 40 Mann ~ent:irk., das ganze Lager
wurde um,.dlt. Patrouillen gingen, alle mit geladenem Gewehr,
Sta~eldraht wurde kreuz und quer gezogen, es war richtig milit:imch.
Und der Erfolg? Sdl.on in der dritten Nadlt gongen 40 auf einen
Sd;lag durdl.. Ocr Ho.,punann schiiunue vor W"t- Wir <>ber- haben
uns ins Hustdlen gelad;t.
H. W.

Die geschändete Uniform
So vor zwei oder drei Monaten pumpte sich ein Berliner
Journalist beim Maskenverleiher für fünf Mark eine alte blaue
Schut7.mannsuniform mit Pidelhaube und Schleppsäbel und
wandelte dann einen Tag lang kreuz und quer durd. Berlin.
Dann berid1tete er in seinem Blatte, wofür man ihn gehalten
hatte. Passiert war ihm nichts, nicht einmal sistiert wurde er;
dem Schupo, mit dem er sich unterhalten hatte, hatte allerdings was geschwant, aber er hatte sich nicht getraut, einzugreifen - man bnn eben nie wissen: eine Uniform hat's
meistens in sichi. Im übrigen hatte man den so abenteuerlich
Herumgeisternden iiir alles möglid1e genommen: für eine
Reklamefigur, einen W arenh:\usfeuermann, einen Straßenbahnkontrollör, einen Autolotsen und so weiter.
Der kleine Scherz wäre, wie alle Ereignisse des Großstadtlebens, sehr rasch in Vergessenheit geraten, wenn nicht die
Landtagsfraktion der Deutschnationalen Volkspartei ihr Schildbiirgergewissen schlagen gespürt und darum eine "kleine Anfrage" an den Minister des lnnern gerichtet hätte. Der Abgeordnete Borck, ein früherer Polizeihauptmann, heischte darin
Auskunft, ob der Berliner Polizeipräsident dem Reporter erlaubt habe, die Schutzmannsuniform zu tragen und den
Schutzmannsdienst auszuüben und, falls nein, warum man
gegen den Sünder nicht strafrechtlich vorgehe.
Auf diese mannhafte Aktion - die vermutlich nicht erfolgt wäre, wenn der Pseudopolizist nicht ein mehr oder
weniger linker, nämlid1 ein U!lstcin-Journalist und dazu noch
ein Jude gewesen w'ire - erscholl zunächst wochenlang andauerndes dröhnendes Schweigen, hinter dem skh aber eine
fieberhafte Tätigkeit der Herren im Ministerium verbarg.
Man wälzte Akten, um nachznsehen, ob und wJnn eine Redaktion um Überlassung einer Schutzmannsuniform gebeten
habe. Natürlich fand man nichts, So erging schließlich auf die
deutschnationale Anfrage folgende Antwort des Ministeriums;
"Der Rcdaktör Egon Jaeob,ohn hat ohne Wissen des Polizeipräsidenten von Berlin in der Uniform der früheren Schuu"
mannschaft seine Beobachtungen gemacht. Die Frage der strafrechtlichen Verfolgung ist geprüft, mit Rüdsicht auf die
Eigenart des Vorgangs jedoch verneint worden; die Frage, ob
das Staatsministerium es billige, daß ein nicht polizeilich vorgebildeter Bürger in Polizeiuniform gestedt wird, um lediglich seine journalistischen Kenntnisse zu erweitern, wird verneint."
Der Redaktör- Jacobsohn hat mehr getan als einen kleinen
Journalistensdlerz durchgeführt; er hat die Deutschen auf ihr
Heiligstes getroffen: a1.1f den blankgeputzten Uniformknopf.
Möge die freche Niedertracht ihre gebührende Sühne finden;
die mißbrauchte Uniform werde, ~On der artfremden Ausdünstung chemisch gereinigt und durch den Schänder blitzhlank geputzt, in feierlichem Zuge ins Zeughaus überführt
und auf einem Ehrenplatz untergebracht. Nur so kann die
Schmach abgewaschen werden.
I x

Was uns fehlt
Unter Wilhelm waren es doch noch Zeiten! Das merkt man
jetzt wieder aus einem Artikel in der nationalen Presse über
das "Rex c h e n". Das "Re11:chen" war eine höchst interessante Altkleiderhändlerin in Hamburg; ihre Schränke bargen
Kostbarkeiten aus höchsten und allerhöchsten Kreisen, um die
sich die feimten Damen balgten, Da war ein feenhafter Hut
unserer, wie es in den Lesebüchern heißt, so schlichten Kaiserin; da war ein Unterkleid von I.M., das so kostbar war, daß
es gut. noch für ein Teekleid der feinsten Dame genügte; da
war eme goldene Courschleppe, unzählige Herrlichkeiten aus
Ch1ffon und schwerem Brokat, traumhaft sd1öne Spitzen und
anderes mehr.
All diese fabelhaften Sachen ~ermittelte "Rexchen". Sie war
ein unentbehrliches Bindeglied zwiS<:hen des Thrones G!am;
und dem Bürgertum, das ein bißchen würdelos in den höfischen Vorzimmern katzbudelte und sich glücklich schätzte,
wenn es einen Fetzen aus der Hofgarderobe erwischte.
Wie interessant waren doch die Briefe der diversen Kammerfrauen, die ein bißchen genial unordentlich "Rexchens"
Schreibtisch 7.ierten. Wie erschauerte man, wenn sie aus ihren
persönlid1en Berührungen mit den höchsten Herrschaften
"viel Intimes" zu berichten wußte. Es lag dann ein so eigentümlicher Zauber über ihr und sie war dann regelmäßig "ganz
benommen von der vornehmen Atmosfäre, die sie geatmet
hatte".
Nun ist sie schon fünf Jahre tot. Sie starb, wie es heißt, arm
und einsam. In der jetzigen Zeit soll sie sich nicht wohl gefühlt haben. Man glaubt das. Wer sich dreißig Jahre in abgelegter Hofgarderobe betätigt, findet sich in einer Zeit, in der
die Konfektion immer weitere Kreise ergreift, nimmer zurecht. Er laboriert wie so viele an einer ungestillten Sehnsucht.
Auf einem dem Artikel beigegebenen Bild sieht man, in welcher Richtung diese Sehnsucht geht. Man sieht zwei Offiziere
stolz zu Pferd, und am Randstein machen diverse Soldaten,
die Hände an der Hosennaht, Männchen. Im Hintergrund.
aber gewahrt man Damen in feenhafter Garderobe, von der
man galanterwei~e annehmen muß, daß sie von "Rexchen"
stammt.
Das fehlt um! Wenigstens nach der Ansicht der HugenbergpreS<e.
M.

Haltung an den weiß gedeckten Tischen stehenden KaiserMusketiere dem so sehr beliebten Kompagnie-Chef entgegen.
Sichtlich erfreut waren die jungen Vaterlandsvertcidiger, daß
so viele Offiziere ihrer Einladung gefolgt waren und nun im
blauen Waffenrod mit Epaulettes gemütlich al~ gute Kameraden in ihrer Mitte weilten. Nachdem der Abend durch einen
flotten Marsch eröffnet war, spielte die Regimentskapelle zur
Polonaise auf. Der Herr Feldwebel, schon nahezu zwei Jahrzehnte die "treuc Mutter der Kompagnie", eröffnete mit der
jungen, bildschönen Frau des Herrn Hauptmanns die Polonaise, während der Herr Hauptmann die Frau Feldwebel am
Arm führte, Der Herr Vizefeldwebel führte die hübsche Frau
Nach langem Gackern hat nun auch der Ulmer Stahlhelm- Oberleutnant, während der Herr Oberleutnant die Frau Vizeführer E r b e I d i n g, Major a. D., ein Kriegsbuch ausgebrü- feldwebel zur Polonaise aufforderte. Die Herren Leutn;mts
tet, dem er den hochtrabenden Titel "Im Westen doch Neues" schlossen sich mit den Frauen der Unteroffiziere am Arm an.
gab, nm damit Remarque eine deutsche Revanche anzusagen. Die junge schbnke Frau Leutnant wurde von dem breitSchultWer aber meint, der U!lsteindrachen-Töter sei nunmehr im rigen, im Sturme gebräunten Sergeanten geführt, dessen
Anzug, der irrt sich. Was Herr Erbclding über den Krieg blonde Schnurrbartspitzen hoch aufgedreht waren. Jeder der
zu sagen weiß, ist in jeder trockenen Regimentsgeschi~te zu jugendfrisch au~schenden "Söhne des Mar;" hJtte eine freudefinden. Nur was er in seinem Kriegsbuch über den Fr 1 e den strahlende Maid am Arm. Die wettergebräunten, im Dienste
weiß, ist interessant, ja noch mehr als interessant; denn daß des Waffenhandwerks gestählten und wohlgepflegten jungen
ein Mensch heute noch Juf rzo Seiten von den Liebesrnählern, deutschen Männer in des "Königs Rod" mit funkelnden
Saufereien und Schlir7.enjagden, Kaisergeburtstagsfeiern, Regi- Knöpfen stolzierten aufrecht und selbstbewußt mit den gementsbällen, Schnit7.eljagdcn und Paraden, kurz dem unbe- liebten oder verehrten jungen Damen unter den Kl'ingen der
schwerten Tralala-Leben eines Normalleutnants der Vor- Musikkapelle durch den hellbeleuchteten SaaL"
Und so fort, ein Viertel des ganzen S<.hmökcrs hindurch,
kriegszeit erzählen kann, ohne im Geringsten vo_n dem furchtbaren Erleben des Weltkriegs, das dazwischen liegt, getroffen der mit Fotos von Kai~erparadcn reich geziert ist.
So viel haben Stahlhelmführer aus dem Weltkrieg gelernt!.
zu sein, das ist ein Fall, der eine psychopathologisd-Je Klinik
Und solchen "Führern" folgen Tausende junger Leutel Woangeht. Eine Probe:
"An dieser Stelle sollen die unvergleichlichen Kompagnie- hin? Zu Kaiserparadcn? lns Drahtverhau und in MassengräH. H.
und Eskadronsbälle nicht unerwähnt bleiben. Schon einige bern?
Tage vorher hatten die jungen Grenadiere, Füseliere oder
Die grosse Enttäuichung
Musketiere, Kavalleristen oder Artilleristen ihren Ballsaal feitDie "Süddeutsdl.e Zeitung" (Nr. JSJ) v"Töffentlid;t eine Sd;ildelieh geschmückt. Zahlreiche Einlad~ngc!'l waren seitens d~r
Kompagnie, Schwadron oder Barterle hmausgegangen an die rung der Kämpfe bei Longwy im August 1914, in der es u. a. heißt:
". Alarm! Alarn>! Die Signale waren wrklun~cn, der Marsdl.
Freunde und Bekannten in der Bürgerschaft, der Garnison
und an befreundete Truppenteile. 8 Uhr hatte die Turmuhr nad-. ~<'n Höhen bei St. Lc~er angetreten. Die Stäbe galoppierten
der Garnisonskirche geschlagen, als die eingeladenen Offiziere ihren Truppen voraus, die Gefahr nidl.t ad!tcnd, daß die vielen
den Ballsaal betraten. Der Herr Feldwebel mit .>einem wohl- \Valdstüd<.c von französischen Hu'"rcn wimmelten und wad!same
gepf!eo-ten blonden Schnurrbart befahl de_r Kornp~r:nie "Auf- Baumsdl.ützen auf willkommene Führerziele lauerten. Die Bataillone
stehen!", eilte in seiner gol~betreßten Umfo~m ma Schütze~ entfalteten ,;m_ Noc-h heute -so h o fIt e n wir- sollten wir mit
schnur und <ilbernem Sduld darauf den eintretenden Offi- dem Fran>oscn abrechnen dürfen. A"f den Hohen am Bois de
zieren entgegen und meldete dem Kompagnie-Chef die zum Ia ClodJe un~ südlid> davon zielten sd1w:ibisd1e Soldatenaugen hinBall versammelte Kompagnie. Nach einem kräftigen Här:de- über nadl. den Waldstücken, aus denen sie die ersten Rothosen
druck ertönte die Stimme des "Vaters der Kompagme": heraustreten zu sehen hofften. Man lauerte a"f ein edles
"Guten Abend, Kompagnie". "Guten Abend, Herr Haupt- W i 1d. Erfüllen sollte •idl., worauf matl in langen, langen Friedensjahren sich vorbereitet hatte. Da karrt gegen Abend die edle große
mann!" erscholl es aus den jugendlichen Männerkehlen. Freude>trahlende Blicke flogen seitens der in prächtiger, strammer Entt;,usdwng: Spaten herau'! Eingraben!"

Auch ein Kriegsbuch

Ein kleiner Fortschritt
Die alle zehn Jahre in London unter dem Vorsitz des E.rzbisdtofs von Canterbury ugende Versammlung an g I i k an is c h e r Bi • c h ö f e hat kUrzlid; ihre Besd;IU»e in einer Enzyklika und 75 Resolutionen veröffentlicht.
Sed!s von die.en Resol~tioncn behandeln Ehe- und Sexualprobleme und sind mit '93 von 307 Stimmen angenommen worden.
Resolution l i betont die Notwendigkeit der sexudlen Aufklärung
des Kindes vor dem Eintrin in die Pubertärsjahre. Resolution 1 s
bes<>gt: "In allen Fällen, in denen die Bo,dl.ränkung oder Vermeidung der ehelichen Fruchtbarkeit deutlich als
eine mo.,lische Pflidl.t empfunden wird, muß die Metbode nad.
dl.ristlichen Grundsätzen bestimmt werden. Die nädl.sdiegende Methode ist die völlige Enthaltung vom Gesdl.ledl.rsverkehr und ein
Leben der Selbstbeherrschung in der Gnade des heiligen Geis~s. In
allen Fällen aber, in denen ein moralisch gesunder Grund für die
Vermeidung völliger Enthaltung ~orliegt, b i 1I i g t die Konferenz
die Anwendung anderer Methoden, vorausgesetzt, daß
dabei dieselben dl.ristlid>en Grundsätze bestimmend sind. Die Konferenz verurteilt a\lfs sdl.~rfste die Anwendung antikonzeptioneller
Methoden lediglich aus selbmüdJtigen Gründen."
Die reaktionäre Presse Englands ist entrüstet und bezeidl.net die
Bisd;öfe als Sd:twächlinge, ihre Besd.lii"e als Erzeugnisse des Komprornillgeists und der Furdl.t. Jedenfalls ist es als eine gewisse Leistung zu werten, dall sich die Bisdl.öfe im prüden England, wenn
au<h vcrklausiert. zur Gcstattung soldl.en A"swegs boreit gefunden haben und immerhin jetzt da ankommen, wo Bernard Shaw
vor 30 Jahren abgereist ist.
Wie lange werden u n; er e Kirdl.enfürsten zu dieser kleinea
Reise der Vernunft braudl.en?
ln Po I e n ist das Kabinett Slawck zurüdtgetreten. Marsdl.all
Pilsudski hat eine neue Regierung gebildet, in der er Kriegsminister
ist; Minister des l\ußern bleibt Zaluki.
In verschiedenen p o I n i s c h e n Städte n sind Kundgebungen
gegen die Rede Tre~iranus' über die Revision der Ostgrenze ver-

Literatur
Konfitüreniabr"ok Rabli=werke, Von Michail Tsehuman·
drin. Universum-Büd!erei für Alle, Berlin W 8.- Der Verfasser,
ein Arbeiter, ist eine jener literarisdl.en Potenzen, die das neue
Rußland so reidl.lid; hervorbringt. Das Budl. i•t sein erstes größeres
Werk und zeigt in jeder Zeile die Klaue des Löwen. Es sd!ilden
den stillen Kampf zwisd;en kollektiver Staatsa\lffass.,ng und privatem Unternehmertum. Es ist immer wieder erfreulidl., zu sehen,
wie die Russen ihre eigenen Probleme und Konflikte eingestehen
und offen behandeln; was man dcutsdl.en Kommunisten gegenüber
nidl.t einmal andeuten darf, nämlid-., daß au<h in der Sowjetunion
der Sozialismus (oder Kommunismus) nod; lange nidl.t durdl.geführt ""d kaum, >.u ganz kleinem Prozentsatz, eingeführt ist, das
spred!en fast alle Bücher der r\lssischen Schriftsteller aus. Aud; aus
Tsd;umandrins Werk sieht man wieder, daß die eigentlidl.e Aufgabe, die Verwirklidl.ung der kollektiven Idee, nur durdl. viel
Kampf, ,·id Arbeit, auf dem Weg über Siege, Niederlagen, Eroberungen und Rüdtsdl.läge erfüllt werden bnn. Eiaige Figuren
des Budl.e< sdl.einen mir etwas blaß oder gar wrzeochnet; aber irrt
Ganzen ist die "Konfitürenfabrik" eine SadJe <luS gutem Guß, die
nid1t nur den wirtsd!aftlidl.-politisd!cn Kampf ~wisd;en Unternehmer und Arbeiter aufzeigt, sondern audl. die psyd>ologiscbcn
Probleme, die aus der politi,dl.en, sozialen, s"'uclkn Neucin<tellung da drüben erwachsen.
B.
JjO Millionen bauen eine neue Welt. Von He n r i ß a r b u; s e.
Neuer Deutsdl.cr Verlag, Berlin W 8. Kart. 4 Mark, geb. 6 Mark.Barbusse ,bcridl.tet über seine Reise durd; den Kaukosus. Sie liegt
mehr als zwei Jahre zurück; die vielen Zahlen, mit denen er uns
die Entwi<klung des Landes greifbar madl.t, stimmen nidl.t mehr:
sie sind überholt durdl. die wittSdl.aftlicben fortsd!ritte der jüngste~ Zeit. Trotzdem ist das Buch für unsereiner nodl. aktuell: '·
weil es, aus jener Uberhol<en Pcrspekti~e heraus, zeigt, wie aud; in
Tran,kaukasien der Wiederaufbau ,·oran~efu, 2. weil es lln> zum
omenmal ein gesdl.lossenes Gesamtbild jo.•or Gebiete gibt, über die
wir dodl. bisher nur red!t legendäre, rage Vorstellungen hatten. B.
Zwölf Jahre am deutsdlen Kaiserhof. Aufzeidl.nungen des Grafen
Robert Zedlitz-Trütz,~hler, ehemaligen Hofmarschalls
Wilhelms 11. Dentsd!e Verlagsanstalt, Stuttgart. Preis geb. 7-lo
Mark. - Der Neuauflage seiner Auheidmungen (39. und 40. Tausend) hat Graf Zedlitz-Triiczschler ein Na<hwort hinzugefügt, du
iiber das Echo des im Jahre '9'1 zum erstenmal erschienenen
Budl.es beridl.tet, besonders über den gesellsd;aftlichen Boykott, der
von seinen Standesgenossen über ihn verhängt worden ist und der
oft groteske Formen angenommen hat. Dieses Nad-.,.,•nrt zeigt, daß
die Servilität gegenüber den Allerhöch<ten Hemdl.aften, für die das
Bud:t so viele Beweise bringt, audl. in der Republik nodl. fortdauerr.
L.

Der Holzheimer Skandal
. Am .Jo. Juni hat die wün:tembergischc Regierung dem

Der Wahlköder

D~r wüntemhergische Kultusminister Bazille ist ~on einer
neusegründeten .,Nationalen Volksgemeinschaft" als Reidmagskandidat aufgestellt worden.

Ein Hilferuf
Jeden Tag werden wir von irgend einer Se>te zum Sp~rcn .aufsefordert. Ich möchte des~alb ebenfalls auf. ein~n Punkt hmwe!Sen,
an dem Sparsamk~it nützhdJ und notwend•g ware: auf das Kunter·
bunt der Lehrbücher an den höheren Schulen.
In benachharten Schulorten werden häufig für das gleid!.e Lehrfach versd!.iedene Lehrbücher verlangt; die Folge i.r, daß bei einem
Wohnungswechsel die EItern um reureo Geld neue Scbulbüdler
anschaffen müssen. Ja auch an ein und derselben S<hulanstalt wer·
den die Lehrbüdtor durdt neueingeführte oft allzu rasdt ersetzt, so
daß für die nad!.folgenden Geso:hwistu immer neue BüdJer ange~fft werden müssen.
Au<.h die Städte haben ein Interesse an größeror EinheididJ..
keir. Denn für viele SdJüler werden die Büdtu von der Sdl.üle:wohlfahrtspf!ege gestellt; bei dem häufigen WedJsel ~erden d1e
Bücher, ohne ridltig abgenützt zu sein, rasdJ zu Altpapoer.
Und die Buch h ä n d l e rl Wie viele Schulbüdler werden Ladenhüter weil auf Wuns<h eines Klassenlehrers ein bisher gebraoo:hres
Lthrbum durch ein neu es ersetzt wird!
1st es bei den höheren SdJulen nicht, wie bei den Vol.kssd_1u.len,
möglich in das Dunheinander der Lehrbücher größere EmheJt!JchC. G.
keit und Ordnung zu bringen?

&us Glühbirnen, IDltc:r cinCllll ne.igen Baldachin den päp.s1.

Dilen. Die Donaufront des Parlaments erglänzte in Tausenden v 011
Glühlampen. und in der Mitte leuchtete ein Kreuz aus Glühbirnen.
Vom Biocluberg {der Teufel hatte wohl seine Freude daran} be·
leuchteten ric~igc Sdtcinwerfer sämt!idte katholiso:hen Kin:hen von
Budapest.
Das können sie. Wenn man aber etwa von ihnen verlangt, dai
sie sid:! wirklieb und nadJdrüclr.li<.h für Völkerverständigung ei,...
setzen sollen, dann Iöseben die s<.hönen Lichter au~ Dann wird C>
Nao:ht, - damit die Mündungofeuer urnso heller blitzen können.

Finanzau,sch.uß ?es hndtags mitgeteilt, sie beabsichtige, die
J.ura-~llschteferwerke in Holzheim bci Göpflngen (m denen hauptsächlidt Jurament, ein Zement, der aucb
llD Wasser verwendet werden kann, hergestellt wird) an das
Zementsyndikat zu verkaufen, und bitte den Ausschuß, den
Kaufvertrag zu genehmigen. Warum? Angebli.:h weil das
Werk sidl ni<ht rentiere.
Früher hat man Un Landtag au.:h andere 1\ußerungen gehört. "Nadl den Beredmungen dürfen wir sidier sein, daß
das. Geld, das vom Staat hineingesteckt wird, eine gute Rente
erztden wird'', hat Finanzminister Dehlinger I9l5 erklärt und
hinzugefügt, daß "volkswiruchahlid:te Rückskhtcn es geradez.u notwendig machen, daß in diesem Fall der Staat mit dabei
ist, wenn es sich darum handelt, solch reidle Bod~nschätzc zu
beben". Noch ein Jahr spät~r hat er gesagt: "Das Werk hat
noch eine große Zukunft vor si<:h zum Segen unserer Heimat."
Nun läßt sich freilid! nicht bestreiten, daß das Werk im
letzten Jahr Zusdtnß erfordert hat. Aber abgesehen davon,
daß das Werk wahrscheinlich unrer einer besseren Leitung
h:itte rentabler gemacht werd~n können - hat der Staat denn
kein Interesse daran, gerade ein solches Werk in seinem BC""
sin zu erhalten, das ihm die Mögüchkeit gibt, die vom
Zementsyndikat diktierten, viel zu hohen Zementpreise etwas
zu regulieren? Hätte nicht im Landrag und in der Offent!idJkeit darüber diskutiert werden müssen, ob diese MöglidJke.it nicht einen über die Zeitdauer der Krise zu leinenden
Zuschuß wert ist? Die Regierung hat das nid:it für nötig gehalten, sondern den Landtag überrumpelt (der sich überrumpeln ließ und den Vertrag genehmJgte) und das Werk
Anfang Juli um 3 Millionen Mark an das Zementsyndikat versd!ichert.
Das Zementsyndikat ist auf diese Weise einen sehr unangenehmen Außenseiter losgeworden. SdJon vor einigen Jahren
hat es einen Lidervertrag mit dem Werk Hob:heim abgC""
sd:tlossen und sich dann immer mehr hereingedrängt; der
kaufmännische Leiter der Jura-tllschieferwerke z. B. war zugleidJ auch für das Zementsyndikat tätig und hat für diese
Arbeit vom Syndikat Entschädigungen erhalten. Und schließlich hat das Syndikat mit Hilfe der Regierung und der Regierungsparteien das Werk in seine Hände gebrad!t. Vergessen
waren alle früheren Außerungen. Wihrend z. B. im Jahre
I~J!I ein Zentrumsabgeordneter, Graf, bei einer Debatte über
das Holzheimer Werk im Landta~ erklärt hat, die Bodensdlätze müßten der Privatspekulatton entzogen werden und
die Beteiligung des Staates müsse bewirken, daß die Preise
nidn in unerträgliche Höhen hinaufspekuliert werden könnten, hat im Juli 1930 der Zentrunuabgeordnete Andre gefordert, der Staat solle sich nid:it nur aus dem Olsdlieferwerk,
sondern überhaupt aus allen wirtschaftlichen Unternehmungen zurückziehen. So ändern sidl die Zeiten! So ist die Mad!t
privater Syndikate gewachsen!
Diese Oberrumpelung des Landtags durch die Regierung
und das Zementsyndikat ist aber nur die eine Hälfte des
Skandals. Es kommt noch etwas anderes dazu.
Seit Herbst 19z8 erhebt ein Angestellter der tllschieferwerke sd!were Vorwürfe gcgeQ den kaufmännisdJen Leiter
Dr. Seeger. Z. B.: Seeger hat sidJ für Betriebsmittel, Instandhaltung und Versicherung1gebühren für zwei Autos
1o-2o ooo Mark jährlich be:tahlen lassen. Dr. Seeger hat die
Jura-tllsdlieferwcrke zur Kreditierung privater Geschäfte in
Höhe von ro ooo Mark gezwungen. Dr. Seeger hat einem
Freund 9000 Mark durch die Jura überweisen lassen, angeblidl als Vorauszahlung eines Gehalts auf r 70 Jahre, da der
Freund als Berater in Olfragen engagiert worden sei. (Als die
Vorkgung des Vertrags gefordert wurde, stellte es sid! heraus, daß Datum und Unterschrift fehlten, tatsäd:tlich hat der
engagierte Berater nie einen Gegendienst geleistet.) Außerdem
hat Dr. Seeger seinem Freund auf Risiko der Jura Kredite in
Höhe von 40 ooo Mark versd:tafft. Und so weiter. Heute
liegen zwölf derartige Besd!uldigungen, von dem Angestellten
genau begründet, vor. Und was war die Folge dieser Beschuldigungen?
Dem Angestellten ist gekündigt worden. Sonst ist nichts
Nennenswertes geschehen. Versd!iebung der "endgültigen"
Untersuchung, Abschwächungen, Demencis usw. Außerdem ist
der Beschwerdeführer sehr von oben herab behandelt worden;
nach einer Regierungserklärung verfügt er "weder nach seiner
beruflidlen Vorbildung noch in Anbetrad!t des Platzes, den
er bei der Firma eingenommen hatte, über den nötigen Einblick in die Bedeutung und die Zusammenhänge der geschäftfu:hen Vorgänge, um ein Urteil über die Verwaltung eines
solchen Unternehmens und insbesondere über die Leistungen
und F'ihigkeiten eines Vorstandsmitgliedes fällen zu können".
Basta! Was braucht man da nodJ weiter zu untersuchen und
zwölf sd!arf präzisierte Vorwürfe zu widerlegen?
Vom Landtag ist zwar ein Untersuchungsausschuß eingesetzt worden, aber wird er viel nützen? Das Werk ist verschachert und die Verfehlungen Dr. Secgers, die sind doch
privater Natur, da hat d~r Landtag gar nicht das Rechr, sich
darein zu misdlen, nid!t wahr? Und das Volk braud!t doch
'nidlt zu wissen, was mit seinen Steuern geschieht.
Württemberg g~hört zu den "Ordnungszellen" in Deutschland. Da gibt es keine Skandale, wie etwa in Bcrlin. Und
wenn schon welche vorkommen, dann pflegt man si~ mit
'sd!wäbisdler Gemütlichkeit zu vertusd!en und etwaige Untersudmngen im Sande verlaufen zu lassen.
Kar I Raume r
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Iichen Lcgate:n mit dem .Ailerbcilig,ten, umgeben von allen Kardi-
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Die kniefreie Hose
Die Studenten der katholischen Akademien in Bayern harten·s bisher nicht leicht, wenn sie Sport treiben wollten: die
Vorschriften verlangten, daß sie auch bei ihren Leibesübungen
die übliche Anstaltskleidung trügen, zu der auch die schlenkernd herabwallende lange schwarze Kurte oder Sutane (oder
wie dieses Sdiauderdings auf theologisdl nun heißen mag) g~
hört. Man sah darum auch gelegentlich in illustrierten Blättern, wie die sportlichen Jünglinge in düster·schmuckem
Sd:twarz, oben eng umhüllt, wie unsere Großmütter in ihren
Jugendtagen, unten aber von wehenden Rockfa!ten, -zipfeln,
-bäuschen umflattert, hinter dem f'ußball herliefen oder mit
zünftiger Faust dem Faustball eins versetzten.
Damit hat's nun also ein Ende. Denn vor einigen Wochen
löckten die Sklaven wider den Stachel und erschienen laut gemeinsamem Besdlluß zu den Sportstunden alle in normalem
Sportanzug. Es gab eine UntersudJung, einige (zunäd-.stige)
Bestrafungen, und dann einen groß~n Rückzieher: die Kutte
ist gefallen, der Theologiestudent darf zeigen, daß er zwei
Beine und zwei runde Backen hat und auch im übrigen einem
Manne ähnlich sieht.
Die Kirche hat also wieder einmal nachgegeben, sidJ an die
Zeit angepaßt. Es war klug von ihr, daß sie das reditzeitig
tat: so ging's ohne großes Aufsehen hin; sie ersparte sich die
Umerwerfung unter das Diktat einer weiteren Offcntlichkeit,
die ja doch über kurz oder lang mit Witz und Bosheit den
nun beseitigten Zusrand von allen Seiten beleuchtet hätte.
Vielleicht war's auch noch aus einem andertn Grunde klug
gehandelt. Wenn nämlich die angehenden Priesterlein so wie
andere junge Burschen bei Sport und Spiel ihre Waden und
Bizepse zeigen und vor zuschauenden Mägdlein ihre sonstigen
wohlgebildeten Formen ins beste LidJt setzen dürfen, mad!t
es natürlich viel mehr Spaß, sidJ der Gottesgelahrrheit zu
widmen als bisher, da man als Zwitterding zwischen Männlein
und Weiblein trübselig daherschlottern mußte. Wer weiß, ob
nicht die kniefreie Sporthose dem Ersatzbataillon der streitenden Kirche noch die besten jung~n Rekruten verschafft?
Wenn sich die Herren Hierarchen die Sache einmal durch
die gesalbten Köpfe gehen lassen, werden sie sdJon merken,
wo das Heil der Kirche liegt; und was gilr's: eines Tages wird
einer von ihnen im Auftrag Seiner Eminen~ selbst den nächsten Protestschritt der Theologiezöglinge organisieren - nämlich das demonstrative Baden in öffentlid!en Gewässern. Das
ist bis jetzt nodl verboten; aber von der Turn- zur Badehose
ist der Weg nidlt mehr allzu weit.
Mara Bu

Unter Aufsicht
In T Ii bin g e n in in diesem Sommer ein Freibad eröffnet
worden. Nio:ht w~it davon befindet sich die Milir:irbadeanstalt, die
zu bestimmten z~itcn au<h von den Zöglingen des k a t b o 1 isehen K o n v i k t s, unter Führung natürlid>, benutzt wird,
Wenn die Zöglinge Badezeit haben, wird jedem weib\ich~n Besuo:her des Freibads an d.r Kasse mitgeteilt, daß es ~erboten sei, in
die Nähe der Militärbadeanstalt zu schwimmen. Ab und zu wird
dies vergessert. Dann fällt dem Bademeister die wenig ~ngenehme
Aufgabe zu, sidJ zu jedem weiblio:hen Badegast zu begeben und ihn
von dem Verbot in Kenntnis zu setzen, was regelmäßig S<.hmunzdn. häufig aber audJ Lachsalven und kräftigere Bemerkungen
auslöst.
Die Zöglinge, die sio:h auf ein Stückdien ami.Jsanrcn, 9/Cnn auch
sündigen Lebens gefreut haben, kommen so nio:ht auf ihre Rechnung. Arme Antoniusse!
Fritz Schilling
In Ha m b u r g hat der Prozeß gegen die Flihrcr der Landvolk.
hewegung, die im Ietzren Jahr in S<.hleswig und in Hannover eine
Reihe von Bombenattentncn verübt haben, begonnen.
Die eng I i s eh e Re g 1 e r u n g hat den Reio:hsarbcitsminister
Stegerwald nao:h London eingeladen, um mir ihm über eine Regehmg der Arbeitszeit im Bergbau zu verhandeln.

Leuchtendes Christentum
AnläßlidJ des eud!.aristischen Kongresses in B u d a p e s r ist auf
der Donau eine große Schiffsprozession ~cran>taltet worden. An
den Ufern hatten Zehntausende Aufstellun~ genommen. Um J<!8
Uhr, so berichtet Jie Wiener Presse. gaben Böllcr.,dJüsse das Signal,
daß der päpstliche Legat mir dem Allerheiligsten den Dampfer
.,Sophia" bestiegen hatte. (Auf diesem So:hiff waren audt sämtli<.he
Kardinäle und geistlidJe Würdenträger, u. a. Altbundeskanzler Dr.
Seipol und Kardinal Faulhaber.) Die Schiffskolonne wurde dur<.h
Monitore der kgl. Stromwad:Je erOffnet. Dann folgte ein Propeller
ma einem rieS!gcn Doppe I k r c u z aus elektrischen Glühbirnen,
dann ein ~weiter Propeller mit der u n g a r i s c h e n K r o n e, die
glei<.hfalls aus bunten Glühbirnen zusammengesetzt war, dann ein
Schiff mit einer Militärkapellc, deren Spiel durch Laurspredwr verbreitet wurde. Auf dem Dampfer "Sophia" sah man eine Nad>bildung der tags zuvor enthüllten St. Emmerio:h-Statue, eine Mon-

Kleinigkeiten
Au! Gcsslers Spuren. Als vor zehn Tagen ein Berliner Blatt da.s
"Gerücht" wiedergab, He y e werde zurücktreten und Harn m er .
' t ein sein Nad!.folgu werden, hat das Reichswehrministerium SO·
fort ein - Dementi herausgegeben. Zwei Tage später mußte da.
Ministerium dann alles zugeben.- Das .,Dementieren" gehört ebe:a
zur Tndition des Reid!."",.ehrminisreriums.
Für Kopfred:!ner. Im Januar 19~8 sind in Kiel auf einem
Dampfer Waffen beschlagnahmt worden, die na<h China bestimmt
waren. Wegen dieser "Kieler Munidonsschiebung" sind hinter ver·
sd:Jlo"cncn Türen mehrere Prozesse geführt worden; es werden
vicllcio:hr noo:h einige folgen. Wo aber sind die besd:Jlagnahmten
W'affcn? Sie locgcn imrnu noo:h auf dem S<.hiff; der Schiffseigentümer erhalt von der Reichswehr seit zweieinhalb Jahren jO Mark
Lagergeld pro Tag. - Der Sparkommissar möge einmal nacbrod.nen, wievid das ausmacht.
Er redn weiter, Minister Trevira n u s hat in Bremen eine
Wahlrede gehalten. Er ist dabei nicht gegen die Polen, sonder•
gegen die Weimarer Verfa;sung zu Felde gezogen; sie sei .,aus vier
ausländischen Verfassungen zusamrnengestüd<clt" und müsse umg e bau t werden. - So daß die niio:hste aus fünf Verfassungen za·
sammengestü&elt sein wird.
Der Finanzdiktator. Die Notionallib<rale Conespondenz ennnen
dar an, daß der Finanda<.hman•1 der Nazi, Gott f r i e d Feder,
beim Novemberputsch im Jahr •9•l als Minister des Finanzwesew
eine Verfügung erließ, in der allo Banken unter Staatsaufsidtt ge-stellt wurden, wobei jede Ver:indecung oder Verschiebung der Vermögcnsbestiinde mit Strafe bedroht wurde. Einen Tag vorher hata:
Herr Feder, um ,;ein Privatvermögen den Gefahren der in <~inao.
Händen hegenden Finanzdiktatur zu entziehen, beim Bankhaaa
Schneider & Münzig über sein Bankkonto verfügt und eine ganze
Anzahl Ahien an einen Dritten ausliefern lassen. - NarionaJ.,Sozialismus" in der Praxis.
Nid!.t gemerkt. Im .,Angriff" Go e b b c l• ist ein Artikel mit
der Oberschrift "Der Wahlkampf hat begonnen" vnöffentlido!:
worden, der stramm sozialistiso:h gehalten war und trorulem {oder
deshalb) das Wohlgefallen der RedaktOre des "Angriff" gefundca
hatte. Na<.h dem Erso:hcinen des Artikels meldete sio:h aber der Einsender und teilte der Redaktion mit, daß er einfad!. einen fiic
sozialdemokratische Zeitungen bestimmten Artikel des sozialdemokratisdJen Abgeordneten F 1 e iss n e r abgeschrieben und eins•
reicht habe. - Ist das nun für die Sozialdemokraten oder für die
Nationalsozialisten blamabler?
Trommelfeuer mit Zement. Die alldcuudJe "Halberstädter Zcj...
tung" meldet aus Wernigerode über eine nationalsozialistische Keilerei: .,Die Anhänger Hitlers versu<.hten angeblidt einen Oberfall
auf die "revolutionären" Nationalsozialisten. Jedenfalls warf eill
Anhänger der Hitlcr-Rid:.tung einem Mirglied der neugegründeten
Srrasser·Ürrsgruppc eine Hand~oll Zement in das Gesid:.t, ab
diese; eben die Tür des Versammlungslokals geöffnet hatte. Dt:r
Bctruffene wurJe erheblio:h an den Augen ~erlern um! mußt~ nach
erster ärztlio:her Hilfeleistung noo:h in der Nacht ins Krankenba ....
eingeliefert werden." - Streitfrage: har sio:h das Zement-Syndikat
eine neue Absatzmögli<.hhit ~erschafft oder wollen die Völkischo,a
gegenseitig ihrer Gehirnerwei<hung abhelfen?
Die FormeL Im "Fahrenden Gesellen", einem Untnorgan des D,H.V., steht folgende SdJlapcile: "Der Tod auf de,.
Schlad!.tfeld ist wahrlid> nicht .,süß". Aber ihn sterben heißt du
Gesetz und die Forderung des Lebens auf die einfachste Formel gebracht zu haben." - Wobei da11n allerdings manchmal solcher
Bod<misr herauskommt.
Symptom. Jn Berlin hat der Zirkus Bus<.h dreißig Platzanweiser gesu<.ht. Es meldeten sidJ rund tO<XJ Arbeiulose, die
aggressiv wurden, als man ihnen erklärte, eine Wahl aus diesem
H~ufen sei unmögli<.h. Man mußte sie dur<.h das Uhufallkommando
auseinandertreibcn. - Lange wird es auf diese Weise nicht mehr
gehen.
Das Ende. ln Si n deIfingen bei Stutegart hat sidJ ein Arbeiter mit Gas vergiftet, da er keine Exinenzmöglid!.keit sah und
nicht betteln wollte. Untor einem kleinen hinterlassenen Betrag z..ur
BogleidJung der laufenden Sdtulden waren auch vier Mark für das
zum Freitod benötigte Gas. - Zu anständig für die heutige Situl·
tion.
Er will nicht mehr. W i l h e I m Il. scheinen die vielen Besudle
aller möglichen und unrnöglio:hen Leute dodJ langsam zu verleiden..
Wie die "Eisernen Blätter" beri<.htcn, har or einer amerikani«bCil
Reisegesellschaft gegenüber erkl~ren lassen, daß er ungdadene Gäste
ni<.ht mehr empfange. da er nio:ht als S<.hausrück für Europareisende
gelten wo!le. - Cook wird ihn also wohl oder übel aus seiner
Liste srreid:Jcn müssen.
Hohe Ehre. Aus der .,Si.Jddeurso:hen Zeitung" (~l.August 1930):
"Dem Verlagsbu<.hhiindler Max Bed<, Mitinh•ber der Firma Max
Beck Verlag Leipzig-Hamburg-Stuttgan, ist vorn König von
B u I gar i e n das Offizierskreuz des Zivilverdienstordens verliehen
worden."- Herzlieben Glü<i<wunschl
Die Lösung. Im S<.haufensrer des Zigarrenladens Arnold Kampe
m Freiburg 1. Br. ist folgendes Plakat aufgehängt; "M&hten
Sie nicht au<.h zur Verminderung der Arbeitslosigkeit beitragen?
Als RaudJcr können Sie da>, wenn Sie mehr Zigarren und Zigarillos und weniger Zigaretten raudJen." - SdJ!eunigst der Reid>s·
rcgierung mitteolcn!
Falsche Sddiisse. Ludendorff freut sid:. in seiner "Volkswarte•'
darüber, dall neulich in Tübingen Studenten freigespro<hea und
"vor den Annul)ungen Roms" in Sd:.utz genommen worden seien,
die bei einer fuchoentaufe eine katholisdJe Prozession gemimt hat·
ten. Er meint, es müsse sogar dahin kommen, daß kiro:hlio:he öffentlio:he UmzUge ~on freien Deutsdien als Provokation empfunden
werden. - Da wird man noo:h lange warten können; im übrigen
sind die Studenten nid!.t ~or den .,Anmaßungen Roms" in Sdlutz
genommen worden, sondern man hat ihnen einfadJ jenos weit·
gehende RedJr auf Ulk :zugestanden, d., man z. B. dem Proleten
gegenüber nidlt kennt.

Erholunguuf~~tubalt für Gesinnungsfreunde: ein Zimmer mir zwei
Betten, mit Verpflegung 3·SO Mark (evcnruell auch Küo:henbeniitzung zur Sdbstverköstigung}. J. R. i e g er, Mi<.hdb~<h bei
Baden-Baden, Amt Rastarr.
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Keine Antwort
Wc>nn eine Regierung das Parlament heim><:hidn und Neuwahlen ausschreibt, so heißt das, sollte man meinen: sie fragt
dao Volk, wekhe Politik in Zukunft getrieben werden solle.
Und das Volk gibt durch die Wahl Antwort auf diese Frage.
Ob das bei andern W:\hlen wirklich so ist, sei dahingestellt:
bei der Wahl am q. September iH es bestimmt nicht so. Denn
die Regierung wird die durd1 die Wahl ~etroffcne Entscheidung des Volkes gar nicht anerkennen, oder nur dann anerkennen, wenn sie ihr paßt. Das ist das Kennzeichen der bevorstehenden Reichstagswahlen.
Zwar hat die Regierung auf die ihr ;thon von venchiedcnen
Seiten gestellte Frage, ob sie sich der Wahlentscheidung fügen
werde oder nicht, offiziell noch nidu geantwortet. Aber keine
Antwort ist oft aud. eine Antwort, besonders wenn dem
Schweigen der Regierung ein sehr offenes Reden einzelner
Regierungsmitglieder oder Abgeordneter gegenübersteht. Trt.'viranus hat erklärt, das Programm der Reichsregierung, das
"Hindenbu;g-Programm", werde unter allen Umständen
durchgeführt werden, gleichgültig wie oft der Reichstag auch
aufgelöst we.-den müsse. Ihm hat sich Schiele zugesellt, als er
in Magdeburg die Worte sprad.: "Parlamentarische Zwedtmäßigkeiten und Wahlarithmetik dürfen nicht mehr aussdllaggebend sein. Das ist de.- Sinn der letzten Regierungsbildung; das wird auch der Sinn der Regierung nach den
Wahlen sein, mögen sie ausfallen, wie sie wollen." Und in die
gleiche Front ist auch die Staatspartei eingerückt, die sonst so
gerne von ihrer Aufgabe, Demokratie und Parlamentarismus
zu schlitzen, redet. Der bisherige demokratische Abgeordnete
Hummel, jetzt Spitzenkandidat der Deutschen Staatspartei
in Anhalt, hat in einer Rede gesagt: "Lehnt der neue
Reichstag die Notverordnungen abermals ab, dann bleibt der
Regierung- will sie ihr An>Jehen wahren - nichts anderes
übrig, als ihn wieder heimzus<hicken und zu neuen Notverordnungen zu schreiten, die leidn an den Grundlagen der
Verfassung rütteln können." Das heißt: der Regierung bleibt
dann nichts übrig, als diktatoris<h zu regieren.
Die Lage ist also jetn so: Die Sozialdemokraten können
sich nidn an einer Regierung beteiligen, einerseits weil sie e<
nid:lt über sich brinpen, das Programm der Regierung anzuerkennen, andererseits weil die bürgerlichen Parteien die Sozialdemokraten unter keinen Umständen in die Regierung
lassen werden. Da die Regierung aber ihr Programm durchführen will, gibt es nur zwei Möglichkeiten: entweder sie findet im neuen Reichstag eine bürge.-liche Mehrheit (wie wen
man die Scharen Hitlers und Hugenbcrr:s dazu rechnen kann,
ist noch unsid:ter), oder sie sdJickt den Reid1stag wied<:r nad:r
Hause und geht zu einer gemäßigten, "legalen" Diktatur über.
Welche Politik getrieben werden soll. ist also festgelegt (zu
den in den Notverordnung erlassenen Gesetzen werden noch
hinzukommen: Wahlreforffi, Finanzreform, ein Anfang der
Reichsreform, neue Steuergesetze, wahrscheinlich noch einige
,,Reformen" der So7.ialversicherungen, Beihilfe zur Lohnsenkung und nach außen Einleitung der Revisionspolitik); dara_n
wird das Wahlergebnis nichts ändern. ~raglich ISt n_ur, ob_dLe
Regierung ihr Programm parlamentansch oder dLktatonsch
erledigt. (Wahrscheinlich diktatorisdJ.)
Selten ist das Ergebnis einer Wahl so unwichtig gewesen
wie diesmal (und mögen auch die Parteien bei ihrem Stim_menfang und ihren Reklamefeldzügen zehnmal das Ge~ente,]
behaupten); _noch nie ist den _Staatsbürgern von der ~e!•erung
so ausd.-ückhdl vordemonstnert worden, daß das Wähen unwesentlich ist und daß das Ergebnis der Wahl die Politik nicht
ändern wird.
Das ist die Lehre der Reichstagswahlen vom 14· September.
Hoffentlich nehmen sie recht viele Wihler zu Herzen.
Hermann List
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Das Wichtigste
Ein Rüffel für Treviranus

Das Reir;hskabinett hat vor der Abreise der deutsd!.en Delegation zur Völkerbundstagung und zur europäisd!.en Konferenz beschlossen, die bisherige äußere Po I it i k fortzuführen. Der Reichskanzler hat erklärt, für die
äußere Politik seien nur er und der Mini,ter des Xußern
vcrantwortlid-t. (Also nidJt Herr Treviranus.)

Der Rütli-Schwur der K.P.D.

Die "Reform"
lJ1c folgende Obersic;ht über dio in den Notverordnunge<>
mrhaltcnc "Reform" der Sozia],•ersichcrungen ist
einem Artikel von Fr i t z C r <> n er on Hdt 17 des "KlasD. Red.
senkampfs" entnOmmen.
In der Arbeitslosenversicherung diktiert die
Notve<ordnung in erster Linie dieS t a f f e l u n g der U nt erst ü t zu n g s sät z e nadJ der Anwartsd-taftsdauer. Arbeinlose in den Lohnklassen VII bis XI, die weniger als 52
Wochen ununurbrochcn beschäftigt gewesen sind, erhalten in
Zukunft nur noch einen Teil ihrer Unterstützung. Es werden
also diejenigen, denen es ohne ihr Verschulden besonders
schlecht geht, dafür nodt einmal extra bestraft.
DieWartezeit für Arbeitslose ohne zuschlagsberechtigte
Angehörige wird verdoppelt, von 7 auf 14 Tage. Der Arbeitslose bekommt also die Unterstützung nicht mit dem Eintritt
des Versicherungsfalls, sondern erst dann, wenn er ganz bestimmt "bedürftig" ist. Da er nicht freiwillig verhungern
wird, bedeutet diese Neuregelung nur eine Neubelastung der
Wohlfahrtspflege.
Die jugendlichen Arbeitnehmer unter 17 Jahren, die einen familienrechtlichen Unterhaltsanspruch besitzen,
werden überhaupt aus der Arbeitslosenversid.erung herausgenommen. Die Löhne der Proletarierväter sind ja auch so
hervorragend, daß ihnen ein christlicher Arbeitsminister ruhi&
zumuten kann, ihre arbeitslosen Kinder noch mit zu ernähren.
Diegeringfügigen Be sc h ä f ti g u n g en, worunter
jetzt Beschäftigungen bis zu 30 Arbeitsstunden in der Woche,
also bis zu fünf Stunden am Tage verstanden werden, sind in
Zukunft versicherungsfrei. Wozu brauchen die Reinemachefrauen und die anderen Ärmsten der Armen aud:l Arbeitslosenunterstützung, Wenn nur die Großagrarier ihre Osthilfe
bekommen!
Die Beschäftigung von Wohlfahrtserwfrbslosen
durch. die unterstützende Kommune für weniger als 31 Stunden wöchentlich begründet ebenfalls keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung mehr. Die Wohlfahrtserwerbslosen,
die in die kommunale Unterstiitzun~ abgedrängt worden
sind, weil Arbeitslosenunterstützung und Krisenunterstützung
unzureidtend ausgebaut wurden, sollen nach dem Willen der
Reichsregierung dauernd Erwerbslose zweiter Klasse bleiben.
Nach diesem Raub der UnterS'!ützung werden die Strafvor·
seitriften verschärft. Die normale Dauer der Sperr f r i s t
wi.-d von 4 auf 6 Wochen verlängert. Im Höchstfall kann sie
1" Wochen, also beinahe ein Vierteljahr betragen.
Nach diesem Radikalabbau kommt der Aufbau - auf der
ßeitragsseite. Unterstützungsraub, aber Beitrags er h öh u n g um I Prozent, das ist das System Stegerwald in Reinkultur! Dabei ist das ganze Machwerk nicht etwa imstande,
den Etat der Arbeitslosenversicherung wi.-klich auszubalancieren. Es läßt ein ungedecktes Defizit von wahrscheinlich 400
Millionen Mark übrig, und um sich vor dieser neuen mit
Sicherheit zu erwartenden Belastung zu schützen, trifft die
Notverordnung schließlich die unglaubliche Bestimmung, dl.ß
in Zukunft das Defizit nur zur Hälfte aus ReichsmitteIn gedeckt wird, der Rest aber durch weitere allgemeine Beitragserhöhung oder durch Abstufung von Beiträgen
zu decken ist. Das ist die gesetzliche I'estlegung von Gefahrenklassen, ein neuer Schlag gegen die Saisonarbeiter, die danadJ
in Zukunft zwar weiter verminderte Leistungen bekommen,
aber ins Riesenhafte gesteigerte Beiträge bezahlen sollen.

"Wir erklären feierlid1 vor allen Völkern der Erde, vor
allen Regierungen und Kapitalisten des Auslandes, daß wir im
Falle unserer Machtergreifung alle sich aus dem Versailler
Yenrag ergebenden V crpflichtungen für null und nidnig e~
klären werden, daß wir keinen Pfennig Zinszahlungen für dte
imperialistischen Anleihen, Kredite und Kapitalanlagen in
Deutschland leisten werden ... Wir ... sind gegen die auf
Grund des Versailler Gewaltfriedens durd1!eführte territorale Zerreißung und Ausplünderung Deutsch ands ... "
DJS sind Sätze aus der "Programmerklärung zur nationalen
und sozialen Befreiung des deutschen Volkes", zugleich "entscheidende Richtlinien für die Regierungspolitik der koinmendcn deutschen Sowjetmacht", die das Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Deutschlands in der "Roten Fahne"
vom 24. August 1930 veröffentlicht hat.
Nun ist es ganz selbstverständlich, daß eine kommunistische
Sowjetregierung in Deutschland den Versailler Vertrag bekämpfen, und 1.war mit anderen Mitteln und besserem Erfolg
als eine bürgerliche Regierung bekämpfen wird. Aber wenn
man diese Programmerklärung liest, dann scheint es eine~
sehr zweifelhaft, ob die heutige Führung der K.P.D. fäh1g
wäre, Deutschland diktatorisch zu regieren.
Erinnern sich die Verfa.lser dieser Programmerklärung niJ:>t
daran, daß Stalin vor einigen Wochen auf dem Paneitag Ln
Moskau den kapitalistischen Regierungen das Angebot gemacht hat, einige Prozent Zinsen für die Vorkriegsschulden
Rußlands zu bezahlen, falls Rußland für dieses Entgegenkommen Kredite erhalte?
Wissen die Verfasser dieser Programmerklärung nicht, welchen Kampf Lenin 1918 gegen seine eigenen Parteigenossen
geführt hat, um sie dahin zu bringen, das Diktat von B.-estLitowsk, dieses Vorbild de< "Vers2iller Gewa)tfriedens". unter
jeder Bedingung an7unehmen?
Kennen die Verfasser dieser Programmerklärung die folgenden Sätze nicht? "Man muß verstehen, daß eine Taktik von
Grund auf falsch ist, die es für unzulässig hält, daß ein Sowjetdeunchland (wenn bald eine deutsche Sowjetrepublik entstehen sollte) für eine gewisse Zeit den Versailler Frieden anerkennt und sich ihm fügt ... Jetzt ist die Lage offenb~r
derart daß die Kommunisten Deutschlands sid1 nicht dte
Händ~ binden und nicht versprechen dürfen, daß sie im Falle
eines Sieges des Kommunismus den Versailler Friedensvertrag
unbedingt sofort annullieren werden. Das wäre eine Dummheit ... Die Möglichkeit einer erfolgreidJen Annullierung des
Versailler Friedensvertrages hängt nicht nur von den deutschen, wndern auch von den internationalen Erfolgen der
Sowjetbewegung ab ... Die Befreiung vom Versailler Frieden
unbedingt, unweigerlidJ und unverzüglich an die erste Stelle
setzen, v o r die F r a g e (im Original gesperrt) der Befreiung der anderen unterdrückten Länder . vom_ Joch des
Imperialismus, das ist kleinQürgerlicher Nauonall:mu_s (der
eines Kautzky, Hilferding, Otto Bauer & Co. wurd1g 1st),
aber kein revolutionärer Internationalismus. Der Sturz der
Bourgeoisie in einem beliebigen großen europäisch~n Lande,
Heyes Ende
auch in Deutschland, ist ein sold1cs Plus, daß man semetwegen
Jn der liberalen Presse wird der Abgang H<=yos lebhaft be- -wenn es notwendit; sein sollte- auf ein länge~es
klagt - aber warum werden die Vorgänge, die zu seinem Smrz Bestehende' Versailler Friedens(imOrigmal
führten, nicht endlich erzählt? Sie sind doch bekannt genug..
gesperrt) eingehe~ kann und muß. Wenr; Rußland allein im·
Der Reichskanzler Brüning ha. dem General lfeye mitgetcdt, daß stande war, zum Nutzen für die Revoluuon, mehrere Mon~te
der niichste Reichstag nicht arbeitsfähig sein würde und desh~lb den Brester Frieden zu ertragen, so besteht nichts Unmogweiter mit dem Artikel 48 regiert werden müßte; Heye habe steh lidles darin, daß Sowjetdeutsd1land im Bunde mit Sowjetrußa), 0 für "den Ernstfall" parat ;.;u halten. Worauf der G.eneral er·
land zum Nutzen !Ur die Revolution, ein längeres Bestehen
widerte daß für ihn nur die verfa"ung<rn:ißigen fksnmmungen des \r~rsailler Friedens aushält."
m•ßgcb,end seien und daß er sich auf anderes nicht einla.sen könne.
Die<e Sätze hat Lenin geschrieben in der Broschüre "Der
Hierauf Brüning' .,Dann ohne Sie ...
Radikalismus" die Kinderkrankheit des Kommunismus" (GeMan wandre sich nunmehr an die Herren wm Schleicher und von ~'ammelte Werke, Band XXV, S. 262 ff.). Wollen die KomHammersrcin, die sich weniger schüchtern zeigten u~d berei_rwil.lig munisten behaupten, daß seine Worte heute nicht mehr gelihr Programm entwickelten. Das war Heyes Ende. Es !5t wahrsche!n- ten? Wohl kaum. Die Lage ist dod1 auch heute nod1 so: E.~t
lid! daß dabei aud 1 die Kan7ki des Reichspräsidenten und alte weder siegt die Sowjerrevolutior; zugleich in mehreren _LanRc~imentskamcrad<chaftcn des Major> von Hindenburg ei~.• R?,lle dcrn etwa Deutschland, Frankreich und England, dann iSt es
gespielt haben . .
0 s sie t z k y in der "Weltbuhne
ganz' selbstverständlich, daß der Ver<ailler yertrag fällt. Oder
sie siegt nur in Deutschland, dann kar;n m~mand h~ute vorKleine Chronik
aussagen ob e' für die deutsche Sowjetregierung mcht notl)er Reichs r • r hat den Regierungsentwurf über die Gemein- wendir; ;ein wird, den Vertrag noch ~ine _Zeit l~ng anzu~r
debierst<:ucr, die Gemeindegetränkesteuer und die Bürgersteuer an- kcnncn und 7-U erfüllen; denn aud1 dJe diktatonsehe Reglegenommen. Auch die Vertre<er der preußischen Reginun,: haben rung de< deutsche_n Prole~arins ~-.ird nach lnnc~ und na1'
Außen Kompromisse schl,eßen muss~n, gena':' WIC es_ ~tahn
dem Entwurf zugestimmt.
Der Reich' wahlleite r hat von .10 eingereichten Wahlvor- tun muß, wie es Lenin getan und w1e er es m der zmer.ten
Broschüre im Kapitel "Keinerlei Kompromisse~" theoretls~
schlägen ~4 zugelassen.
be"ründet hat. "Ein Rezept oder eine allgememe Regel fur
Die Reichsindexziffer für I.cbenshaltungskosten •m all~ fäl!e ( Keinerlei Kompromisse!") zu fabri7.ieren, wäre eme
August berdigt 148,& (im Juli I49,J).
Un~creim~heit. !:"an_ n;uß ein~n eigenen Kopf auf den. Schul,:
tern haben, um Sich m Jedem emzelnen Falle zured1tzufmden.
Mindt•rheitenkon~reß
erln Genf ist der sechste europäische
(S. zn.)
.
_ .
öffnet worden.
Daß die heutigen deuts<:hen Kommunisten, dte Fmger ~um
Der amerikanische Zeitungsverleger He a r s r, der sich gegen·
Rütli-Schwur erhoben, "feierlich erklären", den Ve;sa,Jler
wärtig auf einer Europa-Reise befinder, ist aus Frankreich ausg".- Vertrag nicht anzuerkennen, zeigt,. wie we~t sie von der
wiesen worden, weil vor zwei Jahren das geheime englisch-fran.zo- genialen Staatskunst Lenins entfernt smd. Ist d1e Programm~r
sische Flnttenabkomm~n in einer Zeitung Hear<t< Yeröffenthdn klänmg lediglich aus Angst vor der Konku_rren~ der N~tto
worden isr.
nalsozialisten en"tanden? Hätte dann Lemn mcht zwetm_al
In B 0 m b a y sind in den letzten Wochen versd-Jicdcnt Bomben- red!t mit seiner Bezeichnung "kleinbürge.-licher Nati~nal•s
p, t t
>ttcntatc gegen englische Beamte verübt worden.
mus"?
ln peruhaben die Aufständischen dno Militärregierung gebildet.
]n Mo s kau ist der fünfte Kongr~ß
Der frühere Präsident, U,guia, ist von der ncuen Regierung ge\nt<rootiona!e abgch•ltcn worden.
fangen genommen word~n.
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In der Krankenversicherung wird alles das diktatorisch eingeführt, was bereits Gegenstand der Beratungen
im Reichstagsaussdluß war. An der Spitze steht die K r ank e n scheingebühr mit o,5o Reichsmark. Es gehört
wirklich eine eiserne Stirn dazu, um diese Sondersteuer für
die notleidensteq Arbeitnehmer zu Beginn eines Wahlkampfes
einzuführen. Die Krankenscheingebühr mit ihrer Ergänzung,
der Arzneischeingebühr in gleicher Höhe, ist von jedem
Standpunkt aus unerträglich und indiskutabel. Sie gefährdet
die vorbeugende Arbeit der Krankenversicherung und damit
die Volksgesundheit, sie belastet den Arbeitnehmer im Augenblick der höchsten Not, nämlich bei Erkrankungen, mit einer
Sondersteuer. Sie ist aber auch vom Standpunkt der Sozialversicherung selbst ungeheuerlich, denn sie ist ein Sonderbeitrag de~ Versid1erten, also eine Beit;agserhöhung nur für die
eine Seite der Beitragszahler - die Arbeitgeber werden ja davon nidlt betroffen -, und unter den Versicherten selbst erhöht sie den Beitrag nidn für diejenigen, die ihn am leichtesten, sondern die ihn am schwersten tr,1gcn können. Sogar die
"soziale" Klausel, nach der die Satzung der Kasse "bei gleich7.eitigcr und gleichartiger Erkrankung mehrerer Familienglieder" die Krankenscheingebühr auf 0,2 5 Mark ermäßigen
kann, ist eine hase, denn die Erkrankung muß "gleichzeitig
und gleichartig" sein. Notleidend ist also eine Familie offenbar nur dann, wenn alle an derselben Krankheit erkranken,
wenn aber der eine Grippe und der andere eine Blinddarmentzündung hat, dann ist der Notstand für die Ermäßigung
des Krankenscheins nicht gegeben. Das System Stcgerwald hat
die Krankenversicherung soweit gebracht, daß es sich der Arbeiter in Zukunft überlegen muß, ob er sich's leisten kann,
krank zu werden, wohlgemerkt nachdem er vorher regelmäßig seine Beiträge gezahlt hat.
Die Arzneischeingebühr von O,jo Mark ist ein
absoluter Unsinn. Die sogenannten "Mißbräuche" werden dadur~h nicht aus der Welt geschafft, wohl aber wird geradezu
ein Anreiz dazu gcs~haffen, möglichst große Rezeptformulare
hersteilen und darauf möglichst viel auf einmal verschreiben
7.u lassen, denn jedes neue Rezept kostet wieder 0,50 Mark,
So sieht die sozialpolitische Arbeit der Diktatur von der fachlichen Seite gesehen aus!
Die W a .- t e z e i t, die heute drei Krankheitstage beträgt
und durch die Satzung der Kasse beseitigt oder verkürzt werden kann, wird obligatorisch gemacht und auf drei Tage der
Arbeitsunfähigkeit festgesetzt. Wenn die Arbeitsunfähigkeit
an einem Sonn- oder Feiertag endigt, soll es für diesen
Schlußtag kein Krankengeld mehr geben. So will man den

"Mißbrauch" bekämpfen, der die Krankheit "immer" zum
Woch~ne~de aufhören _läßt. Gegen die übergroße Mehn:ahl
d~r w1rklnh Kran_ken 1.st das eine Brutalität, und bei d~nen,
?1e man treff,en _wtll, ~1rd man erleben, daß ihre Krankheiten
Jetzt merkwurd1gerwetse alle am Montag aufhören.
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Die Erweiterung der Pflichtversicherungsgrenze für Angestellte über 36 Mark hinaus ist
nac_ür_li~ n i c h t. erfolgt, wohl aber ist die Berechtigung zur
freiwilligen Versicherung aul ein Einkommen bis zu 84oo
~ark _besduänkt,_ ~!so 1m Interesse der Privatpraxis der Arzte
smd d1e besten R1s1ken aus der Versicherung herau.<genommen
worden. Daneben hat man - alles auf Grund des Artikels 48
der Reichsverfassung! - die Familienkrankenhi!fe, die von
d.~r ü~ergroße~ Mehrzahl. der Kassen als Mehrleistung eingefuhrt 1st, zu emer Regelletstung gemacht, das Verhältnis zwisdten l'l.rzten und Krankenkassen neu geregelt und auf die in
\ausend_e von Versicherungsträger zersplitterte Organisation
em Umkum von "Hauptausschuß" gestülpt, in dem die
Spitzenverbände der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, der
Krankenkassen und der l'l.rzte unter Vorsitz des Reichsarbeitsministers vereinigt sind. Um die Mehrheit der Versit:herten
heute schon unschädlich zu machen, hat man ihr Recht an der
entscheidenden Stelle besdtnitten, nämlich bei der Beitragsfestsetzung. In Zukunft ist bei allen Beitragsfestseezungen über
6_ Prozent hinaus die Zustimmung der Mehrheit der Versldtenengruppc und der Arbeitgebergruppe im Ausschuß der
Krankenkasse erforderlich, während bisher diese qualifizierte
Abstimmung erst bei einer Beitragsfestsetzung über 7 Y, Prozent hinaus notwendig war, sofern die Kasse neben den "esetzlichen Regelleistungen irgendweldte Mehrleistun~en gewährt. Die Heruntersetzung dieser Grenze von 7Y, Prozent
auf 6. Prozent ist nidu eine Formfrage, sondern von hö<.hster
prakuscher Bedeutung, da der Beitragssatz in allen Krankenkassen der großen Industriestädte über 6 Prozent liegt und ja
auch der Durchschnittsbeitragssatz der deutschen Krankenversidterung zurzeit auf 6,6 Prozent steht. In Zukunft werden
es also die Arbeitgeber, obwohl sie nur ein Drittel der Vertreter im Ausschuß stellen, in der Hand haben zu bestimmen,
ob die Kasse Mehrleistungen gewähren darf oder nicht. Lehnen sie die Beitragserhöhung über 6 Prozent ab, so müssen
zunächst sämtliche Mehrleistungen abgebaut werden. Damit
sich dieser reaktionäre Anschlag auch sofort auswirkt, bestimmt die Notverordnung, daß hinnen drei Monaten in allen
Krankenkassen die Beiträge neu festzusetzen sind. Der Ansturm gegen die Krankenversicherung auch 2us ihren Selbstverwaltungsorganen heraus kann also sofort beginn~n.

Wahlpropaganda flir Schiele
Zwischen Schiele und Hugenberg tobt der Kampf um
die Stimmen der Großagrarier und Bauern. Wenn Schiele beweisen
will, daß &eine Politik, die Beteiligung an der R~ierung, richtiger
ist als die Oppositionspolitik Hugcnbergs, dann muß er einige Erfolge voneigen können.
Einen hat ihm die Regierung Brüning, die ja ein großes lntere"e
daran hat, daß die Partei Schieies auf Kosten der Hugenbergs wächst,
schon verschafft: die Kündigung des Handelsvertrag mit Finnland,
die Erhöhung des Butterzolls. Der zweite soll ein hoher Roggenpreis sein. Deshalb werden sei~;. einiger ZeitamBerliner Markt die
Roggenpreise durch Stützungskäufe in die Höhe getrieben. Nach
einer Schätzung des "Berliner Tageblatts" sind aus den Mitteln des
neuen Reich,etats bis jetzt mindestens 50 Millionen für die Stützung
des Roggenprci~s, d. h. für die Wahlpropagand3 Schidc• ausge·
geben worden. Herr Schiele scheint jetzt in einiger Sorge zu sein,
ob die Reichsmittel noch reichen, um den Zusammenbruch der
Stützungsaktion wenigstens über den Wahltag hinauszuschieben.
Und wer führt dk Roggenstützung durch? Dn Agrartheoretiker
der S.P.D., Dr. Bad c, "der bestbezahlte Angestellte des Reid=rnährungsministeriums", wie da• "Berliner Tageblatt" schreibt.
Der deutsch-finnische Ha!ldelsvertrag ist von
Deutschland auf 1. Januar 1930 gekündigt worden. In dem neuen
Vertrag, der schon unterzeichnet ist, wird der Butterzol! von 27,50
Mark auf tO Mark heraufgesetzt. Für dieses Entgegenkommen Finnlands verpflichtet sich Deutscbland, jährlich 5000 Tonnen Butter abzunehmen.
Der Verband Berliner Metallindustrieller hat
den Lohntarif auf 30. September gekündigt. Von dieser Kündigung
werden mehr als 140 ooo Atbeiter betroffen.
Der Staatsvertrag "Zwischen Preuße n und den e v a n g e I is c h e n Landeskinben ist jetzt fertiggestel!t. Er wird nach den
Wahlen unterzeichnet werden.

Nansens Glaubensbekenntnis
Der Forscher, Menselleufreund und Kämpfer für eine be<sere Welt Fridtjof Nanscn hat kurz vor seinem Tod
in der amerikanischen Zeitschrift "The Forum" eine An
Glaubensbekennmis veröffentlicht. Im folgenden sind einige
Abschnitte aus diesem Bekenntnis wiedergegeben.
D. Red.
Wenn wir versuchen, unsere Ansichren vom Dasein und
vom Weltensystem zu bilden, so können uns dabei nur unsere
Beobachtungen - d. h. unsere wissenschahliehen Forschungen
- und unser logisches Denken als Führer dienen. So werden
wir veranlaßt, anzunehmen, daß das ganze Universum - die
leblose sowohl als audt die lebende Welt, die fysikalische sowohl als auch die geistige Sfäre- den "Naturgesetzen" untersteht, und daß diese Gesetze die Vergangenheit und die Zukunft bestimmen. Zwischen der leblosen und der lebenden
Materie zwischen den fysikalischen und den geistigen Vorgängen 'können wir keinen grundsätzlichen. Uf~:tersch.ied erkennen. Sie alle sind Vorgänge der Natur. Wtr wtssen, daß das
organische Leben unlöslich mit den Forme~ der Materie verbunden ist und durch Zuführung von Energ1e aufredtterhalten
wird und daß es mit der Zerstörung jener Formen und mit
dem 'Fehlen jener Energie aufhö_rt. Wir kön_nen Materie sterilisieren und alles Leben vermehren. Es 1st deshalb kaum
logisch, anzuneh'!len, daß d~s orga~!sche Leben etwas grun~
sätz!ich. anderes 1st, als es d1e Vorgange der leblosen Matene
sind: beide werden durdt fysika!isdJ.e oder chemische Energie
hervorgerufen.

•

DieSeele ist unzertrennlich mit allen Formen organis.:hen
Lebens - Tieren und Pflanzen - verbunden. Wir können
uns keine lebende Form ohne Seele oder eine Seele ohne
lebendige Form vorstellen. Wo das Leben beginnt, beginnt die
Seele und wo das Leben endet, endet die Seele. Wir können
von ~iner unbewußten und einer bewußten Seceie sprechen,
aber wir können unmöglich die Grenze ziehen, wo die individuelle, bewußte Seele in der aufsteigenden Stufenlei~er org~
nisch.er Formen, von den niedrigsten Pflanzen und T1ere~ b1s
zu den höchsten Säugetieren und dem Menschen, begmnt,
ebensowenig wie wir bei der Entwicklung des individuellen

Arbeiter-Vertreter

Der wildgewordene Spiesser

Wenn man die Abgeordneten des letzten Reichstags nadl.
Be r u f s g r u p p e n ordnet, so fällt einem vor allem auf
wie wenig Reichstagsabgeordnete heute noch A r b e; t e ;
sind. Unter den rp Sozialdemokraten haben sidt ledig!i..-h 8
als ~r~eirer oder Angestellte ausgegeben. Von den 54 kommumstlS<±!Cn Abgeordneten bezeichneten a8 ihren Beruf mit
"_Arbeiter"; v~n ihnen. ist aber, wie Nachprüfungen ergaben,
em großer !e1l. gar mcbt. mehr _praktis~ ~ls Arbeiter tätig.
Unte~ den ubngen _Parteten befmden sK-h msgesamt nur 1 8
Arbetter, wovon d1e Nationalsozialisten, die mit Vorliebe
ihren Cha~akter als _Arbeiterpartei betonen, unter q Mandaten zwe1 stellten, Immer noch einen höheren ProzentsatZ
als er in der ausgespro.:henen Arbeiterpartei, der S.P.D .. vertreten war.
Nun ist es wohl ohne weiteres einleuchtend, daß die Arbeiterschaft si<h, ohne Selbstaufgabe, thre Funktionäre bestellen k_ann und darL Doch sd1eint bei der Aufstellung der
KandJdaten et:wa> mcht zu stimmen, wenn in emer Arbeiterpartei nur gut S Prozent der Reid>stagsab~cordneten wirkliche Arbeiter in Betrieben sind. Im zukiinfrigcn Reidtsta;;
dürfte es kaum bc.1ser bestellt sein, obwohl in einigen Mirgliederversammlungen die Mitglieder gegen die vom Ortsvorstand aufge_ste!lten Kandi~ate~ opponiert und teilwei;e sOf:ar
Erfolge erztelt haben. So m l'rankfurr a. M., wo man schließlich den Betriebsratsvorsitzenden eines ~:roßen Industriewerkes gegen einen Gewerkschaftssekretär durd1gesen.t hat. Daß
p. Abgeordnete der S.P.D. Parteiangestellte und 51 Schriftsteller und Redakteure waren, gibt doch wohl zu denken und
eröffnet vielleidtt manchem auch das richtige Verständnis für
gewisse EntScheidungen der Partei,' die ihm garnicht mit den
Prinzipien einer Arbeiterpartei übereinzustimmen schienen.
Die Kommunisten haben nun bei der Berufsbezcichnun~
ihrer Kanditaten zum neue n Rei<hstag einen kleinen Dreh
gefunden, den man wohl ah Bekundung des schlechten Gewissem hinnehmen kann. Sie haben ihre beiden ersten Kandidaten in fast allen Wahlbezirken mit dem Titel ,,Arbeiter"
versehen. So haben sie z. B. den Abgeordneten Remmele, der
sich nod1 im letzten Reichstag selbst als .. ~kretär in Berlin"
eingetragen hat, als "Metallarbeiter" bezeichnet; sie führen in
ihren Listen den "Hoharbeiter" Pieck, der Gesd>äftsfiihrer,
und den "Maurer" He&ert. der Redakteur ISt.
Nun wären ja diese Unterschiede in der Berufsbezeichnung
nidtt sehr wi<htig zu nehmen, wenn es si<.h nidlt häufig g~
zeigt hätte, daß sich tatsächlidJ ein Arbeiter in einen Sekro:tär
verwandeln, d. h. zum Trp eines Sekretärs werden kann.
Deshalb sol!ten die Reihen der altbewährten Abgeordneten
Immer wieder von Arbeitern, die nocl1 in den Betrieben
stehen, neu gefüllt werden, damit der Ersd1laffung und Ver_knöcherung verbürgerlichter "Klassenkämpfcr", die ihren Interessen nach nidn mehr im Lager ihrer Anhänger stehen
können, mit Erfolg cnt;;egengearbeitet wird.
DieS. P. D. hat das venäumt. Und dieses Versäumnis hat
sich geräcbt und wird si~h weiter rächen.
Ludwig Kurrner

Der Wahlkampf hat die Formen angenommen, die man erwarten mußte: Versammlungsstörungen, Krach vor den Lokalen, Zusammenstöße auf der Straße sind alltägliche Erscheinungen. Die Nationalsozialisten haben offenb2r Befehl, Kradt
zu ma~-hcn, wo c5 nur irgendwie möglich ist. Und sie handeln
darnadt.
in Baden ist du sozialdemokratisdte Unterridttsminister
R e m m e I e der besondere Zielpunkt der Nationalsozialisten.
Seitdem er sechs für die n~tionalsozialistische Partei tätige
Lehrer diszipliniert hat (ob es klug war, Märtyrer zu schaffen,
ist eint andere Sache), wird er mit geradezu fanatischem Haß
verfol!;t. Wo er au,·h nur m Wahlversammlungen auftriu,
werden aus der ganzen Umgegend die nationalsozialistischen
Soldaten ·.cum Kra<.hmach.en zusammengezogen. Die neueste
Methode besteht darin, das Lied zu singen: "Das Wandern ist
des Müllers Lust", wenn Remmele in Si<-bt kommt (Remmele
war früher Müller).
Jetzt wird auch in Pornografie gegen Remmcle gemache
Remmele habe Beziehungen zu einem Mädchen. Remrode hat
>ofon Strafantrag ~estdlt, aber was hilft das?

Der Wechsel auf die Zukunft
Die Re1chsregierung hat die Grund?üge 1hre• f•n~n 7 •
program m s veröffcndicht. "Fünf Punkte - fünf Nieren", sagt
H. v. Gerlach in du "Welt am MontJ~·· dnu "Ein "arker Mann
hätte vielleicht proklamiert: \dt zopfe Alkohol und Tabak bis zur
letzten Grenn des überhaupt stell<rnül\i~ 'vlo~lid!en an. Ich sreure
die großen Erbschafton fort bis mindestens zu dc111 en~llschcn Pro·
zent:S>t~. fch gebe der Reichswehr nicht mehr Gdd, als sie 1914
hatte.
Er härte viele Mmschcn erschred<t, 3hu noch vid mehr Menschen imponiert.
Statt des"'n erklärt das Kabinett Brüning - wemg Köpfe, vide
Sinne:
Wir 5enken die Steuern! Da. Publikum fragt: Ded<t man ein
Defizit durch Verminderung der Einnahn1en?
Wir m~chcn ein großes Wohnungsbau- und Siedlung•pru~ramm!
Das Publikum fragt: Wo nehmt ihr das Geld dazu her?
Wir reformieren die Arbeitslmenhilfe, ohne die notwendigen
Leistungen zu gefährden! Das Publikum fragt: Wie macht ihr das,.
ihr Tausendsassas?
Wir mindern die Ausgaben! Das Publikum fragt: Bitte, bei wcldt"n Etatsmittdn? Bei den unproduktiven des Wehretats oder bd
den produktiven der Sozial- und Kulturpolitik?
Wir senken den hohen Zinsfuß! Da• Publikum fragt überhaupt
nid:t.ts mehr, sondern murmelt nür nodl: Na, na !"
Mensdten von der Eizelle bis zum Erwachsenen die Grenze
ziehen können.
Eng verbunden mit der Frage einer il-hbewußten Seele ist
das alte Postulat ihrer U n s t e r b I i c h k e i t, welches der
Furcht vor der Vernichtung oder vielmehr unserem Wunsche,
zu leben, entspringt. Die Behauptung, daß die Seele nach dem
Zerfall des Körpers und seiner Organe - durch deren Vorgänge sie erzeugt wurde - fortlebt, steht so sehr im Gegensatz zu allen Vernunftgründen, daß man sidt mit ihr nicht als
einem wissenschaftlichen Problem befas;en kann. Es entsteht
natürlich die Frage: in welchem Stadium der Entwicklung der
tierischen Formen trat denn die Unsterblichkeit der individuellen Seele auf<' Ist sie nur ein Vorredl.t des Menschen? Aber
wenn dies der Fall ist, hatte der Ne.mderthalmensch oder der
Pithecamhropus eine unsterbliche Seele? Hat ein Gorilla oder
selbst ein Elefant, ein Hund, ein Tiger, ein Huhn, eine
Schlange, ein Fisdt, ein Hummer, eine Auster - hat ein jedes
dieser Geschöpfe eine individuelle, unsterbliche Seele? Wo
läßt sich denn da die Grenze ziehen?
Was ist denn unsere individuelle Seele eigentlich? Sie ist
unzertrcnnbar mit jedem Teil unseres Körpers verbunden,
nicht nur mit dem Gehirn und dem Nervensystem, sondern
mit jedem funktionierenden Organ, jedem Muskel. Veränderungen nidu nur des Gehirns, sondern auch anderer Körperteile - der Geschlechts- und anderer Drüsen - können das
Wesen der Seele eines Menschen, seines ganzen Charakters,
vollkommen verändern und aus ihm eine gänzlich andere
Persönlichkeit machen. Z. B. kann ein hoffnungsloser Sexualverbrecher durch eine Operation in einen einigermaßen anständigen und moralischen Menschen verwandelt werden. Die
spezifischen Eigenschaften der Seele können Stück für Srü&
vom Gehirn entfernt werden, bis weiter nichts als die geistige
Funktion eines Tieres niederer Ordnung übrig bleibt. Man
beadne z. B. die allmähliche Degeneration der Seele eines von
allgemeiner Paraly~e ~ngegriffenen Menschen. Weiche Seele
wird fortleben?
Für manche Menschen mag der Gedanke, daß die Seele unsterblich ist und daß es nach diesem Erdenleben noch ein
weiteres gibt, das vielleicht einen Ersatz bietet für die Leiden
und Entbehrungen dieses irdischen Daseins, ein Trost sein;
aber gewiß ist es ein selbstloserer, edlerer und folgerichtigerer
Glaube, zu glauben, daß unser Leben hier und jetzt ist, daß

•

Die N,,tionalso,ialisten haben heure alles politische Treibholz be1 sich aufgenommen, diejenigen, die immer sind, wo
d1e starken Töne gesprochen werden.
Daneben oind es eine Reihe von bürgerlichen Berulsgruppen, die besonders stark in der N.S.A.P.D. engagiert sind.
Kenner schät~en, daß rund 50 Prozent aller Volksschullehrer
n;it der rechtsradikalen Partei sympathisieren. Die kaufmännisdten Angestellten bilden einen weiteren Teil des nationalsozialistischen Heerbanns. Sie waren bisher - wenigstens so
weit sie jünger wJrcn- von der Arbeitskrise verschont. Nun
drohr ihn~n durd> Rationalisierung der Verwaltung in den
großen Betrie~en da, gle"Khe Schi&sal wie dem Arbeiter. Das
treibt sie nach redtts, denn li11ks sind die gesellschaftlich weit
unter dem AngeStellten stehenden Arbeiter. Folgen die Kleinund Mittellandwirte, die an ihrer bisherigen Führung durch
den Großgrundbesitz verzweifeln und ihrem Abgleiten in das
Proletarierturn fassungslos gegenüber stehen.
Weiraus den grö!lten Amcil hJben die Studenten und jüngeren Akademiker. Sie gehören zur jungen Generation, die
vom Krie~:e nidlts_ mehr gesehen hat. Die Oberfüllung der
akademisd,en Berule wird zu dem immer drohender werdenden Gespenst für die Zukunft. Die Nationalsozialisten versprechen die Freimachung von Stellen durch Entfernung aller
ehemaliger Gcwerk.s<.haftssekretäre und republikanischer Beamter aus dem Dienste, denn nur derjenige, der "etwas gelernt" h.1t, darf im dritten Reidt eine Beamtenfunktion ausüben. Daher die Anziehungshaft der Partei auf die Akade•
miker.
Alle Ex:u·sse der N.S.A.P.D. geschehen unter dem Beifall
oder mindestem der heimlichen Genugtuung des Großteils des
Bürgertums. BUrgerliehe Blätter, die bei anderen Gelegenheiten so s~-hne\1 über den Terror auf der Straße klagen, schweigen versd1lmt, wenn dieser Terror von rechts kommt.
Das ist der wi[dgewordcne Spießer, der sich diebisch freut,
wenn den Marxisten eines ausgewischt wird. Nur mit diesen
wildgewordenen Spießern konnte die nationalsozialistische
P~rtci sich so aufblähen.
Abu Mark u b
In Be r I in haben Mitglieder der natio.,ahozialisti>chcn Sturmabteilungen (S.A.-Lcutc) gegen die Leitung der Partei rebelliert,
weil diese unter FUhrung von Gocbbds kapitalistische Intcre>>enpolitik treibe, und d., Berliner Gaubüro demoliert. Hitler ist nach
Berlin gereist und hat den Streit geschlichtet, indem er finanzielle
Fordcrun~cn der S..A.-leme bewilligte.

Ledige gesucht
.,Nach der Notverordnung des Herrn Reid>sprä,identen vom l6.
Juli d. J. unterliegt d., Einkommen vnwitwetcr Personen, au> deren
Ehe Kinder nicht hervorgegangen sind, für die Zeit vom 1. Sepcember 1930 bis aum )I. März 1931 der Ledigensteuer.
Diese sieht vor: •· den Wegfall der bisherigen Lahmteuersenkung
von ~~ Prount bis zum Höchstbetrag von 3 Mark monatlich,
außerdem >.die Erhebung eines Steuerzuschlags von 10 Prozent der
monatlichen Lohnsteuer, sofern das monarlid!e Bruttoeinkommen
H 5 Mark und darüber ausmadlt.
Zur Beurteilung. ob Sie der Ledigemteuer unterliegen, ersuchen
wir um umgehende Mitteilung, ob Ihre Ehe kinderlos war. Wenn
bis zum 1. September beifolgende Antwortkarte hier nicht vorliegen sollte, wird angenommen, daß die Ledigen<teuer Mi Ihnen in
Frage kommt."
(Schreiben der Finanzämter)
wir Durchgangsglieder in der ununterbro<:henen Kette von
der Vergangenheit zu Zukunft 5ind, daß wir nur in den Ergebnissen unserer Gedanken und Handlungen und in unseren
Nadlkommen fortleben, und daß wir in diesem einen Leben
unser Bestmögliches leisten müssen. Diese An<chauung bildet
eine gesündere Basis für unsere Lebemführung und den Fortschritt der Allgemeinheit als veraltete Illusionen und Postulate
und eine auf der selbstischen Vorstellung von der Erlösung
des Individuums in einem jenseits beruhenden Lehre.
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Wenn alles, was sich ereignet, den Naturgesetzen unterworfen ist, wenn all unsere Handlungen, seien sie nun wichtig
ode( unwichtig, durch die endlose Reihe von Ursachen und
Wirkungen in der Vergangenheit bestimmt werden, so ist
natürlid> für einen freien W i II e n kein Raum, und es
kann eigentlicb keine Verantwortlichkeit g~ben in dem Sinne,
in welchem wir sie gewöhnlich auffassen. Die ganze Persönlichkeit eines Individuums- seine Eigenschaften, sein Charakter - wird durch Geburt und Umgebung, durdt Vererbung
und Erziehung bestimmt. Man mag vielleicht sagen, daß ein
starker Mensd1 durd1 seinen eigenen Willen seinen eigenen
C:harakter gestalten. und SI~ selbst mehr oder weniger ernehen kann. Aber d1eser W1lle ist nicht frei oder unabhängig.
Er selbst ist eine ererbte Eigensdtaft, die durdt die Erziehung
und Umgebung gestärkt oder geschwächt werden kann; sein
Funktionieren in jedem Moment wird durch vorhergehende
Ursachen bestimmt. In Wirklichkeit kann also ein Individuum
se~nen. eigenen Charakter ebensowenig gestalten, wie ein Baum
1eme Zwe1ge formen kann.
Wenn alles durd1 die Naturgesetze bestimmt wird, wie
kann es dann irgendeinen 2 w e c k des Ganzen geben? Manche
Menschen sagen, daß, wenn es keinen Zwedt gibt, das ganze
Universum bedeutungslos wird. Aber wer hat das Redtt, zu
behaupten daß das Universum eine Bedeutung haben muß?
Bedeutung und Zweck - sind dies nicht eigentlich egoistische
Vorstellungen, die zu unserer kleinen organischen Welt gehören? Kann man sie auf das Universum und seinen unaufhörlichen Kreislauf anwenden?
Wenn wir in einer sternhellen Nadtt unsere Augen gen
Himmel wenden und sie in den unendlichen Weltenraum wandern, anderen Milchstraßen zu, und wir von der wunderbaren
Erhabenheit des Ganzen ergriffen sind, haben wir die Ober·

Z weifet verboten

Gesunder Militarismus

Der Chef der Heeresleitung Heye wird zurücktreten, General Hammerstein wird sein Nad.folger werden - diese MeiJ.ungen haben einen Teil der Presse veranlaßt, wieder einmal
über das Thema: Reichswehr und Politik, besonders; Reicllswehr u~d Rußland zu reden. Bestehen Be~iehungen zwisdten
der Reichswehr und der Roten Armee? Smd sie nur militärisch? Oder auch politisch?
Die Diskussion über diese Fragen ist nun hereichen worden durch eine Familiengeschidue. Eine Frau begeht durch
Sturz aus dem Flugzeug Selbstmord, weil ihr Mann Rittmeister Amlinger, einige_ Tage vorher verungiUckt is~. Wo?
Zunächst h1eß es: be1 emem Pferderennen in Berlin. Dann
aber kam die Aufklärung: bei einem F!ugzeugabnur...: in Rußland (was freilich den "Berliner Lokalanzeiger" nicht hinderte,
d~e Ver<i~~. von dem. Pferderennen aufrecht zu erhalten). Und
.:he f_r.mzostSchen Zeitungen konnten melden, daß Amlinger
be1 ewem Venuchsflug, auf dem eine Neuerung erprobt werden sollte, verunglückt sei.
Die Reichswehr läßt also Offiziere in RuHland ausbilden(
Keine Rede. Das Reichswehrministerium h~t sofort "dementiert"; Amlinger sei vor einem Jahr entlassen worden; was er
seitdem treibe, das gehe die Reichswehr nidus an. Damit war
dieser Fall (wie der einiger anderer "entlassener" Reichswehroffiziere, die in Rußland arbeiten) klargestellt. Ich hoffe, es
wird jet:z.t kein deutscher Untertan mehr da;an ~weifeln, daß
alles in Ordnung ist.
Dafür zweifeln allerdings Leute, die Deutschland von außen
betraduen. Der "Daily Herald", das Blatr der englischen Arbeiterpartei, also ~egenw~rtig englisches Regierungsblatt,
schreibt über die Beziehungen der Reichswehr zu Rußland
und l.iber die Aufrü<tung der Reichswehr: Außer einigen Offizieren kenne niemand in Deutlch!and, nicht einmal der Kanzler oder das Auswärtige Amt, den wahren Sachverhalt. WahrsdJeinlich wisse der englische und franzö~ische Spionagedienst
mehr als die deutsc-he Regierung. Gegenüber der Reichswehr
seien alle deuts~hcn Stellen ohnmächtig, da diese sich des besonderen Sd1utzes des Reichspräsidenten erfreue und niemand
einen Konflikt mit dem alten Marschall wage. Jeder Versud1,
die Verwendung du hohen Summen im Reich,wehretat zu
kontrollieren, würde eine schwere politische, \'ielleidJt sogar
eine Präsidentenkrise hervorrufen. Die Übersd1rift über dem
Artikel lautet: "Ein finsteres Geheimnis ersdJüttert Europa".
In der letzten Nummer der S.-Z. ist erzählt worden, Strcsemann sei in Genf von Briand üb~r Abmachungen der Reilhswehr mit Moskau unterrichtet worden, und einige Zeit später
habe der russische Botschafter in Berlin Stresemann gefragt:
"Das war wohl eine recht unangenehme Stunde, als Briand
Ihnen von der Geschichte erzählte?" Für diese Ahnungslosigkeit der deutschen Regierung und dafür, daß ausländische
Stell~n häufig über geheime Vorgänge in ßerlin viel besser
unterrichtet sind als deutsdJe, ist der Artikel des "Daily
Herald" ein neuer Beweis. Denn das Blatt de; englischen Regierung würde solche Sätze wi~ die oben zitierten wohl nid1t
schreiben, wenn es nicht Unterlag~n dafür hätte.
Die deutschen Nationalisten freilich glauben immer noch
(oder tun wenigstens so, als ob sie glaubten), daß die Reichswehr blütenrein ·1m unpolitisdJen Unschuldskleide dastehe,
und hetzen dafür un1so mehr gegen die "Landesverräter" in
Deutschland. "Die Linke auf der Suche nach Agitations,toff
... Landesverräter an du Arbeit", schreibt z. B. die "SUddeutsche Zeitung". "Die deutschen Erfinder des Geheimnisses
nutzen das trotz noch so vornehmer Dementis weiter behauptete deutsdJ-russische Militärgeheimnis >;UT innenpolitisdJ.en Agitation aus."
Das deutsch-russische Militärgeheimnis eine Erfindung! Die
Dementis des Reichswehrministeriums vornehm! Da werfe ich
endgültig alle seit der i'\ra Geßler gesammelten Erfahrungen
über Bord und bekehre mich: von jetzt an sei jeder Zweifel an
den vornehmen Dementis der ReidJ.swehr verboten!
Fritz Lenz

Armee ist, um so leidJter wird es sdn, sie modern zu bewaffnen.
[ Die
Anhäufung großer Reservebestände ist das Unwirud!oftlidute,

Wie die "Zukunft des Reichs" nach einem Rechtsruds; am Wa< es geben kann, und gleidneitig infolge natürlid..er Oberalte14. September aussehen würde, sagt uns der Generaloberst rung von zweifelhaftem militärisdlem Wen.
General v. See c k t in "Gedanke~~ eines Soldaten"
v~>n S e e c k t in seine'!l BudJ, das diesen Titel trägt. Seedu,
die Hoffnung der Patnoten, Anwärter auf BotsdJafter- PräSeeckts Pläne
sidenten- und Diktatorenposten.
'
Seeckt vertritt die in DeutsdJland weit verbreitete FordeGeneral >on See e k t hat letnen Sonntag in ein~r Wahl-..crrun_g: alles in Staat und Volk hat sidJ einzig und allein den <ammlung in D o r t m und als die Hauptaufgabe der deutsdien
nauonalen {spridJ: militärisdJen) Gesichtspunkten unterzu- auswärtigen Politik "die Wiederaufrichtung Deutschlands a!. Machtordnen. !Jnd die Einseitigkeit eines solchen Hirns ist so naiv, staat" bezeichnet; das Vertrauen zur Führung in dn Politik müsse
daß es s.ch z. B. in der Behauptung auswirken kann: "Die wiederhergestellt werden, "ohne daß man von den Führer verlangt,
Sportbewegung hat bei ihren meisten Anhängern den unbe- genau vorher z" <agen, wie sie es rna<:hen wollen··. (Wo:tu braucht
wußt~n Gr~~~. i_n dem ~efühl, daß für die fortgefallene all- das dumme Volk auch zu wissen, weldt herrlidJen Zeiten es entgememe m1htan~che Korpersthulung ein Ersatz geschaffen gegengeführt wird!)
Außerdem ist Scedn: gegen Diktatur- für Dikt~tur (in Notwerden müsse." Dal~ also unlo~ischerweise auch bei den
Frauen das "Unbewußte" nach dem Kasernenhof schrei<, stört zeiten); für Paneuropa - für gesunden Wehrwilkn; für friedliche
Seed<ts Gedankengan~ nidJ.t; das "Milit:irische" hat für ihn Verständigung - für ein großes Heer. Vor allem für ein großes
die gleiche Bedeutung wie für Freud das Erotische (mit die- Heer; Deuts<hland müsse wieder, das gehöre zur Souveränität eines
sem Vergleich soll nicht etwa Freud zu nahe getreten werden). Staates, die Grö!le seines Heere< selber bestimmen können. {Mit
Wie kommt e~. daß dieser Mann .<o weiten Kreisen als gei- "Deuts<hland" sind in diesem Falle die Arbeitslosen gemeint, nidtt
stige Kapazität gilt? Da; hat zwei Gründe: Erstens bewundert die MilitärS und die Rüstungsindustriellen.)
es im allgemein~n du Deutsche überhaupt, wenn ein General
D1e Führu der östcrreichis<hen Heimwehren S 1 e i d I e und
ein Buch schreibt; so wenig traut man nämlich unsern Militärs P f r i e m er sind gestürzt worden. An ihre Stelle tritt Für.t
zu, daß sie einen Gedankengang schriftlich z1.1 formulieren Starhernberg.
vermögen. Außerdem verehrt man gerade diesen sdHeibenln B u da pest ist es bei einer Arbeiter-Dernon<truion z" bluden General, we!l er ;\us~pricht und schreibt, was man in gutbürgerlidJ.Cn Kreisen Deutschlands ~ nicht einmal allzusehr tigen Zusammcnstöllen mit der Polizei gekommen.
nach rechts hin ~ sclb>t denkt.
Ein Programm
Bar jedes Gefühls für swiale Not wundert sid1 Seedn da;Die
Vereinigung
unabhängiger Demokraten hat
über, daß dem deutsdJen Kommunisten der Sowjetrusse näher
steht als der deutsche Kapitalist. Dabei ist aber eine seiner für ihre politische Arbeit folgende Richtlinien aufgeltellt:
Für S<hwar~-Rot-Gold als alleiniges Symbol der Republik. Für
Haup~sorgen für das "Reich" die, daß der Arbeitgeber gegen
Lohntorderungen genügend gesdlützt sein muß! So sind eben die Republikanisicrung der Verwaltung. Für die Erfüllung der
alle diese Leute; sie wissen und sehen nichts von dem, was um Redlupflege mit republikanischem Geiste durch eine entsprechende
sie her vorgeht. Dieses absolute Fehlen eines Organs für die Personalpolitik. Gegen A.,fre<hrerhaltung der Einzelliinder, für den
Nöte der sogenannten unteren Schichten 1St typisch für den deuts<hen Einheitsstaat.
Gegen Jeden weiteren Mißbrou<h des Arcikeh 48. Für beschleudel.ltschen Bürger unserer Tage. Sonst als "gut" bezeidmete
Menschen empfinden weniger als je etwas von der Ungerech- nigte Wahlreform unter Beibehaltung der Vuhältniswahl, aber
tigkeit, m der sie leben und die sie sidJ rücksidJtslos zunut?.e unter Beseitigung der Listen. Gegen offene "nd verstcdt:te Bürgerblod.bestrcbungen. Für Dedt:ung eines etwaigen Ddiziu im Rcidlsmachen.
Sokhe Ma~htapostel wie Herr Secckt mit ihrem Gerede vom haushalt nicht durdJ neue Steuern, sondern durch rüdt:sichtslose
Primat des Nationalen sind heutzutage '0 gesd1ät1.t, weil ja Spars3mkeit. Für einen Reichstag, der in Fragen der Etatskritik über
die Pflege des MadJt- und Wehrwillens das Soziale automa- die erforderliche Sachkunde verfügt und von dieser, auch gegen die
tisch ausschaltet. Der Schürung dieses nationalen Gefühls zu- Ministcrialbürokratie, Gebrau.;h macht.
Gegen die vom Landbund geforderte, von Schiele und Dietrich.
liebe darf ein Seeckt aud1 ruhig gd~hrlidJe Unwahrheiten von
sid. geben wie die: "Es gehört viel Wagemut für den Deut- geführte Agrarpolitik. Für die Vergrößerung des innerdeutschen
schen dnu, ins Ausland zu gehen, heute wo die Flagge ihn Marktes und für die Erhaltung des deutschen Ostens durch eine
nidJt mehr deckt." (Geschrieben 1929!) Nun, einen Cuvelier- zielbewullre bäuerli<hc Sicdlungspolitik. Für staatliche FOrderung
Skandal hat es nur in Deutschland gegeben. Aber Seeckt des bodenreformerischen Gedankens.
Für eine die deutsche Ausfuhr fördernde Handels- und Zollbraucht solche Behauptungen, um nach Flagge, Heer und
politik als ein geeignetes Mim! zur Minderung der Arbeitslosigkeit.
i\lacht s~hreien zu können.
Ginge es nad1 Herrn Seeckt, dann wäre der Wehretat dop- Für tinc Somlpohtik, die dur<h Streichung aller cntbehrli<hen Auspelt so hoch, wie er heute s~hon ist, und dazu unkontrollier- gaben, insbe,ondere beim Rcichswehretat, Mittel für die Elendsbebar; denn "das Heer muß nadJ eigenem Ermessen an seiner kämpfung gewinnt.
Für die Sduffung eines von modernem Geiste erfüllten StrafAusbildung und Vervollkommnung arbeiten können". Und
außerdem muß "der Staat die Anpassung der Industrie im red.tes, lnsbesondere auch für die Aufhebung des P2ragrafen ll8.
Frieden an ihre Aufgaben im Krieg überwachen und beein- Für die Schaffung eines modernen Güterrechts und Ehescheidungsflussen". Wie weit diese Forderung heute s~"hon erfüllt ist, rechts. Für ausreichenden Mutterschutz und für eine soziale Ausgestaltung des Rechtes der unehelichen Kinder.
das wird ja Herr Seeckt selbst am besten wissen.
Für die Dur<hführun~ der Trennung von Staat und Kirche.
Gegen das, was uns erwartet, wenn die Rid1tung Seed<t
einmal ungehemmt >;U regieren die Möglichkeit haben sollte, Gegen alle Bestrebungen, die mit dem Schlagwort vom christlichen
ist die verschleierte Diktatur von heute ein Kinderspiel; er Staat die kulturelle Reaktion fördern wollen. Gegen offenen und
würde uns vollends in wilhclminische Zeiten zurückführen. versted<.ten Antiscmiti.<mus. Für die Erziehung der Jugend, im Geiste
"Die Abneigung ~ep;en die Polizei im Redaktionsstuhl ist ein der Verfa<sung und der Völkerversöhnung. Gegen Aufrüsmng und
gewissenloser Versuch zur Zersetzung der Staatsautorität." für eirtc ctm<hiedenc pazifistische Außenpolitik.
Jegliche Opposition gegen Staat, Polizei, Heer usw. ist nach
Wenn Prinzen heiraten
Seeckt ein Verbrechen, nie aber ein Zeichen dafür, daß eben an
diesen Einrichtungen etwas be<Serungsbedürftig ist.
Das "ngarische Telegrafen-Korrospondenzbüro hat kürzlid1 geBedingungslose Ergebenheit wird verlangt, weil verflossene meldet: "Der kgl. Prinz Albrecht und die frühere Gattin des ungaGrößen nidns dazu gelernt haben. Weil ihnen hödJstes Ideal nschen Gesandten Ludwig von Rudnay, geb. !rene Lclba<h, haben
ist, beim "Fechten und Sterben Heimatlaute zu hören"; weil im Ausland die Zivilehe ges<hlossen. Der Prozeß zur kirchlichen
sie nichts kennen ah den "cdJten und gesunden Militarismus, Anulliemng der vorangegangenen Ehe von !rene Leibach ist in Fluß
Es ist heute nid,t leidn, die auswärtige Politik Deut.<chlands zu den ein Staat von Selbstgefühl nicht entbehren kann".
gebracht worden." Und das "Neue Wiencr Journal" wußte weiter
Eine Gesundheit und ein Selbstgefühl, die geradeswegs ins zu berichten: "Die kirchliche Scheidung der Ehe soll im z.,g sein.
lenken, aber niemand kann daran zweifeln, daß ihr Ziel die WieRa o u I Kern Der Erzherzog hat sich persönlich an den HL Vater mit der Bitte
deraufridttung DeursdJiands als große militarisdJe Madlt ist ... Die geistige und leibliche Massengrab führen.
VertTäge, die allerorten in Europ zahlrcidJe Konfliktsherde untergewandt, die Ehe zwischen Herrn und Frau von Rudnay zu lösen.
halten, haben eine Reihe von Problemen aufgeworfen, deren Lösung
Die allgerneine wimd:.aftli<he L3~e :zwinge alle Sr.atcn. "" die Es besteht somit alle Aussicht, daß der Papst diesem Anauf friedlichem Wege schwer, wenn nicht gar unmöglidt sein wird.
Bes<hrä11kung ihrer Rüstungsausgaben zu denken, olso die kost- suchen ausnahmsweise Folge leisten wird."
spieligste An der Rüstung: starke Friedensheere mit langer Dienst"Somit" - ist gut. Wenn aber ein Mann a..s dem Volk so etwas
Die Aufhebung dieser Veruä~e isr der Tummelplatz der deutschen
Außenpolitik. Aber irt dem Kampf, der sich da entspinnt, müssen
zeit und rei<her Ausstattung, herabzusetzen und daneben die un- nur zu wünschen wagen sollte, dann wehe dem Verächter der heiwir die StiiTke für urts haben. Diese Stärke zu sdJaffen, isr unsere produktive Irtanspruchnahme der miinnli<hen Arbeitskraft durdl ligen Sakramente, dem Unterwühler der Sittlichkeit, dem flu<hdringendste Aufgabe.
See c k t in "Die Zukunft des Reiches" den Militärdienst nad-, Mögbdlkeit zu beschränken. Je kleiner eine würd!gen Verbrecher, de1n verruchten Bigamisten!
zeugung, daß es ist, daß es immer war und daß es immer sein
wird, und das Verlangen nadJ Bedeutung und Zweck des
Ganzen schrumpft zu einer winzigen Lapalic zusammen. Einst,
vor langer Zeit, entstand und entwickelte sich auf unserem
kleinen Planeten unsere organische lebende Welt, und eines
Tages wird sie wieder vergehen. Ist es nicht zuviel verlangt,
daß sie außerhalb ihrer eigenen wechselnden Vorgänge auch
noch eine Bedeutung, einen Zweck haben sol!te?

•

Viele m o r a I i s c h e G e b o t e, die noch heute gepredigt
werden, sind nidJt nur gändich veraltet, sondern tun sogar
Schaden. Nehmen wir als Beispiel die sogenannte Gesd.ledmmoral. Nadt der einen Lehre ist der Zweck des GesdJiechtsverkehrs die Zeugung von Kindern. Es ist daher moralisch,
Kinder zu bekommen, und unmoralisch, die Empfängnis zu
verh_üten, sogar dann, wenn die Kinder unverm~.idlicherweise
zu emem Leben des Elends geboren werden. Das !St Grausamkeit und nidJt Moralität.
Denken wir ferner an den nationalistischen Moralkodex.
Wenn ein Mensch <einem Vaterlande dient, hat er seine eigenen moralischen Grundsät7.C aufzugeben; wenn er durch diesen
V erzieht etwas für ~ein Land gewinnen kann, erwartet man
von ihm als seine moralische Pflid.t, daß er lüge, verrate, geheime Dokumente stehle, raube und morde. Und hat er Erfolg, so wird er in den höchsten Tönen als großer Patriot und
Wohltäter seines Landes gepriesen. Erhält er den Auftrag, als
Spion in ein feinliches Land zu ~;ehcn, so ist es seine moral_ische
Pflicht, durch Ränke und Schhd1e die Geheimnisse des Femd~s
zu erkunden. Wird er ertappt, so wird er erschossen, und d1e
Soldaten, die den Befehl erhalten, ihn zu erschießen, sind
moralisch dazu verpflidJ.tet, obgleich sie viellei~"ht überzeugt
sind daß er in Wirklichkeit ein prächtiger Mensch mit den
best~n moralisdJen EigensdJaften ist.
Es ist notwendig, im Einklang mit den modernen AnsdJauungen einen neuen, wohlbegründeten Moralkodex aufzubauen, der soviel wie möglich von Aberglauben frei ist und
auf den alten Grundsätzen der Solidarität und der Liebe beruht.
Währen<\ mJn schon lange wußte und erklärte, daß die Arn~<n
kein Anrecht auf das Eigenturn der Reichen haben. wims<hte ich,
daß man ebenfall< wiss~ und erkläre, daß die Reichen kein Anrecht
J o h n Ru s k in
auf das Eigentum der Armen haben.

Eine bange Frage
Wegen des Siiuglingmcrbens in L übe~ k hätte man manche
Fragen zu stellen (yon denen die meisten unbeantworter bleiben
würden), aber an e' n e Frage denkt man wohl nicht so ohne
weiteres; da muß sd10n die katholische Presse mithelfen. !hr dringt
sich nämlich, "fast will sie m<ht über die Lippen", eine "bange
Frage'· auf: "Waren diese alle getauft?"
Es läßt >ich wahrscheinlich nicht gut leugnen, daß manche von
den in Lübeck gestorbenen Säugli<lgen nicht getauft waren. "Vidleid..t ma!\<.hc nidu getauft! Klingt da< nicht wie ein Mahnruf zur
Mi<>ion 'm eigenen Land!' Und dann lvlillioncrt Kinder tot, llie ge·
boren! Nie geboren aus Eltcn"chuld! Klingt es nicht wie ein Wehruf! Wie ein Mahnruf, 7urüd<. zum Herrn, deinem Gotte' Du aber,
der du dies liest, '"II" ruhig ?usehcn, wie in >o ntanchen Groß
st:idten tau-1end und abena~<e•1d Kinder ohne G<.>tt aufwadJsen,
täglich alte und jun~e Leute. täglich Kinder <>hne Taufe <<erben und
Gott, ihrem Freunde, fiir die ganze Ewigkeit entzo~,·n werden! Wie
sie nie und mmmer ""' der Eltern Schuld willen zu ihm gelangen!"
"Dieser kotholis<he Staatsgott", schreibt da. "Nebelhorn·· dazu,
,.i>t doch ein merkwürdiges Fantasie~ebilde 1 Allgerecht und allbarm·
herzig ist er 1.1nd läflt doch Kinder, die gcwill gonz unschuldig daran
sind, daß man sie ni<ht getauft har, in die Hölle fahren; allmächtig
ist er und braucht doch den Pfarrer, ""' seinen Freunden, Jen Kindern, nicht auf ewig cntwgen zu werden; und wenn jemand die
i\rzte, die die Lübedt:er S<hweinerci vers<huldet haben, seinerzeit
aus dem Mutterleibe abgetrieben hätte, w:irs ihm merkwürdiger
wei>e auch nicht recht gewesen, <>bwohl er allweise i<t. Da soll sich
wer anskennen !"

Literatur
ßisrnardt. unJ seine Zeit. Von Kurt K er' r e n. Neuer Deut;cher Verlog, ßerlin W 8. Preis bros<h. 4 Mark, geb. 6 Mark. Dieses Budt ist be«er als sein Ruf. Ich kann mir die teilweise sehr
scharfe Ablehnun~, die es in manchen <onst nach Kräften objektiven
großen Bliittern gefunden hat, nur aus dem Ressentiment der Re·
~ensenren erklären, das die Lektüre dieser gnadenlosen Enr.chlcierung des großen Idols der nationalliberaleil Bourgeoisie und ihrer
Nachkömmlinge in sie gcpllan·a hat. jeder hat das Recht, eine
historische Gestair unter seinem eigenen Ge,ichtswinkcl zu sehen
(audJ für die Betra<htung der Geschichte gibt es kein unanfechtbar
ein>;iges Patentrezept): Kerstcn schildert Bismardt: al< Klassenkiirnp·

fer - und beweist seine Thesen aus Handlungen und elgenen Aussprüchen ßisrnardt:,. Er nennt ihn einen schlechten Charakter, einen
klei_nlichen, von kleinlichen und b6sen Affekten getriebenen, lügneriSdlen, berrUgerischen, brutalen, einsichtslosen, listigen, intrigantenhaften Tropf- und beweist es aus Bismard<.s Handlungen und
Aussprü<h.en. Trotzdem bekommt man das eindrudt:svolle Bild eines
großen Managers, der, ungeachtet seiner kleinen, armseligen inneren
Antriebe und seiner inneren Armut, seine Zeit, per Reitpeitsche,
beherrscht. Sein objeknves Verdienst, das Reich zusammengefügt ~u
haben, bleibt ihm, so unbarmherzig auch die charakterliche :\.linderB.
wertigkeit seiner Person aufgededt:t wird.
Das Leben der Autos. Von Ilja Ehrenburg. Malik-Verlag,
Berlin W !0, Pa.,auer Straße J. ßrmchiert J,p Mark, in Leinen
6,50 Mark. - Ehrenburg schildert das Leben der Autos von der
Geburtsstunde Jcs Jahres 1799 biS zur Gegenwart. Es ISI ein farbenschillerndes, geräuschvolles Leben. Gehetzte und scheinbar glüdt:liche, Reiche und Arme. Direktoren und Proleutier - alle reißt
das Auto in seinen Bann, 1hnen allen drüdt:t es den fuß auf den
schmutzigen oder gepflegten N>ckcn. Neue Industrien entstehen.
Der Kampf um den Kautschuk zwischen England und Amerika
entbrennt; er wird auf den hageren Rüdt:en der brosilianischen
K.,lis ausgetragen, damit die Autos ihre Pneumaries bekommen.
Sir Henry DeterJing sdJiclt nach russischem Ol "nd verbündet sich
mit 'einem schirf.,en Konkucrenten, der "Sunda.d Oil". "Vor
zehn Jahren bedeutete Rußland Revolution. Jetzt bedeutet es Erdöl." Das Auto ist ein Tyrann. Es tyrannisiert nicht nur den Arbeiter P1erre Chardin arn laufenden Band, der des Nacht< noch von
den FederlasdJCn triiumt, die er tagsüber - eine in 51 Sekunden _
an den Chassis zu befestigen hat, "' unrerjocht audJ den Sowjetbeamten ßorros !gnatjewitsch K., den Mann auf dem verantwortlichen Posten im "Naftasyndikat", Besitzer eines Ford-Autos.
Miichtig i<t das Auto; mäduiger als alle, die es fahren. Die Automobile hab~n sich <elbslständig gemad.t; die Menschen, ihre Erbauer, sind ihnen diennbar. Glüdo:!i<her ist die Welr nicht geworden; aber rascher, unerbittlicher. Die Zahlen sprechen; die Seelen
haben zu schweigen.
Ludwig Kuttner
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Neuroder Unterstützung

Wahl-Reklame

Von den Hinterbliebenen der bei der Bergwerkskaustrafe
auf der Wenzeslausgrube bei Neurode Umgekommenen
hat, wie man hört, jede Witwe vom Reich rund 100 ReidJ.smark bekommen. Außerdem sind noch Spenden des Landrau
und a u .s p r i v a t e r H a n d eingegangen, aber wieviel
daraus t1gent!kh auf die Einzelnen entfallen ist, ist aus den
Beridlten nicht enichtlich. Der wesentliche Teil dieser Spenden ist in den sogenannten "Neuroder Fond" geflossen, in
dem 1~oooo Mark aus privater Hand und 1ooooo Mark von
der Deutschen Nothilfe vereinigt sind. Dieser Fond ist fiir die
Opfer des umhngreidJen niedersd!lesischen Kohlenreviers besummt. Seine Existenz wird die Geneigtheit der Grubenherren zu wirksamen Sicherungsmaßnahmen nicht sondcrlid1 erhöhen, und da sie wegen "Gefährdung der Rentabilität" dazu
von oben herab nidit gezwungen werden, wird er in gewissen
Zeitabständen bei ähnlidien Katastrofen immer wieder "Gutes" wirken können.
Die aus ö f f e n t I i eher Hand zu VerfUgung gestellten
Mittel sind in dem "Bergmanns-Fond"zusammengeflossen. Er
soll vor allem der Linderung des entsetzlichen Wohnungsdencis im Neuroder Gebiet dienen. Leider ist nun, nach Ansicht der Fondverwalter, damit zu redmen, daß der Neubau
von Wohnungen sich zu sehr verzögere; man hat sid1 daher
entschlossen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln einige
tausend alte Wohnungen wieder in menschenwürdigen Zustand zu versetzen.
Der Entschluß, alte Knallbuden mit Hilfe öffentlicher Gelder wieder instand zu setzen, muß auch beim naivsten Laien
sofort Bedenken verschiedener An auslösen. Das hat man
audl offenbar vorausgesehen, denn man hat gleichzeitig mit
dem Entschluß erklärt, die ganzen Maßnahmen würden selbstverständlidl so getroffen, daß durch sie die Hausbesitzer und
Gemeinden nicht von ihren Verpflichtungen befreit würden.
Offenbar ist man sich aber über das "wie" noch nicht redn
einig, denn sonst hätte man die Methode ja gleich verraten
und so die Gemüter beruhig~n können. Wenn an eine Entschädigung!pflidlt der Hausbesitzer bzw. der Gemeinden gedacht ist, wäre es ja nicht gerade unumgänglich notwendig,
die Finanzierung der Renovierungsarbeiten durch den Bergmannsfond vorzunehmen, und man könnte den immerhin ansehnlich~n Betrag von 1,.:1. Mi!lionen noch nebenher zum Neubau von Wohnungen benützen, was allerdings unter Umsdinden die Folge hätte, daß die Mietpreise für gewisse minderwertige Wohnungen sinken würden. Am ehesten könmen die
armen Kumpels wohl dadurdJ in den vollen Genuß dieses
B.ergmannsfonds kommen, daß man di~ Hausbesitzer verpflichten würde, den ihnen so unverhofft zuteil werdenden
Wenzuwachs durch zeitlich f~stgelegte Verminderung der
Mieten auszugleichen. Ist vielleicht daran gedacht?
Es gibt /·a noch andere Lösungen, aber auf jeden Fall hat
die Offent ichkeit ein Interesse daran zu erfahren, auf weldJe
Weise man die Gewähr dafür schaffen will, daß die notleidenden Bergleute auch wirklidJ den ganzen Segen dieser Spenden
zu spüren bekommen.
M.

Der Befreiungs-Taler
Anläßlid:t der Befreiung des Rheinlands ist ein eigenes Dreimarkstück ausgeg~ben worden. Neulich hab ich zum erstenmal ein Exemplar in die Finger bekommen. Ich seh mir das so
an und stutze: da steht auf einer Brücke stolz und kühn der
dentsd:te Aar, den Blick nadJ links, also gen Westen gerichtet,
Das wäre ja endlich mal eine lobenswerte Symbolik, die ich
gar nidit erwartet hätte, denk ich in m~iner Unschuld so vor
mkh in den Bart. Die Brücke ist natürlich die selbige, die jetzt
zwis-chen den beiden Völkern - uns und dem im Westen gebaut werden soll, und der Reichsvogel schaut nicht na<:h
Feinden, sondern nach Freunden über den Rhein. Welche
Wandlung muß da bei unseren Herren, droben in der Beletage, vorgegangen sein, daß sie uns Sklaven aus dem Kellergeschoß unaufgefordert die Perspektive einer schöneren Zukunft auftun!
In diese träumerischen Gedanken eingesponnen, machte ich
mi<:h an die Entzifferung der InsdJrift, die das liebliche Bilddien uml'llhmt. Und was mußten meine betroffenen Augen
lesen? "Der Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands
Grenze."
Nein, es ist keine Wandlung vorgegangen; die Herren dro·
ben sind die alten g~lieben, unentwegt und dumm, das walte
Gott! Der Adler schaut nicht in Freundschaft gen Westen,
sondern mit teutonischem Grimm, harrend des Tages. Und
die Brü&e unter seinen Kr.ctllen ist diejenige, über die eines
Tages die preußischen Kommißstiebel trampeln, die Tanks
und Kanonen rumpeln sollen.
Wenn es nach unsern Herren geht - ! Hoffendich verrechnen sie sich, hoffentlich erweist sich ihre Ausmalung der
Zukunft als ebenso falsch wie ihre Vorste!lung von der europäischen Geografie. Was soll man sagen zu dieser amtlichen
Erklärung, der Rhein sei Deutschlands Strom? Karlehen
Nuffke aus Quarta weiß es besser als unsere Prominenten. Der
Rhein ist der Strom der Schweiz, der Strom Hollands ebensosehr oder ebensowenig wie der Deutschlands. Welches dumme,
unangebrachte Pathos, ihn fUr uns zu reklamieren, weil er ein
Stück weit zu beiden Seiten deutschen Boden bespült! Wie
dummdreist, heute, 1930, den protzig-tölpischen Spruch von
"Deutschlands Strom" auszugraben! Und ihm dazu noch mit
der deutlichen Anspielung auf Frankreich auszuposaunen, das
jetzt gleichfalls Rhein-Ansitzer, also Rhein-Mitbcsin.er ist.
Wollt ihr tatsächlich ankündigen, daß ihr das Elsaß zurückholen werdet? Laßr lieber Finger und Maul davon: einmal
habt ihr's getan - um es zu mißhandeln und ihm alle Freude
am Deutschsein 7U verderben. Das zweitemal laßt es lieber
bleiben!
Max Barth

Für Wissensdurstige
Warum verdienen die Geisdidlen so viel Geld?
Die Geistlidlen sind zum größten Teil Kinder des Volkes. Wenn
sie gcweiht sind, haben sie die Sdlulden abutragen, die ihnen das
Studium eingetragen hat; ihr Gehalt ist durd:oweg geringer als das
ihrer ehemaligen Studiengenossen, die einen Lebensberuf in der
Welt ergriffen haben. Viele Unstudierte haben zum Teil bede!ltcnd
besser bezahlte Posten. Sodann stehen Hilfsbedürftige roihenweise
vor ihrer Tür. Wo blieben heure unsere katholisdlen Schriftsteller,
Künstler, Zeitungen, Zcitsdlriftcn, caritativen Werke, wenLl die
Gdstlid:oen sie nidlt über Wassu hielten? Ist der Priesterstand wirk·
lieh ein so lukratives Gcsdläft - woher dann der beklagenswerte
Priestermangel trotz Oberfüllung aller anderen akademisdlen Be·
rufei' Diese eine Uberlegung genügt sd!on, um das Märd.en von den
vielverdienenden Geisdidlcn lächerlidl zu mad:oen.
Wozu die Kirchensteuern?
Neu sind sie nidlt; sd:oon der Heiland hat sie bnahlt. Sie wären
auch nicht in dem Maße nötig, wenn man die Kirdie nidlt so ausgeplündert hätte. Jet~t sind sie notwendig, um dem Volk. seine
Sonntagsstube zu erhalten, das Gotteshaus, den Gottesdienst, die
Sonntagsfreude zu schenken, um seinen Kindern Lehrer, Führer und

Advokaten bei Gott und
kein Geld ist nüulid!er
Verwaltung anvertrau'!.
sie nid!t ~igeneo, <onJern

bei dc" Menschen zu sidlcrn. Wahrhaftig,
"''gelegt, ab das, wa• du der Kirdie zur
Sie wird sich immer bewußt bleiben, daß
Volksgut in Händen hiilt.
(Au• dem ,.St. Konrads-Bl~tt")

Ein Dilemma
Der Kommissar für das Branntweinmonl>pol hat
festgestellt, daß im Monat Juli nur 29 ooo Hektoliter Branntwein verbrauehr worden sind- gegen 49 ooo vom Juli 1929
Der Minderverbrauch ennprid1t genau dem RUckgang des
Verbram:hs, den schon der Vergki<h der beiden ersten Quartale der Jahre 29 und JO t;c~eigt hat.
Der Kommissar hat nun keinen anderen Ausweg mehr wenn er nicht dir S.1.:he laufen las>tn wi1l, wohin sie eben
läuft (und ob er da> tun soll, ist gerade die große Frage, die
ihn quält)- als die Produktion zu drosseln. Die
Brennerlaubnis weit~~dlend einlusc-hdnken, erscheint als einzi)( renende MJßnahmc.
Aber hier entsteht das Dilemma. Diese Notwendigkeit
drängt sich nämlid1 im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt auf.
Hätte man im letzten Jahr die Fntwicklung des Branntweinkonsum> vurausge>ehen oder gcdhnt und sid1 glei,:b zu durchgreifenden !1-laßnahmcn cnrsthloosen, >U wäre die Sache
schmerzloser v~rlauicn als heute. Die K.1rwiielhauem hätten
minde.,tcns einen Teil ihrer l'elder stau mit K~rtoffeln mit
and~;:rem bepflanzen können. Dieses Jahr ist infolgc der langen
Regenperiode ein b~,onders großer Tei! der Kartoffeln
"brennrcif", d. h. für jede andere Verwendung als die Ver><hnapsun~ unbrauchbdr geworden; wird diese verboten, so
is1's liJr die Besitzer ein ~chwerer Schia\(, die Ernte muß weg·
geworien werden, und der Staat wird wohl noch in Form
von Hilfsaktionen Geld dafür zahlen müssen. \sr es also anl
Ende nicht doch bc<Ser, die Kartoffeln versdmapscn zu lassen
und wenigstens was fürs Geld zu bekommen?
Ein böse; Dilcmlnl, um dJS man den Herrn Kommissar
nicht beneiden wird. Wir haben aber auch ein Mordspech
anno 29 die bcsonden gute Kartoffelernte - das Reich bekommt Sdmaps en masse, mehr als es gebrauchen kann, und
muß ihn in sein Lager legen. Und anno JC die besonders
schIechte Ernte - d.1s Reich bekommt Sc-hnaps cn masse
siehe oben! Gut oder schlecht: das Rci..:h muß blechen.
Wanen wir Jb, Wle der Herr Kommissar sich aus der
Sd11ingc ,-_iehcn wird. Auf alle Fäile aber - mag er sich nun
so oder so cnt><-heidcn - wird nun wünschen müssen, daß
nun wenigstens für 1931 die Schnapsfässer verkorkt, die
Brennapparate plombiert werden, damit nid1t im nächsten
.Jahr ähnlid1c Nöte entstehen. Vom letzten Jahr her Jieg~n
beim Monopolamt 400 ooo Hektoliter; dieses Jahr werden
vermutlich ebensoviele oder noch mehr unve•·kauit bleiben:
es müßte nun allm~hlich genuh 5<'hnaps angesammelt >ein
Oder will das Monopobmt im Fu>ei ersauitn?
FranzKury
Die L ä n Je r k o n f e r e n z hat Jcr Reid.sregierung einen aus·
gearbeiteten Gesetzentwurf über die Reidtsrdorm voq;dcgt. Der
widuigscc Satz in dem Emwurf i_,t der f"lgende: "Die Reid:osrcgierung übernimmt unter cntspred:oendcr Erweiterung zugleich die
preußischen Ministerien und die preußische Staatsverwahung, wiih·
rend in den anderen vereinfad.ten Ländern die l>ndcsminister sid!
in Lande<direktoren Hrwandeln."

Versorgt
Es hat Verwunderung <negt. daß Herr von G u C rar d, heute
nod! Vcrkehrsminister, weder in seinem bisherigen Wahlkreis noch
auf der Reid:o.di>tc des Zentrums einen Platz als Reid.stagskandidat
gefunden hat. Man hat sid:o den Kopf darüber zerbrodlon, ob er
wohl selbst auf eine neu~ Kandidatur verzidHet oder ob seine Parteileitung ih11 ausg"'d!ifft habe.
Aber wieso denn! Schon als in der i\ra de• MUllemmu• die Partei·Arithmetik gebot, Koch-Weser> verdienstvoller Tätigkeit im
Justiznlinisterium ein pl0tzlidtes Ende zu bereiten und ausgerechnet den Regierungsrat von GuCrard, Beamten der Preußisdlen In·
nenvcrwaltung. an seine Stelle zu setzen, - sdlon damals haue der
neue Justiznlinister die Altcrsgrenze überschritten. Er, der nadl den
gesctz!idlen Bestimmungen nidlt einmal mehr im Kohlenzer Prä,idium Bürodienste versehen durfte, wor aber- wie soll man es ausdrücken? - unversorgt. Ist eine Regierungsrats-Pension standesge·
miiß für einen Zentrumsveteranen? Nie und nimmetl Aber ein paar
Monate Minister sdlaffcn die Vcrsorgung. Diese p~ar Monate, unter
Berechnung der Beamtcndicnstzeit, steigern die Pension des im
wirklichen Dienst beim s<h!id.ten Oberregierungsrat Steckengebliebenen aufs rund Fünffache. Die Partei bat ihrer Ehrenpflid.t genügt, Gufrard ist sid.ergestellt, jetzt beißt's abtreten. Denn es
warten nod. andere auf den in Form einer Anweisung auf Staus{Montag Morgen)
gelder auszahlbaren Dank ihrer Partei.

Kleinigkeiten
Die Erzieher. In Hdt 4 der S.P.D.-Zeit<chrift "Das freie Won"
schreibt der Abgeordnete He i Im an n in einem Anikd den Sau;
"Hoffemlid-J gelingt es der deutsdlen Arbeitersdlaft mit Hilfe der
Sozialdemokrane, den General von See c k t zu staanerhaltendor
und nationaler Mitarbeit zu erziehen." - Guten Erfolg!
Die Arbeiterpartei. Nadl einer Beredlnung der "Roten Fahne"
hat die sozialdemokratische Partd für die Rcid"tagswahl 44 Milmter, Regierw1gsräte und Polizeipräsidenten als Spitzen·
kandidatcn aufgestellt.
Ein Stclldidldn. Nach eLnn Meldung des so:~;ialdemokratischen
Pressedienstes weilen in B a d K i s s i n g e n: seit l}. August Kaiserin Henni11e, sc"•t 24. Augu>t General von Scedn, seit }· September Reidtsprösidcnr von Hindenburg anläßlich der Reichswehrmanöver. - Zufall?
Bock gesdlossen. Zeiwngsmcldung: "Reichspdsident v. Hind e n b u r g hat am Do"ner>rag abend nach mehreren vcrgehlidlen
l'JrSdlgängen im Bezirk des For>tanns l'all bei Dietramsall einen
k a p i t a I e n G a m s b o c k gc>chossen, einen der besten Böcke,
die je in diesem Regier ~:es<hosscn worden >ind." - Alle Jahre
WLCdcr
Kopfsd!Ut7. Inserat aus dem "Völkisd.en Beobachter": .,ßc, Rotmord-übe-rfällen bietet Sidlerheit gegen Sd.lag und tlicb der neue
Kopf, c h u t '- (D.R.G.M. a.). Unauffällig unter der DicnstmUtze
zu tr>g<'n, luftdurdlliissiges Material, lci<htes Gewicht, Metallver.
stärkun~. Sd!uto: selbst gegen Hammcrsdlläge. Preis pro Stück z M.
Portofreier Versand ab 1 o Stück Abnahme. Bei Mehrbezug Raban!"
- Beim diesmaiL)\en Wahlkampf dringend o:u empfehlen.
Affen. Der "Vor w ·a r t ,.. beridltet über die Flucht eines
Schi m p an s e n und fügt dem die ;Tonische Glosse bei, der Affe
sei einer Hidersd!en Sturmabteilung in die Hände geraten und ihr
sofort beigetreten; es sei nati.irlid! unmöglidl, ihn wieder herauszufinden. Darauf reagierte der "Angriff" des Herrn Goebbels mit der
Bemerkung, die "Vorwiittsgalizier" möchten doch mal einen Blid:
in den Spiegel tun, >ic wUßten dann sofort, wo ein Affe unter
seinesgleichen wäre. - Niveau_
Er selbst. Die ,.Vossische Zeimng" beridltet in fetten Budlsub.n;
.,Gestern sah man anl:d;lid! des Großfeuers in der Augsburgerstnfk
~um crstenmol den Berliner Polizeipräsidenten Z ö r g i ehe l ~m
Steuer"'"'" Wagens, mit dem er zur Brandstelle eilte. Er hat nic:bt
erst gcwartct, bis der Sdloffür mit dem Wagen vorfuhr, sondern in
seI b s t in >einen Wagen gesprungen und losgefahren." - Einc
fabelhafte Leistung.
lmmcr bngsam voran. Die Vollversammlung du HandeIskam m c r V i II in g e n bat, so wird berid!tet, den Vereinbarungen zur Bildung einer Arbeitsgemeinschaft mit den oberbadisdlen Handelskammorn Freiburg, Konstanz, Lahr, Sdtopfhdm
zugestimmt. Eine völligc Zu s a m m e n I c g u n g der ohcrbadisdten Handelskammern bzw. die Bildung von nur zwei Handelskammern in Oberbaden wurde jedod! als den wirts<hafdidlen
Interessen des Sdlwarzwaldgcbiots zuwiderlaufend bczcid.net und
vorliiufig abgelehnt. - Vielleidlt sind wir 1970 so weit?
Fad-omännische• Urteil. Anläßlid! des ad-.tzigsten Gcbumtags des
Berliner Bankiers Carl Fürstenberg sind CLnC Menge Aussprüd.c dies., sehr sdllagfertigen und wit7.igen Herrn in Umlauf
gesetzt worden; u. a. aud! dicser: "Dividende ist der Teil des Gewinns, den man beim besten Willen nidlt mehr verstecken kann."
- Einem so prominenten Fachmann muß man das wohl glauben.
Kein Finderlohn. In einer Teldonzelle de• Postscheckamtes in
S t u t t); a r t i>t con ßarsd.cck über •oo ooo Mark gefunden wor·
den. Der chrlithc fimler (er war Jicsm•l w~rkli<h chrli<h) hat d<n
Sched< sofort abgeliefert und um den gescnlidlen Finderlohn gebeten. Die Fltma, der der Sd!eck verloren gegangen war, weigerte
sidl aber, einen Finderlohn zu zahlen, da nad! § 978 dcs Bürger·
lidten Gesctzbu<hes alle Fundsa<hen, die "in den Gesdl1ifuräumea
einer öffentlichen Behörde" gefunden werden, ohne Ansprud! a-uf
Finderlohn abzuliefern seien. - Vornehm gehandelt.
htdu.uieköniginnen. Um die Krise in der englis<hcn Baumwollindustne zu bekämpfen und die B~umwollstoffe bei dn Damenwelt wiedcr populär zu madten, hat man in England BaumwollPropaganda- Wodlen veranstaltet; dabei ist eine Baum w 0 II k ön i g in gewählt worden. - Wie lange will da unsere Kunst~ide
industrie nod. zurückstehen?
Das blutige Fanal Der württ. evangd. Pressedieost rümpft die
Nase über die "proletarisd.e Klassenmoral" und bezeichnet deren
Früdlte in Rußland als ein blutiges Fanal, das eine furd!thare
Spradtc rede. - Die von Hetzpfarrern unterstützte S<:hweinerei des
Weltkriegs war etwas ganz anderes.
Chrisdid!cs. Narrer Siegmund Se h u! t z e, ßerlin, hat den Vorsdllag gemacht, die Kirdie möge jedes Jahr einen bestimmten Sonnta~ in den Dienst des Friedensgedankens und der Völkerversöhnung
stellen. Darauf schreibt der "Rcidlsbote", das Blatt der evangeli·
sfficn rfarrn: "Handelte es si<h um ~inen Sonntag zur Hebung
d_er Zicgenzudlt: immerhin eine ehr!id.e Sadlc; handelte e• sich um
conen solchen zur Wicdueinführung der allgemeinen Wehrpflidlt,
für Wicderaufrid.tun~ \Oll Wehrhaftigkeit, Mannhaftigkcit und
Treue - man ließe mit sich reden. Ein Friedenssonntag?! ~ Das
i>t so widerwärtig, als wenn man bei einer Leidie Karten spidt oder
einem Sterbenden Couplets vorsingt." - Gcs<hmackvo!L
Ulm. Deuts<hc Friedensgesdlsd.aft: Montag, den S. September,
zo Uhr, sprod.t Dr. P f I e i d c r er in der Sonne, Herdbruckerstraße. Wichti~e Bcspre<hungcn.
Kar!sruhe. Leser der S.-Z. treffen sich am '3· Septernher 20 Uhr
1m Friedridt,hof (Jagd2immer), Karl-friedrid:ostraße 2 8.
Volkshochschule Comburg, Der Winterkurs dauert von Anfana:
November bis Ende Februar. Kosten: >jO Mark für Kurs Unter
kunft und Ver~flcgung. Meldungen (mit Lebenslauf und' Angab~
b~sonderer geJSttger Interessen) möglid.st bis Anfang Oktober an
dJe Volk;hoffis<hule Comburg·Sdlwäbisdl Hall.
Leser, werbt Abonnenten! Sdlid<t Adressen für Probenummern!

.Soeben: ist im Verta'Ol der J.~.z. erscf)ienen.:

Jttustrierte Verfassung
de!;_ Dl.'.ldsif.Jen. Rdc{)e< uom 11. Ck'OJuSt 1919
tin 1Mlder6uc() uon. 6 a n. s (j er n. er
lfrW 1 :KurR
014fk/erun.'OJ i"Cilen Vorein.zalifu.n.Ol des 1belro9s =I
lfw~c/je&-l(on.to .Stu.ttpart 19<144 (Die Jon.n.laOIJ'-

.ZeUunOl, Dr. &-!d.J .Sr;(Jairer)

Stuttgart, 14. September 1930
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eitun
Das Wichtigste

Diesmal nicht

Es gibt Leute, denen ein W a h I k a m p f beinahe ebensoEine nüchterne Wahlbetrachtung
Betrieb in Genf
viel Spaß macht wie ein Fußballmatch. Id1 kann das verVon Fritz Lenz
stehen; aber nicht so recht mitfühlen. Denn die Politik ist
Die von Briand einberufene Europa-K o n f er e n z ist
ein Spiel mit leider recht ernstem Hintcr.:>;rund; und dann
Wenn
man
in
den
Wochen
des Wahlkampfs hie und da den
kommt mir das viele Aufsd:J.nciden, Verspr'echen und Lügen in Genf zusammengetreten. Sie hat die Behandlung der Ant- Gesprächen des Publikums zugehört hat - schauderha.ftl
sogar unter rein sportlichem Gesid~tspunkt etwas unfair vor. worten, die Briand auf seinen Paneuropa-Fragebogen von 26 Nichts als Verwirrung und Unklarheit! Leider waren· die
lch bin immer froh, wenn der Rummel vorüber ist.
europiisdten Staaten erhalten hat, dem V ö I k e r b und Artikel und Reden der Abgeordneten und derer, die es wuDer diesmalige Wahlkampf hat als besonderen "Schlager" überwiesen, dessen elfte Vollversammlung am 10. September den wollen, auch nicht viel klarer; au<:h sie sind meistens am
die "Verbrüderung von Hakenkreuz und SowjetWesentlichen vorbeigegangen.
s t er n" geliefert. An vielen Orten, auch in Stuttgart, haben eröffnet worden ist.
Wenn wir selber uns über die Bedeutung der Wahlen klar
Nationalsozialisten und Kommunisten gemeinsame Versammwerden wollen, müssen wir einfach einmal fragen: was wird
lungen abgehalten. Und eine "Programmerklärung" des deutdie erste Aufgabe des neugewählten Reichstags sein? Antwon:
Warum ohne?
>d-Jen kommunistischen Zentralkomitees über die "n a t i oer wird darüber zu entscheiden haben, ob die No t ver o r dnale und soziale Befreiung des deutschen VolOhne die Sozialdemokratie nämlich. Warum hat die Regie- n u n g e n in Kraft bleiben sollen oder nidlt.
k es" hat sid. in Tönen bewegt, die dem nationalsozialistirung Brüning das Bestreben, die Sozialdemokraten auszuschalAlle Regie r u n g s p a r t e i e n (Staatspartei, Deutsche
schen Jargon zum Verwechseln ähnlich sind: Versai!!er Raub- <rn?
Volkspartei, Zentrum, Bayrisdie Volkspartei, Wirtschaftsparfrieden, Versklavung, Sozialdemokraten Agenten des franzöDer Widerstand gegen die Sozialdemokratie geht von drei tei, Landvolkpartei, Christlich-Sozialer Vol.ksdienst, Volbsischen Imperialismus, territoriale Ausplünderung Deutsd.- SteHen aus, die wir einmal mit Schlagworten bezeichnen wo!~ konservative Vereinigung) werden dafür stimmen, die Notlands, wir werden den Y oungplan zerreißen und so fort.
len: Wirtsd!aft, Hindenburg, Vatikan.
verordnungen beizubehalten. Wenn diese Parteien die Mehr·
Ist denn die K.P.D. nationalistisch geworden? Will sie wirkWarum die Vertreter der "Wirtschaft" im Zentrum heit haben werden, dann werden die Notverordnungen gültig
lich, wie der säd.sisd.e Abgeordnete Sindermann ausgeplau- und in der Deutschen Volkspartei eine Regierungsbeteiligung bleiben; wenn sie nicht die Mehrheit haben, dann - auch.;
dert hat, "gemeinsam mit den Nationalsozialisten den deut- der Sozialdemokraten, zum mindesten eine Zeit lang, zu ver- dann wird eben die Regierung in mehr oder weniger verhüllsd!en Bolsd.ewismus einführen"? Mit den Fascisten, die vom hindern suchen, ist klar: sie. wollen das begonnene "Reform"- ter diktatorischer Form die Geschäfte weiter führen. Denn
Herzog von Koburg, von Kommerzienrat Kirdorf und sol- werk (Abbau der Löhne und der Sozialversicherungen) fort- keine nicht-revolutionäre Regierung wird die Notverordnunchen Herrsd.aften ausgehalten werden? Die die K.P.D. seither setzen und dabei von den Sozialdemokraten möglichst wenig gen wieder aufheben. Jede Regierung, die auf dem Boden des
immer bis aufs Messer bekämpft hat? Dann wäre es ja heller gehemmt sein.
heutigen Staates und des kapitalistischen Systems steht, muß•
Wahnsinn, K.P.D. zu wählen\
Unter Hindenburg ist in diesem Fall nicht der Feld- die Politik, wie sie in den Notverordnungen zum Ausdruck
Aber so schlimm ist die Sad.e nun doch nicht. Herrn Sin- marschall und Reichspräsident zu verstehen, sondern die kommt, weiterführen. Denn diese Politik ist notwendig bedermann ist der Gaul ein bißchen durd.gegangen, und Mei- Clique um ihn (Staatssekretir Meissner, Oberstleutnant Hin- dingt durch den Zustand, in dem sich der deutsche Staat und
ster Thälmann, das ewige Enfant terrible, scileint für seinen denburg, General Schleicher), zu der Treviraaus in engen Be- die deutsche Wirtschaft befinden (Niedergang des Kapitalismus
Aufruf auch sd.on von Moskau einen Rüffel bekommen zu ziehungen steht. Und Treviraaus seinerseits ist gut befreundet plus akute Weltwirtsdiaftskrise, die wahrscheinlidi wieder abhaben. Die ganze kommunistisd.e "Anbiederung" an die mit dem Reichskanzler Brüning.
flauen und nach ein paar Jahren wieder stärker werden wird,
Fascisten und die Anleihen bei ihrem Sprachschatz waren
Wi~weit der Vatikan für den Brüning-Kurs verantwortplus Verschärfung durch die Reparationszahlungen). Die ReWahlmanöver, waren auf einen gewissen, nicht unbedeuten- lich ist, kann man natürlich nicht so ohne weiteres sagen. Es gierung muß versuchen, die Kosten dieser dreifachen Krise auf
den Kreis von Wählern berechnet, um die Kommunisten und scheint aber, daß Papst Pius XI. (in Vorahnung und vorsich- die Massen abzuwälzen und das Kapital zu schonen. Das ist
Nazis miteinander konkurriert haben. Bei den Nationalsozia- tiger Vorwegnahme kommender Entwicklung?) bestrebt ist, der Inhalt der Politik. Und ihre Form ist die verhüllte oder
listen sind, wie manche Vorfälle in letzter Zeit wieder deut- den Katholizismus und die katholischen Parteien in allen Län- offene Diktatur.
lich ge~eigt habe.~, viele P~oletarier und Proletarisierte, d~e dern sowohl vom "Marxismus" als auch vom Liberalismus und
Wer also eine der bürgerlichen Parteien wählen will, muß
nach l1 n k s gehoren. An s1e wollte man herankommen; s1e der Demokratie zu lösen. Darüber s<:hreibt der frühere italie- mit Inhalt und Form dieser Politik einverstanden sein, d. h,
wollte man dort herausholen. Darum die gemeinsamen Ver· nische Minister des Kußern Sforza in seinem Buch "Die Ge- er muß erstens dafür sein, daß die Notverordnungen vom
anstaltungen (in denen die kommunistischen Redner dem stalter des heutigen Europa": "Wie Pius Xf. in Italien die Reichstag bestätigt, und zweitens, daß sie, wenn es sein muß,
Faseismus gegenüber im allgemeinen kein Blatt vor den (katholisch-demokratische) Volkspartei zerstört hat, so be- auch unter Ausschaltung des Parlaments durchgefühn werden.
Mund _genommen haben), darum die "nationale" Aufmachung. wirkte er in Deutschland, daß das katholische Zentrum, um
•
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Leser an den ein Gesetz zugunsten der Konfessionsschulen durchzudrücken,
Wer das nicht will, der muß- die sozialdemokraSommer '9'"3• wo die politische Situation noch zugespitzter sein Bündnis mit den Sozialisten aufgab und durch ein Bündaussah als heure. Damals war dasselbe Theater. Radek schrieb nis mit der nationalistischen und militaristischen Rechten er- t i sehe Par t e i wählen? Er möge aber vorher die folgeneine Broschüre über Sd!lageter, Graf Revent!ow veröffent- setzte; in Spanien kämpfte er gegen die christlich-demokra- den Sätze, die der "Vorwäns" Ende März 1930 geschrieben
lichte Artikel in der Roten Fahne, Kommunisten sprachen in tisd:te Bewegung in Katalonien und besonders gegen ih~en hat, genau lesen. "Die Sozialdemokratie ist die Staatspanel der
Versammlungen gemeinsam mit Nationalsozialisten über republikanischen Charakter; in Belgien setzte er die "Umon Republik ... Sie kann als Staatspartei nicht allein regieren,
Schuldlüge, Schmachfrieden und "nationale" Erhebung. Es Catholique'' durch, indem er den konservativen Elementen weil sie nicht die Mehrheit hat, und selbst wenn sie die Mehrwar ein Spuk und ging vorüber. Nachher hieß die ?arole die Ansprüche der flandrischen Demokraten opferte." Nimmt heit hätte, könnte sie nicht von heute auf morgen aus der
wieder, wie bis vor kurzem: Schlagt die Fascisten, wo 1hr sie man zu diesen Beispielen noch die Zusammenarbeit Sei~ls mit kapitalistischen Wirtschaft eine sozialistische mad!en. Jede Reden Österreichischen Heimwehren hinzu, dann wird das Bild gierung muß die Wirtschaft pfleglich. behandeln, denn nur
trefft!
Die Behauptung in jener Proklamation Thälmanns vom noch deutlicher: die katholische Kir<:he löst sich in allen Län- wenn die Schornsteine rauchen, gibt es Brot ... Die Sozialdemokratie kann darum, den Arbeitern zuliebe, gegen die
a4. August, daß die deut~che K.P.D. am Tage ..na~ der Mach5- dern von den demokratischen Parteien.
Wirtsch.aft nicht vorgehen wie der Stier im Porzel!anladen
ergreifung den Vers a tl! er Ver t r a ~ fur mchttg erklaZweifellos gibt es in Deutschland für das Zentrum auch oder wie der Bolschewismus in Rußland ... Sie muß ... auch.
ren und keinen Pfennig Kriegsentschädigung mehr zahlen Gründe, die Beziehungen zur Sozialdemokratie nicht abzu·
werde -diese für nationalistische Gehirne formulierte Groß- brechen. Aber ob diese Gründe so stark sind, um im gegen- innerhalb der kapitalistischen Formen für Fortgang und Auf*
sprecherei ist selbstverständlich glatter Unsinn. Wcr.'.n d_ie wärtigen Zeitpunkt die entgegenwirkenden, von der Win- stieg der Produktion Sorge tragen."
Es ht sehr lehrreich, heute, wo die S.P.D. im Wahlkampf,
K.P.D., was Gott zu Lebzeiten Thälmanns verhü.ten.moge,_m schaft, von Hindenburgs Umgebung und vorn Vatikan ausdem ein paar Monate Erholungs-Opposition voransgegangen
den Besitz der Macht käme, würde sie (genau w1e die Nauo- gehenden aufzuheben, ist mehr als aweifelhaft.
sind, sich stürmisd>er gebärdet, diese vorsichtigen Worte zu
na!sozialisten!) zunächst einmal den Versailler Ve~trag in aller
Hermann List
lesen. "Die Wirtschaft pflegli.:h behandeln" - was heißt denn
Form anerkennen. Sie könnte nicht anders; keine deutscJ:e
das anders, als das Kapital schonen, damit es ni<ht streikt? Ist·
Kleine Chronik
Regierung, hieße sie wie si~ v:olle, k~nn anders, wenn s1e
nicht den Frieden und damit thre Extstenz von heute auf
Die Reich s r e g i er u n g hat eine D<:nksduift über die hod!- das nicht der Sinn der Notverordnungen? Und was hat denn
verräterisd.en Ziele der Nationalsozialistisd:ten Deutschen Arbeiter- die S.P.D., solange sie in der Regierung war, für eine Politik
morgen aufs Spiel setzen will. .
.
..
Das ist nun einmal so, mOgen m Wahlflugblattern von partei veröffentlid!t, in der eine Reihe von hochverräterischen getrieben wenn nicht die, die Winsd~aft "pfleglich" zu berechts oder links noch so blutrünstige Schwüre drinstehen. Jl.ußtrungen aus nuionalsozialistisd:.en Brosd!iiren, Artikeln und handeln? Sie wird das aud!. künftig, so oft sie in der. Regierung
sein wird, tun.
Auch das historische Dokument" des kommunistischen Zen- Reden ausammengestellt ist.
Zunächst freilich wird sie wohl nicht an der Regierung betralkomit;;s behauptet kühn, ein ~o"?'jetdeuts~land werde
Die thüringische Regierung hat die Forderung des
keine Oberfälle ausländischer Imper1ahsren zu furchten brau- Reid.s, die vom Reid:. au viel bezahlten Zusd.üsse für die thürin- teiligt sein, weil Brüning lieber mit einem Ermächtigungsgesetz oder mit Artikel 48 oder mit noch antiparlarnentarischedten", und bramarbasiert von der "unbes!e,_baren R?ten ('>.r- gi>d:te Polizei (646 ooo Mark) zurückzuzahlen, nid:tt erfüllt. Die ren Methoden regieren will. Deshalb ist es eine zweifelhafte
mee" der Sowjetunion, die dann wahrsch~m td,t zu .Ht!fe eilen Reichsregierung wird deshalb diese Summe an den Reid.<steuerEmpfehlung, man solle, wenn man den "Bürgerbloc:k" verwürde. Warum schickt denn diese Sowjetumon thre u_nbe- überweisungen abziehen.
hindern wolle, S.P.D. wählen. Eine bürgerlidte Regierung, ob
siegbare Armee nicht den c h i n es i s e ~ e n Kol!lmun!Sl;en
Der "Bund zur Erneuerung des Reid:te<" fordert in einer Denk- sie nun im Parlament eine Mehrheit findet oder nicht, kommt
oder den indischen Revolutionären zu Ht!fe? Wetl e~ keme schrift eine Umbildung und Verstärkung der Mad:.t de> Reichs- mit 90 Prozent Wahrscheinlichkeit; die Regierung Brüning
politische Macht gibt, die auf lange hinaus den Fr ~ e den r a t s.
hat auf die Frage, ob sie das Ergebnis der Wahl anerkennen
so nötig hat wie Sowjetrußland. An dem Tag~, W? d1_e Rote
Der Reichsbund der Krieg.beschiidigten hat be- werde, auch wenn es nidlt zu ihren Gunsten ausfalle, durdl
Armee marschieren muß ist das große s o z 1 a I I s r 1 s c h e
ihr beredtes Schweigen eine genügend klare Antwort geEx p er im e n t in Rußland gesch~itert; ist alle_s, was dort antragt, der Sraatsgerid.tshof möge die Notverordnungen für vergeben.
da
Artikel
4g
das
Redlt,
finanzieUe
Verfassungswidrig
erklären,
bis jetzt mit unerhörter Mühe erre1cht worden 1st, umson.st
Wer also S.P.D. wählen will, muß sich darüber klar sein,
gewesen. Deshalb ist Rußland trotz Roter Armee heute em ordnungen zu erlassen, nicht enthalt<.
Im Ruhrbergbau i" der von den Unternehmern gekündigte daß die S.P.D. erstens wahrscheinlich nicht in die Regierung
Bollwerk des Friedens.
..
wird gehen, deshalb audJ. den Bürgerblock nicht wird ver1
Wahlproklamationen sind Makulatur. Nur fur Dumme. Lohntarif durd. einen Schiedssprud:t bis ;1. Dezember 1930 ver· hindern können, und daß sie, zweitens, wenn sie an der ReDurch die hakenkreuzlerisdten Rodomontaden der ~-~.D. längen worden.
gierung beteiligt wäre, mit geringfügigen Anderungen und
brauo:ht sich kein Pa1.ifisr abhalten zu lassen, komm~msusch
Die Zahl der Arbe i 1 s losen hat am 3'· Augu" z,&7 Millionen Abschwächungen die gleiche Politik treiben würde wie der
zu wählen.
Erich Scha1rer
betragen. Arbeitslosenunterstützung haben 1,5 Millionen, Krisen"Bürgerbloc:k''.
Das Deutsche Fri~d.-;;skar~\1 hat folgende Enmhlies- unterstützung 441 ooo bezogen.
•
Die
Einlagen
bei
den
deutsd.en
Sparkassen
haben
im
Juli
Deutsche
FriedenskarreH
stellt
fes~,
da.ß
sung angonommen: "Das
Wie steht's nun (von den National5ozialisten braucht man
die neugegründete Staatspartei dem Friedensgedanken sdb~t 1n set· zum erstenmal >eit der Inflation den Betrag von ro Milliarden über- wohl nicht zu reden) mit der kommunistischen Parner bescheidensten form feindlich gesinnt ist, und empf1ehl~ den sd:tritten.
t e i? Sie verspricht zwar allerlei Schönes für den Tag, an dem
Pazifisten Deutschlonds, am r4· Sepr.mber ihre Stimme e l n er
Der mernelländische Landtag hat dem Dir.ktorium sie zur Herrschaft kommen wird, aber nichts von dem Aussozialistischen Partei zu geben."
gang der WahL Die ~~hl ist für si~ _nur eine Z~hlung ihrer
Reis~ys das Mißtrauen ausgesprod.en und ist daraufhin von Rei•gys
Anhänger und der m1t 1hr Sympathts•erenden. D1e. Wahl soll
aufgelöst worden.
Ein Ausweg?
Mandult p j I s u d s k j hat mehrere oppositioneHe Abgeordnete ihr nicht zur Macht verhelfen; zur Macht hofft s1e nur auf
Herr Schiele ist mit seiner Roggenstützungsaktion
auße~parlamentarischem Weg, nur durch den Umsturz zu ge(Roggenaufkäufe am Berliner Markt) in Verlegenheit gck?mmen. verhaften lassen.
langen. Jede.r Streik ist ihr wichtiger als eine Reichst~pwahl;
In Ruß 1an d ist im Mai, Juni und Juli die Industrieproduktion mit dem Summzettel gegen Lohnherabsetzung au kampfen,
Erstens hat das Geld nicht geretcht; aus d1eser Parsehe hat thm das
zwar gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent gc,.iegen, hat aber hält sie für lächerlich. Ins Parlament geht sie nur, um den
Reichsfinanzministerium mit ein~m Kredit gehnlfcnZwcitens ist die Hilfe nur wenige~ Landwinen wgute gek~.m~en, die im Fünfjahre<pl•n geforderte Höhe nid:.t erreid.t. Die ko~· Massen zu zeigen. daß das Parlament unfähig ist, der Arbeit~~
Jenn die Preise sind nur in Bor!tn, ntcht aber an den ubngen rnuni<tisd.e Partei Rußland> fordert deshalb in einem Aufruf dte klasse zu Macht und Freiheit zu verhelfen. Von der Beteiliäußersten Ansrrcngungen in der Durd>führung des Fünfjahresplans. gung am Parlament. oder an der R~gierung. eine wesentliche
.
.
.
Märkten gestiegen.
Drinem wurde die Roggenstützungsstelle tn Bcrlm ma Roggenln Tri es t sind vier Slowenen wegen eines Attentates auf die Ji.nderung der Politik zu erwarten, lSt Utopie. Und vo!len~s
mgeboten überschünct: sie konnte weder allen angebotenen Roggen Druckerei eintr fascisti<d.en Zeitung zum Tode vemrteilt und ist es falsch, im Parlament die Rettung zu sehen, wenn d1e
kaufen nod. den gekauften wieder absetzen. Was war al«> zu tun1 durd. Sd.ii"e in den Rüd<en hingerid.tet worden.
Regierung mit Notverordnungen, Ermächtigungsgesetz und
Scl.ide hat besd.lo>sen, den Roggen (mit Eosin v~rgällt) ah Futter
Jn Argen t in i e n i<t Präsident Ir~goyen dur~ eine Milit~r Diktatur den Boden des Parlaments verläßt.
ou verkaufen und den Käufern einen Be~u~ssd.em zu geben, ~er revolotion gestürzt worden. General Uriburu hat eme neue RegieWer also K.P.D. w"ihlt, muß erstens mit dem Ziel (prole~um Einkauf von zollbegünstigter. also b,lhger Gerste bered:tugt.
tarische Diktatur. Sozia!ismu:;) und den Methoden (außerparrung gebildet.
-:"lb das jerzt hilft?

lamentarischer Kampf, Revolution) der K.P.D. einverstanden
seien (und das werden nach den Erfahrungen der letzten x6
Jahre wohl immer mehr), und zweitens das Vertrauen zur
he.utigen K.P.D. haben, daß sie f:ihig sein wird, ihr Ziel zu erreichen (und das werden etwas weniger sein).
PS. Da mich die bisher gemachten Erfahrungen mit Mißtrauen gegen die parlamentarische und außerparlamentarische
Arbeit der K.P.D. gewappnet haben und ich mich nicht entschließen kann, die K.P.D.lediglich als das "kleinere übel" zu
wählen, bleibe ich heute zu Hause.
Nach einer Meldung der .,Frankfurter Zeitung" hat d1e Le,.ung
der K o mint er n in Moskau einen Kurier nad! Berlin gesdlickt,
um in dn von He in z Ne u m a n n regierten Berliner Zentrale
Ordnung zu sd!affen. Die Veranlassung dazu sdJ.eint die nationalistische Programmerklärung der K.P.D. gegehen zu haben . .,Heinz
Neumann, der von viden üherzeugten Kommunisten als der bDse
Geist der Partei httrad!tet wird,
wird entspre<hemle Eröffnungen erhalten, die seine Allmad!t als Parteiführer erheblidJ einschränken werden."

Immer noch keine Antwort
"Ist es ridJ.tig, daß der Rei<hskanzler die vom Kabinett geplante
Finanzreform mit Hilfe eines Ermächtigungsgesetzes
dur<hführen will?
Ist es ridJ.tig, daß er ~einen ursprüngli<hen Plan, die Sozial demokratie zum Wiedereintritt in die Regierung aufzufordern, angesid!ts des Widerstandes, den diese Idee bei den
volkskonservativen Bundesgenossen gefunden hat, aufgegeben hat?
Wil! er jetzt mit dem Ministerium in seiner derzeitigen Zusammenset1.ung, ganz glei<hgültig, wie die Wahlen ausfallen, vor den
Rei<hstag treten und unter Droh u n g mit einer n e u e n A u fIösung und dem Verzi<ht auf den verfassungsmäßigen Weg den
Versu<h zur Durdlführung seines Willens mad!en?"
Also fragt der sozialdemokratis<he Abgeordnete B r e i t scheid
im .,Vorwärts" den Reid!sbn1.ler und fügt hin1.u, seine Fragen
seien nid!t ins Blaue hinein gestellt, sie beruhten vielmehr auf Andeutungen, die sd!on seit Wo<hen aus dem Kreise von Eingeweihten kämen. Sie warteten auf eine Antwort, und wenn diese Antwort nid!t komme, so seien sie keine Fragen mehr.
Auf diese Fragen hin konnte sogar Brüning ni<ht mehr länger
sd!weigen. Seine "Antwort" lautete: er sei bereit, mit jeder Partei
zuummenzuarbeiten, die die Notverordnungen und das von der
'Regierung vorbereitete Programm für die weitere Arbeit anerkenne.
Seine Antwort ist also immer noch keine Antwort. Denn die
Frage, um die es si<h handelt, ist dodt die: Was wird die Regierung tun, w,enn sie keine Mehrheit für ihre Politik finde t? Wird sie dann, wie es die Spielregeln des Parlamentuismus eigendidJ erforderten, zurücktreten oder wird sie das
Piulament aussdJ.alten? Und diese Frage hat Brüning ni<ht beantwortet.

Zweifel gestattet
In einer Wahlversammlung im Berliner Sportpalast hat der sozialdemokratinbc Abgeordnete Künstler neue "Enthüllungen" über
die Zusammenarbeit von Rei<hswehr, Roter Armee und Kommu·
nUten gemad!t. Der nationalistis<he Wahlaufruf der K.P.D. roll,
nad! Künstlers Ausführungen, in einer Konferenl: vorhereitet wor·
den sein, an der Offiziere des ReidJswehrministeriums und der
russis<he Militiiratu<h~ in Berlin teilgenommen haben.
Was zu weit geht, geht zu weit. Man k~nn zwar sowohl dem
Rcid>swehrministerium als au<h der Sowjetregierung mandies zu·
trauen, aber derartige "Enthüllungen" braud!t man doch ni<ht un·
besehen hinzunehmen. Daß sie von So~ia!demokraten stammen,
ma<ht sie aud! nidtt gerade glaubwürdiger; denn für die Sozialdemokraten sind solch.: Meldungen vor allem Mittel im Wahlkampf
gegen die K.P.D.
In der Nr. 36 der S.-z. habe i<h in dem Artikel "Zweifel verboten" von einem Artikel des engli~en Arbeiterblattes "Daily
HeraW" berid!tet, in dem von dem ,,finsteren Geheimnis" gesprocbU~ wird, daJ Europa bedrohe: von dem Tecbtelmed!tel zwisdlen
Reid,$'Wehr und Roter Armee. Die Meldungen dieses Blattes über
die Politilr. der Rei<hswehr stammen, wie man jetzt erfahren hat,
von seinem Berliner Korrespondenten, und das ist der "Vorwärts"Redakteur Sd:J.iff.
Ober die Rid!tigkeit oder Falschheit der Meldungen ist damit
natürlich nocb nichts ge<agt. Aber i<h möcbte, um meine Seele zu
salvieren, auf diese Tauadle hinweisen und zur Vorsid!t mahnen.
Fritz Lenz

Paradiesäpfel
Von Paul von Schoenaicb
Die Äpfel, die wir heutigen Kulturmensdten essen, sind im
Laufe der Jahre künnlidt gezüchtet worden. Ihr Wohlgcsd!mack ist entstanden auf Kosten ihrer Widerstandsfähigkeit
gegen rauhes Klima, gegen tierische und pflanzliche Schädlinge. Man kann sie nicht aus der Wurzel ziehen, sondern sie
müssen auf die Urform, den Wildlingsapfel aufgepfropft werden. Der Botaniker nennt diesen Wildling Paradiesapfel.
Seine Früchte schmecken herb.
Ich wdß nicht, warum man diesen Wildling Paradiesapfel
genannt hat. Ich nehme an, das war die Apfelsorte, deren
Genuß Gott der Herr dem Adam und der Eva nach den
1. BudJ Moses erlaubt hatte, während er den Genuß der
Früchte des ,,Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen",
also vermutlich einer edleren Sorte, mit Todesstrafe bedrohte.
Nach der Bibel war es die Schlange, die unseren Voreltern
die Befolgung des göttlichen Gebotes widerriet, weil die verbotenen Früchte "gut zu essen wären und klug mad!ten".
Nachdem Adam und Eva zur Strafe ihres Ungehorsams aus
dem Paradies vertrieben waren, "lagerte Gott den Cherubim
mit einem bloßen, hauenden Schwert vor den Garten Eden,
zu bewahren den Weg zu dem Baum des Lebens".
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Wir heutigen Menschen, die wir unter der Sünde unserer
Voreltern schwer zu leiden haben, fragen uns, was wohl geworden wäre, wenn Eva der Schlange Rat nicht befolgt hätte.
Wir lebten wahrscheinlich heute noch sorglos im Paradiese.
Die geringere Schmackhaftigkeit der Apfel würde denen, die
von den kümtlich gezüchteten Edelsorten nie genas<ht haben,
dzs herrliche Klima und die unerschöpflidJe Frud1tbarkeit des
Paradleses kaum verleidet haben.
Aber auch die Schlange würde. es bei dem ersten Mißerf'?lg
nidtt haben bewenden lassen. Mit einiger Fantasie könnte 1d!
mir zum Beispiel folgendes vorstellen: Nadtdem die Familie
Adams zahlreicher geworden war, waren die von unten erreidtbaren Apfel schnell verzehrt. Das Erklettern der Bäume
war mühsam und zeitraubend. Da kam einer der gesdückteren Söhne auf den Gedanken, eine Leiter zu bauen. So bildete
sich allmählich eine Gruppe geschickter Leiternhauer und
Schnellpflücker und eine andere der Nurverzehrer. Damit
verstehen nidtt die unendliche paradiesische FrudJtbarkeit der

Gedanken eines Nichtwählers
Sooit ich bisher meine vermeintliche Wahlpflicht ausübte,
habe ich jedesmal einen dümmeren Streid! gemacht. Diesesmal so!! es mir nicht mehr passieren. Ich folge Fichte und
"handle"; denn abstimmen heißt: schwätzen. Nicht als ob ich
gleid!gültig gegenüber unserer Zukunit wäre! Im Gegenteil:
n?ch nie. schien es mir wichtiger, Stellung zu nehmen, aber
mdtt w1e der Normalbürger, dem der Reichskanzler das
Redtt abspridJt, si<h Bürger zu nennen, wenn er nicht wählt,
sondern indem ich wirklich handle, d. h. alles tue, was in
meiner Macht steht, um an der Besserung unseres Daseins
mitzuwirken. So übe ich ein hundertfaches Wahlrecht aus.
Wie ich dies mache, verrate ich dem ewig neugierigen Bürger nicht. Ich sage ihm hier nur, warum ich keinen der Kandidaten irgend einer Partei wählen kann.
Zunächst weil kein einziger seinen Wählern mit dem guten
Beispiel eines einfachen, nüchternen, sparsamen Lehen> vorangeht. kh kenne nicht einen, der aus ionentern Bedürfnis
heraus jene berühmte spartanische Einfachheit pflegt, die
einem besiegten, armen Volke anstehen würde. Ich kenne
nicht einen Abgeordneten und Minister, der nicht glaubt, mit
erhöhtem Einkommen auch bessere Weine trinken und dikkere Zigarren rauchen zu müssen. Kurz: alle s<hwätzen und
machen Sprüche, die ihnen selbst als alte Ladenhüter vorkommen müssen. Sie würden eher ersticken, als daß ihnen
ein neuer Gedanke, ein wirklidt ernst zu nehmendes Wort
aus dem Munde käme. Alles spricht von Taten, und doch
schwätzen sie alle wie immer. Keiner steigt vom Rednerpult
herunter und erklärt feierlich, daß er von jetzt an wirklich
mit seinen Wählern und für sie leben wolle, daß er sich jeden
Tag und Stunde kontrollieren lasse, ob er auch wirklich seine
ganze Persönlichkeit in den Dienst der Allgemeinheit stelle,
kurz: daß er ein wirklicher Führer, nicht bloß ein Strohmann, ein Diätenschinder und Interessenpolitiker sein werde.
Wo ist bei uns ein Mann wie Gandhi, der die letzte Faser
seines idts in den Dienst des Volkes stellt? Wir brauchen
keinen Diktator, aber wir brauchen Führer, die mit dem
guten Beispiel eines vorbildlichen Lebens uns voranf?ehen,
die jedes Opfer zu bringen bereit sind. Erst wenn Wir ein
paar Dutzend solcher Männer haben, dann wirds besser; ganz
von selber.
überhaupt wird der Akt des Wählens viel zu wichtig genommen. Die Entscheidungen fallen ja gar nid!t an der Wahlurne, sondern ganz wo anders: am grünen Tisdt der Minister,
an den Tafeln der Fetten und Satten, an den Konferenztischen
der Großbanken und Konzerne, an den Biertisdlen der alten
Herren großer Ortsgruppen. Aber den Wählern wird eingeredet, es sei unbedingte Pflicht, zu wählen. Und der Bürger
geht zur Wahlurne, voll Stolz über die Bedeutung seines
Schrittes, und dann glaubt er, seine politische Pflicht wieder
für ein paar Jahre getan zu haben und vergißt, daß es viel
wichtigere politische Aufgaben für ihn gibt.
Die Nichtwähler sind nicht alle Faulenzer und Glei<hgültige. Sie denken oft viel mehr als die Herde der zur Wahlurne Geschleppten.
M a x Se 1e r

Höchst einfach
Die "Schwa bisehe Tagwacht" läßt in ihrer Nummer
vom 9· September einen Arheiter und einen Mann vom Kriegerverein ein Wahlgesprä<h über den "nächsten Kr leg" hdten.
Am S<hluß des GesprädlS sagt der Arbeiter: "Man kann den Krieg
nidlt humanisieren! Es gibt nur eines: Man sdJafft ihn ab! Man
ma<ht Sdlluß damit." "Glauhst du", fragt der ungläubige Mann
vom Kriegerverein, "daß das möglich istl" Und siegessidler er·
widert der Arbeiter: "Jawohl! Das ist sehr einlad. I Wähle Liste d
Sozialdemokratische Partei! Und der S<hwindel ist vorbei!" - Das
empfohlene Rezept ist erproht vom 4· August '9'4 bis zum Panzerkreuzer A.
"Da die Deputation nicht bloß die Eigenliebe kitl:elt, sond;rn
au<h zu den fettesten l'i.mtern und zu den einträgli<hsten Einflüssen
führt, so ist die Deputiertenwahl ein wahru Wettlauf, ein Plerderennen, dessen Anblid< für den fremden Zus<hauer eher kurios als
erfreuli<h sein mag. Es sind nicht eben die s<hönsten und besten
Pferde, die bei soldien Rennen zum VorsdJ.ein kommen, ni<ht die
inwohnenden Tugenden der Stärke, des Vollbluts, der Ausdauer
kommen hier in Ans<hlag, sondern nur die !eidltfüßige Behendigkeit ... Nur die dressierte Mittelmäßigkeit errei<ht das Ziel ...
Uns interessiere ni<ht dieser mäkelnde Urm, dieses Stampfen
hatten Neid, Knauserigkeit, Fleiß und Faulheit als Spaltpilz
des paradiesischen Friedens ihren Einzug gehalten. Die endlid!
getroffene Abmachung, daß die fleißigen Pflücker sich satt
und übersatt essen dürften, und daß sie den "Arbeitslosen"
das zum Leben unbedingt nötige Apfelquantum freiwillig
geben wollten, war für diese umso unbefriedigender als die
Leiternbauer sämtliche als Leiternholz in Betracht kommenden Bäume mit Beschlag belegt hatten. Schließlich hatten die
Nurverzehret alle paradiesischen Rechte freiwillig preisgegeben aus Furcht, daß sie sonst überhaupt keine Apfel mehr
bekommen und glatt verhungern würden. Die Erfindung
einer gezahnten Pflückstange madtte weitere Pflücker überflüssig, die dann notgedrungen die Zahl der arbeitslosen Nurverzehrer weiter ansdtwellen ließen.
Der glüddiche Rest der allmächtigen Pflücker aber ließ
einige der Seinen durdl Cherubim mit dem bloßen, hauenden
Schwert militärisch ausbilden, damit die Nurverzehrer nicht
etwa auf den revolutionären Gedanken kämen, von den
Apfelbäumen zu naschen, die den Pflüd!:ern zu hoch und deswegen für ihre Arbeit als unrentabel erschienen. Da das Wetter Tag und Nacht warm, und das Mooslager weidl war, und
da knappe Nahrung sich bis zu gewissem Grade dnrch Schlafen wett machen ließ, döste die Mehrzahl der Paradiesmensdten Gottes lieben, langen Tag vor sich hin. Eines Tages aber
erklärte einer von ihnen, daß ihm die Sad-Je allmählich zu
dumm würde. Wenn die Pflücker ihnen schon von den kleinen sauren Paradiesäpfeln täglich nur ein halbes Pfund bewilligten, dann sollte man lieber dem Rat der Schlange folgen und vom Baume der Erkenntnis naschen, denn sd1limmer
als die Pflücker werde der liebe Gott sicher auch nicht strafen.
Der hätte wenigstens nur einen Cherubim mit bloßem hauenden Schwert vor den Garten Eden gestellt, die Pflü.ker
aber hätten jet.zt schon vor jedem Apfelbaum einen Cherubim
im Range eines Sergeanten stehen, und der Apfeletat der
Cherubime sei ein Hohn auf paradiesische Grundsätze.
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Es kann gar keinem Zweifel unterli~gen, daß die Erde heute
noch ein Paradies für alle sein könnte. Der liebe Gott hat den
Menschen das Naschen vom Baume der Erkenntnis vermutlich
nur deswegen verboten, weil sie mit der gewonnenen Erkenntnis doch nichts Gescheites anzufangen wissen. Die Menschen
verstehen nicht die unendliche paradiesische Fruchtbarkeit der
Erde auszunutzen. Das Maltbussehe Gesetz, daß die Bevölkerung der Erde schneller wachse als die zu ihrer Ernährung
nötige Masse der Lebensmittel, gilt nur für die heutige Win-

und Wiehern der Selbstsu<ht, dieses Gctümmd der sd!äbigst~n
Zwecke, die si<h mit den brillantesten FMhcn geschmückt, das G~
sdJ.rei der Stallknechte und der stäubende Mist; uns kUmrnert blo~
zu erfahren: Werden die Wahlen zugunst~n nd~r zum Nachteil de;
Ministeriums ausfallen? . .
Heinrich H ~in~ (Juni 1s41 )

Schmarotzer
Als in Berlin der Schredl:schuß der Angestellten-Entlassungen in der Metallindu>trie losging, lief - kaum beachtet eine Nachricht durch die Presse, daß ein Vorstandsmitglied
von Siemens-Schucken sich bereit erklärt habe, auf 10 Prozent
seiner Bezüge verzichten zu wollen, wenn dafür die Kündigungen in seiner Abteilung zurückgenommen werden würden.
Herr von Siemens soll das schroff abgelehnt haben, weil ja in
einer Aktion kühler und heredlnender Geschäftspolitik eine
Insel von Menschlid!keit gewaltig stören würde.
Der in Frage stehende Direktor hat nach unserer Kenntnis
ein Jahreseinkommen von JSO ooo Mark. Er ist ein Vorstandsmitglied, das nach außen wenig in Erscheinung rritt. Er zählt
nicht zu den glänzenden Namen und großen Kanonen, deren
Einkommen wesentlich höher liegen werden. Der Generaldirektor von Siemens-Schuckert, Herr Kön!en, und der Allgewaltige des Siemens-Konzerns, Herr Hal.er, we~d~n wohl
thre wenvol!e Arbeitskraft kaum unter emer Mtlhon dem
S1cmens-Konzem zur Verfügung stellen. Wenn man diese Einkommen als Anhaltspunkte nimmt, so darf man annehmen,
daß die 15 Direktoren, die im Siemens-Konzern ein strenges
Regiment führen, zusammen im Jahre ungefähr 11.V. Millionen Mark verdienen. Dem stehen die rund zehntausend Angestellten gegenüber, die durdlschnittlich im Monat vielleicht
ein Gehalt von etwas über 100 Mark haben, also setzen wir
ein Jahresgehalt "Von 1500 Mark. Das macht jährlich as Millionen. Zehntausend Leute verdienen nur doppelt soviel wie
lj Leute. Und während von den Zehntausend jetzt Tausend
auf die Straße gesetzt werden, um 1 X Millionen jährlidt zu
sparen, läßt sich der Generaldirektor Köttgen, also einer von
den 15, auf seinem Grundstück einen großen Tei<h ausschachten, weil er nicht einsieht, warum er nicht auch seinen eigenen
privaten See haben so!l - wie andere Leute, Herr Werner
von Siemens, der "schöngeistige Verwandte", den wir nicht zu
den 15 gezählt haben, hat nicht genug an seinem Musik-Pavillon, wo er gegen angemessenes Honorar das philharmonis<he
Orchester dirigieren darf, sondern muß sid! in seiner neuen
Villa noch ein großes luxuriöses Schwimmbad einrichten lassen.
So ist die Situation.
Ferdinand Fried in der "Tat"

Ein Hakenkreuz-Pfarrer
In (inem Artikel "Mit Christenkreuz und Hakenkreuz" in der
Sd!warzwälder Tagesuitung "Aus den Tannen" -nimmt Pfarrer
Re h m - Simmersfeld die Nationalsozialisten in Sdtutz als Leute,
die dlristlid!e Politik treiben, und verteidigt sie insbesondere gegen
einen Angriff, den ein Anhänger des ChristlidJen Volksdienstes in
der selben Zeitung gegen den Nationllsozialismus und seine Stellung zur Bibel und zum Christentum geridttet hat.
rfarrer Rehm schreibt u. a., man werfe dem Nationalsozialismut
vor, er treibe Haßpolitik. Aber das sei nidlt ridltig. "Mit weldler
Geduld und verzeihender Liebe wirbt seit zehn Jahren der Nationalsozialismus um die irregeleiteten Volksgenouen! Du hat ihm
nocb keine Partei nadtgema<ht. Wo gibt e• heute eine Partei, deren
Angehörige derartige Opfer bringen, wie das die Nationalsozialisten
sd!on seit Jahren tun) Glaubt der Herr Artikcl~rdber wirklich,
daß die Männer, die täglidJ unter dem Mordstahl ihrer Gegner im
Kampf gegen den gouesfeindlid!en Bolsdtewismus ihr Leben lassen,
dies nur aus kultiviertem Haß gegen die Andersdenkenden tun?
Diese Opferbereiu<haft entspringt der heißen Liebe l'U unserem
armen Volk. Und darin eben liegt der Beweis für das cbrist!idte
und sitdi<he Reche des Nationalsozialismus, dem gegenüber alle
kleinen Nörgeleien vollkommen verblassen, Das Hakenkreuz ist du
Symbol des Li<hu. Aut der Nadtt zum Li<ht, ist die Losung des
Nationalsozialismus. Aber er weiß genau, daß er in diesem Kampf
gegen die Mächte der Finsterni< weltüberwindende Kraft braud!t,
die Kraft, die am Kreuz auf Golgatha geoffenbart wurde, die Kraft
der sündenvergebenden Gnade Gottes und der Erlö.sung zu einem
neuen, gottwohlgefälligen Leben.
Und deshalb heißt seine Parole: Mit Christenkreuz und Hakenkreuz! Und in diesen beiden Zeichen wird er siegen:'
D~ß "Männer täglidJ unter dem Mordstahl ihrer Gegner ihr
Leben lassen" (wie m~chen sie das nuri'), grenzt an• Wunderbare.
Es ist jedenfalls auffallender, als daß ein d!risdicher Piarrcr das
Hakenkreuz verteidigt; denn da< ist man allmählid! gewöhnt.
schaftsf?rm. Allein durch Züchtung ertragreicherer Pflanzen
und T1ere und durch bessere Bodenbearbeitung kann die
Masse der Lebensmittel vervielfacht werden. Die Gewinnung
ne~er Energiequellen steo±t noch in Anfängen. Die Fruchtbarkelt der Tropen wird kaum ausgenutzt. Das einzige Hinder~is ist die To:heit derer, die von ihrem paradiesisd!en
Pf!uckmonopol mcht ablassen wollen. Sie schwatzen von
Überproduktion, während es sich nur um Unterkonsum handelt. Sie brüsten sich mit jeder neuen Erfindung, die Menschenkraft durch Maschinenkraft ersetzt, aber sie verbieten
diesen Menschen, dort zu arbeiten, wo Menschenkraft noch
unersetzlich ist. Wenn die Millionen der Arbeitslosen in die
Arbeit eingesdtaltet würden, so könnte die Arbeitszeit aller
um Stunden herabgesetzt werden und die Konsumkraft aller
würde sich vervielfältigen. Es ist vollkommener Wahnsinn,
daß Millionen acht Stunden arbeiten und von ihrem Verdienst diejenigen anderen Millionen miternähren müs.sen die
nicht arbeiten dürfen. Der liebe Gott würde seinen Che~bim
lieber heute als morgen von der PForte des Paradieses zurückz.iehe~, w~.nn die .M~nsch~n ihm ei~.ige Sicherheit böten, daß
Sie d1e Fruchte, d1e tn Hulle und Fulle vorhanden sind auch
wirklich al!en unvermindert zugänglich machen wollen.'
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Unse~e vi~~gep~iese~en ~echnischen Errungenschaften haben

bedenk~1dte AhnhchkeJt mn dem paradiesischen Baum der Erkenntms, dess.en Früd!te den Menschen verboten sind. Die
W.undermas~Hn~n sperren Millionen von Menschen die Arhe.•.t, statt. ste thnen zu erleichtern. Und die Arbeitslosen
~ussen be1 knapp.er Kost herber Paradiesäpfel zuschauen, wie
Jene, der Eva gleich, dem Rat der Schlange folgend, süßere,
aber v'?n Gott verbotene Früchte verzehren. Die irdischen
Cherub1~e haben das "bloße, hauende Schwert" mit höllischen G1ftwaff.en verta?scht. Im Staat, der auf kriegerischer
Macht gebaut Ist, und 1n dem der Cherubimissimus mehr zu
sagen hat als der Reichskanzler und das Parlament, sind sie
vom Wächter paradiesischen Friedens zum Sdlürer ewigen
Unfriedens geworden.
Und Gott sah an alles was die Menschen aus seiner herrlichen Schöpfung gemach~ hatten, und siehe da, es war nid!t
sehr gut.
Hätte die Natur so viele Gesetze wie der Saat - Gott selbst
könnte sie ni<ht regieren.
Bö r n e
Wenn die Regierungen krank sind, müssen die Völker das Bett
hüten.
Bö r n e

Polizeimethoden
Vor den ~erichten geschieht es häufig, daß Angeklagte ihre
von de~ Knminalpolizei protokollierten ersten Aussagen in
wcsenth~en Punkten einschränken oder abstreiten.
__Der. R!chterJüh.n das gerne au.f das an und für sid-t verstandhche Bedurfms nach crfolgret<:her Verteidigung zurück
Aber da.mit ist diese Ersd1einung keineswegs erklärt.
·
Daß J.~m~nd .~in frühc\es Geständnis reut, mag vorkom~en. Hauf1g stoßt man Jedoch auf den ehrlich entrüsteten
Emwand: "So habe ,eh das ~ber damals nicht angegeben".
l!nd wenn man dann den Std des polizeilichen Protokolls
<angehender betr~thtet, hat man den Eindruck, daß er mit
der Ausdr~OOweJse des Yolkes nidJ.t zu vereinbaren ist. Die
Aussager;. SI:'d so form"!hert~ daß sie den T atbcsund der An~lage mogh~st unzwe1de~mg erfüllen; der Kenner spürt in
1hncn de~ Zielbewußten E1fer 4es Fadlmanns, der bestrebt ist,
dem. Genehe das herauszuarbeiten, auf was es bei einer Verurteilung ankommt.
Dabei ist offenb.~r die Gefa~r groß, daß man zu Ungunsten
des A_?ge~lagten uber das Z1el hinausschießt und durch die
fachman.mschc_ Oberset~ung der Laienaussagen in die Kriminalterminologie entsdle1dende Verschiebungen verursacht. Der
Angekla~t.e hat zwar vor Gericht Gelegenheit, das Protokoll
z~ korngLe~en, aber er löst durdl einen Einspruch automa~lsdl den E1ndrmk der Unwahrhaftigkeit aus, und wenn es
1hm an entsprechenden Entlastungszeugen mangelt, ist er dadurch auf bedenkliche Weise ins Unrecht gesetzt. Denn die
Gerich_te glauben dem ersten Proto~oll mehr als den Aussag~n .'~ der Verhandlung, obwohl ye über die Eigenart der
pohze1hdlen Vernehmungen unternehret sein müssen.
. ~ahrscheinli.ffi. wollen sie durch .dies Verhalten die po!izellLche Autontat wahren. Aber d1e Frage des Vertrauens
gegenüber der Polizei ist längst entsdlieden: weil sie offenbar in_ einem Geist an ihre Aufgabe herangeht, der mehr an
sporthches Interesse als an das abwägende Walten der Gerechtigkeit erinnert. Das Publikum sieht in der Polizei seinen
Feind. Die Freude, die selbst adltJ;>are Leute darüber empfinden, wenn Verb_reche_r oder Entgleiste der Polizei ein Schnippchen schlagen, ISt mcht von ungefähr. Sie hat einen ihrer
Gründe .eben in_ je~em _falschen Polizeigeist, in jenem auf der
Laue.~ L_Iegen, ~Is s_1ch em strafbarer Tatbestand ergibt, jenem
Manovneren, b1s em Geständnis entlockt oder "erzielt" ist.
Der kriminalistische Ehrgeiz geht hiebei manchmal recht
sonderbare Wege. Es scheint, daß die Gerechtigkeit wie jeder
andere Apparat das Bedürfnis hat, sich möglidlst oft in Szene
zu setzen. ~o erfrel!li<:h es ja in gcwis~er Hinsicht sein mag,
:wenn ta!enttnte K_nmmalbeamte oder Junge Staatsanwälte an
~rgend emem. Fal11hre Tüchtigkeit erweisen können, so sicher
ISt es, daß em kunstvoll erschlichenes Geständnis oder eine
forsch hingelegte Anklagerede nicht Endzweck der Justiz sind.
Während aber das Walten eines sturen Staatsanwalts durch
einen vernünftirn Richter paralysiert werden kann, bilden
die einseitig au ihr Ziel losgehenden kriminalistischen Erhebungen eine schwere Gefahr für den unter Anklage Gesetzten. Man überzeuge sich nur einmal, wie schwierig es
selbst in Bagatellsachen ist, gegen das Zeugnis eines Schutzmanns aufzukommen, und man wird ermessen, welches Gewicht erst den Resultaten kriminalistischer Kreuzverhöre zugemessen wird.
Der Fehler ist hier wie beim Strafvollzug, daß die Sache
Personen anvertraut ist, die außer ihrer rein technischen
Schulung nur nodl eine zur Zivilvermrgung ausreichende
Dienstzeit beim deutschen Kommiß aufzuweisen haben. Wenn
wir den Unteroffizier nicht aus diesen wichtigen Positionen
hinausbringen, wird es selbst unter einem moderneren Strafredir nicht viel besser werden.
M.

Gesdtädigt
Der amerikanische Sdtmuggler und Verbmherkönig J a c k Diam o n d, der auf einer Europareise zuerst von Belgien nach Deutschland abgeschoben, dann hier verhaftet und jetzt audt aus Deutsdiland ausgewkoen worden ist, verlangt von der preußisdien Polizei
Schadenersatz. Der dcum:he Verrreter in New York habe
ihm das Visum für die Einreise nach Deutsd:.land erteilt; wenn die
deutschen Behörden ihn nicht im Lande haben wollten, so hiitten
sie sich das vor der Erteilung des Visums überlegen müs•en, nicht
aber erst, nachdem er im Vertrauen auf die ihm gewährte EinreiseMlaubnis die deutsdie Grenze überschritten habe. - Man wird
nidit viel dagegen sagen können.

Was Arbeiter lesen
In vielen Stadtteilen Be r I i n s, besonders in den Gegenden, wo die ärmere Bevölkerung zu Hause ist, sind in den
letzten Jahren Leihbibliotheken aus privater Initiative entstanden, die ich in der Art ihres Aufbaues mit ihren
recht günstigen Abonnemenn-Bedingungen für sehr nadlahmenswert halte. Es kann don jeder, der sich mit einem
Paß, einem polizeilichen Revers oder dergleichen ausweist,
Bücher entleihen, ohne eine dauernde Pfandgebühr zu hinterlegen, was heute manchem schwer fällt, und ohne daß jemand
eine Bürgschaft übernehmen muß. Der Entleiher zahlt lediglich pro Band und Woche ao Pfennig (Erwerbslose nur Ij
Pfennig) Leihgebühr und aud:! nur dann, wenn er tatsädllich
ein BudJ entliehen hat, er kann also beliebig lang und oft
aussetzen.
Was wird nun verlangt? In erster Linie erotische Literatur.
An der Spitze steht Pitigrilli mit "Der Keuschheitsgürtel"
und "Ein Mensch jagt nach Liebe". Von diesen beiden Büchern
hält die Bibliothek je 3 Exemplare; ich konnte mich überzeugen, daß alle 6 dauernd unterwegs sind. Was folgt dann?
Es folgen die bereits stark an Pornografie grenzenden "sexualpsydlologischen" Werke "Das lüsterne Weib", "Das grausame Weib" und "Das Weib als Sklavin", Bücher, die man
übrigens, wohl ihres "anziehenden" Titelumschlags wegen,
zurzeit vielfach in den Schaufenstern der Buchhandlunj'"
als Lockmittel ausgestellt sieht. Der Besitzer der Leihbib iothek hatte ursprünglich die Absicht, derartige Bücher nicht zu
halten, mußte sich aber, da immer häufiger nach ihnen gefragt wurde, sd!.ließlidl aus geschäftlichen Gründen doch dazu
entschließen. Sie sind, wie man sieht, seine "Kanonen" geworden. Nun sei keineswegs behauptet, daß es ein moralisches oder geschmackliches Verbrechen sei, diese Büd!er zu
lesen· nur Moralisten zweifelhafter Gesinnung werden darin
so et~as wie Sittenverderbnis oder Untergangsstimmuni wittern und nach der Zensur rufen. Ich selbst lese Pitigri! i bisweilen recht gern. In diese.m Zus~mmenhange mußte l_ediglich
vermerkt werden, daß Biidler d1eser Art an der Sp1tze des
Gefragten stehen.
.
.
Nun wird das Bild allerdmgs etwas freundlicher. Den
zweiten Platz nimmt Jack London ein, dessen Werke ohne
Unterschied sehr stark gefragt sind. ~S folgt dann die Kri!TJinalliteratur wobei nicht wie vielle1cht angenommen w1rd,
Ed!ar Waliace, sondern 'Frank Arnau die Front bildet. Der
schaue Engländer mit der unvermeidlid!en Pfeife scheint sich

Der Fall Malclaque
d" A!TJ 2 7· Juni 1930 hat die Oberpfälzisdle Kreisregierung
'- ~e ~n ~ugsburg angcs_tellte Leh_rerin Elli MaId a q u e, die
~rem ste~_ze~n Jahre 1m Schuldienst stand, zwei Monate vor
thr~r endg_ulugen Festanstc!!ung fristlos entlassen. Der Grund?
"D1e R~gL_erung . hat die Überzeugung gewonnen, daß Sie
I~rer geiStigen Emste_llung nach der Bewegung des Kommumsm~s und des Freidenkerturns angehören und wirkendes
MLtghed der kommunistischen Partei Deutsdtlands sind." Die
Entlassung geschah auf Grund einer Verordnung vom Jahre
rl!25. (Das ist kein Druckfehler!)
Was hat die L~_hrerin_ getan? Sie ha! sich nach ihren eigenen
Angaben ~tark fur _POhtlsc?e Dmge mteres>iert. "Ailmählidl
erkannte Ich klar die schreiende Ungerechtigkeit unserer Gesdls~a.ftsordnung." Sie hat ihre Freundin, die frühere komml:'n:sttsche Lehrerin Neubauer aus Thüringen, eine Nacht
be1 Sidi. b_eher~erg~. Bei einer polizeilichen Haussuchung fand
man be1 _Ih_r em SI~ stark beiastendes Tagebuch, eine Menge
ko'!Jmumsmcher Literatur, das kommunistische Sd!.ülerblatt
"D1e Trommel", ein Rotfrontliederbuch, eine Mitgliedskarte
des ~undes der Freunde der Sowjetunion und ein Rundschreiben der oppositionellen Gruppe der K.P.D. in Nordbayern. Sie _hat ferne~ eine Singgruppe des Rotfrontkämpferbun~es geleit~t, an emer Levin<!-Feier teilgenommen und im
Lem_n-Bund eme Besprechung mitgemadlt.
D1es~ "Verfehlungen" haben der Behörde genügt, sie ohne
vl!rhenge V_erwarnung, ohne dienstliche Vernehmung, ohne
w1rks.ame Em>pruchr;möglidlkeit auf die Straße zu setzen.
Eih Malclaque wurde infolge der brutalen Behandlung
krank und k~m ~uf Veranlassung des Vaters und offenbar
auch <;!er Kreisregierung und der Schulbehörde von Regensburg ms - Irrenhaus. Nach elf Tagen starb sie dort unter
sehr merkwürdigen Umständen. Der stellvertretende Direktor der Anstalt Karthaus-Prüll, Dr. Corde lehntetrotz offen·
sichdieher Lebensgefahr die Hinzuziehung' eines zweiten Arztes ab und gab die Versicherung: "Elli Maldaque ist auf dem
Wege der Besserung und befindet sich wohl."
Die ~ltern der Kinder, die Elli Malclaque unterrichtet hat,
haben 1hr folgendes Zeugnis ausgestellt: "Die Eltern sprechen
Fräulein Maldaque ihr vollstes Yenrauen aus und bedauern
es im Interesse der Kinder, daß diese tüdnige, streng gered!.te
Lehrerin den Kindern genommen wurde."
Der Unterrichtsminister Goldenherger aber hat lesagt:
"Ge.genüber der geradezu frivolen Hetze, mit der po irische
Kreise den Fall propagandistisch zu verwerten suchen muß
mit aller Entschiedenheit betont werden, daß die ungiüdtiiche
Lehrerin Maldaque ein Opfer ihres eigenen pflichtwidrigen
Verhaltens und ini weiteren Sinne ein Opfer des Kommunismu.s und seiner Agitation geworden ist."
Abu M a r k u b

Streit um Zahlen
Wie groß ist das D e f i z i t, mit dem der diesjährige Reidisetat
absd-.ließen wird? Reidufinanzmini,.er Die t r i c h, Optimist, wie
bei uns offenbar alle Finanzminister, schätzt ("aud:. wenn man noch
•o pessimistisdi red:.net'") das Defizit auf etwa 300 Millionen und
meint dazu, das sei eine Summe, "die naturgemäß den Etat des
Reid:.es nicht über den Haufen zu werfen vermag".
Zu einem ganz ondern Ergebnis gelangt das dem Statistisd-.en
Rekh•amt angegliederte Institut für Konjunkturforsch u n g. Es erredinet ein voraussid:.diches Defizit von 580 Millionen, wobei es von der ziemlidi optimisrischen Sd:.ätzung ausgeht,
die Zahl der Arbeitslosen werde im Durdisd:.nitt z,4 Millionen betragen (t,9 Millionen in der Arbeitslosenversicherung und soo 00 o
in der Krisenversirherung).
Dietrid-. rechnet also, pessimi•ti•d:., mit 300 Millionen, das Institut für Konjunkeurforsdiung recht't<t, optimiotisch, mit 580 Mil·
!ionen. Gibt es in Deutschland keine Behörde, keinen Mann, der
einen Etat nad:.rechnen und einen Etat aufstellen kann, der wenigstens einigermaßen stimmt? Das ist wahrscheinlidi eine laienhafte
Frage.
·

Der Zweckpessimismus
Das Leipziger Messeamt, im Herzen wenig zufrieden mit dem
Ergebnis der diesjährigen Messe, hat die in Leipzig anwesenden
Wirr•chaftsjournalisten zu einer Zusammenkunft gebeten, in der
über die Wirtsd-.aftskrise gesprochen wurde. Es kam dabei, wie berichtet wird, vor allem zum Ausdrud<, daß ein besonders starker
Hemmschuh gegen den Wiederaufstieg dn deutsdien Wirtschaft in
dem übergroßen Pessimismu< zu suchm <ei, der gegenwärtig in Deutsd:.land hursche. Niemand erwarte, daß im gegen·
demnach auf dem absteigenden Ast zu befinden. Sein Thronfolger tritt in seine Spuren. Und dann: die Kriegsromane.
An erster Stelle selbstverständlich und immer nocil Remarque
und Ludwig Renn, Ernst Johannsen: "Vier von der Infanterie", aber auch Franz Schauweckers "Aufbruch der Nation".
Was nun in der Reihenfolge der von mir angelegten Statistik kommt, wird manchem sehr bezeichnend, aber auch
lustij ersd!.einen. Es ist in gleicher Reihe Döblins Roman
"Ber in Alexanderplatz" und des guten alten Voß "Zwei
Menschen", beide je 14mal in einem Monat verlangt.
Es reihen sich nun die Ausländer an: Upton Sindair Sindair Lewis steht merkwürdigerweise ziemlich verwaist auf
den Regalen - und die jungen Russen. In der Hauptsache
Ilja Ehrcnburgs Neuerscheinung: "Das Leben der Autos".
Das etwa ist das Bild, das sich mir ergab, wobei ich nur die
Bücher aufzählte, die mehr als zehnmal im Monat verlangt
wurden. Hin und wieder aud! Pliviers "Des Kaisers Kulis".
Bezeid!nenderweise kaum mehr Emil Ludwigs Büd!er. Gern
wird auch in George Grosz "Das Gesicht der herrschenden
Klasse" geblättert. l\ltere Literatur fast gar nicht, höchstens
Balzac. Nid!t Zola, was sehr auffällig ist, nicht Gerhart
Hauptmann, von den Klassikern ganz zu schweigen. Zu erwähnen ist noch Wassermann, für dessen "Fall Maurizius"
man sich viermal interessiert hat.
Die rein sozialistische Literatur wird sehr wenig studiert.
Einil?e jüngere :'-~heiter der Gege~d. si_nd allerdi':gs rege!mäßige und fleißige Endeher soziabuscher Schnften wie
überhaup~: der gesamten volkswirtschaftlichen Literatur, wobei es auch Feilcrs "Experiment des Bolschewismus" zu vermerken gilt. Es scheint hier sehr systematisd! das gesamte
ökonomiscile Feld beackert zu werden. Aber ein allgemeines
Interesse war nid!t festzustellen. Was mich wunderte, war,
daß Trotzkis Autobiografie "Mein Leben" anscheinend wenig
Ludwig Kuttner
interessiert.

Des Kaisers Kulis
Die Marinestüd<e Tolkrs und Plivien ("Feuer aus den Keosdn"
und .. Dos Kaison Kulis'"), mit denen dieBerlinerThuter-Saison er·
öffnet worden ist, haben ouch die reaktionäre Presse durcheinander
gebracht. Die agrarische .,Deutsd:.e Tageszeitung" wendet sich entrüstet gegen eine ln der alldeutschen ,.Deu.,&.cn Zeitung" erschic·
ncno Be•prechung des Stüd<es von Tolier.
.. Der Höhepunkt (der Besprechung) ist die Behauptung, daß es
,.bei der Darstellung d~r Seeoffiziere kaum VerstOß• gegen Wahrheit und Wirkiidikeit" gibt! "Vorbi!dlid:. Gernot als Admiral

wiinigen Soadium der Krise die Individualwirtschaft Biiume am der
Erde reiße, ab<:r ihre Verueur sollten zum mindesten Schluß
mad1cn mLt ihrem Zwed<pe,.imismm und die Oberzeugung an den
Tag legen, daH d., jerzige Wirtsdiafmystem im•tande sei wie über
frühere, '0 auch über diese Krise, hinwegzukommen.
'
Ein sd:.Oner Rat. Aber wie •oll die Wirtschaft ohne Zusammenbrud:.geschrci ihre Steuer- und Lohn•enkungsprogrammc begründen?

Generalappell
J?ie Pfälz~r Krieger {der naheliegende Witz mit Pfälzer
KnsdJern sei scho_nenderweise nur angedeutet) h~ben am 6.
und 7· September Lm endlid. befreiten Landau einen "Appell"
nebst gro_ße.m Pabwer abgehalten, auf dem sie sich über ihre
l_"apferkeit Lm Weltkr_ieg freuten und endlich, endlich wieder
e<nmal auf_ dem. Exer7.1erplatz Männchen machen durften. Die
Lobrede hLelt em Doktor Ehrenspeck, ein Mann mit wetterfestem, solidem, achtunggebiet~ndem Namen, und der Paradesoldate~ waren es, nach dem Bericht eines wackeren soldatenfreundhchen Blattes, der "Neuen Mannheimer Zeitung"
3 ~ ooo, die da in Reih und Glied geschart, fest und treu d~~
seLt de_m Jahr des D?lchstoßes gewachsenen Baud! eingezogen
u~d ~~e ~ase, um die statt der Stürme des Weltkriegs längst
d1e Bierdufte und Tabaksd!.waden des Stammtisches wabern
gerade gerichtet, dem hohen Herrn ein echt militärische~
Schauspiel (in bravem Zivil) boten.
__De~ 'hohe_ Herr war Rupprecht, Bayerns ehemaliger Zukun~tiger, emer, der .vor dem Zusammenbruch berufsmäßig
A~.P'r.ant war und se1t dem Tag des Unheils, jenem fluchw_urdig_en Novembertag, erst recht aspiriert - auf das alte
Z1el: d1e Krone, die damals in den Sand gerollt ist (ohne zugehörige Köpfe) und noch immer dort liegt.
Herr Rupprecht ritt mit seinem Gefolge die Front der
(sagen wi~:s gutg_läubig nach:) 35 .ooo Helden ab, die jetzt, da
d~.r . al~ bose _Femd ~ufgrund semer Abmachungen mit unkl!mghch_en diplomauseben Krämerseelen abgezogen ist, alle
:"'Leder bis zum letzten Blutstropfen danad!. brennen, ihm die
m den Sand Gerollte aufzuheben und aufs greise Dulderhaupt
..:u setzen.
Der hohe Herr wußte, was er sid! sd!uldig ist: hod! zu Roß
nahm er die Parade ab, jeder Zoll ein Möchtegern-König; und
e~. ~ußte, was er .den:' Volk, das nach dem sdlönen Spiel
komghcher L~utsehgke1c lechzt, schuldig war: er begab sich
zum Schluß hm zu den Kriegsbesdlädigten, "die auf besonderen Plätzen untergebrad!t waren", und begrüßte sie durch
Handschlag.
Nachdem die Kriegsopfer somit gleid!falls bekommen hatten, was der Fürst ihnen sd!uldete, war ja alles in Butter; sie
konnten beglückt den Handsd!.lag des Halbgotts mit nad!.
Hause nehmen. Ewig, ewig, werden sie der Huld des hohen
~e~rn gedenken, ~enn sie mit der also beglückten Hand, zufalhg oder auch mcht, mal eben schnell über den Aleunderplatz fahren.
Nach dem Abreiten der Front und der Handschlagverteilui_lg hielt der Ehemalige eine kurze Rede und legte auf dem
Fnedhof, an den Gräbern der Gefallenen, Kränze nieder. Womit denn aud! die Toten erhalten hatten, was ihnen an Kompetenzen zustand.
Es war ein großer Tag!
Ix

Deutsdtnationale Arbeiter
In der großagrarischen "Deutsdien Tageszeitung" steht in einem
Artikel über den ,.Deutsd:.nationalen Arbeiterbund" folgender Satz:
"Als gegenwärtige Folge der Hugenbergischen Parteiführung i•t
lediglidi festzustdlen, daß der Deutschnationale Arbeiterb u n d in vier Gruppen zersplittert ist, deren Richtmänner
Hartwig, Graf Westarp, Schioie und Hugenberg sind. Daß dieser
Torso von deutsd:.narionalem Arbeiterbund kein Instrument mehr
ist, das erlolgreidi für die nationale Sad:.e eingesetzt werden kann,
bedarf keiner Erörterung." (Allerdings: wenn ein an sid!. sd:ton mit·
leiderregender Verein auch noch in vier Teile zerfällt, ist damit
kein Staat, auch kein deutschnationder Staat mehr zu machen.)
Zum Sd:.!uß des Artikels werden die Arbeiter, insb'!ondere die
Landarbeiter, herzlich ermahnt, "in die d>rist!ich und national fundierte Landvolkgemeinschaft einzumünden," d. h. die Grundbesitzerliste Schiele! zu wählen. (Und sdbst soldie Dumme wird es
noch geben.)
Die Bemühungen liberaler indi•eher Führer, zwischen den
Engländern und den indischen Nationalisten Frieden zu stiften, sind
ge•cheitert.
Sdieer, herrlich bürokratisd-. vemmkt Erich Ponto als Kriegsgeridnorat und Theo Lingen in seiner vcrded<ten Leutnantskarikatur ..." Dio<cr ,.vorbildlidie" Admiral Scheer, der zwischen Sd-.näp·
sen Todesurteile fällt; die<es "herrliche" Zerrbild des Krieg•gerid:.tsrate•: dieser jammervolle Leutnant- alles keine "Verstöße gegen
Wahrheit und Wirk!id:.kcit"l Nur mit tiefer Beschämung liest
man derartiges in einem Blatte, das bei seinen Beziehungen zum
Alldeutsdien Verbande stets besonderen Ansprudi auf nationale
Gesinnung erhebt!"
Da• isr allerdings sdilimm. Der Theaterkritiker der "Deutsd-.en
Zeitung" scheint vergessen zu haben, daß der Hauptbeweis nationaler Ge•innung die Kunst des Leugnen< und Vertusdiens ist.

Literatur
Der Dollar steigt. Influionsroman von Felix Sc h e r r e t. Verlag ,.Der SUcherkreis G. m. b. H.", Berlin SW. 6I, Belle-Alliance·
platz 7· Preis geb. 4,80 Mark. - Zeigt die unheilvollen Auswirkungen der Inflation in Danzig, einem der Hauptzentren des damaligen Dollanaumels. Die Schilderung der Schiebertypen und des
materiell und moralisch baltlo• gewordenen Mittelstande• ist überzeugend, dagegen sind die Nöte des Proletariats nur sdiwach angedeutet. Auch die eine Tatsache, die am Donziger Beispiel gerade am
wichtigsten ersd:.eint, nämlich daß es in Danzig sdlon im August
I92J durdi einen Generalstreik der Arbeiterschaft glückte, stabil~
Löhne und bald darauf audi eine feste Währung einzuführen, ist
nur frogmcnurisd> umrissen und h•t aussdiließlich in ibrer Rüd<wirkung auf das Sdiicb<rgesindel ausgewertet. Der Roman hätte
sid:.er an Bcdcurung gewonnen, wenn mehr auf diese crfolgreid:.e
Aktivität der Arbeitersdiaft und die Strömungen, durd-. die sie zur
Auslösung kam, eingegongcn worden wäre.
hm
Men•chen der Zeit. Hundert und ein Bildnis aus deutsdier Gegenwart. Verlag Ku! Robcrt Langewie<dic, Königstein im Taunus.
Preis ),)O Mark. - Fotografien ,.wesendid:ter" deutsdter Männer
und Frauen, ous Polink, Wirtsdiaft, Wissemdiaft und Kunst, von
Hindenburg bis Renh Sintenis. "Destruktivc" und "negative Naturen"' Slnd (siehe Vorwort) weggda•sen. Wahrocheinlid-. kommt
daher der Gesamtcindrud<: blöde. Neunzig Prozent dieser "wesentlid:.en"' Herr<d:.aften haben, wenn'< gut geht, die Durd,.d!nittsvisage, die aus jedem Fotografcn-Sd:.aukasten herausglotzt. Die
Zwillingscrsd:.einung heißt: "Aus zoologisd-.en Gärten." Soll er•chtitrernd wirken.
Sd>.
Die Weltbübne ist am 7· September >j Jahre alt geworden. Ihre
Nummer 37 ist der Feier die'"' Tages gewidmet (Verlag der "Weltbühne", Berlin·Charlottenburg, Kant<traße Ip).

Unser Kaiser

Wahlbeschwerden

Die "VoS5isd.e Zeitung" hat mit dem Vorabdru<k der
Memoiren des früheren Reiffiskanzlers B ü I o w die in nä<h<tor Zeit im Ullstcin-Verlag ersd!.einen werd:n, begonnen.
Im folgenden sind einige Ji.ußerungcn ßülows über WilD. Red.
helm II. wiedergegeben.

Weltpolitik
Unter dem 10. August 1897 hat der Kaiser an Philipp
Eulenburg u. a. geschrieben;
"Der Besuch in Rußland ist über alles Erwarten hinaus gut
verlaufen und habe Ich Mich in mehreren eingehenden Privatgesprächen vollkommen über alle großen politischen Fragen
~it Ni_cky geeinigt, so daß wir beide sozusagen über die W dt
d1spomen haben! Eine Rückgabe der Reichslande an Frankre.idt mit russischer Hilfe ist absolut glatterdings ausgeschlos.sc:n. Daher ein Krieg zwisd!.en Gallien und uns, und Rußland
und uns, so Gon will, nidJ.t mehr zu befürdnen. Die Kontinentalsp~rre gegen Amerika und ev. England ist beschlossene
Sache. Rußland hat si<:h verpflidJtet, Frankrekh dazu mitzubringen. In Dir wird es liegen, Wien von London zu trennen!
Nicky und Ich sind als innig, si<h zärtlich liebende und absolut
aufeinander bauende Freunde wieder ges<hieden."
Als ich diesen Brief las - setzt Bülow hinzu - begriff ich,
daß Fürst Hohenlohe schon zweimal, seitdem ich ihm als
Minister des 1i.ulkrn zur Seite getreten war, ruhig und mit
Ernst die Frage an mich gerichtet hatte, ob ich Wilhelm li. für
einen geistig ganz normalen Menschen hielte.
Theater
"Einige Tage vor meiner Ankunft in Wiesbaden," schreibt
Bülow an anderer Stelle, "hatte der Kaiser in der Saalburg,
gewissennaßen als Ouverture für die nun beginnenden Restaurationsarbeiten großen Stils, mit der Wiesbadener Theatergruppe, die zu diesem Zwedr. in alerömische Kostüme gesteckt wurde und als Legionäre und Liktoren, Centurianen
und Präfekten figurierte, ein Huldigungsfest veranstalten lassen, bei dem die Vertreter des alten, seit fast zweitausend
Jahren versunkenen römisdten Reichs dem Beherrsdter des
neuen und mädttigen Deutschen Reidts ihre Verehrung bezeigen sollten. Die Theatralik dieser Veranstaltung hatte sogar
ältere Hofdamen entsetzt.
Der 18. Oktober (Jahrestag der Völkemhlacht von Leipzig
und Geburtstag des Kaisers Friedrkh) sollte 1897 in Wiesbaden durdt eine Festvorstellung im Kgl. Theater gefeiert
werden. Gegeben wurde auf al!erhödtsten Befehl "Der Burggraf" von Joseph Lauff. Ich glaube nicht, daß jemals über die
Bretter irgend einer deuudten Bühne ein Stück gegangen ist,
das so wenig selbst den bescheidensten Ansprüchen genügte,
die audt das bescheidene Publikum einer bescheidenen Kleinstadt an ein Theaterstück zu stellen gewohnt und beredttigt
ist. Id:a saß in einer Parterre-Loge mit Lucanus und Eulenburg. "In diesem großen und schönen Theatersaal", sagte ich
zu ihnen, "ist, wie wir alle drei wissen, außer dem Kaiser kein
Mensdt, der dieses Stück nicht abgeschmackt und albern fände.
Und der Kaiser klatscht begeistert Beifall! Idt finde das unheimlidl."
Christentum
Anliißlidt der Einsegnung eines jüngeren Sohnes des Kaiserpaares fand im kaiserlid!.en Schloß ein Diner statt, bei dem
der Kaiser einen Toast ausbradtte, der mit ~inem feurigen
Bekenntnis zu unserem Herrn und Heiland sdtloß. Nach
Tisdt meinte Hinzpeter {der frühere Erzieher des Kaisers) zu
mir: "Idl dachte schon, der kaiserliche Toast würde mit den
Worten sdiließen: Unser Herr Jesus Christus hurra, hurra,
hurr:al"
Der blasse Neid
Wilhelm II. hat das große Hamburger Bismarckdenkmal
niemals besichtigen wollen und dahingehende Bitten des
sonst von ihm sehr geschiitzten Hamburger· Bürgermeisters
Burdtard immer wieder abgelehnt. Als es bei einer gemeinsamen Fahrt durdi Harnburg dem Bürgermeister einmal gelang, den Kaiser, ohne daß die:er es merkte, ganz in die N~he
des Bisman:k-Denkmals zu bnngen, und er dann den Ka1ser
auf dieses hinwies, wandte Wi!helm li. starr das Gesicht nadt
der entgegengesetzten Seite und sah erst dann wieder freundlid:l in die Welt, als das Denkmal hinter ihm lag.

Der Imperator Rex
Die Berliner Moll;enpost" hatte dem ehemaligen Kaiser in
Doorn '~orgeworfen, er habe wegen seiner finanziellen Beteiligung
bei Krupp die Ausrüstung der deumben Armu mit dem Ehrhtrdt'sdlen Rohrrücklaufgesdlütz hintangehdten, so daß die Fran7.0SC:n bei Kriegsausbrudt die besS<:re Artil!erie gehabt hätten. Der
verantwore!idte Redaktör ist dafür wegen Beleidigung zu I fOO Mark
Geldstrafe verurteilt worden. Es sei nicht erwie~<:n, daß der Kai~<:r
Krupp um seines persönlidlen Vondiswillen bevorzugt habe. (Daß
Wilhelm Kruppobligationen benß, und daß die Ehrhardt'sPle Erfindung ~rst im Auslande und später erst in Deuudtland verwendet
wurde, seimmt.}
Der Vertreter des Beklagten versudlre vergeblidt, die Gültigkeit
der Vollm~d.t des gcgncrisd.cn Rcd.tsanwalts BIo c h :tu bestreiten,
weil diese mit "Wilhelm I. R." statt mit "Wilhelm Prinz von
Preußen" unterzeidlnet war. Blodl sprad. unentwegt von "unserem
Kaiser" und rief auf eine Rüge hin feierlich aus: ,.Für mid. bleibt er
mein Kaiser."
Mag er ihn behalten.
Zcitungsmeldung: "Staatssekretär P ü n der, Chof der Reid.skan:dei, hat vom Papst das Großkreuz des Gregoriusordeos erhalten." - Für weldle Verdienste?

Im Verlai! der .S.-Z. sind erscf.Jienenr

lttustrierte Verfassung
de.s Deutsdje11 R.eldjes vom 11. O..i!u•t 1919
VOll (Jans (ier11er
1 Xar.li

Gin !Mfder61K:{;

K.abif
Ciedfc6te 74t/ J)uftb

J!Utd und beMmmfic(J
Verse 'Cylfs aus der

Jlllt andern
Ja(;y6udj du

Sonnlags-Ze/hm.~

Qu~en

Sonntai~s-kiiUIII}

CLafle{erun~ _i'e~

1920-29

Vore(llzoh(uni' des 1/Jetra~ auf
f!'ostsdje&.-l{onto Stutt,;art 19&~ (Die Sonntcz9sZeiiwli~· Dr. (.r[dj Sdja.trer}

Jl'>'f=!._

11-'"''=/",.J

JI,;;;;;-OiO:

Christlidte Presse
ln einer der letzten Nummern des frommen Blättdiens
"Licht und Leben" hat ein Pfarrer von einem Sdtuhmachermeister in der Niihe von Königsberg beridJ.tet, der den Sdlriften der Sozialisten erlegen ist und seinen Kindern gegenüber
die Religion als "Privatsache" bezeidtnet hat. Die Folge soll
gewesen sein, daß sein Sohn sich bei der vorletzten Reichstagswahl als einer der wildesten sozialistischan Agitatoren betätigt und "viel Geld für seine Dienste" bekommen habe.
Dieser Sohn ergibt sidt nun dem Suff und mißhandelt eines
Abends im Rausch seine Mutter mit dem Schemel, indem er
fortwährend ruft: "Religion ist Privatsache!" Die Mutter
stirbt teils aus Gram, teils infolge der Mißhandlungen; der
Sohn wanden ins Zuchthaus, und der Vater sitzt zuletzt als
reuiger Sünder vor dem rfarrer.
Wenn dies alles nidtt in Form eines Tatsadtenberichts gegeben wäre, müßt~ man annehmen, es handle sich um eine
jener öden Skizzen, in denen sidt fromme und bedenkenlose
Sudler ihre Haßgefühle gegenüber den Fr~idenkern abreagieren, denn das Ganze spiegelt das "Idealbild" eines gottlosen Lebenslaufes. Da die Gesdtidlte aber offensidttlich wahr
sein soll, bitte ich die Redaktion des Blattes um die Adressen
des Pfarrers, des Schuhmachermeisters und des Gerichts, das
den Sohn zu Zuchthaus verurteilt haben $oll; audt ist eine
präzise Angabe, von welcher Parteistelle der Sohn das "viele
Geld" erhalten hat, um der Reinlichkeit willen sehr wünschenswert. Erweist sich die Geschidue als wahr, soll dem
Blättchen der Triumf gegönnt sein; stellt sie sich aber, was
zu erwarten ist, als Mache heraus, dann ist das Ganze eine
unverantwortliche Hetzerei, und die Unterstel!ung, jener
Sozialist habe "viel Geld für seine Dienste" erhalten, eine
Gemeinheit. Ich warte auf Antwort.
hm
Die Spielzeit der Passionsspiele m Oberammergau
dautrt zwar nod. den ganzen September, aber sdlon jetzt hat auf
einer Verkehrsvereim·Tagung der Vertreter von Oberammergau
seine Zufriedenheit mit dem finanziellen Ergebnis der Spiele ausgedrüd<t: weit üher 300 ooo Besud.er seien ersd.icnen; die Gemeinde,
die über ~ Millionen Mark Auslagen haue, werde auf ihre Red.nung kommen. - Das dtrinlid.e Gesd.äft ist immer nodl nidlt das
sd.ledlteste.

Auf dem Hund
In Berlin hat sidl nahe dem Kurfürstendamm ein Modeatelier für Hunde aufgetan. Damit sind wir in des
Wortes bester Bedeutung auf den Hund gekommen, und
man kann es nach Jahren unsicheren Gefackels nur freudi_g
begrüßen, daß man die Kurbel, mit der unsere Wirtschaft
wieder in Gang gesetzt werden soll, an der richtigen Stelle
angesetzt hat. Die unteren Schichten kommen ja immer
weniger als ernsthafte Konsumenten in Betradtt; was lag da
niiher, als sich energisch und ents<:hlossen auf die Bedürfnisse
der besserbemittelten Hunde einzustellen? Ein gut ausgestatteter Rassehund trägt mehr zu Deutsdllands Weltgeltung
bei als zehn Erwerbslose mit abwaschbarer Gummiwäsche,
und wenn man seine Bedürfnisse ganz denen der Herrin anpaßt, konsumiert er jährlich mehr, als sidJ. die armseligen
Proletenexistenzen je leisten können.
Für die kommende Herbstzeit gewahrt man z. B. jetzt
schon wundervolle Flauschmäntel in sehr geschmackvollen
Dessins und reizende Hundeschuhe aus allerfeinstem Leder
und mit seidenen Schuhbändeln. In Wiegen sieht man das
Entzückendste, was man sich auf diesem Gebiet denken kann;
eiderdaunengefüllte Kissen sorgen für die restlose Bequemlichkeit der hündischen Lieblinge. Vor allem aber sind die
hübschen Weekendhundehäuser zu beachten. Das ewige Gejammer über die angebliche Wohnungsnot muß bei ihrem
Anblick restlos verstummen, denn sie bieten ihren vierbeinigen Bewohnern neben einem komfortablen Schlafraum nicht
nur ein Wohnzimmer mit gedeckter Veranda, sondern vor
allem auch einen der Neuzeit gerecht werdenden Dachgarten.
Wie man aus diesen wenigen Andeutungen ersieht, ist hier
für unsere Wirtschaft ein weites Feld. Wenn sich die besserbemittelten Hundebesitzer ihrer nationalen Pflidtt bewußt
sind und sowohl den Bedürfnissen ihrer Lieblinge als auch
dem Leistungswillen unserer Industrie entgegenkommen, werden auf diese Weise Tausende erwerbsloser Volksgenossen
wieder zu Arbeit kommen. Indem wir so bewußt vollends
ganz auf den Hund kommen, legen wir den Grund für einen
neuen ungeahnten Aufstieg Deutschlands.
Von der Regierung Brüning verlange ich als Wiihler, daß
sie auf dem Wege der Notverordnung die menschenwürdige
und standesgemäße Ausstattung der Bourgeoisiehunde zur
PflidJ.t macht; sie wird damit das Ei des Kolumbuo gelegt
haben, auf das wir schon so lange warten.
oha

Kleinigkeiten
Auf doppdtem Boden. In einer Wah!vcrsammlunp; der Vo 1k 1 _
k o n s e r v a t i v e n in Berlin hat von Lindeincr- Wildau versucht
die rednerischen Husarenstreid.e seines Parteifreunde< Treviranu;
zu vertcidi~cn. Er tat das, indem er erklärte: "Wir sagen,..,.., der
verantwortliche Träger der Außenpolitik nicht glaubt, sagen zu
dürfen."- So w1rbt man um Vertrauen für die deutsche Politik.
Komisdie Frage. Im eben vergangenon Wahlkampf haben die
Komn>unisten (und tellweise audl die Nationalszialis t c n) eine neue Agitation>· Methode benützt. Auf einem öffmt·
lid.en PJuz (in SJ;utrgan ~. B. auf dem Marktplatz} wurden vier
oder fünf Redner (bzw. Redncrpaarc) aufgeS<ellt, die mit eincrn
Vorübergehenden {bzw. ihrem Partner) ein Gespräch über den
Young·Plan, über Ccwerkschabtaktik, <iber Rußland usw. began·
nen, während das Publikum, von dem Rededuell angezogen. die
Diskutierenden umstand. Die "Frankfurter Zeitung" beridl.-t das
seihe von Frankfurt, und fragt. warum eigendich bloß die beiden
radikalen Flügelparteien sich dieser Methode bedienten. - Die
"Frankfurter Zeitung" hätte eben einmal einen Agitator der Deut·
sd.cn Staatspartei auf den Marktplatz stellen sollen.
Der Abgefundene. Im "Neuen Wiener Journal" wird ein Inter·
vicw mit dem früheren deutschcol K r o n p r i n z e n verOffcndidlt.
Danad. hat dieser u. a. gesagt, die Arbeicsloseniürsorge sei dringend
rcformbcdiirftig; sie müsse ihres Charakters als Rente oder Pension
entkleidet werden, da sie den Arbeitswillen beeinträchtige. - Er
muß es ja wissen.
Mißverständlid.. In der "Süddeutschen Zeitung" wird ein Artikel
gegen die R c ich s r e form veröffent!idlt. "Wir haben im Lande",
heißt es da, "zwei Parteien (nämlid. Demokraten und Sozialdemokraten), die sich in diesem Wahlkampf offen dazu bekennen, daß sie
ihrem Heimatstaat Wiirttemberg die Landeshoheit, die eigene Regierung und den eigenen Landtag nehmen wollen. Es ist eine Art
innerwürttembergischen Landesverrats, den diese
Parteien damit betreiben."' Obersdlrieben ist dor Artikel: "Will der
s<.hwäbisdte Wähler Wiiruemberg köpfen lassen?" - Nadl der
Hinrichtung des Mörders Zell hätte sid. der Artikdsdlreiber etwa~
unzweideutiger ausdrüd<en sollen.
Das verseudlte Nationalheiligtum. Ludendorff verrät der auf·
borehenden Mitwelt in seiner "Volk<wane", daß bei den Bayreuther
Festspielen der Wo t a n ausgered.net von einem Juden gespielt
wird. - Das geht allerdings über die völkische Hutsd.nur.
Im Kriegssdlmud<. Aus dnigen Nordseebadern wird berichtet, daß dort Nationalsozialisten in sd.warz·weiß·roten Bade·
hosen mit Hakenkreuzen aufgetaud.t seien. -Hakenkreuz am ... ?
Glüddidl erreidu.. Der Film "Cyankali" (nadl dem Theuerstüdl:
von Friedridl Wolf) ist auf Widerrufs-Anträge von Bayern, Württemberg und Baden von der Filmoberprüfstelle verboten worden.
- Abu nationalistisdle Hetzfilme laufen weiter.
Der Amtsschimmel. Auf der Grenze zwisd.en Vorarlberg und
Bayern hat kürzlidl der Zollbeamte für den Blumenstrauß einer
Frau eine Mark fünfzig Zoll verlangt. Um dem zu entgehen, hat
die Frau den Blumenstrauß kurzerhand aus dem Postauto hinausgeworfen. Da er abn fatalerweise auf bayrisd.es Gebiet fid, war sie
dadurd. der Zo!lentrid.tung mit nidlten enthoben; sie mußte aussteigen und den Strauß mit einem kühnen Sdlwung über die Grenu
zurüd<werfen. - Der Zollbeamte ist sidl bei dieser Aktion sid.er
sehr widltig vorgekommen.
Ein weißer Rabe. Der Klei<tpreisträger Lerne t- Ho I e n i a
hat kürzlidl, auf alle lienarischen Ambitionen verzidltend, erklärt,
er sdlreibe wirklid. nur um der Tantiemen willen; übrigens habe
das Publikum das Red.t darauf, endlid. einmal zu erfahren, welchen
Quark es von Dichtern seiner Gattung vorgesetzt bekomme. Der
Kritiker Bernhard Diebold, du Lcrnet-Holenia im Jahr I926 den
Klcistpreis verliehen bat, nennt dieses Bekenntnis "bedenklidl offenherzig". - Soldie Töne sind allerdings dem heute herrsdlenden
System des Lobhudeins auf Gegenseitigkeit nid.t :tuträglidl.
D~r Kreuztrligcr. Aus den ,,Münchner Neuesten Nadlridltcn":
"Bad Aibling. Ein neues Kreuz auf der Hod.salwand. Der Gipfel
der Hochsolwand trägt ein neu es Kreuz. Malzfabrikant F. X. Wild
hat es selbst über den schmalen, st~ilen Pfad getragen und auf
dem Gipfel aufgestellt. Wenn man das beträdltlidle Gewidlt- a8o
Pfund - bedenkt, so kann man sid. von der Schwierigkeit dicse.s
Transportes ungefähr einen Begriff madlen." - Ein zweiter Herkules. Oder sollte sich die Gewidltsangabe auf den Träger beziehen?
Aus dem dunkeln Erdteil. In der Pfaffenhofeuer "Ilmgau-Zeimng'" {Nr. 193) äußere sidl Plarrer Dr. Denk über Diktatur.
Eine dauernde Diktatur will er nicht, eine vorübergehende wäre
ihm erwünsd.t, wenn die "Religion" dabei nicht angetastet würde.
Dann fährt er fort: "Noch wäre von der Möglid.keit einer aus~ ä n ~ i 'c h e n Diktatur in unserem Vaterlande zu spredlen. Sie
ISt n1dlt ausgeschlossen. Gewiß, es ist solch ein Zustand nidlt begehrenswert, aber es können Zeiten kommen, da man sidl eben
sagt: Lieber das kleinere Obel von außen als das größere im Ionern
ertragen!"- Was meint der Mann bloß? Etwa ein Diktatur Pius
des Elften?
Die Republikanisdie Besdlwerdestdle, Berlin-Charlottenburg, Berliner Straße I J7, bittet, ihr jeden Fall mitzuteilen. in dem bei den
heutigen Reid!stagswahlen das Wahlgeheimnis verletu, die Stimmabgabe bccinflußt oder Wahlterror ausgeübt worden ist. Alle Mitteilungen werden streng venraulid. behandelt.
Deutsche Friedensgese\lsdiaft. Landesverband WiirUemberg. Ver~retertagung des Landesverbandesam Sonntag, den 21. September,
1n S tut tg a r t, Bürgermuscum, Lange Straße 4b. Tagesordnung:
9 Uhr Ausschußsitzung; IO Uhr Delegiertenversammlung (Berid.t
von Vorstand und Sekretariat, Antr:ige, Wahlen}; I} Uhr gemein~ames Essen; I f Uhr Referat von Dressler-Frankfure (Them& wird
10 der Vormittagssitzung bekannt gegeben).
Die Deutsdie Bildlerei 1n Leipzig, DeutsWer Plat7., sucht die
Jahrgänge I bis IO der Sonntags·Zeitung und bittet um
Angebote.
Ringdnat:t-Klub. Montag, I5· September, Elsässer Taverne.
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Die Reichst
September haben \
~ämtlidl~ Vorausberechnungen über den Haufen geworfen.
Entcm war die Wah!beteiligun~ nicht flau, sondern sehr
stark. Zweitens hat der Riesenerfolg der Nationalsozialisten
~ohl deren eigene Hoffnungen weit übcr•ticgcn;. und au.ch
d1e Kommunisten können mit ihrem Gcwmn zufneden sem.
Versuchen wir uns ins Gedächtnis zu rufen, daß wir in
einem demokratischen Staate leben und eine parlamentarische
Regierungsform haben. Was wäre dann der Sinn dieser Wahlen, und was müßten eigentlich die Konsequenzen sein?
Die Wahlen sind eine unverkennbare Niederlage der Regierung. Sie hat ans Volk appdlien, weil sie keine Mehrheit
hinter sich hatte, und nun ist sie weit ärger in der Minderheit als vorher. Also hätte die Regierung am 1 j. September
z u r U c k t r e t e n mi.issen. Der Reid!spräsident hätte am
seihen Tag den Führer der stärksten Partei, der S o z j a 1d e m o k rat i e, sagen wir: Otto Braun, zu sid! bitten und
ihm das Amt de1 Reichskanzlers anbieten müssen. Dieser hätte
unter Hinweis auf den nid!t unerheblid!en VerluH seiner
Partei abgelehnt. Am 16. September hätte Hindenburg Herrn
H i t I e r kommen lassen, den unzweifelhafren Sieger des
q. September, und ihm den Kanzleroessel angetragen. Hitler
hätte ihn nicht ausschla!en di.irfen und im Lauf der näd1sten
Tage ein Kabinen gebi det, in das bei einigem sanftem Zureden auch Vertreter des Zentrums und der Staatspartei eingetreten wären. Dieses Kabinett würde sidJ am H. September
dem sofort einberufenen ncuen Reichstag vorstellen.
So hätte es gehen müssen, wenn die Spielregeln befolgt
würden, wenn Demokratie und Parlamentarismus bei uns
Tatsache und nid!t bloß Attrappe wären.
In Wirklichkeit ist es ganz anders gegangen und wird ganz
anders weitergehen. Der geschlagene Kanzler B r ü n in g hat
am 1 5· September erklärt, er bleibe im Amte, und hat den
Reichstag auf den spätesten zulässigen Termin, den 14. Okto·
her, zusammcnbestel!t. Die dreißig Tage bis dahin sind dem
"Kuh h an d e I" gewidmet. (Das Wort ist als FadJausdru<k
für die Vorbereitung eines neuen Regierungskurses bereits in
fremde Sprachen übergegangen.) Hinter den Kulissen wird
einerseits mit den Sozialdemokraten, andererseits mit Hugenberg und Hit!er verhandelt. Wer das billigere Angebot ma~t,
mit dem wird das Geschäft abgeschlossen. Da beide Tetle
recht gerne an der Regierung teilnehmen ode~ mit ihr ~u
sammenarbeiten mödlten, wird Brüning vielleicht gar ke1ne
allzugroßen Konzessionen zu mad!en brauchen.
.
Es fragt sich höchstens noch, ob Links oder Rechts, Soz1
oder Nazi, das Rennen machen werden. Ich wette auf die
Sozialdemokraten, da Hitler und die Seinen mit den pseud?par!amentarischen Usancen noch nicht so vertraut smd ~1e
die ältere, bereits gut eingeführte Koalitionsfirma. Vermudich
wird dabei die S.P.D. nicht sofort in die Regierung eintreten,
sondern sie vorläufig nur "tolerieren". Man heißt das "Zusammenarbeit von Fall zu Fall"; eine etwas ominöse Bezeichnung, denn das parlamentarische System kommt auf diese
Weise wirklich von Fall zu FalL
Es wird eines Tages vollends die galoppierende Schwindsucht bekommen. Dann haben wir die vielbesdlrieene Diktatur.
Haben wir sie denn nicht heute schon! Zwar eine unechte,
unreinli.:he, unwahrhaftige. Aber ist die eigentlich vid besser
als die echte?
Erich Schairer
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Siedeln!

Ein Paneuropa-Ausschuss

Von Professor Dr. Franz Oppenheim•r

Siedlung tut not! Als ich vor nunmehr 36 Jahren diese
Die Völkerbundsvollversammlung hat zur weiteren Behand- Forderung stellte und begründete, fand ich kaum eine Echo.
lung der P an e u r o p a- Fr a g e einen Sonderaussdiuß ein- Heute. abe~ ist diese F.orderung sa.mt ihrer Begründung der
gesetzt, dem Vertreter sämtlicher europäischer Regierungen Geme<nbe.m;c sch!echthm a!ler Krc1se, aller Parteien des Volangehören. Der Ausschuß hat das Recht, ~owohl außereuro- kes geworden.
Da> Übel unserer Zeit ist die ungeheure V e r s t a d tpäische Mitgliedstaaten als audi Niditmitglieder (U.S.A., Ruß- lieh u n g der Bevölkerung. Vom Lande her, und zwar vorland, Türkei) 7.ur Beratung heranzuziehen.
wiegend aus den Bezirken des großen ehemals feudalen
Grundeigentums, ergießt sidJ ein ungeheurer Strom der Wanderung in die Industriebezirke. Das bedeutet eine schwere
Störung des natürlichen Gleichgewichts der Volkswirtschaft.
Die alte Geschichte
Die Produktivkraft der Industrie wächst ins Ungeheure, wähDie Paneuropa-Denkschrift Briands samt rend die Kaufkraft des FladJlandes kaum zunimmt, vielfach
den Antworten von z6 europäischen Regierungen hat in Genf sogar zurückgeht. Die Folge ist der schwere Druck auf die
ein Begräbnis erster Klasse erfahren: sie ist dem VÖlker- Preisgestaltung und Rentabilität der Industrie, die Not, den
b u n d und von diesem einem Sonderausschuß überwiesen im Inlande nicht absetzbaren Obersd-!uß im Ausland abzuworden. Das ist ein Sieg England, über Briand, und Deutsch- stoßen, der Kampf um den Weltmarkt, wo die deutschen
land, das bald auf die englische, bald auf die italienische Karte Gewerbe mit den von der gleichen Not bedrängten Gewerben
setzt, ist audJ diesmal wieder auf der falschen Seite gestanden. der anderen Länder sich um den Absatz raufen müssen, der
Statt über Paneuropa unterhält sich die diesmalige Völker- immer mehr einschrumpft, sind die sdJweren Depressionen,
bundsversammlung nun über andere Fragen: über die Minder- die zeitweilig in echten K r i s e n explodieren und die Saatheiten, über Zollpolitik (wobei der Vertreter Hollands sdJarf felder der Arbeit verwüsten,
gegen die Handelspolitik Schides gesprochen hat), über AbDas ist die Ansicht dieser Gleichgewichtsstörung von der
rüstung und über wirtschaftliche Zusammena;beit einzelner Seite der Unternehmer her. Ebenso arg wirkt sie auf die Areuropäischer Staaten.
beitersdlafr. Sie versdl.Uldet die ungeheure bisher nie erhörte
Ober dieses Thema; Zusammenarbeit ein~elncr Staaten, hat Arbe i t s I o s i g k e i t. Nach dem Reichsarbeitsminister Steder österreidüsd1e Bundeskanzler Schober gesprochen, Nach gerwald muß Deutsffiland heute 4,z Millionen Arbeitslose
seiner Ansid-Jr gibt es zwei Wege zur Einigung Europas. Der unterstützen, fast eine Million mehr als die Beschädigten des
eine, den der Völkerbund bis jetzt versucht habe, sei, sämt-~ letzten, des furdltbarsren aller Kriege. Unter diesen Umstänliehe Staaten Europas wirtschaftlich zu einigen. Dieser Weg den kann die Industrie die Löhne nicht zahlen, die sie nicht
sei aber zu schwierig. Der andere sei die gruppenweise Eini- nur aus Menschlichkeit, sondern im ureigensten Interesse gerll
gung solcher Staaten, die gleichartige wirtschaftliche Verhält- zahlen würde, weil ja jede Lohnerhöhung eine entsprechend
nisse oder einander ergänzende Bedürfnisse hätten. Das sei vermehrte Kaufkraft des Binnenmarktes gerade für die Geder Weg, der mehr Erfolg verspreche. Und der deutsche Mi- werbserzeugnisse bedeutet,
nister des Äußern Curtius hat den Amführungen Schobers
Ferner bedeutet diese Gleichgewichtsstörung eine immer
zugestimmt: Deutschland und Osterreidl könnten wirtschaft- wachsende Oberfüllung der G r o ß s t ä d t e, die an sich schon
lich in vielen :Fällen miteinander arbeiten, hat er erklärt und längst in jeder Beziehung ausgesprochen krankhafte Gebilde
gleich für Oktober seinen Besu<h in Wien angekündigt; auch geworden sind, Stätten der Entfernung von der Natur und
der italienische Minister des Äußern Grandi und der unga- damit der Unnatur, Brutstätten der Krankheit, der Unsittlichrisd!e Ministerpräsident Bethlen werden sich dort einfinden.
keit, des Verbrechens, der politischen Ober;eizung. Das ProWahrscheinlich ist der Vorschlag Schobers, erst einige Staa- blem der Wohnungsfürsorge für diese großst'ädtischen Massen
ten gruppenweise wirtschaftlich zu einigen, richtiger als die erweist sich als unlösbar, solange die Masseneinwanderung in
bisher vom Völkerbund geübte Methode. Aber er birgt doch sie fortdauert, Die Großstädte machen verzweifelte Anstrenauch, wie das Beispiel Schober-Curtius zeigt, seine Gefahren: gungen bis an die Grenze, ja bis über die Grenze ihrer Kraft,
vor allem die, daß einzelne Staaten, unter dem Vorwand, an um durch massenhafte Neubauten Abhilfe zu schaffen, und
der Schaffung von Paneuropa mitzuarbeiten, eine Machtpoli- es gelingt ihnen kaum, auch nur so viel neuen Wohnraum
tik betreiben, die dem End;o;iel schadet. (Konkret ausgedrückt: herzustellen, wie für den Zuwachs ihrer Bevölkerung ausdaß Deutschland und Osterreich den Anschluß zu verwirk- reicht.
lichen versuchen und dadurch den Gegensatz zu Frankreich
Das sind in den gröbsten Zügen die Hauptsymptome der
verschärfen und daß, mit der gleichen Wirkung, Italien seine sozialen Frage für die städtische Bevölkerung. Was die landMacht in Osteuropa befestigt.)
wirtschaftliche anbelangt, so gedeiht heute im allgemeinen
Wenn man die "Teillösungen" fiir den richtigen Weg hält, nur der kleinere und mittlere Bauer und der Gärtner, oder
dann müßte man vor allem den Teil der Aufgabe anpacken, hält sich doch wenigstens in der schweren Ungunst dieser Zeit.
der für Paneuropa entscheidend ist: das Bündnis zwischen Aber die größeren Besitzer, vor allem die GroßgrundDeutschland und Frankreich. Haben diese beiden b e s i t z e r des Nordostens, sind verloren, wenn ihnen der
Länder nicht, wie Schober sagte, "gleichartige wirtschaftliche Staat nicht mit ungeheuren Opfern der Allgemeinheit zu
Verhältnisse oder einander ergänzende Bedürfnisse"? Hat Hilfe kommt, und ich persönlich bin sogar davon überzeugt,
Deutschland nicht drei Millionen Arbeitslose und Frankreich daß alle diese Hilfe ihnen bestenfalls eine Atempause, aber
Arbeitermangel? Jammert nidlt die deutsche Wirtschaft über niemals die wirklid1e Rettung bringen wird. Was oie allein
Kapitalmangel und hohen Zins und Frankreich Uber Kapital- retten kann, wäre der Übergang zu höherer Intensität ihrer
überfluß? Wäre nicht beiden Ländern damit gedient, wenn Wirtschaft, zur Erzeugung veredelter Produkte mit den
Der neue Reichstag
Deutschland von Frankreid, eine größere Anleihe zu 4 ProDer am 20. Mai 1928 gewählte Reichstag har in seiner zweijährigen zent erhielte? Gibt es zwei Länder, die so aufeinander ange- besten Methoden der Technik und der Kaufmannschaft, aber
Lebensdauer sein Gesicht ziemlich verändert, und zwar infolge der wiesen sind wie Deutschland und Frankreich, zwei Länder, diesen Weg können sie nicht beschreiten, weil ihnen die gleichen Arbeitskräfte fehlen, die die Grundeigentumsverfassung
Zersplitterung der Deutschnationalen Volkspartei. Die folgenden denn Bündnis eine sold1e Garantie für den europäischen Friezur Fortwanderung gezwungen hat.
Zahlen zeigen, wie der alte Reid!stag im Jahre 19!8 und wie er vor den wäre wie das zwischen Deutschland und Frankreid-J?
Die Zusammenhänge sind völlig klar, und so liegt auch der
seiner Auflösung im Sommer 1930 ausgesehen hat und wie der am
Die Antwort auf diese Fraj\en ist klar. Aber die Paneuropa- Weg zur Heilung ebenso klar vor uns. Wir müssen die deut14· September 1930 gewählte Reid.stag aus>ehen "·irci..
Bestrebungen haben leider eine große Ähnlichkeit mit den sd!e Volkswirtschaft in ihr Gleichgewicht zurückfüh;en, und
Bemühungen um eine deut~che Reichsreform: es wird viel ge· dazu gibt es nur ein einziges Mittel: die Sied I u n g im
Neuer Reichstag Reid!stag
redet und nichts getan,
H e r m a n n Li s t
Reid!sug Juni '91"' Mai 1928
größten Maßstabe und im sehneIlst e n S eh ritt·
N ationalsozialistcn
Vom Januar bis Juli 1930 hat Deunchland nach Frankreich Waren maß e.
Dcutsdlnationale
Soviel wie möglich auf den Fläd!en des heutigen großen
im Wert von v<er Milliarden Francs ausgdiihrt. Frankreich ist damit
)
)
Grundeigentums kleine und Mittelbauern und Gärtner verLandbund
'
der
beste
Abnehmer
Deurschlands
geworden.
)
wurzeln\ damit schaffen wir den Gewerben den Binnenmarkt,
Sächsi>d!es Landvolk
Landvolkparrei
ohne den sie nicht bestehen können, einen Markt von riesig'e
Kleine Chronik
stem Umfange und gewaltigster Kaufkraft, den die HandelsChristlicher Volksdienst
Der "Reid!stagsausschuß zur Wahrung der Rechte der Volksver- politik fremder Staaten nicht RÖren und ihre Krieppolitik
Konservari,·e Volkspartei
Rcgierungsvcrordnun~
iiber
die
Aufhebung
der
)
tretung"
hat
eine
)
Deutsch-Hannoveranisehe Panei
uns nicht nehmen kann, emanzipieren uns gleidJZelt!g von
Kapiralertragsstcuer bestätigr. Außerdem hat er, drei dem gefährlichen Kampf um die Weltmärkte, heb~n durch
Winsd~altspartei
'l
,6
Tage nad. der Wahl, über den Schurz der Wahlfreiheit beraten.
Bayrisd!e Volkspartei
Ver.minderung der Konkurrenz den Lohn der Arbeiterschaft
6•
6•
68
Zentrum
Die StGrzungskaufe am Berliner R o g g e n m a r k t sind einge· und geben gleichzeitig der Industrie die Möglichkeit, ihn zu
Volksredmpartei
stellt "'Orden, da nur etwa 10 Prozcm des an~cbotenen Roggens bezahlen und sich dadurdJ eine Erweiterung des gleichen Bin'8
6
nenmarktes von noch größerer Bedeutung zu sichern.
Deutsche BauernparteL
aufgekaufr werden konmen.
)0
Deutsche Volkspartei
Wir vermindern und verhindern zuletzt den übermäßigen
Die deutsche Außenhandelsbilanz im August ist mit
Deutsche Staatspartei (Demokraten) ''
Zustrom in die großen Städte, und geben ihren Verwaltungen
<75 Millionen Mark akuv.
Sozialdenwkratcn
'Jl
Der tschechi<ch< Schuhfabribnt Bat a hat in Sd.lcsicn von der die Möglichkeit, sid1 in jeder Bedehung zu sanieren, die Slums
5J
Kommunisten
preuß 15 d!en Regierung GeLinde ~um Bau einer SdJuhfabrik gckaufr. und mit ihnen die gefährlichsten Teile der Prostitution und
des Kriminalismus zum Verschwinden zu bringen, durchgreiIm Jakubo .... skJ-Nogens-Prozell ist die von Augmt fende Hygiene zu treiben, und geben ihnen gleidJzeitig die
Bei den Wahlen inJ Mai 1928 sind 30 73 a 762 gültige Stimm~n ab- Nogcns und Frau Kähler cinr;clcgre Revision verworfen worden. Mine! dazu in die Hand. Denn unter der Wirkung dieser
gegeben worden, bei den Wahlen arn 14. September 1930 nad! der August Nogcns ist damit wegen Minätersd!aft an der. Ermord.ung Umwälzung wächst die Steuerkraft ihrer Bevölkerung, wähdes Ewald Nogcns zum Tode, Frau Köhler wegen Bcdulfe zu cmcr rend gleichzeitig die riesenhaften Au.sgaben.für ~ra_nken- u.nd
vorliiufigen Zählung 34 9P 639.
Zuchthausstrafe rechr<kriftig verurteilt.
Irrenhäuser, für Wohlfahrts- und SJcherheJtspol!ze, usw. e<nDer Ausländer
Der Film Cyankali ist auf Einspruch der Herstellunpfirma schrumpfen.
Den großen Grundbesitzern aber, die heute vor dem Ruin
Deutsd!land wird wieder deutsd!" überschreibt der "Völkisd!c von der Filmobcrprüfstclle wieder freigegeben worden.
stehen, kann man zwar nicht und wil! m_an auch nicht ihre
Bc~bachter" über seine sedls Spalten weg einen Wahlbcrid!t.
Nad! eir~cm Beschluß dco Völkerbundsrates wird die Ba b n ·
Wenn das wahr ist, wird vielleichl sogar H i r I er deutsdl, der schutztruppe im Saargebiet spite<tcns am J. jJnuar heutige Herrscherstellung erhalte~. W! ll man a u c h
nicht. Wer das Land hat, hat d<e Macht, und alle wahre
bis jcrn die deutsche Staatszugchö:i~kcit nidn besitzt und desh.alb
19JI aufgeliht werden.
Demokratie ist nur dort möglich, wo das Volk und nidJt eine
aucl. nicht für den Reid!stag kandJdJeren konnre. Man könnte Jhn
In
G
c
n
f
suchen
die
englisd!en
Vertreter
ein
Flonenabk<Jnlmen
kleine Minderheit mit dem Lande die Macht be1itzt. Aber
ja zum Reichskan7Jer machen, womit er ai!H>nlltisd> Deutscher
zwi<chcn Frankreich und Italien zustandezubringcn.
auch für diese Elemente, für diese Privilegierten des versu'?-würde.
Der Srrcik in Nordfrankreich isr beendigt. Die Löhne kencn Feudal- und Obrigkeitstaates, bringt die Siedhmg d•e
In dem am letzten Sonntag neugewählten Landtag in werden um den Betrag, der für <hc neu eingeführten SnziolHr· einzige absehbare Rettung. Niemand kann ihnen ihr Land
Brauns c h w e i g sind die Sitze folgendermaßen vcneilt: So7.ial~u 10 hohem Preise abnehmen, wie die Siedlungsbewegung,
,ichcrungcn zu ?ahlen ist, erhi>ht werden.
demnkraten 17 (früher 24), Kommunisten I (z), St'"."Pa~te~ l
Ein Kongreß der in tornationalen freimaure r 1 i g a in Genf die neben dem mäd1tigen Geldkapital aud1 ein noch mächti(Demokraten >), Nationalsozialisten 9 (!), Bürger!.che Emhcno!.st~ ~ot in einer Res<>lution vcrsithcn, daß "die Freimaurerei fortfahr.en ".eres Arbeitskapital ~uf das Land und in das Land bnngt. Je
,, (im vorigen Landtag: Deutschnationale s, Deutsche Vo.lksparte> wird, ihre gan>:c Aktivität auf die Ann'ihcrung der Völker 1m dichter ein Stück Land von Menschen besetzt ist, um !O höher
8, Haus- und Grundbe<incr 2 und die WiruchahseinhemiJStC 4
ist bekanntlich sein Wert. Und so gibt die bloße Absicht, viel
Sinne t'Ir,<"f internationalen Solidaritiit 2u rochrcn".
Sitze).

"'
,,

,,,
,,,,

,,

",

,."

,,'
,,•

,,

"''
'"
","

"

"
'

,,

.,,,

'"

"'

mehr Menschen zu prodl'lktiver Arbeit auf eitle gegebene

Flädle zu bringen, die Möglichkeit dafür einen Preis anzulegen, den kein anderer wagen d:uf:
Wir dürfen dabei nid1.t vergesiien, daß überall dort, wo eine
Docfsdlaft entsteht, sich ganz selbstverständlich den Bauern
und Gärtnern Handwerker, Gewerbetreibende und Ausübende
freier Berufe zugesellen, die nur durd! ihre Anwesenheit den
Bodenwert noch weiter erhöhen. In meiner Siedlung Bär e nk I a u leben heute bereits 8 ~ Familien, wo bei der Obernahme
kaum 30 bestanden, und unter ihnen sind nidlt nur die Hand·
werker im Dienste des Gutes und der Genossenschaften:
Schmied, Stellmacher, Sattler, Maurer, Müller und Bäcker,
sondern bereits selbständige Schuhmacher und Schneider. Und
wir stehen hier erst am Anfang. So werden in jeder neu entstehenden Siedlung städtische Elemente aller Art einwandern
l!nd in der Regel als selbständige Meister existieren, während
Sie heute gezwungen sind, gleichfalls in die Industriebezirke
zu gehen und die Gleichgewichtsstörung nur noch zu vermehren.
D~mit ist das Z i e I der Siedlung genügend gekennzeichnet.
In emem folgenden Aufsatz wäre noch von ihren Mi t t e In
zu sprechen.
In der "Kölnisdlen Volksuitung" vom 17· Mai hat Professor
Ca r I 0 p p e n heim er dnen Artikel über die Aufgaben einer
wirklidlen Agrarreform veröffendidlt, worin er zu nad!.stehenden Sd!.lußfolgerungen kommt: "Im Mittelpunkt aller die'"r
Bestrebungen muß der unverrüd<bare Gesichtspunkt stehen, daß
unter allen Umständen die veraltete und wirtschafdidt nidtt mehr
zu rettende Betriebsform des heutigen Getreidebt.ues auf g e g eb e n W'erden muß. Hidür bieten sidl an den beiden Flügeln des
Probkms ;~:wei Möglichkeiten: die Überführung des bisher zum
reinen Getreidebau verwendeten Bodens in bäuer!id!.e und gärtnerisd!.e Hände, um den Getreidebau dunh veredelte und kostbare
Prndnkte der Vieh;~:ucht und des Gartenbaues zu enetzen, und dem
gerade entgegengesetzt die Oberführung des mittleren Gutsbetriebs
in den modern organisierten, masdlinell durdtgeführten Typus
der "Get..,iddabrik" auf riesenhaften Flächen." Den Betritb der
neugesdtaffenen Großgüter steltt sidt Oppenheimer in &enossendiafdidter, gemisd!.twirtd!aftlidter nder rein kapita!istisdler Form
vor.
Auf der Dresden er Hy&ieneausstellung wird unter anderem
ein Muster-Bauerngut gezeigt. Stube, Kuhstal!, Hühnerstall, Hundc<twinger - vorbildlidtl Aber umsonst sud!.t man nadt
der - Gesindcsrobe. - Die ist nidtt so wid!.tig.

Russland führt aus
"Schwer lastet auf der gesamten deutsdien Ho I z w i r t s c h a f t
neben dem internationalen Preisrüd<gang , , . der einschneidend
fühlbare Umsatz- und Ges<häftsrüd<gang .. , Neben der Absatzstockung drüd:t auf die Preise noch ein besonderer Faktor' die
russische Konkurrenz."
Handelsblatt der "Frankfurter Zeitung" (Nr. 687)
",,, Dabei ist die Besdlaffenheit (des kanadisd!.en Weizens)
nadt den bisher gemad!.ten Erfahrungen redtt gut, was sidt aUerdings im Markt angesid!.ts des anhaltenden russische n An g ebots nur wenig auswirken kann,., Die Lage am Weltmarkt
wkd immer noch behornd!.t durdt du erwähnte russische Angebot . , , Nadt Beendigung der durdt die politisd!.en Vorgänge in
Argentinien veranlaßten Deckungen amerikanisd!.er Leerverkäufer
d!wächten sidt die Knue auf das Angebot südrussischer AzimaWeizen hin ab . , ."
Handelsblatt der "Frankfurter Zeitung" (Nr. 685)

Der Sieg und seine Wirkung
Die ,,Süddeutsche Zeirung" (Nr. P.9) triumfiert über den "Sieg
der R. echten". Hugenbe~ habe einen Erfolg errungen, "den
ihm vor der Wahl die wenigsten zugestanden hätten". Bei den Versudlen zur Regierungsbildung müsse "der Erfolg du Redtten in
enter Linie in Redmung gestellt werden. "Die Tatsadie, doß eine
Red!.tsrq;ierung im Reid>stag möglidt ist, zum entenmal seit der
Revolution, aber audt zum erstenmal seit 1906, zeigt, daß die
Rcdlte bei den Wahlen den größten Erfolg davongetragen hat."
Im HandeIste i I der gleichen Nummer stehen die Sätze: "Der
Eindrud< des Wahle~ebnisses' sdtarfc Baisse an den Börsen ... Der
Eindru<.k war .awohl in Berlin wie in Frankfun niedeudtmetternd.
Die Stimmung war ausgesprochen Hau und die Maklertafeln zeigten die lange nidlt gesehenen Minus-Minus-Zeichen."

Der tapfere Quartaner
Eine wahre Geschid:lte
Von Paul Sättele
Der Klassenlehrer der Quarta, Professor Harden, saß am
Kathe~der. Seine rechte Hand hielt ein großes, leeres Literg!as,
das er dem Pultfach entnommen hatte und mit ausgestrecktem Arm der Klasse entgegenhielt.
Sofort stürzten ein dutzend Schüler aus ihren Bänken. Der
Vorderste riß es dem Lehrer aus der Hand, schwenkte es
triumfierend in der Luft und rannte damit hinaus.
Nach kurzer Zeit kam er zurück; das' Glas war bis zum
Rand mit frisdlem Brunnenwasser gefüllt. Er r~ichte es ljarden der mit beiden Händen gierig danadJ gnff, aus se~ner
T:asdte ein Pülverchen hineinschüttete und nun in einem ein·
zigen langen Zuge die klare Flüssigkeit austrank.
Andächtig sahen die Buben zu, wie das Was.ser durch de.n
Hals floß, wobei der Gurgelknopf auf und meder flog :W'e
der Kolben einer Masdline, bis das glänzende Naß, das diese
Maschine in Bewegung gesetzt hatte, sdJließlich versiegt war.
Mit einem tiefen Seufzer stellte Harden das leere Glas auf
den Katheder. Dann klappte er den Pult~eckel a!'f, ste!!te ihn
mit einem Lineal fest und entschwand hmter d1esem Schutzsdlild den Blicken der Klasse. Bald kündigte ein kräftiges
Schnarchen an, daß das Pensum der Quarta im Französischen
für heute erledigt sei.
.
.
Die Buben nützten den blauen Montag ihres Lehrers Je
nadt Veranlagung .auf versdlied~ne Weise aus. Die Fle.ißigen
oder die Faulen, Je nad!.dem s1e. vor- oder nacha~.be1tet~n,
machten ihre Aufgaben. Andere nchteten Verkaufsbanke em,
wo Hosenknöpfe, Bleistiftstumpen, Zigaretten, Briefmarken,
Kügele, aufgespießte Käfer oder lebende Raupen, Abd~ucks
bildle und Maikäfer, leere Schachteln, Taschcnpmolen, Kapseie
und hundert andere Dinge mehr, die ein Kn.abenherz er~
freuen im Tauschhandel abgesetzt wurden. D1e Raufbolde
der Klasse führten Box· und Ringkämpfe an!. Nur ~in .paar
blasierte Mucker saßen mit verdrossenen Ges1chtern m ihren
Bänken und taten, als ob sie sich über diesen Skandal ärger·
ten. Es waren diejenigen, die es am schnellsten gelernt hatten,
den ErwadJsenen nach dem Mund zu reden. . .
Diese seihen Musterschüler waren es wohl, d1e etnes Tages
zu Hause ihren Eltern von ~en blaue~ Mon.tagen. des Lehren
erzählten. Die Folge war eme Anze1ge be1m D1rektor, der
sofort eine strenge Untersuchung an~ellte.
Alle Quartaner antwort~ten auf d!e barsche Frage des G~
fürdlteten, ob ihr Lehrer 1m Unternehe gesdllafen habe, mtt

Die geschlagene Mitte
Die Regierung hatte eine Frage gesteHt; das Volk hat g,.~:
antwortet. Mit n e i n. Es hat sich gegen die Mitte und fi ,
die radikalen Flügel entsdJieden.
Die j;em:ißigte bürgerlidle Mitte ist nur nodl ein Drittel
im Reldlsug. Links von ihr steht mehr als eine Drittel·
Minderheit von Arbeitervertretern, redlts fast ein Drittel
reaktionäre Umstürzler: Nazis plus Hugenbergs Schar. Was
wird die zusamme!U<.'hmelzende Mitte tun?
Sich den Fascisten in die Arme werfen?
Oder wird sie mit fester Hand das Steuer des Staates usw.?
Sehr möglich. Es würde bedeuten: Artikel 48, und wenn der
nicht genügt, Militärdiktatur.
Wenn die Militärdiktatur kommt, wie wird sidl die Sozial·
demokratie dazu stellen? Breitscheid hat am 5· August im
Pariser "Excelsior" ein Interview veröffentlichen lassen, worin
er erklärte, die S.P.D. werde sich mit a!lcn Mitteln der Einrichtung einer Militärdiktatur widersetzen - selbst mit G ew a I t! Wird die Partei ebenso konsequent denken - und
handeln, wenn's not tut? Oder wird sich herausstellen, daß
Rudis Wort eine "persönliche Meinung" war?
Wenn aber keine Diktatur, sondern eine reaktionäre Re·
gierung mit Nationalsozialisten oder auf Grund deJ Artikels
48 kommt? Wird die Partei dann nur aus jenen Gründen in
Opposition gehen, aus denen der Fuchs die Trauben ablehnte,
oder wird sie ihre ideologisdle Basis verändern, ihr früheres
Fundament, ihren längst vergessenen proletarisch-revolutionären Standpunkt wiederfinden und konsequente und grundsätzliche sozialistische Politik mit dem Ziel der Eroberung der
Macht im Staate machen, - in gemeinsamer Front mit den
Kommunisten?
Die Kommunisten haben am letzten Sonntag, zum Teil auf
Kosten der S.P.D., gut abgeschnitten. Die Partei wird darin
vielleicht die Bestätigung der Richtigkeit ihrer Politik sehen.
Die Frage, ob nidlt eine andere Politik als die der letzten
Jahre diesen Gewinn noch vermehrt hätte, wird - so steht
zu befürchten - leider innerhalb der Partei nicht mit gleicher Dring!id!keit gesteHt werden wie draußen. Schade!
Noch mehr sd!.ade, daß gerade jetzt, da die Situation ein
Zusammenarbeiten zwischen K.P.D. und einer eventue1len
oppositionellen, antibürgerlich auftretenden S.P.D. im Reichstag erfordert, nur die sturste thälmännisch-neumännisdJe
RidJtung des Kommunismus vertreten sein wird. Die rechten
Oppositionellen haben loyal und würdig selbst die Parole ausgegeben, für die offizielle Partei zu stimmen. Von ihnen
kommt also keiner ins Parlament; und die ,.Versöhnler" in
der K.P.D. sind bei der Aufstellung der Kandidatenlisten
strikt ausgeschlossen worden.
Der Moment scheint zu nahen, in dem man Stellung nehmen muß, selbst dann, wenn man aus vielen Gründen nichts
mit den Marxisten zu tun haben mödue. Denn was uns bevorsteht, ist nicht nur die politische Reaktion, nicht nur der
wirtsdlaftliche Terror, die volkdeindliche Sozialpolitik usw.:
wir stehen auch der krassesten k u I tu r e II e n Reaktion
Aug in Aug gegenüber. Die Strafgesetzreform mit den bekannten kritischen Punkten (Todesstrafe, Sexualgesetze, Ehegesetze, Gotteslästerung, Abtreibung usw.); die Schulgesetzgebung; Kirchenfragen; Zensurfragen; Antisemitismus
viele, viele Themen werden zu ernsten Problemen.
Man weiß, wie in jedem Fall drüben Stellung genommen
wird; man weiß, daß denen, die jetzt das Heft in der Hand
haben, jedes Mittel recht ist - der Kampf um die Rettung
der Kultur vor den Rettern der Kultur wird zum Gebot des
Tages. Er kann nur von I in k s her geführt werden.
Max Barth

Wie schnell das geht
Ober die Möglichkeiten der Regierungsbildung sd!.reibt die
nadonalsozialistische Pressekorrespondenz' Es
gebe drei Möglidtkeiten. Erstens könne Herr Fdck mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Zweitens könne die große Koalition nocheinmal z~sommengeleimt werden, was für die National·
sozialistenein Vergnügen, wenn audt nur ein kurzes wäre. Drittens
könne Brüning, gestützt auf das Vertrauen des Reichspräsidenten,
das Parlament auf die Seite sdtieben. Wenn dieser Versudt, mit der
Verfassung Schindluder zu treiben, gemadtt werden sollte, dann
würden sidt die Nationa!so1ialisten mit 21len Kriiften ~ur Wehr

setzea. Wie die Dinge heute liegen, ~ien die Nationalsozialisten aa
der strikten lnnehaltung der Verfasmng am stärksten intere.. iert.
Mit u Mandaten und dem Willen, das "System" zu stürzen.
sind sie in den Wahlkampf gezogen; mit 107 Abgeordneten und
dem Vorsatl\, die Vedassung von Weimar zu verteidigen, kehn:n
sie ~urüd<.

Bürokraten-Streit
Der V ö I kerb und, das Wdtparlament, teilt das Sdlido.~al seiner älteren Geschwister, der nationalen Parlamente: ~
wird teils bekämpft, teils belacht und als Schwatzbude verachtet, teils gar nicht beachtet. Das ist verständlich, aber troudem nicht klug. Vielleicht sollten sich die Bürger Europas
doch mehr darum kümmern, was in Genf vorgeht,
Zum Beispiel um die Organisation des Völkerbunds, um
die seit eimger Zeit zwischen den Völkerbundsstaaten ein
Streit geführt wird. Um was handelt es sich bei diesem Streit?
Der Völkerbund braucht, wie jede andere 0111anisacion,
Beamte, eine Bürokratie. Diese Beamten sind mit 1hrer Stellung unzufrieden: sie sind nur auf sieben Jahre, nicht auf
lebenslänglidl, :ng.cstdl.t, ihr~ Pensi~n ist mang~lhaft und ~e
Beförderungsmoglichke1ten s1nd g~rmg. Man Sieht, audl die
Völkerbundsbürokratie schlägt mcht aus der Beamtenart.
Ihren Wünschen entgegenzukommen wäre wohl nicht sehr
schwierig, wenn nidlt die hohe Politik hereinspielen würde,
Die gegenwärtig tätigen Beamten sind nämlidl zum großen
Teil Engländer und Franzosen. Wenn die siebenjährigen AAstel!ungsverträge beibehalten werden, haben andere Staaten
(z. B. Deutschland und Italien) die Möglichkeit, in die Völkerbundsbürokratie einzudringen. Infolgedessen sind England und
Frankreich dafür, die Völkerbundsbeamten lebenslänglich anzusteHen und so ,~nternationale Beamte" heranzubilden; das
Personal des Völkerhundes würde ein geschlossener Beamtenkörper von internationalem Charakter werden. Die Beamtenkandidaten würden sofort nach beendeter Ausbildung int
':ö!ke;bundsekretariat aufgenommen und hätten dann AusSicht, m der Laufbahn des internationalen Beamten eine gute
Karriere zu machen.
J?ies.en Forderungen hat in dem Aussd!.uß, der vor einiger
Zelt m Genf über diese Frage beriet, eine Minderheit
(Deumhhnd, Italien, Chile und Uruguay) opponiert, Sie hat
vorgeschlagen, die Beamten wie bisher auf sieben Jahre anzustellen ur:d zur -r:ätigkeit als Y~lkerbundsbeamte Diplomaten
heranzuziehen, dle schon polmsche Erfahrung haben. Diese
wären, auch solange sie Völkerbundsbeamte sind, Vertreter
ih~er R~gierungen .und würden nach sieben Jahren wohl meist
w1eder m deren D1enst zurückkehren. Auf diese Weise würde
die Bildung einer abgeschlossenen Bürokratie, die, wie die
Machtverhältnisse nun einmal liegen, von England und Frankreich beherrsdu würde, verhindert.
Der Streit um diese scheinbar nur technische Organisationsfrag~ ist also ein Teil des Kampfes zwischen den Siegern, den
Alt~mgesessenen im Völkerbund, und den besiegten oder (wie
~tahen) .um den vollen Preis des Sieges gebrachten Staaten, die
ihren Elnfluß geltend mad-u:n wollen.
H u g o G rot j a n

Bahnschutz
Die französisdlen Truppen, die unter dem Namen "Bahnsd!.ut%"'
im S a argebiet Besatzung spielten, werden in den nächsten
Monaten abziehen; die deutsdte Reginung hat d.., nadt länger vor·
bereitetem Kampf beim Völkerbundsrat durchgesetzt. Zu diesen
Vorbereitungen gehörte aud!. eine von der Reichsregierung verfertigte Denkschrift, die nadtwies, daß ein "Bahnsdtutz." ganz unnötig sei, da die Polizei genüge, um die Eisenbahnen lu sdtützen.
Der "Bahnsdtutz", so meint die Reichsregierung, sei nur ein Vorwand für militärisdte Zwed<e.
Da hat die Regierung sicher recht. Aber wie ist das nun mit dem
,.Bahn<chutz" in Deuts eh I an d? Läßt nicht die Reid>sbahn
einen Teil ihrer Beamten im Schießen und andern militärisdlm
Ubungen au<bilden? Gibt sie nidll, von der Not von einer Tariferhöhung zur andern getrieben, eine Menge Geld für die~n "Bahnsd:.un" aus?
Die Regierung sollte die Denkschrift über den "Bahnschntz." im
Saargebiet audt der Rcich>bahngese!lschaft überreid!.en. Aber wahr·
scheinlidt würden sidt die Hern:n von der Reichsbahn nicht 10
leidtt von der Oberflüssigkeit des Bahnsd:.uttes überzeugen lauen
wie die französischen Generäle.

ja. S~unddreißig Knaben, die die Freiheit dieser Montags"Zwei Stunden Arrest?"
stunde mit Wonne genossen hatten, verrieten ihren geliebten
"Und deine Lüge reut didJ nidlt?"
Lehrer. Denn sie liebten ihn alle, nicht nur wegen dieser
.,Nein, Herr Professor," rief der kleine Quartaner, indem
einen Stunde, in der sie Narrenfreiheit gtnossen, sondern auch er strahlend zu dem Manne aufsah.
wegen seines wirklichen Unterrichts an den übrigen Wodlen"Du bist ein kleiner Held, Walter, komm her, ich werde
tagen, wo er ihnen auf fröhliche Art und in kameradsdJaft- dich jetzt wie einen Mann bcsdJenken! Hier, sudl dir von
licher Weise ebensoviel beibrachte, wie die mürrischen Pauker meinen Tabakspfeifen die sdlönste heraus\"
mit Ausnützung jeder Sekunde der Unterridltszeit. Sie ver-·
Damit wie~ er auf das schwarzgebeizte Pfeifenbrett, das an
rieten ihn alle, - bis auf einen.
der Wand hmg, und auf dem über ein Dutzend der seltenSechsunddreißig Quartaner sagten ja. Nur der siebenund- sten Ffeifen zu sehen waren. Holzgeschnitzte Stücke, bemalr.e
dreißigste, ein feines, schmales Bürschchen, antwortete auf die Porzellanköpfe, Tonpfeifen mit langem Rohr, ein paar meterFrage des Direktors mit nein.
lange Studentenpfeifen.
Der Rex erstarrte. Dann schnauzte er den mutigen Kleinen
Andächtig stand der junge davor und prüfte gewissenhaft
voller Entrüstung an und stellte ihm für seine freche Lüge diese Sdlätze. Am liebsten hätte er eine von den Studenten~
eine gesalzene Strafe in Aussicht.
pfeifen genommen, die so lang waren wie er selbst. Aber er
Als Harden in der nächsten Pause den kleinen Waltet auf getraute sich nidlt. Schließlich fiel seine Wahl auf eine Holz~
dem Gange traf, sagte er im Vorbeigehen zu ihm: "Komm pf~ife,, auf der ein Jag.dstück geschnitzt war. Ein Eber mit
heute nachmittag in meine Wohnung, ich muß mit dir reden." machugen Hauern schützt dem Hund den Bauch auf, wäh·
Gleich nach dem Mittagessen machte sich der kleine Bursche rend der Jäger auf einen Baum geklettert ist.
zu seinem Professor auf den Weg.
Als der Junge schücht~rn auf dieses Stück deutete, lachte
Harden, der im Lehnstuhl ein Mittagsschläfchen gehalten
Harden sein lautes, fröhliches LadJen und nahm die Pfeife
hatte, erhob sich und streckte dem schüchtern dastehenden vom Brett.
Jungen die Hand entgegen. "Ah, da bist du ja, mein tapferer
"Hab mir's halb gedacht," sagte er schmunzelnd und bänJunge!" schrie er ihn mit seinem Bierbaß an, "komm her und digte dem Knaben das Kleinod ein, ,,Steck's in die Tasche,"
setz dich!" Damit drückte er ihn in den tiefen Stuhl hinein, sagte Harden, "es braucht's nicht jedermann zu sehen was
daß er wie in einem Strandkorb darin verschwand. Der Leh- für ein schledlter Pädagoge ich bin,"
'
rer stellte sich in seiner ganzen Größe vor den Schüler hin
und sagte: "Zunächst danke ich dir, daß du für mich eingeZeitungspapier
treten bist. Ich muß dir jetzt sagen, daß ich dich nicht als
kleinen Knirps betrachte, der mir kaum bis an die Hüften
.. Es ~ibt eigemlidl zartes, sauberes, völlig unbeflecktes Papier
reicht, sondern als einen Mann. Was du getan hast, das hätte fur d~esen ~?'e<:k, auf .Rollen. ur:d in schön ineinandergefaltevon tausend Männern kaum einer fertig gehradJt. Und jetzt ten Emzelblattern. Es ISt hyglen!S<h und langweilig,
erzähle mir, was did! bewogen hat, nein zu sagen."
J\ber das ge.meine ~olk nimmt kurz und bündig ZeitungsDer kleine Dreikäsehoch, der zusammengekauert in dem papier. Aus emem blindsicheren Instinkt dafür heraus diß
Sorgenstuhl lag, lächelte nur verlegen und sagte nichts.
d~esc ~aterie für gedachten Zwe<k die adäquate, ja prädesci·
,.Nun ja, Walter, du brauchst es auch nicht zu sagen. Jdl merte 1st.
weiß es schon selber. Du hast dich für die andern gesdlämt,
IdJ wüßte nicht, weshalb man diesem Thema aus dem Wege
als sie alle so einmütig über ihren Lehrer herfielen. Du sagtest gehen sollte. Hans W. Fischer hat ihm in seinem Sdtlemaus Trotz nein, weil du fühltest, daß es nur Menschenfurcht merpara?ies" s~gar ein ganzes Kapitel gewidmet; es g'~hört zu
war, was die sechsunddreißig bewog, mich zu verraten. Nicht den .~abmett~tu<ken der deutsdJen Literatur, dort, wo sie am
wahr, du hast geahnt, daß es nicht charaktervoll und edel- graLlosesten 1st.
mütig ist, nach genossenen Wohltaten, auch wenn sie aus
Er berichtet von freundlichen Mitmensdlen, die an Ort und
einer Pflichtverletzung stammten, den Geber im Srich zu las· S~ell.e zu Nu~z und Erbauung der Besucher gleidl ganze
sen. War es so oder nicht?"
Blbhotheken e1ngebaut haben. So fein ist es bei uns nicht. Im
Walter nickte lebhaft, indem er sich in die Höhe richtete Hause Mara Bu gibt es nur Zeitungspapier.
und seine~ Lehrer mit großen Kinderaugen ansah.
Es gehört zu den Pflichten des braven Hausvaters das
"Nun, 1ch werde ja jetzt strafversetzt", fuhr Harden forc. Lager immer gefüllt zu halten. Und ich bin keiner von denen,
"Was für eine Strafe hat dir denn der Direktor diktiert?"
die ihre Pflicht vernachlässigen, gottlobt Ich verbinde die an-

Lob der Justiz
Die Justiz hat kein eindeutiges Gesicht. Die Prnis der
Rechtsprechung ist nidtt einheitlich wie der Wortlaut der
G~se~ze .. N~b~n kraß mittelal~erlichen Urteil.~n, neben engK~_rmg:emsemgen Klassenunetl~n, neben burokratisch-verstandnt?losen. Paragrafene.ntscheld.en stehen gdegentlidt Erker:ntmsse em:.:clner Gerich:e, 41e unserer Zeit und ihrem
Getst durchaus gemäß und m Emzelheiten nidn selten sogar

dem kommenden neuen Strafgesetzbuch voraus sind.

Besonders wenn es sich um die persön!idJ.Sten Beziehungen

zwisdten Mensdlen, um die erotischen, handelt erlebt man
neuerdings angenehme Überraschungen. Vor einiger Zeit hat
scho_n die Feststellung ~es Landgerichts Chemnitz, daß nichtd:ehche Geschb:htsbeztehungen an sich keineswegs Unzudlt

~len, Aufoehen erregt. (Und bald daranf die Entsd!eidung
emer anderen Kammer des seihen Gerid!ts in der es hieß die
Kameradsd!aftsehe sei Utopie, Rückfall i~ den animalisd,en
U_rzusnnd u!'d könne nur auf dem Sumpfboden des Bolsd!eWI~mu.s gede1hen.! ~o bunt geht es bei Rid!ters zu.) In letzter
Zelt smd nun em1ge andere Urteile in ~hnlid!en Sachen <>efällt worden, die registriert werden müssen:
"
Da hat das Landgerid!t I in Berlin einem Hausbesitzer Unred!.t gegeben, der seiner Mieterio gekündigt hatte, weil sie
mit ihrem Untermieter in Beziehungen stand. Dem Hauswirt
wurde bedeutet, daß er nicht verlangen könne, man solle auf
seine Ansid!.ten über erocisd!e Dinge Rücksicht nehmen.
Dann hat das Arbeitsgerid!t in Stralsund die Forderung
eine~. ~utsverwalters auf Zahlung von ~ehalt und Kostgeld
bestatlgt, der entlassen worden war, wed er die Gutssekretärin liebte. Das intime Verhältnis zwisd!en den beiden gehe
den Arbeitgeber nid!.ts an, meinte das Gerid!.t mit Red!.t.
Genau so hat das Arbeitsgeri<.ht Breslau entschieden, als es
eine Firma verurteilte, das Gehalt einer Revisorin weiterzuz:Utlen, d.ie ent!as~en wo:den war, weil sie in Beziehungen zu
emem be1 der gleu:hen F1rma angestellten verheirateten Oberrevisor stand. In der Begründung des Urteils stehen die erfreulich mutigen Sätze, daß man es heute als etwas ganz
N:ltürliches ansehe, wenn eine unverheiratete weibliche Person von einem g.ewisse.n Al~er an enge Beziehungen pflegt,
und daß das Gericht mcht emsehen könne, warum die Achtung der Untergebenen vor der Frau besonders leiden soll
wenn der Ma~n, mit dem sie ein Verhältnis hat, zufällig ih;
Vorgesetzter ISt. Audt der Umstand, daß der Mann verheir~tet ist, sei nicht geeignet die Adttung zu mindern. Denn
em Ehebruch, der ohne Strafantrag nicht strafbar ist, werde
heutzutage nicht schwerer genommen als ein Gesdtledttsverk:ehr zwischen nichtverheirateten Personen. Geschledldiche
Nei!ung lasse sich. nämlidt weder durch Sitte noch Recht beeinf ussen, und die Gesellschaft ullSerer Zeit habe es gelernt,
den MitmensdJ.en mehr von der menschlichen Seite zu würdigen.
Bei den Arbeitsgerichten scheint überhaupt ein etwas frischerer Wind zu wehen. Neulich hat das Arbeitsgeridtt Berlin
sogar den preußischen Justizfi$kus verurteilt. Im Amtsgericht
Berlin-Mitte wurden übermäßig viele Oberstunden gemadlt;
der Angestelltenrat ridttete, um den Beweis dafür zu erbringen, eine Kontrolle ein, aber schon beim ersten Kontrollgang
verbot der Amtsgerichtspräsident den kontrollierenden Angestellten das Betreten der Diensträume. Das Arbeitsgericht
hat daraufhin dem Angestelltenrat das Kontrollrecht bestätigt.
Sehr überraschend wirken aud! die beiden folgenden Uru:ile, die endlich einmal mit dem Prinzip bredten, daß die
Eide der Polizeibeamten unter allen Umständen schwerer
wiegen als die der zivilen Zeugen.
Vor dem Schöffengericht Lichtenberg stand ein Bäcker, der
einen Kriminalbeamten verprügelt haben sollte. Der Beamte
schwor, daß es so gewesen sei, der Bäcker sagte, er selbst sei
der Angegriffene und Mißhandelte gewesen. Das Gericht erklärte, daß dem (unbcsdtoltenen und unbestraften) Angeklagten ebensoviel geglaubt werden könne wie dem Zeugen,
und sprach ihn frei.
Ein nationalsozialististher Parteisekretär soll in einer Versammlung Braun, Severing und Grzesinski beschimpft haben.
Die Verhandlung vor dem Schöffengericht Küstrin brachte
seinen Freispruch, weil die (nationalsozialistischen) Zeugen zu
Gunsten des Angeklagten aussagten und nur die Aussage des

Oberlan?jägers, der an der Versammlung teilgenommen 1
hatte, die Anklage unterstützte. Das Gericht nahin an daß
d~r Gendarm sidt ver~ört habe. Vielleicht ein Fehlurteil: mag
Man soll Worte nicht unterschätzen. Wir haben es künlidt
~em.- aber w~nn es em Präzendenzfall für künftige Prozesse er!ebt, was für eine Wirkung ein paar Sätze des Herrn T r e!St, m denen mcht gerade ein Nationalsozialist vor den Rich- v 1 r an u s hatten, wie, trotz allen Beschwichtigungen und
tern ste~~· wenn es die erste Bresche in die Unantastbarkeit Dementis, der Hieb in Polen und Frankreidt und der ganzen
der .P?hZJStenaussagen gesdtlagen hat, wiegt es vielleicht die Welt empfunden wurde, wie hier schon mit einem deutlichen
Bele1d1gungen auf, an die ja die drei prominenten Sozial- Ruck auf die "neuorientierte" Außenpolitik Deutsd!lands
demokraten wohllängst gewöhnt sind.
M. B.
reagiert wurde.
.Wir haben ,es besonders auch unter W i I h e! m II. erlebt,.
Strenge Bestrafung?
W1e Worte Wirken. Fürst Biilow erinnert in sdnen eben erIn Berlin ist eine Frau wegen fongesetzter grausamer Mißhand- scheinenden Memoiren an den katastrofalen Satz den der
lung ihres Kindes verurteilt worden. (Sie haue z. B. einmal das Kaise~ 1900 an die nad! .Chin.a abfahrenden ExpeditionstrupKind gefeuelt, gesd:J.lagen und dann versucht, ihm die vollgemad:J.ten p~n r1dttete: "Par~on w1rd mcht gegeben. Gefangene werden
Hosen in den Mund zu sted<en.) Während der Gerid:J.tsverhandlung mcht gemacht! W1e vor tausend Jahren die Hunnen unter
König Etzd sich einen Namen gemacht haben der sie nodt
h~t der Staatsanwalt sich mit folgendem Appell an die Presse und
jetzt in Uberlicferung und Märchen gewaltig e~scheinen läßt,
d1e Zuhörer gewandt:
so möge d~r ~ame Deutscher in China auf rausend Jahre
. "Greifen Sie diese Mißhandlnng des Kindes auf, meine H"'ren. durch. euch m emer Weise betätigt werden, daß niemals wieder
S1e tun damit ein gute• Werk im Intereue der Kinder. Viele tau- ein Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur sdteel anzusend Kinder werden in Berlin täglich mißhandelt hinter venchlos- sehen."
senen Türen. Von Folterkammern muß man hier sprechen. AnDer Satz, der Uotz Biilows Bemühen in die Presse kam (der
wohner, die das Jammern hören, fürduen sich oft vor der Bruta- Berichterstatter eines Lokalblatts hatte die Kaiserrede auf
lität der Eltern. Sogen Sie der Bürger<chaft, daß sie den Mut auf- einem Dach na~stenografiert ~nd vo.~lständig abgedruckt),
bringen solle, Anzeige zu machen, damit wir streng, auf das aller· hat noch nach v1den Jahren gew1rkt. Bulow selbst drückt das
ocrengste bestrafen können. Wirklich, sie erweisen damit vielen so aus: "Was idt nicht verhindern konnte, war, daß, als KurzKindern einen Dienst der Barmhenigkeit."
sichtigkeit und plumpes Ungeschick uns in den Krieg strauDas Gericht hat daraufhin die Frau zu - drei Monaten Ge- dteln ließen, die französische und noch mehr die englische und
fängnis verurteilt.
die amerikanische Propaganda gerade mit der "Hunnenrede"
des deutschen Kaisers arbeitete, um die Welt gegen uns aufzuIn Krefeld ist ein Giirtner zu vier Monaten Gefängnis verurteilt hetzen. Wenn das gute und edle deutsche Volk, das im besten
worden, weil tr seine Karte zum Bezug der Arbeitslosenunter- Sinne humaner denkt und fühlt, als irgend ein anderes Volk,
stüuung mit einem falschen Stempel vers.hen hatte. Er gab an, von Millionen die Hunnen genannt wurde, so war das eine
aus Not gehandelt zu haben.
Folge jener unseligen Rede, die Wilhelm li. im Bremer Hafen
Ein Beamter am Städtischen Arbeitsamt in München hat eine ar- gehalten hatte."
Und nun sehen wir, wie sich die siegestrunkenen Herrn
beitslose Musikerin, die einige Tage unrechtmäßig Unterstützung
bezog, nicht angezeigt, obwohl ihm der Fall bekannt war. Zum vom Hakenkreuz - diese Meister des nationalen Kraftworts
Dank hat er von der Musikerin einen Kuß und eine Tafel Schoko- neben denen jene andern verblassen - an die vermtwort~
E.
lade erhalten. Er ist deshalb zu einem Jahr Zuchthaus verurteilt lidten Stellen drängen. D~~ann_:;chön werden.
worden.
Wenn schon der Zweikampf zwischen Indi"iduen vernunftwidrig
ist, um wievid mehr muß es der Zweikampf zwischen Nationen
Die Ausnahme
sein'. Die Geschichte lehrt, daß da, wo die Individuen sich im
Gemeinden, die Wohnungen oder Sd.wimmbäder bauen wollen, er- Kriegszustand befinden, der Wohlstand der Menschen auf seiner
halten nach Schachts Willen keine Anleihen aus dem Ausland mehr; niedrigsten Stufe steht, und daß er in demselben Verhältni• steigt,
aber für eine Körperschaft fließt die Geldquelle im Ausland in welchem die Einigungen der Mensd:J.en wachsen.
reichlid:J.: für die k a t h o I i s c h e Kirche. Nach einem Artikel
Friedri~h List in "Das nationale Sysrem" (18.41)
im Handehblatt der "Frankfurter Zeitung" (Nr. 6&f) haben katho·
lisd:J.e Körperschaften in Ho 1I an d 1927 Anleihen in Höhe von
Attrappen
~V. Millionen Gulden, 1~.H8 in Höhe von 9 und 1929 in Höhe von
"Mir
solchen
Attrappen
muß unsere Reichswehr üben," steht
10)1; Millionen Gulden aufgenommen. Als ein Kinderheim in Duis·
burg, d3s eine Anleib~ ~rhalten hatte, seine Verp!lidJtungen nicht unter einem Bild in der "Süddeutschen Zeitung", auf dem nid:J.t, wie
mehr erfüllen konnt~, ist die - deutsche R~gierung mit einor man zud:J. hätte vermuten können, ein Kronprinzensohn, sondern
ein als Tank verkleidetes Auto, ein markiuter Panzerwogen, zu
größeren Summe eingesprungen.
sehen ist. Dazu ein Text, in dem beweglidle Klage darüber geführt
Weil das Zentrum ebendie Regierungspartoi ist.
wird, daß unsere kleine Reichswehr alles mögliche nicht dürfe.
Den Leuren wird geholfen werden. Vielleicht dauert es nicht
Therese funktioniert
mehr lange, dann hat ihre sture Politik die Welt soweit gebradlt,
,. ... Auch die Reliquienerkennung dauert fort und be- daß sie und wir alles mögliche wieder dürfen. U. a, auch unmarwiihrt sich oft glänzend. So wurde der T h e r es e Neumann kiert, echt und elend zugrunde gehen.
vor einiger Zeit aus dem Nachlaß des Universitätsprofessors ConSpiel und Geschäft
tardo Ferrini in Pavia (t 1902), dessen Seligsprechung gegen..,.ärcig
in Rom behandelt wird, etwas unerwartet in ihrer Halbekstase geDie französische Armee hat in Lothringen große Manöver abgezeigt. Sofort sprach sie, ohne das Srüdt irgendwie zu besehen od(r halten; zum Teil in Gelände, in dem im Weltkrieg gekämpft
anzurühren, mir leuchtenden Augen: "Das hat ja einer gehabt, der worden ist. Nach den Manöverberichten der französisd:J.en ZeituDsd:J.on im Himmel ist. Contardo hat er geheißen, ein Freund des gen sind die Soldaten bei ihren Kriegupielen in Granattrichtern
Papstes." Ebenso zeigte ihr einmal Pfarrer Naher aus einiger Ent- und verfallenen Schützengriiben gelegen; einmal ist ein Hügel anfernung in Papier eingewid<elt ein Leinenstüd<lein, von dem er griffen worden, auf dem ein im Krieg ztmörtes Gehöft noch in
selbst nicht wußte, was es damit für eine Bewandtnis habe. Gleich Trümmern lag.
reagiert~ aber Theresia darauf, ohne eigentlich gelragt zu werden:
Die Höhe 6o bei Ypetn ist schon vor liingercr Zeit von einem
"Das stammt von einer Person, die noch nicht heilig gesprochen ist. englischen Geschäftsmann gekanft worden, der an diesem "SouveIst aber glcid:J. zum lieben Heiland kommen." Sie meinte damit, er nir" aus dem Weltkrieg verdienen wilL Um das Gesd:J.äft zu besd ohne Fegleuer gleich in die himmlische Glorie eingegangen. Das leben und den Hügel für die fremden Be•ucher anziehender zu
Leinenstüdr.lein aber summte von dem Märtyrer Kaiser Kar I, madlen, soll jetzt ein von den englischen Truppen ge•chaffener
der in der Verbannung auf Madeira sterben mußte. Wie wird diese Grabenrunnd freigelegt werden. Bei den Grabarbeiten Ieien Leill.ußerung Karls Kindu und namentlich seine Gemahlin Z i t a chen englischer Soldaten und eine Menge von Helmen, Gewehren
freuen, falls sie ihr zu Ohren kommt! Aber freilich, wundern wird et~. gefunden worden. Mit diesen Ausrüstungsgegenständen werde
es sie nicht, denn sie war ja selbst Zeuge seines heldenmütigen, hei- ein blühender Handel getrieben.
ligmäßigen Todes."
Krieg;spiele veranstalten und Geld verdienen - das in dq ein(Katholisches Sonntagsblatt, Stuttgan, JL August 1930) zige, wozu die Schladltfelder nützlich sind.

genehme Zeremonie mit dem nützlidten Dienst an der Allge- (wenn auch unvorstellbaren) Finessen Frau von Reznicek die
Eskimosehe schließlich klein gekriegt hat. Ich verstehe nichts
rneinheit und gehe mit unzerrissener Zeitung ~ die Kabine.
Bevor die Gazette halbiert, gevierteilt, geachtelt wird, von diesen Dingen, aber ich muß, muß, muß auf alle Fälle zu
durdteilt der Blick prüfend die dem Untergang verfallenen Ende lesen, wie es zu Ende ging.
Und fieberhaft blättere ich in den übrigen ZeitungsfragSeiten. Nein, es scheint nidtts Wichtiges verloren zu gehen.
Der Anikel über den Reichstag - wir haben ja schon wieder menten. Lauter Achtelbogen, einer fügt sich an den anderen;
einen anderen; "Gerrnania" hat das safrangelbe Band des das ist das erste Blatt, weiter, es steht im zweiten; die linke
Ozeans gewonnen - was mir dran liegt; die Pastetenbäcker- untere Hälfte des zweiten Blattes muß es sein. Links oben
(:ehilfinnen haben eine Pastetensdtönheitskönigin gewählt · - hab ich, rechts oben auch, hier ist rechts unten- jetzt kommt
Jetzt sind bald alle schönen Mädchen Königinnen, bis auf es: ... aus. Dieses Stück fehlt. Der Bogen, zwei Blätter, vier
mich; neue Versdtwörung in der Reid!swehr - was sollen halbe Blätter, ist da, bis auf ein halbes halbes Blatt. Es waren
sie auch anderes tun, diese - Soldaten! Nein, es ist nidtts acht Achtel; sieben sind da, das achte fehlt: dasjenige, das ich
dabei, was etwa das Aufheben lohnte. Radio, Film, Theater, suche. IdJ. entblättere den ganzen Haken; es hat sich vielleicht
Literatur, Sport und der übrige Kultursalat - wie kühlläßt verirrt, hat sich böswillig und boshaft verkrochen, man kennt
das~ Tücke des Objekts. Es ist, weißgottwie, unter die anderen
midt dast Also ritsch, ratsd!.I und auf den Haken! Gut.
Bis zum nächsten Morgen. Da der Vorrat heute nidtt auf- geschlupft, die da sd!on eine Woche oder länger hängen. Die
gefrisdtt zu werden braucht, kann man Lin Blatt herunter- Hände zittern; es muß doch da sein! So karn der Himmel
nehmen und ein bißchen sdtnuppern: vielleicht findet sich per mich nicht hassen!
Es ist nicht da. Ich werde nie zu Ende lesen dürfen, wie es
Zufall dodt die eine oder andere Noriz, die interessiert. Radio(
hm! Ober das neue Funkdrama von Zuckrnayer - sieh mal zu Ende gegangen ist. Das richtige Stück fehlt.
Ich muß die Stätte gesdtlagen verlassen. Der angefangene
an! Na, was sagen sie denn darüber? Das ist ja geradezu fesselnd! Wird gelesen von A bis Z. Weiter: Boxen. Id! will Artikel - von A bis schätzungsweise M - liegt mir wie ein
sonst vom Boxen nichts wissen, keine Bohne, habe keinen Stein im Hirn, ich muß ihn immer um und um drehen. Zu
Funken Interesse dafür, verabscheue diesen Rowdysport. Box- Ende Gelesenes kann man befriedigt und satt vergessen. Abberichte überschlage ich prinzipiell. Aber hier, in der Klause, gebrochenes aber wurmt zeitlebens, bleibt ein pfahl im Geist.
ist es mit ihnen ganz anders, ganz merkwürdig. Sie sind auf Immer bleibt es einem durnpft bewußt: du hast das richtige
einmal ernst, wid!.tig, interessant, spannend; von A,bis Z ..Es Stü& nicht mehr bekommen können; es war schon vertan.
MaraBu
kommt offenbar aufs Milljöh an. Die Werte versch1eben s1ch
mit der eigenen Position. Das Unbedeutendste kann unter
Deutsche Sprack
Umständen zum Ereignis werden.
Der Dichter W a 1r er v o n Mo 1o leistet sich in ~inem AufDer Bericht über eine Generalprobe der Ufa. Eine Abhandlung über die Orchestrierung bei Krenek. Alles wird einver- satz über Knut Hamsun im "Berliner Tageblatt" folgende Mißleibt. (Obgleich idt beispielsweise von der Musik nicht einmal handlung d~r deutschen Sprache:
", , . Ich (Hamsun) bin ein Bauer und Dichter, haut er eiMm
die Noten kenne, geschweige denn die Instrumente.)
Bericht über ein Tennismatch zwischen Frau von Reznicek vor die Nase, und sctu den Bauern bewußt voran. Aber dann
und der Spitzenspielerio .von Grö~land. I~ verstehe nu~! sagt er wieder, er sei Neura'theniker, und weil er nur dem Fonkomma nid!ts vom Tenms; aber d1ese Schilderung da, m1t schritt der Menschheit dienen will und die Zivilisotionslitcraten
Fachausdrücken, Spielerjargon, Zahlen und V crhältnisangaben grimmig haßt, darum hat er ein höch•t reizbare5 Nationalgefühl
(wie mir scheint, Meereshöhen, Altersgrade, Temperaturhöhen für 1ein kleines norwegisches Volk, !Ur das er als Kriegsfreiwilliger
oder sowas) - alles das ist nun auf einmal bed.eutungsvoll ge- gegen Schweden ziehen wollte, dos ihm dann aber den Nobelpreis
worden wie Gerhart Haupt~anns Goethegcsicht und span- gab, den er annimmt, dessen Annahme durch Björmon er aber
nend wie die Romane des seligen Frank Heller. Und daher~ Jahre •·orher verurteilt hat, weil er ganz Norweger i'l, weswegen
er es dort nicht aushielt und zweimal nad! Amerika fuhr, das er,
von A bis 21
Aber es reicht nidtt bis zum Z. Der Bcrid1t ist mitten- wie nur Hamsun schimpfen kann, beschimpfte, in nicht sehr großdurchgerissen, bei M, schätzungsweise. Unmöglich, auf die artige Po•irionen, die Hamsun denen ungeheuer interessant machen,
Lektüre des Restes zu verzichten; die Seelenruhe hängt auf heure, weil er sichtbar so groß wurde, denen, die s~ch soheucn würeinmal daran, daß man ganz genau z~ E~de lesen ka~n~ wie, den, so zu hungern, so die Feder für Broterwerb einzutauchen und
mit wcldten fremdartigen und gehe!mmsvollen raffm•ertcn für Weihnachtsbeilagen zu schreiben und VortrOge vor sieben bis

Nur Worte

neun Mensd:J.en in kleinen Nestern zu halten, wie Hamsun lange,
lange Jahre mutig und unbekümmert, krank und "unbegabt", wie
prächtige Literaturpäpste von ihm aussagten, es getan hn., ."
Molo hat vor einigen Tagen sein Amt als Präsident der Dichteralr.ademie niedergelegt. Aus welchen Gründen, ist nodt nid:J.t bekannt geworden. Böswillige flüstern sich zu, er wolle einen Kurs in
Deutsch mitmachen.
m

Literatur
Friedrich List, der tragisd!e Deutsche. Von K. A. M e i 11 in g er.
Pau! List, Verlag, Leipzig. Preis brosch. MO Mark, geh. 8,jO Mo.rk.
- Es sind genau hundert Jahre her, seit Stephensons erste Lokomotive eine regelmäßige Bahnverbindung zwischen zwei Städten,
Mandiescer und Li"erpool, hergestellt hat. Zu den wenigen Deut!ihen, die sofort die Bedeutung des neuen Verkehrsmittels erkannt
haben, gehört neben Friedrich Harkort und Joseph Meyer auch
Friedrich List. Er hat seit 1828 für eine Eisenbahnverbindung
Bayerns mit Nordd~utschland und dem Meere agitiert, er hat später
für die Eisenbahn Leipzig· Dresden gekiimpft und in diesem Kampf
sein "deutsches Eisenbahnsystem" entworfen und hat 1840 in den
preußisch-thüringischen Eisenbahnstreit eingegriffen und erreid!t,
daß die Bahn von Berlin nach Frankfurt •· M. durch Thüringen
geführt wurde. Und was war der Dank? 100 LouiJdor. Es war eine
aus der Kette der Enttäuschungen, aus denen Lists Leben bestand.
Er kämpfte als junger Professor in Württemberg für eine Verwaltungsreform und für den Zollverein - und wurde ein Opfer der
Reaktion. Er ging nMh Amerika, gelangte zu Wohlsrand und Ansehen - aber es trieb ihn in die Heimat zurüdt und ins Unglüdt.
Er kämpfte für die deut,dJen Eisenbahnen - und rieb seine Kraft
dabei auf. Er erlebte einige glüd<liche Jahre in Frankreich - und
wieder brod> das Unglüd< über ihn herein. Mit seinen Büchern und
andern literarischen Arbeiten erlebt er eine Enttäuschung nach der
andern. Nodleinmal scheint sich ihm eine Chane~ zu bieten: er arbeitet an dem Plan eines Bündnisses zwischen England und d~m
durch Preußen geeinigten Deutschland; er hat Aussicht, in preussische Dienste zu gelangen - da bringen ihn seine alten Feinde,
die Bürokraten, zu Fall. Am 30. November 1846 begeht er in Kufstein Selbstmord. Das Buch MeiSiingers, der die "Schuld" an den
Mißerfolgen Lisrs mehr im Charakter als in den äußeren Umstiin·
den •ucht, i<t, abgesehen von einer Biogrofie von HäuS<er, die einzige Schilderung dieses tragischen Lebens, die wir besitzen. Es fesselt d~n L«er von der ersten bis zur \erzten Seite (was freilich
mindesten• ebensosehr am Gegensrond wi~ an der Schilderung liegen
wird).
L.
Franz Oppcnheimers Aufsatz "Siedeln!", dem ein zweiter über
seine Praxis bei der Besiedlung des Gutes "Bärenklau" folgen wird,
ist dem Juliheft der Monatsschrift "Die Justiz" (Verlag Dr. Walther
Rothschild, Berlin-Grunewold) ent!lommen.

Evangelisch

=

deutsch

Stimme eures Bisdlofs! Erfüllt eure Wahlpflicht!
Wählt die
Partei, die bisher allein die katholischen Interessen vertreten hat
und die es auch in Zukunft allein tun wird! Wählt Zentrum!" Das Zentrum braucht keine Wahlversammlungen.
Für unser Geld. Die "Vossische Zeitung" hat in ihrer Amgabo
\'om 1c. September b,·richtct: "In Gen f werden am Sonntag keine
Beratungen .<tanfinden, um der deutschen Delegation Gdegcnheit
zu ~;eben, ihrer W a hIp f I ich t auf deutsd1em Boden zu genügen. Der ursprüngliche Pl.!n, die Wahlfahrt von Genf an> im
Z e p p c 1in '-" mad>e·n, n,uflte we~en du Moskaufahrt de; Luftschiffs aufgegeben werden. llic deut>dlen Vertrcrcr von Regierung
und Pre"e fahr<'!l Zllr Wahl nach L ö r r a c h." Bloß cret<:r
Klasse '"" der Ei,enbahn. !m Zeppelin w:irc es entschieden pumptiser gewesen.
Die Krise. Zepprlin"Gen<:raldirekt<>r ·'· D. Co 1s man n in einer
Wahlrede für die Staat,purei {Stuttgancr Ncucs Tagblntt, Nr. p7):
"Wir erleben die G r 0 t es k e, dail die Welt in Nahrungsmitteln
und Jndustrieer>.eugni";cn fast er;w:kt. wahrend Mdlioncn durch
Staatohilfe vor dem Verhungern gercnct Werd,•n mü"e~." - D;a
muß irgendetwas nicht in OrJnung >ein, l!err C<>l•.mann.
Konsument. Haben Sie von den Wirkungen <kr l're•><cnkung>aktion und der Non:erordnung gcg<·n die Kancllc sd10 n ttwa>

Zuwachs

Der Evangelische Verein der Gustav Adolf-Stiftung, der in den letzten Tagen in Stutegart seine 75·
Hauptversammlung abgehalten hat, sollte sich folgendes
Motto geben: Deutsch sein, heißt die Religion für nationale

Zwecke mißbrauchen. Verschiedene Redner haben uns mit
aller wünschenswerten Deutlichkeit gesagt, daß ihnen die Religion" nichts anderes ist als nur Mittel zum Zweck.
"
Es ist kein Unterschied zwisd!en den Tönen in Versammlungen des Vereins für das Deutschtum im Ausland, des
Deutsdten Auslandsinstituts, des Deutschen Schutzbundes oder
eben dieses betont evangelischen Gustav Adolf-Vercins. Nur
daß in dessen Versammlungen, seinem Namen entsprcdtcnd,
öfter die Worte Kirche, Gesangbuch, Lother und KatedJismus
fallen, und - daß es nicht immer ohne konfessionelle Hetze
abgeht. Z. B. wird Mißtrauen gegen die katholischen SdJulorden verlangt, weil sie in ihrer Arbeit an den Aur;Jandsschulen das Verbrechen begehen, "übernational" zu sein,
während sich der Gustav Adolf-Verein als "Instrument des
nationalen Willens" betrachtet und demcnupred1end handelt.
Dieser Verein, der doch überwiegend von Pfarrern getragen wird, baut also seine Kirchen und Sdmlen nidu etwa
zur Erhaltung des Glaubens, sondern es geht ihm in erster
Linie um die "Deutschtumserhaltung", die am besten zu
fördern ist duro:h die "Bezogenheit auf das Reformatorische",
wie ein prominenter Redner in sehr schleduem Deutsch gesagt hat. Noch deutlicher hat sich vor ein paar Wochen im
Stutegarcer Sender unser Landsmann, der Prälat Hoffmann
aus Ulm, ausgelassen: "Man muß Kirchen bauen, weil sonst
das fremde V o I k s tu m die Oberhand bekommt"! Vom
evangelischen Glauben ist in diesem Satz mit keinem Wort
die Rede. Die nichtöffentliche Abgeordnetenversammlung dieser GesellsdJaft hat am vorigen Dienstag mit Redn im Deutschen Auslandsinstitut stattgefunden.
Wenn man eine Versammlung dieser Gustav Adolf-Leute
mirgemacht hat, dann geht man nach zwei Stunden ersdlöpft
nach ~ause,. müde des Zwang~s, _die unsi~nig>ten ~nd naivsten
Gesch!duskluterungen (um hOfhch zu sem!) unwidersprochen
anhören zu müssen, müde der hundertfachen Wiederholung
der Worte deutsch, Deutschtum, Volkstum. Ein unvorbereitet
in einen solchen Vortrag geratener Marsbewohner hätte etwa
folgendes lernen können: Gott hat seinen Sohn Luther in die
Welt geschickt zur Erhaltung und Stärkung des Auslandsdeutsdnums; Katechismus und GeungbudJ sind gesdJaffen
zur Wahrung der "volklichen" Belange; Protestantismus und
Deutschtum sind zwei versdJiedene Namen für ein und dieselbe Sache.
Es ist klipp und klar ausge~prochen worden: nur der
deutsche Protestant weiß überhaupt, was Verantwortung ist.
Daß es Luther war, der mit seiner Unterscheidung zwischen
liußerem und innerem MensdJen, zwischen Amtsperson und
Privatperson, die doppelte Moral zur Religion erhoben hat,
das tut ja wohl nidlts zur Sache.
Ein religiöser Verein? Nein, ein p o l i t i s c h es U n t e rnehmen, das wie alle ähnlichen deutschen Organisationen
nationalistisdte Überheblichkeit predigt. Ein theologischer
Redner hat es wahrhaftig fertig gebracht zu sagen, daß "die
andern Staaten von deutsWer Art lernen seilen, wie man
Minderheiten behandelt"!
Sd!limm ist es, daß hier eine Unmenge von
e I d venan
wird, das zum Teil aufgebra<:ht wird durd! pnvate Sa~m
lunt;en. Für das sogenannte Jubiläumswerk 1932 soll auf d1ese
We~se eine Million zusammenkommen. Als Gastgeschenk zur
Stuttgarter Tagung sind in Württemberg 140 ooo Mark gesammelt worden. Und dann, - die Hauptsummen kommen
von der Abteilung VI des Auswärtigen Amtes in
Berlin, also aus deutschen Steuergeldern.
Im übrigen ist man leider in den sogenannten Arbeitsgemeinschaften dieser Tagung sehr vorsich~ig und zurückhalten_d
g_ewesen. Die wirklich interessanten Dmge gerade über d•e
Fragen des sogenannten Auslandsdeutschtums. werden. in
"kleinen internen Besprechungen" und "vertraulichen BendJten" erledigt. Sch.ade; früher war das anders. Damals gab es
nicht nur eine Arbeitsgemeinschah mit dem Titel "Osteuropa", da sprach man z. B. auch noch übu das frühere
Elsaß-Lothringen, allerdings unter dem verschleiernden Thema
,Sprachenfrage". Daß darüber jetzt ganz geheim verhandelt
~ird ist cigentlidJ unvorsichtig; denn man wird dodl niemand glauben madlen wollen, daß dieses scheinbar heikle
Thema von der Tagesordnung gestrichen worden ist. Es wird
sogar behauptet, daß in früheren Jahren die jetzt französischen elsässischen Pfarrer, die an der Tagung teilnehmen
wollten, das nötige Visum von den deutschen Behörden geschenkt bekommen haben. Auch. das natürlich aus "religiösen"
Gründen.
Früher, vor zwanzig, dreißig Jahren soll einmal der Gustav
AdoH-Verein seine Arbeit, wie man so sagt, "um des Glaubens willen" getan haben.
.
Das mag sein; wir müssen ihn so sehe_n, wie er heute 1st:
eine nationalistische Organisation, die 1hren wahren Bestrebungen immer seltener mehr das religiöse Mäntelchen umhängt.
Raoul Kern

q

Nationaler Grössenwahn
Das "Stuttguter Neue Tagblatt" (Nr. 432) veröffentliche einen
Artikel von 0. Geißler-Leipzig, dem Generalsekretär des Gustav
Adolf-Vereins, über "Gustav Adolf-Verein und Deutschtum". ~er
Anikd untersucht die Frage, ob die Erhaltung des Deutsdnums 1m
Ausland eine sittliche und religiöse Pflicht sei und
bejaht sie.
Eine r e I i g i ö s e PHidlt ist die Erhaltung des Deuw;hrums ~m
Ausland weil Gott das, was er uschaffen hat, auch erhalten wdl.
Und da'zu dem von Gott Geschaffenen auch die nationale und konfeHiondle Diaspora gehört, will er auch die Erhaltung des Deutschtums in der Diaspora. Zu diesem Zwed<, so ist hinzuzudenken, benützt er den Gustav Adolf-Verein.
Und warum eine sittliche Pflid!t< "Vom Standpunkt der
Humanität aus, d. h. von dem Wunsch aus, daß alles, was Mensdlenantlitz trägt, menschliche Tugend im Denken und Handdn
aufzeige, ist die Erhaltung des Deutschtums i~ Au~lan_dc ?hne
Zweifd eine sittliche Forderung." Denn Volkste~le, d1e S!ch 1hrer
Umwelt assimilieren, weisen meist Charakterzüge auf, "die vom
Standpunkt sittlicher Hochent."':icklun~ ~edenklidl sind':- Dem Verlasser sind zwar auch gegente1hgc Be1Sp1de bekannt; "msbesondere
ist es der deutschen Kultur weithin gelungen, undeutsche Ma~sen
einzuschmelzen und gerade dadurd"J zu hoher Entfaltung ge!Sug_er
und moralisd"!er Kraft zu bringen. Im umgekehrten Fall aber g1lt
ganz allgemein zum mindesten für unsere Tage, daß die Nachgiebigkeit von Amlandsdeuts<hen gegenüber den Entdeutschungsgefahren
die schädli.:hsten Folgen für die Charakterentfaltung hat."
Also wenn Auslandsde'utsche "cntdeutsdn" werden, . dann verdirbt das ohne Ausnahme ihren Charakter (und natürhdl nur a~s
Besorgnis um ihren Charakter sucht sie der Gustav Adolf-Verem
vor der "Entdeutsd"lung" zu bewahren); ':enn aber "u~deutsdle
Massen" {in diesem Falle sind es Massen) "e,ngeschmolzen_ w~rdcn
_ das ist was ganz anderes; das ist "weithin" der Begmn 'hrer
"sittlichen Hodlentwidr.lung''.

~npUrt?

l
Zwei Musketiere
Nach Kattewitz zogen zwei Grenadier', die waren in Rußland gefangen ... Als deutsche ~oldaten wurd~n s~e, v.on den
Russen geschnappt; sie saßen weit vom Schuß m S1b1nen und
machten sich. schließlich, vor fünf Vierteljahren, auf gen
Westen, der inzwisch.en polnisch gewordenen Heimat zu.
Fünfzehn Monate sind sie gewandert, aus Sibiriens grausigen
Gründen der leuch.tend vorschwebenden Heimat im Wesren
zu. Sie müssen bei ihrem Marsd! durch das bolschewistisch~
Rußland Furchtbare< erlebt und gesehen haben, die zwei. ,_
Bis jetzt haben sie freilidi von den ihnen widerfahrenen
und von ihnen mitangeseheneil Greueltaten noch nichts verraten als das eine (aud! die Erfindungsgabe wil! erst geübt
sein): "daß sid1 noch Tausende ehemaliger deutscher und
österreichischer Kriegsteilnehmer in russischer Gefangenschaft
befinden, denen verschwiegen wird, daß der Krieg längst zu
Ende ist".
ld1 gebe die eidemattliehe Versicherung ab, daß dieser Satz
nicht aus einem x-beliebigen Revolverblatt stammt, sondern
aus dem "Berliner Tageblan" (Nr. 434). Wenn das gesd1ieht
am gri.inen Holz - was wird da der "Bote aus dem Kipfeltal" sagen?
Man wende nur c1nmal einen halben Gedanken an diese
Meldung! Was allen amtlichen und privaten Vertretern deutscher Behörden und Firmen in der U.S.S.R. verborgen geblieben ist: den nächtlichen Flüd!tlingen ward's offenbar und
kund. Sie schritten sozusagen auf ihr~m Fluchtweg di~ Front
der Tausende noch immer Gefangenen ab. Und keiner schloß
sich ihnen an? Die Welt ist voller Rätsel.
Die Sowjetregierun!; schidr.t ih.re Leute 1n die fernsten Winkel am Eismeer, sdufft Traktoren 1n die weltabgelegene ~ibi
rische Steppe, sendet wissemd!aftliffie Expeditionen auf Pferden und in Trapperausrüstung zu den abgelegensten und unerforschten Stämmen; in der Taiga werden elektrische Stationen und wirtschaftliche Stützpunkte angelegt; der Nomade
in der Steppe lernt mühselig sein eigens filr ihn erfundenes
Alfabet kritzeln, und seine Frau bekommt im Zelt von einer
Sowjetkommissarin Unterweisung über Hygiene, Kinderpflege, Körperkultur. Ein ganzer Erdteil wird vom Pflug
neuer Gedanken aufgewühlt, ein Kontinent wird umgekrempelt zum Zeichen, daß das Alte ein Ende genommen hat und inmitten dieses dynamisch pulsenden Vorgangs sitzen
Tausende von Deutschen und Osterreid1ern und wissen nichts
davon? Das sollen wir glauben?
Es kann gut sein, daß noch ein paar Tausend von uns dort
drüben leben. Aber als Gefangene? Und in Unkenntnis über
das Ende des Kriegs und die vorgegangene Umwälzung? Selig
sind, die da glauben, denn sie werden Trottel geheißen.
Tx

Von Deutschland gelernt
Der "Manchester Guardian" hat ein geheimes polnisch~• Schrih"ück veröffentlicht, aus dem hervor~cht, daß die p o I n i s c h ~
R c g i er u n g bestrebt ist, einen Streifen an der deutsch-polnischen Grcnu mit polnischen Bauern zu be.iedeln. Die dcuts<hen
Güter sollen enteignN werden "ohne irgendwelche Riidr.sid<t auf
ihren wirrsdlaftlichen Wen oder auf d1e Haltung der Eigentümer".
(Nur der AC:d soll etwas geschont werden, weil der sid1 leidl1er
assimiliere als die gewöhnlichen Bauern.)
Die Polen befolgen bei dieser Enteignungspolitik genau den RaL·
schlag, den der Justizrat C 1a s s in seiner während des Kriegs erschienenen Denkschrift .,Zum deutschen Kr1egsziel" gegeben har.
Dort schr<~br Class nämlid>:
"Grundgesetz muß sein: politisd!e Rcdl!e im Reich oder gegebenenfalls in Preußen darf unter allen Umständen nur der Be·
wohner erhalten, de5Sen Haus-, Kirchen- und Umgangssprache
deutsch ist
Die Sicherheit de> Deutsdien Reiches verlangt die
Angliederung Polens. Man könnte ihm die Gestalt eines Nebenstaates, in gewissem Sinne Schutzstaatcs, geben, der militärisch, Verkehrs- und wircsd"Jaftspolim<h fest in deu!Schcr Hand läge. Und es
wird unerläßlid1 sein, die preußischen Ostmarken dur<h einen
deutsch-besiedelten Sicherungssrreilen gegen den polnischen Nebenoder Schut~staat abzusperren."
So lernen die Polen von deutscher An. W!e man Millderheiten
behandelt.

Kleinigkeiten
SeiLsamos Eigenlob. Der sozialdemokratische Abgeordnete D 1 t tman n preis< in einem "Vorwärts"-Artikel, in dem er das Verlangen des deutschen Volkes nach "Erneuerung" und .,Verjüngung"
vcr<p<>ttct, die S.P.D. als die Partei, in der .,Tradition, Kontinuitlt
und Stabihrät" am srirkSien erhalten geblieben seien. Von zS7
bürgerlichen Abgeordneten des Kriegsreichstags (19t2-1918) seien
heule nur noch H Mitglieder des Reichstags, von 110 damaligen
sozialdemokratischen Ab~eordneten dagegen 31.- Leider.
Wahlpropaganda. Am Wahlsonntag sind in 0 b er kochen bei
Aalen während de; Gottesdienstes nach einer feurigen Predigt des
Pfarrers Flugblätter verteilt worden, in denen die Gläubigen aufgcfordtrt wurden, Zentrum zu wählen. "K3tholiken! Höret auf die

Architekt. Wozu denn das Reichstapgcbiiudc erweitern? Die AbgeorJnercn werden ja doch bald wieder hcimt.e'chickt w<rden.
Tcutsche Presse. Da es immer ~ut ist, zuerst im ci~cncn Stall
au,zumisten, hor sich der evangelische Theologe L1z. M u m m beschwcrdefiihrend an die Redakrion der Hugcnbergisd,en "Nachtausgabe" gewandt und dabei deren gesamre Tonlage ,-erderblidl,
die Redaktionsführung zersetzend und den Anzeigenteil schlüpfrio;
genannt. Die Redaktion antwortete: rein nationale und ethische
Blätter seien zum Sterben verurtcdt; wenn man "Erfolg" haben
wolle, müs.>e man an die Ma>Sen heran, selbst unter dem Ded<manrcl eines Skandalblanes. - Ein< Erklärung dafür, warum die
Hugenbergprc>se so floriert.
Gut völkisch. Die Reidlszeugmoi>terei der Nationalsozialistischen
Deu1schen Arbeiterpanei preist ihre neue Zigarette an. Sie hdßt
.. Ba I i 11 a". Balilla, die fascistisdle Jugendorganisation, muß also
den Namen geben fiir ein Erzeugnis der offiziellen N.S.D.A.P.Fabrik. - In Stidrirol hat Mussolini jedes deur<<he Wort verboten,
und in Deutschland gehen die "Völkischen" ihrer Zigarette einen
italienischen Namen.
Die Rassenbewußten. inserar 1m "Völkisdlen Beobachter":
"W a p p c n und Namen. ich deute auf Grund streng wisscn•duftlicher, tiofgründiger Forsdlung Wappen und Namen, die sid.
gemäß ihrer Urcnmehung Sters de<ken. Wappen und Namen von
Sippen, Gemeinden, Seiimmen und Völkern entstanden aus Zahlen,
Runen und der Bildersd!~ift, sind die Wissen erschließenden Siegelbewahrer >trenger, arisch-ra"isd!er Gesetze. Ihre sprechende Wiedergabe der dem Sonnenspektrum entnommenen Farbensymbolik
der Jahnausende und ihre tiefe, den Wappeneigner vcrmittdnde
Erkennmis ist Schutz und Talisman, der aufschließende Wegbereiter
rassenbewußten Werdens, Sein> und Vergehens, die jeder art- und
rassenbewußte Arier seinen unmittelbaren Blutsnadlkommen zo
vermitteln hat. Anfragen bedingen in jedem Falle 30 rfennig." Vielleicht fragt Herr Hider sclbsr einmal an, den der alldeuuche
Rassenhygieniker ,·on Gruber als "schlechte Ra«e, Mischling" beaid-,nn hat.
Der deutsdie General. Die Ne'>."· Yorker Pre5Se beridltet sd"!mun7clnd, dal\ der Genoral Ku n d t, der auf seiner Reise nad"J Deutsdlland Ncw-York passierte, den Roportern gegenüber sich alle Mühe
gcgcb~n habe, seinen Abgang in Bolivien nicht als Flucht ersd!einen
zu bsse!l (ubwohl er mir dem allerbescheidensten Gepiik ankam,
das zudem verdächtig neu an»ah). - Ein Deutscher flieht nie; es
gdingt ihm SLt!S, wie das in den Hccre->berichten immer so taktvoll h,d\, sich ,.,·om Feind zu lösen".
Der Zufall Das imposante L ö eh n er hau • auf der Insel Rcichenau "" Bodensee gehört dem württembergischen Lehrerverein.
Es wird von einem Radolfzeller Hotelier betrieben, der vermutlich
r11cht gerade ein Geistesverwandter des sdlwiibischen O.:mokratct!
Löchncr ist. In frlihcrcn Jahren war das Lödlnerhaus bei Gelegenheiten wie dem Verfassungstag schwarz-rot-gold beflaggt. Dieses
Jahr nid!t. Ein Sturm hone zufallig ein paar Tage vorher die Fahnenstan~e abgeknid<t. Dafür sollen jetzt mehr Autos davor
halten.
Amerikanischcs Christentum. in No r t h- Ca r o l i n a war in
der Zmung kürzlid"J folgende Einladung zu lesen: "Sonntagabend.
Eme Baptistcngemeinde. Glaubigc und Sünder willkommen! 1.)
W1rd es 1m Himmel Alkoholsdlmuggler geben? 2.) Wie werden sidl
So:hwicgcrsöhnc und Schwiegermütter im Himmel vcrtrageni'" E,n welteres Thema w:irc etwa: Wie wird ein soldlos Christentum
im "Himmel" beurteilt werden?
Poesie. Im StULtgartcr Neucn Tagblatt stand dieser Tage folgende
hübsche An1.eigc: "Ei" ju!lger Mensch, der Verse schreibt, sucht
Anschloß an sdlöne Dame." - So was gibt es also doch noch.
Wer kann wissen? In eintm Ort des H uns r ü c:k s "'ar ausgehängt: "Die Vieh?.äh!ung findet wie alljährlich am H. Scprember
sratt. Sollte aber dieser Tag, wie in> vori~;en Jahre, auf einen Sonnta);_ fallen, dann findet die Zählung am , 3. September fhtt." PreiSfrage: Auf welchen Wochemag mag der ». September wohl
in diesem Jahr fallen?
Auswanderer\ Wu nad1 Südamerika will, wende sich um Auskunft an Herrn R u d " l f 0 s < c r m a n n, Colonia Licbig, Estacion
Apostoles, F.C.N.E.A., Argeminica.
freigei5tige Gemeinsdlafr Stuugart. Heute, 21. September 18
Uhr, im s6drischen Jugendhaus (Hauffstr. 3, Hans Brcuer-Zim.:.er):
Fri<>- Sc i ß über: ,.Durch guren W1llen zum wahren Frieden".
Friedcnsgesclbchah Ulm. Monrag, den 22. September, 20 Uhr, in
der "Sonne" (Herdbrmi<er<traße): Freiherr von Herman über
"Genossemdlaftswescn, ein ~'eb zum Pazifismus".

Im VerfCl~ der J.-.Z. sind encljienen:

lrtustrierte Verfassu.nrJ
des ~cfJe11 Reic()es uom n. Qu~u.st 1919
ßllder6actJ uon 6am Cierner
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Das Wichtigste

Siedeln, aber wie?

Als im Juni die sächsisd!.en Wahlen eine Verdreifachtmg
Von Professor Dr. Franz Oppenheimer
Das Sanierungsprogramm
de~ nationalsc;ozialistischcn Sitze gebracht hatten, sagte der
Die
staatlidle
Praxis hat bisher fast nur auf dem Wege der
Re](:hstagspräsldent Pa u I L ö b e in einem Artikel voraus,
Die Reichsregierung hat in der letzten Woche in Zerstückelung von Großgütern Bauern geschafdaß im näd1sten Re i c h s t a g die Nationalsozialisten mit
den Sozialdemokraten und den Kommunisten zmammen eine mehreren Sitzungen über ihr Sanierungsprogramm fen. Wenn wir dieses Verfahren im folgenden kritisieren, so
M eh r h e i t darstellen würden. Die Nationalsozialisten beraten. Das Programm enthält u. a.: Erhöhung der Beiträge soll das ni<:ht derart verstanden sein, daß wir es verwerfen.
müßten dann in puncto Su:>:ialismus beim Wort genommen zur Arbeitslosenversicherung von 4 Y. auf 6 Y, Prozent, Abbau Es wird im Gegenteil neben anderen auch in Zukunft angewendet werden müssen. Aber es hat gewisse Schwächen: es ist
werden. Wenn sie es halten würden, so würden sich "ganz der Krisenfürsorge und der Wohlfahrtsuntentützung, Umein
recht rohes Verfahren; es ist notwendigerweise verschwenkrasse Ungerednigkeiten beseitigen" lassen; wenn nicht, dann bau der Realsteuern, Anderung des Finanzausgleiches. Auch
derisch mit Land, Geld und Gebäuden; vor allem aber verwürde sich herausstellen, daß der "Sozialismus" der Nationalfehlt diese Art von Ansiedlung das vornehmste volkswirtsozialisten bloßer Bluff für ihre proletarischen und halbprole- eine Kürzung der Beamtengehälter wird von der Regierung
schaftliche Ziel: die Verwurzelung der Landarbeiter an
tarischen Wähler sei, und diese würden sich dann das nächste- erwogen.
der Scholle. Sie ist ganz und gar auf wohlhabendere Elemente
mal zum "wirklichen Sozialismus", n';imlich zur Sozi a Ider eigentlichen Bauernschafr zugeschnitten. Ein Bauernhof
demokratie bekehren.
mit etwa 6o Morgen Land kostet heute im Osten etwa 40 ooo
Löbe hat recht behalten. Im neuen Reichstag haben NatioMark und kann nur an Bewerber abgegeben werden, die eine
nalsozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten z.usammen
Heye geht, Hammerstein kommt - jetzt ist es uns offi- größere Anzahlung, im Mittel ro ooo Mark, zu leisten imeine respektable Mehrheit, nämlich p6 von 576 Stimmen.
ziell bekanntgegeben worden.
stande sind.
Daß die Nationalsozialisten wirklich so z i a I ist i schund
Alle diese Nachteile sucht das Verfahren zu vermeiden, das
Die Zeit sieht rosig aus. Unsere schimmernde Wehr ist,
antibürgerlich gesinnt seien, hat eben erst wieder, man höre: trotz Pappkanonen und Tanks aus Holzgestellen mit Zelt- id1 seit nunmehr zehn Jahren auf dem Versuchsgut Bärenim gut bürgerlichen "Schwäbischen Merkur" (Nr. zu), ihr tudlüberzug, bereit: gegen den Feind, auf den sie seit langem klau bei Velten, und neuerdings auf einem zweiten Gute,
Parteimitglied K a r I F i n c k h dargelegt. "Die Lebensform gedrillt ist, den inneren, An der Spitze des Reiches thront L ii der s d o r f bei Wriezen, praktisch erprobt habe.
der Zukunft", hat er (allerdings unter dem Widerspruch der
Die Grundgedanken sind die folgenden: statt der sofortigen
nach wie vor der Fe l d m a r s c h a I I. Ihm zur Seite steht
Redaktion, aber doch im "Merkur") geschrieben, ,.wird sein Sohn, früher Major, während der Zeit seines Adju- Totalzertrümmerung des einstigen Großgutes nur allmähliche
unter allen Umständen sozialistisch sein, tantendienstes bei Papa zum Oberstleutnant gereift. Mit der Verkleinerung durch Abgabe von Land an Siedlungsbedürfder Kampf geht nur mehr um die Art des Sozialismus."
zivilistischen Wirtschaft des ,-erstorbenen Sattlers, der ja nicht tige, während der Rest immer intensiver bewirtschaftet wird,
Es ist, besonders nach den jüngsten V01·gängen innerhalb der einmal einen Adjutanten nötig hatte, hat's, gottiob, läng.1t um womöglich keine Arbeiter überflüssig zu machen. AnPartei, nicht zu bezweifeln, daß von den gläubigen Verehrern ein Ende. Im Reichstag wartet Herr von S e e c k t, bis ihm setzung einiger von außen kommender Bauern und anderer
des Hakenkreuzes manche ehrlich sozialistisch gesinnt sind. das Vertrauen seiner Manager den Sessel des Wehrministers Elemente (Gärtner, Handwerker usw.) ist nicht ausgeschlossen,
Auch die Führer<' Auch die Abgeordneten(
anbietet. An die Spitze des Heeres tritt in einigen Wochen zwingt sich sogar aus äußeren Gründen auf, weil die GesellIn der Tat, jetzt müßte die Probe gemacht werden können. von Hammers t ein, der, wenn's drauf und dran kommt, schaft ihre Generalkosten nur aus den Siedlungsgewinnen
Ein Antrag auf Verstaatlichung des Bankwesens etwa auch unter Seeckt zu dienen wissen wird: keine Krähe wird decken kann: aber die eigentliche AbsidJt ist, die Arbeiter
sollte im jetzigen Reichstag auf eine sichere Mehrheit rech- ihm ein Auge aushacken, General hier, General dort, sie lie- de< Betriebes s c I b s t allmählich siedlungsfähig zu machen,
nen dürfen. Vorausgesetzt natürlich, daß alle drei "sozialisti- ben vereint, sie hassen vereint, sie haben a!ie nur einen nad!. beiden Seiten hin: indem man sie zur Selbständigkeit
schen" Parteien taktische Ellbogenfreiheit haben. Wenn die Feind. Hinter allen sitzt an seinem Schreibtisch still und erzieht, und indem man ihnen die Möglichkeit gibt, sich das
Panei des "wirklichen Sozialismus", wie Löbe die seinige
innerlich lädtelnd der trockene SchIeiche r.
Eigenkapital zu erwerben und zu ersparen, das für ihre Anetwas optimistisch heißt, vorher Bindungen mit der RegieDer Aufmarsch ist vollzogen; es steht nur bei den Herren setzung unentbehrlich ist.
rung einginge, dann hätte es wohl gewisse Schwierigkeiten und nicht mehr beim Volk, wann sie sd1!agen wollen. Fi!ister
Das erste geschieht, indem man ihnen allmählich mehr und
mit der "sozialistischen" Einheitsfront. Dann könnte es pas- über dir, Simsen'. Simson Michel schläft, und keine Delila mehr Rechte des Mitrarens und der Kontrolle einräumt und
sieren, daß die zu prüfenden Nationalsozialisten den Stiel weckt ihn auf.
sie im Betriebe über den Sinn der verschiedenen Maßnahmen
herumdrehen und nun ihrerseits die Sozialdemokraten auf
Die gläubige republikanische Mitte (zu der sich trorz dem aufklärt. Das zweite auf wieder zweierlei Weise. Erstens
peinliche Proben steilen würden; was sie umso leid1ter ris- ominösen Wahler~ebnis auch die Sozialdemokraten zählen) st_ützt man ihre Privatwin~chaft d.':'r~ all_e Vergünstigungen,
kieren könnten, als ja dann keine Mehrheit für solche agita- hält unentwegt das Banner hod!.. Durd1 ihre rosige Brille d1c ohne Störung des Betnebes mog!Jch smd: so z. B. haben
torisdlen Anträge zu erwarten wäre. Der sozialdemokratische sieht die Welt nach wie vor freundlich aus. Daß die National- wir unserer Bärcnklauer Belegschaft hübsche Wohnungen mit
Abgeordnete M a x Se y d e w i t z warnt im "Klassenkampf" sozialisten einstweilen nod!. nicht das Datum des ersten Po- Stallun" erbaut, haben jeder Familie 8oo Meter Garten geseine Freunde mit dieser ausdrücklichen Begründung vor
groms bekannt zu geben beabsidHigen, nod!. nicht ihre Sturm- geben, haben ihnen das Halten einer Kuh gestattet, die vom
einem Paktieren mit der Regierung Brüning. "Wir müssen truppen formieren und zur Durchführung der "deutsd!.en Gut mit Rauhfuuer versorgt, bestallt und bewacht wird; dadie Nazis zwingen, Farbe zu bekennen, wir müssen verhin- Revolution" aufmarschieren lassen, erklärt die früher demo- für gehört dem Gut der Dünger. Die Besitzer geben Kraftdern, daß Kommunisten und Nationalsozialisten im neuen kratische Presse einmütig als ein Zeid1en der Verlegenheit: futter so viel, wie sie für gut halten, melken und verwerten
Reichstag mit seiner "sozialistischen" Mehrheit sozialdemo- Hitler wisse nicht, was er mit seinen 107 Abgeordneten an- die Milch selbst. Dann haben wir eine Anzahl von Unterkratische Anträge stellen können, die von einer an eine Koa- fangen solle. Damit ist das schwerste Problem des Tages für genossenschaften (Konsumverein, Steinmetzmühle, Brotbä&elitionsregierung gebundenen Sozialdemokratie niedergestimmt die Republikaner gelöst, und man kann geschäftig im alten rei) eingerichtet, in denen die Genossen lernen, sid!. selbst zu
werden müssen."
Entenpfuhl weiterplätschern. Herr Wirth, unserer wackerer verwalten, und deren Vorteile sie einziehen. Diese UntergeAuch die K o m m u n i s t c n tragen sid1 den Nazis gegen- Minister des Innern, verkündet öffentlich und mit detn glück- nossenschaften werden sich vermehren: Absatz, Versicherung,
über mit Entlarvungsplänen. Aber sie wolicn's merkwürdiger- lichen Lächeln des Znfriedenen und ZuversidJtlid!.en um den ge,eilschaftiiche Zwecke aller Art lassen sich in dieser Form
weise andersherum machen. Sie hoffen nidlt den Sozialismus, freundlichen Mund, die Reichswehr sei fest in der Hand des leidJt und ohne große Kosten verwirklichen, und das versondern den Nation a I i s m u s der Nationalsozialisten als Reichspräsidenten. Als ob das eine Versicherung wäre, die bliebene Gut ist überall beteiligt und stützt durd1 seine Kapimangelhaft aufdecken zu können: mir einem Antrag auf Ein- das Volk auch nur im geringsten beruhigen könnte.
talkraft ,';nd die Intelligenz seiner Beamten die Verbände,
steilung der Zahlungen aus dem Y o u n g- PI an. Wenn die
Wir stehen wahrscheinlich nicht am Vorabend des großen deren erstes Entstehen es in der Regel verursacht und ermögNazis diesen Antrag (für den von vornherein keine Mehrheit Donnerwetters. Aber daß sich etwas zusammenzieht, ist klar. licht.
zu befürchten wäre) annähmen, was sie nach ihrer ganzen Mag die parlamentarische Kurpfuscherei auch noch ein WeilAuf diese Weise haben wir es doch schon erreicht, daß in
Vergangenheit unbedin!):t müßten, wären sie als absolut koa- chen weirerblühen: wenn nicht ein Wunder der Erleuchtung Bärenklau nur noch drei "Deputantenfamilien" vorhanden
litionsunfähig gestempelt; wenn sie ihn wegen etwaiger Ab- über die Herren Maßgeblichen kommt, wird eines schönen sind: alle übrigen Arbeiter sind bereits in kleinen Stellen anmadlungen mit der Regierun~ oder in der Hoffnung auf Morgens die Reveille der Vaterlandsretter durch die Straßen p;e;iedelt, die sie auf eigene Hand und Verantwortung bewinkende Ministersessel ablehnten, dann wären sie vor der schailen und das Ende der parlamentarischen Regierungs- wirtschaften. Kommt ein Mann wirtschaftlich voran, kann er
Masse ihrer Wähler bloßgestellt und die K.P.D. diesen gegen- epoche ankündigen. Die einzige Frage wird dann nur no::ch sich Geld enparen, und traut er sid1 Größeres zu, so kann er
über offenbar fein heraus.
seiu: ob unter Hitlers Zeichen eine Mameluckenherrschaft ein- Land da>u erh:~lten und so al!mäh!id1 über alle ZwischenMan sieht: im neuen Reichstag sind, wenigstens theoretisch, gesetzt wird oder unter dem der Herren Seeckt, Hammer- stufen zum wirklichen Bauern werden, der dann sclbstvcrfabelhafte Möglichkeiten für interessante Scha<;llzüge von. Par- stein, Schleicher usw.
ständlkh die regelmäßige Lohnarbeit aufgeben wird.
Die Herrschaften in der Mitte, die sich so schnell vom
teidiplomaten. Zu befürchten steht nur, daß nu;hts Prakt1sch~s
Diesen ersten Weg, den Landproletarier zur Selbständigdabei herauskommen, ja daß am Ende gar keine Gelegenheit ersten Scho!X erholt haben und schon wieder ihr fröhliches keit zu führen und im Lande zu verwurzeln, haben wir also
"We<hselr das Bäumchen" spielen, scheinen die Sache etwas mit Erfolg besd-Jritten. Den zweiten Weg zu versud1en, hat
dazu geboten werden wird.
Letzteres in dem immerhin möglichen Fall, daß weder So- leichter zu nehmen. VieHeicht gibt es bei ihnen über k~rz uns bisher die Ungunst der Zeit gehindert. Nad!. dem Statut
zialdemokraten nod:. Nationalsozialisten sich offen oder ver- oder lang eine kleine Überraschung. Wenn es zu spät ISt. der Gesellschaft sind die Angestellten und Arbeiter g e w in nMax Barth
deckt an der Regierung beteiligen sollten. Dan'?- würde Brüb e t e i l i g t. Die Gewinnbeteiligung wächst in dem Maße,
ning Arm in Arm mit Hammerstein den Re1chstag :"ahrwie da-; Gesellschaftskapital sich verzinst. (Es darf nicht mehr
Kleine Chronik
als 5% erhalten.) Wir glauben, daß noch eine ganz andere
scheinlich der Mühe entheben, die Demokratie weiterhm zu
Die preußische Regierung hat be,dllossen, die Not· Sorgfalt in der Behand [ung des Inventars un d der /'\<xer
'
diskreditieren,
Erich Schairer
un d
verordnungen der Regierung Brüning durchzuführ~n.
Gärten und nod1 eine höhere Hingabe an die Arbeit möglich
Die Roichstag,fraktion der Deutschen Volkspartei hat ist, wenn jeder Mann und jede Frau ihr Einkommen von der
Da haben wirs schon
den Abgeordneten Scholz wieder zum Fraktionsvorsit7endcn ge- Mcn;;e und Güte ihrer Arbeit unmittelbar abhängig weiß: es
Der Münchener Korrespondent der "Deutschen Allgemei~en Zeiwird närnlid1 der Bonus nach Maßgabe des sonst verdienten
tung" bl:ridttet seinem Blatt über die Absichten und Ziele der wählt.
landwirtsd!aftsminister Schiele, der in vier Wahlkreisen und Lohne< ausgeschüttet, das Prinzip der Genossenschaft, im
Na t i o n a I so z i a I ist e n, die Partei "lehne den Gedanken einer
Gegensatz zu dem des Kommunismus, der den Gewinn nad:.
Regierungsbeteiligung nicht grundsätzlich ab"; sie fordere_ das_ In- auf der Reichsliste der Landvolkpartei gew~hlt worden i>t, hat auf
Köpfen oder nach dem Bedürfnis verteilt. Wie der Mensch
sein
Reichstagsmandat
verzichtet.
nenministerium, aber nicht unbedingt das Reichswehrmin!Sterium.
Die drei vom württcmbcrgisdlcn Bau e r n · u n d Wein · einmal ist, muß unser Prinzip die Arbeitsfreudigkeit und
Man sei sich darüber klar, daß das sogenannte nuionahozialis_tische
Wirtschdrs- und Finanzprogramm bei einer Regierungspartei a I s gärt n erbund gewahltcn Reichstagsabge~rdnctcn (Dingler, Sorp;falt um ebensoviel erhöhen, wie das kommunistische PrinHaag, von St>uffcnberg) hab<·n sidl der Rc•d!•tagsfroktJ<m der zip beide lähmt.
Utopie zurückgestellt werden müssen.
Das sind die ersten beiden Grundgedanken meines VerLandvolkpartei anbeschlosscn.
So ungefähr ist es bei den Sozialdemokraten auch gegangen.
fahrens: Vermeidung der rohen Totalzenrümerung, und VorAn den ausländischen Börsen sind die dcutsd!oJl Papiere bereitunP. unserer Arbeitersch~ft finanziell und beruflich auf
Hinter den Kulissen
zurUdtgegangcn. Der Rüd<gang soll durch Geriichtc über Putsch- ihre Selbständigkeit. Der letzte Grundgedanke ist der, daß
Kardinalsratssekretär P a c c II i i<t von Rom nach R o r- absichtcn dor Nationalsozialisten verursacht sein.
wir alle Möglichkeit der S p e k u I a t i 0 n mit dem Grund
s eh a c h abgereist. Dorr w~rd oc mit vr:r;chiedcnen deu\schen
In G c n f hat im Abrüs<unw;ausschuß Je< V(,]kerbunds d<r ur.d Bodenaus s c h! i e ß e n: der segensreiche Grundsatz der
Politikun zu<ammcntreffcn.
deutsche Venrerer Graf Bern;tofl gefordert, dall die Abrü,tungs- B o d c n r e form. \'ifer aus der Siedlung weicht, erhält seine
Der Pariser Korrespondent des Dortmundcr ,.Generalanzeigers" konfcrcnz spätestens Im November 1931 einberufen werde. D~r Melioration, das Ergebnis seiner Arbeit, voll ersetzt, aber den
schreibt zu dieser Meldung: "Man wird nichts Gewagtes au.,pre· Ausschuß hat dann seine Beratungen beendigt. Ebenso haben die Boden hat er zum Einbufspreis abzuj;eben. Auf diese Weise
chen, wenn man der Ansicht Ausdruck g•b<, dail diese Unrerhalübrigen Au>SchiiSse (für die Mandatsfrage, die Minderheitenfrage führen wir die Vorteile der wachsenden Bodenrente immer
tungen in Rorschadt für die nOdlstc Zukunft Dcut<chlands g~oße u. a.) Ihre Verhandlungen abgesdtlosscn.
den Besitl.ern und Bebauern zu, so lange wie sie auf dem
lande sitzen: das deutsche Rücknutzungsrecht in neuer rechtBedeutung gewinnen können. Ob die Fühlun~n~hn1e des Kardmals
In Am s t c r da m ist eine Ge,clbchaft gc;ori.ind<t worden, dcr~n licher Gestalt. Wie denn überhaupt die Wiederbelebung der
mit seinen deut>chen Freunden und Schülern allerdin~s zum Besren
Aufgabe
es
ist,
französisdlcs
Geld
in
kapiralbcdürhige
L~ndcr, vor
alun deutsc-hen Markgenossenschaft eines unserer Ziele ist.
der deutschen Demokratie ausschla~en wird, >teht dahin. Hier in
Wir haben sogar den Namen neu belebt: jeder Siedler muß
Pari, hört man stiirker al> in Berlin die Meinun~ amsprechen, ob allem nach Deut<dtland, zll leiten.
In 0 s r er r c j c h haben der Vizekonzler Vaugoin und der Han· der .,Markgenossenschaft" beitreten.
nidtt dnch das deutsche Zentrum sich mit einem Bündnis zwischen
Diese Markgenossenschaft ist das, was man eine "ProduzenKatholizi<mus und Faseismus abfinden werde, und in diesem Zu" dehminister Schl!ster ihre RüJaritt>~csudlc eingereicht.
In Chi 1e isr eine Militarrevohni<>n au<gebrochon, aber ,-on der tcngenos<emchaft" nennt: ein wirtschaftlidJer Zweckverb2nd
sammenhang darf auch nicht vergessen werden. dal\ ~crade Kardivon in ihrem Betriebe selbständigen Wirten zur Förderung
nal Pacdli der Vertrauensmann des Papstes ist, der in Jcm Late- Regierung niedergeschlagen wordc!l.
ranvertrag die Machtstellung äes Faseismus anerkonm."
Aus E e u a d 0 r kommen Meldungen über eine Aufstandsbc· ihrer Winsd1aft. Das ist der eine Weg, den wir zu gehen beabsichtigen: von der Anteilswirtsduft zur besitzenden MarkDie Wirtschaftspartei hat im preußischen Landtag bc· wegung, die sich angeblich gegen die Überfremdung des Landes gcnos,ensduf t. Der zweite wird vie!leidn führen von der AnJucch nordamcrikanisches Kapital richtet.
antragt, den Landtag aufzulösen.

Aufmarsch der Militärs

teilswirtsduft zur landwirtschaftlichen A r b e i t e r - P r o duktivgenossenschaft. Darunter versteht die Wissen:chaft einen yerband unselbs~ändiger Wirte in einem gememsamen Betneb, dessen Arbeiter und Eigentümer sie zugleich sind. Wenn wir einmal das Ganze an die Markgenossen
übergeben können, möchten wir am liebsten das noch vorhandene Restgut an eine solche Produktivgenossenschah verpachtet sehen, selbstverständlidt derart, daß die Pacht an die
Markgenossemchaft fällt.
Unser Ziel ist; freies Volk auf ireiem Grund. Darum begnügen wir uns audt nidtt mit der Ansiedlung von "Urproduzenten", von Bauern, Gärtnern und Landarbeitern. Unser
Land steht audt städtischen Elementen offen; Handwerkern,
Beamten, Angehörigen freier Berufe, Industriearbeitern usw.
Jeder von ihnen wird vollberechtigtes Glied der Markgenossenschaft sein, und erst dadurch erreid1en wir unser höchstes
winschaftlidJ.es Ziel: den Ausbau der Verbände zur Siedlungsgenossenschaft. Darunur verstehe id1 eine f:<'·
mischte, aus Landwirten jeder Art und städtischen Elementen
gemischte Siedlung, in der Urproduktion und Stoffveredlunr;
einander in die Hand arbeiten, wo Landwin: und Handarbeiter sich gegenseitig ihren Markt bilden, wo alles, was mit
Vorteil hier erzeugt, hier "produziert" werden kann, Waren
und Dienste, auch wirklich produ1iert wird, wo das Ideal der
Autarkie, der Selbstgenügsamkeit, so weit verwirklicht ist, wie
das verständigerweise erstrebt werden darf.
Idt fand in Bärenklau etwa dreißig jammervoll proletaris~he
Familien; heute sitzen dort fünfundad1tzig gedeihlidle Familien, Mittelständler oder auf dem Wege dazu. Man br,1ucht
nur an einem Sonntag die Tradtt der Erwachsenen und der
Kinder, und an jedem Tage den Ausdruck der Gesichter zu
betradtten, um zu sehen, daß hier zufriedene Menschen hausen, - wenn sie es auch nicht geradeaus sagen. Ende des
Jahres werden es hundert Familien sein, und Ende 1931 hoffentlich an zweihundert, wenn es uns gelingt, die finanziellen
Schwierigkeiten zu überwinden, die sich der Ansiedlung städtischer Arbeiter cntgegentürmen. In wenigen Jahren wird
Bärenklau eine edtte, von unten her gesund gewad1sene, nidn
künstlidt konstruierte Gartenstadt sein.
Die Forderung der Stunde: Siedlung der Landarbeiter. Der
beste Anfang dazu; die Anteilswinschaft. Das letzte Ziel: die
gemischte Markgemeinde der Siedlungsgenossenschaft.
Wenn diese drei Sätze sich der öffentlichen Meinung unverlierbar einprägen, werden wir ein gutes Stück weiter sein
auf dem Leidenswege unseres Volkes aus Armut und Erniedrigvng zu neuer Würde und neuem, besser verteilten und
genützten Reidttum.

Auch er
Gcnidtte über Pur.chabsiduen der Nationalso~ialist~n haben an
dert Bi>rsen einige Verwirrung henorgerufen, >O ,!aß selbst die
schweigsame Reichsregierung einmal etwas von sich hiiren lassen
mußte: Brüning und Winh haben erklärt, die Gerüdtte seien
grundlos.
Einige Tage darauf hat dann auch noch der R c ichsprä s id e n t einige Beruhigungspillen abgegeben. Er hat veröffentlid1en
lassen, daß er die Ansicht des Reichskanzlers "vollinhaltlich teile-"
"Auch der Herr Reidtspräsident ist der Auffassung, daß eine
Putsdtgefahr in irgend einem Bezirk Deursdtlands in keina Weise
vorliegt; übrigens würden die vorhandenen Vollzugsorgarte durchaus ausreidten, in kürzester Zeit Ruhe und Ordnung wieder herzustellen."
Da können wir also beruhigt weiter sdtlafen.

Die Patentpatrioten
in einem Beleidigungsprouß des Stahlhelmführers D ü s t erb er g gegen den Kanzler des Jungdeutsdtcn Ordens Borneman n hat Düsttrberg zugeben müssen, daß er und andere Stahlhelmführer in verschiedenen Unterredungen mit Vertretern des
Jungdeutschen Ordens und mit Arnold Rcdtbcrg über die Möb!idtkeiten eines deutsch-französischen Bündnisses gesprochen haben.
An einem Teeabend bei Red,.berg im Ma1 1929 habe audt der
franzi>sische Abgeordnete Renaud teilgenommen. In einem vor
Gericht verlesenen Brief hat der frühere Kronprinz Rechberg seine
Anerkennung über die Einigungsbemühungen mit Frankreich ausgesprodten. Der Kronprinz sei audt einma~, hu Red>berl! ausgesagt,
mit einem franziisisdten Diplomaten bei 1hm zu Gast gewesen.
Wenn's Pazifisten tun, ist's Landesverrat, wenn's die Patrioten
tun, ist's kronprindicher Anerkennung wert.
Inserat im Völkischen Beobadttcr (nach dem Sieg): "Das sdti>nste
Gesdtenk! L c der k iss c n. Größe 40 mal 40 in schwarz-weiß-rot
mit Hakenkreuz. Preis RM. 7-)0, mit Ia Kapokfüllung RM.
tO-)O. ~ Ruhet sanft!

Feuchter

~orgen

Von Ma:< Barth
Gleich hinter dem Haus steigt das Gelände an, ja schon der
Garten zieht sich leich.t am Hang hinauf. Der niedrige Berg
heißt Maiberg, das ist ein schöner_, vielsagender, duftender
Name. Er liegt am Saum des ber.g<gen Landes, a_m.. 0.1trand
der Rheinebene. Man sieht von semem Abhang hmuber zum
Kloster Lorch, und wenn der Dunst, der fast immer über ?em
Strome liegt und sich wie ein Schleier nach rechts un;I -~mb
breitet, zerfließt, heben sich drüben am anderen Ufer furmc
und SdJ.lote ab· der Dom von Worms steht gebuckelt am
Horizont und ';m Südwesten erhebt sich mit Türmen und
Fabriksch~rnsteinen die Silhouette von Mannheim. Vergangenheit und Tradition dort, tätige Gegenwart und Zukunftsverspredten hier.
Schon am Ende des steilen Weges, der zw1schen den Vdlen hindurchführt, beginnt die Zone der fre1en, verantwortungslos unbekümmert daherwuchernden Natu~- Da otehen
die sperrig-trockenen Stauden der \Yegwarte; Jeden Abend
sterben ihre schönblauen Blüten m1t den za.rten . schwarzweißen Staubgefäßen ab, und jeden Mo:gen schla.~t d1e Pflanze
neue auf wie leuchtende Augen. Aber 1n der Fru~e, wenn 1ch
vorbeikomme, hängen sie unentfaltet, verkleb_t, ~Je na~se I'alterflügel an den Stenge)n: ?er .Reg_en. hat sw m ?er Nacht
durchweicht, der Tau s1ch m s1c hmemgesogen; s1e wa_~ten,
bis die Sonne sie aufrichtet, auseinanderfaltet und bluhen
macht.
An der Wegwarte vorbei geht em .. glirschiger, fast steif!loser Fußpfad durch ein zerbeultes Stuck Lehmgegend, zw~
schen Habid-nskraut, Löwenrnäulchen, r~tem .J<lee und kleinerem, unscheinbarem Schmarotzergeblum hmdurch. Dan~
zwängt er sich durdt B~ombeerhed<;en u;>d Schlehdorn,. vorbe1
an einem Stückehen W1ese und drmgt m den Wald em.
Es ist zwischen acht und neun Uhr morgens, wenn id1 ihn
betrete. Die Dämmerung liegt schon zwei Stunden hinter
uns, der Wald ist Hingst wadt, abe~ trotzdem hat er, noch
viel Unmüdes, ja, einen seh- und nechbarcn_ Hauch f_nsdter
Unausgeschlafenheit und unausgeschlafener Fnsche an s1ch. Es
hat in der Nacht geregnet, der Boden duftet herb und stark,

Was ist zu tun?
Was wird werden? Die Regierung sdtweigt darüber, wie
sie ihre Minderheit im Reichstag in eine Mehrheit verwandeln
will. Sie hat ein Sanierungsprogramm ausgearbeitet, das sie
dem Reichstag vorlegen wird; von dem Votum des ReidJstags will sie dann ihre weiteren Schritte abhängig machen.
Es gibt drei Möglichkeiten: entweder wird die Regierung
von der S.P.D. oder von den Nationalsozialisten unterstützt
oder sie regiert ohne Mehrheit weiter, mit Notverordnungen,
mit Artikel 48 oder mit - Herrn Schleid1er.
Ob die S.P.D. wird in die Regierung gehen können? Die
Intcres1en eines Teiles ihrer Wähler und Funktionäre verlangen den Wiedereintritt der P.1rtei in die Regierung und
die Erhaltung und den Ausbau der gewonnenen Madltstellungen; die ";taatsmänni;dJen Köpfe" in der Partei haben
sich deshalb vor und kurz nad1 der Wahl (jerzt sind ;ic etwas
zur\kkhaltender) der Regierung 1\rüning demütig angeboten.
Ein anderer Teil der Wähler und Funktionäre (";turc lnteressenpolitiker" nennt sie die dcmuk<-atischc Prc"e) wollen von
der Koalitionspolitik nichts mehr wio;o;cn. Und wenn die Sozialdemokraten bei einer Prüfung der Wahlergehni-sc sehen,
dal~ sie gerade in den industriellen Wahlkreisen (ßcrlin, Oppc!n, Mcrseburg, Köln-Aachen, Düsseldorf-Ost und Düsseldorf-Wcst) von den Kommunisten übcr!Higelr worden sind,
dann wird ihre Koalitionsbercit;chaft nidu wachsen. Daf~ die
S.P.D. in der heutigen Situation das Programm, das die Regierung diese Wod1e au;;;carbeitet hat, annehmen wird (und
das m~g sie, wenn sie in die Regierung will), wird aud1 der
nid1t ltir sehr wahrscheinlich halten, der der Nachgiebigkeit
der S.P.D. alles mögliche 7.utraut.
Wenn eine Koalition mir der S.P. D. trorz ihren bes..heidencn Forderungen scheiten, so s<.heitert die mit den Nationalsozialisten eher wegen ihrer unbe;cheidenen Forderungen.
Ministerium dc1 Innern, Reichswehrministerium, Polizeipräsidium von Berlin - das ist etwas v!Cl. Außerdem haben sie
gar kein besonderes lnceresse, gerade jetzt in die Regierung
~u gehen. Sie können warten; ein Winter wie der bevorstehende und das Sanierungsprogramm der Regierung lassen
ihre Madu nur wad-!sen.
Bleibt die dritte Möglichkeit: daß die Regierung im Reid,stag keine Mehrheit findet und dann eben in irgendeiner halbdiktatorisdtcn I'orm weiterregierr. Ist das die wahrsdtcinliche
Lösung? Jedenfalls hat sich die Regierung auf diese Möglichkeit vorbereitet; das zeigt die (faktische) Ernennung Hammersteins zum Chef der Heeresleitung auf '·Oktober.
Aber m weld1en äußeren Formen auch sid! das alles abspielen wird - die Politik, die gemad1t werden wird, steht
fest; von wem und wie sie durd-Jgeführt wird, das ist eine
Frage zweiter Ordnung. Ob der Reichskanzler Braun oder
Brüning oder Fri<.k heißen wird - sie werden alle vor der
gleid1cn Situation stehen: das Defizit beträgt ann~h<'rnd eine
Milliarde Mark; die Steuereinnahmen gehen mfolge der
sd1lechten Wirtsd1ahslage zurück; die Arbeitslosenversicherung
erfordert <mmer höhere Zus~·hüsse. Es müssen also Ausgaben
gestrichen und Steuern erhöht werden. Wer soll diese Lasten
tragen? Die, von denen der f:Cringste Widerstand zu erwarten
ist. Deshalb: Abbau der Sozialveroicherungen, Erhöhung der
Beiträge und neue Masscnsteuern.
Das ist der Inhalt des Sanierungsprogramms der Regierung.
Es entspri<.ht gcnau der heutigen winsd1afdichen und politischen Situation und den heutigen Maduverhältnissen.
Der Kapiralismm befindet skh auf der ganzen Erde in einer
seiner sidt immer wiederholenden Krisen, die offenbar umso
schärfer werden, je näher er seinem Untergang zugeht; die
diesmalige ist nodJ. durch eine Agrarkrise und in Deutschland
durch den Zwang, Reparationen zu zahlen, versd1ärft. Aus
diesen Krisen kennt der Kapiu!ismus keinen andern Ausweg
als den, die Kosten der Krise den Massen aufzubden. Und
jede Regierung in einem kapitalistischen Land muß sidt d~e
scm unausgesprod-Jenen Befehl lügen, Soll d1e deutsche. Reg.lerung etwa die Kapitalisten stärker besteuern, wenn d1ese 1hr
Geld dann nod1 in größeren Mengen ins Ausbnd flüchten,
und sie keine Macht hat, das zu verhindern? Soll sie etwa an
der Reidtswehr sparen, solange sie lmter Umständen in die
Lage kommen kann, die Rei~flswchr zu ihrer Unterstützung
anrufen zu müssen?
Diese Umstände können für die deutsche Regierung jeden
Tag eintreten (aud1 für eine Regierung Braun). Denn die
herrschende Klasse kann zwar in ruhigen Zeiten ihre Diktatur
durch das parlamcntarisd1e Spiel verschleiern, in Krisell7eiten
ist sie genötigt, die na<.kte Gewalt anzuwenden, um sich zu
behaupten. Und so weit ;ind wir jetzt in Deutsdtbnd. Nidtt
aus schmalen Furd-!en der Landschaft dampft, wie man durch
die Lücken der Baumwände sehen kann, der Nebel auf, das
Gras ist naß und hat sid-! nodt nid1t aufgerichtet, seit der
Regen es niederwarf; es liegt wie in wohligem Gefühl des
Besiegtseins Jn den Grund gesd-!miegt, den ihm vertrauten,
übergossen ist es von Millionen silberner Tautropfen, man
schreitet darüber hin, durch es hindurd1 wie über einen feuchten Teppich.
Es gehen keine Mensd1en durch den Wald, zu dieser
Stunde. Und wine Bewohner sind auch gar nidu auf Besucher vorbereitet. Man merkt das an dem jähen Schreck,
mit dem p!Öt7lid, did1t neben dem Weg das übcrrasdtte Reh
aufspringt und durch sein verbergendes Gehölz mit hölzernem Auftrappen davonhastct, und an der Menge der Häher,
die erst im letzten Augenblid::, wenn man schon in ihr Revier,
einen jungen Buchenschbg, eingetreten ist, mit ihrem pöbelhaften, keifenden Gekreisch in wirrem Trube! aufstieben.
Aud1 daß das Eid1horn mit der von einem früheren Waldgänger gelegendich ver_lorenen Birne im ov~le':"' Mäulchen
und, zwei Schritte von 1hm, der grasende Hase siCh auf dem
Weg betreffen la1scn, ist ein Symptom dafür, daß diese
Stunde keinesfalls dem Menschen gehörig und bestimmt ist,
wenig>tens nid1t na(h dem Willen der Natur. Nur die Vermessenheit, mit der ich da, die geheimen Regeln unwissentlich
verletzend, um diese Zeit durd1 den Wald schlendere, ist audt
daran sdmld, daß ich auf einem feuchten Erdhaufen den
glänzenden, nassen, in poliertem Sd1warz und fl~mmcndcm
Gelb leuchtenden Sabmandcr betreffe. Ich nehme 1hn auf; es
ist eine Salamandrin, und während ldJ Sle vorsichtig und
schonend hinter den vorderen FUßen mit Zeigefinger und
Daumen hahc, ent;endet sie vor Angst und Entseucn einen
dickflüssi"cn grünlid1en Tropfen ihres Exkrements. Ich setze
sie niede~ und seh~, wie sie dumm und täppisch mit langsamen Bewegungen unter ei_n paar grüne Halme kricd_u,
wähnend, die Biedere, so memen Augen verborgen zu se1n.
Ich. will sie nich.t weiter äng~tigen; ohne fernere Annäherung
wende ich mid1 ab und entschreite, so tuend als sei idt genasführt, und lasse ihr armseliges Manöver gelten.
Die Sonne steht über dem Tannenschlag und wirft breite
Streifen ihres flüssigen Goldes über Gebüsch, Baumstämme,
braunen Weg und Grasgewudter. Ihr Sdtein ist warm und
doch erfrischend. Er wird von den glitzernden, nassm Ge-

nur der Inhalt der Politik ist festgelegt, sondern auch die
Form: sie geht allmählich _in die of~_ene Diktatu.r über.
Man kann also, ohne s1ch auf Emzelprofeze1ungcn einzulassen, sagen; die kommende Regierung (ob Braun oder Frick
ist gleichgültig) wird, nach Inhalt und F?rm ihrer Politik:
reaktionärer sein als die Regierung Brümng vom Sommer
genau wie diese reaktionärer war als die Regierung Herman~
Müller, und diese_ reaktionärer al> ~ie ~orhe~geh.ende Bürgerblockreg<e~ung, bnt.1~h deshalb, weil d1e Knse s1ch verschärft
hat und d<e Klao,en>;et;ensätze daher schroffer geworden sind,
die herrschende Kb,_. ~l,o reaktionärere Mittel anwenden
muß, um si~h zu behaupten. Wen das nicht Marx, Engels und
Lenin gelehrt hahcn, dem >ollten es die Erfahrungen der
letzten Jahre gezeigt hahen.
Was ist zu tun? Der Madu, die mit einem verfehlten Namen. als "bscism~s" bezeichnet wird (denn gefährlich ist
wemgcr der "l'ascl,mu," ah d,11 lndu1trie- und Finanzkapital), muß eine ander~ stärkere Ma~-ht entgegengestellt werden.
Und das kann nur d<e von unten aufzubauende Einheitsfront
der Arbeitcrklas~e "'lll.
Hermann List
Ccneral ,-on Ha m m c r' teL n i,t ~~m Nad,f,,lger des am
p. Nuvember 1930 .JUS dem Diens! sdlc!denden Chef, dor Hccreslei<un~ Hcyc crnan•lt worden, w<rd aber odlo!l Jlll 1. Okrober
seiner St<·llull!; al; Chd des Truppenanaes emhobcn u"d 7ur be>OIHJcrc·n Vcrlü~ung des Chefs der Hc<:re>lcitung gcsrell< werden.
Vor dem Re 1c h s g er je h t hat ein Prozeß gegen dre1 Rcidtswehroff.-_ierc be~onncn, die nad1 der Anklage versudtt haben, in
der Rcidbw,•hr n:ni<>nalsoziali,tisdlo Zellen zu bilden.
Ce~en H 1t I er >c"hwcbt, wie jetzt bekannt wird, ein Hochvcr"'"·erfahren wegen einer Rc1dt;wehrsondernummer der natinnal;w_iali,ti>~her. Prc,>c. Die Anzeige L>t von der Rcidt>wchr ausge~an~cn.

Arbeiterblock gegen Faseismus
Die Redn,oppo>itiml der Kommu11i•tisdtcn Partei (K.P.O.) hat
in versd1iedcm·n Städten Jie Orrsaussdtüsse des Allgemeinen deutschen Gewcrk><hah,bundc> und die Ortsleitungen der K.P.D. und
der S.J>.Ll. zur Bildun~ von Jntlfa,elstischen Arbeiterkar t c 1[ < eingeladen, die itir folgende Forderungen kämpfen
>ollen:
Für d1e Aufhebunt: der r-;,,.,·erord .. ungcn;
für d1e Vcneidigung der Arbeit>lnscn,•cr>icherung;
für die au>rc,dtcnJe staadi<he Unterstützung aller Erwerbslosen
<>hnc Wartncit und Bedürftigkeitsprüfung während der gesamten
Dauer der Erwerb,losigkeit;
für d1e Aufrcd,.tcrhalrung der Zus<hußpfli<ht des Reidtes an die
Arbeitsloscnve"icherung zur Oed.ung ihrer Fehlbeträge;
für ein Nntopfcr der Besitlenden durdt Zwangsbesteuerung aller
Vermögen über 25 ooo Mark und aller Einkommen über 3ooo Mark
im Jahr und Abbau der hohen Pensionen und Gehälter zur Steuerung der Ma><ennot der Arbcir>lown, Kurzarbeiter und des verarnncn Minc!><ande,;
für Jen gosetzlidlen Siebt"n!lundcnt•g;
iür den Au>bau der Rechte Jer Betriebsräte gegc~ Betriebsstilllegungen und :.lassencntlassungcn;
gegen Jen Lohnabbau in Jeder Form;
für die Verteidigung der demokratischen Redtte der Arbeiter
(PreS>e-, Versammlungs· und Koalitionsfreiheit) und gegen jede
Wahl recht> versch lcdtteru ng;
für die organi,ierre Massenabwehr de> hscistischen Terrors.
"Das sind", heißt " in dem Schreiben, "die Forderungec der Arbeiter ohne Untorsdtied Jer hrtei. D1e Herstellung der Einheitsfront auf dic>cr Grundbo;c Ln nadt unserer Meinung durdtaus
mi>glich und notwc!ldig. Dabei unterliegt es keinem Zweifel, daß·
der Kampf für diose f'ordcrungcn nur wirbam geführt werden
bnn, wenn er unter E1nsatz der gesamten Macht der Arbeiterklasse aullerparlammtari>ch geführt wird."

Ein Vorschlag
Audt bei der Wahl vom 14. September sind die Ni c h t w ä h1o r ~war nidtt mehr w1e sumt die stärkste, aber wenig<tens die
zweitstärkste Partei gewesen. Der frühere sächsische Landtagsabgeordnete 0 t r o R ij t z s c h e r in Chemnitz sdtlägt deshalb ein
'ehr cinfadtcs und wirkungsvolles Mitte! vor, das 1. die Nidttwlhler aufstübern, 2. wahrscheinhch die Regierungsbildung im
Dcutsdten Reidlstag erleichtern würde: in jedem Wahlkreis die
Stimmen der Nichtwithkr ohne Weiteres der stärksten Part c i ~uzurcdtncn. (Bei den jüngsten Wahlen hätten dann in 16
Wahlkreisen die Sozialdemokraten noch etwa 6o Mandate hinzubekommen, da> Zentrum in 9 Wahlkreisen etwa 36, die Bayrisdte
Volkspartei unj die K.P.D. je in J Wahlkreisen je 12, die nationalsozialistische P:.rtei in einem Wahlkreis nodt 4.)
wächsen gespiegelt wie in Facettenaugen schillernder Fliegen
und perlt als funkelnde; Rinnsal über Sträud-!er, Stauden und
Gras.
Im Heidekraut, das zu beiden Seiten des Weges steht, in
den geleerten, schon braumchwarz beblätterten, zum Teil sogar bereits kahlen Heidelbeerstauden, im lang- und sd-!malblänrigen Waldgras liegen zauberhaft sd,immernd kleine,
federnde Deckd-1en ausgebreitet: die did1ten, haudtdünnen
Netz~hen einer gewissen Spinnenan, nicht radial und über_,i~htlich in ihrer Struktur, sondern mehrfältig durch- und
übereinander gewoben, so scheint es, so daß sie wie polstrige,
weid1e Stoffe wirken. In ihnen glitzert der Tau, sie sehen
rein und hell aus, mit der Farb~ des Morgennebels. Die Inhaberinncn sitzen, wartend wie Gemüsefrauen vor der Tür
ihres Lädchens, in der Mitte, den Leib nach unten hängend,
die leidncn Bcin~Ticn 7.um Firmament gekehrt. Andere Spinnen dagegen haben ihre Netze z'"':'isd1en Asten und Zweigen
der Bäume ausgespannt od.:r ZW1Sd1en höheren Brennesselstaudcn. D,e reinli~he He~htarbeit zeichnet sich mit flirren·
den Strichen in die Luft; die Fädchen des Netzes sind übersät
uu~end von Ta~perkhen.~ die, säuberlich aneinandergereiht, d1e z.utcn Lmlen verstarkten. In der Mine des zierlidJ.en, beperlten Werkes, sitzt die Räuberin und lauert. Ich
gedenke nidn, ihr etwas in den Weg zu le"en und bücke
mich, um die haltenden Fäden, die den We!; überspannen
nicht Jbzureißcn.
'

m!t

Ober den Wäldern fliegen kleine Falken sud1end in Kreisen
m;d .Spiralen. Jeder .Tag_ bringt seine Sorgen und Pflichten;
m1t JCdcr Sonne stelgt cm neuer Hunger herauf und treibt
einen heraus und hinaus heraus aus dem Rasdod1 dem
l~a_umwinkel zum Bau ein'cs Netzes für unschuldige dumme
thc~en, heraus aus dem Nest, aus dem Wipfel zur spähenden
A~_sschau nach hus~en?cn, geschäftig umhersdmüffelnden
Mausen, nach. unvors1dtugcn, arglosen kleinen Vögeln.
Und während die Sonne mit der Nässe zu tun hat Weg
u~.d Halm und Zweig und Blume trocken zu strahle~ hat,
~ahrend Baum und Grund sich dehnen und der triefenden,
Sl~ernden,. rinn~nden, _quellenden Feuchtigkeit entledigen,
wahre_nd d1e Grunde w1e Vulkane Wolken weißen Dampfes
a_ufste~gen lassen, gehen die Tiere ihren Geschäften und tägh_chen Mühen nach. Ihr Gesd1äft und ihre Mühe ist immer
emes und das selbe: die Jagd.

Nach Russland?
Schon s_eit Jahren sind deutsche Arbeiter, wenn
auch ;reremz_elt, nadt R u ß l a n d vcrpflidJtet worden. Da
aber Jetzt d1e Arbeitslosigkeit in Deutschland immer mehr
w~chst, hat in letzter Zeit die Auswanderung deutscher Arheuer (vor allem Facharbeiter) nach Rußland ziemlich zugenommen_. Ich habe Enpg1c~te und Urlauber über die Vertragsbedmgungen b~fragt. Hter das Ergebnis.
Vo!l ~cn Verpflidncten wird vor allen Dingen verlangt,
daH _sie steh den Ln Rußland best~henden Arbeitsgesetzen und
Genehren unterwerfen, ferner d1e russischen Steuern zahlen
Gcs~häftsgcheimniS>e ~ahrcn und die während der Vertra<>s~
d~uer gemaducn Erfmdur;_gcn dem Arbeitgeber überlass~n.
!=l'e Anstellung erf_olgt z~_nachst auf Probe von drei Monaten,
Jedoch wcrde_n bc~. Au~!osung des Vertrages zusätzlid1 zwei
Wochen sowJe Ruckrerse vergütet. Die beiden wid1ti<>stm
Pa,-.,~r~!cn bei vorzeitigem Abbrud1 des Dienstverh:ilt~isses
I.Juu·n: Im __ K_rankheitsfall~ zahlt der Arbeitgeber keine Ab~-m~se_ntsd,~dlg':ng, doch rst er verpflichtet, dem Arbeitneh".:er <he Ruckr~Jsekosten nadt Deuts<hland zu gewähren. Ert~!lt der Arbeitnehmer die eingegangenen Verpflichtungen
m_cht, so kann der Arbeitgeber mit zweiwöchiger Kündigungsfmt den Vertrag ohne Entschädigun<> und Rückreisekosten
aufheben.
·
~
Ober die Auszahlung des Gehaltes wird praktisch meist
folgendes vereinbart: Die Hälfte ist in deutscher Reichswährung in Deutschland zahlbar (als Rüc-kL1gc, für Familicnangehöri_ge usf.), die andere z':'m Icebensunte~_halt des Verpflkhteten lll Rubclwährung. Bel übhd1em fünfJährigem Vertragsab<chluß erhält ein !'acharbciter monatlich 7,wi;chen 5 u'nd
6oo Mark nach deutschem Gelde, ein Betriebsleiter z8 bis
36 ooo Mark jährlich. Ein Betriebs<.hef, mit dem ich vor seiner
Ausreise gesprochen habe, bekam volle 9000 Mark für drei
Probemonate auf eine Berliner Bank überwiesen worüber er
nac-h drei :vlonaten, ob er bleibt oder nicht, verfGgcn kann.
. Soweit ..die Lichts~iten .. Nach Mitteilun!cn von Urlaubern
1St das bos_este Kaplt_el Woh~ung, Verpf egung und Unterhalt;tng. D1e vertra~hch _zugesrc-herten Wohnungen bzw. Einzelzimmer CntSJ?rechcn nJcht ~n.nähernd westeuropäischen Anforderungen. pte Verpflegung JSt dcnkb~r primi!iv. Die mci•t
sehr schnell emgegangenen Konkubinate sind aus versd 1 iedcnen Gründen bedenklich. Für ein Kind behält der russische
Staat die Unterhaltskosten bis zum 16. Lebensjahre .1ofon ein.
. Auf die geringste Differenz mit den Russen darf man es
mcht ankommen lassen. Ein beliebtes Mittel der Bestrafung
ist_die Versetzung, die sich nach§ 15 des Vertrages der Arbeitgeber vorbehält. So kann es vorkommen, daß ein nad1
dem Ural Engagierter mitten in Sibirien landet.
Die Aus:wah.! der Engagierten erfolgt übrigens keineswegs
nach ParteJrücksichten. Bis auf die ständige Bespitzelung soll
der Verkehr mit den Russen angenehm sein. Zähe Naturen
sind nach dem Urlaub alle wieder nach Rußland zurückgekehrt. A!so Licht und Schatten, wie überall.
L. H. Schmidts
Nach einer Meldung des "Berliner Tageblatts"" sind eme Anzahl
der von Rußland engagierten deut,chen ß er garbei t 0 r nad1
Deutschland zurü<kgekehrt.

Wetterleuchten
Der Völkerbund hat sich auf se1ner diesmaligen Tagung auch
mit eina Frage beschäftigt, die für einige seiner Mitgliedemoatell
immer brennender wird: mit dem russi,ehen Dumping.
Ah I"ührcr im Kampf gegen die ru.,ischc Au>fuhr i>t Frankreid1
aufgetreten, einm~l weil <' überhaupt an der Spitze der Antisowjetisten marsd-Jiert, und dann weil unter der russi<chen Schleuderausfuhr besonders die mit frankrc1ch verbündeten Q,t.caotcn
leiden. In diesen Staaten bietet Rußland landwirt<chafdiche Eneugnisse (Butter, Spc<.:k, Eier, federn, Hanf, flachs) ll!lter dem landesüblichen Preis (und wm Teil auch unter den russischen Gcstehungsko.;ren) an.
Die Absid!ten, die AgrMstaoten des Ostens wirtschaftlich <u<ammenzuschließcn, gehen zu einem guten Teil auf die Furcht vor der
russischen Konkurrenz zurü<k. in Genf sind nun offenbar aud1
noch weitergreifende Pläne Vllrbereitet worden, on dcnc!l sich, wie
gesagt, Frankreid1 und wohl auch England hereiligen werden.
England fürchtet vor allem die russische Au<fuhr Vlln Ge·
t r e i d e und Ho 1z. Auch ouf dem englischen Markt (wie auf
dem ganzen Weltmarkt, vor allem in Amerik•, wo die ru;<i5che
Regierung schon [Ur 47'0 Millionen Dollar Weizen aus der neuen
Ernte verkauft hat) werden die H"lz- ul\d Getreidepreise durch
das russische Angebot gedrückt. Die Engländer rechnen damit, daß
die Russen von August 1930 bis Juli 1931 etwa drei Millionen

Buchkritik
Wenn einer zu Hause einige Wände voll Bücher stehen hat
(und nicht zufällig Universi_tätsprofessor ist oder we~den
will), kann man zehn gegen eu1s wetten, da!l er Buchknt1ken
schreibt.
Da steht ein Lehrbuch der Filosofie neben einem Roman,
der seinerseits wieder ein Lehrbuch der Volbwirtsd1aft flankiert. Und in freundnachbarlicher Nähe eines gelben Ull;teinbuc·hes (für eine Mark) hält sid1 der Untergang des Abendlandes bereit. Da kann etwas nicht stimmen, denkt der geneigte Leser. Und tatsäffi!ich, es stimmt auch etwas nicht.
Es gibt n~mli<.-h berufsmäßige Buchkritiker (die im Nebenamt irc;end einen Posten - oft im Staatsdienst - ausfüllen),
deren kaninchenmäßiger Fleiß jede Woche ein Dutzend Rezensionen zu je 1 5 Zeilen
1 o Pfennig eneugt.
Man sollte annehmen, daß, wer ein Bu<-h über China bespricht, mindestens sich des näheren mit China schon beschäftigt h~t, und daß wer eine Abhandlung über neucstc
Krebsforschung beurteilt, mindestens prakti<ierender Ant i~t.
Aber das ist - wie angeJe..,tet - nur eine Annahme.
Die Methode, deren sid1 der Buchkritiker bedient, '-'ln
nilht als Scharlatan entlarvt zu werden, ähnelt der des Tintenfisdle<, der eine trüLe Flüssigkeit von sid1 gibt, die ihn Verfolgern unsichtbar macht: er verbir~t sich hinter einem
Sd-.wall von Worten. Was soll d.<s 7.. B. heißen: "Zerfetzt
stürzen die türmenden Sltze ?Ur Fviden?. der Katharsis in
die Velleität schizothymer Chihasmen"? Oder wenn ein anderer sagen will, daß er lieber Rudolf X als Jean Paul lies~ und
diese einfad-.e Sache auf folgende Art einer breiteren Otfcntlichkeit bekannt macht: "Jean Paul mit 1einer minderbemittelten, schwülstigen Spießigkelt ~at sei~ g~istig Gut kläglich
vertan. Rudolf X hat aus dem scmen em Sc-hloß von geglühtem Eis gesduffen, das in Aeonen ragen wird"?
Und die Verleger freuen sich. Sie _wissen, _ein But-h.' das .derges.,lt in großen Zeitung~n und emflul!rcd~en Zeltschnften
be~ei;tert begrüßt wird, 1st gemacht .. Wo Sie dc_':" Herausgeber die Fähigkeit nicht zutrauen, em Buch gebuhrcnd anzuerkennen, liefern sie gratis und franko die: !,Buchkritik"
mit - Waschzettel genannt - gegen GratJslreferung des
Buches und gegen eventuelle Aufgabe eines Inse;ates..
Eine Bestätigung dafür, daß es ~0 gemacht wrrd, g1bt fol-

a

T ?nnen _Getreide. ausführen werden (da,on J 10 ::oo nach England).
D1e. rusSische Reglcru.ng hat schon 170 ausländrsche (meist englisd!e)
Sd!,ffe ge~artert, d1e aus den Hiilen am Schwanen Meer Holz
und Getre1de ausführen werden.
Wie weit diese Sch!euderausf11hr ein gutes und wie weit sie ein
bcdc_nklichcs Ze!chen. für. die gq;enwärtige wirtschaftliche Lage
~OWJetrulllands ISt, !alh Sich wohl mcht so !eicht beurteilen. Auf
J~dcn Fall zc1gt sie, w~s für Wirkungen ein weiteres winschafthchcs Erstarken Rußlands und die Durchführung des Ftinfjahrc<planes haben werden.

Wie werden Völker frei?
Oit frage man, hat G r e gor S t,. a s s er in einer Rede in
f:lamburg gesagt, die Nationalsozialisten, was sie denn eigentlll-h wollten. Und er hat darauf geantwortet: "Das Gegenteil
von dem, was heute geschieht!"
'
. Eine ~okhc Antwort macht uns red1t gesp~nllt darauf, wie
d~eses emfat-he Rezept nun auf die äußere Po 1 i t 1 k, auf
dJe Befreiung Deutsd,lands, mgewendet werden soll. "Wie
":'erd~n Völker frei?", fragt Strasser, und erwidert: "Indem
Sle d1e Ursat-hen ihrer Notlage erkennen und die toten Reibungsenergien des inneren Kampfes auf den StaJt einstellen
und na<:h außen hin einsetzen! Der Weltkrieg ist noch nitht
7.U Ende, ;ondern steht erst in ;einem Anfan1,. Oberall wird
gerüstet, nur im demokratisdJ verseud1ten Deutschland niL-ht"
Dc;halb heißt die Parole: "Wehr k r a f t an; a m m I u n g;'.
Damit wir bereit lind, wenn die Stunde naht.
'
Und ~ie naht! "Politik ist keine Gcheimwiss<."n1d1aft solld_~r'? jedermann kann sie verstehen, wenn er die Frag~n des
taghchen Lebens recht Z<.l lösen versteht. Heute gilt es die
Gunst der Stunde zu erkennen, die darin liegt, da!l die übrig.en Völker der Welt in drei großen gegnerischen Gr<.~ppen
sKh gegenüberstehen: Amerika- Japan, England- Ru!lland
(Shell-Standardoil- Korn p.mie) und F rankreid1- Italien!"
Man wcii! nicht so recht, was die She\l-Srandardoii-Kompanie mit dem Gegensat? England-Rußland zu tun haben ;oll
(bisher habe ich immer gemeint, die Riv~lität zwis<-hen der
Shell-Ge1ell«:haft und der Sundard-Oil-Co. sei <chuld an
der Sp.mnung zwischen En~land und Amerika). Aber lassen
wir solche Kleinigkeiten! Kämpfen wir lieber mit a!ler Kraft
gegen den Versailler Vertrag und den Young-Pbn, dann wird
der Ta~ nicht mehr fern sein, "an dem einer unserer bisherigen Gegner unsere Wehrhaftigkeit besser gebrauchen kann
als unsere Tribute, und d~nn ist damit der Ring um Deutschbnd gesprengt, die Freiheit gewonnen!"
Wer ist wohl der liebreid1e Gegner, in dessen Dienst "nr
die Freiheit erringen werden? Ist es England? Ist es Italien?
Vielleicht hofft Strasscr auf beide; denn während bisher die
deutsche Politik immer wieder (und immer vergebens) auf
Englands Unterstlitzung gegenüber Frankreich gewartet hat,
;etzcn die Nationalsozialisten sowohl auf die englische Karte
als auch auf die italienische. Die es gar nid-,t gibt. Denn ma"
Mussolini im lnnern noffi so diktatorisch regieren - in de~
äußeren _Po_litik ist _er, aus guten Gründen, so vorsichti~ und
zahm wre 1q;end Cl!l vaterlandwcrrOüeris,J,er Erfü!lungspolitiker in Deut,chland.
Nein, Politik ilt keine Geheim~vissenschaft. Aber ein klein
wenig Verstand erfordert sie dod1; nur so viel, als nötig ist,
um einzusehen, daß ein Anwachsen des deutschen Nationalismus England an Frankreichs Seite treibt und eine französischitalienische Verständi~ung erleichtert. Der Ausfall der deutschen Wahlen hat, wie die Berichte aus Genf zeigen, bereits
diese Wirkung hervorgebracht. Eine englisd-.e Zeitung schreibt
von der "automatischen Annäherung Englands an Frankreich", die der Si~g der Nationalsozialisten herbeigeführt habe,
und daß Frankre!d1, wenn dJe "deutsche Gefahr" wäch;t, ~lies
tun wird, um sich mit Italien zu verständigen, ist wohl nicht
schwer einzusehen. Und Mussolini freut sich nur deshalb über
den Sieg der Nationalsozialisten, weil er bei einer Verständigungs mit l'rankreich umso mehr Kon:>:essionen zu erhalten
hofft, je mehr die~es sich vor Deutschland fürchtet.
So wirken Strasscrs Befreiungsrezepte in der harten Welt
der T~tsJchen.
Pi t t

Mein Freund Briand
":vla!l darf sagen, daß die cngli,che Regierun~; die Absicht hatte,
die endgültige Lösung der cn~lischen Außenpolitik
""" der franziisLscben in Genf vorzubereiten
Der Amioll der deutschen \Vahlen bat alles noch einmal auf~e
sdwbcn. Mit einem Schlage i" wieder Jas mincleuropäische GeSpenst munter geworden, Frankreich hat oufs neue alle V<>rwände
"lUf Vcrfiigung. Ucr stntus quo von Verm<lles mag schlecht sein,
argum"ntieren nun die Engländer, aber es wäre nicht ehrenhaft von
gendc Notiz im Literaturbl~tt der "Frankfurter Zeitung", die
es sich leisten kann, ein sold1cs Angebot abzulehnen: "Wir
baten die Union Deutsche Verl~gsgesellschaft, sie möchte uns
die Fahnenabzüge des neuen Romans von Jakob s~--haffner
einsenden, damit wir das Buch früh7__citig, g~nug einem Rnen>enten übergeben könnten. Das "t ein übhches Verfahren; es
trägt dazu bei, daß dem Rezensenten für wichtige Bücher ein
wenig mehr Zeit zur Verfügung steht. Die U. D. V. hat
un~ die Druckfahnen deshalb übersandt. Sie hat in ihrer Antwort mitgeteilt, daß sie die Aufmerksamkeit, die wir dem
Buche zuwendeten, 7.U schätzen wisse
Soweit ist alles in
Ordnung. Die Union Deutsche Verhgsgesellsd-.aft unterb!lt
es jedoch nicht, in ihren Vorsd1lägen an die Redaktion noch
weiterzu~ehcn. Sie sei bereit, die<es Rder,tt im Literaturblatt
mit einer Ankündigun~ im lnser.l!enteil zu unterstÜt7.en, entweder in der gleichen Nummer oder (wohl, domit man es
nidn merkt) in einer der nächsten. Sie erklart, daß sie allerdings 'ior~usset7.C, daß diese Wlirdigung umfassend und eingehend sei und im ganzen eine E m p f eh I u n g des Buche~
darstdlc
Wir wollen annehmen, daß dieses sonderbare
Verfahren, von dem man herumspricht, es sei gewohnhcitsmäl~ig, ein Einnlfal! ist
"
Die "Deutsche Presse", eine Zeits<.·hrift, die es ja wissen
muß, bemerkt ?.U diesem Elll, d.lß er die "üble Methode der
Verquickun~ von Textkritik und Reklamegesd1äft mit vorbildireher Eindeutigkeit charakterisiert".
Albert Ansmanll

Literatur
Kehr um. Von Robe r t B u J z ins k i. Verlag: Der Bücher
krei>, Bcrlin SW 61, Belle-Alliance-Straße 7/3. Mit 101 Zeichnungen
de> Vcrf.mers. Pr.:is geb. ,4,~0 :.,.!ark. - Ei" freundlich-ironisc-h
gesd>riebcncr Roman, der reib durd1 Text, teils durch die vielen
Zeichnungen erzählt wird. Die Geschichte eines "Künstlers und
Aktionärs", der durch Zufall in die Haut ''''"' Arbeitcrs sd,lüpft
und aus eigener Erfahrung Sozial"' wird. Budzinski ist bisher
eigentlich "'" al< z~ichner und Maler bekannt gewesen; die<er
Roman scheint insofern autobiografisch zu sein, als er Budzinskis
eigene Entwi<klung (allerdings nicht vom Aktionär!) zum Sozialisten darstellt. Als alter Bundesbruder aus dem Wandervogel
möchte ich Budzinski sagen, daß er sich - was dem vielen Liebem
werten, da< da, Buch enthält, keinen Abbruch tun soll -die Sache
in dic<cr Hinsicht ein wenig leicht macht: man kann di~ verschie

uns, wenn wir Frankreich in e1nem Augenbli<k im Stid! ließen,

w~ dieser Status mit Gewalt bedroht ersd!eint. "Mein Freund

Bmnd und ich ..." sagt plötzlich Mr. Henderson und schiebt den
rf~il in ~en Köcher zurü<k. FUr eine Weile geht das alte europäische
Sp1d weiter .. Deutschland ist über Nacht wieder der Dämon geworden, der "' der Dämmerung geht."
(Frankfurter Zeitung)

Was "das Ausland" denkt
"D_ie Rede Hitlcrs hat in England sehr enttäuscht." ,,Die
~menkam~che Offentlichkeit zeigt sich über das Ergebnis der
Wahlen mcht sehr betroffen." "Die Wirkung dieser Ministerred,:' ~uf das Ausla':d ."t nicht .geeignet, die Verständigung
· : · "Das Ausland. 1St p Liber die Vorgänge in Berlin häufig
v1e! besser Unternd-net .1ls die deutsc-he Presse." Und so
weiter.
Was hei!lt das eigemli~--h: das Auslandt Oder: die amerikanische Offentlic·hkeit?
_Zunächst bedeutet das nur: ein paar Zeitungen. Die Rede
emes deutschen Ministers etwa kann auf das Ausland" nur
wirken, wenn sie in ausländischen Zeitu~~cn veröffentlicht
wird. 'W'elche _Wirkung sie hJt, das hängt viel weniger von
1hre~ t~tsächhche~ Wortlaut ab_a!s von der Aufmachung, in
der SJC m den Zeitungen erschernt. (Eine Zeitung kann den
l~halt einer Rede nämlich ins Gegenteil verkehren: indem sie
emzclne Sätze streicht, andere nur in kleinen Lettern druckt
wieder andere durth Fettdrud< hervorhebt usw.) Und in wel~
ther Anfmad;un~ eine R_ede veröffentlicht wird, das hängt
von den Absrchten ab, dJe "man"' mit der Veröffentlichung
vcrfolg~. Wer ab_rr ist dieser "J?~n"? Das ka.nn eine_ Regierung, em lndustnellcr, em Parterfuhrer oder em Bank1er sein
und <.war aus einem ganz beliebigen Land.
'
Ein Beispiel: Die deutsche Sozialdemokratie will einen
deutsd,nationalen Minister wegen einer Rede bloßstellen. Sie
zitiert deshalb einige Sätze aus dem Kommentar, den eine
französisd1e sozialdcmokratisd-.e Zeitung zu der Rede veröffentlicht hat. Obers~--hrift: "Die Stimme des Auslandes".
Sd1luß: "So hat die Rede unseres deutschnationalen Gernegroß auf das Ausland gewirkt. Er hat Deutschland einmal
wieder vor dem ganzen' Au<hnd blamiert."
s~--haut man näher zu, so erfährt man, daß diese "Stimme
des Auslandes" in Berlin fabriziert worden ist, von dem
Berliner Korrespondenten der französischen Zeitung, der, ein
deutscher oder ein französisd-.er Sozialdemokrat, eng mit den
Berliner Soli~ldemokraten zusammenarbeitet; fabriziert eigens
zu dem Zwed:, in den deutschen Zeitungen zitiert zu werden.
(Bei den andern Parteien ist es natürli<.h ebenso.)
Id1 möchte mit alldem durchaus nicht sagen, ein Politiker
solle sich nic·ht darum kümmern, wie seine Handlungen oder
Reden auf "das Ausland" wirken. Im Gegenteil; er soll sehr
genau darauf achten. Aber er muß dabei auch zu erfahren
sudten, was "das Amland" eigentlich ist. Denn das, was in den
Zeitungen als "die Stimme des Auslandes" serviert wird, das
ist meistens ein Ragout aus Unverständnis und irgendwelchen
dunklen Machenschaften, das sid1 in allen Ländern die Spiesser, über ihr Leibblatt gebeugt, mit Behagen schmecken lassen.
Für kritische Leser aber steht auf der Speisekarte: Vorsicht!
Hugo Grotjan

Akademiker
Wi" bei un• und anderswo sind auch in Frankreich die "Akademien"" Hauptbollwerke der Reaktion. Paul Ra y n a I, der Verfasser des Krieg>dramas "Das Grab des unbekannten Soldaten",
wird wegen seiner pazifiS<ischen Gesinnung •chon seit langem von
einer Patriotcnklique bekämpft, die u. a. erreichte, daß das SchaulpLe! ob seines "unpntriotischen und die heiligsten Gefühle deo
Publikums Hr1Ct7cnden" Inhalts vom Spielplan der ComCdie Fran~aisc abgesetzt worden i>t.
Neuerdings mufl er sich nun mit Henri Borde a u x, einem der
vierzig Unsterblichen der französisd!cn Akademie, herum,.reiten,
der ihn "den unerträglichsten, eingebildersten und seichtesten
Sd1w:iver'" genannt ha<. Raynal antwortet ihm mit der Frage:
"W1c könnc:J ou•gercchnct Sie es sich herausnchm~n, mit einem
ehemaligen fromkämpfer über den Krieg und die Empfindungen
seiner Teilnehmer zu diskut'teren, Sie, der ausgesprochene Typ der
Mitte!rnäfligl<.eit und der seit langem sprichwörtlich gewordenen
l'lattfüßler du frallzösischcn Literamr?'' Und Henri Bordeaux (in
der Li<eratur Verfasser totlangweiliger Romane, im Krieg Hauptmann der hinter>tcn Etappe) entgegnet darouf, indem er feHstdlt,
dag Raynal in seinem Brief einige 5 y n taxrege In verIetzt habe.
Setzen Sie >ich, Sd1üler Raynal! Wir kommen jct>-t zum nächsten
Krieg.
denen sozialistischen Theorien 11nd Richtungen nicht so einfach n1it
wandervogelhaft-gefühlsmiifligen Vagbeiton positiv oder negativ
erledigen. Dem KommunLSmus geschieht ollerband Unrecht; aber
man SLeht: aus Unkenntni•, es wirkt deshalb nicht verletzend, •ondern nur komisch. Das Wesentlichste an du Fabel des Stüd<es: die
unirdisch-my>tischc Liebe des Helden und Je< Mädchem ErikaHoncnse, ist wt>hl auch ein wenig fragwürdig und nicht ganz ohne
Maxßarth
Komik.
Der Hunger kommt! Ein Mahnruf von Prof. Dr. E. t! o r n e If c r. R. Voi~döndcrs Verlag, Leip7ig. Preis , Mark. - Wert zehn
Pfennib: ein L!nger Zeitungsartikel, nm einem Univenitätsprofessor, also in sd.lcduem Deutsch und t>hne großen Geistesaufwand
hingeschrieben. Der Titel dienr lediglich our Reklame. Inhalt: an
die Stelle des Parlaments gehi.>rt eine st ä n d i 1 ehe Volksvertretung. w der bcrens Ansätze da sind. Vielleicht har d"r Mann sogar
Sch.
recht.
Gc;d]sd>a!t und Wirtschaft. Kalender '93'• Von H. C. B. Sn mLH er und A. W. Ra 11 c h e. Mit H Bildtafeln in Zwei- und Dreib,-bendrud<. E. loub',J,c Verlagsbuchhandlung, Berlin W JO. Preis
l,)O l>lark; bi; _i'- Okwber ! Y!ark. Zweiter Jahrgang des
grafisch-statistisd>cn Kalenden der Gewerkschaften. BildungsmateSch.
rial in leicht vcrdoulicher Form. Billig.
Das neue Rußbnd. Herausgegeben Vlln Er ich B" r o n, BerlinDas reichhaltige Doppelheft ~/6
Pankow, KHalierstr"l>e 10. (Preis ' Mark) bringt Berichte über die Durd!fLihrung Jes Fünfjahre;plancs, über Schule und Kindererziehung in Sowietrußland,
Uber Theater, Malerei usw.
fr~nz Oppenheimcrs A11fsarz "5 i e deIn, aber wie/" Slammt
'"" dem Julihef< '91" der Zeirschrift ,.Die JuS!iz", Verlag Dr.
Wahher Rodtsd1ild, Berlin-Gruncwald. LcLder mußte die Arbeit
stark "eingck0d1t" werden. Wer sie ausführlich lesen möd!te, möge
sich das Heft Jer "Ju><iz" komm.:o bs;cn.

Leser an 6ucO!idnd(erfosen Orten und im
CiLJ.sfand bezielien ilire 1Mc0er rascO und
porlofrel diJ.JcO die !JucOiiandfun~ Watttier
List, 'J/[etzint:en {Wtlrtt6~)

Staatstiere

Schwere Last

Kleinigkeiten

Londcsverral.. Emil Lud w i g hat in dner Unterredung mit
einem Vertreter der Pariser Zeitung "Excclsior" u. a. gesagt: "Bei
un1, wie bei anderen Völkern, gibt es zwei Hindernisse für den
Krieg: <Ion Geldmangel und die Furd!t vor einer Revolution."" Die
deutsd>e Pre"c regt sid> in •Iien Tonarten über diese ll.ußerung
auf. - Ein Gltid., dal\ man ~rerst die Gegenprobe no<:h nid>t
Bei der heutigen Struktur des Staates ist dieses Ansinnen
machen kann.
ebenso ungeredJ.tfertigt, wie etwa die Forderung, Arbeiter
Nadlher. Herr Llr. Au~u<t W 0 b er, vor dem K"eg viele
und Angestellte müßten Geschäftsinteresse zeigen, weil sie
Jahre lang ah Nationalliberaler im Reichstag, 6o Jahre alt, Bankohne die Fabriken und Büros keine Existenzmöglichkeit hlitdirektor, Geschäftsführer des Jute-Syndikats, isr zum Fraktionsvotten. Umgekehrt: ohne die Masse der Arbeirenden gäbe es
sitzenden der Deutsd!cn S t a a t' p a r t e i gewiihlt worden.
keine Geschäfts- und Industriebetriebe. Und 'ohne die Masse
Parole: "Neue Ideen! Jugend! Nieder mit dem lntcres.entender Bürger gäbe es keinen Staat.
haufen \"
Wir sind nicht des Staates wegen da. Der Staat ist kein
Am Sarg. Das "Stuttgartcr Neue Tagblatt"', da; Organ der
über uns thronender gottähnlicher Herr über Leben und
Detl[schen Staatsparte i, hat am Tag nach der Wahl ein GeTod. Wir selbst sind der Staat; er ist nichts als der Rahmen,
dicht von Erid! Käsrner mit diesem Schlußvers veröffentlicht: ,,Die
in dem wir leben wollen.
Zeit liegt im Sterben. Bald wird sie begraben. I n1 0 s t e n z im.
So so II t e es sein; in Wirklichkeit ist der Staat heute ein
mern sie schon den Sarg. Ihr möd!tct gern cuern Spaß
Käfig, in dem verschiedene Wärter, von denen man nidlt
dran haben? ... Ein Friedhof ist kein Lunapark." - ]11 das nun
redlt weiß, wer sie dazu beauftragt hat, uns von Zeit zu Zeit
Ahnunplooigkeit oder dämmernde Erkenntni,!
neue (meist sch!edtte) Plätze anweisen. Einige von uns aber
Volkes Stimme. Der "Würzburger Generalanzciger"" nwldet au>
turnen aufgeregte an den Stäben dieses Käfigs herum, gegen
ßrückenau: "Im nahen Römer>hag konnte man bei der Rcich,.~g>·
ebenfalls erregte Bewohner des Nadtbarkäfigs die Zähne
wahl am S<>nntag wieder das seltsame Sffiauspid ge11icßen, daß die
fletschend.
Insassen der Annalt für Unheilbare ~ur Wahl geführt
Dieser Zustand gefällt nur denen, die das Geld, also die
wurden. Vol!otändig Verkrüppdte oder von Nervenschlägen GeMadu, haben. S i e sind es, die die Erziehung zum Staatspeitschte, Kr3nke, die nicht fähig waren, den Stimmzettel auszugötzentom immer weiter treiben. Sie erreid!en dadunh, daß
fül!en, wurden herangesdlleppt, zwei Sd!western rechts und links,
wir als geschobene und sdllecht behandelte Masse uns nicht
der 4ojährigc .,Rudolf", das große Kind im Korbwagen, wurde so·
gegen die Ein z e I n e n stellen, die uns schieben und sdtlecht
gar mit dem Wagen in dao hod!gelcgene Wahl!okal gebracht." behandeln. Nein, wir sind so dumm und lassen uns immer
Und trotzdem hat Brüning keine Mehrheit bekommen.
wieder gegen die Masse im an d e r n Käfig aufhetzen.
Er lebt noch. In der ,.Bayrischen Umsd!au" stand in einrr BeNidtt aus ,,nationalen" Gründen gilt den Leuten von Intrachtung über das Haus Wirtelsbach u. a. folgendes: " ... Aber
dustrie, Handel und Kirche die Stimmung des 4· August 1914
noch lebt
Kronprinz Rupprecht, der siegreidr.e Feld·
als wieder erstrebenswert. Das Wi<:htige für sie ist, daß sie an
herr des Weltkriege>,
der immer wieder auf den weiß-bbut'J:I
dieser "Begeisterung" gesehen haben, wie groß ihre suggestive
Tagen, die von Tausenden treucr Bayern besucht sind, Mine ern.~te
Madlt ist, wie leicht sie die Masse besoffen madten können.
So besoffen, daß die armen Teufel sidt für die Erhaltung und Beifall klatsdten, wenn meuternde Matrosen hingeridltet wer- und '..arncnde Stimme erhebt für die Rechte und die Eigenstaatlichkeit Bayerns und den Schutz des bayrisd!en Handels gegenüber
Mehrung des Rddttums anderer totsdtießen lassen.
den, und die Massen, die in Kino Grabenkämpfe, TrommelSo sieht
Wir müssen als unmündige Masse behandelt werden, weil feuer, Sturmangriff miterleben und dann über "Bobby ver- den zcntralisdsdlen Bestrebungen der Reichsregierung
wir sonst ja auf die ridttige Idee kommen könnten, daß wir kauft seine Schwiegermutter" oder einen sonstigen Kitsdl der 750jährige Gedenktag der Wirtelsbacher doch noch unzählige
als Einzelne sdtließlich. auch. ein gewisses Redtt auf Leben und herzlidt lachen, die werden keinen Augenblick zaudern, wenn Beweise ... einer Treue und Liebe zu ihrem erlauchten Ge.>ehlecbt,
die nie vcrlösd!t und aud! jenen Ta~ herbeiführt, von dem an ...
damit die Pflidlt der Mitverantwortung haben sollten. Und die Parole heißr: nocheinnuH
Ernst Bang
unser Kronprinz dann die bayrischc Königskrone tragen wird, um
unsere Bequemlichkeit kommt den egoistisdten Wümdlen der
Bayern unter Witteisbacher Herrschaft wieder glüddid:Jen Zeiten
andern entgegen. Wir sind im Grunde alle asozial und
entgegenzuführen". - Das walte Gott.
5Chätzen eben die Masse (als Gesellsdlaft, als Nation, als ReliNazikult auf Stottern. Hit I er, Adolf, unterläßt nichts, was
Wenn's den Mcnsd1en dreckig geht, dann ist jeder, der
gions- oder Vereinsgemeinschaft) nur deshalb, weil wir uns
.selbst in ihr lieben können. Unsere hervorstedlendsten Eigen- ihnen eine rosige Zukunft voraussagt, bei ihnen gut ange- seinen Ruhm auf die Nachwelt bringen könnte. Er läßt jeut ein
sdlaftcn sind leider Neid, Mißtrauen und Verständnislosig- schrieben. Deshalb blühen Wahrsagerei und Hellseherei umso "künstlerisch wcrtv<>lles" Bild von sich \"ertreiben, das angeblidl
"glänzend begutachtet" ist (von wcml}; auf Wunsch ist Minderkeit. Sehen wir nidtt z. B. mit an, wie Millionen von Men- mehr, je rrüber die Gegenwan aussieht. Also z. B. heute.
sch.en in Lödlern hausen, während Einzelne sidt Millionen~
Die einen profezeien armen Frauen aus dem Kaffeesatz eine bemittelten Teilzahlung gestattet. - Hoffendid! hält der Zauber
Paläste hinstellen? Und jedes Wort, das dagegen laut wird, reiche Erbschaft, die andern lesen den Ladenfräulein aus d~r bis zur letnen Rate.
gilt sdton als gegen den Staat geridltet. Weil heute die in den Hand eine gute Heirat, und die driuen (das sind die VorWa. ist schuld? Auf dem Flugplatz Bö b I in g e n bei Stuttgart
Millionen-Palästen der Staat sind. Ihnen ist es nur recht, nehmeren) verkünden im Trance-Zustand des Deutsdten Rei- sind vier Piloten tödlid! verunglüd..t. In einem Bericht über die
daß wir audt nicht besser sind als sie. Sie bringen es dJnn ches Zukunft. Zu ihnen gehört die Inderin Te r f r e n Beerdigung der Flieger schreibt die "Süddeutsd!c Zeitung": "Vier
leich.t fertig, uns in Büros, Fabriken und auf Schlachtfeldern Lai 1 a.
Piloten kehren ein nach Fliegerwalhall zu Liliemhal, Zeppelin,
für sie arbeiten zu lassen.
Sie har natürlich prima Referenzen über nadtweisbu ein- Bülckc und R>d~thofen. Major Pa l m c r, der ewig junge, sagt das
Der Staat hat nidtts zu sein als der Handlanger, der Be- getroffene Profezeiungen. Z. B. hat sie die französische In- und in den Nachrufen der Freunde und Kameraden kehrt es immer
auftragte der Masse seiner Bürger.. Wo er mehr sei!'l will, wo flation und den Zeitpunkt der Stabilisierung vorausgesagt, wieder: das Vorbild, das diese Toten der Jugend zu geben haben,
er die Rolle eines verehrungswürdigen Despoten sp!dt, haben hat schon Hingst gewußt, daß und wann Carol im Flugzeug der Kampfgeist und das stürmende Vorwiirto. Sie sind wegen
wir uns gegen ihn zu wehren. Denn dann sind KTäfte am nach Rumänien zurückkehren wird, und hat schon im Jahre V, r s a i II es gefallen, aber für die Zukunft der deuuchen Luft·
Werk, die die Staatsmaschinerie für ihre persönlichen Zwecke 19z8 profezeit, der Pilot Costes werde glücklich den Ozean fahrt, für Freiheit und GlUdt und Sonne." - Nnürlid!.
mißbraudten. Wo Anbetung verlangt wird, da soll immer überfliegen. Das hat sie alles (garantiert) im voraus ~;esagt;
Vorsinlflutlidlos I'ahrzCUK- Dao "Stuttgancr Neue Ta~bla«"'
Madtt geschaffen oder erhalten werden, unter der die Masse nidu erst naduräglich. Nur wir Hinterwäldler hören erH da- (Nr. 439) berlchtet von einem Besud! Henry F o r d s in Stutt·
von,
wenn
alles
sJwn
vorbei
ist.
tu leiden hat.
Raoul Kern
gart u. a.: "Nadl dem Besuch bei Daimlcr-Beoz sah er irgendwo
Aber von jetzt an können wir kontrollieren; denn sie hat ein Fa. h r r a d stehen. Vermullid! dürfte es in Amerika nidlt
Vergessen
audt in unsere dunkle Zukunft hineingeleudtret. Und dabei mehr all~u viele Fahrräder geben. Ford imeressierte sid:! auch für
,,Ridtard Oswald wird im November eine Tonfilmrepor- folgendes gesehen·. Bald nadt der ersten Reidtstagssitzung wird dieses Verkehrsmittel und prüfte das Gewid!t." - Er soll es dann
tage 19I4" unter Verwendung internJtionaler Staatsdoku- ein Abgeordneter sterben. Der aber nach ihm ins Parlament für sein Museum angekauft haben.
mcnt;' herausbringen. Nero-Film kündigt "Europa 1914" kommen wird, das ist er: der Diktator, der uns retten wird.
Volknümliche Buchkritik. ln der Zeitschrift "Der Deutsch c
unter G. W. Pabsts Regie an. Und die Erdeka Film G. m. b. Spätestens in zwei Jahren. Das Parlament wird zwar neben F r i s c u r'' lesen wir folgende Bud1besprechung; "Die Geliebt<.
H. wird unter Ernst Angel Emil Ludwigs "Juli 1914" iT!I ihm weiter arbeiten, aber es wird nur noch aus drei, sp:iter Gcschidue der Hilde Roxh. Von Franz Schauwecku. In Leinen mit
Tonfilm herausbringen." (Meldung der Frankfurter Zei- aus zwei Parteien bestehen.
Pergaminboug 6,so M. Frundsberg-Vulag G. m. b. H., Berlin <930.
Schuld an unserem Elend isr zu einem guten Teil das Dieser Roman lebt in der Verbundenheit jener erdhaften und
tung'').
.
.
Frauenwahlrecht.
Die
Frauen,
sagt
Madame
Laila,
sind
für
die
In Berlin hat die Theatersaison begonnen mit drei Knegshimmlisd!en Kräfte, aus deren gespan11ter Polarität das Leben
stücken: "1914" von _johann Georg Müller, "Des Kaisers Politik ganz ungeeignet. Der gleichen Meinung wird auch der sprüht. Er flüchtet damit nicht in eine Vergangenheit, sondern er
Kulis"' von Plivier und "Feuer aus den Kesseln" von Ernst kommende Diktator sein und deshalb das Frauenwahlrecht rühre an die Ewigkeit jener Mädne, abseits von den Laboratorien
Toller. (Die beiden letztgenann~en Stüd.e behandeln die heftig bekämpfen.
und Werk>tättcn einer ziviliSatorischen Hirnkunst. Er ist kein
Trotz dem Frauenwahlrecht aber wird es schon in nädtster Modebuch, aber er zeigt: daß, wo man aus lauter Verstand die
Meutereien in der deutschen Marme 19I7.)
Nach der Hausse in Kriegsbüdtern erleben wir jet:n also Zeit besser werden. Sdwn im Dezember 1930 wird ein wirt- Liebe verloren hat, in ebco diesem Heure Menschen sind, die au•
eine Konjunktur in Filmen und Theaterstücken über Beginn, schaft!idler Aufstieg einsetzen, der im Frühjahr zu einer Liebe ihr Leben zu verlieren imstande sind." - Das Bud. wird
Verlauf und Ende des Krieges. Das Publikum wünscht vom "restlosen Lösung des Arbeirslosenproblems" führen wird. einschlagen.
Krieg nicht nur zu lesen, sondern auch zu sehen und zu Ebenfa!Js im Frü~jahr werden die Nationalsozialisten putLebenneform. Wie intensiv der ed!t lebensreformerische Wille ia
sdten, dann aber von der Bildfläche ve ..schwinden.
hören.
Deutschland am Werk ist, zeigt ein Artikel in der Zei"d!rift "Die
Bald wird es vom Krieg nicht nur auf der Leinwand und
Ubcr Rußland, den dunklen Erdteil, sieht Madame Laila Lebcnsreform", der unter der Überschrift "Lob des Ort·
:tuf der Bühne sehen und hören wollen, sondern auch in ganz klar: in spätestens 1 j Monaten wird eine Gegenrevo- c h c n s" bcad!tcnswcrtc Vorschläge zur Umgestaltung des teilweise
Wirklichkeit. Das wird die nädtste Stufe der Enrwiddung lution ausbrechen, und dann: ade, Stalin!
noch sehr im Argen liegenden Gebiete> bringt. U. a. ist da zu
Und was weiß sie noch? Edener wird 1931 nach uner- lesen: " ... Heiter und besdlaulich soll der Raum sein, einladend
sein.
Denn man täusche sich nicht: Kriegsbücher (auch die durch forschten Gegenden fahren und ncues Land entdecken, ;,um Verweilen. In Reichw~ite sei eine kleine, auserwählte Biblio·
gute Fotografien illustrierten), Kriegsfilme, Kriegsdramen Schmeling wird noch dreimal die Weltmeisterschaft erringen thek angebracht, enthaltend Heiteres und Beoinnlid!eo in angenehwirken selbst wenn sie das Morden und Sterben noch so und der Prinz von Wales wird nächstes Jahr heiraten.
mer Abwe<hslung, leid!te Kost für ein mild bewegtes und doch im
grauenhaft sdtildern, nur auf einen kleinen Kreis von Me~
In einigen Tagen wird, wie die Zeitungen berichten, Tefren Gleid!gewid!t befindlid!es Gemüt."' - Innenarchitekten an die
sdlen in pazifistisd!em Sinne: auf die, die vorher sdlon Pazi- Laila in einer von einem "prominenten deutsdten Politiker" Front!
fisten sind; bei allen übrigen (Kriegsfre~nden,. Indiff~rent~n einberufenen Konferenz in Berlin noch nähere Angaben über
Fideles Christentum. lm Berliner Sportpalast, wo dieser
und besonders der Nadtkriegsjugend) steigern sie ... Ich w1ll Deutsdllands politische Zukunft machen. Ich schlage vor, daß Tage Hitler und Goebbels in Wahlklamauk machten, kann man
nicht sagen die Kriegsbegeisterung, aber die Kriepbereitsdia!t, Brüning sie zu den Kabinettsberatungen hinzuzieht. Vielleicht jetzt in holder Abwechslung Pa s s ionsspie I e "nach Art der
die Aufnahmefihigkeit und Auf~ahmell!st für em n~_ues kne- kann sie, die Allwissende, ihm sagen, wie er das Defizit im Oberammergauer" sehen. ln Hugcnbergs "Berliner Lokalanzciger"
gerisches Erlebnis. Psydtoanalyuker mögen zu erklaren verReichsetat beseitigen wird.
Ja n Hage I
hndet man deren Ankündigung unter den Theuer- und Variete·
sudten, woher das kommt und welche Triebe im Mensdten
annoncen, umrahmt von Einladungen, die zum Besud! von Stüdten
durch einen Kriegsfilm erregt und so gespannt werden, daß
Dle Leut~, die s>d> beständig mit Gott beschähigen, erinnern wie "Der keusche Josef"', "E>ne Freundin, so goldig wie du!", "Die
ihre Entladung in e~nem ne~cn Krieg als Er~eidn~rung emp- miffi an jene Arbeiter, die un~ufhörlich eine Audienz bei ihr~m llüd!se der Pandor~" usw. a11imieren. - Judenblatt?
funden würde - hier an dteser Stelle genugt die Tats~dte, Prinzipal Hrlant;cn. Während dieser Zeit bleibt die Arbeit liegen.
Das Feuer. In Nr. 8 dor Zcitsd!rift für Evangelische Muhamme·
daß Kriegsliteratur für die pazifistische Propaganda von Z!emLeo>l Paul Fargue
d~ner-Missi<>n, Wiesbaden, wird über den bekehrten S<heid1 Man.
.
...
lidl. geringem Wert ist.
s u r A b d c ! - M c s s i h beri<htet. Das Christentum scheint ihn
Es wird niemand bestretten, daß bet allen europa1schcn
Misstöne
noch nicht sehr vcrd<>rben zu haben, denn es heißt dort u. a.:
Völkern in den letzten Jahren die Kriegsb~reits:haft_zuge
Bis in alle Winkel umeres Daseins verfolgen uns die Segnungen " ... Trotzdem ior Mansur ein fröhlicher Christ, in dessen Gebeinen
nommen hat trotz der Überschwemmung mlt Knegsbuchern der Syndikate.
ein Feuer brennt, so daß er überall zum Zeugen bereit ist." und -filmen. 'Trotz? Muß man nidtt viel eher sagen: die TatWenn Sie oich, verehner Volksgeno"e, nadl des Tages Mühe Hoffcntlid> übenreibt er das nicht.
sache, daß heute ein Theaterpublikum g_elassen. zmehcn_ kann,
einer kleinen Zerstreuung bedürftig, in ein Kinotheater begeben,
wie, auf der Bühne, di~ Diplom~ten tr;t Juh 1914 ,ill de_n und sid:J don nad> wenigen Minuten darüber ärgern, daß Sie 'Von
Friedens~sdlsdlaf~. D r e ß I er aus Frankfurt sprid!t am 26.
Krieg sdtliddern oder w1e der Knegsgenchtsra~ Do~ring d1e .Jen Tönen eines Tonfilm' nur den dritten oder 1.ehnten Teil verSeptember >n Ludw>gsburg (Englischer Garten, 10 Uhr), am q. in
Meuurer verurteilt, daß heute große Ma~en _Im _Film ~ah otehen, wenn Sie Ihren ruhcbedürfdgen Geist anstrengen müssen,
buHen (Eisenbahn, '9·30 Uhr), am Sonntag, den 1 8. in Ned..ar·
kampfszencn od.er den_ graue':_haften Bctr_!eb tn emem feldum nur einigermaßen zu kapieren. was dort an t!n Leinwand vor sulm {Löwen, 19.30 Uhr), am 19. in Heilbronn {Falkensaal, >o Uhr),
lazarctt interesSiert mtt Gehor und Gesicht aufnehm~n
sid! geht, wenn Ihnen hohle Grabesotimmen und kratzende Kreisch- am 30. in Sd!orndorf (Waldhorn, 10 Uhr}.
diese Tatsadte ist der Beweis dafür, d~ß das Erle~ms des töne auf die Ncnen gehen, - dann müssen Sie sid! vor allem bei
Bund für ?errsd:Iaftslosen Sozialismus. Samstag, den 4· Oktober,
wirklichen Krieges fernergerückt, daß es tm Bewußtsei!'l- (oder einem verehrliehen T<>n-Bild·Syndiku, genannt T" bis. bedanken,
Unterbewußtsein) von andern Eindrüden überdedt Ist, daß das in Deutschland das Monopol für die Herstellung von T<>n- lO Uhr, benehret G r e gor Go g im Festsaal des Jugendhauses,
Haufhtraße 3, Il. Stod.. (beim Ned..artor) über seine Rußl011dreise.
es seine Sehreden verloren ha~?
. .
h
filmen hat und einen jeden so macht, wie er eben wird. Der eine
Das Schweigen über das K~Iegse~lcbnts m.. den .ersren ze n Tonfilmfachman!l kann's eben bosscr, der andere Operateur kanns Gäote willkommen!
Jahren nach dem Krieg war ein Zei~en da_fur, w>~. srar~ und sd!lcchter, der dritte noch schledlter, die abnehmenden Firmen
Feuerbad:I. S.-Z.·Leser, die gelegcntlid!e Zusammenkünfte (Vor·
wie beherrsdtend die vier SchreckensJahre Im _Gcd_adttniS lebmö«cn die göttlichen Gaben hinnehmen, wie die alleinscligmad!cnde nags- und Diskussionsabende) wünschen, bitte idl um ihre Adresse.
ten. Ein Publikum aber, das den Matrose~ Rei<:hp!etsch (bzw. Tobis sie herausbringt, und im übrigen froh sein, wenn Sie nicht W i I heIm Gode I, Feuerbadl, Mühlwasen 5·
dessen Darsteller) auf der Bühne daraufhm betracht.et, ob er nod> mehr bezahlen müssen.
die Empörung e1nes geschundenen Soldaten gut spielt, o?~r
Und Sie, meine verehrten Kinobesucher, müssen froh sein, wenn
das den Richter der Matrosen (bzw. _desse_n Dan~eller) ~nti
.
weil er vielleidtt die Spred!we1Se emes Knegsger~dtts dieses Produk>iomsystem Ihr Nervensystem nid!t vollends ganz
~~:St'zu sehr karikiert, wird das "nächste Mal" ohne weiteres zerrüttet.

Es wird so viel von der Erhabenheit des S t a a t e s geredet. Es wird verlangt, daß alles persönliche Interesse dem
Staatsinteresse unterge•rdnet werde. Mehr nodl; dieser St~at
soll uns etwas Verehrungswürdiges sein, dem wir mit Begeisterung Opfer jeder Art zu bringen haben.

Madame Laila profezeit

Die

Stuttgart, 5. Oktober 1930

onnta
Wahr gesprochen
. J)cr f_ranzösische Migister des J'\ußer<.'n und Vorkämpfer fiir
em geetmgtes Europa, Aristide B r i an d, hat in Genf eine
Abo~dnur:g. ~er Internationalen Frauenliga empi.angen und
dabei pazLfismche ll.ußerungen getan, wie man ste aus dem
Munde eines Ministers selten gehört hat.
E: hat u. a. gesagt: "Ich glaube, dall kein Volk, keine
Regierung den Krieg wünscht. Aber das, was die gegenwärtige
Lage so schwierig gestaltet, ist die Tatsache, daß zu v i e I e
Interessen gegen den F;ieden arbeiten. E1
sind die Munitions- und Waffcnfabrikanten. Sie arbeiten alle
gegen den Völkerbund, gegen den Kriegsäduungspakt, und
sie bezahlen die Pressefeldzüge, die unsere Anstrengungen
immer durdlkreuzen. Die Zeitungsartikel gegen den Frieden
sind mit Federn gesdlrieben, die aus demselben Stahl gemadlt
sind wie die Kanonenläufe und die Gesdlosse. Die Kampagne,
die von den Großinteressenten in der Presse geführt wird, arbeitet fongesetzt mit Lügen."
Hat Briand die Sonnrags-Zeitung oder Lehmann-Rußbüldts
"Blutige Internationale" gelesen? Das ist ja das, was wir hier
immer predigen! Aber wenn ein Minister so spridlr, so will
das was anderes heißen. Sind wir etwa auf dem Wege, daß
Geredltigkeir und Vernunft aufgehen, daß ein neuer Tag für
das halbverrückte Europa anbridlt?
Leider nicht. Im Gegenteil. Briand hat so gesprodlen, weil
er nicht mehr lange im Amte sein wird. Wenn man sowieso
die Kündigung riemlidJ sidler hat, dann kann man sidl auch
einmal was gegen den Chef herausnehmen. Und Briand weiß
seit dem r4. September, daß seine Tage gezählt sind. Die 107
Nazis im Deutschen Reiffistag haben, nod! ehe einer das ~aul
aufgemadir hat, sd:Jon das erreidlt, daß die außenpo!itJs<he
Situation in Europa um sieben Jahre zurückgerutsdlt ist. Die
zarten Beziehungen zwisdlen Deuts<hland und FrankreidJ,
yon deren Erstarken so viel abhing, sind gerissen. Mit Briands
bevorstehendem Sturz werden viele Hoffnungen auf den Frieden in Europa begraben werden müssen.
Dieser arme alte Erdteil hat nur zwei Wege, die er gehen
kann. Entweder: ehrlidle, vernünftige Verständigung und
Zusammenarbeit, Abrüstung, Zollunion, planmäßige Wirtsdlaftsordnung und sozialer Ausglci<h. Oder: Balkanisierung,
wa<hsende Spannung nadJ außen und im Innern, Krieg, Revolution und Chaos mit ungewissem Ausgang.
.
Der erstere Weg hat zur Voraussetzung das Bündnis zwJsdJen Deutschland und Frankreich. Die beiden
Länder und Völker sind keine "Erbfeinde", sondern Brüder.
Sie ergänun sid> in jeder Himicht aufs r;lüddidlste, sie könnten politisdJ, wirtsd!aftlid! und kulturell zu neuer Blüte aufsteigen, wenn sie zusammengehen würden. Ihre Verbindung
würde den Frieden Europas verbürgen, sie würde mit amomaciseher SidJerheir die Zukunft der ganzen großen Halbinsel garantieren.
.
Aber eJ; ist, als ob ein Verhängnis über uns walte, das .mdlt
aufzuhalten ist. Die herrsdJenden Mädlre haben ansc:hemen_d
nicht die Kraft mehr dazu. Nid!t einmal den Willen. W1e
man in den letzten Krieg getaumelt ist, so wird man in den
nädlsten hineinschliddern, den unsere törichten und verblendeten Nationalisten zur "Befreiung" führen wollen und der
doch neues und sdJlimmeres Elend oder größere Knechtsdlaft
zur Folge haben wird.
.
Ein Dutzend Vernünfuger warnt und predigt. Aber man
hört sie nidJt.
Er ich Schair'er
Wer nidJt hören wiil, muß fühlen.
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Das Wichtigste

Bettler und Millionäre

Langsam voran

Von Ferdinand Fricd

Es tut sich im deutschen Volk eine Kluft auf zwischen arm
und reich, zwischen Besitz und Nichtbesitz, die überhaupt
nicht mehr zu überbrü<ken sdleint, weil sie zu groß geworden ist, weil sie von Jahr zu Jahr stärker ameinanderklafft.
Diese Kluft gähm nidlt nur in den Zahlen, nicht nur im
Geldwert- sie klafft sinnfällig im täglichen Leben, und das ist
schlimmer! Während die Masse der Arbeiter und Angestellten sidJ zusammendrängt von früh bis spät: in den überfüllten Stadtbahn- oder Umergrundbahnzügen, wenn es zur Arbeit geht, in den großen Sälen und Werkstätten der Betriebe
selbst, in den großen öffentlidJen SdJwimmanstalten, in den
Mietska>ernen oder Puppensiedlungen, während sie Sonntags
zu Tausenden in die Freibäder, in die dürren Wälder, auf die
wimmdnden Seen fluten, immer einer did!t am anderen rü<ken die Reidlen, Besitzenden gewollt immer höher in die
Isolierung. Hier will möglidlst jeder seinen eigenen großen
Park, seinen eigenen See, seinen eigenen Musiksaal haben;
jede Berührung mit dem NidJtbesitz, mit der Mme wird
ihnen widerwärtig. Die beiden Lebenskreise: Besitz und NidltDas österrei<hisdJe Kabinett Se hob e r ist zurückgetreten. besitz heben sid! immer mehr auseinander, verkapseln und
Der rechte Flügel der ChrisdidJ-sozialen Partei (des öster- isolieren sich gegenseitig voneinander und entwickeln sidJ so
reidJis<hen Zentrums) wol!te den Grazer Bürgermeister Stra- sehr als selbständige, in sidJ geschlossene Gebilde, daß einer
felJa zum Direktor der Bundesbahnen ma<hen; da Schober des andern Sprache schon nidlt mehr versteht. Infolgedessen
das aus versdJiedenen Gründen nidlt zulassen konnte, kam herrscht in den Kreisen des Besitzes die völlige Verständnises zum Krad! im Kabinett und zum Rücktritt. Mehr über den losigkeit für die Sorgen und Bedürfnisse des NidJtbeUtzes, die
äußeren Anlaß der Regierungskrise zu sagen, lohnt sidJ nid!t. derart verrannte und unpsydJologisdJe Maßnahmen hervorWir wollen lieber nadJ den tieferen Gründen suchen.
bringt wie die kürzlidJen Entlassungen in der Berliner MetallDie La$e OsterreidJs vor einem Jahr war in mandJem der industrie. Hier liegt eine tiefe, tiefe Kluft im Volke - und
heutigen m DeutsdJland nidlt unähn!idJ. Die östcrreidlisd!en über eine derartige Kluft, über so kontradiktatorisdle GegenFascisten, die Heimwehren, hatten seit dem 15· Juli r9.17 sätze kann heute das sdlönste Parteiprogramm keine Brücken
großen Zulauf bekommen und waren zu einer gefährlid!en schlagen.
Madlt im Staate geworden. Sie drohten für den Oktober r929
Die Schichtung der Einkommen
mit dem PursdJ, mit dem "MarsdJ auf Wien", um die "HodJburg des Austromarxismus" zu erobern, und alles glaubte,
Von den 6j Millionen Deutsdien ist fast genau die Hälfte
OsterreidJ stehe am Beginn des Bürgerkrieges. Das Auslan_d erwerbstitig. Von diesen p.7f Millionen verdienen .19 Milliowurde aufmerksam, Kreditsperre drohte, die Industrie, d1e nen, also 90 Prozent, weniger als .1400 Mark jährlid-o oder
die Heimwehren finanzierte, wurde vorsidJtig und bremste, .100 Mark im Monat. 3% Millionen Erwerbstätige (oder rund
und das Ende der Heimwehrdrohungen war kein Putsd!, ein Zehntel) verdienen zwischen .1oo Mark und 3000 Mark im
sondern nur der Sturz der Regierung Streeruwitz, die mit Monat, bilden also die bunt sd!illernde Übergangss<hidJt·zum
den Sozialdemokraten zusammenarbeitete, und die Bildung ReldJtum. Mehr als JOOO Mark im Monat, bis herauf zu den
des Kabinetts SdJober. Alle drei bürgerlidJen Parteien: die Millioneneinkommen, verdienen in Deutsdtland ganze 30 ooo
ChristlidJ-Sozialen, der Landbund und die Großdeutsd!en Leute.
(die österreichisdJen DeutsdJnationalen). hatten Beziehunge_n
Vom gesamten Volkseinkommen entfällt in Deutsdlland
zu den Heimwehren, aber keine von ihnen übernahm d1e auf die Armen (90 Prozent der Erwerbstätigen) nur rund 70
Führung des Kabinetts; nein, damit wurde der parteilose Prozent, auf die MittelsdJidJten rund 26 Prozent und auf die
Schober beauftragt. Er stand vor der Aufgabe, in OsterreidJ prozentual nicht mehr auszudrü&enden ReidJen (3oooo Leute)
Ruhe und SidJerheit und im Ausland das Vertrauen zu Oster- fast 4 Prozent. Das bedeutet: 29Y. Millionen Leute verdienen
reidJ wiederherzustellen. Und er hat diese Aufgabe gelöst.
in DeutsdJland monat!idJ im DurdJsdJnit~ r~o bis 140 Ma~k,
Aber er hatte nodJ eine andere Aufgabe, die ihm von
376 Millionen Leute verdienen durdJsdJmtthdJ fSO Mark 1m
seinen Gegnern: dem ehemaligen Bundeskanzler Seipel und Monat und 30 ooo Leute verdienen I l bis I 3 ooo Mark
dem Heeresminister Vaugoin, zwei Führern des redlten Flü- monatlich im Durchsdlnltt. Das ist aber erst die grobe Zergel,; der ChristlidJ-Sozialen, zugedad!t war. Un? die besta':d gliederung; bei feiner Durd!arbeit werden die Untersdliede
darin: die (auch für die dJristlich-soziale Parte!) zu mächug noch krasser.
gewordenen Heimwehren etwas zu demütigen, die SozialdeNehmen wir uns zunächst die 29Y. Millionen Leute vor,
mokraten einzulullen und am enrs<hlossenen Kampf gegen die weniger als .100 Mark oder durdJschnittlidJ 140 Mark im
die Fascisten (und die mit diesen verbündeten Christlidl- Monat verdienen. Hiervon tragen näm!idJ 16 Millionen MenSozialen) zu hindern und sidJ selber zu verbraud!en. Und er schen mehr als die Hälfte, weniger als 1oo Mark im Monat
hat audJ diese Aufgaben zur Zufriedenheit der Besteller ge- nadJ 'Hause, 6 Millionen Menschen zwisdJen Ioo und 1.15
löst: er hat den drohenden Heimwehrputsdl verhindert und Mark und 7Y. Millionen zwisdJen ns und 200 Mark n:_o~at
sogar den Heimwehrführer Pabsr ausgewiesen, er hat immer lich. Das bedeutet also weiter; die Hälfte der Erwerbstangen
wieder mit den Sozialdemokraten verhandelt und sogar zu in DeutsdJiand hat nodJ nidJt einmal das amdidJ anerkannte
einer reaktionären Verfassungsreform ihre Zustimmung ge- Existenzminimum.
Das Programm der Regierung
wonnen.
Die in Deutschland an sich schon dünne MittelsdlidJt (mit
Die Reichsregierung h._t ihr Sanierungsprogramm veröffentlicht.
Als er so seine Dienste erfüllt hatte, mußte er gehen. üb~r ~oo bis 3ooo Mark Monaugehalt sdJon sehr weit gefaßt) verDie wesentlichen Bestimmungen des Programms sind folgende:.
Strafel!a ist er gestürzt. An seine Stelle tritt jetzt Vaugom liert nodJ an verbindender Bedeutung, wenn man ihre SdJichDer Fehlbetrag des Etats von 1930 (900 Millionen Mark) w1rd mit einem Minderheitskabinett. Seipel, der sidJ während <;!er
tung genauer aufteilt: Es hand~lt sid! hi.er um 3 ~.Millionen
durch eine Anleihe geded<t.
.
emsdJeidenden Tage gerade auf einer Reise in Skandinav1cn Erwerbstätige. Von dtesen verd1enen allem .1Y. MJ!ll~nen, also
Zur Ausgleichung des Haushalts .. on 1931 werden d_>e A~_s
befand, hat die Fäden immer in der Hand gehabt und ~e
g ab e 11 um I Milliarde g es e n k [. Desha!b. wuden d>e Bezuge sdJickt geführt. Er selber wird M"nister des Nußern; JustiZ· rund 70 Prozent zwisdJen lOO und soo Mark n:onathch, mehr
dn Reichspräsidenten, des Kanzlers, der Mm!Srer und der Abge- ministerwird der Heimwehrführe< Hüber, und Minister des als y, Million Leute verdienen dann noch zw1sdJen jOO und
1soo Mark im Monat_. Hi~r müßte man eigentlidJ sdJo~. a~f
ordneten um 20 Prozent, die Geb~lter der Beamten u~
Ionern der 31 jährige Fürst Starb. mberg, der seit einige.n
6 Prozent gekürzt, und zwar .. om 1. April '93I an auf ~re• Wod!en oberster Leiter der Heimw, ·hren ist. Damit hat Se~ hören - denn es b!e1ben 1m ganzen nur 77 ooo Leute ubng,
Jahre. Die Oberweisungen an die Länder und Ge?'etn- pe! die Heimwehren mit der Last verantwortu~.gsvo!!er poh- die zwischen I soo und 3000 Mark Monats-Ei~kommen haben.
d e n werden um 100 Millionen gekürzt. Die Zuschußp!hdn des tisdJer Arbeit beladen, und zwar gerade den Fluge!, der enge Sdllägt man sie zu den erwähnten 30 ooo retd>en .Leut.en,. so
Reiches an die K r i s e 11 fürsorg e wird auf 420 Millionen Mark Beziehungen zu den Großdeutsdlen .hat. Dadurdl s~nd auch kommt man auf 100 ooo Leute in Deutsdtland, d1e WlrkbdJ
begrenzt; die Arbeit•!osen·versicherung er~ält v~m die Großdeutschen (so dient alles Se1pels Zwecken) 1m kom- ohne Sorgen, auskömmlid! und gut leben können.
Aber e,; Ist doch notwendig, sidl die 30 ooo reichen Leute
Reidt überhaupt keinen Zuschuß mehr. Durch Ab s t r' c h e 1m menden Wahlkampf gehemmt.
.
.
nodJ genauer anzusehen. Greifen wir erst diejenigen heraus,
Rdchsetat werden 300 Millionen Mark erspart werden.
.
Denn der Wahlkampf wird sofort begmnen. Der National- die ein Monatseinkommen zwisdJen JOOO und 6ooo Mark
Tabaksteuer und Tabakzoll werden erhöht (Mehmnrat ist aufgelöst, die Neuwahl auf 9· Nov~mber f~stj;e~etzt haben - damit sind wir immer noch nidlt bei den höd!sten
nahme I67 Millionen Mark).
.
d'
worden. Obwohl wahrscheinlich einige nauon.als?z•ahst!s~e
Außerdem will die Regierung das Steuersystem veremfadJen, >e Propagandaredner aus DeutsdJlan<;l den österretdl!schen. B_r~ Regionen der großen Direktoren, Vorst~nds':Tiitglie_der und
Wohnungswirtschaft neu regeln (die Zwangswirtschaft soll am I. dern zu Hilfe kommen werden, 1st es kaum wahrschemh0, Besitzenden angelangt, sondern haben vLelleidJt dte letzte
April 1936 volhtiindig aufgehoben werden), di• Real~_teuern senken, daß die Minderheitsregierung Vaugoin eine ~ehrheit ge;wm- Grenze der hod!besoldeten, aber beauftragten Hüt~r des Besitzes und seiner Interessen erreicht- so ergeben s<dJ r8 ooo
den FimmzausgleidJ ändern und die Osthtlfe durdlfuhren.
nen wird. Aber dann - dann wird der D1ktatur-Asp1rant Leute. Die Reihen lichten sich - es bleiben nur ro ooo übrig
Seipel eben bei Brüning in die Le~re gehe~.
.
..
-aber das Geld lichtet ,;idJ nidlt: es wird dldlter u':d ?.~dlt~r:
Kleine Chronik
Wir aber können aus der Entwicklung m Österre1d1 e1111ge wir sind bei den oberen Zehntausend angelangt, d1e phrb~
Die Re 1c h s r e g je r u n g hat, da d1e Stutzungsaktion am Gef Lehren ziehen. Nämlid1 folgende: Ein Anwadlsen der Rechtsim Durchschnitt I so ooo Mark zu v~rzehren .haben. ~Ir
radikalen braucht zu keinem Putsch "l.U führen ':lnd kann doch
treidemarkt zusammcngebrod!cn '"' den We1zenzo!l von L) au
haben aber nod-o nicht die hödlsten G1pfel ersnegen! ~em,
äußerst gefährlich werden. Zunäd!st werden s1e etwas "en~
.
man schalte von den upper ten wieder die Hälfte au~.' d>~ so18,jo Mark erhöht.
giftet" (wobei die Regierung einige Kom;essionen an d1e genannte zweite Garnitur der Bankdirektoren und ahnbdJ~r
Das Wahlerg e b n i s ist bcrid!tigt worden: es sind ntdlt ~6,
Reaktion
madlen
muß)
und
dann
werden
S!e
':'Oll ~er herr0
Beamter die ni<:ht ganz first dass sind - dann b~halten w1r
sondern 77 komnmnisti>d!c Abgeordnete gewählt; es. w~rden ~'.
Abgeordnete am •4· Oktober in den Reichstag ctnz>ehen. •e schenden Partei und der herrsdJenden Khsse m D1enst ge5000 Le~te übrig, v_on denen jede~ im D~rdJsdJn>tt zoo ooo
577
nommen.
Erst
dann
werden
sie
gefährlicJ:.
.
Mark jährlid1 als Emkommen bezieht .. D1es~ 5000 M~n.schen
Wahlbeteiligung bar 82 Prozent betragen.
.
Herrsdler aber ist, in Deutschland wie m Osterret~h, wenn verdienen zusammen
jährlich ebensoncl w•e '.7-:i M~!~•on.en
I Braunschweig ist eine Redmrcgierung: (Nationalso:••man's von der kulturellen Seite betrad:net: da1 Zentrum,
lisc;n, Deutschnationale und Deutsche Volk.panci) gebildet wor :n· wenn man's von der /ol.irisch-wi~nch.afthd!en Se1te berradl- Arme! Die oberen Zehntausend zusammen verdienen Jahrl!dJ
eben>oviel wie 2 Y, Millionen Arme. U_nter de'.' IOOO ~uten,
Die Reichsindexziffer für Lebenshaltungskosten 1m tet: das Industrie- un Fmanzkap>tal. .
.
die durc·hsdJnlttlich 400 ooo Mark jährl~dl verdienen, befmd~n
Osterreich war uns bisher in der En~w1cklung zur .. Reaknon
September beträgt I44,9 (~m_Aug.':''~- ~ 46,8).
si<h als letzter Kern des krassen Re>:Jltum,s H'? _Leute m
tWJ ein Jahr voraus. Brüning aber w~td schon dafur sorgen, Deutschland die ein Einkommen von uber X M1lhon Mark
Die Mirglieder des !nternational<ll Haagcr Gedaß wir bald den Anschluß erreichen und den Österre,_chcrn haben Das ~!Jid also d>e "Oberen VIerhundert"
.. h h f c s sind neu gewählt worden. Als Vertreter Deutschsogar als Vorbild dienen ~önnen..
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Von den 65 Millionen Deutsch.en besitzen 27> Millione_n
~
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ein Vermögen von mehr als 5000 Mark (Frei~renze). D1e
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konferenz spätestens im NO\"ember 1931 cmzu eru en, a ge C nt.
überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung, nä':'hch 96 ProIn
p
r
a
g
haben
tsd!cd!JS<.:hc
Nauonalmen
gegen
die
\'orf~hrun;
!n L 0 n d 0 n i" am 1. Oktober die britlsdJe Reid!skonferen><
zent, ist also so gut wie vcrmögenslos: N>ch!beslt7.. ~her audJ
dcut>d 1cr Tonfilme denwnstnert.
erOffnet worden.
In Ruß! an d sind 48 Personen w•~tn Sab<>toge Jcr Leben>· die 4 Prozent "vermö<;,end_en Leute" kann m~n n_1cht ~hne
weiteres als Besitz kennzeichnen. Nehmen w1r d1e klemen
In Po!nisch·Obersch!csicn i>t der Sejm aufgelöst ~nd
n1 iud"crsorgung ersd!om~n w<)rden.
Korfanty, der Führer der Oppositionsparteien, verhaftet wor cn.
Die Reichsregierung hat nadi der Vcröffentlid!ung
ihres Sanierungsprogramms begonnen, mit den Pa r t e i e n
zu verhandeln. Die Sozialdemokratie wird wahrscheinlidi Anträge, die Notverordnungen aufzuheben, nidn unterstützen,
sondern neben einigen kleinen Änderungen verlangen, daß
die Notverordnungen in normale Gesetze umgearbeitet werden. Da ein soldJer Antrag erst in den Aussdiüssen beraten
und da zudem das Sanierungsprogramm nodJ vom ReidJsrat
verabschiedet werden muß, wird sieb der Reichstag nach seinem Zusammentritt wohl gleidJ wieder vertagen, so daß die
Entscheidung über das Schicksal der Regierung erst Anfang
November fallen wird.

Anschluss erreicht

Vermöqcl_'l bis zu 10 ooo Mark heraus, so bleiben von den
l .l-:1 Millionen Leuten, die }~ Deutschland ein V crmögen
haben, nur noch rund I Y, Mdhonen übrig. Das sind also nur
noch 2 ~ Prozent der Bevölkerung, die im engeren Sinne zu
den Besitzenden zählen können.
Um diesen Kreis nun auf den engsten Sinn der Besitzenden
zu beschrän~en, :nuß man weitere Ausschaltungen vornehme~, etwa h1~. zu_ jener Grenze, wo man von einem Vermögen
allem, unahhangtg und wohl leben kann. Das wäre vielleicht
v~n e!nem Ver:nögcn von Ico ooo Mark an möglid,. Schalten
wtr diesen an sich schon dünnen "Mittelstand" aus so ändert
sich das Bild mit einem Schlage: aus den Millionc~, die T~u
sende besitzen, werden Tausende, die Mi!lioncn besitzen. Es
gibt im ganzen nur noch 79 ooo Leute in DcutsLhhnd, die
mehr als 100 ooo Mark Vermögen besitzen.
Wie ist nun das gesamte Vermögen über die drei SL·hidnen
verteilt? Die 64 Milliarden Mark Volkwermögen verteilen
sich auf 2% Millionen Leute, während 61 }~ Millionen Leute
gam; leer ausgehen. Aber auch unter den 2 }f Millionen Aus"
erwählten ist das Vermögen nicht so verteilt, daß - wie es
der Durd-.schnitt will - auf jeden Kopf 15 ooo Mark entfallen. Lassen wir die 1 Million Leute bis zu 10 ooo Mark
Vermögen als Nid-.tbesitz passieren, so gehen uns von den 64
Milliarden ungefähr 7 Y, Milliarden Mark verloren - 40 Prozent der Mensd-.en, aber nur 12 Prozent des Vermögens!
Es bleibt nun die Mitre!sdücht bis zu 100 ooo Mark Vermögen, die der Zahl der Menschen nach praktisch die restlichen 6o Prozent bildet; ~ie beansprudJ.en 35 Milliarden
Mark oder etwas über die Hälfte des Vermögens, das überhaupt zur Verfügung steht. Das klingt viel, verteilt sid1 aber
auf 2 Y, Millionen Menschen, so daß, wenn hier der Durchsdmitt erlaubt ist, auf jeden Kopf doch nur ganze 14 ooo
Mark entfallen.
Vom !esamten Privatvermögen bleiben nun immer nod1
21 Y, Miliarden übrig - das ist ungefähr der dritte Teil.
Dieses runde Drittel des gesamten V crmögens in Deutschland
verteilt sich auf 79 ooo Leute - sowohl unter den Deutschen
als auch unter den Vermögenden Deutschlands prozentual
nicht mehr zu fassen. Das ganze Trara, das gegenwärtig
Deutschland um Wirtschaft, Privateigentum, Politik, Parteien
gemacht wird, geht im Grunde genommen nur um d"•ese
79 ooo Leute - und das ist nachgerade grotesk!
Weiter; Ein Mann mit einem Vermögen zwischc·~ -,oo-oOO
und t Million Mark ist in diesen höheren Sfärcn dritte Garnitur. Man läßt ihn gerade noch zu. Wieviel sind das von den
79 ooo? Es sind nicht weniger als 76 ooo Leute! Sie besitzen
ein Durchschnittsvermögen von 290 ooo Mark - und von
den 21 Y, Milliarden bleiben immer noch 5 Milliarden Mark
(beinahe der zehnte Teil des Gesamtvermögens!) übrig, die
sich nunmehr nur noch auf 2300 Leute verteilen, für die der
naive Volksmund schon als "Mi!!ionär" eine scharfe Grenze
gezogen hat, von denen aber jeder nun schon ein Durchschnittsvermögen von 2 Millionen Mark besitzt.
Steigen wir weiter hinauf: Die Zahl der Leute sd1rumpft
zu einem Minimum zusammen, das Vermögen aber schwillt
zu einem Maximum. Einigermaßen Aufsdlluß gibt uns di_e
Statistik nur noch bis 5 Mi!!ionen Mark. Der einfachen bis
fünffad-.en Millionäre gibt es in Deutschland 2200; sie bean"
spruchen 3,8 Milliarden Mark oder jeder 1 Y. Millionen Mark
- und es bleiben oben, ganz oben 140 l.eute übrig, die insgesamt (nad! der Steuerstatistisk) 1,3 Mi!liarden Mark besitzen, Jeder also im Durchsdmitt rund 10 Millionen. D;e
Statistik geht 5ogar noch einen letzten kleinen Schritt weiter:
die Hälfte von diesen r,J Milliarden verteilt sich auf 107
Leute bis zu 10 Millionen (also Durchschnitt etwa 7 Millionen
Mark), die andere Hälfte auf 33 Leute über 10 Millionen, von
denen jeder also durchschnittlich 20 Mi!!ionen Mark besitzt.
33 Leute besitzen 1 Prozen~ des gesamten Privatvermögens in
Deutschland.
Auf der einen Seite die Masse der 6o Mi!lionen Menschen,
vom grauesten Elend bis zum kleinen Blirger, dessen an sich
unsichere Existenz nur durch geschlossene Massenorganisationen Sicherheit und Rüddtalt erhält. Wie es hier aussieht, darüber las man gerade in der letzten Zeit manche traurige
Schilderung: Ostpreußen, Pommern, Waldenburg, Frankenwald, Spessart, die Elendsquartiere der Großstadt - wo etwas
Aktuelles passiert, wird P!ötzlich Elend entdeckt. Der B~uer
schmeißt Bomben, der kleme Handwerker und der Arbe1ter,
der Angestellte - sie jehen auf die Straße, schießen und
prügeln sich. Das sind p ötzlich kleine Explosionen, ~ber. die
man sich wundert. Aber da wohnen fünf Mensdlen 10 emer
kleinen gekalkten Stube, nicht jeder hat ein eigenes Bett, un_d
sie essen Grütze und Kartoffelsuppe. In den Gegenden, d1e
dem Fremdenverkehr empfohlen sind, wo herrliche Wälder
und Berge stehen, laufen die Leute bleich und hohlwangig

herum we1l s1e zehn oder zwölf Stunden in der muffigen
Stube ~itzen müssen, um sich ihr Brot durd-. Heimarbeit zu
verdienen. Aber wirklich nur ihr Brot. Der Bauer schuftet
zwölf oder mehr Stunden auf seinem Acker und lebt dürftiger denn je. Und selbst der gehobene Arbeiter, der kleine
Bürger in der Stadt wird in seiner mühsam erlangten Selb_stzufricdcnheit unsicher, wenn die Straßenbahn fünf Pfenmge
teurer wird ...
Und aui der anderen Seite? Schweigen wir von den
Sd,Jösoern und Villen, von den Golfplätzen und Rennställen,
von den hundcrtpferdigcn Automobilen

Regierungsfähig?
lhs politisdJe Ereir;nis der let7.ten beiden Wochen war der
Leip1.iger Hochverratsprozeß gtgen die U Im er 0 f f iz i e r e, die in der Reichswehr nationalsozialistische Propaganda ~etriebcn haben. Und der Schlager in diesem Prozeß
war die Rede, die A d o l f Hit l er dabei als Zeuge gehalten
hu und eidlid' bekräftigen durfte.
Wenn man die Verhandlung gegen die Angekbgten Ludin,
s~hnin"er und Wendt in ihrer Bedeutung richtig vnstehen
will, m~ß man sie vor den Hintergrund der augenblicklichen
politisd>cn Situation stellen. Die sieht so aus; Die National.wzi::tliHen, mit denen ohne Zweifel ein großer Teil der
jüngeren Reichswehroffiziere sympathisiert, haben einen so
starken Wahlerfolg gehabt, daß sie damit rechnen, früher
oder :;päter Regierungspartei zu werden. Und im
Kabinett ßrüning, das ohne Verbreiterung seiner Basis nicht
parhmcntarisd. weiterregieren kann, sind Tendenzen zu einer
Koalition mit der siegreichen Partei Hit!ers vorhanden. Der
Hauptvertreter dieser Neigung ist anscheinend Herr B red t
von der Wirtsd>aftspartei, zur1.cit zufällig Re i eh S j u s t i zminlster.
Wenn es sich um eine kommunistisd>e statt einer national~ozialistischcn "Zellcnbildung" in der Reichswehr gehandelt
hätte, dann wäre wohl kaum Ernst Thälmann oder Heinz
Neumann als Entla~tungszeuge vor das Reid1sgericht zitiert
worden. Die Angeklagten wären vermutlich nidtt so liebenswürdig behandelt worden, ihre Verteidiger hätten nicht so
viel Bewegungsfreiheit genossen, und auf keinen Fa!! wäre es
vorgekommen, daß hiebei sogar richterliche Beamte und Regicrungsvertreter so vor den Kopf gestoßen worden wären
w1e der Untersuchungsrichter Braune und der Staatssekretär
Zweigen vom Reichsministerium des Innern.
Hitler hat beschworen, daß seine Partei unter Revolution
nur einen geistigen Vorgang meine und daß sie zur Ergreilung der Madtt nur legale Mittel benützen werde, wobei ihl!l
allerdings im Eifer der Rede das Wort von den Köpfen, die
dann rollen würden, entschlüpft ist; auch die Bemerkung von
den Verträgen, die man bred1en oder umgehen werde, war
wohl im Manuskript nicht vorgesehen. Wenn die nationalsozialistische Panei nicht im Traum an gewaltsamen Umsturz
denkt, dann ist sie regierungsfähig (und die angeklagten Offiziere sind keine HodJverräter). Das war es, was
der deutsd1e Mussolini, der vorläufig nod> "staatenlos" ist,
sagen wollte; und w~s der Reidlsjustizminister nicht ungern
gehört hat.
Und deshalb waren Untersuchungsrichter und Regierungskommissar mit ihren Bekundungen fehl am Platz und
durften nicht in den Vordergrund geschoben werden. Ihre
Aussagen paßten zur politischen Lage von vorgestern, nicht
mehr zu der am 14. September geschaffenen. Staatssekretär
Zweigert konme seine Akten, mit denen er Hitlers Staatsgefährlichkeit und die Unzuverlässigkeit seiner Friedensversprechungen beweisen wollte, wieder einpad!:en; und der
Untersuchungsrichter mußte sdJ.on beinahe froh sein, daß die
Verteidiger ihm nicht eine Anzeige wegen falschen Schwörens
an den Hals hängten, weil er in der Voruntersuchung etwas
von Zellenbildung vernommen haben wollte.
Ein kleines Anhängsel zur großen Leipziger Sache; während
Hit! er, gegen den selber ein Ermittlungsverfahren wegen
Hochverrats schwebt, vor dem Reichsgericht gewissermaßen
als Sachverständiger vernommen und beeidigt worden ist, hat
ein anderer Senat des Reichsgerichts das Urteil in einem Be!eidigungsprozeß des preußischen Wohlfahrtsministers Hirtsieier gegen Hit!ers Adjutanten Gregor Strasse r für revisionsbedürftig erklän und die Sache zu neuerlicher Verhandlung an die Vorinstanz zurüd!:verwiesen.
In einer späteren Zeit wird man vieHeicht einmal den Leipziger Prozeß als Auftakt des zweiten, des ,.kalten" Hiderputsches bezeichnen.
Die in Leipzig so oh zitierte Frage, ob die ReidJswehr gegebenenfalls gegen die Nationalsozialisten s.d!ießen werde, Lst
jedenfalls heute ziemlich überflüssig geworden.
Robert Rauschnabel

Wohin rollst du, Steuergroschen?
Das "Illustrierte Blatt" (Frankfurt) rechnet in seiner Nummer 39 dem deutschen Steuerzahler vor, wofür sein Geld ausgegeben wird. Angenommen, Sie zahlen hundert Mark Steuern, sagt es, .10 v~rteilcn sie sid-. folgendermaßen.
Der ~berra,_:nendste Posten heißt: "Kriegsbeschädigte, Renten, ~negs<dl~dcn" - auf ihn kommt nämlich der höchste
Ant~il: l),70 Mark. Das läßt einen staunen und beinahe
~we1feln, da m~n doch weiß, daß den Kriegsbeschädigten
imm~rzu ab~cknoplt ~Lrd, daß immer mehr von ihnen ausrangiert werden - chcj~ni~cn gar nicht gerechnet, die infolge Todes _von ,elb;t auS<Chcidcn. Aber vielleicht trägt die
R:ubrik "Kr•egss:häden" nidn unwesentlich zur Erhöhung
dieses Postens be1.
Für. diej-:nigen, die im Ieute!\ Krieg nicht beschädigt worden smd! Si0 aber _ah Opfer fur den nächsten bereit halten,
geben Wir v1el wemgcr_aus_: "Wchrrnadn" {Marine inbegriffen) 4,90 Mark. So medng der Posten vielleicht scheinen
könnte; er ist immer noch um fa5t 5 Mark zu hoch. Besond~rs wenn. man überlq;t, "':ozu diese Ma~ht eigentlich best_m:'mt s~m so!!, ver_geht e_mem alle .!Je;.;_eistcrung fiir sie.
Em1ge Seiten we1tcr hmten S\eht man namlLch Bilder aus dem
Manöver und liest dabei die Notiz, daß nach Artikel i6o des
Versai!lcr Vertrags das Heer "nur für die Erhaltung der
Ordnung innerhalb des deutschen Gebiet!'; und für die Grenzpolizei bc,,timmt" sei. Ich weiß nicht, ob unsere Reichswehr
Grenzpolizei spielt; mit eigenen Augen hab ich's noch nicht
gesehen. Im all!(emeincn ist sie wohl mehr für den erstgenannten Zweck bestimmt; und warum ich den Landsknecht,
der mir eines T agcs viclleidn ein Loch in den Bauch schießen
wird, selber bclahlen soll, sehe ich nicht recht ein.
U mso weniger, .d; ich noch den g)eid1en Betrag von 4•90
Mark lür die Polizei blechen muß, Jie ja schon heute zu beträchtlichem Anteil nicht nur die Verbrecher, sondern auch
die unbotmäßigen Stambürger mit tödlichem Erfolg bekämpft.
Während für. die Gewaffneten im ganzen 9,8o Mark draufgehen, geben w1r für Kunst und Wissensd-.aft nur 2,20 Mark
aus und für das Wohnungswesen nur 6,30 Mark. Dagegen ist
lobend hervorzuheben, daß der Schule 12,50 Mark zugewendet werden und dem Fürsorgewesen q,1o Mark. Für Erwerbslose und Arbeitsnachweise verbrauchen wir 6,6o Mark;
da> wird ja, gottlob, anders werden, wenn es nach Herrn
Brünings Willen geht!
·
Die aUgemeine Verwaltung kostet mich 4,30 Mark, der
Zinsendienst für Schulden 3,70, Wirrschaft und Verkehr 8,3o,
die Finan7.- und Steuerverwaltung 4,70. Fiir die Justiz geben
wir 2,10 Mark aus, was gar nicht so viel scheint, wenn man
bedenkt, wie viele unnötige Arbeit dieser Apparat leistet. Und
die Kirche bekommt den niedrigsten Posten: 1 Reichsmark.
Das ist die überflüssigste und am wenigsten angebrachte von
allen Ausgaben.
Dann gibt es noch 2,10 Mark für "Verschiedenes". Was
man sich darunter zu denken hat, ist unklar; der Zeichner
deutet es unverbindlich an durch zwei verschlossene Kisten,
wahrscheinli<:h Pandorakinen.
Der letzte Posten - 9,6o Mark - heißt: ,,Leistungen an
die Kriegsgegner". Da möchte einem ja beinahe das Herz
lachen, wenn man sieht, wie für die Unschädlichmad-.ung der
Armee fast das Doppelte ausgegeben wird wie für ihre Aufpäppelung. Und die Kassierer der pazifistischen Organisationen lachen sich ins Faustehen und tun die Türen ihrer Zigarrenkisten, in denen die Korruptionsbeträge für Iandesverräterische Zwecke aufgehäuft sind, weit auf, um den Segen
aus dem Reichssäd!:e! cinzuscheffdn. Aber es ist nichts damit; denn die "Kriegsgegner", die aus der Reichskasse was erhalten, sind nidJ.t die Kriegsgegner, sondern diejenigen, die
während des letzten Krieges unsere Gegner waren.
Immerhin: es ist ein Trost, zu wissen, wofür unser Geld
ausgegeben wird, Wenn Sie Ihrtn nächsten Hundertmarksehein am Finanzamt schid!:en, können sie nun ihre Abzüge
machen; behalten Sie ein: 4,90 Mark (Heer), I Marlr. (Kirche),
3 Mark (Steu~rverwaltung), 2,Io Mark (Verschiedenes, solang
man Ihnen n1cht sagt, was damit gemeint ist) usw. Sie können auch was zulegen für Schule oder Fürsorge, für Wohnu~gswesen _oder ~rwerbslose, wenn Sie wollen. Allerdings
weLß man mcht, Wie das Finanzamt auf Ihre Red-.nung re;~.gieren wird. Oder doch?
Fra n z Kur y
Eine in den Notverordnungen vorgesehene Sied l u n g s b an k
("Deuts<he Siedlungsb~nk") ist unter Beteiligung Preußens und d."
Reidu gegründet worden. Der Zwedc der Bank ist die VergehunS
und Verwaltung der vom Rci<h und von Preußen bereitgestelleen
Siedlungskredite.

endung der Selbstverleugnung und deshalb die höd!ste Form Das ,.Du darfst nicht" und "Du sollst" der alten, heute darder Keuschheit bedeute.
niederliegenden Theologie hat die neue Denkweise ersetzt
In einem Menschenalter ist diese genaue und enge Einzwän- durdt ein "Warum solltest du nicht?" und "Warum solltest
gung des eingeborenen Moraltriebs der Menschen in Redtt- du?" und geht diesen Fragen unermüdlich auf den Grund.
Von H. G. Wells
. Die Folgen dieser großen Befreiung der Geister gehen weit
Eine ungeheure Veränderung hat sich seit dem letzten gläubigkeit und Keusdlheit vollkommen niedergebrodten.
halben Jahrhundert in der Lebensauffassung der Menschen Zuerst ging der Glaube verloren, und seine Schwester, die hmaus über das Gebiet jener se~:ue!len Dinge, an denen die
Keuschheit,
ist
ihm
gefolgt.
Der
Glaube
verschwand,
weil
die
frühere Moral mit so krankhafter Hartnäd!:igkeit hing. SoldJer
vollzogen. Vor etwa 50 Jahren war die menschliche Gesel!s.d!aft nod-. durchdrungen von der Angst vor dem Unbe- alte Geschichte der Welt und die Erklärung von Wesen und Sorgen ledig, erwacht die neue Generation zu sozialer und
politischer Verantwortung und sieht sich umgeben von einer
wußten und von einer furchtsam-religiösen Scheu, die im Fall Ursachen der Dinge, wie sie die religiösen Körperschaften
der Frömmigkeit klar und ausgesprochen war, aber in ihrer lehrten, einem tiefgreifenden und vernichtenden kritischen s.d-.eußlich~n Wd~ des ungered-.ten Krieges und des wirtschaftProzeß unterzogen wurden. Ein großes Maß von wissenschaft- h~en. Irmnns. S1e entdeckt, daß selbstgerechtes EinverständIsolierung und ihrem Mangel an sittlichem Rü&.halt oft audl
Skepsis affektierte. Noch stand die Front der Autorität uner- lidJer Oberzeugung ist aufgestanden in völligem Widerspruch nis .~me Art S~lbst~efled!:ung bed~utet, und daß uneinge$Ch.üttert. Zweifel wurden nid!t unterstützt, und auf Fragen mit den früheren Behauptungen. Die alte Geschichte ist nicht sd!rankte Habgier em ungeheuer viel schlimmeres Laster ist
erfolgte keine Antwort, weil Fragen Sünde war. In dem da- so sehr widerlegt als vielmehr gänzlich ins Unrecht gesetzt als das übertriebene oder unnatürliche NadJgehen vor dem
mals vorherrsd!.enden Sittenkodex waren die hochherzigen, worden. Es ist schwierig geworden zu glauben, und die Reli- Sexualtrieb. Verlogene Gründe sind ärger als fysische Laster.
edlen und ergreifenden Gefühle des Neuen Testaments nid-.t gion war nicht imstande, ihre Lehre zu erneuern oder mit Gifte des Geistes und der Seele rid-.ten mehr Sd!adcn an als
viel mehr als eine hübsche schmückende Zugabe zu der aus- den neuen Ergebnissen der Wissenschaft und des kritischen ~auschgif~e. f?er Mensch ~a~ nod-. weniger Red-.t und Anlaß,
Dcnkens in Einlr.!anj zu setzen. Und so folgte auf eine Gene- sich an medngem Chauvmismus zu betrinken als an ordidrü&.lid-.en Strenge des Alten.
Dieser frühere Kodex, der aus im tiefsten von den unseren ration, die ihren Gauben verlor, ganz unmerklich und fast nä_rem Fusel, und .es ist schl!mmer, einen schäbigen Profit
verschiedenen Lebensbedingungen stammte, legte großen Wert wider unsere Überzeugung, aber unabweislich eine neue Gene- mitZune~~en als em. schmutziges Vergnügen. Solche Ansichauf pünktliche religiöse Praxis und ~uf die Einschränkung des ration, vor der wir heute stehen, und die keinen Wert im ten bdeidl~en al!_erdmgs ühcra!! die Empfindlichkeit altehrbarer Gemuter, d1e des Glaubens waren sie hätten das Recht
sexuellen Lebens in bestimmte sanktionierte Kanäle. Dahinter Glauben und keine Tugend in der Keuschheit mehr findet.
Dies bedeutet nicht den Verlust des moralischen Empfin- unsagbar gem~in, f~ige! egoistisch, redtthaheris<:h und ver:
war er erschred!:end lückenhaft. Er erzwang weder Wahrhaftigkeit noch gar Freimut; er s~wieg sid! aus o?er war. zwei- den>, sondern eine Umwertung der moralischen Regeln. Ein sch!~_gen zu sem, we1! Sie _als Einsatz ein bißdien sd-.mutzige
deutig in den Fragen der Wirtschaft, des sozulen Dienstes soziales Wesen sein heißt zugleich ein moralisches Wesen sein, Zuru?thal_tu~g und sehr viel Totschweigen und stummes Einund des rechten Gehrauches vom Eigentum und vermied und aud! die .,emanzipierten" Mensd1enkinder srehen noch verstandms m sexuellen Dingen bezahlt hätten.
politische Verantwortung. Sei~e ~eschworenen Fein~e aber unter der Notwendigkeit, Regeln anzunehmen und Pflichten
Im Stu_rm _ihrer Revolte gegen die rein unterdrückende
waren zwei Dinge: Glauhenslos!gkeit und Unk~usJ:hei~. Und einzuhalten. Der wirkliche Niedergang des "Glaubens" kommt !V'oral, wie SI~ das r_~<htg!äubige Zeitalter lehrte, mag die
aus
einer
höheren
Tugend,
nämlich
der
Neigung
und
dem
es wird gut sein, klarzumachen, was Keusch~eit w1~khch he!unge Generauen ~u~ad!st versucht gewesen sein, zu laut zu
deutete - weil sie zu oft für eine mystiSche Eigens~aft Mut, Wahrheit zu suchen und zu finden. Der erste Haupt- JU~e!n und zu _frei 1n wilde und au<;gelassene Ungebundengilt. In Wirklichkeit hat sie niemal~ in dieser. Weise gewLrkt. unterschied im Benehmen der Leute heutzutage gegenüber heit auszuschw~1fen. Die Reaktion gegen geziertes gutes Be·
Sie hieß einfach Enthaltung von Jedem fys1schen Aus~rt_Jck. dem ihrer Großeltern ist ihre unvergleichlich größere Auf- nehm~n ~at eme lärmende und rohe Faie durchgemadlt.
richtigkeit, ihr gerades Empfinden, ihr Freimut und ihr weiter
der Liebe, bis man die Erlaubnis eines Mannes der Rchgi_on
Ä'bpfmdhche_ Leute fühlten sich heftig auf die Zehen getreten.
oder eines Registraturbeamten erhält, der dazu angestellt iSt, Horizont im Denken, Reden und Argumentieren. Sie haben
er es lag Ln der _Natur der Dinge, daß die Jugend in der
lese
die
Erzählungen
aus
der
Großvaterkeine
Angst.
Man
Akte der Liebe auf regelmäßigem und ordentlichem Wege
crsden Lockerung Sid-. durch ungehemmte sexuelle FreiheiteD
zeit,
die
alten
Zeitungen
von
damals,
und
man
wird
finden,
für keusch zu erklären. Keuschheit war wesentlich Unteror~
~n das . Gefa!.~e": an sinnlosen Ze_rstreuungen hervortUn
nung des Sexualtriebes unter die religiöse ü_rdnu.ng ..Und _die daß die Rückkehr zu!!' Jah.~ 1870. di~ Rück~ehr zu einer engen,
~!!~. D1e naturhd-.e Bevorzugung liebenswürdiger und anreligiöse Ordnung hat aus Gründen, auf d~e w!r h_ier m_?n verstellten LebensweLse ware, d1e Jedem m diesem Jahrhun- s:ndLger For'?en der Freiheit und die natürliche heilige
eingehen können, stets sexuelle Enthalts~mkei~ und Emschran- den geborenen Menschen unerträglich sein müßte. Wir haben
~ere der Liehe werden wohl mit alledem aufräumen.
kung gefordert und im allgemeinen die Men~ung v~rtreten, Wahrheit und Freiheit an die Stelle des Glaubens Gesunds
J?ie
soge_nannte Gleichp~ltigkeit der Jugend gegenü~.t
heit
und
Sauberkeit
an
die
Stelle
der
Keuschheit
g~sd-.rieben.
daß vollkommene Abstinenz vom Geschled!thchen d1e VollOZialen Pfhd-.ten und pohtischen Interessen dagegen ist mci·

Die Moral der Jugend

Deutsch-Völkisches
Hakenkreuz~Ku!tur

Das große X 10 der Rechnung des neuen Reid:.stags hat
nadl .w1e v~r d1e Form de_~ J:Iakenkreuzes D:.~.s Rätselraten
u_:n d•e Absichten der 107 voi~_Jschen Man~en geht weiter. Sie
zahlen wohl selbst an ci~n Knopfen ab, Wie sie sich verhalten
sollen. Vorerst wollen s1e, nad1 den letzten Erklärungen Hitlets, ~-ohl versuchen, die Di~ge so. zu drehen, daß nodlmals
aufgelost und nodHnals gewahlt w1rd. Ob die andern ihnen
d_en ~efa!lcn wn oder ob es nidtt ganz anders kommt, läßt
suf1 m~ht voraussagen.
Eines abe_r _läßt ~ich zieJ:?llich sicher vermut~n. Wenn die
NanonalsozJahste~ Jr~en_d C!nen Zipfel der Macht in die Hand
bekommen und s1ch 10 1rgend einer Weise der Verpflichtung
zum Far?c~ekcnnen und zur Tat gegenüber sehen, dmn
wcr~en Sie 1hren Tatendrang auf dao Gebiet konzentrier~n
d.1s 1hnen am ungefahr!khsten dünkt. Und das ist das k u 1~
tu r p o 1i t i s c h e. In der Außenpolitik können sie bös in
d1c. Bren_n~ssdn geraten. In der Finanz-, Wirtschafts- und
Soz>alpohtlk ka~n jeder Mißgriff, wenn nicht zur Katastrofe,
so doch zum mmdestcn zur Entrüstung entscheidender Ge!dg_eber oder breiter Wählermassen führen. Da ist gr6ßte Vorsicht geboten. Aber dort, wo es sich nidu unmittelbar um
materielle, sondern um geistige und moralische Dinge handelt
da lassen sich, ohne daß ein sofortiger Zmammenbruch z~
riskieren ist, allerlei große und begeisternde Taten tun. Taten
die geeignet sind, die Anhänc;er bei jener Stange zu halten'
die im Nebel des deutsch-völkischen Idealismus herumfährt:
Diese Befriedigung primitivster irrationaler Bedürfnisse, die
Versorgung mit flachen, leid>t eingänglichen Ideen und Idealen, an denen neben Geschäft und Büro, Fußball und Motorrad in einer Ecke vieler Herzen noch Bedarf ist, sd!eint ja
überhaupt der wirkungsvollste Dreh des Hakenkreuzes zu
sein. Er gibt den ungeduldigen jüngeren und älter~n Leuten
die das Bedürfnis zum Radika!sein, zum Dreinsd1!agen, zu~
KöpferoHenlassen haben, auch das Gefühl, daß sie trOtzdem
etwa "Vornehmeres" sind. Krad!machen und trotzdem etwas
Besseres sein wollen - das ist der geheimnisvoll unbewußte
Drang, der die Mi!lionenma;sen der beinahe proletarisierten
Angestellten und sonstigen Mittelständler beseelt und der von
Hitler durch das "Nationale" befriedigt wird, das Nationale,
das auch die oberen Schichten mit wohlwollender Hochachtung zu respektieren pflegen. Christus ist für die Ideenbelieferung ja nicht mehr so recht geeignet, das Lamm Gottes
ist den heutigen Sportkämpfern zu lremd, sein Kreuz läßt
sich höchstens zur Demonstration jüdischer Gemeinheit verwenden. Besser ist, wenn sich die Gedanken und Gefühle über
Ridurd Wagner und Parsifal zu Siegfrieds Schwert und einem
deutschen Gott hinübersdtwingen, der, Siegespreise verteilend,
in irgend weld1em walha1lartigen Himmel über seinem auserwählten rassereinen Volke thront und ihm bestimmte, uralt
heilige Sitten und Bräuche, Liebes- und Haßgefühle befiehlt.
Wie dieser deutsche Glaube und diese deutsche Sittlichkeit
ungefähr aussehen, das konnte man sich in der Stuttgarter
Sieges-Massenversammlung der Nationalsozialisten erz:ihlen
lassen: "Zur Vaterlandsliebe gehört noch etwas Gottvertrauen, etwas Antisemitismus und etwas Brutalität". Wie sich
der völkische Geist im einzelnen äußern wird, ist schwer zu
profezeien. Der Herausgeber der "Literarischen Welt", Willy
Haas, meint z. B., es gehe hier um ganz konkrete Dinge: im
"dritten Reich" müsse die Rassenlehre allgemein gelehrt und
dürfe nicht mehr kritisiert werden; das Urteil, auch Jesaja,
Spinoza, Molii:rc, Heine und Offenbach seien begabt gewesen,
werde mit Rhizinusöl bestraft, Angriffe gegen Barteis mit
der Hundepdtsche, die Meinung, der Monotheismus sei in
Palästina und nicht in Island entstanden, mit Entfernung vom
Lehrstuhl; Einstein werden alle Mittel zur Forschung entzogen; und die Kinder müssen täglich in der Schule beten, daß
der Tag des Blutbads bald kommen m6ge.
Jedenfalls wird es gut sein, wenn man sich auf allerlei Derartiges gefaßt macht. Die bisher schon überall vorrückende
geistige Reaktion wird, samt den starken Vortruppen des
Hakenkreuzes, mit neuem Mur zum Angriff vorgehen. Und
das wird dann eine gefährlich breite Front geben.
Ein Bundesgenosse
Der neueste Bundesgenosse Hit!ers ist der ßeherrsd!er der
englischen Asfalt-Presse, Lord Rotherme r e. E~ sagt.-:nieht nur in seinen eigenen Blättern, sondern auch 1m "Vol\.isd!en Beobad1ter" - Hit!er und den erwadJenden De~ts<;h
völkisdJen wie einst den erwad!enden Ungarn, allerlei LLebenswürdigkeiten. Weil er glaubt, daß sie ein den angclsäd!sischen Kapitalismus sdJü.tzendes Bol! werk .gegen den Bo_~sdJ~
wismus darstellen. Vielleicht auch nur, weil er das Bedurfms
ner Oberzeugung nadt nur SdJein, nicht ~i~k!idtkeit. Sie
interessieren sidJ nicht für parlamentarische J?mn<:htung~n und
den herkömmlichen Humbug der oder Jener ParteL und
ihres großen Führers, ehensowenig wie sie Reif~?ck~, ~inge!
löckchen Backenbärte und Steghosen tragen. Fur s1e 1st das
Parlame~t nid!t so sehr "eine Arena", als vielmehr_ ein Stall
voll gefährlidJer Narren. Das Parteinet_z ist vergebhch ausgespannt in Erwartung der Jugend. D1e Jujend sucht. nad!
neuen Ausdrucksformen. Sie will sich vor al em unternd!ten
über Geld und Kredit und über das brutale. und sin~l~se
Wesen des Krieges. Sie nimmt den alte'! klapprige~ PatrLo~LS
mus, das übellumpiger Loyalität und d1e heuchlemchen wirtschaftlichen Gesetze die ihr das Leben schwer machen, noch
viel schärfer ins Kr~uzfeuer ihrer Fragen, als unser~. G~nera
tion die Gültigkeit der alten Tabus ~-nd aberglau~~schen
Regeln dazwischen nahm, die unsere Traume und W1_1ns<;he
hemmten und verkümmern ließen. Und dann werden s1e s1ch
fragen, was sie nach alledem nun tun sollen.
Ihre Antwort wird das Rückgrat der neuen Moral sein.

Wurst-Politik
Im verflossenen Sommer haben sechzig süddeutsche Met~
germeister eine Studienrei;e nad1 Paris gem~dlt. <?.der: "D;~
. Weißwurst aus München' kommt ?.ur "Panser Ganse~eber.,
~m zu lernen", wie es in einem feuilletonistischen ~endlt _m
der Fleischer-Verbandszeitung (Nr. 149) über d>Cse Re1se
heißt. "Münchner, .Augsbu.rger, l!lmer und .Pariser M~tzger
meister saßen an emem T>sch be!Sammen. S1e haben s1ch .gewiß nicht red!t gut verstanden, was d1c Sprache anbetnfft.
Und doch fühlten sie sid! miteinander verbunden durch das
gemeimame Handwerk."
.
Und so haben sie sidJ gut vertragen, denn "e "hat:en alle
das eine Interesse, gute Würste zu m.aehen und voneman?er
zu lernen. Es spielte dabei absolut keu1e ~olle, daß d~r eme
Teil in einem Lande lebt, das den Wdtkneg gewonnen, der
andere Teil in einem, das ihn verloren ~at." Denn deswegen
- das haben die s~bwäbischen und baynsd:en .Metz~er sofort
gesehen - mÜ<sen sieh "die Herren i?- PariS md:t emen Deut
weniger plagen, um ihr Geld zu verd>er:en, als s1e s.~lbs~- Un.d
diese Erkenntnis hat in ihrer sympath1sd1en Versohnhd>kelt
dazu beigetragen, daß man sieh verstand."

hat, in seine!? Land gegen d~n Strom zu schwimmen, aufzufallen und e~ne ~o~le zu sp>den. Er ersucht die Engländer,
den J:?eutsd!en em1ge (?as englisch~ .Schatzamt belastende)
Kotomen abzutreten, d1e Polen, em1ge Zugeständnisse an
pcuts<:hland zu machen usw. Die europäische Politik wird sich
Jedenfalls s.o wenig_ wie im Fall Ungarn durch Herrn Rothermeres Arukd beemflussen lassen.
Bemerkensv.:-.ert !st nur das. Echo aus dem Hitlerlager. Herr
R~senbe~g blast 1m "VQik!sd!en Beobad!ter" ganz smfte
Tone, d1e YoungJ?lan-Zah!un~':l werden nicht mehr eingestellt, Els~ß-L~thr.mgen wzrd. mcht mehr zurückgeholt (Rothe~?"'ere >St namhch der Ans1d!t, daß es Frankreich zu Red!t
gehon), das _Rassdr: mit d~n ~klavenketten ist einer geradezu
rathen~u-art>g. vor_s1ch~1gen ,O>plomatie gewid1en. Iclider selbst
~her b>.edert su:h, m emer In Rothermeres "Daily Mai!" veroffenthchten Botschaft an England seinerseits als Bollwerk
gegen die Bolsd!ewisten an und s~rid>t unter Vermeidung
a.ller Kraftworte von vernünftiger Diskussion, lreundschaftl!che,r Regelung der europäischen Beziehungen und von der
englisch~dcutschen Freundschaft, die sich anbahnen müsse.
(Daß _d,e andern publizistischen Größen des Hakenkreuzes
noch >rn_ alten Ton weiterschreiben, und für andere Kämpfe
und Alhanzcn l'ropa<>anda machen, ist teils dem Trägheitsgesetz, teils ihrer Hilflosigkeit lUZusdueiben; bewußte Verllch,elungstaktik kann man diese Ahnungslosigkeit und KontusiOn kaum mehr nennen.)
Das Sch6nste aber an dem ganzen Fall dürfte sein daß
Lord Rothcrmere ja der Bruder des verstorbenen L 0 r d
No r t h c I i -~ f ~ ist, desselben Northdiffc, von dem jeder
Leser des "Volk>S<;hen Beobachters" seit Jahren weiß, daß er,
aus. dem HauseStern summend, der Leiter der alljüdi<chen
Krwgshetzpropapndct gegen Dcutschbnd gewesen ist.
R. Raabe
Anmerkung der Redaktion; Der "Völkische Beobachter"
v_erwahrt sich dagegen, daß Lord Northcliffe ein Jude oder
em Abl-..omme von Juden gewesen sei. Er zitiert bei seiner
Verteidigung Northcliffes sogar ein- jüdisd!es Lexikon. Im
übrigen empfiehlt er, man solle alle Redakt6re, die Lord
Rothermeres Bedeutung herabsetzen, auspeitschen und ins
Zuchthaus stecken.

Hitlers Geld
Die folgenden Au,fUhrungen sind mit einigen Kürzung~n
dem BudJ von RidJard lewinsohn (Morus) ,.Va, Geld in
der Politik" entnommen.
Ihrem Wesen nach gehört die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei zu den außerparLlmentarischcn Bünden und Verbänden. Sie kommt wie
ihr Führer Hit 1er, aus den österrcid1isch-bayrischen G~enz
bezirkcn, In ihrer ersten Blütezeit, die mit dem Münchner
Hidcr-Putsch ein lautes, aber unrühmliches Ende findet ist
sie so bajuvarisd1 durd>wirkt, daß ihr Hakenkreuz sich 'nur
wenig von der blauweißen Färbung der bayrischcn Monarchisten abhebt. Herrschsüchtiget Adel, Kleinbürgertum Arbeiter und Bauern, alles scheint durdJeinandergewirbd~ bereitzu;tehen zum gemeinsamen Marsch auf Berlin. Soziale
und Stan~esgegcmätzc gibt es da offenbar nicht. Man sitzt,
ffilt baymcher Vorurteilslosigkeit, auf derselben Bierbank
vor dem Maßkrug, schimpft im selbcn Dialekt aui Juden und
Saupreußen und hält gemeinsam Kriegsrat.
Auch die K r i e g s k a s s e der Klerikalen und der Hakenkreuzler, der Nurbayern und der Großdeutschen wird aus
dmsdb~n Qu.ellen gespei_st. Hauptgeldgeber sind bayrische
lndusme!le. S>e braud1en 1hre Spenden nur an ihren Vcreinsvorsinenden zu senden; der sorgt für alles w~iterc. Der Leiter des ßayrischen Industriellen-Verbandes, Geheimrat Aust,
und sein Sd1wiegersohn, der Verbandssyndikus Kuhlo, vermitteln selbst die Gelder für die nationale Bewegung. Der
Ku\mbadJer Fabrikant Hornschud1 und die Münd!ner Industriellenfamilie von Maffei betätigen sich in der gleichen RidJtung.
Während der bayrisch-klerikale Flügel der Münchner Nationalbewegung nach der Inflation und dem Münchner Putsch
ziemlich unbeschädigt und unbeachtet in den bürgerlid!en
Alltag zurUckfand, mußten sich die Hitler-l'utschisten immerhin einige Prozesse und Untenuchungsauss~hüsse gefallen lassen. Bei dieser Gelegenheit stellte sich heraus, daß Adolf Hitler auch außerhalb der bayrisehen Industriezone über viele
hi!freich.e Hände verfügte. Von Berlin aus unterstützten ihn
die Borsig-Werke und, nachhaltiger, der damalige Mitinhaber der Klavierfabrik Bcdtstein, Edwin Bech.stein, aus Sad>sen Geheimrat von Phillipps, aus dem Ruhrgebiet sandte der
Verein der Eisenhüttenleute erhebliche Summen, und auch
die wüntembergisehe Maschinenindustrie hatte Geld für die
Wenn dodt diese Erkenntnis recht vielen Menschen aufginge! Wenn sie doch bei den Metzgermeistern recht lange
anhielte und nicht durch das Papier, in das sie ihre Würste
wickeln, so bald wieder vertrieben würde! Auf, Metzger aller
Länder, laßt euch die hohe Politik wurst sein und vereinigt
euch beim Würstemachen! Man hat euch. in verschiedene Uniformen gested!:t und ihr habt vier Jahre lang geschlachtet und nicht erkannt, daß der Metzger aus Münch.en keinen
Grund hat, seinen Pariser Kollegen mit einer Handgranate
in Fetzen zu zerreißen. Und ihr, Schneider, Schuster, Bäcker,
geht auch nach Paris, sprecht dort mit euren Kollegen nicht
von Politik, sondern von dem, "was beiden Teilen gemeinsam und in gleicher Weise am Herzen liegt", und bringt die
vers6hnlich.e Erkenntnis mit heim, daß es den Siegern genau
so dr~ckig ~eht wie eudt! Und dann fragt euch: wozu also
das vierjähnge Gemetzel?
Wenn sich auf diese Weise die "kleinen Leute" (die in
"großen'' Zeiten doch immer die Leidtragenden sind) in
Deutschland und Frankreid! näher kommen würden, dann
wären wir auf dem Weg zum Frieden ein gutes Stück weiter.
Sagt das nicht auch der Wurst-Feuilletonist? "Es schien, als
seien die Münch.ner Weißwurst und die Pariser Gänseleber
nicht nur der Mittler zwischen Münchner und Pariser Metzgermeistern, sondern als seien sie auch irgendwie ein Veritändigungsweg zwischen zwei Völkern. Als seien sie ein kleiner, liebenswürdiger, sehr inoffizieller, sehr mmschlid1er Beitrag zur Völkerversöhnung . . Die Wursthaut war, wenn
man so sagen darf, die gemeinsame Brücke zur Verst:indigung."
Doch, so darf man sagen; und wir sagen dazu; bravo!
JanHagel

Literatur
Da< Geld in Jet Politik. Von R; c h a r d Lewins o h n (Morus).
VerlagS. I'ischer, lkrlin. Prci, brosffi. 7 Mark, ;;ebundcn 9,p Mark.
_ Morul, der in ,einc:n ßud1 "Der l\bnn im Dunkel" da. Leben
des Rlistungsindmtrid\rn Sir ßa;il Zahoroff, des mysreriii1cn Europäers, und den politisd>en [.influll der Rüsrungsindustrie bclcud,tot
hat sud>t hier ein ähnlidJ rhn1klc' Kapitel der Politik 7u crh,.:kn:
Jie,Rolle des Geldes. DosBuch i<t eine rei<hhaltige Sammlung von
Beispielen dafür, wie das Geld in a_llen länd~rn im Staat, in den
l'ortcicn, in der f're»e verwendet w!rd und ",-,rkt. Und Joili konn

Hitleebewegung übrig. Und endlich fehlte es nid!t an edlen
Frauen, die Adolf Hitler mit einer bescheidenen Gabe bedachten.
Am ü?erraschendsten aber war doch, in welchem Umfang
Adolf H1tler aus dem Aus 1a n d finanziert worden ilt. Da
s~.ellten ihm Schweizer Freunde 330 ooo Francs zur Verf~g~ng,, da sammelte der Universitätsprofessor Freiherr von
B1ssmg m Holland Gulden für die nationale Tat, da drüd<ten
D-;utsch-Amcrikaner. ihm durd! Dollarspenden ihre Sympa·
thle aus. Aber auch 111 der Ts<:hed!oslowakei nahmen die Industriellen von Duschnitz, von Arthaber und selbst Direktoren d~r größten Rüstungsfirma, der von den Franzosen
k~ntrolbe.rten .Skoda-Werke, an den Geldsammlungen für
HLtler teL!. D.Je _oft, vorgebra<;hte Behauptung, daß Hitler
auch. von den Italienischen FasCISten Geld bekäme ist niemals
einwandfrei bewiesen worden.
'
. ~ach mehrjä~riger Ruhepause, während der Adolf Hit!er
e1m.ge Mon_at~ ~n Festungshaft verbringen muß, nimmt die
n~n':nalsoz!a!Lstische Be,~egung, unter Verdrängung kleinerer
volbsd1er Gruppen, seit 19.t7 wieder einen starken Aufs~-hwung. An der Art ihrer Geldquellen hat sich indessen
n1~t ,.;cJ ge~ndert. Ei~ige Get~eue aus der bayrisd!cn Industne stehen 1hr noch Jmmer hilfreich zur Seite so der Gehcimnt Aust, Dr. Kuhlo und der Generaldirektor Wacker.
Auch aus dem Ruhrgebiet fließen ihr Geldmittel zu, so von
dem alten Emil Kirdorf. Ges~-hlossene Industriegruppen vermeLden es nun aber doch, die verdächtig rote Nationalsozialistische Arbeiterpartei iinanziell 7.u unterstützen. In einzelnen Gr,oßbetrieben, bei Siemens, bei Borsij, sieht man es
wohl mcht ungern, wenn die Nationalsozia isten unter den
Arbeitern und Angestellten an Boden gewinnen und zur
marxist'>Sd!en Belegschaft ein Gegengewicht bilden. Aber darüb~,. hinaus will doch die Industrie als Ganzes mit den
Hitler-Lcuten nichts zu tun haben. Eine starke wirtschaftliche Stütze hat jedoch Hider dadunh gewonnen, daß seit
1928 Hugenberg sid! zu gemeinsamen politischen Aktionen,
so beim Volksbegehren und beim Volksentsch.eid gegen den
Young-l'lan, offen mit den Nationalsozialisten zusammenfindet. Dadurch sind sie wieder für manchen Industriellen
bündnisfähig geworden.
Um sich nicht die Gunst ihrer groBkapitalistischen Geldgeber zu verscherzen, haben die Nationalsozialisten a!!erdings
Konzessionen gemacht, wie ke.ine andere politische Gruppe in
Deutschland. Um z. B. deuth<:h zu machen, wo die sozialistische Gedankenwelt der Nationalsozialisten aufhört und
d_as Verständnis für den Kapitalismus anfängt, gab der affiZ!elle Kommentator des Parteiprogramms, der nationalsozialistische Abgeordnete Goufried Feder, eine Erläuterung, wer
au~-h von den Nationalsozialisten als Unternehmer anzuerkennen und von der Sozialisierung auszunehmen sei. Das sind
in erster Linie "die wirklich großen Schöpfer unserer Schwerindustrie, die Krupp, Kirdorf, Thyssen, Abhe, Mannesmann,
Siemens". Zwar fordern die Nationalsozialisten in ihrem
Programm ausdrücklieh die "Verstaatlid!ung aller bereits vergesellschafteten Betriebe"; und der FedersdJe Kommentar sagt
nod1 klarer: "Riesenhetriebe (Konzerne, Syndikate und
Trust.<) werden verstaatlicht." Daß Emil Kirdorf der Gründer des Rheinisch-Westfälisd!en Kohlensyndikats ist, daß gerade die Krupp, Thyssen und Mannesmann Jje schwerindustriellen Riesenbetriebe, Konzerne und Trusts geschaffen
haben, stört offenbar nicht. Diejenigen großkapitalistischen
Unternehmungen, deren Leiter der Hitler-Gruppe politisch
genehm und nützlich sind, haben aho einstweilen von der
Sozialisierungswut der Nationalsozialisten nichts zu befürdJten.

Ein Ehrenwort
Hitler zum bayrischen Minister des Inoern Sd>weyer, November
19H: .,Herr Minister, idJ gebe Ihnen mein Ehrenwort, idJ werde
nie "' meinem Leben einen Putsch machen."

•
Oberst Sei«er zu Hitler am 8. November 1923; "Sie haben da1
Verspred>en, das Sie mir ge~;ebcn haben, keinen Putsd:! zu mad>en,
nid>t gehalten."
Hitler: "Ja, das habe ich getan, aber im Interesse des Vaterlandes.
Verzeihen Sie mir."
Aus den Akten des Volksgeriffits Miind!en I (1924)
In D r e <Je n ist der ad:!te deutsd:!e Städtetag abgehalten worden.
Der Berliner Oberbürgermeister B 6 ß ist vom Disziplinargerid>t
in zweiter Instanz wegen der Sklarek-Pelzaffäre zur Bezahlung
eines Monatsgehaltes verurteilt worden. Abgesehen von dieser
Affäre hat Böß nach Ansicht des Gerid>tes >ein Amt korrekt geführt.
es, da naturgemäß Geldfragen überall als Geheimnis behandelt
werden, wohl nur einen kleinen Brud:!teil dessen bringen, was zum
Verständnis der politisd>en Zusammenhänge in jedem einzelnen
Fall zu wissen nötig wäre.
L.
Kamerad im Westen. Ein Berid:!t in zz1 Bildern. Societäts-Vcrlag, Frankfurt a. M. Prm 6 Mark. - Während des Kriegs aufge·
nommene Fotografien von den Sd!ladnfeldern im Westen, vom
Bewegungskrieg 1914, vom Stellungskrieg der folgenden Jahre und
vom Rüdezug t918. Wenn SdJilderungen des Grauens dieser vier
Jahre pazifistisdJ wirken würden, mUßte man das von einer solchen
fotografisd>en SdJilderung am ehesten erwarten. Die WirklidJkeit
zeigt leider, daß eine sold>e Erwartung etwas optimistisd! i>t. L
llis Antlitz des Weltkrieges. Fronterlebnisse deutsd>er Soldaten.
Herausgegeben von E r n s t J ii n g e r. Mit loo fotografisffien Aufnahmen. Neufeld und Henius Verlag, Berlin. Preis 4,8o Mark. Dieses Bud:! untersdJcidet sidt von der Foto-Sammlung "Kamerad
im Westen" einmal dadurdJ, daß es Bilder von allen Fronten
bringt, und außerdem dadurd:!, daß ihnen ~erschiedenc Aufs'itze
beigefügt sind. Die Verfasser sind Führer und Anhänger des "neuen
Nationalismus". Sie unterdrüd<en in ihren SdJildcrungen das
"Grauen der Matcrialsd:!lad>t" durchaus nid>t, betonen •her dabei
immer das "HdJisdJc" und suffien im Krieg einen Sinn, indem sie
1hn als l'\ul;rrung und Probe der Kraft der Nation auffassen. L
Die SdJu[e - ein Frevel an der Jugend! Von Dr. Wal t her
Borg i u s. Verlag Radikaler Geist, Berlin-Wendcnsd>loß. "4 Seiten. Preis J,So Mark - Eine temperamen"·olle Kampfsd>rift gegen
die Sd1ule. AnordJisdJ-individualistisdJ, gegen jeden gesctzlidJ geregelten, obligatomilien, kollekti,·en Unterriffit. Weist nach, daß
und wieso die Sd>ulc nid!rs anderes ist, als em Herrsd!aftsmittd des
Staate<. Bringt vieles Material für diese Behauptung; mand>e.< da\'On wird mand>en (aud1 Pädagogen) i.ibcrrasffien. Daß B. die Sd!ule,
wie sie ist, ablehnt, freut mid:!; daf\ er, anard:!i"i•d>-vag und sum·
nllmd!, ;ie aud! in ihrer Idee ablehnt, ist bedauerlid!. Was er ah
Fr>><z vorsd>ligt, sd:!eint mir im Wescnthd>en uobrouffiba<B.
Bettler und Millionäre. Der Artikel von Fe r d in a o d Fr i e d
in der houti~cn Nummer i<t gekürzt Jem September-lieft der
.,Ta,·· (Verlag Eugen DieJridJs, Jena) ClltnommenLe<er an 6udjfzändfe<(osen Orten tltld im Ouda.nd
6e:dcfzen ilire TJiidjer r"--"dj und portofrei durc.fi die
1/Jucfiliand(un<;> Wat!li.cr -Cist, :J!Ce/än<;>en (Wartt6<;>.).

Die Weltkriegsbücherei
~m Sd:loß ~o~enstein in Stuttgart ist seit dem Ende des
K~.1egs eme. B1?hothek untergebracht: die WeItkrieg 5 _

Brünings Engel

b u. c h e ~ e 1. ~~e enthält fast lüdtenlos die Literatur über den
Kr1eg, ~~~ Knegsursad-Jen, die Memoiren von Heerführern
und P~l!tlkern usw., au?t die: Jahrgä_nge vieler Zeitungen aus
d~r Knegs- und NachknegszeLt, und 1st auch mit pazifistischer
Literatur. so .gut. versehen, wie man es sid-t nur wünschen
kann. Letder ISt diese Tatsache wenig bekannt aus versdJiede-

nen Gründen.
'
Von Organisationen, die das Wort Krieg ausdrücklich im
Namen führen, nimmt man eben von vornherein an daß sie
von Fri.edensproblemen nicht viel wissen wollen. Abe; bei der
WcltkrJegsbücherei kann man sich, was den Bestand an
Büchern betrifft, über irgendwelche Engherzigkeit nidlt beklagen. Es ist im Gegenteil sehr erfreulidJ, in wekh ausgedehntem Maße man dort neue und neueste Antikriegsbücher,
und zwar audJ solche durdJaus radikaler An kennen lernen
kann. Man kann sid! lückenlos informieren,' und das umso
mehr, als audJ die pazifistische Vorkriegsliteratur reichljdJ
v~r~anden ist. Das kommt hauptsächlidl daher, daß die
B1bhothek der Deutschen Friedensgesellschaft, die ja früher in
S~.uttga~t ihr~n Sitz hatte, in den Grundstock der Weltkriegsbucherel gesuftet worden ist. Man kann also nur bedauern
daß diese Büd!erei von vielen Friedensfreunden nicht benüt7.~
wird .
. Die recht ~ngünstige Lage im Schloß Rosenstein regt allerdings auch mcht zum Besuch an; wenn auch die Räumlichkeiten und die Aussicht sehr schön sind. (übrigens werden
Bücher aud-t nach auswärts verliehen.)
Abgesehen aber vom Namen bringt hauptsächlich ein anderer Umstand die Weltkriegsbücherei in ein schiefes und ihrem
Aufbau gar nidlt entsprechendes Licht: das sind die Vort r ä g e, die dort den Winter über an den Freitagabenden
gehalten werden. Sieht man sid! die Programme dieser Vortragsreihen an und weiß sonst nodl nidlts über die Weltkriegsbüd!erei, dann muß man ohne weiteres den Eindruck
gewinnen, daß es sich um eine Einridltung etwa in der Art
des gewiß nidlt im Verdadlt des Pazifismus stehenden Deutsd!en Auslandsinstituu handelt.
Diese Vortragsreihen sind ausgesprodlen einseitig zusammengestellt. Und zwar sowohl was die Auswahl der Redner
als audl der Themen betrifft. Gerade das paßt aber nidlt zur
Art, in der dcx.:h die Auswahl der Buchanschaffungen getroffen
wird. Außerdem sieht ein Programm immer langweiliger aus
als das andere. Die Vortragenden kann man sidi sdlon im
voraus ausdenken. Es ist in diesem Punkt genau wie beim
Rundfunk: wer einmal dran war, der kommt immer wieder,
ro daß für neue Leute kein Plat:~: mehr ist.
Reihum müssen immer die Te<:hnisdle Hodlschule und das
Dcutsdle Auslandsinstitut versorgt werden, da:r.u kommen
dann ncxh ein General, ein Pfarrer und ein Sd!.riftsteller.
Jahr für Jahr die gleichen Namen, mit gan:~: wenig Ausnahmen.
Den Eröffnungsvortrag der diesjährigen Reihe hält :~:. B.
General Kabisch; Thema: "Wo stehen wir heute in der Kriegsl<huldfrage?" Hinter die Idee, einen General ausgerechnet
über dieses Thema spred!en :~:u lassen, kann man nidns anderes als ebenfalls ein Frage:~:eichen setzen. Wenn audl dieser
General nidl~ gerade zu den. un":~~nünftii;Ste~ ~~ner Berufsgenossen gehört - hat er d1e not1ge Oh]eknvltat, um über
die Kriegsschuld :~:u sprechen? Warum aber ist noch nie in
diesen Vorträgen ein Pazifist zu Worte gekommen? Ein Pazifist würde bestimmt interessantere und lebensnotwendigere
Themen zu behandeln wissen als folgende aus dem neuesten
Programm zitierte: ,,Bunte Reiseeindrüdt.e in Japan, China,
lndodllna, Siam und Indien" oder "Der Einbruch indisdlen
Geistes in das Deutsdlland der Nad:ikriegszeit". Vor wem
wohl hat man Angst, sidl über zwar sidler weniger ästhetische, aber umso notwendigere Dinge aufklären zu lassen?
Wir leben doch in einem Staat, dessen Regierung seit Jahren
und offiziell audl heute noch Verständigungspolitik treibt.
Ehrlidle Auseinandersetzungen über pazifistische, also mit
dieser Politik eng zusammenhängende Fragen sollten nidlts so
Ungeheuerlidles sein, daß man sie ;~.u vermeiden sudlt.
Auf jeden Fall aber sollte sich eine Bibliothek, der die sehr
umfanßreichen Budlbestände einer ausgesprochen pazifistischen
Orgarusation jetzt gehören, sich nidlt, wie das leider durch
diese Vorträge geschieht, ein soldJ reaktionäres Gesicht gehen.
Man findet in den Regalen der Weltkriegsbüdlerei Bücher
und Zeitschriften aller Ridnungen: es ist an der Zeit, daß man
in den von ihr veranstalteten Vorträgen endlich auch eindeutig pazifistische Redner zu hören bekommt.
Raoul Kern

Was werden wir tanzen?
Eine schwierige Frage. Die "maßgebenden Lehrer der Tanzkunst" haben sich vor einiger Zeit in Kissingen darüber den
Kopf zerbrochen. In den "Bremer Nadlridlten" kann man
lesen, wie dort "das Sdlicksal der kommenden Tanzsaison
entschieden worden" ist. Da sind Sie dodl auch gespannt?
Also: die "Überlegenheit des englischen Tanzstils" ist allgemein anerkannt worden. Laien merken das freilidl nur an den
Namen der Tänze, denn ob ein Tanz englisdl oder argentinisdl ist und ob etwa "das ruhige Dahingleiten, die harmonische wellenförmige Bewegung der englischen Tanzweise
überaus gut zu dem neuen Stil der Damenmode paßt" - wie
könnten sie das beurteilen? Ich jedenfalls kann es nicht. Idl
werde audl nadl keinem der neuen Tänze "gleiten" können,
selbst wenn sie etwas leidlter zu erlernen wären.
Tatsädllidl nämlich sind sie -sehr sdlwierig. Bei dem neuen
Modetanz Midway Rhythm z. B. muß, während der rechte
Fuß vorgestellt wird, "der linke in einem bestimmten Rhythmus nachgezogen werden, und dann führt der redlte Fuß
einen Sdlritt auf der Stelle aus. Dazu kommt noch ein sdlwieriger seitlicher Sdlritt, eine halbe Drehung, ein Erheben des
Fußes und zahlreiche andere Variationen, die der modern~
Mann wahrscheinlidl im Schweiße seines Angesichts wird erlernen müssen."
Da kann jeder froh sein, der nicht zu den modernen Männern gehört, sondern andere Sorgen hat. Dieser Ansicht sind
eigent!idl audl die "Bremer Nachrichten"; sie reden vom
"kommenden Winter unseres Mißvergnügens" und von "anderen, widltigcren Sorgen", erinnern dann aber an die alte Erfahrung, daß "gerade in sorgenvollen Zeiten der Wille zur
Ablenkung besondus groß ist". Man müsse feststellen, "daß
ein leidcnsdlaft!icher Wunsch nadl Zerstreuung und Aufheiterung durch die Bevölkerung geht. Gerade die Jugend will
nadl dem Tag der Sorge einen Abend des Vergnügens haben,
um Spannkraft zu sammeln ... Deshalb dürfte audl nidlts
dagegen einzuwenden sein, wenn sidl bei uns die leidemchaftlidlen Tänzer mit Eifer und Begeisterung auf die soeben festgesetzten neuen Tanzarten stürzen."
Na, idl weiß nicht. Ich glaube eher, daß wir diesen Winter
alle nach Herrn Brünings Pfeife tanzen und von diesem Tanz
reichlich genug haben werden.
E r n st B an g

Unsinn

Ober vieles hab' ich aufgehört, mich zu verwundern. Aber daß
sich zwei Diplomaten ansehen können, ohne zu ladlen - darüber
Bö r n e
erstaune ich nodl alle Tage.

In der Schweiz wird Propaganda für den Getreidebau
gcmadtt. Da~ fehlende Wdtvertrauen, sdlreibt General von Schoenaich im Dorernunder "Gcnualanzeiger", führe dazu, daß sich alle
Völker für den Fall eines Krieges wirtschafdich unabhängig zu
madlen rochen. ,,Für die Schweiz hat das die unangenehme Folge.
daß ihre Käserei durch Sperrung der Auslandsmärkte nahezu J.hmgelegt ist. Man pflügt saftige Weiden wieder um und baut Getreide an, für das die Regierung einen Mindestpreis garantiert hat.
Mit dürren Worten heißt das: die Welt sinkt info!ge der blöd"
rinnigen Rüstungen wirtschaftlich um einige Jahrhunderte zurück."
Die sozialistische Wochenschrift "Der Aufbau" (Basel) warnr vor
dem Gctreidebau, indem sie nachweist, daß in der ganzen Welt
Oberproduktion an Getreide herrscht und daß der Getreidemarkt
in vö!!ige Unordnung geraten ist. "Die Förderung des Gerreide·
haus in der Schweiz ist kapitaler Unsinn."
Er soll nicht der einzige sein, der in Europa getrieben wird.

Ort der Handlung: Stellennadlwds fiir kaufmännische Ange"
stellte, Stuttgart.
Einer von den ganz wichtigen Männern im heutigen Staatsgetriebc, der nämlidl, der den "Stempelbrüdern" täglich von ncuem
bescheinigt, d..ß es keine Arbeit fiir sie gibt. läuft nach getaner Arbeit beschleunigten Sdlrines einem gewissen Ortehen zu.
Zur seihen Zeit erscheint, mit Handtuch und Seife bewaffnet,
der Leiter des Nochweises. Er hat augenscheinlidl dasselbe Ziel.
Der erstere, halb schon in der Tür, springt wieder heraus, und
man hOrt die Worte: •• Nach Ihnen, Herr Kollege, bitte nach
Ihnen!"
Der Akademiker wehrt lädle!nd ab. segelt dann aber doch als
erster hinein, nicht ohne vorher den andern ob seiner Schwanz.
wede!ei mit e•ncm >arkastischen Grinsen zu bedenken.
R. N.

Sonderbares Urteil

Subordination

Kleinigkeiten

In N c u k ö! In hat sidl, wie die Presse berichtet, eine junge und
Väterliche Warnung. Oie Regierung droht, den R e i c h s t a g,
..chwächlid!.e Arbeiterin, die in der Hebommenlehranstalt entbunden
hatte, geweigert, ihr Kind länger als neun. Tage zu s t i I I e n und fa!!s er ihrem Programm nicht zustimme, zu ver t a g c n, vorerst
hat es, um ihre Arbeitsstelle nicht zu verlieren, von da ab ins einmal bis Januar nächsten Jahres. Doshalb weist die "Frankfurter
Zeitung" die Regierung warnend darauf hin, daß das nid>t so ohne
Säuglingsheim gegeben. Sie stand deshalb kürzlich vor dem Amts·
weiteres gehe; denn nur der Reichstag selber düde bestimmen,
gericht Neukölln wegen "Körperverletzung", da sie ~ie Gesundhe~t
des Kindes durch Nichmillen gefährdet habe. Zu etner Verurtei- wenn er sid> vertagen und wenn er wieder ZUSlmmcntretcn wolle;
so srehe es im Artikel 24 der Weimarer Vcrfa"ung. - Einer
lung wegen Körperverletzung kam es nicht, da~cgen wurd7 die An·
geklagte wegen Verweigerung der Unterhaltspfhcht zu zwe1 Wochen Regierung gegenüber, die überhaupt nur aufgrund mehrerer VerHaft verdonnert unter Zubilligung mildernder Umstände, weil sie fassungsbrüche ex!5ticrt, !SI die.e Warnung wirklich rührend.
Die Ehrung. Das Ministerium für die besetzten
das Stillen untc;lassen habe, anscheinend aus der politischen Ein&tel!ung heraus da.ß es S;tche des Staates oder der Gemeinde sei, Ge b i e 1 e ist aufgelöst worden. Reichsminister T r c v i r an u s
ist aho ohne Ministerstuhl und konn sich nur noch als Rcichskom·
ihr Kind zu er~ähren. Der Vertreter der Anklage. hatte urspr.ünglich die Absicht, durch Einlegung der Berufung eme Verurteilung · missar für die Osthilfe betätigen. Da aber sein preußisdler Kol·
wegen "Körperverletzung" zu erzwingen, jetzt hat aber die Staa~s· lege in diesem Amt, Wohlfahrtsminister Hinsiefer, sich Minister
anwa!tschaft li Neukölln die Aufhebung des sonderbaren Urt~tls nennen darf, kann man doch Treviranus nidlt ohne Titel lassen.
beantragt. - Zum Gebärzwang gehört also auch nodl der St•ll· Er ist deshalb zum "Minister ohne Gcsdläftsbereich" (und ohne
Gehalt) ernannt worden; er hat im Kabinett einen Sitz, aber keine
zwang.
Stimme.- Gönnen wir ihm das Vergnügen!
Eine T~t statt Worten. Laut "Frankfurter Volkmimme" haben
Philipp Ha I s man~· der .vor zwei Jah~~n ":'egen ang.eblicher
Ermordung seines Vaten zu v1er Jahren GcfangnJS ver~rte1lt wor· die sozialdemokratischen B ü r g e r m e i s t e r des Landkreises Ha·
den ist, ist vom österreichis<hen Bundeskanzler begnad1gt worden. nau a. M. beschlossen, künftig einen Teil ihres Geh a I t es der

örtlichen Wohlfahrufürsorgc :.ur VeriUgun~; zu >tcllcn, und zwar
bei einem Monatsgehalt von 200 bis 400 Mark 8 Prm.cnt. bis )OC
Mark 10 Prozent. bis 6oo Mark 12 Prozent, von tibcr 6oo Mack
') Pn>zcnt. - W•ll's jemand nadlmachcn?
Kolonien? ,.Sc,, Mai 1928 hat sich", so berichten Thüringer Zci·
tunt;cn, "in w·,,imor ein "Thüringer Verband zur Rü<.:kgcwinnun~
unserer. Ko_lon1~n'" cmwi<.kdt. Er beansprucht von ~einen Mitgliede_rn, dtc "dl uber ganz Thüringen erstrcd,en, keinedei Beiträge;
se•ncn Haushalt ded.cn gdq;cndidlc freiwillige Beiträge, Der Ver.
band ist bis Anfang September '9}0 auf einen Bestand von rund
40 ooo Mit~liedcr ;ln~owaJ,,.", Sein Vorstand trill jetzt im Sdbqv~rlage mit einer Flugschrift hervor: "Thüringer! Fordert mit um
d1e Rüd.gabc der deutschen Sd-Jut'-g•h•etc und Kolonien!" - \l:'ozu
denn? Die Negersteuer hat ja Herr hid: in Thüringen sdlon eingeführt.
Bedenklid.es Symptom. W'•c die .,h.1nkfuner Nachridllcn" melden, sind bei der letzten Rcichstaf\>wah\ im d<>nigen hraclitisdlen
Krankenhaus sechs Sttmmen für Hit I er abgegeben worden. Die Juden sind doch an allem schuld.
Krogen!os. Otto S t r a >; c r hat zman1n1cn n1it drei andcrn
Führern der "Revolutionären N•tionalsozialiscen" eine Sd>rift Oie
Revolution der Männcrklcidung" herausgegeben, in der die "Absdlaffung des Kragem propagiert wird. Der "Nauo!lale S"zialiot"
schreibt dazu: •• Was die Sansculotten für die franzömd>e Rcvolu·
tion gewesen ;md, werden die Kragenlosen für die dcmsdte Revo·
lution sein." - Soldle Sorgen haben also Revolutioniirc.
Keine Wohnungsnot? Haben wir noch Wohnungsnot? Ober die>e
Frage ist - man sollte e; kaum glauben - in der Win•chahsab·
teilung de> Stuttgarter Gemeinderats debattiert war·
den. Vertreter der Rechtsparteien verlangten. die Stadt solle die
Zuschüsse für den Wohnungsbau einstellen, denn erstens gebe es
keine Wohnungsnot mehr (für J8! neue Wohnungen z. B. hätten
sidl nur 4~0 Licbhab-. gemeldet, von denen ein großer Teil aus·
scheide), und zweitens seien die mit städtischer Hilfe gebauten
Wohnungen nid!.t dazu da, daß die Mieter durch Untervermietun·
gen ein Geschäft madlten (was in 61 Prolent der städtischen Woh·
nungen der Fall sei). - Ob nicht sowohl die geringe Zahl der Liebhaber wie die große Zahl der Untervermietungen daher kommen
könme, daß die Mieten trotz städtischem Zu•dtuß für die große
Mas.se zu hodl sind, das sich zu überlegen, ist wohl zu viel verlangt.
Rangordnung. Wie der "Friderieus" zu bcrid!ten weiß, sind im
alten Amtsgerid!t in A a c h e n die Klosetts streng der Beamtenhierarchie angepaßt; es ist abgereilt für "Höhere Beamte", "Mittlere Beamte" und "Männer". - Männer sind die, die im Notfall
zuerst "abgebaut" werden.
AusgeriiKD. Die "indisdle" Seherin Te r f r e n Lai [ a, von den
Zdtungen mit viel Schmus und bezahlter und unbenh\rer Reklame
in Bcrlin empfangen, ist verschwunden, nachdem sie eine Reihe von
•• aufgeklärten" Großstadtmenschen um lf Mark (für eine Sitzung
von 10 Minuten) erleichtert hat. Sie stammt J.US der Gegend von
Kattowitz.
Pietät!rn:. Das Katholische Sonntagsblatt meldet, daß in Rußbnd
die G r ab s t e i n e von enteigneten Friedhöfen zum Straßenbau
verwendet werden und daß man sich nid>t scheut. ganze Platten
für die Bürgersteige zu benürzen, mit den Schriften nach oben, so
dal1 die bösen Bolschewiken, wie an einem Beispiel aus Mo5k~u
gezeigt wird, über Insdlriften wie diese wegstolpern: "Hier ruht in
Gott der Diener Christi Soundso". Es gibt, ruft das Blatt aus,
keine Gefühl~roheit, deren der ungläubige Mensch nicht fähig wire.
- Huh nein!
Deplaziene Reklame. Die Evangelische Zentralbank,
die in der ganzen ~atcrländischcn Presse intensiv inseriert und
"höchste Verzinsung" verspricht, benützt auch den "Völkischen Be·
obachter" zur Reklame. Weiß sie denn nicht, daß die Brechung
der Zinsknedltschaft ,.die stählerne Achse" ist, um die sich das.
ganze Naziprogramm dreht? Oder kennt sie ihre Pappenheimer?
Der Nnipastor. Ein Vertreter des "entschiedenen Christentum<"
setzt sich im "Reichsgottcsbotcn" mit dem NationaIs o z i a I i s ·
m u s auseinander und kommt dabei u. a. zu folgender Betrachtung:
•• Der Nationalso~ia\ismus ist die einzige ganz große politi~che Ar·
beiterbcwcgung, die ein positives Christentum wünscht ... In der
Art, wie diese Bewegung ihre Märtyrer jetzt stellt ... liegt etwas.
das dem Geist echten Christentums entschieden ver...-andt ist
Die Lauheit des Bürgertums liegt auf aller kirchlichen Arbeit wie
ein Alpdruck ... Sollten wir Christen, die wir auch diese Lauheit
bekämpfen und dagegen die restlose Hingabc des Lebens an Jesu&
, .. pflegen, sollten wir Christen in der nationdsozialistischen Bewegung nicht vieles finden, was Fleisch von unserem Fleisdl und
Bein von unserem Bein ist?" - Ganz sicher. Herr Pastor.
Siedlungsland. Wer kennt in der Nähe von Stuttgart Siedlungsland, das zu günstigen Bedingungen gekauft oder gepachtet werden
kann? Zuschriften an W i I h e I m Godel, Feuerbach, Mühlwasen ).
Gilde freiheitlicher Biid!erfreunde. Samstag, 11. Oktober, '9-JO
Uhr, spricht im Lokal Hauptstätter Hof, Hauptstätterstraße 10S,
Kar I V ö I k er über Francisco Ferrer. Gäste willkommen.
Le"r, werbt Abonnenten! Schickt Adressen für Probenummern!
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Die Reichstagsfraktion der S.P.D. hat am 3· Oktober einen
Von Fritz Lenz
Das Ende der Staatspartei
Beschluß gefaßt, in dem di"' entscheidenden Sätze lauten:
Er:
Alle
Achtung
vor dem Sanierungsprogramm der
nach dem Ausgang der Wahlen seien die Erhaltung der
Die Volksnationale Reichsvereinigung (der Jungdeutsche Reid!sregierung! So energisd. und großzügig ist schon lange
Demokratie, die Sicherung der Verfassung und der Sd!.utz des
Parlamentarismus die widltigsten Aufgaben der Sozialdemo- Orden) hat sio::h von der S t a a t spart e i getrennt, angcb- keine Regierung mehr vorgegangen.
I c h: Hm, id!. weiß nitht. Sehen wir uns einmal an, was
kratie, und: die Fraktion werde die Beseitigung der Notver- lid. ,,aus weltanschaulichen Gründen". Kod:t-Weser hat den
die Aufgabe der Regierung ist und wie sie die Aufgabe zu
ordnungen auf dem Wege der ordentlichen Gesetzgebung Vorsitz der demokratischen Partei niedergelegt.
lösen sucht.
fordern.
Er: Nun, sie muß das Defizit für 1930, das annähernd
Was diese Sätze bedeuten, das sieht man an der Rede, die
eine Milliarde beträgt, decken, und sie will das durd!. eine
jeder
Krise
wird
auth
die
S.PD.
mehr
leiden.
Qui
mange
du
Hilferding auf einem außerordentlichen Bezirkspartciug in
Anleihe tun. Wenn sie aber eine Anleihe aufnehmen will,
capitalisme, en meurt.
Berlin gehalten hat. (Die Berline' Funktionäre hatten einige
muß sie um Vertrauen werben, und das tut sie dadurd!., daß
Fantasien?
Für
den,
der
die
politisd!.e
Entwio;klung
über
Tage zuvor in einer stürmisch verlaufeneo Sitzung verlangt,
sie ihr Finanzprogramm: einen Dreijahresplan und einen
die ReidJstagsfraktion solle beantragen, die Notverordnungen längere Zeiträume hinweg verfolgt, ist es sehr nützlich, bei Fünfjahresplan, veröffendkht.
einer von der Tagespolitik verlangten Enm:heidung sid!. ein:lufzuheben, und so war es notwendig geworden, die Berliner
I c h: Das stimmt so etwa. Den Fünfjahresplan lassen wir
Parteimitglieder durch Hilferding "aufklären" zu lassen.) Hil- mal sold!.e Möglid.keiten zu überlegen.
In fünf oder ad!.t oder zehn /.ahren wird man vielleid!.t einn;tal beiseite; hal.te.n wir uns an das Näherliegende. Daß die
ferding hat ausgeführt: Im neuen Reichstag gebe es eine antiReg1erung das Defizit des Etats '930/31 nur durch eine Anparlamentarische Mehrheit, nämlich alle Parteien, die links denen red!.t geben, die die Wah en vom 14. September als leibe decken will, ist nid!.t ganz rid.tig. Sie hat nämlid!. durch
"die Macne-Schlacht der S.P.D." bezeid!.net haben.
von der Sozialdemokratie und rechts vom Zentrum stehen.
eine Verordnung die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung
Hermann List
Gegenüber diesen antiparlamentarischen Parteien müsse die
von 4 ).<; auf 6 J.<J Prozent heraufgesetzt. Das ist nichts anderes
Sozialdemokratie den Parlamentarismus verteidigen; denn er
als eine Steuerhöhnng.
Zahlen
aus
dem
Ruhrgebiet
bezweifle, ob für die Sozialdemokratie außerparlamentarisd.e
Und wie siebt der Dreijahresplan aus? Die Beamtengehälter
Oie folgende Tabelle zeigt, wie in den vier Wahlkreisen des werden gekürzt (was ebenfalls einer Steuererhöhung gleid!.Mittel zur Bekämpfung einer Diktatur gegenwärtig anwendbar seien. "Parlamentarischer Kretinismus" wäre es, ein Miß- Ruhrgebiets ~m 20. Mai 11128 und am 14. September 11130 gewählt kommt), die Zuschußpflicht des Reichs zur Arbeitslosenvertrauensvotum gegen die Regierung Drüning einzubringen worden ist.
sicherung wird aufgehoben, die zur Krisenfürsorge auf 4zo
Düsseldorf- West
Düsseldorf.Ost
oder zu unterstützen. Ebenso stoße eS auf Schwierigkeiten,
Millionen im Jahr begrenzt: die Arbeitslosenversid!.erung und
11128
11130
1.928
'9JC>
die Notverordnungen abzulehnen; sie müßten in Gesetze umdie Gemeinden (denen außerdem die Überweisungen beschnit143348
t1.9178
202 304 169 549 ten werden) sollen sehen, wo sie ihr Gdd fUr die Erwerbsgewandelt und verbessert werden. Die Regierung Brüning sei Sozialdemokraten
122 108 176 12)
2}8 757
J20 812 losen und die Ausgesteuerten hernehmen] Also: neuer Pump,
leider nicht von der Sozialdemokratie abhängig; wenn man Kommunisten
2.96 72.9 JIO 758
213 344
23<:> so6
sie stürze, komme entweder sie selbst wieder oder ein Kabi- Zentrum
neue Steuern, und im übrigen wird die Sorge um das Geld
10 10!
!68 685
14 f40
ZIO te>6
nett Hugenberg-Hitler. "Die Situation ist außerordentlich Nationalsozialisten
auf andere Sd!.ultern gelegt - id!. kann nid!.t finden, daß das
ernst. Wir verlieren nichts, wenn wir im Parlament nid!.t alles
energis<:h und großzügig ist.
Westfalen-Nord
Westfalen-Süd
durchsetzen können, aber wir können alles verlieren, nämlid!.
E r: Da hast du eigcndid!. recht. Und was ich von Anfang
1928
1918
'930
'930
das Parlament und die Demokratie, wenn wir nid!t eine sehr Sozialdemokraten
29J )4!
266 905
J63 >82 JOO 454 an an dem Programm auszusetzen hatte: es bringt keine Vorvorsichtige und kluge Politik treiben."
schläge zur Ankurbelung der Wirtschaft.
Kommunisten
10702!
z;8 891
IjZ 387
>+5 689
I c h: Vielleicht dod!. Aber sag zuerst einmal, was sollte
186 335
378 996 4 24 P4
JI!IJ4
Hilferding hat hier ganz deutlidJ ausgespro<hen, weld!en Zentrum
!7 509 161 723
HJj}
Weg die Führer der S.P.D. gehen wollen: sie wollen Notver- Nationdsozia!inen
'95 469 die Regierung denn tun?
E r: Nnn, sie sollte alle Anstrengungen mad!.en, um die
ordnungen und Sanierungsprogramm billigen ("annehmen"
Die Zahlen zeigen, daß in den beiden DüSsddorfer Wahlkreisen
darf man nid!.t sagen) und die Regierung Brüning dulden die Sozialdemokraten weit hinter den Nationalsozialisten stehen. Arbeitslosigkeit zu beseitigen: durch Arbeitsbeschaffung, durd.
("unterstützen" darf man nicht sagen), denn wenn das Kabi- Das kommt zum Teil daher, daß zu den WahlkreiS(!D audt große Maßnahmen zur Preissenkung, Arbeits:zeitverkürzung, Arb .•.
I eh: Genug, reitht sd!.on. Erinnerst du did!., daß die Renett Brüning gestürzt wird, folgt eine Red!.tsregierung oder ländlidte Gebiete gehören (daher audt die hohe Zahl der Zentrums·
eine Diktaturregierung, und diesen gegenüber wäre die Sozial- stimmen). In den Städten sind Nationalsozialinen und Sozialdemo- gierung vor drei Monaten ein Arbeitsbesd!.affungsprogramm
demokratie erst redn mad!.tlos; außerdem würden die So- kraten etwa g\eidt stark; an der Spitze stehen fast überall das und eine Preissenkungsaktion angekündigt hat? Was ist daraus geworden? Nid!.ts. Und in ihrem neuen Projramm verzialdemokraten dann wahrscheinli<:h aus der Regierung in Zentrum oder die Kommunisten.
zichtet die Regierung stillschweigend auf solche P äne. WahrPreußen gedrängt werden.
scheinlich weil sie eingesehen hat, daß sie nutzlos wären.
Sd:.lägt man dagegen das neueste Heft des "Klassenkampfs"
Der Stahlhelm marschiert
Er: Was meinst du dann zu dem Vorschlag, der neuerauf, so tönt es einem gleich entgegen: Keine Politik der
Der "Deuudtc Rhein" hat am vergangenett Sonntag einen Auf. dings so eifrig diskutiert wird: die Arbeitszeit zu verkürzen
Schwäd!.e! jetzt handeln! Mißtrauensvotum! Opposition!
marsdt des S t a h I h e l n1 s über sid> ergehen lassen müssen. Etwa und dafür mehr Arbeiter zu beschäftigen?
Nun wäre es ja nid!.t das ersremal, daß die "Linken" nadJ hunduttausend Stahlhdmer aus ailen Teilen Deutsdtlands sind
I c h: Neuerdings! Das ist ein alter Vorschlag. Während des
schärfster Opposition sd!.!ießlich glatt umfallen. Aber diesmal aufmarsdtiert und in Koblenz vor ihren Hödtstkommandierenden Wahlkampfs haben ihn die Kommunisten "auf Märkten und
gehen die Auseinandersetzungen wahrsd!.einlidJ dod!. tiefer als Seldte und Düsterberg neb>t dem K r o n p r in z e n a. D. vorbei- Gassen" propagiert. Sie sind dabei allerdings der entstheidenin anderen Fällen. Annahme der Notverordnungen und des defiliert.
den Frage ausgewichen: der Lohnfrage. Angenommen, in
Sanierungsprogramms ginge s<:hließli..:h no<:h. Aber im SanieDie Reden, die gehalten wurden, haben der Szenerie (Nicder- einem Betrieb arbeiten uo Arbeiter täglich 8 Stunden; das
runpprogramm ist (wohl als Kernpunkt) die versreo;kte Auf- walddenkmal, "befreiter" Rhein, "deutsdtes Eck") entsprocben. Da< gibt 960 Arbeitsstunden. Wenn man die Arbeitszeit auf 6
forderung an die Indunriellen enthalten, die Löhne zu sen- riduige Sdtwertgeklirr zum Wogenprall hat allerdings gefehlt (es Stunden herabsetzen will, müssen also 40 Arbeiter neu einken, und ebenso die versteo;kte Zusicherung, daß die staat- ist zum Teil durch Weinflaschen- und Gläsergeklirr ersetzt wor- gestellt werden, damit die Leistung des Betriebs die gleiche
lichen Schlid.tungsinstanzen sie dabei unterstützen werden. den), aber im übrigen sieht so ein Stahlhelmer auch ohne Stahl- bleibt. Der Unternehmer zahlt nach wie vor den Lohn für
Die Industriellen wollen die Löhne um 10 bis 15 Prozent helm ja gcnau aus wie ein Soldat. Wer am 5· Oktober am RJ.ein 960 Arbeitsstunden aus, aber diese Lohnsumme verteilt sid!.
senken. Werden die Sozialdemokraten durch Billigung des war, glaubte in ein Manöver oder •ine Mobilmachung hineinge- jetzt auf 160 statt auf uo Arbeiter, der einzelne Arbeiter
Sanierungsprogramms und Unterstützung der Regierung Brü- raten zu sein.
erhält also weniger Lohn (die 40 neu eingestdlten werden
ning au<:h dazu die Hand reichen? Sie würden dann unter den
Die Bevölkerung war mäßig begeistert; sie hat Soldaten nidn allerdings etwas mehr bekommen als ihr früherer UnterIndustriearbeitern noch mehr Anhänger verlieren. Schon bei gerade gern. Freilich, Wirte und Reiseandenkenverkäufer hatten stützungssatz betragen hat). Die Arbeitszeitverkürzung wäre
also nichts als ein Ausgleich zwisd!.en Arbeitenden und Erden letzten Wahlen waren ihre Verluste gerade in den ein paar gute Tage.
Dem Nachbar im Westen aber kann man's nidn verdenken, wenn werbslosen, würde aber zur Behebung der Krise gar nid.ts
Industriebezirken besonders groß. Von den 6oo ooo Stimmen,
die die Partei weniger bekommen hat als 19z8, entfallen er das "Siegreich woll'n wir ... ," von dem die Straßen von Rüdes- beitragen.
Er: Ja, der einzelne Arbeiter müßte eben in 6 Stunden
150 ooo auf das Ruhrgebiet (wo die Kommu':isten um 250 ooo heim bis Koblcnz hallten, etwas ernsru nimmt als es w•hrsdlcinlidl
ebensoviel oder beinahe soviel verdienen wie vorher in 8;
Sch.
und die Nationalsozialisten um 650 ooo Summen zugenom- gemeint ist.
dann würde die Arbeitszeitverkürzung die Kaufkraft der
men habtn). Wenn nod!.mals gewählt wird, dann ist es sehr
Kleine Chronik
Massen heben, und das bedeutet vermehrte Nachfrage nadJ
wohl möglich, daß. die Sozi~ldemok~at~n an zweiter oder
Reichskanzler B r ü n in g hat in der vergangeneo Wodte mit Waren, vergrößerte Produktion usw.
sogar dritter Stelle m den Reid!.stag einZiehen werden.
den Führern sämtlicher Fraktionen (mit Ausnahme der kommuI c b: Das wäre also vom einzdnen Betrieb aus gesehen
Die sozia!demokratis<:he Partei steht also vor der Entsd!.ei- nistischen) Besprechungen über das Sanierungsprogramm abgehal· eine Lohnerhöhung. Und an dieser Lohnerhöhung während
dung: entweder allmählich aus ihren Mad!.ts~ellunge~,. vor ten. Eine sichere Mehrheit hat er nach nicht gefunden.
einer Krise würden so nnd so viele Betriebe zusammenbred!.en
allem in Preußen, verd~ängt zu ~erde':', oder em.en Teil Ihrer
und neue Arbeitslose auf die Straße werfen.
Die
Reichs
r
e
g
i
er
u
n
g
hat,
wozu
sie
nach
den
NotverordAnhänger, und zwar d1e Industnearbelter, vo.r: sich zu stoß.en
Und im übrigen: hat die Theorie vom Segen der Kaulisr,
vom
6.
Oktober
ab
die
Beiträge
zur
Ar·
nungen
berechtigt
und damit ihre Ba~is in den Massen zu erschuttern. Um hier
kraftstärkung durd!. Lohnerhöhung (wodurd!. Krisen angebzwisd!en Scylla und Charybdis hindurd!.zu~teuern, bedarf es beitslosenversicherung von 4% auf 6?11 Prozent heraufgese1u.
Reichsminister de< Jtußern Cu r t i u s hat dem Reichskabinett lich vermieden oder gemildert werden könnten) nid!.t jämallerdings der Verschlagenheit eines Odysseus, bedarf es emer
über die Völkerbundsversammlung Bericht erstattet. Das Kabinett merlich Schiffbruch erlitten? Amerika ist das Heimatland
"sehr vorsid!.tigen und klugen Politik".
dieser Heilslehre - und wie hat sie sich dort bewährt? Die
hat die Ausführungen des Ministers gebilligt.
Aber wahrsd!.einlich könnten aud!. die vorsid!.t!gste P~li.tik
amerikanische Wirtschaft stöhnt genau so unter der Krise
Die
Artillerieleutnants
Scher
in
g
e
r
und
Ludi
n
und
der
wie die deutsche oder englische. Ist Frankreich, das Land mit
u~d eine Sd-Je!nop~siti~m (daß es nur eine Schemoppo.~mon
Oberleutnant
a.
D.
W
c
n
d
t
sind
vom
Rei<hsgcricht
wegen
Vorware, sagt H1lferding Ja selbst) den Prozeß der Loslosung
den niederen Löhnen, nicht die "glückliche Insel" inmitten
eines Teils der Arbeiterschaft von der S.P.D. nur aufhalte~, bereitung zum Hochverrat zu je 1 ?-f Jahren Festungshaft verurteilt der Weltwirtsd!.aftskrise?
Er: Ich verstehe dith gar nid!.t mehr. Du scheinst ja auf
nicht verhindern. Es beginnt sich jetzt zu räd!.en, daß die worden.
Dui Führer der revolutionären Nationalszialider Seite der Kapitalisten zu stehen und eine Kürzung der
sozialdemokratisd!.e Partei seit 1914 den Staat so vorbehaltlos bejaht und den Kampfwillen der Massen ~cgen de!l Sta~t s t e n namens Rehm, Korn und Lorf haben sid> der K.P.D. ange· Löhne zu befürworten.
Ich: Befürworten? Hör ma! zu. "Es ist eine reine Tautound !;egen den Kapitalismus gehemmt .hat: S1e h~t ~1ch mit sd.losscn.
logie, zu sagen, daß die Krisen aus Mangel an ... zahlungsdem kapitalistisd!.cn Staat alliiert und Ist Jetzt . mit 1hm auf
Die
englische
Arbeiterpartei
hat
ihren
diesjährigen
fähigen Konsumenten hervorgehen ... Will man aber dieser
Gedeih und Verderb verbunden. Eine gute Wirtsd!aftskonParteitag abgehalten. Der Parteitag hat einen Miß<rauensantrag der Tautologie einen Schein .tiderer Begründnn.g dadur<:h g.eben,
junktur führt der Partei neue Anhänger zu (1924-1928),
"unabhängigen Arbeiterpartei" gegen Macdonald mit großer Mehr· daß man sagt, die Arbeiterklasse erhalte emen zu genngen
eine Wirtschaftskrise bedroht ihren Bestand (1928-~930) ---;
Teil ihres eigenen Produkts, nnd dem Übelstande werde mitdas ist der sicherste Beweis nicht nur dafür, daß ~~~ Partel hcit abgelehnt.
In Bra•ilien ist (wie in Peru, Ecuador. Argentinien und ~in abgeholfen, sobal.d sie .größeren. Anteil davon empfängt,
nidit im geringsten mehr eine revolutionäre Partel JS.~, s<?ndern audl dafür, daß sie von den Massen nicht mehr fur eme Chile) eine Re"Oo!ution ausgebrochen. Führer der Revolution ist der ihr Arbeitslohn folghd. wad!.st, so Ist nur zu bemerken, daß
bei den Präsidentschaftswahlen unterlegene Kandidat Vargas.
die Krisen jedesmal gerade vorbereitet werden durd!. eine
sold!.e gehalten wird.
.
Periode, worin der Arbeitslohn allgemein steigt und die ArWahrsdieinlich glauben die S.P.D.-l'ührer, man II?-~sse jetzt
Der Sturz der Rohstoffpreise
beiterklasse relativ größeren Anteil an dem für Konsumtion
eben diesen Winter dur<:hhalten, dann komme pohu~ U!'Jd
bestimmten Teil des jährlid!.en Produkts erhält. jene Periode
W 1e stark d1e Rohstoffpreise am Weltmarkt tm letzten Jahr ge·
wirtsd!:~;ftlich wieder besseres Wetter. Aber da können ste std!.
auch täusd!.en. Denn erstens ist es sehr fraglich, ob die Welt- sunken smd, ze>gen d1e folgenden Preisnauerungen fur einige der müßte - von dem Gesichtspunkt dieser Ritter vom gesunden und "einfad!.en" Mensd!.enverstand - umgekehrt die
wirtsd!.aftskrise nicht über das näd!.ste Frühjahr hinaus a'!- wichtigsten Rohstoffe:
Krise entfernen. Es scheint also, daß die kapitalistisd-Je Prol9· September 1930
;o. September 1929
dauert, und zweitens wird schon der kommende Wint~r mtt
duktion vom guten oder bösen Willen unabhängige BedinuS,9
74.5
Weizen
Arbeitslosigkeit, neuen St~uern und Abbau _der. ~oz!alver
gungen einsthließt, die jene relative Prosperität der Arbeiterh,s
Mais
99>5
sidierungen genügen, um d1e Ma.ssen so ~u. radtkallSleren, daß
klasse nur momentan zulassen, und zwar immer nur als
0 ·97
Zud<er
Neuwahlen, die von den Nat!onalsoziahsten erstrebt ur:d
Sturmvogel einer Krise."
IO,}
Baumwolle
wohl aud!. durchgesetzt werd~n, nod-t ganz andere VerschieWenn das auf der Seite der Kapitalisten stehen heißt, dann
Kupfer
bungen bringen werden als d1e vom 14. September.
ist Karl Marx auf der Seite der Kapitalisten gestanden; denn
0,9
C,}
Kauuchuk
Und wenn die wirtsd!.aftliche Lage sidt bessert - wie lange
Sturz der Preise sdteint sich auch im Oktober weiter fort- die Worte stammen aus dem zweiten Band des "Kapital".
wird die Besserung anhalten? Ein paar Jahre, u.nd dann stürzt
Wir wollen doch einmal nüdltern denk~! Wenn Löhne und
die kapitalistis.:he Wirtschaft in eine neue Kme. Und unter •usctzen.

.,

Preise gleichmäßig gesenkt werden, dann bleibt die Kaufkraft
der Konsumenten gleid-.. Setzt man zuerst die Preise herab,
dann brc:d:.en so und so viele Betriebe zusammen, die Zahl
der Arbeitslosen vergrößert sich, und die scheinbar eingetretene Kaufkraftsteigeru~.g wird glddt ~ull. Sucl:tte man. die
Ka~fkraft dun~ Lo~ner~öhungen zu steigern (wahrend emer
Krue_), ~ilnn warc d~e Wtrkung nodt katastrofaler. Bleibt also
als emz1!er Weg, die: Löhne zu senken und die Preise langsam (vie leidtt audl, z, B. die Inlandspreise, gar nida) nachfolgen zu lassen,
Er: Das ist ja Wahnsinn! Dann wird die Kaufkraft ja erst
re<ht vernichtet!
I c ~: Du vergißt (neben anderem), daß der Inlandsmarkt
für die deutsdie Industrie nidlt so widltig ist wie der Auslandsmarkt, daß sie vie!fadl ihre Waren im Ausland viel bil·
liger verkauft als im Inland. (Stabeisenprei~ fürs Inland: l37
Mark, fürs Ausland: 85 Mark.) Die großen Gewinne aus den
Inlandsverkliufen dienen zum Ausgleich der kleineren aus den
Auslandsverkäufen.
Nun sind im letzten Jahre die Preise der Rohstoffe auf
dem Weltmarkt stark gesunken; das hat zwar einem Teil der
de~n.schen ~ndustrie auch in der Krise einigen Gewinn gebracht
(btll~ger Emkauf), aber allmählidl gehen audi die Preise der
Fertigwaren zurück, und die deutsdle Exportindustrie in, da
der Hauptanteil ihrer Gestehungskosten, die Löhne, nicht gesunken ist, konkurrenzunfähig geworden. Wenn sie auf dem
Weltmarkt erfolgreidi konkurrieren will, muß sie die Löhne
herabsetzen. "Die Höhe d.er von Gehalt und Löhnen, von
Steuern und SoUallasten bedingten Gestehungskosten steht
hemmend. im Wege ..• Was durd!. die Kürzung der Gehälter
für die öffentlid!.e Wirtschaft angebahnt ist, muß innerhalb
der privaten Wirtsdiaft weiter wirken zum Wohle des Ganzen." Das sind. Sätze aus der Einleitung des Regierungsprogramms; sie sind der Kernpunkt des ganzen Programms (das
also doch, entgegen deiner Ansicht, Pläne zur Ankurbelung
der Wirud!aft enthält). Was sie bedeuten, ist ja wohl klar.
Jede Regierung eines auf die Ausfuhr angewiesenen Landes
muß versuChen, in einer Krise die Löhne zu senken. Hast du
nicht gelesen, was der englischen Arbeiterregierung auf dem
Parteitag vorgeworfen worden ist? "Daß sie die Wirtschafts·
krisedurch den Versudt, die eng!isdien Löhne auf das Niveau
der konkurrierenden Länder herabzudrücken, bekämpft."
Aber was soll sie denn anderes madlen?
Er: Einen so beredten Anwalt kapitalistisdler Interessen
ha.be ich sdion lange nidit mehr gefunden.
Ich: Ich muß didl bitten, etwas logisdler zu denken. Idi
untersudie ganz unvoreingenommen die heutige Lage und
d.ie Möglidlkeiten, sie zu bessern. Und weil kh dabei zu
dem Ergebnis komme: es gibt für den Kapitalismus keinen
andern Ausweg aus der Krise als den, die Massen zu belasten,
deshalb bin Kh ein Gegner des kapitalistisdien Systems. Wenn
idi wie du der Ansidit wäre, der Kapitalismus könne audi
"vernünftig" gehandhabt werden, es gebe da allerlei Mitteld:J.en, wie z. B. "Arbeitsstreckung", um seine verheerenden
Folgen abzusd!.wächen, bei dem quten Willen aller Beteiligten
könnten die Reibungen und Knsen gemildert werden, dann
hätte idi keinen Grund, ihn zu bekämpfen.
Er: So: nun predige einmal deine Weisheit den Berliner
Metallarbeitern! Sag ihnen, es gebe leider keinen andern Ausweg aus der Krise, als daß sie sich die Löhne kürzen ließen!
Das sei nicht böser Wille der Kapitaliuen, sondern der Zwang
der Verhältnisse. Meinst du, sie würden dann mit mehr Begeisterung gegen die drohende Lohnsenkung kämpfen?
Ich: Allerdings glaube ich das; falls man nämlidi den Arbeitern klar machen würde, daß jeder Streik ein Teilgefecht
im Kampf g~en den Kapitalismus und für den Sozialismus
ist und daß s1e gerade deshalb den Kapitalismus. bekämpfen
müssen, weil er keinen andern Ausweg aus der Kme kennt als
die Belastung der Massen. Erst diese klare Erkenntnis sd!.afft
den nötilien Kampfwillen. Und der Kapitalismus mit den .ihm
notwendij1; innewohnend.en Widersprüdien kommt se~en
Gegnern Ja selber zu ~!fe. Genau ~1e die .Regieru.ni Brümng
durdi ihr Programm thre Geqner, die Nauonalso.zta .1sten un~
Kommunisten, stärkt, so brmgt auch der Kap1tahsmus be1
jeder Krise immer mehr seiner Totengräber hervor, da er alle
Kosten der Krisenüberwindung den Massen aufladen muß.

Kopf in den Sand
Die nationalsozialistisdien Wähler setzen sich zusammen
aus a) einem Kern von überzeugten Nationalsozialisten, b)
einem riesigen Heer von Mitläufern. Der Kern seinendes
besteht aus a) einer kleinen Zahl von Idealisten, b) einer
größeren Zahl von Rowdys. In dem Heer der M1tläufet
sammeln sich die Reste des zugrundegehenden Mittelstandes,
Beamte, Studenten und allerlei unzufriedene politische Analfabeten. Arbeiter bzw. Arbeitslose finden sich verhältnismäßig
wenig unter d.en Anhängern Hitlers. Wenn die Wirtsdiafeskrise vorbeigeht, werden die Wählermassen Hitlees sdimelzen
wie Sdinee in der Sonne.
Das ist so das Sdiema, das die Linksblatter anwenden, wenn
sie über die Nationalsozialisten schreiben. Es sdleint mir
grundverkehrt zu sein.
Wie viel Arbeiter unter den Hitler-Wählern sind, das
könnte nur eine genauere Untersudiung der Wahlergebnisse
zeigen; und idi glaube, es würde sidl herausstellen, daß es
gar nidlt so wenig Arbeiter sind, die nationalsozialistisdi gewählt haben.
Ganz sidier falsch aber ist an dem Sdlema die bequeme
Einteilung: wenig überzeugte Idealisten und viel Mitläufer.
Die N.S.D.A.P. hat in erster Linie deshalb einen soldlen Erfolg errungen, weil nicht wenige, sondern sehr viele Idealisten
unermüdlich gearbeitet haben. Die Tätigkeit der Nationalsozialisten kann man eigentlich nur noch mit der der Sozialdemokraten in der Heroenzeit der Partei vergleichen (wo die
Arbeit freilidi wesentlid!. s<:hwieriger war). Im diesmaligen
Wahlkampf jedenfalls ist die N.S.D.A.P. von keiner anderen
Partei an zäher, fleißiger Kleinarbeit, die ohne einen beträditlichen Sdluß Idealismus und Opfermut unmöglidi wäre, übertroffen worden.
Der Boden für die Arbeit der Nationalsozialisten war allerdings günstig, weil die Wirtsdlaftslage so miserabel ist. Dazu
kam aber audi (und das soll man nicht untersdiätzen) die
Entt3usdiung über die p o I i t i s c h e Führung. Wie ~ind wir
in den letzten Jahren regiert worden? Daß es eine Schande
ist! Politisdle Ideale, um die jahrzehntelang gekämpft worden
war, wie Demokratie und Selbstregierung des Volkes, sind
mit Füßen getreten und im Sdimutz kleinlidler Fraktionsstreitigkeiten und erbärmlidter Interessen- und Cliquenwirtschaft zertrampelt worden. Von denen, die ihre Hüter und
dem Volke ein Vorbild hätten sein sollen. Nirgends ein Ge~
danke, der einen hätte mitreißen, nirgends ein Führer, dem
man mit Begeisterung hätte folgen können. Und immer tiefer
drang die Erkenntnis, daß alles Getue im Parlament und in
den Parteien nid!.ts ist als eine Kulisse für Ausbeutung und
K!assenherrschaft. Ist es ein Wunder, daß sich große Massen
angeekelt von dem ,,ganzen Betrieb" abwenden~
Aber Politiker und Parteien der Mitte und der Linken
scheinen nidits gelernt zu haben; sie fahren im alten Trott
weiter. Solange sie nidit einsehen, daß das Anwadlsen der
Nationalsozialisten zu einem guten Teil auf ihr Schuldkonto
zu budten ist, solange sie fortfahren, die Nationalsozialisten
hochmütig als eine bald wieder verschwindende Schar von
Narren zu betrachten, w lange wird es den Nationalsozialisten
nidit an Zulauf fehlen.
Viclleidlt sind liberale Politiker und Zeitungssdlreiber (das
Zentrum hat da eine viel bessere Nase) überhaupt nidit imstande, zu begreifen, wie tief die Abkehr der Massen von
dem heutigen System geht und welche Kraft hinter d.er
nationalsozialistischen Bewegung steht. Daß vieles an der Bewegung unklar und "verrückt" ist, weiß ich audi; daß sidl
mandles an_ihr je nadi den Verhältnissen wandeln wird, ist
anzunehmen; daß sie Rückschläge erleiden und sdiließlidl
einmal wird abtreten müssen, ist wahrsdleinlich. Aber nicht
zu erkennen, daß in der nationalsozialistisdien Bewegung
etwas Neues entsteht, das nodt mandle überraschende (vielleidit sehr gefährliche) Wirkung hervorbringen wird, das
heißt den Kopf in den Sand stecken.
Ernst B a n g

In Brauns c h w c i g sind in der neugebildeten Redmregierung
der Ministerpräsident und der Minister d~ Inncrn Nation .. t.ozialisten. Der Minister d~ Innern, Dr. Franzen, hat den Schulerlaß
seines sozialdemokratischen Vorgängen Sievers vom Ii. Januar 1928
aufgehoben. (Dkser Erlaß hatte die Bckenntnissdtulen in Simultan·
schulen umgewandelt.)

Der Ausweg
Nad!. hi.,corischen Aufzeichnungen mitgeteilt
von Hans Reiser
Es war im Jahre a930, nadi dem großen japanisdi-au!tr,alisdten Krieg. Mr. Wdliam Prankhurst, Genezareth, Mimssippi, USA, hatte teils mit seiner aufsehenerregenden Syfilisgasbombenerfindung, die er den Japanern verkauft, und
anderenteils mit seinem nidit weniger epodlemadienden Gasabwehrgesdlütz., das er den Australiern geliefert hatte, beträditliche Milliarden Dollars verdient. Er war der Leiter yon
mehr als einem Trust, und die maßgebende sdlwerindustnelle
Presse erging sich bereits in nidlt mißzuverstehenden Andeutungen, daß eine fräsidentensdlaftskandidatur. Pran.khurst
nidit mehr ohne we1teres von der Hand zu we1sen se1.
Da ersdiien ihm eines Nachts ein En!iel in; Traum, der ihn
folgendermaßen anredete: "Ich komme m pnvater A~geleg~n
heit. Gestatten Sie, verehrter Mr. Prankhurst, daß 1ch m1d1
ohne Umschweife erkläre. Wir finden es alle recht nett von
Ihnen, daß Sie prinzipiell nur in eine.m fast zu bes~e_id~~.en,
abgetragene~ A:n~ug ;.tmhergehen, eme ~marte Mil!Jarda!slaune auf di.e e1mge nicht alle Werdende unmer nodi heremfallen'· daß Sie ein stets offenes Sche<kbudl Hir arme Wohltätigk'eitsbaz.are und überhaupt ein unbezweifelbares Inte~esse
für humanitäre Unternehmungen haben; und selbstverstand!Kh auch Mitglied der Christian Science ~ind. Aber, unter .uns
esagt, wäre es '?dit l~gsam an der. Ze1t, ~udl ~!nmal Wtrki1d! etwas für dte Rehgwn zu tun, 1ch meme, :w1r ver~~e~en
uns dodl ni<ht wahr, lieber Mr. Prankhurst, steh allmahhdi
zu einer 'Tat im Sinne des wahren Christentums ..."
Punkhurst griff nadi dem Sdleckbuch. Aher der Engel
winkte ab. "Lassen Sie das, bitte!" Ein feines Ui~~!n umspielte seine Mundwinkel. ,,Allzu lange sdion verlaßt man
sich in ihren Kreisen auf die bekannte Gutheit u.nd Langmut
des allerdings oft nur zu lieben Gottes. N~n, mem und unser
aller Herr gab mir zu verst~hen! daß er f\W d.en .guten ~.tand
der Gasbombenaktien künfug ntcht mehr Jar~ntteren konne,
wenn das so weiter geht; von anderen, ~temhch ;.tnangenehmen Ereignissen die zu verhängen in semem Beheben steht,
zunächst noch abgesehen. Also, my dear, auf Wiedersehen!"
Damit versdiwand der Engel. Es. wa~ auf ~.rde~ em arn:er
Holzfäller in Kanada gewesen und tn emer sturmtsdien Wm·

Neues von Hitler
Hitlets Waffenbruder
Im ,.Daily Expreß" vom 17. September, einem der Blättu
L o r d Rot h e t m e r es, des jüngsten Bundesgenossen Hitlers, steht in einem Artikel mit dem Titel: "Geredltigkeit
für die Juden" folgendes zu lesen: "Europa durdizieht gegenwärtig eine ungeheure antisemitisdte Welle. Weldle Bedeutung diese Bewegung audi immer gewinnen mag, in Großbritannien dürfte sie keinen Fuß fassen. Wir sdiätzen ia
unserem Lande die treibenden Kräfte der Juden und die
Förderung, die sie dem Geistes- und Kunstleben angedeihen
lassen. Die kaufmännischen und geistigen Eigensdiaften der
Juden treten in England deshalb besonden stark in Ersdieinung, weil man sie in keiner Weise beengt. Bei uns ist die
Judenfrage durdl d.as völlige Aufgehen der Juden in unser
vielgestaltiges öffentliches Leben gdöst worden, und das Volk
ist darum umso reicher und glüddicher. Auf dem Kontinent
wird man auf die Dauer schon einsehen, daß es keine andere
Lösung gibt. Es gibt sympachisdle und unsympathisdie Juden,
ebenso wie es sympathisd:te und unsympathische Nidlejuden
~ibt. Verfolgt aber eine Nation die Juden als Gesamtheit, so
ISt das ein Eingeständnis der Dekadenz und Sdiwädle." Der
"Völkisdie Beobadtter" erwidert darauf, bei aller Hodiadi·
tung von Lord Rothermere würden sich die Nationalsozialisten von ihm bei der Errichtung und Einrichtung des "dritten
Rcidies" nid!.ts dreinreden lassen.
Hit! er wird vorsichtig
London, S· Oktober. Hitler hat dem MündJener Berichterstatter de~ "Time s" eine Unterredung gewährt. Auf die
Frage, ob e1n nationalsozialistisdier Außenminister den Versailler Vertrag vö!lig zurückweisen oder sidi damit begnügen
würde, eine Revision herbeizuführen erklärte Hitler, daß er
darauf nidit mit einer einfadien BeJahung oder Verneinung
antworten könne. Das Entsdleidende sei nidit, was wir tun
wo II e n, sondern was wir tun können. Wir würdeq
nichts übernehmen, was wir nidit durdlführen können. Wir
sind nicht auf eine blutige Revolution aus. Wir werden die
politische Madit mit streng redtdidien Mitteln erobern. Das
heutij;e Deutschland sei zu schwadi, um den bolschewistischen
Angriffen zu widerstehen. Daher ist unsere Bewegung eine
lebenswiditige Notwendigkeit für Deutsdiland und für
Europa.
(.,Völkischer Beobadlter'')
Hitler wird hoffähig
Berlin, S· Oktober. Amtlich wird mitgeteilt: Nach versdiie·
d.enen Besprechungen mit dem Parteivorsitzenden Prä!. Kaas
hat beute im Rahmen der mit den Vertretern der Fraktionen
getätigten Besprediun!en auch eine Besprechung des Reidukanzlers mit den ste !vertretenden Vorsitzenden der Zentrumsfraktion, Esser und Perlitius, stattgefunden. Außerdem
empfing der Reichskanzler in den Abendstunden als Vertreter
d.er Nationalsozialistischen Deutsdlen Arbeiterpanei d.en Vorsitzenden Adolf H i t I e r sowie die Reichstagsabgeordneten
("Völkisdier Beobaditer")
Frick und Goering.

Ist Rothermere Jude?
A!fred Rosenbcrg, der Redaktör des "Völkischen Beobachten'',
b~:Sttcitct, daß der neuestc Bundesgenosse Hitlers, Lord Rothcrmcre, ein Jude sei. Er ist nicht immer dieser Ansicht gewesen. Ia
seinem 1910 erJd!.ienenen Buch "Die Spur der Juden im Wandel
der Zeiten" hat er gesdlriebcn, "König Eduards Günstlinge und
vertraute Ratgeber" seien Juden gewesen, und aud!. heute seien "die
Kulissenseilieber im Oberhaus" Juden, und dann eine Reihe
Namen aufgezähle, unter ihnen: "Northcliffe (Harmsworth-Stern},
Rothermere (dessen Bruder}." Und wer hat diCl;e Stelle wieder
hervorgeholt und auf diese Weise Rosenberg entlarvt1 Lud c ndorff.
Fürwahr, die Sad!.e der Juden liegt in g11-ten Händen.

V-

Bitte an Poseidon

Der Berliner Obcrbürgcrmeistu Bö ß wird am 1. November
auf eigenen Antrag hin pensioniert werden.
In Österreich hat ein Volksbegehren, das Maßnahmen :rur
Bekämpfung der Arbeitslosen fordert, die notwendige Anuhl ".on
Unterschriften erhalten.
Die Regierung V a u g o in bat den Graur Bürgermeister Stn·
fcJ\iO zum Direktor der Bundesbahnen ernannt.
Das Hochverratsverfahren gegen den östcrreichisd!en Heimwehrführer Pa b s t ist eingestellt worden. Pabst wird nach Österreich
zurückkehren.

In einem italienisdlen Secbad sind neun Personen von einer
Sturzwelle ins Meer gerissen worden, woselbst sie ertranken. Dam
bemerkt der bayrischc "Liebfrauenbote": ,,Fan mödtte man wiin·
sehen, daß dann und wann auch unseren See· und Fluß·StnndScbweineo derartiges als warnendes Exempel ~sicrtc. PORidon,
greif heraus und hole sie!"
Um alle Zweifel zu beheben: der "Liebfrauenbotc" meint mit~
sm.,einen diejeuigen, die baden, nid!.t die, so in ihrem eige.oen
Dredt sitzen und weithin stinken. N..d!. konfessionell gcfirbter
Drod.ersdlwän:e.

ternadit erfroren. Wegen seiner unbedingten Zuverlässigkeit
verwendete ihn der liebe Gott mit Vorliebe zu besonders
sd!wierigen irdisdlen Kommissionen.
Seit diesem sonderbaren Traum war Mr. Frankhurst nidit
mehr wieder zu erkennen. Seine Gesdiäftsfreunde flehten ihn
an, im Interesse seiner Gesundheit - wie sie sidi ausdrücktt:n,
und womit sie natür!idi die Interessen ihrer Gesdiäfte meinten - sidl wenigstens ein Vierteljahr von den Geschäften
zurückzuziehen. Aber Prankhurst sdiüttelte nur den Kopf und
starrte dann wieder wie von unheilbarem Trübsinn befallen
auf einen Punkt kerzengerade vor sidl hin. Seine Gattin, sein
Leibarzt waren ratlos. Bis eines Tages Frankhunts starrer
Blidt beim Studium der Kursberidite auf ein Inserat in der
,.Newyork Times" fiel, das in auffal!enden Lettern die Obe~
ammergauer Passionsspiele für das Jahr 29 }O ankündigte. Mtt
einer an ihm seit langem nidit mehr bemerkten Elastizität
sdinellte er hodl, ging energisdlen Sdirittes in sein Priv_atkontor, gab dort eine kurze Anweisung und überraschte seme
Gattin eine halbe Stunde später mit vier Luftsdiiffskarten
erster Klasse nach Oberammergau, für ihn, Frau, Sohn und
To<hter, nebst vier Logensitzbilleten und einem derma~en
heiteren und aufgeräumten Wesen, daß Mrs. Frankhurst mh
nidit enthalten konnte, angesic:hts dieses Umsdilages (inklusive jenes, in weldtem sidi die acht Billette befanden) ihrem
ihr wieder!esdienkten Gatt~n tief aufschluchzend um den
Hals zu fal en.
Ungefähr zur seihen Zeit, da sidi dieses ereignete, hatte
Sebastian Langermeier, erblicher Christusdarsteller von Oberammergau, einen Traum, der einer auffallenden Ahnlidlkeit
mit jenem eben geschilderten nidit entbehrte. Aud!. ihm .ersdiien ein Engel, der fast genau dieselben Worte an 1hn
riditete wie der amerikanisdie Htmmelsbote an den Bombentrustkönig.
"Lieber Langermeier," sagte er, "wir Himmelsleute sind,
wie du weißt, über alles Irdisdie gut informiert. Gottes Auge
blickt im Innerste, ihm bleibt nidits verborgen, nid!.ts, Langermeicr, wirklidi, du weißt Bescheid ..."
Langermeier griff in seiner Todesangst bei diesen nichts
Gutes verheißenden Worten nadi dem Nadttkiistdlen linker
Hand neben der Bettstelle, um das Fotografiealbum herzulangen, das die Porträts seiner Vorfahren enthielt, die bis
in unvordenkliche Zeiten zurück samt und sonders Christusdarsteller Jewesen waren, und tn dem er außerdem seine
Beichtzen aufbewahrte.

Aber der Engel winkte ab. "Laß d:u, alter Lump," sagte
er gutmütig, "Gott der Herr kann euren Bilderhandel und
eure Ansiditskartenindustrie sowieso nidit ausstehen. Wir
wissen zwar, daß ihr eudi immerhin Mühe gebt, den chrittlidien Gedanken nidit ganz einsdilafen zu bssen, ode~ wenigstens so tut, als wäre es euch darum zu tun; aber wtr beobachten aud:t mit großer, wahrhaft göttlidier Langmut, daß
mit Ausnahme eurer Einnahmen nidlts dabei herauskommt,
Mit einem Wort, unter uns gesagt, lieber Langermeier, wif
verstehen uns ja soweit, net, es kommt ja im Leben nid:i.t
darauf an, was man so schauspielert, sundem darauf, was mall
tut. Unser himmlisdier Vater ließ durchblicken, daß er nicht
gesonnen ist, in diesem Punkt nodl redit lang zuzusdlautl1
- so wie eure Zuschauer da in eurem Theaterpalast. Also,
alter Freund, gute Besserung! Servus!"
Und mit diesen Worten versdiwand der Engel. Er war in
seinem irdischen Leben Landstreicher und lyrisdler Dichter
gewesen und eines schönen Tages in Deutsd!.land verhungert.
Wegen seiner unbedingten Verlässigkeit und Unbestedtlidikeit verwendete ihn der liebe Gott besonders gerne zu derlei
irdischen Botengängen.
Langermeier war nadi diesem Traum moralisd! vollständig
zerdeppert. Nachdem er mehrere Tage und Nid!te lang in
den Ammcrgauer Wäldern planlos herumgeirrt war und zum
allgemeinen Argernis wichtige Proben vcnäumt hatte, ersdlien
er plötzlidi totenbleich, durdiniißt, unrasiert und mit -wirr~
Lockenhaar, in der Aussdtußsitzung des Christuskomitees und
erklärte "drit~ens" seinen Austritt, "zweitens", daß er die
Darstellung mcht übernehme, und .,erstens", daß er sofort,
jetzt gleidi zu:n Bader gehe und sidi die blödsinnig~n langen
Haare abschneiden lasset Mit der Masdiine bis auf einen halben Millimeter!
Es war unerhört! Es war, selbst bei nodl so langen Haaren,
haarsträubend. Das Komitee war spradl[os. Der erste, der die
Fassung wiedergewann, war Bürgermeister Oberdeppder, der
Darsteller des Judas. Er lud d~n sichtlidl nervös Erkrankten
mit milden, kameradschaftlichen Worten auf ein Stamperl
Sdlnaps ein, denn er mußte nur zu gut, wie sehr Langermeier
Freund eines ~räftigen Sch!iidrd-Jen~ war .. Und sein selbst angesetzter Gebirgsenzian war a!lerd1ngs em Tropfen, zu dem
man Sie sagen mußte und der sdion mandie Sinnesänderung
bewirkt ha1 te. Aber Langermeier gebärdete sich wie wahn~
sinnig: "Weidie von mir, Verruadital" sdlrie er den Judas an
und entwich. Zum Glück gelang es, d~n Coiffeur und Har-

Die Parteien und der Krieg

dige Aktion der Partei zur Herbeiführung der Abrüstung audt der eigenen, nicht nur der des Auslands! - kommt
Die "Fricdensfront", das Organ des Bundes der Kriegs- nf!enbar J:?-id::!t .in. Frage.) f?ie Forde~ng der Totalabrüstung
In der Berufungsverhandlung gegen den wegen Blutschande,
d:ic'.lstgegner, - sie crsdtei'.lt als vierseiciges Beiblatt der paz.i.- w~rd nauonalisuiid:t begrUndet: m1t Stresemanns Worten. begangen an seiner Tochter, angeklagten Amtsvorsteher
flstisdien Halbmonausdmft "Deutsd!.c Zukunft" (Heide
N1d::!t um des Friedens willen muß :~.bgerüstet werden son- Frenzel, dessen erster Prozeß für sensationslüsterne Blätter
Holstein) - hat vor der Wahl einige Parteien um Stellung~ dern weil w i r "entw:~.ffnet" sind, müssen audl die an:deren ein fetter Bissen war, bat der Vorsitzende die Offentlid:tkeit
nahme gebeten: I. zum Kriegsäd!.tungspakt, z. zur Abrü- abh.tu~n .. Das ist rid:.tig, und für die auswärtige Politik sind ausgeschlossen. Audt für die Presse. Das ist eine sd:.arfe Maßstung, 3· zum Wehretat, 4· zu den Bestrebungen auf Wieder- das tr~fuge ~rgumente. Man hätte :~her ein progr:~.mmati nahme, und die Presse protestiert dagegen in ziemlich aufeinführung der Wehrpf!kht und Neueinführung der Arbeits- sd::!es, tdeologJsd:t klares Bekenntnis zum Antimilitarismus er- geregter Weise: die Offentlichkeit der Geridltsbarkeit müsse
dienstpllidJt.
w:~.rten sollen. Es fehlt. Die Verskherung, daß die Partei für
sidlergestellt und die kritisdte Ste!lungnahme zu ProzeßNid!t geantwortet oder ~ine Beantwortung abgelehnt hat- dfe Her.~bsetzung ?-er militärisdten Ausgaben eintrete, hört führung und Urteilsfällung misse gewährleistet sein.
~n bis zum '. ~kto?er: die Deutsdie Staatspartei, die Bay- steh sdton an, allem es fehlt der Glaube, weil man an den
Ohne Zweifel lauern hinter dem Bestreben die Offentli<htJSd!e Volkspartti, d1e Deutsche Volkspartei und die Wirt- Panzerkreuzer A denken muß. Das eindeutige Bekenntnis keit durch offizii;>se oder halboffiziöse Verh~ndlungsberidtte
S<:haftspartei.
gegen Arbeitsdienstpflicht und W ehnwang ist zu begrüßen. zu ersetzen, geWISSe Gefahren. Es fugt sidt nur, ob sie viel
Geantworte~ h_atten: _die K.PD., die S.P.D., das Zentrum Hoffentlid! erinnern sich die Herren Abgeordneten dran, größer sind als die, die einer hemmungslosen Pressebericht·
und die Chnsthch-Soz1a!e ReidlSpartei. Die Antwort des wenn's nötig wird.
erstattung innewohnen.
Reichsgeneralsekretariats der Deutsdten Zentrumspartei lauAn der Antwort der Kommunineo ist bemerkenswert, daß
Das Amt der Presse als Hüterin der Offentlichkeit kano
tet: "Auf Ihr gefl. Sdueiben vom a8. d. M. teile ich Ihnen deutlidt ausgesprochen werden: die Forderung der Totalab- nid!t darin bestehen, schledtten Instinkten zu schmeicheln.
ergebenst mit, daß die Zentrumspartei n:~.dt wie vor mit aller rüstung und die Ablehnung der allgemeinen Wehrpflidtt. Leider tut sie das auf diesem Gebiet gar zu oft. Audt in der
Intensität zur Politik der Weltfriedenssidterung steht und Besonders dieser letzte Punkt ist wert, notien zu werden: Beric:hterstattung über die kleinen Alltagsfälle. Hier herrsd:!.t
die ihr für diesen Zweck geeignet ersdtdnenden Mitte! :~.n man hat diese Zusidterung von offizieller Stelle aus in sol· fast durchweg ein mechanischer Betrieb, der automatisdl sovrenden wird. Hodtadttend usw."
<her DeutlidJkeit bisher nie bekommen können. Hoffentlidt genannte "interessante" Fällehen ausscheidet. M:~.n nehme mal
I;He ~eidtszentrale der Christlidt-Sozialen Reid!.spartei wird audl diese Partei durdt die Praxis beweisen, daß sie ihre an ein paar Geridttssitzungen teil und prüfe nad!.her die Be·
sprad!.t sa:h für den Kriegsädttungspakt und die Abrüstung Versidlerung nidtt nur als Wahlköder gedadtt hatte.
ridlte, man wircl mit wenigen Ausnahmen finden, daß hier
aus und bekennt sidt zur grundsätzlidten Gegnersdt:~.ft zur
Summa summarum: das Erfreulidtste an allen diesen Ant· mit einer gewissen Routine Kuchen um Rosinen herumgeRd.dtswehr und zum Reidtswehretat; sie erblickt in einem warten ist, daß die beiden linken Parteien sidt öffentlich macht werden, die man bei der nervösen J:~.gd durch die
Arbeitsdienstheer nur neue Möglidtkeiten für den Militaris- wenigstens auf die Ablehnung der allgemeinen Wehrpfiidtt Gerid!tsä[e aufgesdtnappt hat. Das Zugkräftige solcher Be·
mus und lehnt darum audt die Arbeitsdienstpflid..t grund- festgelegt haben. Das sollte unters Volk gebradtt wer- ridlte entstammt häufig der privaten Sfäre der Verurteilten,
den, damit es nötigenfalls die Bekenner beim Wort nehmen was zur Folge hat, daß die Betreffenden weit tiber den Anlaß
sätzlich ab.
Max Barth
Die Antwortsdtreiben der beiden sozialistischen Parteien kann.
hinaus an den Pranger gestellt werden (Weglassung des Nasind ausführlidter. Die Reidtst:~.gsfraktion der Sozialdemomens wird da und dort geübt, hat aber nur in der Großstadt
sidtere Wirkung). An einer so gearteten Offentlidtkeit kann
kratisd:.en Partei Deutsd:.lands ist für clie Unterzeid.nung des
Kriegsäd!tungspaktes, ,.weil sie dessen Absd!luß für einen
In Königsberg ist dieser Tage eine größere Luftsdtutz- in einem demokratischen Gemeinwesen nidtts gelegen sein.
moralisdlen Erfolg der von ihr selbst betriebenen Verständi- übung abgehalten worden. Sie dauerte drei Tage und es muß
Hier ist sidter auch ein Mangel in der heutigen Prozeßgungspolitik begrüßen konnte". Sie will sich dafür eimetzen, den Zdtungsberidtten nach zuweilen gewesen sein, wie in führung. Der Angeklagte ist genötigt, vor aller Offentlichdaß die dem Pakt zugrunde liegenden Auffassungen in der der großen Zeit. Sdteinwerfer spielten, Maschinengewehre und keit nidtt nur über seine Straftat, sondern aud! über VorVerfassung des deucsdten Reiches einbezogen werden. Zur Flakgeschütze lärmten, markierte Bomben flo!en, Feuerweh- leben und Werdegang Aufschluß zu geben. Das ist für da.s
Abrüstung sagt die Fraktion: die S.P .D. sei immer "dafür ren rasselten hilfsbereit und im Dunkel der er osd!enen Stadt Gericht von Interesse, keinesfalls aber für die Offentlidlkeit.
eingetreten, daß die deutsche Regierung im Rahmen der zeigten Eisenbahner, Reid!~wehrsoldaten und sonstige lebens- Auf einer Tagung der Kriminalbiologisdten Gese!lsdtaft h:~.t
Völkerbundspolitik die Totalabrüstung aller Nationen for- wichtige Volksteile, daß sie audt unter soldten Umständen in ein Redner deshalb gefordert, daß die Offentlidlkeit bei der
dere". Sie zitiert Stresemann: "Die Entwaffnung Deutsdl- vorbildlidter Weise ihrer Pflichterfüllung bis zum hußersten Erforsdlung der Persönlichkeit des Angeklagten ausgeschlossen werde, falls für ihn duaus erhebliche N:~.dlteile entstehen
lands darf nid!t länger dastehen als der einseitige Akt der nadtzugehen in der Lage seien.
Um es gleich zu sagen: es klappte alles großanig; man hat könnten. Die entstehen zweifelsohne in sehr vielen F::illen:
den Siegern des Weltkrieges in die Hände gegebenen Gewalt.
Es muß endlkh zur Erfüllung des vertraglidten Versprechens reiche Erfahrungen insbesondere für den passiven, zivilen denn die Gier der Offentlidtkeit stürzt sidl natürlich gerade
kommen, daß der Entwaffnung Deutsd!lands die allgemeine Luftsdtutz gesammelt und nadl Ansicht beteiligter Fad:.leute auf soldle Details, und audl in der Berid..terstattung spielen
Abrüstung nadlfolgen werde." Dazu bemerkt die Fraktion: sind wir, was Brisanz- und Gasbomben-Angriffe anbelangt, ~ie als ausschmückende Charakteristiken leider keine unwe·
,,Das ist die Auffassung der Sozialdemokratischen Partei "völlig gesidtert". Das heißt: wenn mal die nötigen Unter- sentlid!e Rolle. Die Klage von Verurteilten, sie seien auf diese
Deutschlands.'' zu Punkt 3 s:~.gt sie, die Sozi:~.ldemokratische stände für die ganze Stadtbevölkerung Deumhlands gebaut Weise mehr gesdtädigt worden a!s durd:. die Strafe selbst, ist
Partei Deuts<hbnds sei stets für die Herabsetzung der mili- und Kind und Kegel mit tauglid:.en Gasmasken versehen sind, gar nidlt so selten, und es ist keineswegs übertrieben, wenn
tärischen Ausgaben eingetreten. Wiederh.erstelJung des Wehr- was sidter nicht nur eine dankbare organisatorisdte Aufgabe man sagt, daß die Strafe der Geridne mandlmal :~.uf Monate
sein wird, sondern für gewisse Leute zweifelsohne audt eine und Jaltre, die Verurteilung durdt Presse aber auf lebenszwan~es und Einführung einer Arbeiudlenstpfüdn lehne die
länglidl butet.
hm
recht günstige Gelegenheit zum Gesc:häftemad!en.
Partel ab.
Höchstwahrsdleinlidt sind bis zur Fertigstellung dieser
Das Zentralkomitee der Kommunistisdten Partei DeutsdtDie
reparierte
Blutsdtaode
lands erwidert: Der Kriegsächtungsp:~.kt verhindere Kriege kostspieligen Ausstattung Bomben erfunden, denen gegenEin Nordseefischer heiratete vor einiger Zeit eine Witwe, die
nicht (Beispiele: England gegen Indien, Sanktionskriege des über sie unwirksam ist. Es gibt heute sdton die sogenannten
Völkerbunds); es könne sich d:~.her von der Verankerung des Elektron- und Thermit-Brandbomben, denen wir nodt völlig ihm eine Stieftochter in die Ehe bnu:hte. E.. entspann sid! eil:!
Kriegsädltungspalm in der Reichsverfassung "für die wirk- madttlos gegenüberstehen. Wie es heißt, würden diese Brand· Liebesverhältnis zwisd.en Vater und Stieftochter. Die Tochter
same Verhinderung imperi:~.listisdter Kriege gar nichts ver- bomben, die aussdlließlidt in ganz geringem Gewidtt herge- fühlte sich Mutter werdeo, aber bevor das Kind geboren wurde,
sprechen". Zu Punkt .t: "Wir s.ind für die unb..-dingte Total- stellt werden kö=en - sogenannte Baby-Bomben von nur starb die .alte Stiefmutter. Die Eintragung des Neugeboreoen in
abrüstung aller Nationen.'' Unter dem Kapitalismus sei aber 50 Gramm, Thermitbomben bis zu einem Kilogramm - im das Standesamtsregister hatte eine Anklage gegen seine Eltern
von den ·Regierungen kein ernster Schritt in die~er Ri~tung Ernstfall in ungeheuren Massen über die Städte "abgeschiit- wegen Bluts<hande zur Folge. Aber ein geschidr.ter Rechtsanwalt
zu erwarten. "Daher ist es zwecklos, von der Retchsregterung tet" werden und an allen Ecken und Enden Brände hervor· entdeckte in den Ehe•kten de• alten Paares einen Formfehler: ein
Abrüstung zu verlangen. Man muß die bürgerliche Regierung rufen. Es sei durdtaus denkbar, daß in solchem Falle ungf' Trauzeuge hatte sich mit falschem Namen unterschrieben. Der Anstürzen, wenn m:l.n den Weg für eine wirk.lidte Abrüstung heure Feuerbrünste ganze Stadtteile und Städte in Schutt walt lod!t die Ehe an, und diese wurde nachttaglieh für uogültig
erklärt. Dadurch war die biilierige Stieltmhter keine Stieftochter
freimadten will." Punkt 3: "Unsere Partel hat stets den und Asche legen würden.
Diesen erfreulidten Aussidlttn gegenüber ruft die nationale mehr, das Verhältnis mit dem Vater kein blutsd.änderi•che• mehr,
sd!.ärfsten Kampf gegen den Reiduwe~reut geführt.'' Und
viertens: "Wir sind die schärfsten Femde der sogenannten Presse stürmisdt nadl wirksamem Ausbau unseres aktiven Ah- und der Vater, der nun keio Vater mehr war, machte null seine
Arbeiudienstpflidtt sowie der Wiederherstellung der allge- wehupparates. Die Rüstung zum letzten Wahnsinn sdleint Tochter, die seine Tochter nicht mehr war, zur Ehefrau.
Die Moral war gerettet. Wu vorher ein gräßlid::!es Verbre<:hen
ihr die beste Vorbedingung für die Vernunft. Wir sind also
meinen Wehrpflidlt."
Wir sehen daß Staatspartei, Bayrisd!.e und Deutsdte Volks- wieder so weit wie sdton einmal. Nur werden die Wirkungen gewesen war, war durch einen fabchges<:hricb.:ncn Namen eine er·
laubtc Sad!e geworden. Die lkteiligten konnten froh sein, und du
m
partei und Wirtschafespartei ~einen Wert auf die Stimm~n noch katastrofaler sein.
mitttMterliche deutsche Strafrecht war wieder einmal glin.tend
der Friedensfreunde legen. D1e Antwort des Zentrum~ 1st
Der Beweis
blamiert.
charakteristisch für diese Partei: eine :~.ngenehm fonnuher~e
Wie (nach Heft ~~ des .,Nebelhorns") die katholische Karre.
Behauptung, die keine Verpflidltung in sidt schließt und dte
Das Organ des Deut•chen Bergarbeiterverbandca,
Pazifisten mit dem süßen Brei der sdtönen Frase :~.nlo&.en spondenz .,Fldes der Propaganda" berichtct, hat die 10 ooo Seelen die "Bergbauindu•trie", fordert die Reichsregierung auf, bei den
soll. Vitus Hellers Christlid:.-Soziale sind einwandfrei pazi- zählende Musterpfarrerei Phat·Diem in In doch in a am Hohen Gläubigern Deutschlands ein Moratorium für die Repu.atioruuhDonnerstag 1500, am Karsa~nstag 6100, an Ostern 6410 Kommu.
fistisch; darauf konnte m:~.n sidt sdlon lang~ verlasser:.
.
lungen und dne Revi•ion des Young-Planes ~u beantragen.
Die Antwort der Sozi:~.ldemokraten beweut, daß dtese sett nionen abgehalten, "also 18 OfO Kommunionen in drei T.agen!
In Bayern baben die So~ialdemokraten den Auftrag, eine
Vom
Hohen
Donnerstag
aul
den
Karlrcitag
wurden
ungeliihr
Jahren hof-, wollt sagen regie;ungsfäh!.ge P.trtei was gelernt
neue Regieruog zu bilden, zurückgegeben.
~oooo Anbetungsstunden gehalten\ Di~se Katholiken sind zum
hat. Der Kriegsädttungspakt wtrd begrußt und a.ls Erf.olg der
Im sächsischen Landtag sind zwei Veuucbe, einen Mini·
größten Teile sehr arm. Viele von ihnen haben nur eine beschei·
eigenen Politik in. Anspru~ genommen. Es.. w1rd diplom~
Sterpräsidenten ~u wählen, erfolglos geblieben, da keiner der Kantisdt versidtert, dte P:~.rtet habe stets gewu?-Sdtt, daß .?te dene Mahlzeit im Tag. Ein Beweis, daß das Reid! Gottes aufge· didaten die erforderliche absolute Mehrheit erhalten hat.
Regierung die Totalabrüstung fordere. (Etgene, sdhsun- richtet werden kann, bevor die soziale Frage gelöst ist."

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Das Luftgespenst
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dresser Hirz!inger noch rednz~itig zu vemä!ldigen~. daß er
Langermeier um keinen Preis dte H:~.are schna~en ?,urf~.
Die hienuf st:~.ttfindende Sitzung war wohl dte stur~uschste
seit Bestehen der Passionsgenossensdtaft überhaupt. Etne UJ:?-erhörte Aufregung bemädltigte sidt des ga.nzen Ortes, d1e
Aufführung des heiligen Theaterstückes war m Fra~~ gestellt,
und dabei hatte man bereits ungeheure Summen fUr Propagandazwecke ausgegeben. In eine~ von den zwölf Apzy;teln
sofort einberufenen außerordent!Ld!en Generalversammlung
wurde besd!lossen, im Falle der K:~.tastrofe um. Erw~rbslosen
unterstützung einzukommen. Wenn Lan~erme!er md!t nadlgab, wenn die Aufführung ins Wasse~ ftd, so bedeutete ~as
den Konkurs, den gesdtäfdi~en. Rum .~ller, vom Pont!us
Pilatus angefangen bis zum rom1s?>en Soldner, der unterm
Kreuz wüdelt, und dessen Sold, 1m Gegensatz zu dem gewöhnlichen Soldaten, sidt sdton eher sehen lassen konnte.
So standen die Dinge, als Mr. Pran~urst auf ~em Flu~
latz des traurig verödeten und bedruckten PaSSL.?nsdor es
bndete und nicht wenig bestürzt war, von der voruberhumpelnden alten Greinetbäuerin zu hören, was. vorgefallen ~ar.
Aber seine Umdtlüssigkeit währte nur emen Augenh!ick.
Kaum den morsdten Boden des alten Europa u~te! set.nen
Crepesohlen spürend, durdtstraffte ihn unverzughd:. lebe
eisige Energie, die, von einigen vereinze!t~n Ausna~.men a gesehen, bislang immer nodt in erster Ltme ~em B.nrg~r des
Landes der unbegrenzten kapitalistisdten Ohgardt1e .e'gne~.
Er ließ sidt sofort zu Lanjermeier führen und schloß stdt mit
ihm ein. Ihre Unterhand ung dauerte mehrere .Stun~en.
Was sie miteinander gesprochen haben, entZieht s1dt d.er
Kenntnis der Offent!ichkeit, die über je~e Un;e~redung m~
mals Genaueres erfahren hat. Bekan.~t 1st ledighdt, daß die
Passionsspiele stattfanden und den glanzendsten Vedauf nah. d<nn Mr Pankhurst hatte sich bereit erklärt, die Ro!le
mcn,Langermeier
· zu überne hmen, wur de zum C h nstus
· da~des
steller erwählt und spielte seine Rolle glänzend. Noch me
waren so viele amerikanische ~yn?>mörde! und zahlungs·
kräftige Arbeiterausbeuter herbetgeeLlt, .um stdt an. Jesu Kreuzigung zu erbauen; e5 war die beste Emnahme sett Jahrhun·
derten.
kh
L
. &
Außerdem wurde eine Fusion "Pra.n urst, a~~erme1er
Company, Vertrieb von Kriegsmaterlai und Auf~~hrung von
Passionsspielen zur Hebung des Frem~enverk~.hrs h~ndels.~e
richtlid:. eingetragen. Herr Langerme1er bewahrte SLdt glan·
zend als neuer Generaldirektor.

Die demokratische Tendenz
Im letzten Modespiegel des .,Berliner Tageblatts" wird davon gefaselt, daß die "demokratisdte Tendenz der gegenwärtigen Mode" für Modevorführungen ein großes Forum verlange und in Verbindung damit wird über den letzten Moderenn~ag auf der Grunewalder Rennbahn beridttet. Nadtdem
man in diesem Beridlt erfahren hat, weld:.e Vertreter der
Berliner "baute couture" (wie so was in den Ohren des
demokratischen Untertanen klingt) an deu Vorführungen beteiligt waren und man an wohlgelungenen Bildern ~ie beteiligte Prominenz bewundern ~onnte, kann II_Jan stdt als
kleidungsbedürftige StaatsbUrgerm dem verheiß~ngsvol~en
Anblick der abgebildeten Mod~ile zuw~nden. Zu. fmden. smd
da fabelhafte Mäntel, zum Teil ganz aus Hermehn, Pers1aner
(die große Mode), Breicsdtwanz oder nu.r damit gefüttert.
Von der demokutisdien Tendenz" 1st nidtts zu bemer·
ken. Sie ist ;ohl in der Fütterung versteckt, denn das hußere
dieser Modelle gibt si<;h hödlst feudal. Aber vielleidtt ist sie
aud:. dort nidlt, vielleidtt hat man nidtt uii_Jsonst den so
widttigen Unterschied zwisdten ganz gewöhnhchen Konfektionsonkels und der "haute couture" so taktvoll hervorge·
hoben, vielleidtt ist die gan~e Bemerkung von .~er .,dem<:kratischen Tendenz" bloß em dummes Gesdtwatz, auf d1e
große Masse der Zivilisationsproleten ~crcdtnet, die_ sidt durd!
so was berauschen lassen und dann hmgehen und 1m Waren·
haus ein sdläbiges Flausd:.mänte!chen leidltcster Sorte kaufen.
95 Prozent aller Bürgerinnen reicht ..es r:idtts and~res, aber
das Kokottenideal der großen Mode. halt SJe ebenso '':" Bann,
wie frtiher das Bürgertum durd:. die .Ho~gar.derobe m ~ann
gehalten wurde. Wenn man ihnen,. wte ht.e~ 1m Modesp1egel,
sagt, daß die deutsche Frau das Pa;tser Q~Jgmalmode.l.l im~er
.,anbctungswürdig" finde, dann fm~et ste es un~, ubers!eht
blindlings, daß die wahre ,.demok.rausdt~ Tendenz aus al!en
Knopflöchern ihrer SerienkonfektiOD b_rtcht. Un? wenn man
dazu bemerkt daß so ein Modell für ste den glcidten Zauber
besitze "wie der sex appeal für den. M~nn" .. uJ:?-d si':' selbst
komme sid! "gcsexappealt" vor, falls .ste ~1e Mogltd:.kelt habe,
ein soldies 7.u tragen, dann nimmt s!e d•esen Qu.~tsch durdtaus ernst. Weil sie eben weithin dem Ladenmad~en· ~nd
Kontoristinnenideal verfallen ist, einma.l dun:h eme kmo·
hafte Fügung in den Kreis der demokrausdtcn Cr~me aufzurücken, dorthin, wo man Pdzmäntd der Berlmer baute
couture trägt.
0ha
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Das Sdücksal des deutschen Kapitalismus.. Von M. }. Bon 11.

Neue erweiterte Au•gabe. Verlag S. Fischer, Berlin. Preis }•SII
Mark. - ,.Der Kapitali•mus", ngt Bonn, "muß, wenn er sieb be·
baupteo wi!l, nicht nur seine autoritären Formen ab•treifen ..., er
muß auch in seinen Leistungen demokrati•ch werden. Das heißt, er
muß den Vorteil, den er dank seiner ökonomisch·techni•d!en Beweglichkeit bcsitzt, ro ausnutzen, daß du Nutzen des KapitalisteD
""' Nut~ens der Allgemeinheit wegen ertragen wird. Der Kapitalismus wird nur dann geduldet werden, wenn er durcb Verbilligung
der Lebenshaltung und durch reichere Ausgestaltung der Lehens·
möglichkeiten immer breitere Schid!ten zu seinen Nutznießern
macht." Erfüllt der deutschc Kapitalismus die•e Aufgabcl Nein,
sagt Bonn; u versagt völlig. Er streift seine autoritären Formen
nicbt ab; er will "H.rr im Hause" bldben. Die deutsche Industrie
ist als "neu~ Feudalität" an di~ Stelle des Militäradels getreten. Sie
sucht, wie jener, den Staat zu beherrschen. Das Ideal d.s deutschen
Kapitalismus ist die "risiko!ose Wirtschaft": in guten Zeiten verdienen, aber in schlechten nicbt verlieren, sondern die Preise hoch·
halten und die Verluste auf andere Sd.ultern abwäl~en. Er will
niemand mitverdi~nen la,.en; den Arbeitern ~ahlt er niedere Löhne
und suchr dabei nod:. die Sozialversid.erung abzubauen (ohne zu
bedenken, daß er, wenn or soziale Lasten einsparen will, ohne sie
durch hohe ~öhne überflüssig zu mad:.en, "in der industriellen
Reservearmee der Arbeitslosen die wahre Rotc Armee" organisiert).
Auf den Konsumenten nimmt er überhaupt keine Rücksid:.t; nid.t
nur "risikolos", sondern •ud! "kundenlos" wünscht er die Wirtschaft; Auftriige wie etwa die HC<:resaufträge vor dem Krieg sind
ihm am !iebsreo. Die deutschen lndusrridlen sind wohl von einem
bürgerlichen Volkswirt noch nie so sd!arf kritisiect worden wie
von Bonn. ("Das ist der Kapitolismus der Kesselllid<er ... Sie
treiben die Planwirrschaft der Plonlosen, den Sozialismus der Di!letanten.") Das Büchlein schließt mit dem resignierren Satz: "Wahl'"
!id!, das Sd!id<.,a! des deutschen. Kapitalismus liegt in sd!wadlen
Händen." - Die Frage ist, ob diese Kritik Bonns nur dem deutsd:ten Kapitalismus oder ob sie dem Kapitalismus überhaupt gilt,
ob gerade die deursche Spielart (die sich ja in manchem unvorteilt.ah etwa von der amerikani<d!en unterschciden mag) od<r ob der
Kapitalismus •einem Wesen nach so verderblich wirkt. Das ideale
k•pitalistische Land ist lür Bonn Amerika, wo der Unternehmu
auch seine Mitarbeiter mitverdienen läßt. Aber hat nid!t gerade
dort das jähe Ende der Prosperiry viele schOne Illusionen zernört?
Fritz Lenz

Brief aus Russland
Die d!ristlid!en Kirchen können heutzuta!e über die Religionsfeindlichkeit des bolschewistischen Ruß and nicht genug
entrüstete Worte finden, Mir ist es dabei mandlmal sd10n gega_nl$en wie Lcssing, _der einmal darauf hinweist, daß die Vertetdigungen des Chrtstenrums ihn viel mehr gegen dieses eingenornmei! hätten als die Angriffe.
Daß es m Rußland selber Christen gibt, die objektiver urteilen a4 die Hetzer in Europa, zeigt der folgende Brief, den
der geistige Führer einer deutsdlen Gemeinde in Rußland an
leinen Bruder geschrieben hat. Die betreffende Gemeinde besteht aus Nachkommen jener "Separaristen", die anfangs des
vorigen Jahrhunderts aus religiösen Beweggründen die sdtwäbische Heimat verlassen und sich im Laufe ihrer Emwiddung
zwar von der christlichen Kirche, nicht aber vom Christentum losgesagt haben. Sie hat sich später gerne als "freie" Gemeinde bezeidmet, die ihre religiös-historische Vergangenheit
wohl kennt und würdigt, sich aber dadurch für die Weicerentwiddun9 keine dogmatischen oder anderen Fesseln anlegen
läßt. Es hetßt in dem Brief:
"Der Oberlieferung nach ist das Christentum eine HeilsbotKiuft, die den Armen, Hungrigen, Bedrüdnen: in allen V?lkern verkündigt werden soll. Die bald zwettausendjährtge
Entwicklungsgeschichte der Christenheit zeigt aber in ermüdender Eintönigkeit, daß alles Heil des it"dischen Lebens, auch
das jener frohen Botschaft, gerade den Gruppen vorenthalten
wurde, denen es doch in erster Linie zugedacht war. I?ie
Reichen, die Satten, die Machtausübenden wußten für steh
und die Ihrigen alle Vorteile dieses Lebens zu erreichen, mit
List, Betrug oder Gewalt; die anderen, die Zu~iickg~setzten,
Vernachlässigten vertrösteten sie dagegen auf dte Helis- un_d
Seligkeitsverheißungen eines zweifelhaften Jenseits. Dte
Menschheitsgeschichte ist eine ununterbrochene Kette des ve.rzweifelten Ringens beider ungleicher Hälften der Menschhett,
mit Siegen auf der stärkeren Seite und resigniertem Unterliegen auf der schwächeren. Es ergab sich, daß mit Ldden und
Dulden und passivem Protest keine Lösung herbeigeführt
werden kann. Es galt, gegen die Unterdrücker eine Gewalt
von gldd..er, ja möglidtst überragender Wirkung zu schaffen •..
In diesem Kampf steht heute die Weh des Proletariats. Sie
aufgerufe~ und mobil9emadit zu haben --;-- das.. ist de_r. ~niale
Griff Lenms. Daß es ahm gelang, das knegsmude Mtlttar auf
seine Seite zu bringen, sid:lerte ihm die Gewalt zum Durchgreifen durd:l die verrotteten Verhältnisse der alten Gesellschaft; daß er die Arbeitersdtaft und die Bauern für die Neugestaltung des Lebens zu gewinnen verstand, gab ihm die
Helfer bei der praktischen Dunhführung seiner Ideen; und
die Verkündigung der Diktatur des _Proletariats muß als e!ne
Sid..erung gegen Rückfälle in bereits überwundene StadJen
bewertet werden.
Der Zunder, der damit in die Welt der Völker geworfen
m zündet bald hier, bald dort und wird fortglimmen, bis es
- ' gleichviel wo und wann - zu gewaltigen Explosionen
kommt. Denn man wähne nur nicht, daß sich der Bolschewismus auf die Dauer auf seinen jetzigen Schauplatz beschränken Wsen wird ...
Die Umgestaltung des Lebens von rund I 50 Millionen
Mensd:!cn ist nidlt mehr eine Frage, die irgend wann einmal
teil- oder brud:lStüdr.weise gelöst werden soll; nein, diese
Frage ist in Angriff genommen und wird täglich Stück um
Stück durchgeführt.
Wer wie wir, mitten in dieser Bewegung steht, ja, wer an
si.d.. seihex die Erfahrung gemacht hat, wie die aktive Teilnahme an einer idealen Bewegung (etwa einer religiösen) b~
geistern kann, der wird es begreif!ich fin_den, ~aß. Leut~~ dte
mit redlichem Willen und aufrichtigem Smne, Ja, ach mochte
sagen: die reinen Herzens die Sadte des Kommunismus erfassen, dne gewisse innere Umwandlung ~ul!'- Guten 1_1n_d
Edlen an sich erfahren. Und wem wenden ste m erster Ltme
ihre Fürsorge, ihre Teilnahme, ihre Liebe zu? Den Proleten,
d. h. allen denen, die ihnen bis dahin fremd und fern waren.
Sie sind ihnen Genossen des Lebens, sind ihnen "Nächste" geworden.
Daß unter die Sammlung neben Edelsteinen auch gcwö~n
lidte, ja minderwertige oder ganz unbraudJbare Stücke hinet_ngeraten, ändert nichts an dem ~ert des Ganzen. Daß betm
entsdilossenen Erproben verschiedener Methoden zur Verwirklichung des Ziels audi rcdit viel Unheil mit unterläuft;
daß unter dem Druck, der mit schwerer Konsequenz alle
früher Gutsjtuierten trifft, gelegentlich au<h Unschu_ldige ~~d
Leute aus mittlerem und armem Stand schwer le1den, laßt
sich nidlt bestreiten. Aber läßt sich eine Sache von solch gewaltigem Ausmaß überhaupt reibungslos und leidlos durchführen? Müssen dabei nidit Mißgriffe, Fehler und Zweckwidrigkeiten vorkommen?
.
.
.
Wie dem auch sein möge, fest steht, daß d•e be1 uns m
Fluß geratene Bewegung weder als eine erst ir.' der Fe;ne
drohende Gefahr noch als dne am fernen Honzont sdu~
mernde Hoffnung anzusehen ist. Sie ist eine Tatsache, eme
Begebenheit, die wir an unsere~ eigenen Sein ~rieben mit
allem, was sie jedem einzelnen gtbt oder auch mmmr. Und
da wird es nicht wundernehmen, wenn ume; nachwa~sendes
Geschlecht sich eine andere Lebensstellung bildet als wtr Abgehenden das vermögen."
.
.
Eine Nachschrift zu dem Brief lautet; ,,So war meme E!nstellung noch gestern und vorg~stern. Heute aber. hab_e u.h
mich redtt zu wappnen, diese Emstellun~ aud:! wetterhm zu
bewahren; denn in der gestrigen Kollekttv-Beratunp wurden
z 3 unserer alteingesessenen Bür9er aus dem Kollektivverband
ausgesd!lossen, darunter auch tch u_nd die M~inen ... Das
sind Ereignisse, ~ie nidt.t. nur ei?e tdeal~mora!Js~e, sondern
zudt eine prakusd:!-poltttsdle Einstellung auf etne schwere
Probe stellen."
"
Der Briefschreiber ist dann als "wohlhabender Kulak .' von
dem man als geistigem Führer während ~er energtsche~
Durdtführung der Kollektivierung zudem_ aktiVen ?der paSSIven Widerstand befürchtete, von den Sowjets auf vaer Mon~te
hinter Schtoß und Riegel gesetzt worde.n. Daß. er den Bnef
nad.. seiner Entlassung trotzdem abschu;k.te, gtbt den Aus~
führungen wohl eine erhöhte Bedeutung.
D. L.
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Die Ehescheidung

Kleinigkeiten

Köpfe roDen,.. Nidlt nur io Deutschland, sondern auch in
Österreich. Dort bat der Heimwehrführer und neuernannte Minister des Inncrn Star h e m b er g gedroht, nach dem Sieg der
Heimwehren werde der Finanzminister von Wien, Brcitncr. geköpft werden. Der Sozialdemokrat Renner hat darauf erwidert,
die Sozialdemokraten würden Starbernbergs Kopf ni<.ht in den
Sand rollen, sondern von 'einem Land!mann Zei!eis bestrahlen
lassen. - Leider wird durch solcbe Witze die Gefahr nid>t aus der
Welt ges<hafft.
Regierungssturz am Ultimo. Die Regierung Schober ist Ende
Septcmbn gestürn worden. Zwei Tage darauf, no<h im September, war das Kabinett Vaugoin sd!on ernannt. Das Parlament dagegen ist erst Anfang Oktober aufgelöst worden. Warum das?
Die "Frankfurter Zeitung" schreibt darüber: "Die Ernennung der
neuen Minister und die Auflösung des Parlament• wurden so gelegt,
daß die früheren Minister kein Gehalt mehr ausgeuhlt bekommen,
während die neuen Minister glei<h zwei Monatsgehälter beziehen;
die Abgeordneten jedo<h erhalten, da die Auflösung des Parlaments erst im Oktober erfolgte, noch ihre Diäten für dieseil
Monat." - Geschickte Politiker.
Ersatz für Elekuizität. Die königstreue "Bayri<d.e Umschau"
sd.reibt in einem Artikel über das Münchcner Oktober! es t: "Oie glanzvolle Aufmachung, die Pradltbauten der Bierpaläste und die bei Anbru<h der Dunkelheit aufflammenden vielen
Zchntaus~de von Glühlampen sind eigentlid. erst mit der Emwid<lung in der Nachkriegszeit aufgekommen. Allerdings konnte
das bayrische Volk in den früheren Jahrzehnten auf diese äußere
Prad.tendaltung verzidJ.ten, denn an ihrer Stelle war etwas, was
heute trotz aller pomphaften Aufmadlung nicht ersetzt werden
kann: der Glanz des Königshauses." - War der billiger?
Der tchönere Titel. In einem Beridlte der "Leipziger Neuesten
Nad.rich.ten" über "Hindcnburgs Geburtstag im Waldfrieden von
Dietrams:~;ell" wird rührend gesdlildert, wie ein "einfacher Dorfschullehrer in oberbayrisdler Gebirgsuad:it" an der Spitze seiner
Schuljugend "dem Herrn Generalfeldmarschall (•o
will er von ihnen genannt sein) die herzlichsten Glückwünsche aussprach". - Der Titel vom Kaiser gofällt ihm eben besser als der
von der Republik.
gehandelt
Von Volkswirtsdtaft und Finanzen hatte Bülow
Auch eine Notverordnung. Da. sächsische Volk.bilkeine Ahnung . . Den Grafen Posadow<ky konnte er als preußischen Minister und Staatssekretär nicht brauchen. Dieser hat sich dungsministerium hat, um, wie man so sagt, einem Begeäußert, Bülow ;ei der jämmerlichste W'iodbeutel, der ihm je be- dürfnis der Zeit zu entsprechen, in seinem neuesten Verordnungsgegnet ... Eigentümlich. war sein Verhältnis zum Kaiser, diesen blatte 7' kurze und lange Bibelsprüd!e, >j Kir<henlieder mit insgesamt 6-4 Strofen, •s Choralmelodien und s geistliche Volkslieder
hat er fortwährend ~ufgeregt und unterhalten. Er suchte ihn 7.11
umklammern und olle Menschen von einiger Bedeutung von ihm aus dem Anhange des LandesgesaDgbuclls aufgezählt, die von allen
Scllülern, die nicht vom Religionsunterridlt abgemeldet sind, ab
fernzuhalten ..."
Was bleibt da eigentlich nodl von der wilhclminisd!cn Aera? Mindenmaß gelernt werden müssen. Die Bezirksschulräte haben
6o Millionen suchen verlorene Helden. Sie mögen beruhigt ..,in. Es darauf zu adaten, daß diese Verordnung überall durdtgefiibrt wird.
wird ihnen eine Neuauflage geschenkt werden, sobald die neuauf· - Denn Not lehn beten.
ziehende Hernd!dt und Diktatur der leinen Leuu wieder völlig
Sd!l•ppe Weiber. in Troyes kam jüngst das falsche Gerüch.t auf,
die Sidlt versperrt und die Kritik verbietet. Man kann die kom- B r i an d sei in Genf von ausländischen Nationalisten er m o rmenden Helden ja jetzt schon uhen, z. B. auf Bildern vom Stahl- d e t worden. Unglüddicllerweise marscllierte zuf.illig zur gleidten
helmtage in Koblenz, wo neben dem Ehrenmitglied Kronprinz Zeit eine Militärkolonne durch die Gegend. Die Einwohnersd!aft
Wilhelm die Stahlhelmkameraden Eitel Friedridl und Oskar von des Stiidtdtens glaubte, es werde scholl mobil gemach.t, die SturmPreußen und eine stattliclle Reihe von adligen Generalen {unter glod<en wurden geläutet, die ersten Reservisten eilten zum Bahnihnen die "Sphin,'", Herr von Seed<t) stehen.
hof. Und, beridtteten die französisdaen Blätter, "weinend häugten
sidt die Frauen an ihr~ Männer und Söhne, um sie nidlt wieder
Die Gas-Kolosse
in einen oeuen Krieg ziehen zu lassen". - Gotdob: unsere ed!t
Da, cnglisd!e Luft;chift R 101 ist auf einer Fahrt na<h Indien dcuuchen Fnuen würden sidt oicllt so benehmen!
über Frankreich. explodiert. Diese Katastrofe, die jO Mensdlen das
Streik der Frauen. Wie das ,.Nationalblatt" in Trier beridttet,
Leben gekostet hat, zeigt die furdttbare Gdiihrlicllkeit der gasge- hat während des Wahlkampfs der katholische pfarrer in Mosefüllten Luftkolo.sc wieder einmal sehr deutlich. Wenn auch in der
r a u 111 einer Predigt die Frauen aufgefordert, "am Wahltag ihre
großen offiziellen Prc«e Deutschlands krampfhaft betont wird, d~l\ M:inner be1 der Hand zu nehmen, mit ihnen an die Wahlumc zu
irgend eine Rüd<wirkung auf die deutsche Zeppehn·Luftschiffahn treten und darüber zu wachen, daß sie Zentrum wählen. Tut das
überhaupt nicht in Betradtt kommen könne, daß das Zeppdin'sdte der Mann nicht, dann wissen die Frauen ja, was sie am Abend mit
System seine Sich.erheit bewiesen habe. daß die KonHruktioo des den Männern zu tun haben." - Den Rat hat schon Aristophanes
englisdlen Lufmhiffs unvorsiduigerweise von dem deutschen Vor- den Weibern von Athen gegeben.
bild zu weit abgewichen und dadurcll sd!wercr und schledt<er geRasscnrciD. lm Staatlid!en Schauspielhaus in D resden ist
worden sei - der gesunde Mensch~nverstand hac auf die Unglücks- Brunn Franks neues Lustspiel "Sturm im Wasserglas" unufgeführt
nadtricht docll etwas anders reagiert; die SkcpS!; auch gegenüber
worden. In einer Szene dieses Lusupiels wird darüber gestritten,
unserer "teuren" deutschen Luftschiffahrcrci hat zugeno•nmon.
ob ein Hund namens "Toni" rassr.urein sei oder ni<ht, und dabei
Die Gefiihrlichkcit der Zeppelin-Fahnen könnte etwas vermin·
wird der Satz gesprodlen: "Nacb Thüringen hättens den Toni Det
den werden durd. die Verwendung des Heliums. In Europa kann hineingelassen." Am Tage nach. der Uraufführung ist der Sdtaudieses nid.t brennbare Gas nicht verwendet werden; hier muß man spieler, der diese Worte sprechen mußte, von der Direktion aufsich. mit dem gefährlichen Wa«er<toffgas begnü~en. Die Amerikaner
gefordert worden, künftig den Satz vom Toni und von Thüringen
verbieten nämlich., audl für die Zwecke der Handels-Luftschiffahrt, wegzulassen. - So ist glücklicherweise ein Krieg zwisdten Sachsen
die Ausfuhr von Helium, obwohl es in ausreidlendcm Maße vor- und Thüringen ~-ermieden worden.
handen ist. Es sind nun zwar na<h dem Unglüd< Leute auf~;etreteo,
Nationale Getränke. Inserat im "Völkischen Beobadlter": "Nadie eine Aufhebung des Verbots betreiben wollen. Aber wahrsd.einlich werden auch diesmal wieder die "Wirtschaft" und die militä· tionalsozialisten trinken nur F 1 a g g e n- Kaffee. Vertreter (nur
P.G.) in al!cn Ortsgr. gesud.t ..." - Nein, die Herren P.G. samt
rische ,,Si<.herhe1t" über die Menschlidtkeit Siegen.
Familie sollten überhaupt keinen Kaffee trinken; diese undeutsche,
orientalische, größtenteils von semitisdten Völkern gebaute Pflanze
Evangelisch -· deutsch
Zu dem Artikel "Evange!isdl = deu<Sch" in Nr. 38 der S.-Z. schreibt gehön in kein deutschvölkisches Haus.
Die Zuflu<ht. In Frankfun a. M. sind wad!:ere Stahlhelmer von
der Evangelische l'ressverband, daß d1e dem Gustav Adolf-Verein
zur Verfügung stehenden Gelder in der Hauptsache o ich t von Kommunisten angegriffen worden, und da sie zufällig in der Minder Abteilung VI des Auswärtigen Amtes kommen. Also nidtt in derheit waren, haben sie das bessere Teil erwählt und die Flucht
der Hauptsad1e. Mir ist die Hauptsache, daß d!fse Art Wahrung er~riffcn. Sie retteten sich in die schützenden M•ucrn einer S y n adeutscher und nebenbei evangelischer "Belange'' dem Au,wärtigen g o g e am Börneplatz und wurden von den gerade dem Gottesdienst obliegenden "Misdlpoken" hilfreid! in einer Garderobe vcrAmt der Unterstünung wen scheint.
Weiter teilt der Evangelische Pres.verbaod mit, daß in dem stcdr.t, nachdem man sidl davon überzeugt haue, daß keine PoRundfunkvortrag von Prälat Hoffmann der Satz: "Man muß gromgclüste, sondern nur volle Hosen Anlaß zum Besu<h waren.
Kirch.cn bauen, wc1l sonst das fremde Volkstum die Oberhand bc· - Fatal.
kommt", nida vorgekommen sei, und daß der Gu~tav Adolf-Verein
Witz au$ dem Rcidtstag. "Wird es Brüning mit 48 mad!cn?"
ja aud! einige ni<ht deutsche Gemeinden unterstütze. Das ist mir "Was, mit 48? Wir sind dod. schon lange bei jl."
bekannt; diese Schönheitspflästerchen hindern midi aber nidtt daADkurbclung der Wirts<hafL Im "Hamburger Anzeiger" hat ein
ran, den wahren Sinn dics'l evangelischen Hilfswerks :>;u erkennen. S<hneidermeister folgende Geschäftsempfehlung veröffentlicht: "Zur
Im "Gruß an unsere Sammler" (herausgegeben vom Zentralvor· Kundenwerbung. Streng reell! Anzug oder Paletot nadJ. Maß und
stand des G.A.V.) steht z. B. folgender Satz: "In Litauen, in Lett100 Mark bar gegen monatlid.e Tilgung von lS Mark. Gefl. Anland und in Estland oind es nur kleine Völker, die durch. den gebote von verheir. Festangestellten ..." - Wenn das nicht hilft!
Glüd<szufal! des Krieges zur Herrs<haft über Teile des großen
Die Sekte des Lä<helns. In Debreczin (Ungarn) hat eine Arbeideutschen Kulturvolkes gelangt sind. Wie haben unsere L~ndslcute
terin eine neue Sekte gegründet, deren Grundlehre ist, daß Chrihier über diese Herrsch.aft zu klagen, da es den Herrschenden an
stus nicht die ewige Reue, sondern die ewige Heiterkeit verkündet
Verantwortungsgdühl, an gesch.id.t!i<her Tradition, an Seelenbilhabe. Bei ihren Zusammenkünften tänzeln die Anhänger der
dung, an Rech.usinn und Duldung fehlt." So ist es eben: wenn
Deutschland einen Krieg gewinnt, dann ist es ein Gottesgericht, em Sekte lädtelnd im Zimmer umhe.- und küssen dann die Bibel. Die
Tdumf des Rechts; kommen aber andere obenauf, dann ist es ein Polizei hat die Sekte unter Kontrolle gestellt. - Warum denn?
Das sind doch, weiß Gott, bequeme Untertanen!
"Giückszufall", der moralisd. minderwertigen kleinen VOlkern
"unverdient" O<ustößt.
Leser, werbt Abonnenten! Scllid!:t Adressen für Probenummern!
AU das zeugt nur von nationaler Überheblichkeit, nid:J.t aber
Karlsruhe. Leser der S.-Z. treffen si<h am 11 . Oktober, 20 Uhr,
von d.ristlicher Liebe; und deshalb bin ich aud. weiter der Ansi<ht, im Friedrichshof, Jagdzimmer, Karl-Friedrid!straße
18.
daß für den Gustav Adolf-Ver·ein evangelis<h = deutsch ist.
StuttgarL Dienstag, 14. Oktober, 20 Uhr, spricht im BürgerRaoul Kern
mu.<cum {Lange Straße 4B) Dr. Hans Hart 111 an n- Elberfeld.
Der Tarif
Thema: "Die andere Seite. Die junge Generation in Frankreid!
Auf dem Hau"ptbahnhof der slowakisclleo Metropole B r a t i · und England."
s I a v a {früher Preßburg), die sich am Donauufer erhebt und
Die mandstisdte Arbeiterschule in Stuttgan beginnt am 1). OkGarnison rs<hedtis<her Marinsoldaten ist, liest man an einem ver- tober mit den Kursen ihres Schuljahres 1930/J>· Anmeldung und
sch.wiegenen Ortdien folgenden Anschlag:
nähere Auskunft in der Geschäftsstelle, Geißstraße 14. Heute {u.
"t. Hiesige Bahnhofsangestellte zahlen nichts.
Oktober) wird bei der Eröffnungsfeier im Lichrspidhaus Calwer
l· Auswärtige Bahnhofsangestollte :~;ablen
20 Hclln
Straße der russi.che Film "Turksib" vorgeführt.
3. Angestellte der städtisd!en Verzehrsteuer zahlen 20 Heller
4· Alle übrigen Reisenden zahlen
jO Heller."
An Böheims Küste ist also jetzt nicllt mehr, wie zu Shakespeares Zdten, eine wüste und wilde Gegend, •ondero auch dort
herrscht beute strenge Ordnung.

Die

Stuttgart, 19. Oktober 1930

onnta
Währungssorgen
Seit. diesem .Jahr und namentlich seit dem 14. September
hat dte Kap 1 t a l f I u c h t aus Deutschland in Tempo und
Umfang erheblich zugenommen. Denn zu ihrem sozusagen
"normalen" und chronischen Motiv, der Steuers c h e u, ist
ein zweites, akutes, hinzugetreten: die Angst vor Kr i c g
u n d U m s tu r z mit all ihren Begleiterscheinungen.
Die Scilätzungen der Fachleute gehen ziemlich weit auseinander, abe'r man wird wohl annehmen dürfen, daß zurzeit
etwa zehn Milliarden Mark deutsdies "Geld" im Ausland
liegen, und zwar vor allem in der Sd!weiz und in Holland.
Wie kommt es, daß die deutsche W ä h r u n g die starke
Nachfrage nach ausländischem Geld, wie sie in den letzten
WO<;hen aufgetreten ist, ohne Erschütterung hat aushalten
könneni' Hätte nicht die massenhaft angebotene Mark sinken,
hätten nicht Schweizer Franken, Holländer Gulden und damit
auch Dollar, Pfund und so weiter teurer werden müssen?
Sie hätten es, wenn nicht die Reichsbank ausgleichend gewirkt hätte, indem sie ihrerseits fremdes Geld (Devisen) auf
den Markt warf. Sie hat ja in ihren Kellern für ein paar Milliarden Gold liegen. Dieses Gold ist theoretisch zur "Deckung"
des Notenumlaufs da. Aber erstens hat die Reidtsbank in den
letzten Jahren viel mehr Gold "gehamstert" als zur gesetzlichen dreißigprozentipen Golddeckung des Notenumlaufs erforderlid:. wäre. Zwenens ist die in
31 des Bankgesetzes
vom 30. August l9Z4 enthaltene Go deinlösungspflicht der
Reid:.sbank durch den § 51 desselben Gesetzes bis auf weiteres
suspendiert, so daß das Gold im Reichsbanktresor gewissermaßen unnütz herumliegt, weil es ja doch nid:.t in den Verkehr kommt. Die Reichsbank hat es sich also leisten können,
ihr Goldpolster in den letzten Wochen um den immerhin erheblichen Betrag von etwa dreiviertel Milliarden
zu verdünnen. Dieses Gold ist als Kauf_preis flir Devisen in
audändische Banken gewandert, und d1e Devisen sind von
der Reichsbank gegen Mark hergegeben worden. Immerhin
hat sid:. die Reichsbank info!ge der Flucht aus der Mark genötigt gesehen, ihren Diskontsatz. wieder um einen halben
Prozent, von 4 Y, auf 5, zu erhöhen.
Wenn das nun aber so weiter geht? Wird die Reid:.sbank
mit ihrer Markstützung nicht eines Tages aufhören müssen?
Wird dann die Mark nid!t dod:. einmal fallen? Und was
würde das für weitere Folgen haben? Man bedenke, daß fast
alle kleinen und großen finanziellen Verträge, einschließlich
des Youngplam, auf Goldmarkbasis (1 Mark gleich '/..,oo kg
Feingold) abgeschlossen sind.
.
.
Die offiziellen Stellen und die "Sachverständigen" beruhigen uns, es werde und könne nicht so weiter gehen. Schließlich ist dod! die Mark alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel in
Deutsd!land, sagen sie, und der Bedarf an Mark wird _also
nie unter eine gewisse Grenze sir;ken können. Schon jetzt
sei infolge "Markverknappung" d1e Nachfrage am Dey!senmarkt zurückgegangen, ja es seie~ be~eits wieder von Pnvaten
Devisen angeboten worden, weil 11e eben Mark gebraucht
hätten. Eine weitere Diskonterhöhung werde nötigenfalls den
Reiz der Mark für in- und ausländische Kapitalisten erh?hen,
und eine Einschränkung des Markumla~fs wer9e _we1ter~s
Reichsbankgold disponibel machen. Es se1 also w1rkhch kem
Grund zur Beunruhigung vorhanden.
.
.
Schön und gut. Aber in Geldangelegenhe!ten, auch m theoretischen, haben die scharfsinnigsten Schlüsse und Berechnungen leider schon öfters ein Lad: ge~abt. __Den Fall ~~s~tzt, ?as
Vertrauen zur Mark begänne Sich 1m nachstcn FruhJahr mfolge politischer Unsicherheit in Dems~hnd d_~m Nul!pu~kt
zu nähern: wird dann ein Gesetz verhmdern konnen, daß 1m
geheimen illegale Zahlungsmittel umlaufen, wie damals während der Inflation? Und dann vor allem·. was hat der arme
M a n n von allen Währungsmanipulationcn, w~nn er überhaupt kein Geld, weder gutes noch sdJ!e~tes,. m d<;r Hand
hat? Was kümmert es den Arbeitslosen, Wie d1e Besitzenden
ihren Mammon retten? Was den kleinen Bauern, ob er auf
Goldbasis oder in Papier verhungert?
.
.
.
Die Zeit ist aus den Fugen, und ich fürchte; m ";l"lrd s1ch
auch durd:. die klügsten Finanzoperation~n nicht eu?-renken
lassen.
Er1ch Schairer
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Das Wichtigste

Politik des Wahnsinns

Streik der Berliner Metallarbeiter

Von Ernn Bang

Fantasien eines Romanschreibers?
In der Berliner Metallindusttie, wo Anfang
Als im Jahre 1960 ein englisd!er Kreuzer in Singapore von
September die Industriellen das Lohnahkommen gekündigt russischen Verschwörern in die Luft gesprengt wurde, beschloß
haben, ist nad. ergebnislosen Verhandlungen vom staatlieben der sofort zusammenberufene Völkerbund den Sanktionskrieg
Schlid!ter ein Schiedssprudl gefällt worden, der eine aditpro- gegen Sowjeuußland. Die dentsche Regierung, in vierzigjähriger Erfüllungspolitik ganz instinktlos geworden, schließt sich
zentige Lohnsenkung vorsieht. Die Arbeiter haben den
der Völkerbundsexekution an, weil die "Alliierten", die eheSd.iedssprud:. abgelehnt. x40 ooo Arbeiter sind in den maligen "Feindbundmächte", ihr versprachen, nach dem Sieg
S t r c i k getreten. Die Industriellen haben den Schiedssprud! über Rußland den Versailler Vertrag aufzuheben. Aber die
angenommen und den Reidlsarbeitsministcr aufgefordert, ihn "Nationale Union" verhandelt mit den Rus.~en, diese zeij!:en
die Fotografie eines englisch-französisch-polnischen Geheimfür verbindlid! zu erklären.
vertrags, wonach das Verspred!en der Alliierten, den Versailler Vertrag z.u :mnullieren, nichts als ein plumper Schwindel ist, die deutsd:.e Regierung wird gestürzt, die "Nationale
Union" kommt zur Herrschaft, und nun geht's, im Bunde
Sollen die Sozialdemokraten die Regierung Brüning unter- mit Rußland, mit Flugzeugen und Gas in den frisch-fröhstützen, um nicht aus ihren Machtpositionen verdrängt zu lichen Krieg gegen Polen und Frankreid!. Zwar so einfach
werden, um die Herrschaft der "Fascisten" (die, sobald sie läuft die Sache nid!t ab; große Teile Deutschlands werden
zur Herrschaft kommen, nid:.ts sind 2ls eine Schutztruppe des zerstört, einige tausend Meuterer müssen an die Wand geFinanzkapitals) zu verhindern, um wenigstens einen Zipfel steilt werden, und als die Feinde Pest- und Cholera-Bazillen
regnen lassen, da scheim Deutschland vedoren zu sein. Aber
der Macht in der Hand zu behalten?
Oder sollen sie in Opposition gehen, um zu verhindern, als ein deutscher Chemiker ein Gas erfindet, das blind macht
- freilich, human wie deuud!e Chemiker und Militärs nun
daß große Teile ihrer Anhänger nach links abschwenken?
Sie mögen sich entscheiden, wie sie wollen - es wird ihnen einmal sind, nur für drei Monate -, da winkt Deutschland
nid!ts nützen. Seit 1918 verteidigen sie eine Demokratie, die der Sieg, und die Versailler Sklavenketten fallen klirrend.
Also zu lesen in dem Buch "Krieg 196o" von Dr. K:u-1
nie mehr war (in einem bürgerlid!-kapita!istischen Staat nle
mehr sein konnte) als eine schäbige Kulisse; sie verteidigen sie Bartz.. Fantasien eines Romanschreiberst Natürlich; aber
auch jetzt noch, wo auf dem Boden des Parlaments und hinter ernens ist Dr. Banz Redaktör der "Rheinisd>-Westfälisd!en
der dürftigen Kulisse der Demokratie ihre Gegner, die "Fas- Zeitung", und zweitens nimmt er selbst den Inhalt seines
cisten", unaufhaltsam zur Macht aufsteigen. Tolerierung der Romans ganz ernst. "Dieser Krieg"', schreibt er im Vorwort,
Regierung oder parlamentarische Sd!einopposition - die "ist unabwendbar. Sache des deutschen Volkes wird es dann
"Fascisten" werden in die Regierungsstuben einmarschieren sein, sich nid!t als Innrument fremder Mächte gebraud!en zu
(und sich mit demokratischen Mitteln nicht so leicht wieder lassen. Auf den folgenden Seite!~ ist verrud!t worden, dieses
Stück deutsche. Zukunft zu zeichnen. Was nad:. außen fanvertreiben lassen).
Durd! ihre Bejahung des heutigen kapitalistischen Staates tastisch erscheinen mag, ist in Wirklichkeit nur zu leicht
und der bürgerlichen Demokratie haben sich die Sozialdemo· möglich."
Das Fantastischste an dem Roman ist vielleicht die Jahreskraten jetzt, wo ihnen die wirtschafdiche Krise und deren
Wirkung auf die Arbeitermassen das Weitermarsd!ieren un- zahl 196o; denn so lange wird es bestimmt nicht mehr dauern.
möglich mad:.t, in eine Sackgasse bineinmanöveriert, aus der
Bange machen gilt nicht
sie keinen Ausweg wissen.
Begeben wir uns von der fantastisd!en Welt utopisd!er
Romane in die nüchternere Sfäre politisd.er Leitartikel. Da
Sollen die Sozialdemokraten den Streik der Berliner Metall- polemisiert in der ,,Süddeutschen Zeitung" (Nr. 474/ d"
arbeiter mit allen Mitteln unterstützen? Und wenn der ge- deutsd.nationale Professor H. Hang gegen die "Frank urter
fällte Schiedsspruch für verbindlich erklärt würde, sollten sie Zeitung", die davo• gewarnt hatte, "Rüstungsgleid>heit« zwidann, das von ihnen selbst geschaffene und verteidigte Recht schen den Staaten, d. h. praktisch: die Aufrüstung Deutschder Schlichtung verletzend, den Streik fortführen? Oder sollen lands zu verlangen; denn wenn einmal die deutsche Aufrüsie den Streik abzuwürgen versuchen, wie schon so manchen stung beginne, dann setze das allgemeine Wettrüsten ein, daseit 1917 und I9I8, und die Arbeiter den Kommunisten in bei seien die jetzt schon gerüsteten Mächte im Vorteil und
die Hände treiben?
wUrden auf keinen Fall warten, bis Deutschland sie eingeholt
Auch aus dieser Sackgasse gibt es keinen Ausweg, auf dem habe. Aber- "bange machen gilt nicht", sagt Professor Haug.
sie ohne schweren Schaden entschlüpfen könnten. Das Sd!lich- England wird bald einen "Festlands-Degen" brauchen. Das
tungswesen, ein Teil des von ihnen so innigst bejahten Staates kann natürlich nur Deutschland sein, "und wenn wir einen
und als Errungenschaft der Arbeiterklasse gepriesen. erweist Teil der neuen Rüstung aus England bezögen und damit zur
sich in Krisenzeiten als Fessel für die kämpfenden Arbeiter.
Behebung der dortigen Arbeitslosigkeit mithülfen, so müßte
der britische Volkscharakter sich gänzlich gewandelt haben,
Krisenzeiten räumen mit lllusionen auf. Was Marx, Engels wenn England nicht mit zwinkernden Augen der deutschen
und Lenin über die Entwicklung des Kapitalismus und deren Aufrüstung zusähe."
Und noch eine andere Möglichkeit weiß der Herr Professor:
politische Wirkungen gesagt und geschrieben haben, erweist
sich, oft bis in die kleinsten Einzelheiten, als richtig. Die Ar- ein Zusammengehen mit Rußland. "Die Bolschewisten braubeiter spüren das am eigenen Leib. Sie werden deshalb all- chen Beute, in ihrem eigenen Lande haben sie bald nichts
mählich selber auf den richtigen Weg kommen, auch wenn die mehr zu plündern. (Oder: wie sich ein deutscher Professor
Partei, del" sie bis jetzt in der Mehrzahl anhängen, keinen Aus- den Aufb:J,u des Sozialismus vorstellt; d. Verf.) "Wir können
ihnen Polen, vielleicht auch Rumänien ans Messer liefern.
Hermann List
weg mehr findet.
Sollte da nicht die Einwilligung und Mithilfe der BolsdteWenn der Eintritt in die p•rbmentarisffie Opposition der ein- wisten zu erlangen sein zur Aufstellung_ ei':er sou_veränen
zige Stein ist, den eine Partei, z. B. die Regierungssozialisten, im Armee in Rußland aus geworbenen, V!eileld!t asiatischen
Brette hat, so kann man begreifen, daß sie ihn zurüd<halten Truppen, für die Deutschland die Verantwortung ablehnen
möchte, denn mit seinem Ausspielen ist sie sofort - matt gesetzt. könnte und die um einen Rückhalt gäbe, fal!s man uns doch
für sie haftbar machen woilte?
Nur schade, daß dies au<h der Rcgiorung und jedem nid!t 3uf den
Mag der ja natürlich gescheitere Leser das alles für KanneKopf Gefallenen bekannt ist. Woraus folgt, daß sich mit der
Drohung des Obergangs zur p3rlamemaris<hen Opposition ni<hts gießerei halten, auch für die deutsche Aufrüstung gilt: kommt
Redues erreichen läßt, jo, daß die Versuche dazu regelmäßig damit Zeit, kommt Rat."
Kleine Chronik
enden, daß die MOchte-gern-Wucherer - geprellt werden. Will
18oooo Soldaten am Rhein
Der Reichs r a g ist am 1J· Oktober zusammmg_etrere_n. Bei man auch nur parlamentaris<he Erfolge eo.iden, so kommt alles
Vor vierzehn Tagen sind (nad! den Angaben der nationader Reichstagspräsidentenwahl am '5· ~ktob~r hat be1m Stuhent- darauf an, daß die parlamentarische Opposition nid!t der letzte. listischen Zeitungen) 180 ooo Frontkämpfer in Uni~orm am
scheid Se h 0 1 z (dessen Kandidatur d1e Nauonalsoziallsten ange- sondern der erste, nicht der stärkste, sondern der s<hwäch.<tc Rhein aufmarschiert. Die dort gehaltenen Reden heßen an
regt hatten) 109, L öb e 269 Stimmen ahalten. Am 16. Oktober Trumpf, ni<ht der Schluß, sondern der Anfang ist; daß die Partei Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. "Nach dem Willen der
eine außerparlamentarische Macht hinter si<h hat, die sie aller Diktatoren von Versailles soll das Rheinland in Zukunft die
hat die Regierung ihl"e Programmerklärung abgegeben.
Die Wirtschaftspartei hat beschlossen, d~n Justizmin!· Niederlagen ungeachtet in unecschiipfli<her Mannigfaltigkeit und wehr- und waffenlose Aufmarsd.zone der französischen Arster Dr. B red t aus der Reichsregierung zurüd<zuz1ehen. Auf d1e Schlagfertigkeit der Methoden mit stets zunelun~nder Energie _in meen sein. Für uns bedeutet ein solcher Zustand nid!t Friede,
den Kampf einzuwerfen fähig und entschlossen ISt, und d3ll d1es sondern Zwang zur Auflehnung, zum Widerstand und zum
Bitte des Reid!skanzlers bleib, Dr. Bred[ aber im Amt.
dem Gegner durch die Tat ad oculos demonstriert wird. Anders Kampf." Der Stahlhelmaufmarsch soll den F~anzo~en zeigen,
Der Rcichscrnährung•ministcr Schiele hat den Voroitz im wird in der politischen - aud! in der parlamcntari;chen! - Arena
"daß der Wehrwille des deutschen Volkes Sich mcht unterLandbund niedergelegt.
weder Respekt erworben no<h F..rfulg erzielt. Jene Taktik aber drückeu und sich durch keine gewaltsamen Maßnahmen anf
Staatspräsident a. D. H c II p a c h ist aus der demokratisd:.en fühn bestenfalls einen S<hcidemann zum Posren d., Johann auf
die Dauer in Ketten legen läßt".
Partei ausgetroten.
dem Reichskurschbock.
Man denke einmal, Frankreich wäre besiegt und entwaffnet,
Kar\ Licbknecht, Miirz I918 (Aus dem Na<h!aß}
Der deutsche Außenhand c 1 im September weist einen Ausund es würden an der deutschen Grenze 180 ooo französische
fuhrUberschuß von 264 Millionen Mark auf.
Frontkämpfer aufmal"s<hieren und sid1 entsprechende Reden
Der neue Kurs
anhören! Welch ein Geschrei würde in Deursd1land ausbreDer Reichsbankdiske>nt ist von 4Y, auf S Prozent
In der Sonnugs-Zeitung ist kürzlich die Vermutun~: ausge- chen' Aber so viel Fantasie, um sid1 das vorzustellen, beheraufgesetzt worden.
sprochen worden, daß die Nationalsozialisten, sobald sie ir_g~ndwo siue~ unsere (sonst so fantastischen) Nationalisten n~cht; sie
In F i n n 1an d ist der Reid!sug neu gew"ihlt worden. Die bür- Macht bekommen. zuerst mit ihrer Kultur- und Schulpolitik be- entrüsten sich jetzt in allen Tonarten darüber, daß d1e Frangerlichen Parteien haben eine Zweidrittelmehrheit _erlangt, so _daß ginnen werden. Weil hier am wenigsten Katastrofengefahr und am zosen nicht alle Masd.inengewehre ven<hrotten, sondern auf
· die goplantcn antikommunistisd!en Gcseize, die 1m alten Re,chs- wenigsten Enttäusdnmg der Wiihlerma.,en drohen.
die anstürmende Wahnsinnswelle des deutschen Nationalismus
'"
·
,.
"ddur<h
tag am Widerstand der Ar b"
c~terparteien
gcsmcotcrt
Sin
,
In der Tat: der neue Kurs 111 Braunschwc1g. wo ,;e seit hin verstärkte Rüstungen fordern.
.
bringen können.
kurzer Zeit an der Regierung beteibgt sind, äußert si<.h - außer
Auch Herr Schacht darf nicht fehlen
Die Ba 1 k ans t a a 1 e n (die Türkei, <;>rie<hcnland. B~lg~,"cn, in der Absägung verschiedener sozialdcmokrati.1<hcr .,P3rteibuchGehen wir vom Stahlhelmtag in die Gebiete höherer PoliRuminicn, Jugoslawien, Alb~nien) h~ben ;•ne "Balkan-?mon ge- beatnten·· - vor allem unter den Kindlein Der neue vt.ilkosche
gründet, deren Zwed< die WJrtsdufthche Zusammenarbeit der Bal- Kultminister hat das von seinem so~i3ldemokratischcn Vorg~ngcr tik. Da finden wir Herrn Schacht auf einer Reise in Amerika,
Reden haltend. In einer Rede, deren Zuhörer amerikanische
eingeführte Ge s c h ich t s b u c h verbe>ten ... Das Buch ist sofort Industrielle waren, hat er wieder einmal ausgeführt, Deuuchkanstaaten ist.
In Rumänien ist das Kabinen Maniu zurüd<~ctrctcn und ein zu entfernen."
bnd könne die Reparationen unmöglich zahlen, es müsse bald
Also spricht der Diktator, und die Rettung Deutsd!IO!l<is "' so ein Moratorium und Revision des Young-Pians fordern. Dazu
Kabinett Mironescu gebildet worden.
Die Sowjct-Kegierung_hat i~ ci~a Note hci Je~ Regi~ gut wie vollendet.
noch ein paar unkbre. frasenhafte Drohungen: wenn nicht,
rung der Mandsd!urci gegen d1c SOW)ctfcmdli<he Tat1gkca rusSIDer Landbund hat der Rcid"rcgierung ein Progr3mm übtr- d.mn ...
scher Emigranten '" der Mandschurci pr?testiert und verlangt, _daß
Einige Tage später hat Schacht de'!'entiert: teils hab~ er das,
"cht in dem er für l•ndw"Irtsd!aftlid!e Erzeugni»c SchutnOile
die mandsd:mri>che Regierung diese Em•grancen bestrafe und thre ::·,la~gt, die Deutschland völlig vom Weltmarkt abschließen sollen. w~s die Presse über seine Rede benehret habe, gar mcht geBanden entwaffne.

In der Sackgasse
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sag~: r_eils ~abe er es ganz. anders _gemeint; an Krieg habe er
naturl~d. !licht gedacht; d1e Reviston des Young-Pians müsse
auf fnedh~em. Weg erfolgen. (Natürlich.)
Schadtt 1st :n Amenk~ zwar nicht der Beauftragte der
deutschen Regterung gewesen, aber vielleidu der Wonführer

eme~ _großen Teils des deutschen Volkes. Mor•torium und
Revmo.n des Young-Plans sind heute beliebte Forderungen;
auch dte Gewerkschaften s<:heinen jetzt auf der Slldte nad!
den Ursachen ?er Wirtschaft.skrise den Tributplan entdedt zu
~aben: J?a~ s1ch der RevJswnsgedanke, und zw:ar in ,einer
1mpena!!stm±!en Form ("wir fordern Revision wir fordern
Rüstungsgleichheit, andernfalls ...") bis weit ~ach links hin
dur~gefressen ha~, das ist ein Sieg Hugenberg:s und der Nazis,
der 1hrem Wahls1eg ebenbürtig ist und die gleichen unheilvollen Wirkungen hervorbringen wird.
Kein vernünftiger Mensch glaubt, daß der Young-Plan bis
zum Jahr. 1988 gültig sei~ wird. Aber jeder vernünftige
Mensdl we1ß auch, daß es emer sehr klugen und vorsichtigen
Politik ~e.dürfte, um vo~ Etappe zu Etappe auf dem Weg
zur Revlsmn fortzuschreiten, und daß nur aufrichtige Verständigung mit den Nachbarn uns dem Ziel näherbringen
könnte. Nur die Nationalisten wollen das nicht sehen.
Wirkung und Ursache
Während der Stahlhelm mit militärischem Gepränge am
Rhein aufmarschiert, während ein großer Teil des deutschen
Volkes laut Revision forden und während der frühere Reichsb~!lkpräsident Schacht. in .Ameri~a in das g_leiche Hörnle~n
stoßt, verhandelt der Jetzige Reichsbankpräsident Luther m
Basel wegen eines Kredits für das Reich. Die Franzosen wollen sich nicht beteiligen ohne bestimmte Garantien dafür daß
die Regierung Brüning bleiben und nicht durch eine nati~nal
sozialistische Regierung ersetzt werden wird. Da diese Garantie zu geben nicht möglidl ist, halten sich die Franzosen fern.
Wen wundert das? Die deutschen Nationalisten. Ja, sie entrüsten sich über die Franzosen, die uns eine "goldene Schlinge
um den Hals legen" wollen, die nichts, gar nichts tun, um
Europa zum Frieden zu verhelfen; nicht einmal abrüsten
wollen sie, sondern aufrüsten; sie haben gar kein Vertrauen
zu uns, dem erwadlenden Deutschland, diese kriegerischen
und herrschsüchtigen Franzosen!
Das ist die Psyd10logie der deutschen Nationalisten. Sie
bewegen sidt blind in ihrem engen Käfig und merken nichts
von dem, was auf der andern Seite du Gitterst':ibe vorgeht,
nidtt, wie ihr Geschrei auf die ,.Gegner" wirkt, wirken muß.
Das Quantum psydtolo~ischen Verständnisses für den Partner,
das im Privatverkehr Jeder ohne weiteres besitzt - in der
Politik fehlt es. Und das wird ausgenützt von denen, die ein
Interesse daran haben, die Empörung der Massen nach aulkn
abzulenken.
Alle angeführten ?iußerungen der Volksstimmung, vom
politisch-utopischen Roman bis zum Protest gejen den YoungPlan, der an allem sdluld ist, f:ehen auf diese be Ursache zurü.;:k und haben die selbe Wirkung; sie rühren davon her,
daß das heute herrschende politisdie und wirtschaftliche System keinen andern Ausweg mehr kennt als den kriegerischer
Verwil'klungen, und sie helfen mit, diese Verwidr.!ungen herbeizuführen und die Massen darauf vorzubereiten.

Von der Krise verschont
"Die aUgemeine Krise", schreibt die "Frankfuner Zeitung" (Nr.
713), ,,hat alle Länder getroffen, und sämtlio:he Börsen singen ihr
Lied. Fast alle Papiere fallen, mit einu bemerkenswerten Au•nzhme; gegen die allgemein rückläufige Bewegung zeigen die Kurse
der Rü•tungsindustrie-Papiere ein langsame>, aber
ständiges Anziehen. Es standen;
am 7· 10. ;o
am1.7·3o
l. '· JO
Vi<kers (London)
Schneider Creusot
19H
'94f
'934
,g9f
1980
Hotchkiß
ll79
Wen wundert das bei dem allgemeinen Zustand, der in Europa
ausgehrodten ist1" Niemand, der oeine Augen aufmao:ht; denn das
Steigen der Rüstungsindustriepapiere zeigt ja nur die "Hoffnung",
daß die Krise schließlich zu kriegerisd:!en Verwicklungen führen
werde.
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Es wird Immer so sem
Von Kuno Fiedler
Man schämt sich allmählich fast, gegen die Denkträgheit
seiner Zeitgenossen anzukämpfen. Denn da diese Denkträgheit immer mit denselben Fehlschlüssen Parade reitet, bleibt
einem gar nichts anderes übrig, als sie auch 1mmer mit denselben Gründen aus dem Sattel zu heben. Und eine derartige Wiederholung beständig des gleichen Kunstgriffs wird
einem sch.ließlich zum Oberdruß.
Aber vielleicht ist es falsch, hier Gefühlen des Überdrusses
nachZuf:Chen. Es hängt zuviel davon ab, ob die Dummheit
oder d1e Einsicht bei uns maßgebend wird. Und die Stärke
der Dummheit ist ihre Hartnäckigkeit. Man wird sich darum
wohl oder übel entschließen müssen, wenn man sie unschädlid! machen will, ihr an Hartnäckigkeit mindestens ebenbürtig zu werden, - selbst auf die Gefahr hin, sich dabei
etwas eigenartig vorzukommen.
Ich greife also heut einmal in das Arsenal der Dummheit
hinein und finde da gleich in der vordersten Reihe eine uralte, aber, wie es scheint, geradezu unverwüstliche Waffe. Sie
heißt: "Das wird immer so sein".
"Es wird immer so sein", haben sie gesagt, als es den
Hexenverbrennungen, dem Fehderecht, dem Skhvenhandel,
der Postkutsche, dem Segelschiff galt. Und sie haben immer
unrecht behalten. Aber das hat niemanden von ihrer Zunft
gehindert, bei der nächsten Gelegenheit wieder die alte Waffe
zu schwingen: "Es wird immer so sein". Woher kommt das?
Es kommt daher, daß ein Menschenleben viel zu kurz ist,
um die wichtigeren Fortschrittsprobleme der Menschhei~ in
ihren versdliedenen Entwicklungsfasen bis zur endgültigen
Lösung noch ganz zu umfassen. Die Wellenlänge des geschiclitlichen Werdens ist sozusagen größer als die des individuellen
Erlebens. Und weil es so ist, scheint dem einzelnen Mensd1en
die Welt in ihren wesentlichen Eigentümlichkeiten gleilhsam
stillzustehen. Er erkennt zwar aus dem Studium der yergangenhei~, daß das. in Wir.~li0keit ni~t. stimmt, aber d1eses
Wissen w1rd fast memals fur 1hn personliehe Erfahrung u:'d
kann darum auch nicht weitervererbt werden. Jedes neu ms
Lehen hineintretende Geschlecht muß vielmehr von vorn a.nfangen. Und es fängt damit an •. daß es f?lgert: so war es btsher schon, so wird es deshalb .1mmer sem.
..
Logisch ist das natürli~ völlig verk.ehrt ..Man .~onnt.~ sogar
sagen, daß der gegenteilige Schl':ß e!gcnthdJ .. naher Iage; so
war es schon sehr lange, also w1rd es demnad1st nun w?hl
anders werden. Aber psychologisch ist es nur allzu begreiflich~
daß der Mensch Dinge und Verhältnisse, d1e. er scho~ be1
seiner Geburt als vorhanden angetroffen hat, steh aus semem
Leben gewissermaßen nidlt mehr fortdenken kann, sondern

Groeners letzter Sieg?
Nach der Verurteilung der drei Ulmer Reichswehroffiziere
hat Reichswehrminister Groener in einem Brief an Graf von
der Goltz, den Vorsitzenden der "Vaterländischen Verbände", du Urteil .. erteidigt. Ein Soldat müsse eben gehorthen; ohne bedingungslosen Gehorsam könne keine Wehr~atht. bestehen. Er hat den Verurteilten sogar Unglaubwür~hgkeit •orgewoden. Noch sthärfer hat er sich geäoßert, ab
1~ Güstrow (Mecllenb17rg) ein Oberkanonier wegen seiner BeZiehungen zu den NatiOnalsozialisten aus dem Heer entlassen
wurde. "Durch sein Verhalten ist er eine Gefahr für die Mannes?.ucht geworden. Die Entfernung dieses Sdlädlings aus der
Wehrmacht ist unerläßlich."
Auch H_indenburg .hat sich der Auffassung Grocners angeschlossen, mdem er dte Begnadigung der Ulmer Offiziere ablehnte.
Aber der energische Ton Groeners kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß ~eine Tage gezählt sind; die Nationalsozialisten werden ihn wohl nicht mehr bnge an seinem Platz
lassen. Groener ist in der Sprache der Nationalsozialisten ein
"eidbrüchiger General"; "es ist die verdammte Pflicht eines
wirklichen Offiziers, daß er einen Dred!: nach einer derartigen
obersten Führung fragt", hat der Nationalsozialist Mergenthaler in einer Rede in Stuttgart gesagt. Und die Gemäßigteren schreiben: "Die Bürogenerale haben auf der ganzen
Linie gesiegt." Es ist wohl ihr letzter Sieg.
Man wird einwenden, die Reichswehr sei noch nicht so
stark nationalsozialistisch durd1setzt, daß sie nicht auf putsffiende Nationalso:.;ialisten schießen würde. Zugegeben; aber
diese Frage i>t heute unwesentlich; die Reichswehr wird eben
dahin schießen, wohin zu schießen man ihr befiehlt. Die
wesentliche Frage ist also: wer befiehlt? Vorerst noch Groener; aber wie lange noch?
Eines Tages wird eben nicht mehr ein Groener, sondern
wenn auch nicht gleich ein Nationalsozialist, so doch einer,
der ihnen wohlgesinnter ist als Groener, an der Spitze der
Reichswehr stehen, und dann wird der Befehl zu schießen
junge Leutnants nicht mehr in Gewissenskonflikte bringen.
Der Gegenrevolutionär Hitler macht seine Revolution auf
kaltem Weg; er kämpft nicht gegen das Heer, sondern eroben es von oben; er wird von der herrschenden Klasse als
Tempelhüur der Madlt angestellt; er muß dabei zwar, unter
das Joch des Finanzkapitals kriechend, manche seiner Reklame-ldea~e opfern, aber er wird dod. an der Macht beteiligt.
Und das w1rd das Ende mancher Größe sein.
Auch Hindenburgs?
F r it z Le n z

Severing rüstet
Anfang Oktober hat die "Vereinigung fiir p<:>Haeiwissemd:!afelidte
Fortbildung" in Krddd einen niedcrrheiniso:hen Polizeitag abgehalten. Der Festredner war der Minister de• Innern Se ver i 11 g.
Er hat das Programm der Regierung Brüning ..eneidigt; es sei
ein "Fanal gegenüber dem Ausland"; es verlange "von allen Volkssd:!id:!ten im Interesse der Siaatsinstanzen Opfer".
Wenn nun aber die Arbeiter nio:ht davon übtezeugt sind, daß
"a II e Volkssd:!ichten" Opfer bringen? Wenn sie •i<h gegen die
Belastung der Massen wehren? Wenn diesen Winter Arbeitslose
und Hungernde auf den Str~oßen demonstrieren?
Gegen sold:!e polizeiwidrige Empörung empfiehlt Severing ein
A!lheilmittd: Gummiknüppd und MasdtiMngewehre. Zum Gebrauch dieser Waffen hat er die Polizeibeamten mit folgenden
Worten aufgefordert:
"Sie müssen alles tUn, was der Wiederbelebung der Wirtsd.aft
dient und alles untcrbssen, was sie stören kann. Und störend
würde es sein, wenn im kommenden Winter die Entbehrung breiter Volksscl.id.tcn sie zu dem Irrglauben verleiret, sie könnten mit
Straßenkampf, mit Lebensmittelkrawallen die Lage Deutsdllands
bessern. Da muß auf die wid:!tigste Aufgabe hingewksen werden,
die der Polizei im näo:hstcn Winter wieder cntgegentri" und die sie
mit überlegener Besonnenheit und kaltem Blut, aber aud. mit
großer Entsch.losscnheit und mit ganzem Opferwillen erfii!len muß.
Jch. will nid.t sdtarf mad:!en. ld:! will nio:ht sagen: "Seien Sie nur diesen Wint~r recht sd.ncidig!" Aber es ist selbstverständlid., daß jeder
Bumte seine Pfli<ht tut, und wenn es auch. eine harte Nlid.t ist.
als ewige Einrichtungen des Weltganzen, ja, wenn er fromm
ist, selbst als unaufgebbare Bestandteile der göttlichen Weltordnung ansieht. Denn die Gewohnheit beherrscht unser
Seelenleben in hohem Grade, - in um so höherem, je älter
und je weniger aufnahmefähig wir werden.
Es kommt jedoch noch etwas anderes hinzu, um unser "Es
wird immer so sein" am Leben zu erhalten. Nämlich audl
das geheime oder offene Wollen des Menschen greift häufig
in seinen Denkmechanismus ein. "Der Wunsch ist der Vater
des Gedankens", sagt man. Und er ist es wirklich. Er ist es
freilich nur bei den denkträgen Menschen. Aber gerade die
sind ja in der OberzahL
Man könnte allerdings fragen: warum sollten sie denn beispielsweise Dinge wünsd1cn wie einen Krieg (der nützlich
doch nur für ganz wenige ist) oder dm Fortbestand der
gegenwärtigen fehlerhaften Wirtschaftsordnung mit ihrer ungerechten Verteilung der von der Mensd.heit erzeugten Werte
(unter der im Grunde doch die allermeisten leiden)? Jedodl
diese Frage übersieht den Umstand, daß für denkträge Leute
eben jede Veränderung eine sedisd.e Beunruhigung bedeutet,
- sei es auch eine Veränderung zum Bessern. Gewiß; ~ie
wollen dieses Bessere, aber sie wollen um seinetwillen nid.t
umlernen müssen. Denn dieses Umlernen würde eine geistige
Anstrengung von ihnen fordern, deren sie sich nid.t gewachsen fühlen. Und so wüns<.hen sie denn lieber, daß alles
beim alten bleibe.
Aber sie wissen diese ihre Denkträgheit nun mit den allerverschiedensten und scheinbar durchaus vernünftigen Gründen zu bemänteln: Der Krieg liegt im Wesen des Menschen,
sagen sie. Und: da die Mensd1en verschieden sind, wird auch
die Fähigkeit zum Erwerb von Besitztümern immer ungleich
bei ihnen entwickelt sein.
Sie sehen nicht - und wo II e n nicht sehen, daß beide
Einw·ande am Kern der Sache vorbeigehen.
Natürlich liegt der Hang zum Kriege (besser gesagt: zum
Kampf oder Streit) im Wesen des Menschen begründet, Aber
das sagt nichts gegen das Bestreben, die Auswirkung dieses
natürlidlen Hanges möglichst zu verfeinem und zu vergeistigen, d. h. die ganz groben und ~llzu körpe..lichen Arten
des Kampfes (wie etwa den Krieg, die Schlägerei, das Duell,
den Meuchelmord) zugunsren fortges(hrittener Methoden des
Kampfes (wie des geridulichen Verfahrens, des Redestreites,
des Wettbewerbes, des Sports) allmählich zurücktreten zu
lassen.
Und natürlich sind die Menschen verschieden. Aber das
sagt nichts gegen das Bestreben, a!len wenigstens die gleichen
Startmöglichkeiten (durd1 Sicherung eines Existenzminimums
und freier Ausbildung) zu versd1affen und die Erblichkeit der
erworbenen Besitztümer (die die eigent!id.e Ursadle der ungeredJten Besitzverteilung ist) zu beseitigen.

l<h erblicke mdne Aufgabe lediglich darin, Sie auf ihre Pf!id.t aufmerksam ~u machen. Je mehr Sie sich diese Gedankengänge zu
ci~cn mad>cn, je mehr Sie von den Erfordernissen unseres Winschafrslcbcn' durchdrungen werden, um so bessere Vencidiger der
Staauautorität sind Sie, au<h wenn Sie dazu gezwungen sein sollten,
unruhige Volkshzufen in Schad. zu halten.
Polizeiknüppel und härtere Waffen dürfen in diesem 'l'intn
nid:!t .tUi dem Dien>t gcstd!t werden."

Dollar und Pfund
Die Revolutions-Serie, von der die südamerikanischen Staaten in den letzten Monaten heimgesucht worden sind, scheint
in Brasilien jetzt Halt ~emacht zu haben. Noch ist don nid.t
entschieden, ob die Aufständischen, die von allen Seiten gegen
die Hauptstadt vorrüd!:en, die Regierung stürzen werden oder
ob die Regierung siegen wird. Wenn nun in Rio de Janeiro
ein Präsident durdl einen andern ersetzt würde, was würde
das bedeuten? Welche Uroachen und Folgen hat der Regierungswechsel in Peru, Bolivien, Chile, Argentinien gehabt?
Die deutschen Zeitungen lassen einen im Sticl!; nirgends ein
Artikel über die tieferen Gründe der südamerikanischen Revolutionen. Wer die Weltpolitik etwas genauer verfolgt, weiß
freilich, daß Südamerika einer der wichtigsten Kriegssd.auplätze im Wirtsd.aftskampf zwischen E n g I a n d und den
Vere1n1gten Staaten ist. Und da kommen einem nun
einige kle1ne Zeitungsnachrid.ten zu Hilfe.
Nach dem Sie~ der Revolution in Argentin i e n hat das
"Argentinische Tageblatt" gemeldet: "Die lateinamerikanischen Diplom~ten sagen als unmittelbare Folge der neucn
Ordnung der Dinge in Argentinicn die Ernennung eines Botschafters !n Washington voraus, wo man seit ungefähr zwei
Jahren emen argeminisehen diplomatisdlen Repräsentanten
entbehren mußte. In Wall Street war die Wirkung der Revolution sehr günstig. Der Papierpeso zeigte sich sehr fest. Seine
Notierung stieg während des Tages um V. Cents." Und: "Aus
verläßlicher Quelle wurde bekannt, daß die nordamerikanischen Banken der neuen argentinisdlen Regierung bereits Angebote (wegen einer Anleihe) gemadie haben." Mit andern
Worten: die amerikaniso:hen Kapitalisten hoffen unter der
neuen Regierung bessere Geschäfte machen zu können. Sollten
sie so ganz unbeteiligt am Umsturz sein?
Über die Wirkung der Revolution in B ras i I i e n auf den
Londoner Markt berichtet die "Frankfurter Zeitung": "Ob
und wie weit man Ursachen von außen her - etwa die englisch-amerikanische Rivalität um den südamerikanisdlen Markt
- annehmen muß, das ist noch nidlt klar zu durchschauen.
Augenblid!:lidl ist nur zu registrieren, daß sich auf den an
Brasilien interessierten Märkten, besonders auch in London,
fast eine Panikstimmung bemerkbar macht." Mit andern Worten: die englischen Kapitalisten fürdlten für ihr in Brasilien
'"lelegtes Geld. Sollten ihre amerikanischen Rivale!} unbetei igt am Umsturz sein I
Das englische bzw. amerikanisd.e Kapital beteiligt sich in
den südamerikanischen Staaten an der Ausbeutung der Rohstoffe (Kupfer, S~lpeter, Eisen, Kautschuk, Petroleum, Zucker)
und am Aufbau der Industrie, und gewährt den Regierungen
und Gemeinden Anleihen. Auch als Absatzmärkte (z. B. für
Automobile) sind die südamerikanischen Staaten wichtig. In
vielen Fällen hängt es von der Entscheidung der Regierung
ab, ob das englische oder das amerikanische Kapiul das Gesdläft macht. Daher die Revolutionen.
Obwohl England alle Anstrengungen macht, um sich zu behaupten, ist es in gan~ Südamerika von den Vereinigten
Staaten überflügelt worden, mit Ausnahme von Argentinien.
"In Argentinien", schreibt der Amerikaner Denny in seinem
Budt "Amerika schlägt England", "stehen wir mit 500 Millionen Dollar noch weit hinter den englischen 2 Milliarden
Dolbr, die zur Hälfte in Ei!ienbahnen investiert sind ... Wir
haben unsere Anlagen in Südamerika von I77 Millionen Dollar 19I2 auf HIS Millionen Dollar 1928 vermehrt; Kuba und
Mexiko eingerechnet betragen unsere latein-amerikanisdlen
Anlagen mehr als 5 Milliarden Dollar."
Soldle Summen sind s.<:hon ein paar Revolutiönchen wert.
pi t t
Kurzum: es handelt sidl auch hier wieder um die Logik
der Trägheit. Und diese Trägheit ist so groß, daß sid! die
Leute lieber totsd.lagen oder ihr Leben lang ausnützen lassen,
als daß sie versuchten, einmal einen klaren Gedanken zu
fassen. Schlimm!
Aber schlimmer noch, daß sie auch die andern, die so!dle
Gedanken allerdings, und auch zu i h r e m Vorteil, zu fassen
imstande sind, an der Verbreitung dieser Gedanken und .an
ihrer Verwirklidlung zu hindern suchen. Es braucht nur
einmal jemand zu kommen, der ihnen verheißt: Ihr sollt
künftig in Frieden leben und ungestört eurer Arbeit und
euren Vergnügungen nachgehen können, dann rufen sie: Fort
mit dem Mensd.en! Es ist ein Pazifist. Und es braucht nur
jemand aufzustehen, der ihnen sagt: Wenn ihr wollt, so erhaltet ihr alle gcred.rere und gesündere Daseinsbedingungen,
oo schreien sie: Nieder mit ihm! Es ist ein Boisd.ewist.
Ja, es ist zum Ver~weifeln. Denn wenn auch trotz dieses
Widerstandes der Gedanke des Pazifismus sowie der einer
wirtschafeliehen und geseilsdlaft!ichen Neuordnung ihren Weg
mad.en werden, - in einem Punkte haben jene Leute ja ohne
Zweifel red.t: im Punkte ihrer eigenen Denkträgheit nämlich.
Denkträge Leute hat es immer gegeben, denkträge Leute gibt
es heute, und denkträge Leute wird es aud. in Zukunft geben.
"Es wird immer so sein."

Das Bärtchen
Wenn ich an den starken Mann denke, habe ich immer
sein Bärcchen vor mir. Es ist kein Bart, mächtig hervorgesd.osscn im ungestümen Drang des Werdens zum martialischen Schnauz - nein, es ist eine Fliege, die sid. nach ungewisser Fahrt auf einer Oberlippe niedergelassen hat. Auf der
Oberlippe des werdenden Diktators.
Da klebt es nun, das Bärtdten. Fühlt es sich g!ücklichl Ist
ihm die Schere, die täglich die unkontrollierbaren Zigeunergelüste seiner B;;~;rtnatur beschneidet, die Erfüllerio hcim!iclier
SehnsüdJte? Oder möchte es anders sein? Hat e.< etwa das
Bedürfnis, sich zuweilen in Wut prahlerisch zu _,rräubcn, oder
träumt es verloren von koken gezwirbelten Spitzen? Fühlt
es sid1 fehl am Platze? Paßt ihm das Gesicht nidJt, in das es
da hineingeraten ist? Viel!eidlt zierte es lieber dJs modische
Oblatengesicht eines Sduufcnsterdekoratcur<, vielleicht daß
es sich wahlverwandt fühlt den traurigen Rehaugen Chaplins.
Sid1er nistet an seinen Wurzeln der Groll, daß der Diktator
nicht Maler geblieben ist, gez1ert m1t k~cidsamer. L~val!iere
Crawane, der Mund sanft gcs..:hwungen m sachannsllßer R~
serviertheit.
Ja, das 1st es wohl. Über umacm Bärtchen liegt ganz einfach die dumpfe Melancholie eines ganz und gar verfehlten
Daseins. Die hoffnungsvolle Oberlippe seines Lebens ist plötzlich aus ihrer malerisd.cn Reserve herausgerissen und steilt

Interessantes Experiment
Wenn von einer Hinridnung in U.S.A. die Rede ist denken die meisten gleich an den elektrischen StuhL Ab~r die
Me:hode, den Verurteilten auf elektrischem Weg zu braten
bezu~hungsweise in seinen eigenen Körpersäften zu kod!en'
in durchaus nicht Gemeingut aller Staaten der Union. Ach~
vo~ ihnen kennen _nur die le~enslängliche Einsperrung lis
Höchststrafe; zwanz1g wenden d1e "Elektrocution" an· neunuhn_hängen na?' alter, probater Methode; einer hängt oder
ersdueßt, und emer - Nevada - tötet durch Ga 5
Wie es bei einer Hi_nrichtung durch Gas zugeht, ·erfährt
~an aus dem B~ncht emes_ Gelehrten, der gewürdigt worden
1st, der cr,ten w1ssenschafthch beobachteten dieser Prozeduren
beizuwo~nen. Es ~a~delte sich um einen Spieler, der auf
G mnd emes 1 n d I z I e n b e w e i s e s als Mö<der vuurtei!t
worden war. __ Er _hatte_ selber gebeten, hingerichtet zu werden,
s~att lebcnslanghch emgesperrt, später aber doch Berufung
cmg~le~t- Es d~~erte ein_ Jahr, bis die Bestätigung des Todesurteds kam, wahrend d1eser Zeit half der Verurteilte selbst
beim Bau der Todeskammer mit. Nach seinem letzten Wunsch
befragt, soll er gesagt haben: "Id1 bitte um eine Gasmaske."
Die Tode_skammer war hermetisch abgedichtet und mit
Fenstern versehen, der "wissenschaftlichen Beobachtung" wegen. Durch die Fenster sahen 53 Personen dem erhebenden
Schauspiel zu. Der Vuurtei!te- er hieß White- wurde auf
einen Stuhl gebunden. "Auf dem Boden vor ihm stand eine
Sd!ale, die ein Quart Schwefelsäure und eine Gallone Wasser
enthielt. Ein Behälter mit etwa einem Dutzend Ein-Unzentable~ten Cyankali war so aufgestd_lt, daß, wwie von außen
an emer Schnur gezogen wurde, d1e Tabletten in die Säu;e
fallen und die tödliche Blausäure zur Entwicklung bringen
mußten." Durch ein Stethoskop, das mit dem von außen
beobachtenden Arzt ve<bunden war, konnten Lungen- und
Herztätigkeit des Sd1lachtopfers kontrolliert werden.
Die Ermordung begann um 4.36 Uhr morgens. ("Herztätigkeit 108, sta<k und regelmäßig.") "Dit Gasentwicklung
begann um 4·37 Y. Uhr. Um 4.38 Uhr war der Puls regelmäßig und häftig. Eine schwache Inspiration (Einatmung)
hatte um 4·37Y. Uhr stattgefunden; jetzt deutete der Gefangene an, daß er etwas von dem Gas <ieche. 4-38 Uhf zog
er kräftig die Luft ein und wandte den Kopf dem Gas zu.
Er hustete krampfhaft, der Kopf fiel vornüber, und er wurde
bewußtlos. Na<:h diesem tiefen Atemzug sistierte die Herzt":itigk.eit völlige 15 Sekunden lang. Nach diese; kurzen Episo?e! also gegen 4·38 X Uhr, begann das Herz wiede,. unregelmaßlg zu s<:hlagen, und zwar für 1 5 Sekunden, und worde
dann wieder re~elmäßig und kräftig. Ein Nachlassen der
Herzkraft war mdu zu beobachten. Danach wurde das Herz
:.!:Wei Minuten lang langsamer, sd!lug taomal pro Minute um
4-41Y, Uhr und Soma! pro Minute um 4·44 Uhr. Um 4-46Y.
Uhr wurden die Herzschläge deutlich regelmäßig, aber sehr
schwach. Der letzte Herzschlag wurde om 4·47 Uhr notiert.
Die Atmung war während der ganzen Zeit nach der ersten
Inspiration konvulsiv und unrejelmäßig."
Dies ist also die wiss~nschaft id!e Schilderung des Todeskampfes. Draußen am Fenster standen die 53 und schauten
zu, wie das vieHeicht schuldige, vielleicht auch uns<:hu!clige
Opfer des Gesetzes elf Minuten - elf Ewigkeiten lang verreckte.
Aber der gelehrte Berichterstatter hat natürlich ein Besch.wichtigungsmittelchen: "Es kann keinem Zweifel unterliegen", sagt er, "daß der Gefangene nach dem ersten tiefen
Atemzug bewußtlos war. Der Kopf war nach hinten gesunken und blieb bis zum fünften oder sechsten Atemzug in
dieser Ste1lung, etwa für zwei Minuten; dann fiel er nach
vorn, und eine weitere Kopfbewegung fand nicht mehr statt."
Aber das Herz hat noch gelebt; die Lunge hat sich gewehrt;
der Körper hat um sein Leben gekämpft! Und das, trotzdem
.daß der arme Teufel schon so früh "kräftig die Luft eingezogen" hatte! Hätte er nicht mitgeholfen, so wäre sein
Todeskampf noch mehr in die Länge gezogen worden. Andere
werden nicht so emsd>lossen, nicht so tapfer sein, sondern
den Atem anhalten. Und draußen stehen dann die wissensd!aftli<:hen Beobachter und sehen zu, wie die Unglückli<.hen
sich das Schnaufen verkneifen und blau anlaufen, um die

schreckl_iche _Sekunde n?ch hinauszuzög~rn. Nur der Mutige,
de! gle1ch eme ordenthche Nase voll tllmmt, kommt mit elf
Mtnuten davon,
Die Sa<:he ist sehr human -für den Scharfrichter. Denn im
Grunde genommen sterben ja die armen Tröpfe nid!t dur<:h
seine Hand, sondern aus eigenem Ents<:hluß: sie begehen
Selbst'!lord dur<:h Atmen, der Henker hat ihnen nichts get~n, d~e Gesellschaft auch nicht, sie hlben ihnen nur die Möghd!kelt zum Selbstmord verschafft. Wenn einer stirbt, sO
war's sein eigener freier Wille. Wer eine gute Lunge hat, kann
davonkommen: er muß nur den Atem lange genug anhalten.
Max Barth

Weit gebracht
Zcitungsrnddun~: ,2u der ktzt,•n Hin r ichtun g in C h; ·
c a g o driingten sich annähernd JO~ P<·r~onen, obwohl nur 20 davon vmn Ge.etz als Zeugen für die Hinridaung verpflichtet waren.
Für den elektri•<hen Stuhl waren zwei Neger bestimmt, die bei
emem Bankraub den Portier er<dwsscn hatten. Oie Zuschauer·
menge war von außen ring' um dc· 1 Hinrid:ttungsraum verteilt
zum Teil standen die Leute auf Leitern, um durch die an der
Dcd:ce angebrachten Lüftungsfenster die Vorgänge zu beobadnen.
Für die Damen waren die Lukenfenster vom K<>rridor reserviert.
Einer der Verurteilten, der s<hwcr lungenkrank war, wurde sdlon
bewußtlos auf den Stuhl gctrag~n. Die Hinridltung wurde mit

einem ersten Schlag V<>n 19:>0 Volt bcg<>nnen, der im L1ufe von
z-..•ei Minuten auf 900 Volt heruntergesetzt wurde. Am Ende der
zweiten Minute war der Mann auf dem elektrischen Stuhl noch am
leben, so daß eine dritte Minute zugelegt werden mußte."

Tempo

I

Vor wenigen WodJ~n noch tönte begeisterte Bcgleitmmik >.ur
HodJzeit der Demokratie mit dem Jungdo aus fast alten demokratischen Blä,.ern. Noch sehr gut, nicht lang ISt's her, erinnert
man sich der herzerhebenden Worte, mit denen die neue Staatsp arte i bcgriif!t wurde. Was bs man nicht alles im "Stuttgarter
Neuen Tagblatt" von der grollen neucn Idee, die endlich die
Massen dor Mine erfasse, von dem grolleil Staat<gedanken, der über
alle, ach so unbedeutenden VersdJiedcnhciten hinübergreife, von
dem neuen JUgend,tarken Geist, der durd!s Land wehe ...
Nun heillt es im dbcn Tagblatt: "In der Tat, die Menschen, die
die Vereinigung Ln der Staatspartei suchten, paßten nicht zueinander, weder innedidl nach Art und Empfinden, nach, Weltansdlauung, gesellsduftlidler Schichtung und politischer wie sozialer
Tradition, noch nach ihrcnl Denken, fühl~n und Wollen, auch
nicht äußerlich nod! ihren wirtschahliehen Voraussetzungen, 1n
allen diesen elementaren Notwendigkeiten für eine Einheidid!keit
und Gemcinbürg<dJaft, die dos erste Erfordernis für emen Zusammcnsd!luß zu politisd!en Kämpfen und Siegen ist, sunden sie
viel zu sehr und viel zu grundsätzlich einander geg~nUber, ah
daß die doch immerhin lose und immerhin sd>wad!e Verklammerung darüber härte weghelfen können, die eine poli,ische Parteiorgani•ation bildet.""
Herr Hider, vergib ihnen, denn SLe wissen ni.;ht, was soe tun
sollen!

Demnächst
Ansichtskarte: " ... herzli<:he Grüße. Brief folgt demnä<:hst.
Willi." Der Brief folgt nie. Aber Absender wie Emp~äng~r
glauben an das verheißungsvolle "demnä<:hst". Wilh will
ewiß einen Brief schreiben ... später; und der ander.e hofft
fest, ihn zu erhalten ... später einmal. Der genaue :Zeitpunkt
bleibt dahingestellt, liegt im blassen Irgendwann. D1e f:eundli<:he Vokabel führt über diese Tatsa<.he spielend hmweg:
liebenswürdig spiegelt sie einen 1uhen Termin vor, ohne
darauf zu verpflichten.
Am ehrlichsten ist nod1 das Rekbme-Demnächs_t. "Dem:
nächst erscheint im Verlag von ... ","demnächst w1r4 MutZl
Putzi im Film "Der runde Käse" ... " Das Buch w 1 r d erscheinen Mutzi w i r d spielen - beide 7,war nicht demnä~hst ~bcr man kann's immerhin erlebm.
.
Am' unehrlichsten ist das "DemnädlSt", wenn es als lJebcn>wiirdi~cs Verspreche~ bereitwillig verabr.~ichr wird. :O~s
;;esd1 ieht jeden Tag. "S1e beko~;ncn de~nad1st. Bc~ch_e1d ,
ich werde Sie demnäd!st anrufen , "demnachst w1rJ be1 uns
~ine Stdle frei"_ Kuchenl. Der andere w.utet, bis er s(hwarz
~·in!, hänl),t ,id1 schließlich ans Telefon un?.. r~ft an; aber
Herr Deninäd1st ist leider nicht anwesend. (I·ur 1hn.)
Die <>eliehcnen fünfzig Mark sende i<.h dir demnächst zurüd." ~ der Freund vernimmt's mit Genuß und atmet auf.
Der andere aber ist wieder für eine Weile die Sorge los; er
hat das Seine getan, gewissermaßen schon eine Abzahlung

Groß handeln, wenn der andere kleinlid! handelt, an<tiindis:
bleiben, wenn der andere unanst'iindig ist, ruhig bleiben, wenn der
andere aufgeregt gestikuliert, du allein zeigt Charakter. Gentleman sein unter Gentlemen, das is~ )leil• Kunmtüd<.
f.I"<>Q~H Wa1hin~toq

Kleiner Schwindel

Die Herrn vom ,,Stahlhelm" sind tüchtige Leu.-. Wenn's mit
I Geschrei
nicht geht, dann wird's mit List versucht. Als der "Stahl-

sich wild unter dem Anprall rhetorischer Brandung. Aus dem
Jnnern des ehemals so sanften Malers grollt es dumpf wie
von drohenden Gewittern. Das zarte Bärtchen sieht die idyllis<:hen Träome eines geruhs~men Ziergartendaseins jäh zerrinnen. Angstbekleckert duckt es sid! vor den donnernden
Wortkaskaden gegen Juden, Sozi- und Pazifistengesinde~. Es
klebt zerquets<:ht an der selbstgefällig _gewordenen Oberlippe,
während Militärkapellen brausend emfallen und _parade~e
wohnte Beine die Erde erzittern m.achen. WdtgeschJ<:hre w1rd
gemacht. Mit den billigen Mitteln, die in Deutschland üblich
sind.
.
.
Das Bärtchen, gänzlich undeutsch und v~rdatte_n bis m d1e
Pigmentzellen der Haare, mö~ue ganz Fl_1ege sem, um wegfliegen zu können. Aber das ISt. es nui" 1m Sp~a~geb~auch.
Darum muß es bleiben. Darum 1St es wahrscheml1d! emmal
eine gewichtige Attraktion im Nationalmuseum des dritten
Rei<:hes bewal!fahrtet von staunenden Untertanen. Wenn es
nicht d~n keineswegs abwegigen Gedanken in seinem H_aa;gehege nährt, si<:h selbstmordend v~n de; gehaßt_en OberhpP:e
zu tilgen durch die sd!merzhaft eiternde Barth_nne, Sykos1s
vulgaris genannt. Zuzutrauen ist ihm das! D_er Diktator sollte
es beizeiten abrasieren lassen, ihm zum Hed und dem deutschen Volke zum bleibenden Gedächtnis.
hm

Deutsdle Gesdläftsmoral
Ein jüdischer Weinhändle; hatte von einem Weingutsbemzer in Nierstein Wein gekauft und mit dem Seniorchef de5
Hauses ausgemacht, daß er durch einen Wechsel bezahlen
werde. Der Wechsel wurde ausgestellt, dem Weinbauern "ZU·
gesd!ickt und kam als unannehmbar zurück. Daraufhin über~ab ihn _der Weinhändler seinem Anwalt mit dem Auftrag,
1hn ver~mbarungsgemäß al~ BegleidJung der Kaufschuld dem
Gutsbesitzer Z~7.Ustdlcn. Eme erneute Zurückweisung, sollte
der Anwalt be1 der Zusendung des Wechsels bemerken, werde
als Rücktritt vom Kaufvertrag betrad!tet.
Nunmehr _erging folgender Brief des Juniorchefs der verkaufenden F~tma, des Sohnes desjenigen, der das Abkommen
über Bezahlung durch Wedtsel getroffen hatte, an den Anwalt: "Wir übersandten Ihnen heute einliegend den We<:hsel
in Höhe von RM. 490 vom 1. 10.30 nicht angenomm e n zurück. Wir denken, daß hiermit der schnöde Kuhhandel vorbei ist. Ihre unverschämte Behauptung, wir seien
vom Kaufvertrag zurückgetreten lehnen wi; mit Ekd ab
Das Red!t zur Klage stünde u~s zu, aber mit Juden al5
Nationalsozialisten klagen, ist bei der heutigen Gerichtsbarkeit ein Unding. Die Zeit, wo wir unser Recht fordern, dürfte
nicht mehr fern sein und hoffen wir, daß na<:h dem 14. September die Firma S. mandlmal an uns denkt. Sie können
Ihrer Mandantin noch mitteilen, daß Weine auch ohne Juden
verkauft werden können und sogar die Gelder s<:hon zwei
Tage na<.h dem Kauf in unseren Händen; das nennen wir
deutsche Geschäfte gema<:ht. Bei Juden darf man warten, bis
es den Kindern Abrahams gefällig ist, einen Wed!sel anzubieten und dieser würde bei Vorzeigung evtl. noch nid!t einmal eingelöst. Aber nicht mehr lange und Juda wird mit
diesen Händeln einpacken können. Dies Ihnen vielleicht sd!on
als Abs<hiedsbrief samt Ihren jüdischen Komplizen, sonst
dürfte Ihnen das ni<ht mehr gelingen auch in anderen Ländern ehrlid!e Bürger mit derartigen Mätzchen zu kommen.
Den Wechsel im Auftrage von N. N. zurückgereicht, den
Schriftsatz vom Mitglied der N.S.D.A.P., gezeichnet N. N."
Da scheint nicht nur der S t i I des Patentdeutschen in Un·
ordnung geraten zu sein, sondern auch die Ordnung im Oberstübchen. Der Brief des wackeren Deutschlings hat aber nid!t
nur diese bedauerlich-komische Seite; es steckt noch was
anderes drin. Abmad!ungen und Verträge, Treu und Glauben scheinen vor den Herren Nationalsozialisten zu sein wie
Spreu im Wind - sofern der andere ein Jude ist, wenigstem.
Das nationale Evangelium gibt offenbar die Handhabe zu
jedem Vertragsbruch, zu jeder Unanständigkeit gegen Juden;
Und es ist anzunehmen: was den Herren vom Hakenkreuz
gegenüber den Juden recht ist, wird ihnen wohl au<.h im Verkehr mit nid!tjüdis<:hen Nichtnazis billig sein.
M. B.

helm" kürzlid! infolge des bayri>d!en Uniformverbau nicht 1n
Gala hinter der leidie des Prinzen leopold aufmorschieren durfte
und die Münchner Polizeidirektion trotz Drohung mit "Mobilisierung der nationalen Presse" nicht nachgab, wurde der Polizeiprä<ident von einem Herrn angerufen, der sich al• Generaloberst
Graf von Bothmer vorstellte und geheimnisvoll etwas von einem
diskreten AuftNg des Herrn Reichspräsidenten andeutete, der "ob
der leidigen Stahlhelmsache sehr unangenehm berührt" sei. D<:r
Polizeipr3sident war <o voritd!tig, um einen persönlichen Besud!
zu bieten. Es kam aber niemand. Anfragen in Dietramszell und
beim Grafen Bothmer ergaben, daß ein ganz Schlauer einen kleinen
Schwindel versucht hatte.
Ein heiteres Bild, zu .<chen, wie sidJ dte verschiedenen Unterabteilungen der Reaktion gegenseitig herein-zulegen versuchen. Nur
darf man nid!t harmlo• damit rechnen, daß das 1mmer so scm
müsse.

geleistet; wenn der Gläubiger sich nicht rührt, kann leicht
eine definitive Erledigung der Angelegenheit daraus werden.
Jakob wi!l nicht betrügen, o nein; aber das freiwillig _gegebene Demnächst-Verspre<:hen entlastet ihn, beruhigt ihn,
lullt ihn ein, macht eine ganz feine Linie unter die Sache,
und die wächst si<:h, sofern nid1t eine deutliche Mahnung sie
ausradiert, zum dicken Schlußstrich aus. Mand.mal wird sie
auch durch spätere "Demnä<:hst" na<:hgezogen. Dreimal "Demnächlt" ist so gut wie abgerc<:hnet. So ist d.ts menschlid1e Gewissen nun einmal.
Unter guten Freunden hat das Wort seinen festen, anerkannten Kurs. Es ist die beliebteste und konzilianteste Formel, etwas abzuschlagen. "Du könntest mir mal -". "Aber
gerne! Demnächst." Man wahrt so die Form, verfeindet sich
nicht, der ande;e spricht auch abessinisc-h und weiß: "demnächst" heißt "nie". Das Wort ist wieder ehrlich geworden,
es führt keinen mehr an der Nase rum.
Aber für alle ande;en Fälle ist festzuhalten: "Demnä<:hst"
ist keine Zeitangabe, sondern ein stilistischer Sdmörkel. Es
enthält zwar ein Versprechen, aber ein ganz vages. Das Raffinierte an der Vokabel ist, daß sie, superlativisch zugespitzt,
die Einlösung diese., Versprechens als vor der Tür stehend
vorausgesagt, während sie in Wirkli<:hkeit auf einem ganz
anderen Blatt steht.
(Nämlich im "Götz": "S<:hmeißt das Fenster zu.")
Mara Bo

Ballade vom Wind
Es ging ein Wind, ein strammer Wind,
v:ohl ;;ber die grüne Heide,
ging über den llirt<"n und d~s Rind
und Uber das Sd1af auf dtr Weide.
Er war ""' Wir1d im besren Si!ln,
e"tn 'V;I"1nd '"' sdJ("m<ten Alter,
ein Wind mit ei!lem Bart ums Kinn,
ein männliJ"cr Wind un,! ein kalter.

Kurzun1, ein Rauhwind, wert zu wchn,
gesund und ohne Brc3<en,
ein steifer W1nd von St:irke zehn w gin~ er ><>n Osten nad1 Wc><e<>.
Er ~in; u,d <p•·ach: "!eh hab gmu~,
ich mab jct7.t nicht mehr ~ehm.'•
f.r bremste ab ;", ,·ollstcn Zug
und blieb o)HlC weiteres stehm

Sdlon war er fundl und war \"erw<ht,
vcrewtgt ohne hedigt:
\\'ind ist man nur, <olong man t;cht,
w-er srehetl bleibt. 1bt erledigr.
Muft i Bu ft i

Geografie
Der Bürgermeister von K eh I (Baden) hat neulid! von du
Pariser Ordenskanzlei der Ehrenlegion einen Brief erhalten, der
adessiert war an den "Maire von Kehl bei Straßburg (Unterelsaß)"
und in dem "Monsieur le maire de Kehl" ersucht wurde, dem
Oberstleutnant Brioux, dem letzten stellvcn;etenden Kommandanten der Besatzung des Kehler Brüd<enkopfes, das Kreuz der
Ehrenlegion zu überreid!cn. Da die Besatzung längst abgezogen
war, konnte der deutsdie Bürgermeister leider die Dekorierung des
französi<chen Offiziers nicht vornehmen; er gab B~ief und Orden
nach Straßburg weiter, das ja ganz benimmt nicht in Baden, sondern im Elsaß liegt .
Obrigem hat sd!on früher eme andne französisdle Amtsstelle
ähnliche geografisd!e lnformiertheit bewiesen: kurz nad! Beendigung des Krieges bekam nämlid! der Bürgermeister von L ö r r a eh,
Dr. Gugelmeier, von einem französischen Bürgermeister einen
Brief, in dem er begliid<wünscht wurde, weil nun aud! Lörrad! zur
Mutter frankreid! zurüd<gekehrt sei.

Literatur
Amerika .W!igt Eng!and. Geschichte eines Wirtschaftskrieges. Von
Lud we II Denn y. Deutsche Verlagsan<talt Stuttgart. Preis u
Mark. - Der amerikanische Journalist Denny, der in seinem
Buch "Oelquellen - Kriegsquelleu" den englisd!-am~rikanisd!cn
Kampf ums Od gcsd!ilden hat, gibt hier eine ungeheure Fülle von
Material aus dem Winsd!aftskrieg, der zwischen den beiden Großmäd!ten tobt. Kautsd!uk und Oel sind die Rohstoffe, um die vor
allem der Kampf gebt, aber auch der Kampf um andere Schätze
der Erde und die Rivalität auf den Absatzmärkten in den englischen Dominions, in China, in Afrika, in Südamerika beherrschen
die Politik der beiden Staaten. Denn die Regierungen sind nur die
Helfershelfer des Kapital<. Wird d.r Wirtschaft<kampf, in dem
Amerika immer siegreicher vordringt, zum militärisdlen Krieg führen? "Krieg zwi;d,en Am<rika und England", sagt Denny in seinem
Einleitungskapitel "Gedanken über das Undenkbare••, "ist wahrschoinli<her al< Krieg zwisd!en Amerika und irgendeiner andern
Madl<." Denn die Ursad!en, die früher Kriege hervorgebracht
haben, sind ,Jn gefährlich akuter Form in den derzeitigen englisd!omerikanischen Beziehungen wirksam". Denny sd!reibt sein Buch,
um den Völkern zwei Erkenntni«c >.u geben: daß Kriege um
Rohstoffe, Absatzmärkte und finanzielle Vormacht geführt werden
und daß S!e nicht durch Heere und Flotten entsd!iedcn werden
können. Dcnn nur wtnn die Völker das begreifen und i1<h von
ihren Regierungen nidlt mehr belügen lassen, kann, sagt er, der
Krieg vermieden werden. Aber wahrschcin)id! glaubt er selber nicht
Pi t t
Jn die Heilminel, die er empfiehlt.
Gotte>iästcrung. Von Peter Maslowski. Mopr-Verlag, Berlin NW 7, Dormhcenstraße 77/78. Preis 40 Ffennig. - Die Broschüre Ma>low1kis, die nach einem gcschicht!ichcn Oberblid< über
das ReligiOnsstrafrecht die heutige Strafrcdltspra.,is und die Kämpfe
um den GoucslJst<rungsparografcn im ncuen Su·afgc>ctl.buchentwurf sd!ildcrt, ist jetzt in zweiter, umgearbeiteter Auflage crschtenen.
Das werdende Zeitalter (herausgegeben von Eli<abeth Rotten
und Karl W i I k er) hat ein Sonderheft dem Schul- und Erziehungswesen m Sowjet·RuBland gewidmet- Das reid!haltige und
interessante Heft ist um r,)O Mark zu beziehen vom Verlag .,Das
wer<icndc ZeitJitcr", Dresden N 6, Kasert>en<traße ~oll.
Der Schulk~mpf. Organ der >n7ialistischen hOheren SdJUkr. Verlag Bcrlm C z, ßurgsrraße zS. - Da> Oktoberheft (Preis >o Ffenni~) enthält ei!len Artikel "Liige und politisdJe \'crhe<zung im
Unterricht'" mit vielen Beispielen aus SdJulbüchern.
Leser an

6udjlidn.dter(oSM Orten and im aasfand

{Ii~ !t;(lcf;er ro:sdj ll.n.d fwrlofrei dJJ.rclj die
!t;udjliandfun~ Wa(tlier .C.ist, :J/Cetzinr;M(Waltt6~,).

6ezie/ien

Bitte kein Pogrom

Kämpfer fürs dritte Reich

;w~nn es cl.en ~ntisemitismus nicht gäbe, müßte man ihn

erfmden. Er ~s~ cmc wu.ndervol!e Sache. Leute zu haben, die
an allem polmsdJen, Wirtsdtaftlichen und kulturellen Elend
uns~rer Tage s&_u!d sind und denen gegenüber selbst die
z~e,felhafteste ar~sche. Promenademischung sich als edelrassig
fuhlen kann, das m em Segen für ein Volk.
Was fingen wir ohne die Juden an? Wir müßten uns die
~.öpfe darüber zerbrechen, was der ganze S<:h!amassel sonst
fur Ursachen habe~ könnte, Da wäre es gar nicht ausgeschlosse~, daß. man auf Irgendwelche deutsche Männer käme. Vielleu:ht wUrde man auf die alldeutschen Junker und Schlotbarone kommen, vielleicht müßte man auf diverse Generale
oder so abladen. Nahe genug läge ja das.
Das ~lies kann man vermeiden, weil wir Juden haben. Man
kann sJe vor allem, weil das aktuell ist, auch für die winschaftlidJ.en Nöte verantwortlich machen. Hätten wir keine,
würde viellei<:ht der Konsument darauf kommen daß der
deuts~e ZwisdJ.enhandel eine Preisspanne beansPrucht, die
ZI!We1le!.l IC:O und .mehr Prozent beträgt. Das würde er viellf.':lcht fur _em wemg hocll zu halten gezwungen sein. So aber
k~nn er emfadJ auf. die billigen Warenhäuser schimpfen, weil
die Hundertp~ozenugen angeblich von denen ruiniert werden.
Er kann begeistert durcll die Straßen ziehen und die Schaufenster mit Pflastersteinen einwerfen. So was ist nicht nur ein
herrlidles Ventil für aufgespeid!erten Groll, sondern verschafft gleichzeitig dem deuts<:hen Glaserhandwerk Arbeit und
Brot.
Allerdings kann man alles übertreiben. Was man sich täglich einredet, wirkt nach Couo! zuletzt automatisch. Man darf
sich also nicht zuviel einreden. Wegen der Folgen. Offensichtlich reden sich die lieben Antisemiten zurzeit ein bißchen zu
viel ein. überall, am StammtisdJ, im Gerichtssaal, auf der
Bahn, flüstert es beim Anblick von Juden: "Der kommt audl
dran!" Wann kommt er dran? Alle denken: "An dem Tagt"
Wie kommt er dran~ Sie haben alle so nebdhafte Schablonen
im Kopf von "aufhängen" und "Köpfe im Sand rollen".
Natürlich ist das Unsinn. Adolf wird nidit so heiß es:;en,
wie er momentan koche; wahrsdleinlich wird sogar noch mal
der Tag kommen, wo er halbkosdler kodlt. Aber es bedarf
eben so wenig, und die Sdlablonen gehen von alleine auf die
Straße, sdlon weil das Recht dazu neuerdings zu den Men.sdle~redl~n gehört..Was dann gesdlieht, wird auf jeden Fall
Uns'lll!-.. s~m. Man Wird Sduufenster einwerfen, Läden plündern, ]Ud1s<h aussehende Herren verprügeln und, wenn man
in besonders guter Laune iu, auch ein paar abmurksen. Aber
was dann? Was soll werden, selbn wenn alle Juden verbrannt
oder aus dem Lande hinausgeworfen sind? Es wäre nidlt
zum ausdenken! Die 107 Auserwählten müßten sich auf ihr
arisches Hinterteil setzen und andere zu$kräftige Parolen ausknobeln. Aber mache das einer, wenn d1e zugkräftigste sd!on
verpu~vert ist. Die Heilb~inger säßen wahrs~einlidl belämmert lll der grauenvoll ent)udeten Welt, und die Massen liefen
ihnen bald gelangweilt davon.
Darum: schont die Juden. Madlt bitte nicht zu sehr in
Pogromen. Denkt an die Zukunft eurer Partei.
oh a

Zum Schutz des Geldsacks
Kaum h.ttten in Berlin die zur Feier des Reichsngs~ginns einge"
worfenen Fenstemheiben ausgeklirrt, als au<h schon Hitler der Welt
dur<h den BerliMr Kortespondenten der "Times" ugen ließ, die
Nationalsozialisten seien eine "vid zu ordendi<he Organisation", um
1ich mit Scheibeneinwerfen abzugehen.
Bei dieser Gelegenheit hat du kommende Diktator dann auch
gleich über die Politik gesprochen, die er betreiben werde, wenn er,
spätestens in zwei Jahren, :>uf ]egalem Weg rlie Herrschah in
Deutschland erlangt haben werde. "Wir werden niemals etwas unter"
zei<hnen, was wir nicht halten können, :>her wir sind bereit, als
Eh«nmänner vor die Welt hinzutreten und mit ihr auf gesicherter
Grundlage zu verhandeln. Wir erkennen die privaten Schulden an
ll.d die in Deutschland investierten Kapitalien. Es besteht für sie
von unserer Seite keine Gefahr ... Wir sind bereit, auf freundsdiafdi<her Basis mit allen zu verhandeln, die die Gerechtigkeit
unserer Forderungen anerkennen. Wenn der Wdt das nicht paßt
und sie uns zwingt, weiter zu zahlen, so wird sie si<h mit dem
Gedanken eines bolschewistischen Deutschlands abfinden müssen.
Dann werden nidlt nur die politischen Tribute verloren sein, sondern ebenso die privaten S<hulden."
Man hat von vornherein erwarten müssen, daß Hitler nadl
seinem Wahlsieg einige seiner radikalen Aushänges<hilder entfernen
würde - aber daß er sid! nun auf diese Weise schützend vor den
großen internationalen Geldsa<k stellt und das dritte Reich al. Garantie für die Rüd<zahlung investierten Kapitals und als Bo!lwerk
gegen den Bolschewismus anbietet, das steHt an die Disziplin (oder
Ahnungs!osigkeitl} seiner Anhänger doch starke Forderungen.

Hitler und Rom
Der Bisdtof von Mainz hat auf eine Anfrage bestätigt, daß ein
Katholik kdn eingeschriebenes Mitglied der Hitlerpanei sein dürfe
\lnd ·daß, solange ein Katholik eingesdtrieben<:s Mitglied der
N.S.D.A.P. sei, er nicht zu den Sakramenten zugelassen werde. Die
Begründung des bischöflichen Ordinariats stützt sich vor allem a~f
den S a4 des nadonalsozialisdsdlen Programms. Dort wird. d~e
Freiheit al!er religiösen Bekenntnisse im Staat gd01·dert, "soweJt sJe
nicht dessen Bestand gefährden", wozu der Bischof feststellt, daß
Führer der nationalsozialistischen Partei die katholische Kirche zu
den staatsgefäbrlidlen Bekenntnissen re<hnen. Dort heißt es weiter:
,,soweit sie nicht gegen das Moralgefühl der germanisdien Ramn
verstoßen" wozu der Bis<hof bemerkt, daß die Übers<hätzung der
germanisch~n Rasse und die Geringschätzung alles Fremdrassigen
unduistli<h und unkatholisch sei. Schließlich sei von nationalsoz,aHstischen Rednern wiederholt der Gedanke ausgespro<hen worden:
Unser Kampf gilt Juda und Rom.
Wird die katholische Kir<he gegen den deutschen Faseismus
kämpfenl Die "Münchner Neuesten Na<hridtten" schreiben in ei~em
Artikel der vermutlich aus gut unterrichteten katholischen KreiSen
stammt ein Vorgehen des Vatikans gegen den Nationalsozialismus
sei im' heutigen Stadium al. äußust unwahrscheinlich zu bezeidlnen::. Die Erklärung des Bischofs von M~inz sei "ein aus lokalen
Verhältnissen bedingtes Einsdlreiten aus seelsorgerischen, ni<ht aus
disziplinären Gründen".
.
Deutlicher: der Bisdtof von Mamz hat noch nicht gemerkt, wohin der Weg des Zentrums geht.

Was es bedeutet
In einem Bericht über den Stahlhelm-Tag in Koblenz ;chreibt
eine deutsdmationale Zeitung: "Macht man sich nidlt klar, was es
bedeutet, daß neben den Führern Se!dte und Düsterberg, dem
Herzog Karl Eduard von Sachs_en-Koburg u_nd Gotha, es d~r
Kronprinz und die preuß1schen Pr1nze_n waren, dte
in einem wahren Triumfzug hier über k a t h o I' s c h e Erde
am deutschen Rhein sduitten?"
.
.
Doch, do<h, wir wissen, was es bedeutet;_ un~ d1e es. no.:t' n1dlt
wissen, werden es vie!lei<ht bald me~ken, wte dte. Reaktwnare aller
Sdlattierung zur Herrsdlaft und Dtktatur schreaen.

Kleinstaaterei
'·
Bodden" (Budlt an der

Auf dem "Saaler
Ostscc) läuft die
preußisch-meddenburgische Grenze mitten durch. Daß das
hüben wie drüben ein wundervoller Anlaß ist, Kompetenzen
zu wahren und den bürokratischen Apparat spielen zu lassen,
versteht sich von selbsr. So müssen zum Beispiel die dort
verkehrenden Sdüffe doppelt abgenommen werden, für Med!:lenburg von der Seeberufsgenossensd!aft Rosto.:k und für
Preußen von der Seeberufsgenossenschaft Stra!sund. Natürlid:t
liegt man sich dabei sdlon lange in den Haaren. Was man in
Stra!sund für rid:ttig hält, wird in Rostock unwillig verworfen - und umgekehrt. So kann man sich offenbar nidlt
einmal über das hs.1ungsvermögen der dort oben verkehrenden Passagiersd:tiffe einigen; infolgedessen ist an einem dieser
Schiffe zu lesen: für Preußen: 130 Penonen; für MeddenburgSchwerin: I?S Personen.
Das Fassungsvermögen des gesunden Menschenverstandes
ver.~agt gegenüber sold:tem Unfug.

'·

Wie der "Hannoversche Kurier" berichtet, hat neulich der
amerikani.1che BotsdJafter dem ReidJsverkehrsministeriurn die
Mitteilung zukommen lassen, ein auf einem Weitflug begriffenes amcrikanisches Flugzeug beabsichtige über Deutschland "lU fliegen und in Berlin zu landen. Man bitte um Genehmigung und gebe im übrigen zur Kenntnis, daß sich an
Bord zu Verteidigungszwed!.en eine Pistole befinde. Was den
an und für sidl einfach gelagerten Fall erheblich kompliziert~,
da in Deutsd!land Waffenscheine an Ausländer nur durch d1e
zu.1tändigen Politeibehördrn ausgestellt werdw könne.
Also: Höfliches Sducibcn des Reid1sverkehrsministerium.1
an das ReidJsminis1erium des Innern um Anweisung an sämtliche Länder und Polizcibehörden, .1ic möd!t~n im Falle einer
Notlandung der Flieger einen Waffenschein ausstellen. ln
Preußen allein kommt das folgendermaßen zur Auswirkung·.
das preußische Mini.1tcrium des Ionern "ersucht" 11 Oberpräsidenten um Weiterleitung des Ersuchens, die ersuchen 34
Regierunpprä.1identcn, von denen werden 397 Landräte ersucht und von da wälzt sich die behördliche Lawine weiter
an die zahl!osen Polizeibchörden.
Wie gesagt: wegen eines Waffensd1eincs, den der Panier
1m Reichsverkehrsministerium hätte aumellen können. m

Preisrätsel
Erst 27S6 Meter Preußen, dann 91 Meter Thüringen, 207 Meter
Preußen, 186 Meter Thüringen, 147 ll1erer Preußen, 998 Meter
Thiiringen, 305 Meter teil; Preußen teils Thüringen, 245 Meter
Thüringen, 10 Meter Preußen, >}l Meter Thüringen, 94 Meter
teils Preußen teils Thiiringen usw. Wa.< ist das?
Zuniidm einmal: Unsinn; in Wirklichkeit aber eine 8 Kilometer
lange G r e n z s t r a ß e zwischen Preußen und Thüringen, über
die ein besonderer StaatsHrtng zwischen Preußen und Thiiringen
be.,eht.

Deutsches Familienleben
Wcrner Hegeman n, der Verfa"er einer vielgelesenen ßJOgralic
Friedrichs des Großen, beridltet in seinem demnächst erscheinenden
"Jugendbuch vom großen König" allerlei Einzelheiten von dessen
Liebesfrübling am <äch<isdlen Hof, besonders von der ersten Geliebten des Sechzehnjährigen, der Gräfin Orcze!ska, die glcidtzeitig
mit Fridericus und mit ihrem unehelichen Vater, August dem
Starken, und ihrem Bruder, dem Grafen Rudofski, ein Verhältnis
hatte.
Sollten da• vicl!cidlt Kulturbolsdlewisten und Juden gewesen sein?
Denn, wie der "Völkische Beobachter" vom '3· Oktober schreibt:
"Die Sexualmoral desDeutsche '' gipfelt in Treue, Achtung vor
der Frau, Kem<hheit vor der Ehe und Reinhaltung der Ebe. Nach
dem Weltkrieg setue der Jude zum Hauptschlag gegen diese urdeutschen Anschauungen an."

!11 trliben Stlmmun.pen, oder wenm 1/i.nen lwl~ei(ip
&.sen. trl5stet,
un.terfi.ö.(t u.nd erfreut Sie unser ßu.c{J

1.$(, oder in der 'l'ause nac6 dem

Ka6if
<jedlc{Jte 7Jtu.fti !tJuftls
mit einer <am.sc{Jtap;,eic{Jnun.p uon (). :J!ll11i.[e
'l'reis Z ?KarR
'l'ortofreie :Zusflll.du.np pepen Voreif!ZaJi(un.p
1.1011 Z ?K.arf::! oaf 'l'ostsdjerf<konlo Stutfpa.rt 19"#
{Die Sonntaps-Jei!u.n'i}, Dr, Cridj Sc{Jairer)

Kleinigkeiten
Das Stahlhelmwehnportkreuz. Die Bundesführer des "Stahlhelms" haben ein "in den Farben schwarz-silbern·rot gehaltene'
Suhlhdmwchrsportkreuz als Belohnung und Anregung eifrigen
Wehrsportdienstes" gestiftet. Das Kreuz wird auf der
linken Brustseite getragen. Nach den bundesamtlidlcn Be<timmungcn soll es als Auszeichnung für diejenigen Kameraden dienen, die
in mehreren Prüfungen ein benimmtes Mindestmaß wehrsport·
lidlcr Leistungen nachweisen. Die Prüfungen, deren Bestehen die
Berechtigung zum Tragen des Kreuzes verleiht, umfassen folgende
Gebiete: Kleinkalibersdtießcn, Kommandokunde, Kartenkunde, Entfernungsschiitzen, Gepäckmarsch, Radfernfahrt, Geländeritt, Hin·
dcrnislauf, Keulenzielwurf (Übung fürs Handgranatenwerfen}. Und da wundert man sich noch über die französische "Si<herheiu"Psychose.
Pemiomreif. Auf einer stürmis<h verlaufenon Parteiversammlung
der S.P.D. in Kar 1s ruhe hat der badisdle Minister Rem m e le
die Angriffe der Opposition mit der Frage abgewehrt, ob das der
Dank sei für die der Partei jahrzehntdang geleisteten Dienste. Wenn sich "Führer" über Undank zu beklagen begio.ncn, dann ist
es höchste Zeit, sie abzusägen.
Hofhunde der Kapit•!isten. Die "Süddeutsche Zeitung" (Nr. ~78)
veröffentlicht einen Artikel mit der Oberschrift "B 1u t sauge r".
Wer ist wohl damit gemeintl Die Feinde, die uns den YoungTribut crpressenl Oder ist die ,,Süddeutsche" Mon so nationalsozialistisch geworden, daß sie Industrie!!e, die Villen mit S<hwimmbad und Konzertsaal bauen, :>ls "Bluuauger'' bezeichnet? Oder
wenigstens die "raffenden" K~pitalistenl 0 nein; der Artikel handelt von Arbeitslosen, die Ge!egenbeitsverdienst nicht melden, die
vers<hweigen, d~ß sie bei Angehörigen in gewerblichen Betric~n
mitarbeiten könnten, und sonstige "Verbrechen" begehen. - Die
kleinen Diebe hängt die "Süddeutsdte'', von den großen wird sie
bezahlt.
Am Tisdi der ,,Raffenden". Mir einigen Vertretern der Nadonalsnzialisten ist au<h H i t le r (der, als Nichtdeuts<her, nicht im
Parlament sitzen kann) von Reichskanzler Brüning empfangen
worden. Ans<hließend hat er sein Mitugessen als Gast bei Hernt
von S t a u ß, einem der Direktoren der Deutschen Bank- und Di!kontogesel!•chaft, eingenommen. - Mit ihm zusammen hat er
wohl Feldzugspläne zur Vernidltung des "raffenden Kapitals" auJgearbeitet.
Unfug. Aus einer Enquere über die Uhren in du s tri e ist
ersidltli<h, daß eine einzige Großfirma Wed..er in IOJO, Sunduhrea
in 375 und Wand- und Tisdtuhren in 390 Preislagen herstellt. Entschuldigt wird dieser wirtschafdid!e Unfug mit den mannigfad!.en
BedürfniS<en des Auslandes und den individuellen Ansprüchen
der deutsdien Käufer. - Ein Prozent der hergestellten Sorten
würde genügen.
Nur keine Entriistung. Sie entriisren sich darüber, daß der repl!blikanische Reidlspräsident in seinem Arbeitszimmer auf Sdtlul
Ne u deck ein großes Bild Wi!helm> des Verflossenen hängen hat?
Aber w:>rum denn? In der großen Halle dieses Sdtlosses liegen aud>
Teppiche des ebenfa!ls verflossenen Aman-Ullah, da kommt es auf
eine Rarität mehr oder weniger nidlt an.
Fiirstenahfindung. Die Afghanen haben A m an U I 13 h abgesetzt und ins Ausland getrieben, dann haben sie es abgelehnt, ihm
fiir seinen enteigneten Besitz eine Entschädigung zu zahlen, und
jetzt hJt der Natiou!ru in Kabu! gar noch verlangt, daß der
frühere König die Staatsjuwelen zurückschi<ke, d>e er bei der
Flucht mitgenommen hu. - Andere Völker, andere Sitten.
Das einfache Empfinden. Im neuen Gott~slästerungsprozeß gegen
G c o r g e Gros~. der nun nodteinmal vertagt worden ist, hl<
ein Berliner Staatsanwalt folgenden Ausspruch getan (,,Berliner
Tageblatt" Nr. 472): "Es kommt darauf an zu ents<heiden, ob du
religiöse Empfinden des e i n f a c h e n M :> n n es verletzt wird,
und dazu i•t das Gericht 3U' eigener Lebenserfahrung (also ohne
Mithilfe von "Sa<hverständigen", d. Red.) imstande." - Weil alte
Corpsburschen bekanntlich ganz einfa<h empfindende Memchen
sind.
Mutig. Aus der "Neuen Leipziger Zeitung"' ,.A!len Unfä!len
zum Trotz! London, •3· Oktober. Dr. Eckeocr i$1 am Montag
nadtmirug um 14 Uhr von Croyden in einem kleinen Zweisitzerflugzeuge nadl Deutschland abgeflogen." - So ein Tausend•assa!
Silberstreifen für Brüning. Die "Katholische Kirchenzeitung"
sdlreibt zur heutigen Wirtschaftskrise: "Es i<t bekannt, daß der
hl. Apostel Judas T h a d da u s ganz besonders in verzweifelten
Anliegen mit Erfolg angerufen wird." Wie wäre es, fragt die Zeitung, wenn die Seelsorger die Gläubigen aufmerksam machten, "daß
sie sich durch eine Muntägige Andacht an den hl. Apostel wenden
sollen um Hilfe in dieser sdlweren Not. Das Gebet des gläubigen
Volkes wird mehr Erleichterung der sdlweren Lage bringen als al!'
die gelehrten Konferenzen." - Auf diesen einfa<hen Ausweg hätte
Briining als guter Katholik von selbst kommen müssen.
Sid!cre Anlage. In einem Beleidigungsprouß der Gemein s c h a f t d e r Fr e u n d e gegen einen Stuttgarter Journalisten,
der letzte Wodtc vor Geri<ht verhandelt worden ist, hat der Rechtsbeistand der G. d. F. als Zeuge 11 • a. gesagt, "flüssige Mittel lege
die G. d. F. so an, daß sie gesidtert seien, z. B. bei Großbanken
und Kirdlengemcindcn". - Ein s<hönes Paar!
Deutsch. Im amtlichen Patentblatt findet sich folgender WortBandwurm·. "Bootswagenadl;ens<hutzhülsenkappe". - Ein Fressen
für Spradlliebhaber.
Der liebe Gott krankl In Nr. lJJ der Rudolfstädter Zeitung beginnt eine Traueranzeige mit folgenden Worten: "Gott der Herr
hat in der Klinik zu Jena, wo er Heilung sud!te ... usw." -Hoffentlich geht es ihm wieder besser.
Wieder einmaL Nein, ich hahe nidtt im Rundfunk gcspro<hen.
Idl schwöre, daß i<h ni<ht der Dr. Sc h a i r er bin, der immer im·
Rundfunk spricht. Der ist Pfarrer in Hedelfingen, heißt Im m an u e 1 und geniert sich ansd1eincnd wegen seines Vornamens, ronst
Er i eh Sc h a i r e r
würde er ihn nicht so häufig wegLissen.
Kabif. Die Subskribenten auf Mufti B u f t i s Gedidttbänddten
sollten allmählich vollends ihre zwei Mark einsenden, damit ihnen
das Buch zugesandt werden kann.
Tübingen. S.-Z.-Leser, die gelegentliche Zusammenkünfte (Vortrags- und Diskussionsabende) wüns<hen, bitte ich um ihn: Adresse.
K a f I K er n, Tübingen, Neckarha!de lj II.
Berlin. Le<er der Sonn(ags-Zeitung in den ösdichen Voronen
Ber!ins werden gebeten, Herrn E r i eh Bi e I s t e i n, Berlin-Lichtcnberg, Rupprechtstr. }Z, ihre Adresse anzugeben.
Fnigeistige Gemeinsd!ah Stuttgart. Heute, , 9 . Oktober, 18 Uhr,
tm städti;chen Jugendhaus, Haufstraße 3, Hans Breucr·Zimmer'
Sei !l, Der Kampf um den Sinn des Lebens.
Freie Arbeiter-Union, Ort•gruppe Stuttgan (Anardlo-Syndika!.isten): Freitag, '4· Oktober, 20 Uhr, spridlr im kldnen Saal der
Brauerei Wulle (Neckamraße) W. Kreikemeyer. Thema:
"Fascismus oder Diktatur des Proletariats".

Die

Stuttgart, 26. Oktober 1930

onnta
Die dritte Arbeiterpartei
. Der neue Re i c h s t a g hat ~i<:h, kaum zu~ammmgetrcten,
Ins zum 3· Dezember vertagt.
Die Regierung Brüning ist zufrieden: sie ist für ein paar
Wochen gerettet und kann ungestört an umerem Wohle ar-

beiten.
Di"' Herren Abgeordneten sind ebenfalls zufrieden. Sie
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Das Wichtigste

Der internationale Faseismus

Ministerwechsel in Preußen

Die Schutztruppe der Besitzenden

Der preußische Minister de5 Innern W a e n t i g i5t zurüd:getreten. Zu seinem Nachfolger ist Severing ernannt worden,
der dieses Amt im Jahre 1920 und dann von Ende 1921 mit
einer kurzen Untcrbredtung bis 1927 innehatte; vom Juni
1918 bis März 1930 war Severing Reichsminister des Innern,

Von Ludwig Kuttner
Der Wahlsieg der deutschen Fascisten hat auch die ö ~ t erreich i s c h e n Dunkelmänner um Seipel wieder kühnet"
gemadn. Schober verschwindet, und der geistliche Herr tritt
wieder selbst auf den Plan, unterstützt von dem Heimwehrfürsten Starhemberg. Seipel gibt seinem Bruder in Christo,
dem ,,kalten" Fascisten Brüning, den Rat, zu gleicher Zeit
mit ihm die Nazis in die Regierungskoalition einzubeziehen.
In der T s c h e c h o s I o w a k e i hat sich die Fascisten-Clique
um Stribrny wilde nationalistisdle Exzesse geleistet, die von
dem Prager Polizei-Präsidenten mit wohlwollender Passivität
mitangesehen wurden. Der p o In i s c h e Militärdiktator Pulsudski holt zum letzten Schlag gegen die parlamentarische
Sdleindemokratie aus. Die f i n n i s c h e Lappo-Bewegung,
geführt von einem Großbauern, dringt siegreidt bis Helsingfors vor; einige tausend Kommunisten wandern in finnisdte
Kerker oder werden außer Landes verwiesen. In Ungar •
herrscht der Blutterror Horthys. Das Ru m ä nie n Carol~
wetteifert mit seinen Nachbarn um die Krone des weißen
Sdueckens. In S p an i e n hat sich ein ledir;lich dekorativer
Szenenwechsel volh.ogen. Ein General ist vom politische•
Theater verschwunden, sein Platz nimmt ein nicht mindec
ehrgeiziger und sdJarfmacherischer Matador ein. Das I t aI i e n Musolinis darf in diesem Kranze natürlich nicht fehlen.
Mit Beibll hat die italienische Presse Hitlers Wahlsieg begrüßt.

können, soweit sie nicht durdJ lästige Kommissionssitzungen
in Ansprudt genommen werden, mit ihrem Freischein nach
Hause fahren und dort in Ruhe ihre Diäten verzehren. Oder
auch eifrig für die Interessen ihrer Parteien tätig sein, wobei
Aus Hitlers Vergangenheit
ihnen der Schur...: der Immunität zu statten kommt.
Unter der Obersd.rift "Hider und die allgemeine Wehrpf!id!t"
Allen voran werden solchen Eifer wahrscheinlich die Nationalsozialistcn entwid.cln. Sie sind jung und unberid.ton die "Zeitnotizen":
"Die Bemühungen, Herrn Hitlcr zur Wahlagitation in Osterreid.
verbraucht; sie wissen, daß es jetzt für sie gilt, die eroberten
Stellungen auszubauen; sie hoff~n, nodl weiter Gelände zu heranzuziehen, sind vorläufig am Widerstande des klerikalen Flü"
gewinnen. Siebzigtausend nationalsozialistische Versammlun- gels der Christlid.-Sozialcn unter Herrn Seipel gescheitert. Man
l;en, hat Hitler ankündigen lassen, werden diesen Winter auf beruft sich darauf, daß Herr Hitler staatenlos ist und aud. keine
das deutsd1e Publikum herniedergehen. Während man, legi- Österreichisd.e Heimatbcrcd.tigung mehr hat. Die Anhänger des
timiert durch die eroberte Machtstellung und das n a t i o- Herrn Hiders erklären, daß er diese Staatsgemeinschah freiwillig
n a I e Brusnud1, auf der einen Seite mit den Spitzen der aufgegeben habe. Wie " mit diesn Froiwilligkeit bestellt ist, zeigt
Gesellschaft Fühlung gewonnen hat (Bank- und Börsenfür- die Darstellung der Tatsachen:
Herr Adolf Hit!er ist in Braunau in Ober-Osterreich, das aud.
sten nicht ausgeschlossen), gilt es auf der anderen, Massen zu
hypnotisieren, um die Mitglieder- und Wählerbasis der Partei heute zu dem verkleinerten Osterreid. gehört, geboren. Er entzog
noch mehr zu verbreitern. Dies geschieht mit Hilfe der sid. jedod. der Militärdienstpflicht seines Heimatlandes und wanderte 1912 im Alter von 23 Jahren nad! Bayern aus. Als Deser·
sozialistischen Vokabulariums.
Die nationalsozialistische deutsche "Arbeiterpartei" hat im teur-Rdraktiir konnte er nid!t mehr in seine Heimat zurück, ohne
festgenommen zu werden. Als der Krieg mit seiner versd:drften
Reichstag in den paar Tagen nicht bloß Radau gemacht, sondern eine Anzahl von recht radikalen Anträgen eingebracht. Meldepflicht ausbu<.h und als Deutsd.land und Österreidl sowohl
•
das Musterungsgc«häft für den Kriegsdienst wie aud. die gegenUnter anderem den auf Verstaatlichung sämtliDie fascistisch"' Bewegung in allen Ländern ist nidlts als
seitige Auslieferung der Deserteure wed.sels.itig übernahmen, konn~c
e h e r G roß b a n k e n und entschädigungslose Enteignung sich Herr H"1tler a~ch in Deutsd.land nid.t mehr halten. So meldete der letzte Versuch der Großbourgeoisie, sich mit allen Mitdes gesamten Vermögens 1) der "Bank- und Börsenfürsten", er sid. als "Kriegsfreiwilliger'' ~u einem bayrischen Truppenteil.
teln an der politisdlen Macht zu halten. Sie benutzt dabei die
a) der seit I. August 1914 eingewanderten Ostjuden und
Herr Hider selbst umsd!reibt diesen Sad!verhalt mit den Worten, Hilfeall derer, die in Verkennung ökonomischer Notwendigsonstigen "Fremdstämmigen", ;) der Kriegs-, Revolutions-, daß er in Osterreich nid.t Soldat geworden sei, da dieses kein rtin keiten und Gesetze sich auf ihre Seite, auf die falsdl.e Seite,
Inflations- und Deflationsgewinn!er.
deumher Nationalstaat gewesen sei. ,.Id. wollte nid.t flir den habs- stellen.
Die Partei hat aber auch außerhalb des Parlaments ihr burgisd.en Staat fed.ten."
Der d e u t s c h e Faseismus weiß, daß er in Deutschland
mit einer aufgeklärten Arbeiterschaft zu rechnen hat, und
sozialist.isches Herz nidl.t verborgen. Sie hat ihre Mitglieder
demgemäß spinnt er seine Faden. Er redmet außerdem mit
in einem flammenden Aufruf angewiesen, im Be r I in e r
Die Abstimmungen
der zunehmenden Verelendung der großen AngestelltenMetallarbeiterstreik ihren Mann zu stellen. "Kein
Am
18.
Oktober
hat
der
Rei<hsrag
die
Vorlage
über
den
0
b
er·
Massen. Und er rechnet mit der wachsenden geistigen und
Rad darf sidl. drehen und keine Hand darf ein Werkzeug in
brückungskredit
mit
3>5 gegen 237 Stimmen angenommateriel!en Entwurzelung der noch selbständigen MittelBewegung setzen! Wer Streikbrecherarbeit leistet, wird aus
men.
standsexistenzen.
der N.S.D.A.P. ausgeschlossen!"
Mit 339 gegen no Stimmen sind Anträge, die Notver o r dAus diesem Kalkül ergibt sich sein Programm. Er hängt
Gut gebrüllt, Löwe. Also doch Arbeiterpartei? Arm in n u n g e n a u f zu heben, abgelehnt und die Notverordnungen
sich das Mänteldien eines Schein-Sozialismus um und hofft
Arm mit Sozis, gründlicher als die Kommunisten? Mancher an einen Aussd!uß überwiesen worden.
dabei auf Zustrom aus den Kreisen der Arbeitern.haft, Er
brave Proletarier wird jetzt mit wohlwollender Neugier
Anträge auf Revision oder Aufhebung des Y o u n g- PI ans
nach den rot unterstrichenen Sdl.lagt.eilen des ,,Völkischen sind mit 323 gegen ~36 Stimmen dem auswärtigen Aussd.uß über- nennt sidl antimarxistisdl und hofft auf den Zulauf der Anr;estellten, die sich zum Teil unter Hervorkehruns eines überBeobachters" schielen und vergessen, daß der Herzog von wiesen worden.
holten Standesbewußtseines wild gegen ihre fortschreitende
Coburg und Prinz August Wilhclm, daß Kirdorf und Krupp
Ein Antrag der Rcgi<rungsparteien, über zwölf gegen die Regiezu den Geldgebern und Förderem dieser Partei gehören. Die rung oder einzelne Minister gerichtete Mißtrauensan träge Proletarisierung gebärden und sich von dem Faseismus den
Aufstieg auf der gesellschaftlichen Stufenleiter versprechen.
107 Immunen haben eine präd1tige Plattform für Versamm~ur Tagemrdnung übenugehen, ist mit 336 gegen 2t8 Stimmen
Gerade die kleinen kaufmännisd1en Angestellten sind in
lungstiraden, und tausende von guten Seelen rechnen im angenommen worden.
ihrer oftmals geradezu rührenden politischen Naivität den
stillen nocheinmal nadl, daß 107 Nazis plus 143 SozialEin Antrag der Sozialdemokraten, Kommunisten und National- hohlen Frasen hitlersffier Verblendungsmanöver umso mehr
demokraten plus 77 Kommunisten ja eine Mehrheit im soaialisten, der Reid.stag wolle den Arbeinminister ersuchen, den
ausgesetzt, weil sie sich entgegen allen volkswirtschaftlichen
Reichstag bilden.
Schicdssprud. in der Berliner Metallindustrie nidlt für Gesetzen nicht als Klasse, sondern als Stand fühlen, der sich
Triurne sind Schäume; und Anträge und Streikparolen Yerbindlid. zu erklären, ist angenommen worden.
noch alles von der Privatinitiative innerhalb der heutigen
sind leider mandlmal auch nichts als politische SchaumschlaDas A m n c s t i e g es e t z, das im letzten Reichstag nicht verab- Gesellsdlaftsordnung verspricht. Sie verkleben sidl die Au!'"
gerei. Hat man nicht Beispiele, daß Paruien sidl an Streiks sd.iedct werden konnte, weil Preußen im Reid!srat Einspruch er- und hängen romantisdlcn Wunsdlträumen nach, die a !er
beteiligt haben, um die Streikenden nachher im Stich zu las- hoben hatte, ist in einer Nad.tsitzung am 19· Oktober angenom- Okonomie Hohn sprechen.
sen, oder gar mit dem Ziel, den Streik abzuwürgen? Wozu men worden.
Dem selbständigen und gehobenen Mittelstand erklärt der
sind Anträge gut, die gar nicht zur Verhandlung kommen
Dann hat sid1 der Roid.stag bis J· Dezember Yertagt.
deutsche Fasdsmus, sein Abstieg rühre von der sich immer
werden? Oder von denen die Antragsteller bestimmt wissen,
weiter ausbreitenden Herrschaft der großen Warenhäuser und
Reichsbankpräsident Dr. Lu t her hat mit einem internationa- Kartelle her, die zumeist unter dem Einfluß jüdischen Kapidaß sie abgelehnt werden? Dazu sind sie gm: Dumme an der
len
Bankenkonsortium,
das
unrer
amerikanisd.er
Führung
~teht,
Nase herumzuführen.
tals standen. Außerdem würde sich mit der Bredlung der
Aber wir wollen einmal gutgläubig sein; ':'ir wollen an- einen Vertrag abgcsd.losscn, wonach das Reid! einen Kredit von Zinsknechtschaft auch seine materielle Lage bessern. Das
nehmen daß die Nazis wir~lich den ~uten Willen haben, zu 125 Millionen Dollar auf drei Johre erhält. Verhandlungen mit Ganze umgibt 'Hitler mit sdlwarz-weiß-roten Hakenkreuz$Ozialisi;ren und den Arbeitern zu helfen. Werden sie damit dem Leiter der !ranzösisd.en Notenbank More! sind gescheitert, da schärpen, mit sdlmetternden Fanfaren, mit "Sturmgebraus
durdl.halten1 Werden sie es fertig bringen, aus dem Willen Muret Garantien dafür verlangte, daß der Reichstag das Sanierungs- und Wogenprall", wodurch er die Unterstützung hoher Milidie Tat zu mad1en zum Entsetzen ihrer groBkapitalistischen progr<~mm durchführen und daß die Regierung 13rüning noch länger tärs und ehemaliger fürstlicher Potentaten gewinnt, die sich
Hintermänner, die 'dann zu sp~t merken werden, daß s_ie die im Amt bleiben werde. Da der Reid.stag am tS. Oktober die 191S vorübergehend in Mauselöcher vcrkrod1en hatten und
Dummen sind, daß sie eine prolctarisd1e Sdliange an Ihrem Regierung zur Aufnahme dieses Kredites ermäd.tigt hat, ist der jetzt wieder ihre Zeit für gekommen halten.
Vertrag rechtsgültig geworden.
Geldsack gewärmt haben?
Man sieht, der deutsd1e Faseismus trägt den deutsdlen
Kaum. Aud1 in diesem besten möglichen Falle müßte ma_n
ökonomisdten Verhältnissen s e h e i n bar Rechnung, um
Kleine Chronik
der neucn sozialistischen" Partei auf Grund v<.>n PsydlOiogie
desto eifriger sein wahres Gesicht zu t a r n e n. Seine eigentRcidukanzler B r ü n in g und Reicldinanzministcr Dietrich Ikhe politische Bestimmung wird erst durch die mehr oder
und Erfah;~ng profezeien, daß sie den. W~~ g~hen wird,. auf
den eine andere viel ältere Partei mlt VIel emwJndfreterer haben in Stuttgart mit Vertretern der süddeutsd.cn Lintlcrregic- wenir;er Offentliehe Sympathie evident, mit der ihn die
Veq:;angenheit g~drängt worden ist, als sie einmal mit Hilfe rungen eine Bespred.ung über das Finanzprogramm der Rcich;rc- deutsd1e Großindustrie begleitet und finanziert. Man
gierung abgehalten.
bnudn nur an Namen wie Kirdorf, Thyssen, Borsig, aber
der Reichen zur Teilnahme an der Macht gelangt war.
Der Reichsarbeits m 1niste r bat Vertreter der Berliner JUch Bcchstein und Mutschmann zu erinnern, nicht zu verDie Nationalsozialisten, das ~aun man. sffion _heute sagen,
bilden in ihrer politischen EJHwtcklung et~e ~ewtsse Parallele Metallindustriellen und des Deucsd.en Metallarbeitcr\-crbandes zu gessen Hugenberg, der ja als Exponent der deutschen Großzur SoziaIde m o k rat i e. Nur daß bei d•eser das Tempo Nachverhandlungen über den Sd.ieds;prud. in der Berliner Met•ll- industrie dem Fa~zismus in Deutsdlland zumindesten seine
publizistische und organisatorisclle Unterstützung gibt.
des Aufstiegs und des Umschwungs bei .w~item l.mgsa':"ler industrie eingebden.
Das Ruhrkohlensyndikat hat beschlossen, vorn <. Dewar. (Woraus sich vielleicht audl. auf ~h~Jemge des ~bmegs
•
wird schließen lassen.) Die Nationals~ziallsten h_aben m Ja~ zember an die Inlandskohlcnprci,e um 6 Prozent zu sc11ken. '""
Die Großbourgeoisie betont im eigenen Lande gern ihre
ren die Strecke :>:urückgelegt, zu der dte alte Soz•a.ldemokratle t. Januar 1931 sollen die Löhne im Ruhrbergbau um 8 Prozent nationalistische Ge<innung, wenn es sid1 darum handelt, gegen
vor dem Krieg Jahrzehnte gebraucht hat. Und thre Mause- herabgesetzt wcrJcn.
"internationale Marxisten" scharf zu madlen oder im Namen
rung zur eindeutigen b<irgerlich-kapitalist_ischen Schu~ztruppe,
Der Reichs t a ~ hat beschlossen, die Diäten der Abgeordneten der nationalen Belange einen höheren SdtUtzzoll durdtzuwenn sie einmal an der Krippe sitzen, wird ebcmovJele Tage um 20 Prozent ?.u kürzen. Die Länderregierungen werden wohl setzen. Diese nationalistische Tarnung der eigentlichen Klasdauern als die Sozialdemokratie Jahre dazu gebraucht hat diesem Beispiel folgen; im wünternbcrgisdten Landtag haben die senziele hat der Faseismus bisher in allen Ländern mitgeund noch braud1en wird.
madlt. Er hat nationale Belange, militär-politische ErforderSozialdemokraten sdwn einen entspredtcnden Antrag gestellt.
Wer's nicht glaubt, soll dic>e Nummer im nächsten FrühIm preußischen Landtag ist ein Mißtrauens~ntrag der nisse, konfessionelle Zwecke vorgespiegelt, um Anhänßer zu
jahr wieder nachschlagen.
E r i c h Sc h a i r e r
Kommunisten gegen die Regierung m1t 233 gegen 198 Stimmen ab- gewinnen und aufzupeitschen. Er hat den Rassenhaß entgekhnt worden; ebenso ein Antrag der Wirtsd.aft,partei, den fadJt, nationale Minderheiten unterdrückt, koloniale Bedürfnisse proklamiert. Er hat sein offizielles Programm jeweils
Die Schlüssel zum dritten Himmelreich
Landtag auhulö<cn, mlt 240 gegen 189 Stimmen.
der polirischen und ökonomiscllen Struktur des betreffenden
Herr Dingeldey, der steHvertretende Vor<it7ende de~ Deuts~en
Der Stahlhelm bereitet in Preußen ein Volksbegehren vor,
das die Auflösung des Landtag; und die Sd.affung des Amtes eines Landes angcpaßt und sich immer den Charakter einer natioVolkspartei, sucht seinen Freunden auf der rechten Seae plausJbel
nalen Volksbewegung zu geben vermocht. In Wirklichkeit
zu machen warum die Partei d1e Regierung ~e,tützt hat. Er stellt prcußisd.en Staatspräsidenten verlangt; dieses Amt soll in Personaldient er überall zum Schutz der herrschenden Scllidlten.
dabei in .Aussicht, die Deurs<he Volk;partci werde jede Abirrung union mit dem des Reid.spriisidenten verbunden werde!l.
Die Lappo-Bewegung in F i n n I a n d hat die Kommunivon den in der Kanzlerrede festgelegten Grundsätzen verhindern.
Die badische Regierung hat bis auf weiteres Versamm- sten zum nationalen feind erklären wollen. In Rumänien
Sie sei dazu infolge der Sc h l ü s se l stell u n g, die sie ein- lungen unter freiem Himmel verboten und die OnspolizcibchörJcn könnte der Faseismus nicht derart frech auftreten, wenn sich
nimmt, i~ da Lage. Diese Tatsad.e, in Verb!ndung mit de: bish~r angewiesen, aud! Versammlungen in gcschlosscne_n Räumen zu ver- nicht hinter der aufgeblasenen Militärkamerilla das Großbe,.,icsenen Ernsthaftigkeit des Kanzlers, g1bt der frakuon d1e
bieten, wenn Gefahr besteht, daß es zu Ausschreitungen kommt.
Agrarierrum mehr oder weniger versteckt hielte. ln S p aSid.erheit daß aud! bei einer Vertagung des Reidmags- und vielDer Reichsbankdiskont ist nid.t, wie in der lct7.tcn n i c n verteidigt der Faseismus den König, die hinter ihm
leicht ger~de bei ihr - du von der Sozialdemo_kratie unabhiin~ige
Nummer der S.-z. versehentlich gemeldet wurde, von 4% auf j, stehende Großbourgeoisie, das :Militär und die Kirdl.e gegen
und gegen deren wirts<.hafdi<.he Auffassung gcnd.tete Kurs be1bc· sondern von 4 auf 5 Pro?.ent heraufgesetzt worden.
den langsam stärker werdenden Angriff der Arbeiterschaft.
halten bleibe."
Der Schlußbericht des ehemaligen ReparationS<lgenten Parker Jn Mussolinis 1 t a 1 i e n hat die Großbourgeoisie ihr Dorado
Sie haben die Sd.lüssel. Wird da~ Tor nun baW vor der Na..,
~efunden. Der Diktator hat sich mit der Kirdl.e ausgesöhnt.
G i I b • r 1 i5t -.cröffendid>t worden.
des Volks zu~esd!lagcn worden?

J:?ie Arb~itersch:'-ft. ist _geknebelt. Dem p o In i sehen FasClsn:us Plhu~skl_S 1st d1e Tarnung seiner wahren politischen
A?.s!chten. bet semem Au~rreten in herv_orragender Weise gegluckt. Die polmsche Sozialdemokratie JUbelte ihm zu als er
im Mai 1916 in Polen die Macht ergriff. Es dauert~ nicht
allz1:1 l_ange, und Pilsudski ließ seine Tarnkappe fallen und die
fasc!susche Fratze ward deutlich sichtbar.

•

I?ie zweite Inte~nation_ale hat im Kampf gegen die Internationale des Fasc•smus ihre letzte Karte auf die parlamentarisch~ Demokratie gesetzt. Wie lange nodJ, und auch diese
Karte 1st ausgespielt? Und was dann?
Das Möglidle !>t nur erreid!bar durdl Erstreben des Unmöglidlen.
Kar\ Liebknecht

Revision
"Wir fordern eine unseren nationalen Bedürfnissen angepaßte
Bodenreform, Sd!affung eines Gesetles zur unentgelt!id!en Emeignung von Boden für gemeinnützige Zwed<e, Absd!affung des
Bodenzinses und Verhinduung jeder Bodenspekulation." So lautet
der siebzehnte der ,.Fünfundzwanzig Punkte", die am 15. Februar
1920 zum Programm der Nationalsozialisten erklärt worden sind.
Sie sind nadl der Partcisatzung unabänderli<.h.
Dieser Punkt 17 mit den Worten ,.Bodenreform" und "unentgelt!i<.he Enteignung" hat aber offenbar die nationalsozialistisdle
Propaganda besonders unter den Bauern gehemmt. Deshalb sah sidl
Hitler genötigt, im April 1928 folgende Erklärung abzugeben:
"Gegenüber den vulogenen Auslegungen des Punkt 17 des Programms du N.S.D.A.P. von seiten unserer Gegner ist folgende
Feststellung notwendig: Da die N.S.D.A.P. auf dem Boden des
Privateigentums steht, ergibt sidl von selbst, daß der Passus "unentgeltlidle Enteignung" nur auf die Sdlaffung gesetzli<.her Möglidikeiten Buug hat, Boden, der auf unrechtmäßige Weise erworben wurde odu ni<.ht nadl den Gesi<.htspunkten des Volkswohls
verwaltet wird, wenn nötig, zu enteignen. Dies ridltet si<.h demgemäß in erster Linie gegen die jüdis<.hen Grundstüdmpekulation<gesellschaften."
So, jetzt sieht die Sadle freundlidler aus. Frcili<.h findet man in
den "Fünfundzwanzig Punkten" nichts davon, daß die N.S.D.A.P.
"auf dem Boden des Privateigentums" steht. Aber so etwas läßt
sidl ja nadlholen. Der Theoretiker der Partei, Gottfried Feder, hat
eine Umsdlreibung der Programmpunkte ausgearbeitet, und bior
lautet Punkt S: "Der Nationalsozialismus erkennt das Privateigentum grundsii.tzlidi an und stellt es unter studicben S<.hutz."
Damit ist also alles in Ordnung, und jeder kann sieb auswählen,
was ihm paßt.

Deutsches Wesen
Aus einer Preisliste des "Sportversands Paul Arcndt" in Sulzba<.h (Bayern), des "größten nationalsozialiotis<.hen Sporthauses":
Juden-Ulk-Karten "Marke Knoblaudi"
-.10 Mark
Stinkbomben aus Glas, Dutzend nur
1.- Mark
3-jO Mark
Weinzipfel, klein
Sektzipfe~ ganz klein
>·- Mark
Freifahrkarte na<.h Jerusalem: hin u. nidlt wieder zurüd< o.Io Mark
Dasselbe nadl Moskau
o.>o Mark
Ziertasdientüdler für Rod<tasdle: ganz rot oder
1 . - Mark
sdnvarz-weiß-rot mit Hakenkreuz
Kleines Nazi-Liederbu<.h mit neuen Kampfliedern und
Judenspottliedern
0.10 Mark
Stahlhelme, e<.hte, als Krieg•andenken, und Seitengewehre, echte, als
Kriegsandenken, zu den Spottpreisen von 6.~0 resp. J.jO Mark.
So!<.he Bedürfni«e haben also die Kämpfer für das dritte Rei<.h.

Im Sinne des Allmächtigen
Siegt der Jude mit Hilfe seines marxistisdten Glaubensbekenntnisses über die Völker dieser Welt, dann wird seine Krone der
Totenkranz der Men•dtheit sein, dann wird dieser Planet wieder
wie einst vor Jahrmillionen mem<.henleer durdl den ll.ther ziehen.
••• So glaube i<.h heute im Sinne des allmächtigen S<.höpfers zu
handeln: indem idt midt des Juden erwehre, kämpfe ich für das
Wuk des Herrn. A d o I f H i t l er ("Mein Kampf", Seite 69 u. 70)

Die Braunhemden
Der "Marin" läßt seinen Berliner Korrespondenten s<.hreibcn:
"Quelle tete feraient les gen< d'Hitler, _les farou<h~• Br~un _ct
Hemde, s'ils parvenaient au pouvoirl" (W1e würden Sidt d1~ Hnlcr!eute, die wilden Braun und Hemde, benehmen, wenn Sie zur
Ma<.ht kämen?)
Sidler würden sie dieselben Dummheiten ma<.hen wie ihre Pancigenassen Haken und Kreuz in Thüringen und Braunschweig.
(Montag Morgen)

Über Verfassungswesen
Von Ferdinand Lassalle
Im folgenden sind einige Absdlnitte aus der Rede "Über
Verfassungswesen" zusammengestellt, die Ferdinand lassalle
im April 186z in Berlin gehalten hat. Wie aktuell die Ausführungen Lassalles gerade in der heutigen politis<.hen Situation sind, braudlt wohl nidlt besonders betont zu werden.
D. Red.
Wie unterscheiden sich Verfassung und Gesetz voneinander? Auf diese Frage wird man in der Regel die Antwort
erhalten: eine Verfassung ist nicht bloß ein Gesetz wie ein
anderes audJ, sie ist das Grundgesetz des Landes.
Wenn die Verfassung das Grundgesetz eines Landes bildet,
so wäre sie eine tätige Kraft, weldJe alle anderen Gesetze und
redJtlichen Einri<::htungen, die in diesem Lande erlassen werden, mit Notwendigkeit zu dem ma<::ht, was sie eben si_nd, ~o
daß von nun ab gar keine anderen Gesetze als eben diese m
diesem Lande erlassen werden können.
Gibt es denn nun aber etwas in einem Lande, meine Herren gibt es eine bestimmende tätige Kraft, weldJe auf alle
Ge;etze derart einwirkt, daß sie in einem gewissen Umfange
notwendig so und nicht anders werden, wie sie eben sind?
Ei freilich meine Herren, gibt es so etwas, und dies Et.was
ist nichts a~deres als - die tatsächlidten Ma<::htverhältmsse.
Ich eile, midJ durdJ ein sinnliches Beispiel ganz verständlidt
zu madten.
Setzen Sie den Fall, ?aß eine große Feuers~runst entstände
und daß alle Staatsarchive abbrennen, so daß m ganz ~re_ußen
kein einziges Gesetz in beglaubigter Form mehr _exiSt_lerte.
Glauben Sie denn nun; meine Herren, daß man 1~ d1~Sem
Falle ganz beliebig neue Gesetze machen könnte, Wie emem
das eben konveniert? Wir wollen sehen.
Ich setzte also den Fall, Sie sagten: die Gesetze si!ld unteregangen, wir machen jetzt neue ~c:set_ze und Wir ~ollen
fierhei dem Königtum nicht mehr d•eJemge _Stel!ung gonnen,
die es bisher einnahm. Da würde de_r Kömg em~~dJ. sagen:
die Gesetze mögen untergegan11en sem, ab~r tatsachhdJ gehonht mir die Armee, marschiert auf memen Befehl, und

Militär im Hintergrund

Hindenburgs. Die "politische" Generalsgruppe im Rei<hswchrministerium merkte und merkt den Auf.1~hwung der naLionalsozialistischen Bewegung und die Sympathie in Reichsw<:hrkrcisen für diese Bewegung. Auch besteht cm rcdlt inni~;er
Kontakt zwischen den im Dienst befindlichen Reichowehrgenerälen und den a. D. befindlichen Generälen, die z. 0.
Hitlers sind. Nebenbei bemerkt: Schleicher und Hammerstein möchten die National.wzialisten keineswe!;S in ihre eigene
Domäne einlassen, gerade darum bringen sie ihnen das größte
Verständnis entgegen und machen ihnen alle möglichen Konzessionen, um zu beweisen, daß ihnen, den Sd!leid!er, Hammerstein u. Co., getrost das Reichswehrministerium überlassen bJe,bcn kann.
Der Chef der Reid1swchr, General v. Heye, Iutte die
"Zeichen der Zeit" nidn verstanden. Im Vertrauen auf Brüning beharrte er darauf, daß den Gcsn;cn der Republik Geltung verschafft würde. Er hat S<::hiffbruch erlitten. ßrüning
versuchte ihn ZwJ.r zunOkhst zu halten, mußle aber selbst
klein beigeben und ihn fallen las>cn, da er ,iJ1 der geschlossenen Front der starken SchleidJer-Gruppc und der Hindenburg-Kiique gegenüber
Neben der politischen Gcneralskligue 1m Rci~tt,mini>te
rium, die den General Heye und seine (;ctreucn cr!cdigt
hat, haben sid1 zwei andere Kliquen vorgeschoben; Herr v.
Seedu und der Generalstab Hiders.
Herr v. Scc<.kt, ein persönlicller Rivale Schleichers, wurde
als Spitzenkandidat der Deursd1cn Volkspartei m den Reichstag gewählt. Die Deutsche Vo!kspJrtei hatte ihn 1.um Heeresminister ausersehen. Im Ernstfall sollte der Minister Groener,
der immer mehr zur Schattenfigur geworden i>t, einem starken Mann Platz machen. Die Chancen für Sec<.kt, der nodt
immer viele Anhänger in der Reichswehr und in der Bendlcrstraße hat, während er bei Hindenburg und seinem Kreise
sehr schlecllt angescllrieben ist, haben sich infolge der katastrofalen Wahlniederlage seiner Partei sehr verringert.
Von der nationalsozia!istisdJ.en Generalität, zum großen
Teil ehemaligen Ludendorffiancrn und Männern der O.H.L,
soll hier ni<::ht die Rede sein. l;estgestellt sei nur, daß zwischen der stattlichen Zahl ehemaliger hoher Offiziere im Gefolge Hit!ers einerseits und dem Rcicllswehrministerium, besonders aber den Gruppenkommandos der Reichswehr, enge
Beziehungen herrschen, was nachgerade ein öffentlidJes Geheimnis ist. Festgestellt sei ferner, daß die Hakenkreuz-Militärs gegenwärtig eine ungeheure Rolle spielen. Die Ma<::htgier
der Nationalsozialisten ist nach ihrem Wahlsieg kolossal gewa<::hsen, und die Ma<::hteroberung ist für sie fast aussthließlidJ eine militärisdJe Frage. Sich darüber zu täuschen, wäre
verhängnisvoll.
Mit Nachdruck sei darauf hingewiesen, daß die verschiedenen Militärgruppen, auch die nationalsozialistischen, Vollzugsorgane der kapitalistischen Ma<::hthaber sind. Während
Seeein den weniger einflußreidJen und auch weniger diktaturlüsternen Kreisen der Fertigindustrie nahesteht, sind sowohl
die Schleichergruppe als audJ die nationalsozialistischen Offiziere mit den Beherrschern der Schlüsselindustrien auf das
innigste verknüpft, die Nationalsozialisten wie die Hindonburg-Clique audi mit den feudalen und Junkerkreisen. Die
maßgebenden Schwerindustriellen (Krupp, Thyssen, neuestens
Juch Klöckner) begünstigen die nationalso:dalistischen Generäle und gleidJzeitig audJ die politisdJen Reichswehrgeneräle,
deren feste Zusammenarbeit sie wüns<::hen. Davon versprechen
sie sich eine erfolgreiche fascistische Diktatur, die die brüchige
Kapitalsmadu in Deutschland sichern und befestigen soll.
Paul Friedländer im ,.Roten Aufbau"

Die Ereignisse der letzten Monate haben das Bestehen und
Walten einer hö<::hst gefährlichen Militärkamarilla gezeigt, in
deren Schoß ein heftiger W ettstrcit um die Führung bei einer
Diktatur entbrannt ist. Man muß sich allerdings davor hüten,
auf ihre Gegcnsät?.!idJkeit zu bauen, denn, wenn sie auch getrennt marschieren, werden sie, wenn es um den entscheidenden Kampf zwiscllen der Arbeiterklasse und dem Kapital
geht, vereint sclllagen.
Folgende Militärkliquen haben sidl, wie die Vorgänge der
letz.ten Zeit bewiesen haben, herauskrisrallisiert: Erstens die
Gruppe des Generals von SchIeich c r, des mächtigsten
Mannes im Rcichswehrministerium, z.u der die Generäle v.
Hammerstein, von dem BusdJe, Stiilpnagel, Hasse und andere
hohe Offiz.iere gehören; zweitens die Offiziersklique um den
Reid1Spräsidenten Hindenbur g; drittens der General von
See c k t_l_lr;d seine Fr~unde; v~erten~. e!ne stattli<he_ Grupf'
hoher Olfmerc, dte mlt der Generahtat der Na t 1 o n a so z i a I t s t e n, den Exgcnerälen v. Epp, v. Frankcnstein,
v. Litzmann u. a. in engster Verbindung sind.
Die dunklen Kräfte, die hinter den Kuli;scn der politisdten
Bühne tätig >ind, wurden bereits im Frühjahr besonders rege,
als es sicll zeigte, auf wdch sdJ.maler Basis die Brüning-Regierung stand, die keine parhmentarisdlc Majorität hinter
sich hat. Im Frühjahr wurden bereits alle Sehrirre erwogen
und vorbereitet, um eine außerparlamentaris<::he Regierung,
die sirh auf eine Militär-Diktatur stützt, vorzubereiten. Die
Iniriarive ergriff die Offiziers-Klique um den Re-ichspräsidenten Hindenburg, die von keinem anderen als dem Sohn und
Adjutanten Hindenburgs, dem Oberstleutnant Hindenburg,
zusammen mit dem Staatssekretär Meißner, geleitet wird.
Der RcidJspräsident als obcroter Befehlshaber der Wehrmacht
kann nach der Verfassung direkt mit der Reichswehr-Generalität verkehren, ein Umstand, welcher die Bildung einer
geheimen Militärkamarilla s<::hon in Eberts Zeiten außerordentlich gefördert hat. lhre Blüteperiode mußte kommen,
als der Generalfeldmarsd1a1! Reichspräsident wurde. Daher
bestehen die eng;tcn Verbindungen zwischen dem Reichspräsidentenpalais uiJd dem Wehrministcrium, Verbindungen,
die in jeder Hinsid1t w ausgebaut sind, daß gegebenenfalls
auch die politisdJen Ministerien ausgeschaltet werden können.
Heure noch ist der breiteren Offendichkelt unbekannt, was
schon vor einem halben Jahre unwidersprodJen behauptet
werden konnte, wenn es auch die gesamte bürgcrlkhe und
sozialdemokratisdJe Presse geflissentlich totschwieg: daß für
den Ernstfall versiegelte Befehle bei den Gruppenbefehlshabern der ReidJswehr liegen, in denen die Ordres für die
Zeit einer Militärdiktatur enthalten sind.
Als im Juni und noch mehr im Juli die Situation brenzlich
wurde, als sich Brüning mit Hindenburg über Reichstagsauflösung und Artikel 4\1 verständigte, war Hochkonjunktur
für die Militärs gekommen. Die Trustherren und die Industriellenverbände gaben deutlich zu verstehen, daß sie die
Reichswehr schlagfertig wissen wollten. So fanden geheime
Chef- und Kommandeurbesprechungen statt, zum Teil audJ
ohne den Chef der Reichswehr, General v. Heye, wobei sidl
gleidJzeitig die Rivalitäten zwis<::hen den verschiedenen Offiziersgruppen verschärften.
Eine zeit!ang war der Reichskanzler Brüning in bestem
Kontakt mit Groener und v. Heye. Dann aber wurde das
Spiel der Militärs immer selbständiger, wozu nicht wenig
Treviranus beitrug, der in besonders gutem Verhältnis zum
Hindenburgkreis stand und der allerlei Schritte hinter dem
Rücken Brünings unternahm. Daraus entwickelte sich der beDer Chef der Heeresleitung He y e wird nidlt erst am 30. Nokannte Konflikt zwisdJen der Schleichergruppe und v. Heye, vember, sondern sdlon am 31. Oktober aus seinem Amt s<.heiden.
der sidJ schließlidJ sogar zu einem nach außen verschleierten Er ist sdlon seit 16. Oktober beurlaubt; an seine Stelle ist General
Konflikt zwischen der ents<::heidenden "politisdJen" Generals- von Hammerstein getreten.
gruppe im Reimswehrministerium (Schleicher, Hammerstein,
von dem Busche} und dem Reichskanzler Brüning selbst ausWie er sich•s vorstellt
weitete.
!n der "Dtutsdten Zeitung" tut Generd von F r a n c o i s der
In dem Konflikt zwischen dem Chef der Reichswehr v. Mitweh kund, wie er si<.h die Pazifisten vorstellt. Er sdlrtibt:
Heye und dem General von Hammerstein hat v. Heye den
"Wenn id! das Wort Pazifisten böre, so sehe idl stets das Bild
Kürzeren gezogen. Der Anlaß des Konfliktes war eine Frage, einer üppigen Festtafel vor mir. Friedensapostd sitzen d;~.ran, mit
die heute, nadJ den Wahlen aktueller ist als zuvor: das Ein- sped<igen Gesidttern, Spitzbäu<.hen und dem zufriedenen Lädlc!n
dringen der Nationalsozialisten in die Reichswehr. Der Gene- der Lebensgenießcr. Sie berauschen sidl an den grausigen Beri<.hten
ral v. Heye wünschte, daß der Prozeß gegen die Ulmer Offi- von der zerstörenden Kraft der Bombengesdtwader und der Monziere, die wegen narionahozialistisdier Zersetzungsarbeit und s<.hen mordenden Gewalt der Giftgase. Wenn soldle Kriegsbombe
Zellenbildung in der Reichswehr verhaftet worden waren, jetzt aus den Wolken hcrabstiiate, durdl Dach und Stod<werke hinseinen Lauf nehmen solle. Die maßgebende Gruppe SdJlei- durch in die Austerns<hüssel hinein, - vorbei wäre es dann mit
dJers aber (SdJ\eicher selbst ist ihr überragender politischer dem behagli<.hen Paradies auf Erden."
Kopf} wollte die Sache vertuscht wissen. Letzteres entsprach
Der General s<.heint die Pazifisten mit Etappensdlweinen (die er
auch den Wünscllen der engeren militärisdJen Umgebung offenbar sehr gut kennt) zu verwedlseln.
auf diese tatsädtliche Macht gestützt leide idt nicht, daß ihr
mir eine andere Stellung mad1t als idJ will.
Sie sehen, meine Herren, ein König, dem das Heer gehor<::ht- das ist ein Sriick Verfassung.
Oder ich setze den Fall, Sie sagten: Wir sind tS Millionen
Preußen. Unter diesen 18 Millionen gibt es nur eine verschwindend kleine Anzahl großer adliger Grundbesitzer. Wir
sehen nicht ein, warum diese verschwindend kleine Anzahl
einen solchen Einfluß ausüben soll wie die 18 Millionen zusammen. Nun, meine Herren, die großen adligen Grundbesitzer haben immer einen großen Einfluß bei Hof und König
gehabt, und durch diesen Einf!tlß können sie nun das Heer
ebensogut in Bewegung setzen als wenn diese Madltmittcl zu
ihrer direkten Verfügung Händen.
Sie sehen also, meine Herren, ein Adel, der Einfluß bei
Hof und König hat- das ist ein Stück Verfassung.
Oder ich setzte den Fall, König und Adel einigten sidJ, die
mittelalterliche ZunftverfaSsung wieder einführen zu wollen.
Es wird Ihnen bekannt sein, daß das große Kapital unmöglich unter dem mittelalrerlidten Zunftsystem produzieren
könnte. Wenn man dennocll die Zunftverfassung heute einführen wollte - was würde entstehen?
Die Herren Borsig, Egels usw. würden ihre Fabriken sdJ!iessen und ihre Arbeiter entlassen, Handel und Gewerbe würden
stocken, die Volksmasse würde, nach Arbeit und Brot rufend,
durd1 die Straßen wogen, hinter ihr stände die große Bourgeoisie, und es würde so ein Kampf ausbrechen, in welchem
keineswegs der Sieg dem Heere verbleiben könnte.
Sie sehen also, die Herren Borsig und Egels, die großen
Industriellen überhaupt- die sind ein Stück Verfassung.
Oder ich setze den Fall, die Regierung wollte eine jener
Maßregeln ergreifen, wel<::he das Interesse der großen Bankiers entschieden kränken. Nun, meine Herren, einen Aufstand würde das freilich nicht nadJ sich ziehen; aber für die
heutige Regierung ginge das auch ni<::ht. Denn von Zeit zu
Zeit kommt die Regierung in die Lage, soldJe Massen von
Geldmitteln zu brau<::hen, daß sie sie ni<::ht in der Form von
Steuern aufzu~ringen wagt. In diesem Falle greift sie zu dem
Ausweg, Anleihen zu machen. Hierzu brau<::ht sie die Bankiers. Und darum darf es die Regierung heutzutage mit
ihnen nicht verderben.
Sie sehen also, meine Herren, die Bankiers Mendclssohn,

Schickler, die Börse überhaupt - das ist ein Stiidr. Verfassung.
Wir haben jetzt also gesehen, was die Verfassung eines
Landes ist, nämlidJ: die in einem Land bestehenden tatsäth.lidlen Machtverhältnisse.

•
Diese tatsächlichen Machtverhältnisse schreibt man auf ein
Blatt Papier nieder, und wenn sie niederges<::hrieben worden
sind, so sind sie audJ zum Recht geworden, und wer dagegen
angeht, wird bestraft.
Es wird Ihnen von selbst klar sein, wie man bei diesem
NiedersOOreiben zu Werke geht. Man schreibt da ni<::ht hinein:
der Herr Borsig ist ein Stück der Verfassung, der Herr Mendelssohn ist ein Stück der Verfassung usw., sondern man
drückt das auf eine viel gebildetere Art und Weise aus.
Will man z. B. feststellen: die wenigen großen Industrieller; sollen soviel Mad1t haben und mehr als alle Bürger, Arbeiter und Bauern zusammen, so erläßt man ein Gesetz,
durch welches man das Land in drei Wählerklassen einteilt,
gemäß der Höhe de~ Steuerbetrags, den die Wähler entrichten und der sidJ natürlich nach ihrem Kapitalbesitz bestimmt.
Auf diese Weise erzielt man genau das selbe Resultat als
v:enn ~an mir pl~mpen Worten in die Verfassung sd:!riebe:
em ~eicher soll Siebzehnmal soviel politis<::he Ma<::ht haben
als e1n anderer Bürger.
Will ma~ ferner in d~r Verfassung feststellen: eine kleiroe
Anzahl adliger Grundhemzer soll für sidJ allein wieder sov1el
Ma<::ht besitzen wie die ganze Nation zusammengenommen,
so wird man sidJ wieder hüten, dies mit so u_ngebildeten
Worten zu sagen - denn bemerken Sie wohl meme Herren,
ein für allemal, alles Deutliche ist ungebildet - , sondern
man setzt in die. Verfassung: es soll aus den Vertretern. des
alten und befesngten Grundbesitzes ein Herrenhaus gebildet
werden, dessen Zustimmung zu den die ganze Natio? v~r
tretenden Bes<::hlüssen des Abgeordnetenhauses erforderhdi Ist.
Und will man weiter daß der König nodi mehr polirisdie
Ma<::ht haben soll als die gesamte Nation und die adligen
Grundbesit~er rooch dazu genommen, s? madtt man das so:
~an setzt lß d1e Verfassung; "Der Köntg besetzt alle. Steilen
1m Heer" und; "Eine Vereidigung des Heeres auf d1e V~r
fassung findet ni<::ht statt." Sowie der König alle Stellen llll

Die Empire-Kreuzritter
Englands Madltstellung wird von zwei Seiten bedroht·
von den auf allen _Märkter; vor?ringcnden V.ereinigten Staa~
tcn un_d von den e1genen Kotomen und Dom>nions in denen
~er Wille zur politischen und wirtsduftliehen Sdb;tändigkeit
~~~er stärke~ wird. Wie soll sich England gegen diese andrangenden Gefahren wehren?
.'.'Hande!shind.crni«e zwischen England und den Dominions
mussen versdlwmdcn,_ dagegen müssen gegen die übrige Welt
Handelsschran~~n .crnchtet ~erden. Dazu gehört die Bcsteurung von aus~~nd.schem Wetzen und Fleisch in England, bei
unven.ollt<"r Iomfuhr von Weizen und Flciso:h aus al!en T ilen
des R~id1s. Davon werde~ die Kanadier und Australiereden
Vorted h~ben. Der enghsche Fabrikant dagegen wird das
Recht haben, den Markt der Kolonien unbehindert d rch
Zölle zu. be!!efem, _die wiederum der Ausländer zu zahlen
hlbcn wtrd. Das 1s~ das Programm, das Eng:land aus der
Not helfen soll; es wtrd von den "Empire-Kreuuittem", den
Presscmagnaten.Lord Beaverbrok und Lord Rotherrn ~ r e, propagtert. Es bedeutet, wie man sieht: Freihandel
z~tschen den einzelnen Dominions und zwischen den Domim~ms und dem Mutterland, aber Abschluß dieses Wirtschaftsretdtes gegen. aulkn.
. Zun.äcllst ist dieser Gedanke von den beiden Lords durd1
thrc in Millionenauflagen verbreiteten Zeitungen "Daily Mai!"
und. "Daily E:'press" in die Offent!ichkeit geworfen worden.
Von;;es Jahr tst dann eine Partei gegründet worden die für
die Durchführung des Planes arbeiten sollte: die' United
Empire Party. Sie konkurrierte vor allem mit der k o n s erv a t i v e 1"1: Partei, erfolgr_eich, wie sie!; bei einigen Nadtwahlen ze1gte. So mußten dte KonservatiVen schließlich um
der Konkurrenz zu begegnen, den Gedanken des durch Zollmauern gesd1ützten englischen Wirtsdiaftsreiches in ihr Prog_;:a'!lm. aufnehmen. "l!nser Fortsduitt hängt von unserer
hhtgke,~ ab, das Emptre, t:Jominions und Kolonien in gleich~r ~ctse,_ zu erfassefol als e1ne unzerstörbare und ewige Einh~~t fur d1e .. Pro<;IuktJOn, den Konsum, die Verteilung der
~uter und _fur dte Verbesserung der Lebenslage derjenigen,
dte durch d1e Vorsehung Bewohner des britischen Commonwealth sind." Mit diesen Worten ist Baldwin der Führer der
Konservativen, a~f dem P~neitag im NoveU:ber 19z9 in die
Front der "Emptre-Kreuzntter" eingeschwenkt.
J:?er Em_pire-Gedanke hat sid, aber noch viel weiter ausgebreitet. D1e Ge w e r k s c h a f t e n haben auf ihrem letzten
Kongreß ein Memorandum gebilligt, dessen Inhalt ist: Die
Entwicklung dränge zur Bildung größerer Wirtschaftseinheiten. Das Ziel sei zwar die wirtschaftliche Zusammenarbeit
der ganzen Welt; aber soweit seien wir nod! nicht. Vorerst
bleibe für England, da es sich der" Wirtschaftseinheit Europa"
nicht anschließen könne, kein anderer Weg als der, das
Empire zu einem großen zollgeschützten Rohstoff- und Absatzmarkt auszubauen. "Zwei Millionen Arbeitslose im Eldorado des Freihandels" seien geeignet, die traditionelle Abneigung gegen Schutzzölle zu überwinden.
Gegner der Empire-Idee sind jetzt eigentlich nur noch die
Mehrheit der Liberalen und ein Teil der Labour Party (z. B.
der jetzige Schatzkanzler Snowden).
Gegner sind freilid, auch (und das ist entscheidend) die Vertreter "derjenigen, die durch die Vorsehung", wie Baldwin
beschönigend sagt, "Bewohner des britischen Commonwealth
sind": der Dominions. Das hat sich auf der Anfang Oktober
in London tagenden R eich s k o n f e r e n z deutlid1 gezeigt. Auf dieser Konferenz ist schließlidt von dem ganzen
Empire-Plan nur noch der dürftige Brocken der Vorzugszölle
übrig geblieben: der Ministerpräsident von Kanada hat vorgeschlagen, nicht etwa die Zölle innerhalb des Empires abzubauen, sondern alle Zölle gegenüber ausländisd1en Staaten
um 10 Prozent zu erhöhen.
Daß die Dominions für die Empire-Idee nidJt viel übrig
haben, hat seine guten Gründe. Wie man aus den oben zitierten Programmsätz~n der "Empire-Kreuzritter" sieht, denken
sich diese die Sache so, daß die Dominions in erster Linie
Rohstoffe und landwinschaft!idte Erzeugnisse liefern und die
Waren der verarbeitenden Industrie des Mutterlandes abnehmen würden. Die Dominions müßten also auf die Industrialisierung verzichten oder wenigstens das Tempo mäßigen.
Das wollen sie natürlich nicht. (Ganz abgesehen davon, ob es
überhaupt möglich ist, die Enrwicklung vor- oder halbkapitalistischer Staaten t.u Industriestaaten abzustoppen.)
Außerdem wissen die Dominions, daß sich auch eine andere
Entwicklung durch die Verwirklichung de~ ~mpire-Pians nicht
aufhalten ließe: der Vormarsch der Veremtgten Staaten. ObHeer besetzt, hat er zehnmal mehr politisdJe Macht als das
ganle Land zusammengenommen.

•

Wann ist nun eine geschriebene Verfa~sung _eine gute un_d
dauerhafte? Nun offenbar nur in dem emen l·alle, wenn ste
der wirklichen Verfassung, den realen, i_m Land_e bestehenden Mad 1 tverhältnissen entspri.ht. Wo d1e geschnebcne Verfassung nicht der wirklichen entspr!dtt, da fi1_1det ein. Konflikt statt, bei dem unbedingt auf d1e Dauer. d1~ geschnebene
Verfassung, das bloße Blatt Papier, der Wlrkhdien V_erf~s
sung, den tatsächlidt im Lande bestehenden Machtverhaltmssen, unterliegen muß.

•

Meine Herren, so oft Sie sehen, daß eine Partei a_uftritt,
welche zu ihrem Feldgeschrei den Ar;gst_ruf .macht: "~Ich ~m
die Verfassung scharen" - werden Sie s1ch tmm_er m_tt J?roßter Sicherheit sagen können: diese ':erfassun_g_hegt m Ihren
letzten Zügen; sie ist sdion so gut w1e t?t; emtge Jahre noch
und sie existiert nicht mehr. Denn wo d1eser Ruf ausg~stoßen
wird, ist es ein sicheres Zeichen, daß in der. ges_chnebenen
Verfassung immer noch etwas ist, was der vnrkl.tchen '(erfassung, den tatsä~lichen Machtverhä!tni_ssen, w~ders~ncht.
Und wo die1er Wtderspruch einmal da 1st, da 1st dte ge·
sd!riebene Verfassung - kein Gott und kein Schreien kann
ihr helfen - immer unrettbar verloren.

•

Wenn Sie meine Herren, den Vortrag, den ich Ihnen zu
halten die :Ehre hatte, zu allen seinen Konsequenzen fortdenkend encwick.e!n, SO werden Sie ~um. Besitz aller Verfassungskunst und aller Verfa~sungswetshctt gelangen. Verfassungsfragen sind ursprünglich ni.ht R~dJtsfragen, so?d~rn
Machtfragen; die wirkliche yerfassung emes ..Lm.des ext~tle.rt
nur in den reellen, tatsächhch.en Madltverhaltmssen~ dte m
einem Lande bestehen; geschnebene. Verfassungen smd nur
dann von Wert und Dauer, wenn Sie der genaue Ausdr~ck
der wirklichen in der Gesellschaft beste~end_en M~chtverhalt
nisse sind _ das sind die Grundsätze, dte ?1e. fest~alten. wo!len. So werden Sie, meine Herren, wenn Ste Je W!e<;Ier tn d!e
Lage kommen, sidJ eine Verfassung zu g~ben, wtssen, w~e
man da zu verfahren hat, und wie nidtt m_tt dem Vollsch~ei
ben eines Blattes Papier, sondern nur da~tt ~twas __getan tst,
wenn man an den tatsächlidten Machtverhaltmssen andert.

~ohl z. B. auf dem australischen Markt England sdion "etzt
z.mc Y..hrzl;.tgsst~llung genießt (was der australisdien St!atsasse Ja r tch emen Ausfall an Zolleinnahmen von 50 Millionen Dollar u_nd dc_n englischen Exporteuren einen entsprechend~~ -~ewtnn bnngt), ist der Anteil des Mutterlandes am
p~stra IScnen Handel.~wisdten. 1913 und 19z7 von p auf 4 3
ozent gesunken, wah~end d~r der Vereinigten Staaten von
13 auf z5 P~o~ent ge~ttegen tst. Und ähnlid, ist es bei den
andem Domt_mon~. D1e Natur der Dinge treibt doch z. B.
Kana?a an d1e Sette der Vereinigten Staaten, und Snowden
hat Steher recht, wenn er sagt, er bezweifle, ob irgendeine
Vor~ugsbehandlung Tatsachen wie die, daß Kanada fünfmal
so ~1el von den Vereinigten Staaten kaufe wie von England
beemflussen könne.
'
Wenn die "Empire-Kreuzritter" mit ihrer Idee durchdringen wü_rdcn, kö?nten. sie. den Steg Amerikas über England
dod, md1t v_erhmdern, ste würden nur die Spannung zwis;it~n den be_tden Staate.': ver.:tärken und. die Gefahr kriege·
mcher Verwicklungen nahcrrucken. Daß ste, trotz den scheinbare~_! Erfolgen ~hres Presscfe!dwges in England, so wenig
~usstcht _haben, ISt also viel\eidtt ein Unglück für die cnghsche ~Jrtschaftsmacht, aber ein Glück für den Frieden.
Das ISt eben überhaupt die Lage Englands: es hat nur die
Wahl, sich allmählid, von Amerika aus seiner Vormachtstellu_ng_ verdrängen zu lassen oder einen Krieg mit Amerika
z~ nskteren. Und e_in Krieg würde ja wahrscheinlich den
Ntedergang des cngh;d1cn Weltreiche< nur beschleunigen.
Hermann List

Bewegung in der Staatspartei
Die Staatspartei hat jetzt, nach dem Austritt der sedi>
Jundo-Abgeotdnctcn, nur nod! vienehn Sitze im Reich<tag, einen
weniger, als zur Bildung einer Fraktion nOtig wäre. Sie hat des·
h.alb bei andern Frahinnen Unters<hlupf gcsud:tt. Bis jetzt vergebcm.
Aber au<h 3us dieser Not der Fr~ktion<losigkeit läßt sich ein<
Tugend madlcn. Die "frankfurter Zeitung" mt es. Die Arbeitsu_nd ZeitbdaSLung d~rch die Tätigkeit i11 d~n Ausschüssen sei, sagt
Sie, "<o groß, dall "~ erfahrungsgemäß kleinere Fraktionen überhaupt nid:tt mehr zu rcgelm:ißigcr Fühlung mit ihren Wählern
kommen l:ißt. Die<c Fühlung jedoch ist auch ein unentbehrliches
Erfordernis parlamentarischer Demokratie. Erh>lren die Abgeordneten der Staatspartei keine Aussd!ußsitze, so werden sie um so
intemiver an den Aufbau ihrer neucn Bewegung h.erangohcn
können."
. Ma~ kann gespannt sein auf die neue Bewegung, die dur<.h die
mtenS>ve Bearbeitung der paar der Staatspartei no<h treuen Anhänger aufgebaut wird.

Wer bezahlt die Schulden?
Der Hod!meister des Jungdo, Herr M a h. rau n, hat an seine
Unterführer ein Rundschreiben geschidlt, des«n letzter Punkt heißt
"Die Wahlschulden werden in d~n meisten Fällen eine Angelegenheit der Staatspartei sein. Da wir nicht mehr zu ihr gehören, kann
man nicht von uns verlangen, daß wir an der Bezahlung dieser
Schulden teilnehmen. Mit treudeuts<.hem Gruß Artur Mahraun."
So "ritterlich" sind die Ritter vom Jungdeutsdien Orden! Mit
dem Geldbeutel der Staatspartei freilich braucht man kein Bedauern zu haben: sie hätte eben ihre "rreudeutschen" Freunde vorher genaucr ansehen sollen.

Auch ein Antimarxist
Der Berliner Korre•pondcnt des ,,Stuttgarter Neucn Tagblatt~',
Dr. R ich a r d ß a h r, schickt •cmem Blott ( Abendausgabe vom
22. Okwber) einen Artikel, 1n dem er au•fühn, Brünings polirische
Aufgabe ,.i es, das Bürgerrum von der Sozialdemokratie zu lösen.
Denn da> Bürgertum habe jerzt unter dem Joch des Marxismu•
lange genug ge.euht und sage, Douglas leidit variierend: ich hab
es getragen zwülf schwere Jahr, idJ trag es nicht länger mehr.
Wie hat, sagt Bahr, die Sozialdemokratie, besonders in Preußen,
Das sozialistisd!e Regiment s<hrieb
regien! ,.Wie Wilhelm n.
uns vor, was wir glauben, meinen, lehren, lernen sollten. Es zwang
uns, f«te zu f.,ern, wenn Jen Versorgt~n (soll wohl - eine Fehlleistung!- heißen: von Sorgen Gequälten) und Umdüsterten bittet
weh ums Herz war. Es war rachsüditig gegen die Aufred:tten und
Sclb>tlndigcn und lohnte vcrsd!wenderisdt die GcsdJmeidigen und
die Überläufer." Und 50 weircr.
N<m, den Berliner Bwd:ttcn des Herrn Dr. Rich.rd Bahr hat
man bis jetzt nicht Jngerncrkt, daß sie unter marxistischem Gesinnungsn•rang entotandcn sind. D3ß er sid, fre1lich unrcr der
HerrsdiJft der N3tioMhozialisten, deren reaktionärem Geist er so
gesinnungsverwandt ist, wohlcr fühlen wird als im Preußen Otto
Brauns, glauben wir gerne.

Einstein in Stein
Albert Ei n s t e i n ist die hohe Ehre widerfahren, als einziger Lebender unter vielen Toten über der Tür der River~ide Kirche in New York, 112. Straße, in Stein gemeißelt
worden zu sein. Die genannte Kirche hat, um ihren Kontakt
mit der Vernunft darzutun, die Bilder berühmter Männer
gleich serienweise ausgehängt, während die Beziehung zum
Himmel durch die Gestalten von Christus, den vier Evangelisten und zahlreid1cn Engeln symbolisiert wird.
Unter Einsteins Kollegen, den 14 ausgehaueneil gi"Oßen
Wissenschaftlern, befinden sich auch Euklid, Ard1imedes, Hipparch, Ga!ilei, Newton, Darwin, Pasteur. Man raunt sich zu,
daß besonders die Bilder der drei Ersten die Züge ihrer
Objekte mit geradezu fotografisdter Treue wiedergeben.
Zu den I4 Naturwissenschaftlern gesellen sich '4 große
filosofen. Nämlich: Pythagoras, Sokrates, Plato, Epikur, Aristotcles, Seneca, Epictet, Platin, Thomas von Aquin, Descartes, Spinoza, Kant, Hege\ und Em~rS?"· Emer~on ist, wie die
New York Times feststellt, der emz1gc Amenkaner, der gewürdigt worden ist, überhaupt mit abgebildet zu werden.
Unrer den auf die Filosofen folgenden '3 Männern der
Religion findet man nidtt nur Luther und Ca!vin, sondern
auch Mose, Konfuzius, Buddha und Mohammed. Dazu gar
noch Livingstone und, was einiges Erstaunen hervorrufen
mag, audt Dante .
Möge sich's Einstein wohl sein_ la~sen: al~ lebender Jude an
der Eingangspforte zur toten dJnsthdien Ktrdie.
I x
Das Christentum tritt auf zur Tröstung: Die, wcldic m die<em
Leben viel Glück genossen, werden im künftigen davon eine Indigestion haben - die, wcld:te zu weni~ gegcsse~1, ':""'.dctt na<htriiglid! das bc>tc Gastmahl aufgetischt finden; dtc ~rd~<dten Prügelf!ed<en werden von den En~cln gestreiffielt werde11.
Die, welche den Kelch der heuden h.ienieden getrunken haben,
bek<lmmcn dort oben den KatzenJammer.
Gott hat nid!ts manifestiert, was auf eine Fortdau.r nad! dem
Tode hinwiese; auch Mo.es redet nidtt davon. Es i.r Gott vielleicht
gar nicht recht, daß die Frommen die for~dau_er so fes~ an_nchmen
In ,einer väterlid!cn Güte will er uns v~elle1cht damit etne SurHcinri'h Heine
prisc madJcn.

Weniger baden
_A!so Jtellen Sie sidt einmal vor: Exzellenz von R~umer,
M1mster a. D., Vorstandsmitglied des Reichsverbandes der
deutsdien _Indust;rie, Träger hoher Or ... - Verzeihung, so
sagt man 1m Zeltalter der "neuen Feudalität" und der Koh~
len- und Erzherzogtümer nicht mehr ... na dann also: viel~
fadier Au_fsicht;srat und Großaktionär, sitzt auf seinem Sofa
und sd!re1b~ em~n Artikel für U!lsteins "Tempo". Es ist ein
~ozus~gen htst_omches Sofa. "Hier auf diesem Sofa, auf dem
1ch dtes scl_uetbe, wurde 1m Jahre 191S die Arbeitsgemein~
s<.haft (Z:Is~en .. Untcrnehmem und Gewerkschaften) be~
sdilossen .. Es mussen also erleuchtende Gedanken sein die
dem auf dtcsem Sofa Sitzenden in die Feder fließen.
'
Sind es aud1. Ober das "Schlichtungsunwesen" z. B. meint
Her;r von Ra;.tm_er: man so;>llte doch den Kapitalisten nidJt
dremredcn, wtev1ei Lohn ste bezahlen müssen· das könnten
dodi nur sie selber beurteilen, nicht aber der s'd!lidner der
als A':'ßenstehender nicht genügend Einsidit in die ';'irt~
schaft!tchen Verhältnisse besitzen kann". , Wirtsdtaftlidte
Verhältnisse" - _das sind natürlich Dividend;n, Aktienkurs.c:
u?d dgl., und mch~ etwa Hungerlöhne, Wohnungsverhä!tmssc 1ll Arbeitervierteln und Angestel!tenabbau. Davon
braucht der SciJ\ichter niclJts zu wissen, und wenn er scl10n
etwas davon erfahren will, dann läßt er sich am besten von
Herrn von Raumer hödJstpersönlidt unterrichten.
Der weiß nämlich Besdteid. Vor allem: die Arbeiter sind
viel zu reinlich; sie baden zu viel. "Wir haben uns in unseren
AJ_Jsprüchen übersteigert. Heute muß in der kleinsten Ar~
betterwohnung ein Badezimmer sein. Wir sind die Parvenus
des Badens geworden. Der Arbeiter hat heute drei Bäder:
eins in seinem Betrieb, die öffentlichen Bäder und das Bad
in seiner Wohnung."
Und das ist natürlich zu viel für ein Volk, das den Krieg
verloren un? in der. Inflation mit seinen Ersparnissen ein
paar Industnclle beretchert hat. "Wir werden also wohl oder
übel lernen müssen: es muß nicht alles sein, was wir möchten."
Da haben Exzellenz, auf historischem Sofa sitzend ein
tiefes Wort ausgesprodJen: es muß nicht alles sein w~ wir
mödJten. Wir müssen uns einsdiränken. "Wir" .:__ wer ist
das? Ob "wir" in den Krieg ziehen, ob "wir'• Reparationen
be~ahlen, ob ,,wir': Opfer bringen zur "Ankurbelung der
Wtrtschaft", ob "wtr" uns einschränken - es sind immer die
gleidien Leute; und immer steht Herr von Raumer mit
seinen ~roßindustriell~n Freunden an der Spitze (oder was
haben S1e gedacht?); Sie haben sich die to Milliarden die ins
Ausland gewandert sind, vom trockenen Brot abgesp~rt. Wo
sollte das viele Geld sonst hergekommen sein?
Ihnen müssen die Millionen Arbeiter nadieifern: Ansprüd:te
senken, _Luxuswohnungen aufgeben, weniger essen und vor
allem mdJt so oft baden. Dann können sie auch mit dem
verringerten Lohn, den ihnen das "Schlid:ttungsunwesen" zudiktiert, zufrieden und glücklid, leben.
J a n H ageI

Zinsverluste
Obe; die deutsdie Kap i t a 1f I u c h t schreibt der "Schweiuri,che Volkswirt" u. a.: "Da• Angebot deutschen Kapitals im Auslande ist so •tark, daß z. B. die schweizeriodlen und bo!liindischen
Banken Anlagen selbst bei längerer Festlegung durdtschnitdich nur
noch mit a Prozent verzinsen. Wenn man annimmt, daß die
Schätzungen zutreffen, die das ganze bisher gdlüdttete Kapital auf
8 bis IO Milliarden Mark beziffern, so ergibt sich, daß die 3111 •
Hindischen Banken für diese 10 Milliarden Mark nur 20o Millionen
Mark Zin•en zu zahlen brauchen, während umgekehrt Deutschland
diesen Betrag mit durchschnittlich 8oo Millionen Mark (d. h. 8 Prozent), vieHeicht sogar höher verzinsen muß, wenn es ihn vom
Ausland leiht. Es entgehen also durdt diese Kapitalabwanderung
der deutschen Volkswirtschaft jährlich mindestens 6oo Millionen
Mark an Zinsdifferenzen, ganz abgesohcn davon, daß natürlich der
ganze deutsche Realkredit unter dieser Kapitalflucht leidet."
Dazu kommt, daß infolge des Venrauensschwundes, der durch
die anbrandende Welle d., nationalistischen Wahnsinns wenn nicht
verurs3dtt, so dodi verstärkt worden ist, Banken und Privatleute
Devisen hamstern, die zin•los im Strumpf oder in den Safes der
Banken ruhen.
Rechn'! man nod! hin>.u, daß sich durch die Diskonterhöhung
(die eine Folge der politi•chen und wirtschaftlid!en Unsicherheit
iot) der Zim für alle Kapital aufnehmenden Iktriebe verteuert hat,
so ergibt sich, daß die durch die Krise verurs3chten Zinsverluste
wah.,cheinlidi der jährlichen Tributzahlungen an unsere ,,Feinde"
gleid!kommen.
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Fi!owfie sudien, nad! einer Filosofie, die keinen lügnerischen
Sd1leier über die Weit breitet, sondern in wahrhaftigem Einvernehmen mit den konkreten Ersdieinungen des Lebens steht.
B.
Sieben Jahre Sowjctunion. Von Pa u l Sc h c f f er. Bibliografisches ln~titut Leipzig. Preis bros<h. 7 Mark, gcb. 11 Mark. Eine Sammlung von Berichten und Telegrammen, die Paul Scheffer,
~nn November 1921 bis September 1919 Korrespondent des "Berliner Tageblatt.<" in Moskau, nod! Berlin geschickt hat. Gehört
neben Feilcrs "Experiment des Bolschewismus" zu den aufschlußreichsten unter d~n bürgerlichen RußlandbüdJern.
Der Rote Aufbau, dessen Oktober-Heft der Artikel "Militär im
Hintergrund" mit rinigen Kürzungen entnommen ist, ersdieint im
Neuen deutsdien Verlag, Berlin W 8, Wilhelmotraße 48. Das Heft
kostet 50 Pfennig.
6ans (#erner:

Jftu.strierte Verfassunf}
26 l)of;sdjrdtte zu Orl!Refn Ulld

a.bsdfzt<n der Uerfauu.nf} des deldsdjen
~eidjes

oom 11. au.pu.st 1919

't:itefui~ette

Vorwort

uon /)ans (ierner
"on (.rldj Sr:()alrer

'l'rei• 1 ::ltark
'l'orlofrel
lbetra'i}S

ZJJ.

6ezle/ien

'i}ef}t:n

Vorefn:m()funr; de$

au./ 'l'ostsdjecfit-J<.onto Stu.tt<;;art 19d.U

Nach holländischem Muster

Hitler und Stauss

I~ Nr. 2H dn "V ossisdien Zeitung" berichtet Gerhanf
Fre1_herr T~n König über "Rheinische Frudnhöfe". In dem
Arukel he1ßt es u. a.:
Der Hiindler Petcrs in Essen fordert von einem holländisdJ.en Freiling (Auktionshaus) telefonisch Iooo Köpfe Bill·
menkohl, Qualität "A", an. Innerhalb von acht Stunden

Kleinigkeiten

Dlc braune Schar. In der "Daily Mai!", einem Bla'tt des HidcrFreundcs Rothermere, wird der Einmarsch der 107 Natiota!oot.i•listen mit den S'itzen beschrieben\ ,,Es ist eine schöne Schar cestähltet Männer, und die älteren Mitglieder der gemäßigten Parteien, unter ihnen manche Frauen in weißem Haar, 1dlauen er>chredn auf diese militärisd1e Ersd:tcinung. Es hätte wirklid! c1a
Stehen entweder zwei Lastzüge mit der Ware vor seinem
Zug britischer Kolonialtruppen sein können, der da den ReidiStat
Lagerhaus, oder ~uf.seine.m Kontor liegt die Benachrichtigung
betrat.'' - Soll das ein Kompliment sein? Oder eine Anspielu"t
d~r Bahn, daß fur Ihn em Waggon Gemüse eingetroffen ist.
auf englisd!e Subsidien?
Dte Tatsad!e, daß der holländisdu: Gemüsehandel dank seiner
Anbrud:t des Neuen. !n1 "Angriff" Goebbel> endet der l!mdu
O!ganis~tio11: ?en mitteleuropäischen Großhandel jederzeit
Ubcr die erste Rcichstagssin.un~ m>t folgender, von Stol~ und G~
l!llt gleu:hm:ißJg~r <?ualitä~sware in belie~igen Mengen bewichtigkeit triefender Feststdlun~: ,.Unter den brausenden Heilliefern kann, g1bt ihm die Überlegenheit gegenüber dem
rufen, die den Reichstagssaal ähnlid1 crschiinenen, wie es .on.t
deutschen Landwirt.
nur im Kriegervereinshaus üblich. zu sein pflegt, verstummten die
Wenn nur eine Molkerei heute die beste Butter herstellt,
Süldlingc Moskaus und der Juden." - "Quas>Clbunde" oder l:rie110 nützt das gar nichts, wenn nicht hundert und mehr andere
gcrvereinshaus, das ist hier offenbar die Frage.
das gleiche tun. Genau so ergeht es einem Großbetrieb im
Der Staat im Staat. Die Bayrische Staat,Jrud,erci hat soebea
Gartenbau, der einige hundert Zentner erstklassigen Kohl,
eine D e n k n1 ü n z e lertiggcstcHt, die auf der einen Seite du
Tomaten, Mohrrüben oder Salat produziert. Der Handel verbayris<he Wappen und die Umsdnift triigr: "Ein ei~;en<taatliches
langt Tausende von Zentnern in gleicher Beschaffenheit.
Boyern im Dcutsdlen Reich". - Oder: auf dem Wc~ zum EiDDer niederrheinische Kreis Geldern liegt der holländisd1en
hcilSstaat.
Grenz_e am !;äd_lsten, und die Bauern dieses Kreises empfinFür alle Fälle. Da; "Berliner Tageblatt" beridltet in seinem Haden die holland1sche Konkurrenz am stärksten. Sie haben die
Jclstci\ am 21. Oktober (Morgenausgabc): "Wie au> London , •.
Hände nicht in den Schoß gelegt und auf Staatshilfe gewartet,
meldet wird, gibt der Wodlenausweis des englischen Goldhandd,
sondern sind mutig ans Werk gegangen; nad1 dem Grundsatz,
einen Export von 155676 Pfund Gold nach DctLtschland
daß der beste Lehrmeister die Konkurrenz ist, haben ;ie die
an. Es handelt sich dabei um Erwerbungen des südafrikanische•
holländischen Methoden sinngemäß auf Deursd:tiand übenraGoldes durdl den .,unbekannten Käufer" am vorigen Dienstag. Da
gen und den Kampf mit Erfolg aufgenommen.
die Reichsbank keinerlei derartige Tramaktionen vorgeuommea
In Straelen, Kreis Geldern, in Mörs, in Krefdd usw. sind
hat, bleibt nur der Schluß übrig, daß von privater Banknach holländisd:tem Muster sogenannte Freilings (Auktions>e i t e derartige Goldkäufe getätigt worden sind, denn für dn
häuser) entstanden. Der RheinHinder nennt sie einfach FrudnIndustriebedarf ist die genannte Goldmenge zu groß." - Da
höfe. In dieser Zentrale fließen alle Erzeugnisse des Ganen;cheint auch einer der Währung nidlt mehr zu trauen.
b:~.ues, oft auch der Hühnerproduktion zusammen. Da alle
Produkte von gleicher Güte sind, die Kisten und Körbe stets
Nur für Akademiker. Im Lande Baden, wo ein "Müllergeeine ganz bestimmte Anzahl und vorgeschriebene Qualitätsselle" Justizminister ist, hat ein Landesgerid:ttspräsident l<ürzlich
verfügt, daß die Gerichtsbibliothek nur von den akadeklasse enthalten, so braucht der Handel nur eine einzige
Ho!zo<ilnttt vun ttano '-.>erner
n,isch gebildeten Justizbeamten benützt werden dürfe. Dcr•elb.e
Probe zu machen, z. B. ro Tomaten oder ro Bunde RadiesOberbürokrat (oder war es ein Kollege von ihml) hat 1id:t ia
dlen! die vor Beginn de~ Versteigerung in der Auktionshalle
Oder: die Vernichtung des raffenden Kapitals
cmem Erlaß von zwei Seiten Umfang darüber entrüstet, daß ein
gezergt werden, und er rst über die Art der Ware orientiert.
an eine Behörde gerichtetes Ersuchen um Mitteilung von Aktea
Leider haben wir nodl. sehr wenig solcher Auktionshäuser
von einem m i t t le r e n (also nichtstudicrten) Beamten unterzei<:hin Deuts<hland. Handel und Landwirte müssen ihre Arbeitsnet war. - Entsetzlich, nicht wahr? So etwas muß ja direkt in d..
kraft, ihre Zeit und damit ihr Geld in unnützem Aufwand
venun. Besucht man in einer kleinen Stadt einen WochenAm Samstag, den 1 &. Okwber, hJbcn die Stuttglrter eine Bolschewismus hineinführen.
markt, so stehen dort Hunderte von Fuhrwerken mit ihren besonders schöne Kostprobe der ncuen Hakenkreuzkulme beKindlich. In der "Süddeutsd:ten z~itung" ermahnt ei11 Leser die
Besitzern. Jeder bietet kleine Mengen seiner Erzeugnisse an, kommen. Weil die Uraufführung eines Negerstücks (,,Schatdeutsdien Sparkassen, dodl keine Zahlen über die Spare in und die Händler laufen von Wagen zu W:~.gen, von Stand zu ten über Hadern" von Ossip Dymow) auf dem Spielplan 1a g e n mehr zu veröffentlichen. Neulich sei gemeldet worden, die
Stand, kaufen und sammeln die kleinen Posten, sortieren sie, stand, hane oid1 eine kleine Heeeresgruppe völkisdler Jüng- Spareinlagen hätten zum erstenmal seit der Inflation die Summe
und erst dann sind sie reif für den Weiterverkauf. Oder der linge ins Landesch.,ater begeben bzw. schicken lassen, um von zehn Milliarden überschritten; nehme man nod:t die zehn MilHändler muß über Land von Dorf zu Dorf, von Hof zu Hof dort vorschriftsmäßig einen fiirdJterlichcn Krach zu madlen. liarden, die ins Ausland verschoben seien, hinzu, dann würden die
fahren, um z. B. Eier aufzukaufen. Wie einfach spielt sich Es gab endloses Gesdlrei, Pfeifkonzert, nad1her auf dem Vor- deutschen Sparkapitalien heute 20 Milliarden Mark betragen. Wenn
der Warenaustausch z. B. in Straelen ab.
platz Anpöbelungen und Spred!chörc ,.Deutschland erwadle, solche Zahlen in den Zeitungen zu lesen 1eien, dann werden es
1913 wurde dieser Fruchthof von 40 Bauern geschaffen, Juda verred.e!" Audl Stinkbomben bewiesen die planmäßi~;e unsere Young-Giäubiger ,.nicht begreifen wollen, daß das deutsche
heute zählt er 100 Mitglieder. Ein jeder unterwirft sich dem Vorbereitung des Skandals.
Reich am Rande seiner Zahlungskraft angelangt sei und nicht mehr
Anbau- und Lieferungszwang, d. h. er muß eine bestimmte
Über den Wen des Stücks braucht nid!t diskuriert zu imstande ist, die Youngtribute zu ufüllen". "Die Meldungen über
Mindestmenge von allen Erzeugnissen anbauen und darf diese werden: es gibt solche von höherem did!terischenl Niveau, es das Anschwellen der Spareinlagen können dem deuts<:hen Reiche
nur an den Fruchthof verkaufen. Zur Sicherheit hinterlegt gibt auch hundert sdllcdltere, deretwegen sich kein Mensch
nid>ts nüt~en, sondern nur Sd:taden bringen." - Kleine Kinder
jeder roo Mark in Wechseln als Bürgschaft. Verstößt er aufregt, und was an erotisdlen Szenen geboten wurde, hat meinen, man sehe sie ni<ht, wenn sie sich die Hände -.or die
gegen die Bestimmungen, so verfällt das Geld. Entspri<.ht man schon tausendmal viel deutlicher gesehen, ohne daß Augen hahen.
z. B. die Ware nio:ht den Licferungsbcdingungen, so erfolgt jemand einen Ton pfiff. (Auch in den Filmen und Magazinen
Hilfe, Kutoffclnl Das "Säd:tsische Volksblatt" veröffent!idlt eia
zuerst eine Geldstrafe. Verkauft er direkt an den Handel, so der Firma Hugenberg braucht man nadJ solchen Dingen nicht Schreiben des Vogtländischen K r e i s ! a n d b u n des in Plauen an
verfallen die roo Mark und er wird ausgesdJ!ossen. Neue Mitlange zu sud1en.)
seine Venrauensleure •·nm 26. September !9JO, J.s folgendormaßen
glieder müssen erst ein Jahr lang Probe Iidern, ehe sie endAber dJs ist ja ~lies einerlei. Die H~kcnkreu~ler brüllen beginnt: .,Die Kartoffelernte ist im Gange. E> muß I e i der festgültig :~.ufgenommen werden. Zur Erhaltung und Erweiterung auch das beste Stück und die einwandfreiste Aufführung
gcscdlt werden, daß wir in diesem Jahre in ganzDeutschlandeine
der Baulichkeiten, Anschaffen von Sortiermaschinen, Beschaf- nieder. Wenn auf die Gehirntaste "Negerkultur" gedrückt
~utc Durchschnitts-Kartoffelernte zu erwarten
fung der Verpackung durch den Fruchthof usw. werden unwird, so kommt, ohne die Zwischensd!altung eines normalen hoben, und daß sich das demzufolge auf den Kartoffelpreis ausgefähr 5· v. H. vom Erlös einbehalten.
Denkvorgangs, weiter unten ein "Pfui!" heraus. Die Leute wirken wird." Den Landwinen wird dann empfohlen, möglid!st
Der Handel versuchte anfangs durch Ringbildung den kapieren doch nie, um was es sich handelt. An den Stellen, wenig Karrollein auf den Markt zu bringen und einen erheblid>ea
Fruchthof und damit den Zusammenschluß der Landwirte zu
wo die von ihnen veradltete schwarze Rasse sich in scharfer Teil zu v e r füttern. - Angenehme Lekttire für Arbeitslme.
verhindern. Dieser Versuch schlug fehl, denn die Bauern hielAnklage ~egen die weißen Umerdrüd.cr auflehnt (die also
Ankurbdung. In Berlin wurde ein Arzt beschuldigt, an einem
ten fest zusammen mit dem Erfolg, daß der auswärtige Han- folgerichtig am entsdliedcnsten häuen abgelehnt werden mü~
geoundcn Kaufmann operative Eingriffe vorgenommen zu haben,
del dem einheimischen die Ware auf der Auktion wegstei- sen), war keine Opposition zu vernehmen, und da, wo dre
um in den Besitz der Krankenkassenhonorare zu gelangen. - Paßt
gerte. Der Krieg und die Zwangswirtschaft schlugen der Ge- Neger als moralisdt und als geistig minderwertige Mensdlen
durdlaus in diese ganze Wirtsdlaftsordnung.
nossernchaft schwere Wunden. Seit der Mark-Stabilisierung bloßgestellt werden (wie in der Li~bes- und in der SchlußBelohnt~ Treue. In München sind am Ietzton Kird>weihronntaJ
1914 geht es aber dauernd aufwärts. Die Umsätze steigen von Szene), war der wütendste Widerspruch.
wie alljährlidl in einem feierli<hen Festakt an viele Hunderte Tn•
Jahr zu Jahr und aus Hunderttausenden sind heute Millionen
Es ist immer das selbc: Primitivität des Denkens plus KonDienstboten ehren~olle Medaillen, güldene und silberne, -.ergeworden. Der Konsument hat auch seinen Vorteil, und die fusion der Gefühle gleich völkische Revolution.
R. R.
teilt worden: für langj:ihrige und treue Dienste. - Die könne11
lange Kette des Zwischenhandels, die Menge der Aufkäufer
aber lachen.
Das Vorbild
ist versd!wunden. Es gibt nur nodl den Produzenten, den
freitreue Patentlösung. Die Bundesbud!handlung für LebensLandwirt und den Großhändler bzw. den Großabnehmer, der
Aus der G.-chichte soll mall krnen. So denkt aud> der Nationa!zugleich, wie z. B. ein Warenhaus, Detaillist ist. Durch Mas- INialist Franz Langhcinridl und Ichreibt deshalb für den "Völki- reform in Freiburg zeigt ein für mandte sicher verheißungsvolles
Sf:ntransporte auf Lastzügen oder Waggons werden die Un- sdlen Beobachter" (Nr. '4l) em Gcdid,t "Reparationen". In dem Buch an: "Der Vollkuss. (Im Sinne von Karezza.) Das Glüd<s- und
kosten verringert, die Hausfrau erhält ihre Lebensmittel in Gedida erz~hlt er, wie Köni~ Heinnch I. (919-•136} mit den die Selbsterziehungsgehdmnis der freitreuen Gemeinde. Ein Weg für
einwandfreier Beschaffenheit, denn das Warenzeichen des Grenzen seines Reidles bedrä~gcndct1 Ungarn (Jeutschvölkisd!: mit jedermann zur Erlösung von den Kehrseiten der Liebe und Ehe."
Fruchthofes bürgt dafür.
J'm .,Otterngezüdn der Slawen und Hun11enhaufen") einen TributKirche auf Reisen. Die evangdischen Gemeinden Groß-Berlins
vertrag absthloß: er zahlte, und oie blieben draußen.
sehen info\ge des starken Weekendverkehrs immer mehr ihre
Lynchungen 1929
"Er schloß ma den Hunnen Waffenfricd,
Schäfchen entschwinden und haben deshalb b.sch!ossen, ihnen nachneun Jahre aui Reparationen:
zulaufen, indem sie an 10 Hauptweckend-Punkten der Berliner
Nad> dem Jahresberidlt der großen amerikanisd:ten Negnor;;a5 o ofr Jer zwölfte Mo11at schied,
Weckend-Gottesdienste eingerichtet haben; die Kirnisation "National Association for the Advancemcnt of Colored
n1ußte Deur<chland dem Lumpcnpad< fronen."
chcnt;emeinde Spandau hat in Pichclsdorf die erste Weekendkapelle
People" sind im Jahr 1929 zwölf Lyndmngen vorgekommen (1928:
Aber die Jahre des Rcporationslricden> nützte Heinrich au1, um Deutschlands er>tellen b»en. Wie es heißt, will man auf diese
u). Vier der Opfer waren Weiße, die anderen Neger.
Die angeblid:ten oder wirklid:ten Verbrechen der Opfer waren: Deutschland wehrhaft zu "'achen. Und als dann die Abgesandten Weise .,fern von a!lem An>erikanismus, m1< bewußter Hinwendunr
in zwei Fällen Mord, in einem Fall Bankraub, in zwei Fällen Streit der tributheischenden Gauner wieder •inmal kamen, da jagte sie zu einem neucn Stil" der Wonverkündung, der ncuen Zeit geHeinridl zum Teufel unJ >dllug das anrüd<enJc Heer der Ungarn reo.:ht werden. - Na, na!
mit weißen Männern, in einem Fall Beteiligung am Streik von
Textilarbeitern, in drei Fällen Angriffe auf weiße Frauen, in je "zu Fetzen und Klumpen, so, wie er die Sbwen bei Brennabor
Das kommt Javoo. In dem Mitteilungsblatt des Deutschen Offiin der Havel ersäuft und den GumP<"n".
ziersbundes wird darüber geklagt, daß der "neupreußisdte" S<:hul·
einem Fall Beziehung zu einer weißen Frau (ein 72jähriger Neger
Das
ist
deutsche
An;
"'
muß
m~n
Politik
treiben,
wenn
Ilan
rat R o m m e I aus Jcm in den pommerschon Sdtulen gebräuch·
roll "in Gesellsdlaft" einer Weißen betroffen worden sein) und
frei werden will:
liehen Gesangbtichbn, Jas 8o bekannte Kirchenlieder enthalte, dea
Briefsd:treiben an eine Weiße.
..Das war König Heinrich, der Erste gen2nnt,
Anhan;; entfernen !aS>c, weil er aus nationalistis<hen Liedern wie'
Was die Tötungsarten betrifft, so sind vier der Gelynchten gedes DetLtsdlen Reiches Begründer.
"Der Gott, der Eisen wadtscn ließ", "Fridericus Rex, unser König
hängt worden, sechs crs<hossen, einer gehängt und crs<hossen und
Schau hin auf sein llild, du mein Volk und ..ein Lud,
und Herr" usw. bc;tehe. Dabei sei es diesem Herrn völlig egal, oh
einer (der 7~jährige) mit zusammengebundenen Händen im F~tLß
und werde a11 ihm gesiinder.
auch Jarob die Bücher in Fetzen und außerdem fromme Lieder
ersäuft. In Charlottc (North Carolina) mußte Jer Farmarbmer
bis
du
die
alte
Kraft
gewannst
Und
mit ZtLm "Teufel" gingen. - So geht's, wenn man so was so nahe
Willie M~Daniel, ein Neger, hängen, weil er mit W'eißcn in e_inen
entrechtet, gebrandsdlatzt, bestohlen zusammenheften läßt.
Streit übH den Preis von Heidelbeeren geraten war. Der Neger
didl,
daß
du
einst
sagen
kann•t:
bereite
Williams Cleveland wurde in Calven (Texas) von einer Menge
sie sollen sid1's selber holen!"
Spender gcsndll. Wer ermöglicht einem befähigten A r bei t er
Weißer mit Kugeln dur<hbohrt, weil er einer weißen Frau mehrere
Die Young-Gläubiger werden sidl freuen, daß ihnen der "Völ- Jie Teilnahme an einem wichtigen Fe r i e n k u r s durch BestreiBriefe gesduieben hatte, und dann, noch lebend, wiewohl im St~r
ben, an ein Auwmobil gebunden und durch den Dred<t gesdtbft. kische Beobachter'' Jie Gcheimniose >einer Politik .KJ offen darlegt. tung der Kosrcn von 16 Mark? Vermittlung durch R. Luft, Freiburg i. Br., Posrsd>eckkonto Karlsruhe 359 92.
M.B.
Zweiter Klasse
Lcssingprcis des F.Z.A.S. Der "Freimaurerbund zur aufgeh~ndea
Die Majestät
Im "Berliner Tag,b\att" schreibt Dr. Hermann Deutsdl: D:r Sonne" setzt dieses Jahr 1ooo Mark aus für die beste Arbeit Uber
Den Lesern des "S<hwäbischen Merkur" wird in einer Besp;e- Reichsbahn geht es nicht gut. Sie erhöht die Tarife nadt Kräften Jas ThenJO: ,,Was hat uns L•ssing al1 Freimaurer zur kulturpolitiund sucht um Steuererleichterung nach. Aber Sdlülern unJ Studen- sdwn Labe der Gegenwart zu sagenr' Termin: 28. Februar 1931,
chung de• in ßerlin aufgeführten Dramas "Brest-Litow>k" ausemandergesetzt, daß auch das Auft.reten Kaiser Wi__ lhelms_ I!. ten gewährt sie joprozentite Ermälligun!; flir AbonnementS im Naheres durch das Sekretariat des Bundes Herrn Ernst V o i & t,
Nahverkehr und für Reisen Zu!" Universitiit und nach der Heimat, Harnburg 37, Rochenbaumchaussee Ij8.
'
ni<:ht ohne Takt und gewiß mtt Verwertung verburgter katSerÜ<:her Aussprüche" gestaltet sei; trotzdem ,.sollte nur, wer den auch wenn sie z w e i t er K l a s s e fahren. Selbst subventiombeDas Kaffee Rüderner Höbe bei Eßlingen (21 Minuten vom Bahn•
Mut und die Größe hat, ihn tragi><h zu sehen und zu gestalten, dürftig, subventioniert sie die Befriedigung von Luxusbedürfnissen hof Obertürkheim, 15 Minuten Omnibusfahrt vom Bahnhof EAder Jugend. Auch wenn es sidt um Summen handeln sollte, die in lingen aus) ist ein empfehlenswertes Ziel fUr kleine Herlmw~nd.
die Hand nach. ihm amstred<en".
ihrem Etat gar keine Rolle spielen, ist es grundverkehrt. Es zeugt rungcn.
Man mag sich. beruhigen. Das Stüd< is: vor der Aufführung von
von falscher Gesinnung bei der Verwaltung öffentlichen Vermözwei Herren des früheren Hofs und e1nem Rechtsvertre_ter Wt~
Ringelnatz-Klub. Montag, den 1 7 • Oktober, Elsässer Ta-.erne.
helms II. daraufhin geprüft worden, ob die Figur ~es Katsers, Wle gens, die gibt - und erzeugt falsche Gesinnung bei dem jungen
Menschen,
der
nimmt.
•ie vom Verfasser gestaltet ist und vom Sdlausptcler dargestellt
Oder handelt es sid> um einen Akt po!iti•dler Erziehung? Will
wird, ,.zu Beanstandungen Anlaß" gebe. E• wurde befunden, daß
man die Jugend von "Jornhcrdn daran gewöhnen, SubTentionen
dies nidn der Fall sei.
blik aus der öffendid>en Hand anzunehmen,
auf weicben> Pohtcr
Die Republikaner wußten dod> 'orher, War> sie in der R.epl.l
d11rdu L~ben zu reiien~
~u tun haben.

Auch Stuttgart erwacht

•m

Die

Stuttgart, 2. November 1930

onnta
Es riecht nach BI ut
Als der nationalsozialistische Abgeordnete Heines mit ~ei
nen 106 braunen Kollegen in den Reidlstag einmarschierte
w~_rde er von der Linken mit dem Ruf "Ferncmörder" be~
gr~ßt. E_r soll als Antwort nur gelächelt haben, Einige Tage
sp~ter nef er dem sozialdemokratischen Abgeordneten und
~unchm:r.Rechtsanwalt Hoegner im Reichstag zu: ,,Kommen
S1c n~:~r wieder nach Mündwn, dann kommen Sie au<:h dran!"
J;ie1~es h~t im Juli 1920 den Landarbeiter Schmidt getötet,
wel! ?Jeser 1m Vc~da_cht stand, einen illegalen Waffentransport
an d1e Schutzpohzei verraten zu wollen. Es war einer der
ersten "Fememorde". ·wegen diestr Tat wurde Heines im
~ai 1928 zu q Jahren Zuchthaus, im März 1929 dann in
emem neuen. Verfahren zu j Jahren Gefängnis veruneilt
zwei Monate später aber aus der Haft "beurlaubt", damit e;
an ~er !v.'ünchner U_niversit.~t se~ne Studien beendigen könne.
Er 1st r;ucht me_hr ms Gefangms zurückgekehrt, sondern in
den ReidJ.stag emgezogen. "Im Wahlkampf ist Herr Heines
aut Plakaten als Fememörder vorgestellt worden, und das
hat _ohn_e Zweifel zugkräftig gewirkt ... Es gilt festzuhalten;
es gibt m Deuts<.:hland Bürger, die jemanden wählen weil er
an einem feigen Mord im Hinterhalt beteiligt war."' (Carl v.
Ossierzky in der "Weltbühne".)
Im August 19z9 hat Heines im Völkisd!.en Beobachter"
geschrieb~n: "Ich bin der alte geblieben, als der ich eud!. damals verließ ... Mein Haß loht gleich tief in meinem Innersten gegen alle unsere Feinde. So rufe ich eud!. denn alle wie~er, die ihr e~nst unte~ meiner Führung droben im Baltikum,
I_n <:;lhers~lesien u?-d Im Ruhrgebiet mit mir gekämpft, die
1hr m Munchen mit am Odeonsplatz standet ... Wir wollen
unter unserer alten Hakenkreuzfahne uns wieder sammeln
und marschieren und kämpfen wie damals."
Sie haben sidt wieder gesammelt, die Roßbadt- und Erhardt-Leute. Damals waren sie schwarz, heute sind sie braun
das ist der ganze Unterschied. Nach den Kämpfen im Oste~
und im Ruhrgebiet, nadt den Morden an linksstehenden
Politikern von Liehknecht und Luxemburg bis Ratherrau und
nach den Femetaten in der "sdtwarzen Reichswehr" kam eine
Ruhepause. Heute wittern sie wieder BlutgerudJ. und sudJ.en
ihre alte rote Fährte.
Und an der Spitze marschieren einige literarische Größen:
der am Rathenau-Mord beteiligte Ernst von Sa!omon mit
~einem Buch. "Die Geächteten" und der flir "Blut" und "Landschaft" schwärmende Jude Arnold Bronner (germanisiert:
Arno!t Bronnen), der seinem Ohers<.hlesienbudJ. ein Budt über
Roßbadt folgen ließ. Wie sehen die Büdter aus? Von "Landsknechtston" zu reden wäre zu sanft. Blut, Mord, Grausamkeit, Freude am Quälen und Schlagen von Mensdten - Uher- ·
spannte Literatenprodukte würde man gerne sagen, wenn
nicht ...
... ja, wenn nicht in jeder Volksversammlung der Beifall
gerade an den Stellen am lautesten tobte, wo vom Aufhängen, vom Köpfe-rollen-lassen und vom Ersdtießen die
Rede ist. Bücher wie die von Bronnen und Salomon sind ja
nur Symptome dafür, daß es in Deutschland nadt Blut riecht,
und daß Fememörder im Reidtstag sitzen, ist nur möglich,
weil ein großer Teil des Volkes sich in einem B!utrausdJ. zu
befinden sch.eint.
H er ma n n L ist
Wenn wir hören, dort haben die Männor nidit Zeit zu den pro·
duktiven Gesd!äfren; Waffenübungen und Umzüge nehmen ihnen
den Tag weg, und die übrige Bevölkerung muß sie nähren und
kleiden, ihre Trad!t aber isr auffallend, oftmals bunt und voll
Narrheit . . - es "ist das Bild einer barbarisd!en, in Gdahr
sdtwebcnden Gcsdlsd!aft". Vielleid!t, daß der eine hinzufügt, es i"
die Sd!ilderung Spartas, ein anderer aber wird nad!denklid! wer·
den und vermeinen, es sei unser modernes Militärwesen besd!rieben,
.,.ie es inmitten un•erei" andersartigen Kultur und Sozialitiit dasteht, als ein lebendige,. Anadm>nismus, als das Bild, wie gesagt,
einer barbarisd!en, in Gefahr sd!webenden Gesellschaft, als po.churnes Werk dor Vergangenheit, weld>es für die Räde,. der Gegen·
wart nur den Wert eines Hemmsd!uhes haben kann.
Friedrich Niensche

Kleine Chronik
Dn Auswärtige Ausschuß des Reichstags hat über die
von versd!icdenen Parteien eingebrad!ten Anträge, die Y oung-Zahlungen einzustellen oder ein Moruorium zu beantragen, beraten.
Der Au•schuß hat alle diese Anträge abgelehnt.
Die Reichsregierung und die preußische Regierung haben besd!lossen, die gesellsd!aftlid!cn Veranstaltungen
möglid!st einzusd!ränken.
Die preußische Regierung hat ein Programm zur Be·
kämpfung der Arbeitslosigkeit ausgearbiitet. Es sd!liigt vor: Ver·
künung der Arbeitszeit, Verlängerung der Sd!ulpflid!t um ~in
J•hr, Verbot, ausl::indische Arbeiter zu besd!äftigen, und Arbeits·
besd!affung (vor allem durch Melioration,.rbeitcn in der Landwirtsd!.aft).
Da der braunschweigische Minister des lnnern, der Nationalsozialist Dr. Franzcn, eines Vergehens der Begünstigung ver·
däd!tig ist, hat die Reid!.sregicrung gedroht, die Polizeizusd!ü"e für
Braunsd!weig zu sperren.
Der Reichsverband der deutschen Industrie
hat die Reid!.sregierung aufgefordert, die Subventionen an Industriebetriebe einzustellen.
Die Berliner Metallindustriellen haben ihren An·
gestellten auf Jt. März 1931 gekündigt, um die Gehälter senken
zu können.
Die Stadt Be r l i n hat bogonnen, die hohen Gehälter ihr.r
oberen Beamten abzubauen.
Die französische Kammer hat ihce Sitrun~:;cn wieder
aufgen<.>mmcn.
Das cngli•chc Parlament i•t durch eine von den Labour-Ministcrn ausgearbeitete und vom König vcrlc<one Rede er·
öffnet worden.
Mussoli n i hat am ad!tcn Jahrestag des Marsches auf Rom
(1S. Oktober) eine Rede geh~l<en, in der er Revision der Friedens·
veruäge forderte.
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Das Wichtigste

Reichserbrecht

Ende des Metallarbeiterstreiks ?

V<>n F. Breusch

In den Verhandlungen, die unter dem Vorsitz des ReidJ.sarheitsministers zwischen Vertretern der Arbeiter und der
Unternehmer derBer I in er Meta 11 in dustriegeführt
wurden, ist folgendes vereinbart worden: Die Arbeit wird sofort unter den alten Bedingungen wieder aufgenommen. Von
einem SdJ.iedsgeridtt wird sp3testens in der ersten Woche des
November ein neuer Schiedssprudt gefällt, den beide Parteien
im vonus anerkennen.

Widerstand links?
Ein _Politik~r, der b_esonders über Gewerksdtaftsfragen gut
unterndJ.ret 1st, schreibt der Redaktion der S.-Z. in einer
längeren Ausführung u. a.:
" ... Die Regierung Brüning ist also bis auf weiteres ge·
rettet. Den S<?zial_demokraten ist der Entschluß, die Regie·
rung, gegen d1e ste den Wahlkampf geführt hat, zu unterstützen, nidJ.t leicht gefallen. Sie haben auch gar keine Hoff·
nung, in den kommenden Ausschußberatungen den Notver~
ordnungen "die Giftzähne auszubredten" oder überhaupt
etwas Wesentliches erreidJ.en zu können; sie geben das, wenn
audJ nidJ.t in Zeitungsartikeln, ganz ehrlidJ. zu. Ihr einziges
stichhaltiges Argument ist; wenn die Regierunj gestürzt wird,
folgt eine Militärdiktatur oder (wenn audt vie !eicht erst nadt
einer kurzen Gewöhnungspause) der Eintritt der Nationalsozialisten in die Regierung.
IdJ. halte ~-iese Entsdteidung .vom Standpunkt _de_r Arbeite~
klasse aus fur falsdt (wenn sie auch wahrschemhdJ. für d1e
Partei, nadt der Entwiddung, die diese in den letzten Jahren
durchgemacht hat, konsequent und notwendig war). Für fa!sdt
einfadJ. deshalb, weil ich glaube, daß die gefürdttete Gefahr,
die Herrsdtaft des Fascismus, dadurch nicht beseitigt werden
kann (sie ist ja nur hinausgeschoben), und weil ich weiß, daß
die Kampfkraft der Arbeitersdtaft vollends vernichtet wird,
wenn die S.P.D., um die Herrschaft des Faseismus zu ve"rhindern, selber faseistische Politik treibt. Und darauf läuft ja
schließlich die T o!erierung der R~gierung Brüning hinaus.
Das ist meine persönliche AnsidJt. Es soll mir recht sein,
wenn idt unrecht hätte. Denn die Gefahren, die der ArbcitersdJ.aft vom Faseismus drohen, sind ungeheuer groß. Es droht
vor allem die Zerschlagung der Gewerksdtaften bzw. die Um·
wandlung der GewerksdJ.aften in Iascistische Organisationen
(Mussolini hat das Beispiel "gegeben). Ich. kenne Gewerkschaftsführer, die schon jetzt mit dem Gedanken umgehen,
im Fall eines Falles einfach ins fascistische Lager hinüberzuschwenken. Das mögen einzelne sein - aber es ist jedenfalls
ein bedenkliches Symptom; und wirksamer Widerstand ist
aud1 von den Gewerkschaften als Gesamtheit nidtt zu erwarten. Glauben Sie es mir, weder die freien Gewerksdtaften
nodt die sozialdemokratische Partei sind gegenwärtig zu einer
selbständigen, erfolgreichen Aktion gegen den Faseismus fähig.
Es wäre sinnlos, sich da etwas vOr7.umadtcn, oder etwa gar
von der Ernennung Severings zum preußisdten Minister des
lnnern und von der (bevorstehenden) Ernennung Grzesinskis
zum Berliner Polizeipräsidenten viel 7.U erhoffen. Es gibt ja
Leute, die sogar davon träumen, daß die preußisdte Polizei
einmal "Sdtulter an Schulte." mit der Arbeiterschaft in
StraßenkJmpfen die Nationalwzialisten schlagen werden. Fantasten!
Die Führer der Sozialdemokratie wissen genau, wie heikel
die Lage der Partei ist. Man muß eben irgendwie über den
Winter hinwegkommen, sagen sie. Aber das Elend ist, daß
die gegenwärtige Machtlosigkeit der Arbeiterschaft kein vorübergehender Zustand ist; sie wird bleiben, auch wenn die
Partei wieder etwas mehr Luft zum Atmen bekommen sollte.
Ich kann in einem Brief mich nidtt darauf einlassen, die
Ursachen dieses heutigen Zustandes darzulegen. Und nur so
summarisch den Kommunisten Vorwürfe wegen ihrer Gewerkschaftspo!itik zu machen oder den Sozialdemohaten
höhnisch zuzurufen: so weit habt ihr's also gebracht mit eurer
staatserhaltenden Politik!, das liegt mir nicht; denn idt weiß
zu gut, daß letzten Endes die Arbeiterklasse die Kosten der
verfehlren Politik zu tragen hat. Idt will ja hier nur aus·
spre<:hen, was ist ..."
Aus dem Brief eines S.P.D.-Mitgliedes an die S.-Z.: "Wir Sozialdemokraten spielen zurzeit die peinlid!e Rolle der Girondisten,
die nur die Wahl hatten, von Danton, Robe>picrre, einem Bona·
pane, ilourbon oder Orl<'ans geköpft zu werden."

Wir sind legal, aber ••.
Der nationalsozia!istisd!e "Angriff" schreibt in einem Artikel
"Herrn Severing zum Gruß!":
"Wir, die Nationalsozialistisd!e Deutsd!e Arbeiterpartei, wir
werden niemals den Weg des Gesetzes verlassen. Was aber glauben
Sie wird das Volk tun? . Dieses Volk ist hdßblü<ig und leiden·
sd!aftlich geworden. E< fUrchtet die Waffen det Schergen nid!t
mehr.
Wir sind legal und gesetzlid!, aber wir warnen. Neben der
Nationalsoziali<tisd!en Dcutsd!en Arbeiterpartei läuft heute eine
Volk,bewegung, eine Bewegung der deutschen Jugend, der man
den Aufstieg und die Ehre gestohlen hat ... Wenn man die ge·
setzlid!cn Ventile ver.topft, so wird der Vo!ks,.>illc andere Wege
sud!cn.
Feierlich erklärt die Nationalsozialistisd!~ Arbeiterpartei no<h·
mals daß sie jede Gewalttat verurteilt, nur den gesetzlichen Weg
~eht: Aber trotzdem mü"~" Sie ... wi«cn, was Ihre Ernennung
bedeutet. Sie bedeute< Blut in Dcutsd!land, Blm, das Ihre Polizei
gegen das Volk vergießen wird,_- einm~l abe~ vielbd!t au<.h
Blut, das im Volke rebellieren word ... WISse~ St~, wte spontJne
Aktionen v<>n verzweifelten, vun jeder !'arte! mlt Recht ab~c
sd!üttclren Mensd!en aussehen können?
Wir verurteilen die Gewalt, wird sind streng geserzlid! ... , aber
wor sehen kbr

Der Gr~nd der '!'eisten ~irtschaftskrisen ist das Versagen
des V crmm!ers Zwisdten nauon~ler Erzeugung und nationalem VerbraudJ.: des G~ld~~- Dieses_ 9eid wird in großem
Maßstabe zugunsten egoiStischer Individuen seiner Verkehrsaufgabe entzogen. Da es nämlidt zugleidt konzentrierte Speicherungsform unserer Produktion ist, so kann es aus dem
Kreislauf herausgesaugt und zu privaten Verwendungszwekken ab~eits ~ebracht werden. Diese privaten Zwecke sind
St.euerhmterziehung, d. h. Unterschlagung des dem Staate für
seme Verwaltungskosten zustehenden Anteils am Produktionsertrag, und vor allem Erpressung von Zinsen für die
Wiedereinführung des beiseite gesdtafften Geldes in den
Produktionsprozeß. Das erwähnte "Abseits" ist meist daJ
Ausland. Der dorthin versdtobene Produktionsertrag stellt,
namentlich wenn er als Zins erpreßt wurde, einen potentiellen
Anspru~ des Auslandes an unsere von uns selbst benötigte
~roduk_tt?nskraft dar ohne fühlbare Gegenleistung. Also audt
eme Mdhardenversklavung, ohne Young-Pian. Und weil dieser Anspruch nach dem Beliehen der internationalen Börsianer p o t e n t i e II bleibt - versdtadJ.ern kann man ihn in
dieser Form leidJ.ter - , statt a k t i v zu werden, so bedeutet
alles abseits gebradtte Geld Unterbindung des Blutkreislaufs
unserer Wirtsch.aft, Aufhören der Produktion auf allen Gebieten ohne Aufhören der LebensansprüdJ.e der Arbeitslosen,
somit Erhöhung der öffentlidten Lasten und Verstärkung der
Kapita!f!ud!.t.
Was haben die Parteien und Regierungen demgegenüber
getan? Nichts! Die politischen Flickhandwerker madten seit
Jahren ein Loch auf, um das andere zuzustopfen, schustern
von Fa!! zu Fall und von Wahltag zu Wahltag, und sind
völlig ideenlos. Das ist sdJ.Iießlidt ein Geburtsfehler. Dann
sollten sie sich aber wenigstens mit den Ideen anderer Leute
beschäftigen.
Soldte Ideen und Vorschläge gibt's. Als Grundübel er~
kannten wir oben die Speicherunpfähigkeit und die Vers<.hiebbarkeit unseres Geldes. Auf dieser Erkenntnis fußen die
Freigeld-Ideen wie die Reichserbrechtslehre. Die
erstere will die SpeidJ.erung radikal unterhinden durch stän~
dige Entwertung des Geldes in kurzen Perioden; damit fiele
audJ. die Flüdttbarkeit. Die ReidJ.serbredtts!ehre will Speicherung zu Lebzeiten des Produzenten zulassen und erst mit
seinem Tode bzw. dem seiner Witwe das aufgespei.:herte Geld
entwerten. Dann muß aber die VersdJ.iebung unterbunden
werden und das geschieht mittels des G i r o z w an g es. Es
sei mir gestattet, auf das Wesenrlidme dieser Lehre, soweit
das in einem Zeitungsartikel möglich ist, einzugehen. (Sie ist
vor allem von Paul Tissot und Kar! Zimmermann propagiert
worden; wegen Literatur wende man sid1 an die Deutsche
GesdlsdJ.aft für ReidJ.serbrecht, Dr. Oskar Sti!lid1, Dozent an
der Humboldt-Hochsdtule in Berlin.)
Das Geld ist heute hst ausschließlich ein papierener Garantieschein des Staates, der dem Besitzer einen gewissen AnsprudJ. auf käufliche Dinge verbürgt. Dieser Garantieschein
kann auch heute schon ein Scheck der Reidtsbank sein; er
soll es unter dem Reichserbre<:ht a u s s eh I i e ß I i eh sein.
Alle Banken sind von der Reichsbank verschluckt; in jedem
Einwohnerbezirk ist eine Filiale; jeder Bürger, der reidtste
wie der ärmste, hat ein und nur ein Konto bei der für ihn
zuständigen Filiale. Auf jedem Konto wird am Monatsersten
das fü!"S Existenz-Minimum Nötige gutgesdtrieben. Ein, wenn
audJ. besd1eidenes, Existenzminimum wird also jedem Bürger
zunächst garantiert. Läuft ein Sdteck von ihm ein, SO wird
der Betrag von seinem Konto abgebucht und auf das des Einlicfere!"S überschrieben. Löhne und Gehälter werden durch
Kontoeinträge bezahlt. Neben den Konten existiert nur nodt
ein materiell wertloses Kleingeld.
Wird ein Scheck ins Ausland versdtoben, so ist er für den
Ausländer wertlos, falls er nidJ.t sein eigenes Konto bei uns
hat. Alle Geldübertragung kann sidt also nur unter AufsidJ.t
der Behörde vollziehen.
Es werfen sidJ. mehrere Fragen auf:
1. Gibt das keine Konteninflation? So daß man sich weigern würde, gegen solche Bezahlung zu produzieren? Antwort: Nein! Diese Konten stellen zwar eine Verschuldung des
Staates dar, aber die einzige; und mit dem Tode ?es Ei':'zdbesitzers bzw. des überl~benden Ehegatten erlucht Jedes
Konto. Der Staat erbt also laufend seine eigenen Schul Verschreibungen und kann nie überschuldet werden. SdJ.iebungen
unter Freunden zur Umgehung des staatlichen E!"brechrs würden in größerem Ausmaß den kontoführenden Beamten auffallen und müßten dann verantwortet werden. Aud!. aller
andere Besitz wird Staatserhe; er kann aber den Nadtkommen zu zinsloser Nutzung überlassen bleibe_n; bei bäuerliche~
Grundbesitz ist das die Regel. Der beredlugte Kern des pnvaten Erbrechts, die Sicherung der Nachkommenschaft gegen
Not wird mittels der Garantie des Exi~tenzminimums vom
Staa~ übernommen. Der Reichserb•echtsstaat erhebt audt
keinerlei Steuern.
z. Wie vol!zieht sidt der Taus<.:hverkchr mit dem Ausland auf den wir angewiesen sind? Antwort: Das Verkehrsmitt~l sind die Devisen. Ihre Bereitstellung erfolgt durdJ.
P l a n w i r t s e h a f t. Der ReidJ.swirtschaftsrat Stellt jährlidJ.
durdt rechtzeitige Umfrage bei den Bezirkswirtschaftskörpern
den voraussichtlichen Bedarf und das Produktionsangebot fest,
sucht ein Defizit des Angebots gegenüber dem Bedarf zunäd1st durch erneute Nachfragen im Inland zu decken, und
wenn das nicht geht, im Ausland. Unter Bedarf ist auch der
der Industrie an Rohstoffen und Ha!bfab!"ikaten zu verstehen. Den Gesamtbedarf an Auslandserzeugnissen deckt er, in"
dem er dnrch seine Auslandsvertretungen feststel!cn läßt,
was das Ausland von uns brauchen kann, und da< nun in
au<reichender Men~e in inländisd1en Auftrag gibt. Die Zahlung erfolgt in Devisen, soweit sie nidtt sofort ge~en erla_ubtcn hzw. bestellten Import verrechnet wird. Die Devisen
bleiben als solche bei der Anßenhandelsstclle h~ngen und verwandeln sich für den Liefeomen in Kontocinträge.
3· Was gesdJ.ieht mit dem jetzigen deutsdien Geldl Und

was mit den Rep_arationssdn~lden? Antwort; Das Geld wird
a_ufgerufen und bmncn Hai?Jahresfrist. in Konten seiner Be~~-tze~ umge~andelt. Aud-J d1e _ReparatJonsansprüche sind all)ahr_ltch zunach~t auf Konten emzutragen. Aus ihnen muß ein
bes~Jmmte~ Ted ~n Dc:isen an die BJ2. abgeführt werden.
Re~chen d~c DevJse!l md1t, dann müssen wir solche herbeizwmgen, mdem Wir zum Dumping schreiten d. h m hr
Waren für den gleichen Preis anbieten; der R~ichscrbre~rs
staat kann d~s, de,r Kapitalstaat ~eht daran kaput. Das in
D~_ur:dlland . mvesuertc Fremdkapnal wird sich sobald wie
~oghch yerz1e~en. Der Staat gibt nämlich für alle wirtschafth<:h aumchtsre1chen ~nd wi.insdtenswcrten Unternehmungen
z 1 n s ~ o s ~ n ~red' t durch Komoeinträge. Unternehmungen, d1e mlt Zmslasten behaftet sind, insbesondere also überfremdete, können dann nicht mehr konkurrieren. Das zinslüsterne Fremdkapital wird _auf Rückzahlung drängen, die
von dem Werk selbst aus semem zurzeit noch vorhandenen
~evisenbestand zu leisten is~. Die Kreditgewährung lohnt sich
fur den Staat auch ohne Zms, denn mit dem Tode der Besitzer erbt er Anteile an dem Unternehmen die er gegen
Kontostreichungen weiter verkauft.
'
Reichserbrecht, Girozwang, Planwirrschaft sind also die
W~ffe_n di~ses Staates; Existenzminimum, Steuerfreiheit, Zinsfreiheit seme Lock- und Kampfmittel zugleich.

Im Namen der Verfassung

Artikel !S9 der Weimarer Verfassung verkündet das uneingeschränkte Koalitionsrecht für alle Berufe und fügt als
ausdrückli.:he Bekräftigung den erläuternden Satz an, daß alle
Abreden und Maßnahmen, weld1e diese Freiheit einzuschränken oder zu behindern suchen, rechtswidrig sind. Artikel 130
schließt noch einmal besonders die B c a m t e n in die gewährleistete Gesinnungs- und Vereinigungsfreiheit ein, und
Anikel 118 garantiert: "An die~em Redne (der freien Meinungsäußerung) darf ihn kein Arbeits- oder Angestelltenverhältnis hindern, und niemand darf ihn benachteiligen, wenn
er von diesem Rechte Gebrauch macht."
Diese herrliche ;taatsrechtliche Theorie sieht ailadings in
der rauhen Praxis des Allrags merklich anders aus. Und es ist
gleichgültig, ob es sich um das republikanische Preußen oder
um das fascistischc Thüringen handelt, nur mit dem Unter·
schied, daß Frick die Verfassung bricht nur gegenüber den
Kommunisten, während Boun aud1 gegen die Nationalsozialisten seine Pfeile richtet.
Herr Frick hat in seinem Kabinett eine Vcrordmmg dun-hgesetzt, in der er den thüringisd!cn Beamten verbietet, kommunistische Organisationen "in irgend einer Form zu unterstützen, sei es durch ausdrückliclle Betätigung oder durd!
bloße Mitgliedschaft oder sonstwie, da darin eine Verletzung
Wiedel' einmal Zollerhöhung
der im Beamrcnverhältnis begründeten Trcuverpflidlwng
Die Reichsregierung hat die Zölle für Weizen und liegt". Dieses Verbot zum ,,Schutze des Staates gegen gewaltB rau g e r s t e auf 1) blw. 20 Mark pro Doppelzentner erhöht. samen Umsturz der bestehenden Staatsordnung" nimmt sich
Der Weizenzoll beträgt jetzt 230 Prozent des Wdtmarktwie ein Win. der Weltgeschichte aus, wenn es von einem
preises, du Gerstcnzoll300 Prozent des Weltmarktprcises. Minister erlassen wird, der wegen Hochverrats rechtskräftig
Vorerst kommt die Zollerhöhung bei den Preisen noch nicht voll verurteilt worden ist. Es räumt mit etwa noJ, vorhandenen
zur Wirkung, da jetzt, nach der Ernte, nur wenig ausländischer demokratischen 1\lusionen endgültig auf. Was alles dabei
Weizen dogeführt wird. Immerhin haben die Preise auf die Zoll- herauskommen kann, bei diesen Wendungen wie "in irgend
erhöhung hin angezogen, beim Weizen z. B. für Dezembernone- einer form" und "sonstwie", das vermag man schon aus einer
rungen von 240 auf 250, für Märznotierungen von 2)6 auf 167 Bemerkung zu ermessen, die ein preußischer Schulrat auf die
Mark pro Tonne. Wenn die Nachfrage nach ausländischem Weizen Frage eines ihm unterstellten Lehrers antwortete, nämlich: es
im Frühjahr stärker wird, kann der Preis bei den jeneigen Zo\1- sei schon ein strafwürdiges Delikt, wenn ein Beamter eine
s.li.t;r.en bis auf HO Mark steigen. Das ist von der Regierung wohl Gabe in eine Sammelbüchse der Roten Hilfe einwerfe. Was
als Beitrag zur Preissenkungsaktion gedadtt.
man da bei der thüringischen Justiz noch "Lu gewärtigen
Wie die Zölle seit 1914 gestiegen sind, zeigt folgende Tabdie für
haben wird, ist vorläufig noch gar nicht auszudenken.
Weizen, Brau- und Futtergerste (Zollsatz in Mark pro DoppclDaß es sich bei den Verboten der beiden Regierungen um
zentnu):
glatten Verfassungsbruch handelt, ist unschwer schon aus dem
Weizen
Braugerste Futtergerste Wonlaut der Reichsverfassung zu ersehen. Es liegt aber außerVorkriegszeit
r,JO
dem eine präzise Erklärung und damit ein autoritatives Ver~.~o
1925-1919
spredlen der verfassunggebenden Nationalversammlung vor.
'
Juni !919
6,50
Der Vater des Verfassungswerkes, Hugo Preuß, hat am 3'·
Dezember 1929
Juli 1919 gesagt: "Da mir von verschiedenen Seiten die Frage
7·50
Januar 1930
9,50
zu Ohren gekommen ist, ob dieser neue Artikel (Artikel I76,
9
März 1930
der die Vereidigung der Beamten auf die Verfassung anordApril 19)0
net) in irgendwelcher Kollision mit Artikel 1 I 8 steht, der
Mai 1930
die freie staatsbürgerliche Betätigung der Beamten garantiert,
September 1930
18,)0
so nehme ich gern die Gelegenheit wahr, im Namen der
Oktober 1930
Reiduregierung zu erklären, daß davon gar keine Rede sein
kann. Diese Vereidigung verpflichtet den Beamten auf die
Seit Januar 1930 hat die Regierung die Zölle durch Verordnungen erhöht. Der Reichstag hat sie dazu ermächtigt. Es war Bestimmungen der Reichsverfassung in W a h r n e h m u n g
eine Etappe auf dem Weg, der zum Solbstmord des Parlaments seines Amtes, in seiner amtlichen Tätigkeit; die Bestimmungen über seine staatsbürgerliche Freiheit, die Artikel I I 8
führt (man kann sdlon beinahe sagen: geführt hat).
enthält, werden davon in keiner Weise eingeschränkt oder
berührt."
Franziskaner
Aber weder der Wortlaut der Verfassung noch dieses VerDer bulgarische König hat sidl mit einer 1tahenoschen Konogs
sprechen halten die Machthaber davon ab, schwache Einzelne,
todner vermählt. Die Hodlze1t war, obwohl sie mcht m Rom, die von ihrem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch machen,
sondern "besdleiden" in Assisi staufand, natürlich eine wunder- mit dem Verlust ihrer wirtschaftlidlen und sozialen Existenz
volle Sache. Die Telegrafen-Union berichtcre Uber das Hochuits- zu bedrohen.
mabl: "Die Speisenfolge, die von 25 Köchen bereitet und aus
Der tiefere Grund dafür liegt darin, daß die Bestimmungen
silbernen Schüsseln dargereidl.t wurde, bestand aus Eierspeise, Humder
Weimarer Verfassung _für ei_ne S~aatsordnung im jesellmern, Fasanen und Eis. Vom Capriwein bis zum schäumenden
Asti sind nur italienische Weine gegeben worden. Als besonderes schaftslosen Raum ausgeklUgelt smd; m der harten We t der
Zeichen der Verehrung für den heiligen Franziskus ist auf Früchte Klassentatsadlen gibt es weder objektive Freiheit noch objektives Redlt, und keine noch so schöne Reichsverfassung verzum Nachtisch verzichtet worden."
mag über die Tatsache hinwegzutäuschen, daß VerfassungsDer HL Franzisku.s hat sich ob dieses huoischen Verzichts sicher fragen Machtfragen sind.
H ans K r a u ß
herzlich. gefreut und den Fasanen vorhu Ergebung in ihr Schicksal
gepredigt.
Der Deutsche gleicht dem Sklaven, der seinem Herrn gehord,t,
Als Brautgeschenk der Franziskaner hat die junge Königin ein ohne Fessd, ohne Peitsdte, durch du bloße Wort, ja durdt einen
winziges Stückdien vom Bettelgewand des Priesters der Armut er- Blick. Die Knechnchaft ist in ihm •elbst, in seiner Seele; •chlimmer
halten. "Ergreifender", so schreibt Herr Eberlein, der Berichter- als die materielle Sklaverei ist die spiritualisiuu. Man muß die
lUtter der Hugenberg-Presse, "konnte kein Symbol sein."
Deutschell von i11nen befreien, von auße11 hilft nichts.
Heinrich Heine
Nein, be>timmt nicht.
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Der Retter
Von Hermann Wendel
Die Fahne war eines Tages aufgepflanzt, man wußte nicht
wie, und die Menschen strömten ihr zu, man staunte, wieso.
Vorgestern klang der Name des Führcrs noch so unbekannt
wie die Losung, die er ausgab; jetzt übte beides zauberhafte
Anziehungskraft namentlid! auf die kritiklosen, die eigentlich
unpolitisd!en Köpfe aus, denen er al> der Retter erschien.
Brauchte das Land vielleicht keinen Retter? Dumpfer Druck.
lag auf allen Gemütern. Obwohl seit Kriegsende ein Jahrzehnt
und mehr vergangen waren, fühlte man sich mit den Folgen
der unheilvollen Niederlage belastet, mit den moralischen fast
noch mehr als mit den materiellen. Sd!wer, sich mit den
großen Gebietsverlusten, mit der absichtlich bedrohlich gezogenen neuen Ostgrenze abzufinden, aber nationale Eitelkeit
ertrug auch die Prestigeeinbuße nicht: vordem strahlend, siegfriedhaft und, wie man glaubte, beneidet im Rat der Völker,
jetzt vergewaltigt und gedemütigt; alle zähe Aufbauarbeit im
Frieden, der ganze mühsame Aufstieg seit dem schwarzen
Tage des FriedenssdJlusses galt diesen nach dem glänzenden
Sd!ein Lüsternen nidtts.
Aber auch ökonomisch empfand männiglich tiefes Unbehagen. Die Wirtsd!afts- und Finanzkrise zu überwinden, den
Staatshaushalt endlich ins Gleichgewid!t zu bringen, laufende
Ausgaben durch laufende Einnahmen zu decken, dem geschlagenen und durch Kriegsentschädigung furchtbar zur Ader
gelassenen Lande das Vertrauen des internationalen Geldmarktes wiederzugewinnen, war das erste, so man v~.m neuem
auf einen grünen Zweig kommen soHte. Aber damit haperte
es arg.
Wie es mit vielem haperte. Seit dem ruhmlosen Absacken
des Kaiserreichs hatte man die Republik und hatte sie doch
nicht. Die Geistlichkeit, die Lehrersdiaft, die Richter, das
Offizierskorps - allenthalbe.n warf der M~nardiis~us s_rarke
Bollwerke auf die monarch1sche Restaurauen sch1en emmal
schon ganz nahe, und bei den W~hlen stritten -~ich ~epubl!
kaner und Monarchisten aufs erbittertste. Da uberd1es Zwlsdien den beiden Lagern Gruppen wimmelten, ~ie bald r~pu
blikanisch, bald monarchistisch schillerw; und. jeder p~pllla
rischen Sicherheit entbehrten, konnte s1ch keme R~gter~n_g
auf eine überwältigende, feste Mehrheit stützen, d~e Mmlsterien lebten von der Hand in den Mund, nützten s1dJ rasch
ab und stürzten ohne erkennbaren äußeren Grund.
Daß derart, nidlt ohne Sdluld der Wähler, das Parlament

die brennend nötigen, so oft verheißenen Reformen immer
wieder auf die lange Bank schob, daß es statt dessen nur zu
oft leeres Stroh zu dreschen schie11, daß jede Kabinettskrise
zu eklem Gesdlacher der Fraktionen hinter den Kulissen
führte, dem Land das Bild sclbmiidltigsten und kleinlidlsten
Interessenwiderstreites bot und bis zur Flickschusterlösung
kostbare Tage und Wochen vertrödelte, flößte auf die Dauer
vielen Wählern Mißtrauen gegen den Parlamentarismus e1n.
Taugte am Ende das ganze System nichts? Tat nicht eine
feste Hand, rücksichtsloses Durchgreifen not?
Zumal nicht nur parlamentarische Korruptionsblasen mit
Gestank platzten, sondern auch das "rote Gespenst" den
Mastbürger tägliJ, mehr ängstigte! Hatten nid1t gleich nadJ
dem Fall des Kaiserreichs und der Ausrufung der Republik
sdiwere Straßenkämpfe gegen die aufständigen Proletarier den
Boden der Hauptstadt böse erschüttert? Und konnten sich
solche Unruhen nicht jeden Tag, Mittagsschläfchen und Kassenschrank gefährdend, wiederholen?
So sprudelte aus hundert Quellen die Unzufriedenheit, und
die Flut der allgemeinen Enttäuschung, der Verbitterung, des
Uberdrusses am politischen Treiben stieg.
Wissen Sie, Herr Nachbar, an allem ist nur der Pariamenrarismus sdluld! Früher gab's so etwas einfadJ nicht! Wir
brauchen wieder ein strammes Regiment! sprad!en die politisch Einfältigen, jene, die keine politische Erfahrung hatten,
wie jene, an denen alle politischen Erfahrungen spurlos vorbeigingen. Statt den verflossenen Machthabern zu grollen,
die sie in Krieg und Niederlage und Not hineingeführt hatten, rülpsten sie an jedem "besseren" Stammtisch die Republik an.
Solche Stimmung gestattete ihm, dem "Rener", im Trüben
zu fischen. Der Sprechanismus in leidlicher Ordnung, sonst
ein fladler, wirrer Kopf, bombastischer Frasenmacher und im
Dreschen leeren. Strohs. den von ihm Beschimfften "?-endlich
überlegen - dle auf 1hn schworen, sahen al das nicht, erlagen widerstandslos der Hypnose eines politischen Gesundbeters.
Den Mund tat er auf, und fanatisch gereckte Arme und
hysteris<:her Jubel dankte ihm; Orgien von billigem Enthusiasmus! Aber was hatte er gesagt? Ja, was hatte er eigentlich
gesagt?
Positives? Null.
Wenn er morgen zur Madit aufstiege, keiner wüßte zu
sagen, was wäre.
Aber er rasselte auf der Trommel des wildesten Nationalismus. National nur er und seine Partei, alle anderen Sdl.lapp-

Sinnvolle Wirtschaft
In den Weststaaten von Nordamerika beginnt man schon wieder
einmal, mit Weizen die Kcs•ol und die Masd1ine11 zu heizen.
Das amcrikanische "Farmerbüro" propagiert d1c Eimchr!inkung der
Saatfläche um 10 bis 20 Prozent nodl innerhalb diese., Jahres.
Die brasilianischen Pflanzer lassen gewaltige Kaff c c m eng c 11
verfaulen und ins Meer werfen. Neuerdings erwägt man sogar den
Plan, Millionen Kaffcc<tr:iucher mit den Wurzeln aus dem Erdbuden herauszureißen.
Die britisch-indisdJc!l Kapitalisten von Ceylon beab•ichtigcn, die
gesamte dic<iährigc Tc c ·Er" t e Auf offenem Fddc verfaulen zu
lassen.
Die Zuck c r in du' t r 'c II c n verschiedener Länder beschäftigen sich mir dem Vorsd1lag eines lnge 11 icurs, der die Beseitigung
der in den lc1ztell Jahren erfundenen Produktionsmethode zwcds
Gewinnung von 100 Prozent Zuc-ker au> dem Zudcnohr empfiehlt
und statt dessen die Rüdkchr w dem alten fabrikationsverfahren
anregt, bc1 dem '5 Prozent des Roh>.udc·rs ,.crlorcngehen. Das
cu_ropiiische, ganz besonders da< Jeut<.d-oc Zu,-kerkapiul, verfolgt
""' Angst doe Erfolge des neucn Bcrg•us·Vcrfahrcns, das mit der
außerordendidl verbilligten GeWinnung von Zuc-kcr>toffen am
Hoi?.Zellulo;c alle Preise über Jen Haufen zu werfen droht.
Das Landwirtschaftsministerium, das Farmerbüro, die landwinsthafdichcn Hochschulen und Versuchsstationen der Vereinigten
Staaten entfalten die stiirkstc Propaganda ftit d•e Einsrhränkung
der B o um wo 11 erze u g u n g. Die Baumwollspekulanten an
den amerikanlSdlcn Börsen sorgen für die planmiiß1ge und systematische Verbreitung von Schädlingen und Ungeziefer, namentlich
des sogenannten "boll wheevil"-Käfers, der die Baumwollernten
vernichtet. Die ägyptische Regierung hat beschlossen, in diesem
Jahr die Baumwollernte um ein Drittel einzuschränken- mit Hilfe
einer Eimtellung der künstlichen Bewässerung für ganze Ikzirke.
Die holländische Kolonialregierung von Indonesicn versudle die
zwangsweise Verminderung der Kautschukgewinnung in
den zahllosen K!cinwirc.chaftcn der indonesischen Eingeborenen
durchzusetzen.
Die australische Regierung bar in ihr Budget 3,5 Millionen Pfund
Sterling (70 Millionen Reichsmark) dafür eingesetzt, um ein Drittel
der gesamten vorjährigen Wo 11 s c h ur ous dem Handel auszuschalten.
Die höchne zur Zeit realisiert~ Einigung der Individuen unter
dem Recht>gesetz ist die des Staates und der Nation; die hödute
denkbare Vereinigung ist die der gesamten Mensdlheit. Gleidtwie
du Individuum im Staat und in der Nation seine individuellen
Zwecke in einem viel höheren. Grade zu erreidten vermag, als wenn
es allein stände, so würden alle Nationen ihre Zweds.e in einem
viel höheren Grade erreidlen, wären sie durch da• Rechuges.etz, den
ewigen Frieden und den freien Verkehr miteinander verbunden.
Fr ied r ie h List in "Das nationale System" (1B4t)

Die unschuldigen Lämmlein
Hitlcr hat in München eine Rede gehalten, die einige besonders
tolle Verdrehungen offenkundiger Tatsachen enthält. Wer heute,
so wagte er in einer Auseinandersetzung über die d e u t s c h e
Justiz zu behaupten, a[< Mann der linken Seite angreife,
werde weniger bestraft als wer sich als Mann der r e eh t e n Seite
verteidige. Die Justiz setze die Politik der Gesetzgebung fort,
die eine anst<indige friedliche Gesinnung planmäßig wehrlos mache
und dem Terror ausliefere; der Staat sage: "Provoziere nidlt, ziehe
dein Braunhemd aus!" und verfolge nur di~ überfallenen (d. h. die
Nationalso?oialimm), ob sie nicht viellei<ht die Grenzen der Notwehr
verletzt haben könnten ...
Was soll man dazu sagen? Wem dieses Geschwätz Eindrud<
macht, wer angesidlts der rägli<hen Hakenkreuz-Rüpeleien, der
Sdllägereien, Schießereien, Fenstersdteiben- und Theaterokandale,
der mit Schhgringen und Stinkbomben vorbereiteten Krawalle noch
an die Verteidigung gekränkter Unschuld glaubt, dem ist nicht zu
helfen. Und wer un•ere deutschen Ridlter ansieht - von denen
ein großer Prozentsatz die von den Angeklagten vorgetragenen
Ideale der deutschen Revolution adltungsvoll anhört und au:tdrüds.lich oder versteckt in die Strafmilderungsgründe und Frei"
spruchurteile aufnimmt, während die leiseste Andeutung eines
w c l t revolutionären Ideals als strafverschärfende Bekundung verbrecherisch gemeiner Gesinnung gewertet wird, - und sich trotzdem noch durch solche Klogen rühren läßt, der möge mit seinem
auf den Kopf gestellten Weltbild stur und forsch weitermar"
R. R.
schieren.
sdl.wänze, Schufte, Landesverräter, die Regierung selbstverständlich ans Ausland verkauft; das Land zu Glanz und
Gloria emporzureißen, vermod!te nur ER! Zugleich blies er
die Trompete des unbedingten Antiparlamentarismus. Fort
mit den Schwät2.ern, das Land lechzt nadl. einer starken
Regierung, einer festen Autorität; ER und seine Partei würden schon ausmisten. Und ein eiserner Besen zum Hinaus~
fegen der Korruption gehörte her, und die kleinen Leute
müßten geschützt werden, jawohl, und den raffenden Sdimarotzem und Ausbeutern gebührte eins aufs Dadl!
Heil!
Und da sie diese Sprache verstanden und jeder die Plattheiten des Führers auf seine Weise deutete, strömten sie aus
allen Ecken herbei: verbissene Chauvinisten, die nadJ. der
Revanche gierten, Kleinmeister, die der Sozialistenschred um
ihr Sparkassenbuch zittern ließ, Fabrikanten, die längst fan~
den, daß die Arbeiter zu frech würden, stramme Monardiisten,
die das alte Regime mit: Hände an die Hosennaht! wieder
aufzurichten trachteten, Spießer, die einen polirisdien Minderwertigkeitskomplel( abzureagieren hatten, Bauern, die den
Bauernmessias entdeckt zu haben wähnten, raunzende Bierbankstrategen, die nichts weiter zu knurren wußten als: es
muß anders werden!, ni.:ht zu vergessen die Überläufer von
der äußersten Linken, die gestern dort geputscht hatten und
heute hier zu putschen gedachten - für alle war die Bewegung das Sammelbecken.
Bei den Wahlen ein Tamtam, wie ihn das Land noch nicht
erlebt hatte, schmetternde Reklame wie für einen amerikani~chen Zirkus, Musikbanden, Couplets, das Bild des Führers
m Hunderttausenden von Exemplaren ins Volk geworfen Geld spielte keine Rolle. Das Ergebnis? Die Republik kam
aus der Verblüffung nicht heraus, als sie die Stimmen zählte,
d!e ihr marlr.tsd!re~erischer Todfeind eingeheimst hatte. Se_lbst
dte Hauptstadt, d1e als Hochburg des radikalen Republikanismus galt - mit wieviel hunderttausend Stimmen hatte sie
dem "Retter" einen Kredit eröffnetl
Am Abend des Wahltages schien die Republik ernstlich. ersch.ütterc. War auf die Armee noch Verlaß? Liebäugelte nicht
das Offizierkorps namentlidi in seinen jüngeren Jahrgängen
mit der Partei der "nationalen Erneuerung"?
In der ~at, wenn B o u I an g er am Abend des Pari~er
Wahltags d1e Parole ausgegeben härte: Zum Elys&:!, wer we•ß,
ob ihm der große Sdllag nicht gelungen wäre! Denn von dem
Frankreich der Jahre ISSS und 1889 geh~ h!er 4ie Re~e
- was dachten Sie denn? - , dem Frankre1di m Fleberdehrien und dem durch seinen Rappen und seinen blonden

Alsfeld
Unter dem ersten Eindrud: der Als f c l der Kat as r r o f e wurde in der Presse der einsidusvolle Wunsch laut
es möge gegenüber einem solchen Scbicksalsschlag jedes Men~
sehenwart schweigen. Es ist d;mn ~ber trotzdem viel ver!aut·
bart worden.
. Zuerst meldete si<h die "ßergwcrkszeitung" mit der tröst·
hchen Bot>c-haft, d,1ß Jas Unglück auf die Dividende keinen
Einfluß haben werde, da die~e bis zum Jahre 1 942 in Höhe
von I4 Pronnt fcsq~ekgt se1.
Diese bewundernswerte Nüchternheit und Sachlichkeit
wirkt beinahe 'ympathisch gegenüber dem, was dann bei den
Trauerfeiern ,·on Stapel gelassen wurde. Man hat den Kommunisten ctw~s gewaltsam die Rolle des Schwelgens auferlegt,
und konme s1ch selbst d.an~ umso eifriger in Nachrufen er~clu·n. Es wurde auciJ be1 d1esem traurigen Anlaß wieder des
ofurcn das fatale Wort vom "Feld der Arbeit" verwendet,
Ja man ~og sogar ganz bedenhnlos die Parallele zu jenem
a~der~ Schlachtfeld, auf dem mit dem gleiclJen Opfermut
V!elc_Ihr Leben hingegeben hätten. Für was? Man beantwortet d~ese he1kle Frage mit Redewendungen wie ,.Mirtyrer der
Arbe1t" und daß keine größere Liebe sei, ab die, ~ein Leben
zu las.~en für seine Brüder.
Aber die~~r Glorienschein i~t leider _recht leichtfertig gespendet. Dte rund 1000 Bergleute, dte alljährlich in den
p~eußischen Gruben den Tod erleiden und die rund 40 oo,
d1e alljähr!iciJ auf längere Zeit oder für immer durch Unglücksfälle körperlich Schaden leiden, sie bleiben nicht auf
dem romanti~ch verklärten Schlachtfeld der Arbeit sondern
in der schonungslosen Tretmühle des Profits, die d~rch mangelnde Sicherungsmaßnahmen und ein übersteigertes Arbcit~
tempo das Leben der Bergleute unnötigerweise gefihrdet. Sie
geben ihr Leben nicht für nebulöse "Brüder" hin sondern
da'!'it ja eine recht hohe Dividende gesichert sei. Es ist ein
klemer Unterschied! Gerade so groß, wi~ der Abstand von
der Frase billigen Trostes bis zur nackten Wahrheit.
Diese erstickt in salbungsvollen Redensarten, die von Katastrofe zu Katastrofe immer die gleid1en bleiben. Man wartet
b_ei den peist!iche~ vergebem auf ein mutiges Wort. Nur
emer spncht von emem "Wachrufen der Gewi~sen". Bei den
andern hört man viel von "heiligen Opfern" und die vage
Mahnung, sich der Toten "würdig" zu zeigen. Nicbt dadurch,
daß man hilft, dieses menschenmordende System zu beseitigen, sondern indem man sieb zu Paradeleistungen christlicher
Näcbstenliebe aufsclJwingt. Ein billiges Mittelchen, sein Ge·
wissen zu beschwiclJtigen! Dieses Gewissen, das vierzehn Tage
nach einer solchen Sensation sd10n längst wieder sanft eingeschlafen ist.
Mit den teilweise recht scharfen Anklagen der Arbeitervertreter wird es ähnlich gehen. Man ruft wieder in allen
Tonarten nach "Klarheit", fordert sd10nungsloses Vorgehen,
und die reinen Toren verlangen zum hunderstenmal, daß
überall dort, wo die Sicherungen im Bergbau ungenügend
sind, die Verantwortlichen unerbittlich 1.ur RedJenschaft gezogen werden. Es wird alles beim alten bleiben. Die Grubenbesitzer halten eben ihre Betriebe um des Gewinns, nicht um
des Menschen willen aufrecht. Die Dividenden locken, und
die periodisch wiederkehrenden Unterstützungsgelder schrekken nicht; was aber das Menschenmaterial betrifft, so steht es
dank § 21 8 reiciJliciJ zur Verfügung.
Das ist zweifelsohne eine verantwortungslose Einstellung,
und die Narionalsozialistis<he Arbeiter-Partei, die von den
selben Herrn hochgezogen worden ist, sieht sich deshalb wie·
der mal dem inneren Zwiespalt ihrer Natur ausgeliefert. Sie
hilft sid:J dadurd:J, daß sie darauf hinweist, es sei böses belgisches Kapital in Alsfeld investiert, und gute Deutsche seien
auf diese Weise wieder mal ausländischen Blutsaugern >:um
Opfern gefallen. Das ist auch eine Methode, mit dem Kapitalismus im eigenen Lande fertig zu werden. Wenn auch
m
keine reinliche.

B~rse hcrrsdlte tiefste>, eindrucksvolle< Schweigen, und ent nach
funf Monuren wurde der Verkehr wieder aufgenommen."

•
"Glockenschlag u

Uhr! Sdmllc Klingelsignale erröncn. Weit

~ehr als <ooo Börscnbesud.er erheben si<h von ihren Plärzcn, um

>m stummen Gedenken ihrer Trauer um die Opfer '""" Alsdorf
Ausdrud<. zu geben. Fünf Minuten lang ruht jeglid:.es Gesd>lft an
der Börse, kein Lam ist zu vernehmen. Soweit hic und da verirrtes
Telefonläuten zu vernehmen ist, wird der Hörer stillschweigend
abgenommen und beiseite gelegt. Bis wieder die Klingeln der Bör·
<cndiencr. schrillen, die kunen, aber eindrucksvollen und würdigen
Trauermmutcn der Bürsc zu Ende sind."

Die Empfindlichen

Die Kreise, die zur Diskreditierung des demokratisdten
Systems mit Wonnegrunzen sid1 der sdmoddcrigen Dreckschleuder "Rumpelstilzchens" bedienen, sind über den ersten
Band von ßülows Denkwürdi~ke1ten bös ent~üstet. Sie, die mit der schamlosen Neu;ier von Dienstboten
lJ?- den Kehrichteimern der Republik herumschnüffeln und in
e!ll erbärmliches Gejaule ausbrechen, wenn sie atJI einen Fetzen
s~mutziger Unterwäsche gestoßen sind, sie halten die Art,
Wie B_ülow den Kaiser, die Kaiserin und das ganze Schranzenturn. m des verflossenen Thrones Anilinglan1 zei<hnet, für
unfa1r und der böswilligen Taktlosigkeüen voll.
Zugegeben, daß man von Bülow, der einer der hemmungslosesten und ge_r~ssens.tcn Schmeichler um Wilhelm war, gerade solche Krmk mcht erwarten konnte und daß sie aus
seinem Munde etwas peinlich wirkt. Aber wären diese Denk·
w~rdigkeitcn denn sympathischer, wenn sie sich der gutWilligen Taktlosigkeiten bedient hätten, vermittels derer der
Talmi-Nimbm des Wilhclminertums zustande gekommen ist?
Hat man erwartet, er werde das Gottesgnadentum in der
Manier der monarchistischen Schullesebücher auf die Nadlwelt bringen?
Man wirft Bülow vor, sein Buch lasse die große Linie vermissen, er verliere sich in Belanglosigkeiten und bleibe im
Anekdotis<hen stecken. Diese Vorwürfe machen die selben
Leute, deren Bild von der einstigen Größe des Kaiserreid!s
und seiner Vertreter aus einem Mosaik blödester Anekdoten
u~d kitschi~'ter Lesebucbgeschichtchen zuoammengesetzt ist.
D1e dur<h Ihre dummdreiste Verfälschung dessen, was war,
eine solche Entschleierung geradezu zur Pflicht machen. Ihre
kleinbürgerliche Knedmdigkeit und Servilität hat sich von
der Höhe, da Fürsten stehn, ein WunsclJbild zusammengeuäumt, das anzutasten ihnen ah ßlasfemie ersd!eint. Sie halten jeden, der dieses Bild zerstört, für unanständig und taktlos. Stück für Stück, aufsteigend vom Lesebuch über sämtliche Stationen des vaterländisdten Unterrichts bis hin zur
"Kreuzzeitung", haben sie sich das zusammengetragen und nun soll alles ganz anders gewesen sein? Die alten Damen
vom Luisenbund und den vaterländischen Frauenvereinen
plärren mit bel~gter Stimme: "So soll unsere Kaiserin gewesen sein?" Und den alten Herrn, die es sich vor dem Krieg
was kosten ließen, bir; ihnen von oben herab irgend ein bescheidenes Zeichen der Huld zuflatterte, erscheinen die
>chrecklichen Ullsteins im Schlaf.
Gerade jetzt, wo sich die divenen Hohenzollernprinzen
immer häufiger inmitten ihrer Stahlhelmtruppen zeigen, wo
die nationale Presse einmütig die niedlichen Erinnerungen
der Kronprinzessin abdruckt, wo man es endlich so weit hat,
daß die demokratischen Minister samt und sonders als Troddel und Postenjäger erscheinen - da müssen diese Memoiren
kommen! Hat man nicht noch die Nase voll von ZedlitzTrützschler und ähnlichen Leuten, die siciJ auch erlaubt haben,
alles herab zu ziehen? Wollten die dem Volk niclJt auch
weismachen, es sei gar ni<ht so weit her gewesen mit der
Würde und dem Mannesmut vor Fürstenthmnen? Sie haben
ihren Lohn dahin. Auch diesem da muß man kräftig ins
Grab nachspucken. Er hat dem vaterländischen Lesebuch und
seinen Klischeees widersprochen, er isr deshalb ein kleiner
Mann. Nid!t umsomt ist er bei Ullsteins gelandet. Dort geDie Börse trauert
hört er hin. Seine Stänkereien werden Deutschlands WiederZeitungsmddungen: "Die heutige Börse setate bei lebhafter Kauf· geburt nicht aufhalten, der echte deutsche Mann geht über
tätigkeit mit Kurssteigerungen red!t erheblld!en Umfanges ein. so was zur Tagesordnung über und greift mit einem kerniUm 12 Uhr brad! mit einem Male das Gesd!äh jäh ab, da auf gen "Trotzalledem" wieder zur Dreckschleuder, auf die er
Anordnung des Börsenvors<ande. als Zeid!en der Trauer für die abonniert ist. Dort sind die starken Wurzeln seiner Kraft.
Opfer von Alsdorf jeder Verkehr ruhte. In den weiten Sälen der
K. Berger

Sd!nurrbart volkstümlich gewordenen General, den die Regierung als Kriegsminister abgehalftert hatte, weil er zweimal
den Konflikt mit Deutschland zu provozieren suchte, und l:!er
sich seitdem als "Retter" aufspielte: Frankreich erwache. Sein
Heerbann: jene obengeschilderten, sehr heterogenen Schichten,
sein Generalstab: neben ein paar reinen Toren enttäuschte
Ehrgeizlinge, eitle Wichtigmacher, sd!wadronierende Wirrköpfe, Abenteurer auf der Jagd nach Gewinn, Krakeeier von
Beruf, Psychopathen, seine Geldgeber: kleine Leute, mehr
noch Großindustrielle und schwerreiche Royalisten, die Herzogin von UdJh an der Spitze, die drei Millionen Francs für
die Agitation locker ma~te, seine Losung: Revanche u";d
Diktatur! Bestandteile semer Bewegung: auch, w1e Jaures
feststellt, Elemente "eines vom Wege abgewichenen Sozialis·
mus". Seine Erfolge: berauschend!
.. .
Am 1 5· April I888 im Norddepartement fur 1hn 17t ooo
gegen 85 ooo Stimmen, am IJ. Juli glatter Sieg in der Charente-lnfCrieure, der Somme und abermals im Nord, am
17. Januar I889 in Paris 244 070 boulangistische gege!l r61 510
rep_~blika_:üschc \Y~hler! N~chwahlen sin~'s; wenn Jetzt aufgelOst wurde, M1lhonen Stimmen und uber hundert Kammersitze sind Baulanger r;icher!
Aber die Republikaner werfen die Flinte niclJt ins Korn.
Zur Abwehr aller der Staatsform drohenden Gefahren bildet
sidJ die "Liga der Menschen- und Bürgerrechte"; das Ministerium Tirard geht der "Parriotenliga", der militärisch gegliederten und gedrillten Kampftruppe des Baulangismus entschlossen zu Leibe; daß die Verhaftung Boulangers wegen
Hochverrats bevorstehe, steckt man ihm auf Betreiben der
Regierung beizeiten - mit gewünschter Wirkung: der "Retter" rettet sich nach Belgien\
So rasch seine Bewegung angeschwollen ist, so rasc-h sinkt
sie jetzt in sich zusammen. Die allgemeinen Wahlen im ~ep
tember ;889 bringen gerade 45 ßoulangistcn neben emer
Front von 366 entschiedenen Republikanern in die Kammer;
die Pariser Gemeindewahlen bald danach erweisen, daß es so
gut wie keine Boulangisten .mehr __gibt, und als <id: am 30.
September I 891 Baulanger m Bn;ssel. am ~rab ..seme_r Geliebten durch einen RevolvCI"schuß m d1e Schlafe tatet, 1st das
Spektakelstüd<, das seinen Namen trug und ~u Zeiten. Frankreich so erschütterte wie es Europa beunruh1gte, unwiderruflich zu Ende: eine kurze Episode in der Gesdtichte der französisclJen Republik.
In Epochen kleinmütiger Verstimmung lassen _'id! _die ~ölker
gern ihre innere Angst von den laute>tcn Sd!re1ern ubertaubcn.
Kar! Marll

Rote Tinte
Die Leistungen des Lehrers an den deutsd!en höheren
Schulen werden immer noch an der Menge der \'Oll ihm ver·
schriebencn roten Tinte gemessen. Die Räte in den Ministerien und die Direktoren der höheren Lehranstalten betrachten es als ihre Aufgabe, den ihnen unterstellten Lehrern auf
die Finger zu sehen, ob dort auch genügend Spuren ihrer
emsigen Korrekturtätigkeit zu bemerken sind. Es ist merkwürdig, wie versessen die Direktoren auf die rote Farbe 'ind,
wo ihnen doch sonst diese Couleur gar nicht liegt.
Gewiß, es wird auch noch Anderes und Besseres geleistet,
aber das Niederträchtige und Niederdrückende ist doch die
Tatsache, daß auch heute noch der Maß~tab für den Erfolg
eines Lehrers die rote Tinte ist.
Was gerade im deutschen Unterricht hier gesündigt wird,
ist haarsträubend. Wenn so ein würdevoller Filologe mit
einem Stoß Hefte die Klasse betritt und mit wichtiger Miene
sagt: "Wir schreiben heute einen Aufsatz", dann geht ein
ein>:iges Stöhnen durd1 die Reihen der Schüler. Denn sie denken sofort an die rote Tinte und die dreimal verfluchte Zensur. Und dann kommt eines von den berüchtigten Schul·
themcn, durch die die jungen Menschen entweder zum unselbständigen Nachplappern des Gehörten oder zu einem
frasenhaften, verlogenen Sd1einwissen abgerichtet werden. Da
wird großartig und ho<.htrabcnd gequasselt von Charakteren,
von psychologischen Vorgängen in einem Drama, von Schuld
und Sühne, von Höhepunkt und Katastrofe, von tausend
anderen Dingen, die ein unreifer Mensch nur nachbeten kann,
weil ihm das Wichtigste fehlt, das zum Verständnis solcher
Dinge gehört: das Erlebnis. Und da die wenigsten Erwad!senen wirklich lebendige Menschen sind, sondern nur armselige Bildungssd1uster, so iot das den jungen Leuten Vorgetragene und von ihnen Nacherl.ählte nur kümmerliche Buchweisheit.
Wir sehen den Erfolg dieser Abrichtung überall i_n Deutschland. Es wird a\lerorts von den sogenannten Geb1lderen unendlich viel geredet über Theater, Konzerte, Literatur, Kunst
und Wissen-;chaft, daß einem vor so viel ,.Bildung" ~chlecht
werden kann. Alle diese seichten Quasseiköpfe sind in unseren
höheren S~-hulen abgerichtet worden, man hat sie durcb den
deutschen Aufsan. zu solchen unausstehlid1en und anmaßenden Schwätzern erzogen. Man muß nur ;;ehcn, wie. stol7. der
Direktor einer Schule auf den Pnmaner 1st, der beJ der Entlassung der jungen Leute die A_bituriente~rede häl~.' di_e vo_n
angelesenen Sprüchen nur so tncft, um d1e Oberflachl!dJkelt

Eine moralische Anstalt
Der Reid!spostminister hat in seinem Amtsblatt Nr. 39
fo_lgendes verordnet: "Es liegt Veranlassung vor, auf die Besummung des § 4, Ziffer I der Postordnung hinzuweisen
nad. de~ Se_nd:mgen, deren Außenseite oder r;ichtbarer lnhal~
gegen d1~ S!t_thchkeit ver~tößt, _von der Postbeförderung ausgcsd!lossen s1nd. Wenn s1ch be1 Offnung und Einsid!rnahme
von Ser;dunger; ~it Drucksachen usw., die nach § 37, V der
P.O. be1 der Eml.I_eferung oder ~ä~ren_d der Beförderung der
Sendung zur Prufung der ZulaSS1gke1t der Gebühr vorgenommen werden, auf Grund von bildlid!en Darstellungen
oder. auf Grund von hervorgehobenen gedrud<ten oder sonst
m diC_ Au~en fallen_den Stellen des Inhalts ergibt, daß es sidt
o_He~sJchthch ':'m d1e Versenduni von Drucksachen usw. mit
Sltti_I_ch anstö.~Jgem Inhalt hande t, so sind solche Sendungen
zunad~st zuruck~uhalten und dem Amtsvorsteher oder einem
vo~ d1esem best1mmtcn Beamten vorzulegen. Dieser hat nadt
pfhchtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, ob die
Sendungen auf Grund des § 4 der P.O. von der Postbeförderun~ auszuschließen sind. In den Bahnposten ist die Entscheidung durch den dienstleitenden Beamten zu treffen."
Er; ist ja sehr erfreulid!, wenn der Staat seine Sdüifd!en
V?r Unzü~btigkeiten zu schützen tr~d!tet. Aber dazu genügt
eu_1e gut emgefahrene Zensur, und dJe haben wir ja, Trudd!en
~aumer und Reinholdehen Külz sei"s gedankt. Daß ein staathches Unternehmen das .Beförderungsmonopol benutzt, um
das Volk keus<h und rem zu erhalten, tut nid!t not Die
Reichspost ist keine mora!isd!e Anstalt; sie sollte sich .nicht
um Dmge kümme~n, die außer~alb ihres Horizonts liegen,
und darum sd!leumgst den § r 1hrer Statuten streichen.
. v:'ill si~ ~hn aber p~nout. aufrecht erhalten, so möge sie
Sidl s gefalhgst verkne1~en,_ Ihre Bea~men z_u Zens?ren im
~ebenfach z_u machen. Sie smd dazu mcht geeignet; d1e glückh~c Absolv1erung eines, gestatten Sie, daß ich lächle: Hindermsrcnnens, das sich in der Weise abspielt, daß man auf seinem
~OP? sitz.t, bis der Vordermann einen Stuhl weitergerurscht
1st, 1st kem glaubwürdiger Nachweis autoritativer Zuständigkeit für Fragen der Kunst und der Literatur.
. Wenn wir uns jetzt damit zufrieden geben, daß die Post
~hr M~nopol dazu mißbraucht, literarisch~ Erzeugnisse auf
1hren Sltthchen Wert zu prüfen, werden wir bald dahin kommen, wo Nordamerika schon lange ist: die Post wird sidt
auch nod! in die Politik mischen und die Beförderung von
Drud<sachen, Zeitungen, Zeitschriften ablehnen, in denen eine
mißliebige politische Meinung vertreten wird. So wie drüben
werden dann auch bei uns die linken Blätter und die Parteien. der Arbeiter, . die Gewerk~d:Jaften !md Streikleitungen
verhmd~rt werden, Ihre Erzeugmsse zu versenden, so oft eine
der Re1chspost tadelns- und bekämpfenswert erscheinende
Pr;>liris_che oder soziale Spannung akut wird. Sowas mögen
W!r mcbt; uns langt's sd10n, daß die Reid.sbahn mit ihrem
Bahnschutz sich für alle evtntuellen Eventualitäten bereit
hält, der bedrohten Reakdon unter die Arme zu greifen.
MaraBu
Der Hund, dem man einen Maulkorb anlegt, bellt mit dem
Hinte'rn.
Heinrich Heine

Telepathische Reklame
Im "Daheim" und anderen Zeitsd!riften veröffent!idlt ein offenbar in Okkultismus mad!ender Verlag folgendes Preisaussd!reiben:
"Am z. November r930 von 5 bis j.Io Uhr werden die Gehirne
arbeiten, um ein geheimnisvolles Wort au finden. In diesen 10
Minuten spielt sid! ein bisher nod! nie dagewesenes tele p a t h jsches Manenexperiment ab ... Jedem ist Gdegenheit
geboten, seine medialen und psyd!isd!en Fähigkeiten au prüfen.
Fünf bekannte Herren mit starkem Konzcntrationsverml>!lJ!n werden sid! ... auf das bewullte Srid!wort ... konzentrieren."
Die Teilnd,mer werden dann aufgdordert, si<h zu der angegebenen Zeit ,.intensiv gedanklid!" auf einen dieser fünf Herren
einzustellen; gelinge die "drahtlose Gedankenverbindung", dann
werde einem das geheimnisvolle Wort ein- bzw. zufallen, das si<h
iibrigcns auf ein im gleid!en Verlag demnädt.st henuskommendes
Präp.arat beziehe, das in seinen Wirkungen dem berUhmten Basler·
01 (Olbas-O!eum-Basileum) gleid!komme. In Aussid!t gestellt werden Preise im Wert von rund 4ooo Mark.
Die Adressen von Leuten, die •id! an so was beteiligen, sind
Gold wen.
unserer höheren Bildung ermessen zu können. Die rote Tinte
hat sich in unsere gebildete Schicht eingefressen, man hat
diese Menschen bis zu ihrer Voll/'ährigkeit geschulmeistert,
und nun sind sie selbst zu Schu meistern geworden, "ein
Volk schulmeisternder Barbaren", wie Hermann Burte die
Deutschen nennt.
Die Bonzen vom Fach glauben, daß es in dem Augenbli<k
um die deutsche Bildung geschehen sei, in dem die rote Tinte
durch irgend eine Katastrüfe versiegte. Sie würden am liebsten, wie der Nikolaur; im Struwe!peterbuch, alle aufrührerischen Lehrer, die gegen die geheiligte Überlieferung zu
stänkern wagen, in ein großes rotes Tintenfaß tauchen oder
mit einem Serum aus roter Tinte impfen, damit sie die richtige und alleinseligmachende sdtulmeisterliche Blutmischung
bekommen. Denn diese durch ein Einser-Eumen, daß heißt
durch einen guten Hosenboden, zur FUhrung der Jugend Berufenen, aber nicht Auserwählten, verwechseln immer noch
Drill und Abrichtung mit Erziehung.
Wir mußten nicht nur durch Ströme von Blut, wir müssen
aud! durch Ströme roter Tinte waten; das ist für uns Deutsd!e
Pa u 1 Kr e t z er
auch eine Art Stahlbad.

Aufsatz~ Themen
Oberstudiendirektor Siegfried Kawerau hat die AufsatzThemen untersudt.t, die bei den Reifeprüfungen '!'~8 an den
höheren Sdt.ulcn Preußens gestellt worden sind. Er beridt.te< darüber in Heft 41 des "Tagcbud!s".
Da finden sidt. immer nodt. Themen wie "Inwiefern hnn man
den Prinzen von Hornburg das "preußisd!e", die Hermannssdt.lad!t
das "deutsd!e" Drama Kleists nennen?" Oder: "Leben wir in
einem Zeitalter der Autoritätslosigkeit?" Oder "Ein Volk ist tot,
wenn seine Götter rot sind."
S<:hlimm sieht es bei den "politisdt.en" Themen aus. "Weshalb
begeistert ;ich unsere Gegenwart an Fricdridt. dem Großen?'' "Wa•
mad!t Hindenburg uns <o ehrwürdig?" Und immer wieder Bis·
mard<! ,.Er wird", sd!reibr Kawcrau, "zum Vollender Friedrid!•
dc, Gmßen oder des Freiherrn von Stein {!). Mit: "Was bedeutet
mir Bismorck?" wird ein armer Abiturient zur Selbstbefragung
gezwungen; wehe, wenn ihm Bismard< nidlt alles bedeutet! ...
Mi< all dic.en Fragen wird nur zur Unchrlid!keit erzogen."
Noch •indcutlger sind Themen wie: "Deutsdt.land< Anspriid!e
auf die geuubtc O•tmark." ,.Wd<hc Gedanken erweckt in uns der
Name Straßburg?" "Worum bin id! Mitglied des Vereins für das
Dcutsdnum im Ausland?" "Was hat mir der Verein gegeben?"
"Die Früd!rc sold!er An staatsbürgerli<her Er7.ichung haben wir
am '4· September 1930 geerntet", lautet der Sd1luß;atz Kaweraus.

Clemenceau

Preis-Abbau?

Wir haben nur immer gehört, daß Clemc:nceau in seiner
H~l~ung Deutschlan_d gegenüber bei der Sdtaffung und Vute!dtg~n~.des Versa~ller Vertragswerks von Haß geleitet war;
~te wtr ub~rhaupt ~hn ~ls .einen ~en:chc:n zu sehen~gewohnt
!IDd, der sem allerdmgs m JC:der Hinstdtt kämpferisd!es Leben
m Haß und Rac.:hsudn gdührt hat.
. Aber von primitiven Haßgefühlen läßt sich nur ein infer~orer ~;ns<h leiten; es ist unmögli<:h, Clemenceau so gering
emzuschatzen.
Wenn m~n die_ Haltung Frankreiffis und gerade Clemenceaus begretfen Will, dann darf man nicht übersehen: Deutschland_ hat zwanzig Millionen Einwohner mehr als Frankreich.
Zwetmal während fünhig Jahren hat Frankreich deutsche
Soldaten auf seinem Boden gesehen; heide Kriege hat Cle-

menceau als erwachs~ner und sehr beteiligter Mann miterl~bt. (Den unmenschhch~n Ausspruch, daß noch zwanzig Millionen Deutsche ver n 1 c h t e t werden müssen, hat er nie
getan. Über das eben erwähnte wirklich sehr einfache Rechenexempel hat er sich allerdings sehr oft geäußert.)
Den besten Schlüssel zum Wesen des Menschen Clemenceau
(der vor dem Politiker kommt) finden wir in den Büchern
seines Sekretärs Martet. Martet gibt die Unterhaltungen wieder, die Clemenceau in den letzten Lebensjahren mit ihm
geführt hat. Wer diese Lektüre unvoreingenommen auf sich
wirken läßt, erlebt hier einen Menschen von seltenem Wissen
und außergewöhnlicher Verstandesschärfe; und es läßt sich
nicht leugnen, daß oft auch m etwas wie Herzenswärme zu
spüren is_t. Man lernt aus .diesen Unterhaltungen, die sich auf
alle Gebtete erstre.Xen, eme Fülle von oft ungewöhnlidlen,
neuen Gesichtspunkten kennen. Die HauptrOlle spielt nicht
die Politik; von Kunst, Filosofie und Literatur ist viel öfter
die Rede.
Man sollte annehmen, daß einen Clemenceau Roms Macht
•nd Größe zur Bewunderung zwingt; er betont aber immer
wieder, daß ihm Griecllenland viel mehr bedeutet, und zwar
weniger das kämpferische Griechenland etwa der Perserkriege,
als besonders das heitere Hellas der Kunst, Filosofie und der
olympischen Spiele. Ein primitiver und brutaler Hasser spricht
nid!t in diesem Tone der Vet!iebtheit von Gried!enland, das
Clemenceau an die zwanzigmal besudle hat. Er sagt z. B. zu
Martet: "Olympia! Wenn Sie mit dem Fuß scharren, dann
stoßen Sie auf die für die Wettspiele gezogenen Ziellinien.
Wenn bei dieser Entdeckung Ihr Herz nicht schneller sd!Higr,
dann sind Sie kein Mensd! aus Fleisch und Blut!"
Dann Clemenceaus Freundschaft mit Claude Monet, dem
großen Maler. Das war nicht etwa eine ästhetische Spielerei
dieses immer mit Arbeit überlasteten Politikers; die Ent'tehung von Monets Bildern beschäftigte ihn ebenso intensiv
wie etwa die Offensive gegen die Deutschen. Ausgerechnet am
n. November 1918, am Tage des Waffenstillstandes, geht
ein Telegrammwechsel zwischen den beiden Freunden hin
und her; Moner will sich einer notwendigen Staroperation
nicht umerziehen, Clemenceau redet ihm kategorisch zu.
Nacll Monets Tod sd1reibt Clemenceau ein Buch über ihn;
aber nicht als Freund über den Menschen, sondern als Kunstkritiker über den Künstler.
Bestenfalls hat man in deutschen Zeitungen Clemenccau
manchmal mit Bismar.X verglichen; beide seien Gewaltnatu.ren, kämpferische Menschen gewesen usw. Diese Parallele läßt
sich wirklich nid!t weit führen; Bismarck trug einen preußischen Kürassierhelm, unter dem hervor das Auge nicht bis
Griechenland zu bli.Xen vermochte.
Gewiß, auch Clemenceau war Machtpolitiker, und er kann
keinem Pazifisten als Ideal eines modernen Staatsmannes erscheinen; er war Nationalist. Aber dieser selbe Mann hat sid!
in der Dreyfus-Affäre gegen Justiz, Militär und Antisemitismus gestellt. Was würde wohl geschehen, wenn heute in
Ikutscllland soldie Ereigl).isse im entsprechenden Umfang sich
abspielten? Welcher "nationale" Mann würde sich des Juden
annehmen? Weld!er deutsche Dichter im Range eines Zo!a
(also etwa ein Nobelpreisträger) würde wohl sein "ld! klage
1.n" sdlreiben?
Ra o u I K e r n

Diamonds Ende
Wir haben in den bürgerlichen Republiken (beziehungsweise Monarchien) die beste aller Wehen vor und um uns;
allüberall auf weiter Flur herrschen Ruhe, Gesetz und Ordnung. Nur in sowjetliehen Gegenden, so hört man - gelegentlich und nebenhin, aber doch in regelmäßigen Abständen
- regieren Unordnung, Sittenlosigkeit und teuflisclle Sünde.
Bei uns dagegen herrsd!t der Staat durch seine zuverlässigen und treuen Diener. Er pfleget das Gute und behütet es,
und strafet jene, so übles tun. Mit den Bösen und Verbrecherischen hat er nichts gemein. De.shalb hat er auch vor einigen
Monaten den amerikanischen Bandenführer J a c k D i am o n d an der Grenze festgenommen und nach den Vereinigten Staaten zurückschaffen lassen. Die amerikanischen Behörden hatten drum gebeten, und da die beamteten Verteidiger
des Guten in allen Ländern zusammenhalten, war es selbstverständlidt, daß man den Verruchten über den Ozean zurü.Xsandte, wo er denn auch bald in die Hände oder vielmehr in die Geschoßgarbe derjenigen fiel, in deren Auftrag
ihn die deutschen Behörden expediert hatten.
Die Ausweisung Diamonds und sein Rücktransport nach
U.S.A. war nämlich gar nicht auf den heftigen Wunsch der
amerikanisdlen Strafbehörden: den Verbrecher zwedts Sühnung irgendeiner Schuld am Kragen zu nehmen, :z.urii.Xzuführen, sondern auf das Bedürfnis einer ihm feindlichen
New Yorker Verbrecherbande. Da im Lande von "Law and
Order" die Polizei nicht in jenem unfreundlichen Verhältnis
zur Verbrecherschaft steht wie anderwärts, gelan12; es der
New Yorker Unterwelt ohne sonderliche Mühe, die Polizei
auf den Trab zu bringen, um höhere Staatsstellen zu veranlassen, den Flüchtling zurü.Xzuschaffen. Es erging der W~mch
an die deutschen Behörden, und dtc taten denn audt m1t gewohnter Pflichttreue das Ihrige: Ja.X Diamond wurde heimgesd>.i.Xt und fiel prompt in einem Hotelzimmer unter den
Schüssen seiner Feinde. So haben die braven deutschen Behörden mit ehrenwertem Pflicllteifer im Dienst einer amerikanischen Verbrecherorganisation gearbeitet. "Und bitten wir,
wenn Sie mit unserer Arbeit zufrieden sind, uns Ihren Gesdtäftsfreunden weiterempfehlen zu wollen."
Ix
Um einem, wie man so sagt' lang gefühlten Bedürfnis abzuhelfen, hat man in Pleasantvi!le (New Jersey) den hdligen C h r i5 t 0 f er u s, der einmal den je1usknaben durch einen Bach getragen haben soll und darum für Verkehrsfragen zuständig ist, zu'?'
Sdtutzheiligen der Autofahrer gemadtt. Tausende von Automob1·
Iisten haben in diesem Sommer sdton das Christofstor im genann·
ten Städtchen durchfahren und ansdtließend sanlt ihren Wagen den
Segen des Priestcrs in Empfan_g genomm~n. Zum Andenken be·
kommt dort jeder auch na<h e.ne St. Chmtofs-MedaJ!le. - Wenn
idt mir schon das Genick brechen soll, dann wenigstens mit allem
k:omfortl

Holzsdtn•rt von Hans Gcrner
"Jockele, geh du voran!"

Spielzeug
Der 14. September ist auch an den Spielwarengeschäften nicht spurlos vorüber gegangen. Das "Deutschland erwache!" hat in deren Lagern wie eine Fanfare gewirkt, und die Zinn- und Bleisoldaten, Stiefkinder einer pazifistisch verseuchten Zeit, sind, von neuem Geist beseelt, geschlossen in die Schaufemrer marschiert. In gleichem Schritt
und Tritt, wie die Mannen Adolfs in die ruhmreichen Saalschlachten, düntend n~ch Blessuren von Bierseideln und Stuhlbeinen um des kommenden dritten Reiches willen. Auch
diesen hier bliu.t der furor teutonicus aus den la.Xicnen
Soldatenaugen, d,c Brüste sind sowohl in farbe als auch Wölbung treudeutsd-Jer Prägllng, und in den Bleischenkeln ist es,
als zittere der Takt von wuchtigen Militärmärschen nad!.
Um sie herum, soweit das Schaufenster reicht, ist nichts als
Feld der Ehre. Da werden sie nun aushalten. Im Sturmgebraus! Es wird jeder seinen Mann stclkn, als Soldat und braY,
und ausharren, pflid-Jterfülh bis zum ·außerstcn.
Wenn sie dann abends ruhmbede.Xt in ihren Pappkarton
zurückkehrtn, werden sie den durchaus berechtigten Srol:~: in
sich fühlen, "dabei" gewesen zu sein. Und sie werden mit gewisser Veraduung auf die blicken, die sich in7.wischen feige
und veranlwonungslos in den Lagern herumgedrückt haben:
minderwertig in Anstrich und MHerial und vi.:illig untauglich
für die große Zeit hinter den Schaufenstern; Packzeug, dazu
bestimmt, im Saison-Ausverkauf verramscht zll werden.
Aber die ganz Großen in Zinn sind ins Grassi-M us e um in Leipzig eingegangen, die unsterblichen Taten
der Weltgeschichte verkörpernd. Dort empfängt der stolze
Nebukadnezar umgeben vom Wall seiner Vasallen den Statthalter von ßJbylon; Montezuma, der letzte Kaiser der Azteken, beugt sich inmitten seiner tapferen Rothäute vor dem
Eindringling Cona, und von den ägyptisdJen Pyramiden
blilken Jahrtausende verwundert aui Napoleon und seine
ruhmreichen Zinnsoldaten. Zinngewordene m•n>dJlidJc Größe
lagert über jenem Raum.
Dort werden einst Juch die S.A.-Mannen Hir!ers, Hakenkreuz am Stahlhelm, dem dritten Reich entgegensrürmen, ausgerüstet mit zierlichen Schlagringen und Gummiknüppeln
aus Zinn. Und die Jahrtausende werden nicht umhin können,
auch auf sie verwundert hernieder zu schauen. Don werden
sich alle wiederfinden, die tapfer und ueu ausgeharrt haben
an dem Plarz, an den sie ihr oberster Bl~ikriegsherr hingestellt hatte.
Von so eitlen Träumen sind die kleinen, dummen Zinnund Bleisoldaten erfüllt. Sie wissen nicht, daß bald das Friedensfest nahr, 7.u dem die deutschen Christen ihren Buben
Zinnsoldaten sd1enken, damit sie über das Wiegenfest unseres
Heilandes der rechte Geist erfillle. Sie ahnen nidlt, daß sie
eines Tages mit anderem Spielzeugkram in wüsten Kehrichteimern enden werden: verbeult, zerschunden und zerbrochen
und ganz und gar ungeeignet, jemals in irgend einer Form
auf die Nachwelt zu kommen.
h m

Zwei Lesarten
in Berlin ist ein Affe seinen Wärtern entwischt, verfolgt und
sdtlicßlich erschossen worden. Darüber berichtet die .,Dcutsdte
AUgemeine Zeitung: .,Trotz liebevolkr Obhut im Loboratorium
des Ka~serin-Auguste·Viktoria-Hauses lohnte der Affe jedoch die
ihm zuteil werdende Aufmerksamkeit mit sdtnödem Undank. Bösartig und heirntü<.kisd:t, hetzte er al!e Haustiere, Katzen und Hunde
gegen seine Beschützerio im Laboratorium auf. Gestern nun sprang
er kurzerhand über die Mauer des Char!ottenburger Sd!loßgartens
und begann sy><ernatisch die Anlagen zu zerstören, Pflanzen auszureißen, Pflanzen zu besdüdigen und die l'enster des Sd!!osses mit
Steinen zu bombardieren. Feuerwehr und Zoobeamte ersdtienen
am Tatort, die Polizei leitete den Angriff, aber das Tier ließ sidl
nidtt einschüdttern, sondern kratzte und biß jeden, der ihm zu
nahe kam. Da erhielten die Beamten der Sdtloßverwalrung die Erlaubnis, dem Affen den Garaus zu machen. Ein wohlgezielter
Schuß aus der Pistole des Parkwä<htcrs streckte den Wütenden
nieder."
In der "Roren Fahne" da~:cgen .rdlt sidt das Sdlicksa! des Affens
folgendermaßen dar: "Seppl, ein dreijähriges l'i.ffffien, war gestern
aus seinem Käfig im Augusrc-Vikwria·Krankenhaus zu Charlottcnburg entwidlCn. Er sprang in den nahen Schloßgarten und
turnte hier zum Gaudium der ßc<u<.her auf den Bäumen herum.
Einige Uncntwegte verouducn, den AusreiBer wieder einzufangen
und kletterten tapfer auf die Bäume hinauf. Aber immer wenn >ie
gerade zufassen wollten, zeig;e Scppl ihnen eine lange Nase und
entschlüpfte auf den nädmen Baum. Schließlich wurde die Fe,,erwache, Affenwärter aus dem Zoo und aud1 die Polizei herbeigeholt.
Aber Scppl zeigte .ludl der Polizei gegenüber keinen Respekt, und
das mußte das arme Tier sdtwer büßen. Ein Poli1.i>t zog die
Pistole und schof) rnil' geübter Hand den Affen vom Baum."

Kleinigkeiten
Die dritte Möglid:tkeit. Die "Sunday Times" über die padarnentarisdten "Siege" der Regierung B rü n in g: "Bei der Wahl zwisdten Demokratie und Chaos ist die Entsd1eidung lugunsren des
gesunden Mensdtenversrandes gefallen.'" - Hrn!
Kanonenfutter. in einem Beridtt über eine Kriegsspielübun~ der
Berliner Pfad I in der heißt eS' ,;Es gab ein Ringen Mann gc~en
Mann, ein buntes, lebendiges Bild. Man rang darum, dem Gegner
die Armbinde zu entreißen, wer diese verlor, galt als "tot". Ein
ritterliches Spiel, ein prächtiger Anbli<.k."- Genau wie
im ErnstfalL
Kleines aus großer Zeit. Bundosnachrichten des "Stahlhelm":
.,Beim IX. R.F.S.T. (Reidtsfrontsoldatentag) in Koblenz wurde gefunden: Ein E.K. I von dem Ortsgruppenführer Bad Kreuznadt.
Auf der Rückseite des E.K. I sind Zci<.hen eing'fitzt. Aushändigung
erfolgt g e g e n A n gab e dieser Zeichen." - Der kennt seine
Pappenheimer.
Christus im Reidutag. Aus einer Rede Hitlers: .,id> glaube, daß,
wenn nun plötzlid1 in dieses unglü<.kselige deut>d>c Volk hinein
Christus, unser Herr, treten würde und wenn man ihn nun veranlassen wollte, Stellung zu nehmen im politis<.hen Kampf - idt
glaube nidlr, daß Christus, unser Herr, hingehen würde und sich
innerhalb der Fraktion des Zentrums des deutsdlen ReidJ"ags
einen Platz aussuchen würde!" (StürmJSdter Beifall.) - Er würde
sidl vielleidtt statt dessen hinter ein nationalsozia!isrisdles Maschinengewehr legen?
in großer Not. Aus dem "Vö!kisdten Beobachter": .,Aufk!i<rung
sudtt Parteigenmse. der seit langen Jahren neue Tudtabfälle Maßrudt - aufkauft, über Verwendung und evd. Kzsse-Kiiufer.
Bislang habe immer. mangels anderer Absatzrnöglidtkeiren, an
Juden verkaufen müssen." - Ob dem zu helfen istl
Deutsdt.lands Erneuerung. Inserat in Ludendorffs .,Volkswarte":
"Adttung! Sämtlidle Wäsdte wird auf Wunsdt in gemeingermanisdter R u n e n s c h r i f r gneichnct."
Treudeutsch bis zur
Unterhose.
Begeisterung. Die b ras i 1i an i s c h e n Behörden sind beim
Ausbrudt der jiing"en Revolution von jungen Amerikanern, unter
denen sidt Doktoren, Studenten, ingeniöre befanden, mi~ Angeboten bestürmt worden' die Tapferen wolhen sich alle an der
Niederwerfung der Re~olution beteiligen, so sehr w•ren sie für
.,Redtt und Ordnung" entflammt. Allerdings haben sidt einige der
Freiwilligen nadt der Ablehnung ihrer Angebote den Aufständisdtcn zur Vulügung gestellt. - Hauptsach., auf Mensdten sdtiesscn zu dürfen; nach wekher Seite ist egal.
Baudtschnine zu verkaufen. Aus B u da pest wird gemeldet,
daß der Bürgermeister die Abhaltung von Fortbildungskursen für
amnikanisdte J'l.rzte in den städtischen Spitälern verboten hat. Das
Vubot i" darauf :wrü<.kzufiihren, daß die amerikanisdten Studenten gegen Bezahlung von hohen Summen zur Durchführung
sdtwerer Operationen zugelassen wurden, ohne die nOtigen Kennt·
nis.e zu besitzen. Ein Budapester Blatt verOffentlieht .i\ußerungen
von Universitätsprofessoren, die den Handt! mit Operationen be·
stärigtcn. Einer erklärt, man habe ihm zehn Baudlsdlnitte abkaufen wollen und dafür so ooo Pengö geboten. in zahlreid!en
Fällen wurde festgestellt, daß der sdtöne Handel zum Abs<.hluß
kam. - Und das alles in Horthys musterhaftem Ordnungsland.
Man spricht deutsch. Ein Reisendet hat im i t a I i e n i s c h e n
Ti r o I an einem versdtlos>enen Laden ein Plakat angetroffen mit
der etwas r:itsdhaften Insd:trift: .,Eite nornita suspert". Einer
Obersetz<Jng in irgend eine lebende Spradte oder Hilfsspradte ist
der San nidlr zug:ing!id>; er so!l nämlich deutsch sein und •. Heute
na<.hm~ttag zugcspern" hetßcn. U<1d da sage einer, man bemühe
sich in Tirol nicht um das Deutsdlrum.
Ramsch. In der Provinz Hannover hat die evangeliodle Kirchenbehörde den Yenrieb der Gesangbücher auch an die Waren h ä u s e r freigegeben. Darob entrüsten sich die Völkisdten
mädttig; der Gedanke, daß neben dem dort zum Verkauf gelangenden "Ramsd>" auch Gesangbüdler feilgeboten werden, ist ihnen
unenräg!ich. - Ist der Ramsdt der kleinen Papierläden denn
besser?
Aufgebläht. Es gibt in Dcutsdt!and etwa 6oo ooo Tabakwar c n h ä n d le r (das madtr auf roo Deutsdie einen). Khnlid!.
aufgebläht wie der Verteilungsapparat ist audt der Produktionsapparat, allerdings nidtt bei der Zigarettenfabrikation (wo der
Reemt<rna-Konzern fast die ganze Produktion beherrscht), sonder!>
nur bei der Zigarrenfabrikation' Jooo Firmen in Deutschland stellen Zigarren her. - In Amerika beherrscht eine Zigarrenmarke
8s Prozent des Marktes. Aber wahmhein!idt wird dadurdt die Individualität der Raudter zugrunde gerichtet.
Fatale Enthüllung. Das "Berliner Tageblatt" beridttet' "Vor den
Richtern stand der frühere Leiter der Personal- und Hohnabteilung dieses Werkes ..." - Am Ende ist es gar kein Druckfehler?
Frisiert. Ein amerikanisdter Verleger, Frank R. Chandler in
Chicago, hat eine auf modern (arnerikanisch, d. h. puritanisdt)
frisierte Bibel herausgebradtt, die er folgendermaßen anpreise "Idt
habe alle unmoralisdlen, unddikaren und unerheblichen Dinge foregelassen. Z. B. sagt die Bibel, daß Noah betrunken war. Wozu ist's
nOtig, dos zu erzählen?" - Wird ein dünnes Bändd:ten geworden
sein.
Der Zusd:taucr. Gouverneur F u 11 er- Boston, der Mörder von
Sacco und Vanzetti, ist diesen Sommer nadl Europa gekommen,
um sidt in Oberammergau die Passion des Heilandes anzusehen.
Rentable Sadle. in 0 b er a m m e r g a u sind jetzt die Honorare für die Spieler "ausgeschüttet" worden. Sie kOnnen sidl sehen
lassen. Christus und Kaiphas bekommen z. B. je sooo Mark, Maria
und Magda!ena je 3.100 Mark, und das "Volk" Beträge zwisdten
r;oo und 25co Mark. Wenn man die video Nebenverdienste dazu
rechnet, kommt man zu ganz netten Ergebnissen.
Was es alles gibt. Im Stahlbad Im n a u finden, wie man dem
Katho!isdlen Sonntagsblatt entnehmen kann, in der Zeit vorn , 7 •
bis 21. November Exco.itien für Ffarrhaushälterinnen statt.- Was
mOgen das b!oß hir Exerzitien sein?
Zwangloses Christentum. Der Zeitschrift "Lidtt und Leben"
wird aus Jerusalcm beridltct, daß in der dortigen evangelisdten
Gemeinde mir der K o n f i r rn a t i o n bis zum 'l· oder 1 S.
Lebensjahr gewartet wird, "damit die jungen Menschen diesen
Sdtritt, der den endgültigen Ansd!luß an die evangelische Kirche
bedeutet, nur nadt reiflid!er Überlegung tun". Es werde auch nie·
mand besonders aufgefordert, sidt konfirmieren zu lassen, es würden im Gegenteil die freiwi!!igen Attmeldungen sorgfältig gcoidttet
und nur die berü<.ksidttigt, die einen gewissen Ernst erkennen
la«cn. ~ Bei uns gehe das autornatisdt. Das C!1ristcntum ist auch
darnach.
Spender ge1ucht. W~r ermög!idlr einem befähigten A r bei t e r
die Teilnahme an einem widaigcn Ferienkurs durdt Bestreitung der Kosten von 16 Mark? Vermittlung dur<.h R. Luft,
Freiburg i. Br., Postsdteckkonto Kuhruhe ))992.
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Das Wichtigste

Nach zwölf Jahren

kommt eigentlich die WeltwirtschaftsZum neunten November
Eine kommunistische Gewerkschaft
kr' s e, unter der heute fast alle Länder vielleicht mit der
einzigen Ausnahme Frankreichs, leiden? '
Von Fritz Eding~r
In Berlin ist ein kommunistisch~r "Ei n h e i t s v er band
Der marxistisch gesdlulte Sozialiot wird geneigt sein, in ihr d ~ r M e t a II a r b e i t e r" gegründet worden. Die KommuWenn ich meinen Artikel "Der neunte November" vom
•ichts als einen - allerdings besonders starken - akuten
vorigen Jahre wieder zur Hand nehme (Jahrbuch der S.-Z.,
Ausbruch der chronisd1cn Krisenhaftigkcit des Kapitalismus nisten, die bisher zwar die ,,Revolutionäre Gewerks:dtaft!- S. 35), so werde ich gewahr, daß ich kaum was hinzuzufügen
Z!l sehen, an der dies",r einmal zu Grunde gehen wird. "Der opposition" organisiert haben, aber trotzdem in den freien habe. Höchstens in Sperrdruck setzen könnte man jetzt einiAbgrund zwischen Besitzenden und Besitzlosen wird noch Gewerkschaften geblieben sind, haben damit den ersten Sdlritt ges, z. B. das vom bösen Ostwind, der von Osterreich her
erweitert durdl die im Wesen der kapitalistischen Produk- zur Schaffung eigener Gewerksdlaften getan.
weht, von der Reaktion, die die Hand an der Gurgel der
tionsweise begründeten Krisen, die immer umfangreicher und
Republik hat, und von den wahrscheinlich verspäteten Ververheerender werden, die al!~cmeine Unsicherheit zum Norsud-Jen, Versäumtes nachzuholen (Ernennung Severings und
malzustand der Gesellschaft erheben und den Beweis liefern,
Grzesimkis). Neuerdings weht ja nun auch noch ein "Südwind
Wie
lesen
Sie
das?
daß die Produktionskrähe der heutigen Gesellschah über den
vom Mittagsmeer" (Mussolinis Rede), und mehr denn je
Kopf gewachsen sind, daß das Privateigentum an ProdukDer sädtsi~che Landesverband der Metallindustriellen hat steht die schon von Napoleon gestelfte Frage zur Entsdleitionsmitteln unvereinbar geworden ist mit deren zwed;em- Ende Okrober in Dresden eine Veramtaltung abgehalten, bei dung: "Wird Mitteleuropa republikanisch oder kosakisch
sprechendcr Anwendung und voller Entwicklung." So hat
der man sich natihlich auch mit dem M e t a ll a r bei t e r- werden?"
+
offenbar durchaus rid1tig, das Erfurter Programm der alte~ streik befaßte. Eingeladen war unter anderen Herr Hitlcr.
sozialdemokratischen Partei im Jahr 1891 profezeit.
Leider mußte er im Ietzren Moment absagen; er sandte aber
Ist die deutsche Republik heute, zwölf Jahre nad-t ihrer
Die Krisen liegen im Wesen des Kapitalismus, weil er mit einen Enatz: seinen politischen Mitarbeiter Major Wagner. Begründung, in Gefahr? Unter Republik - darüber kein
Kräften, deren Umfang er selber nicht kennt, ins Blaue Der Herr bekam nun die Vorwürfe zu hören, die zu er- Mißverständnis! - verstehen wir nicht irgend ein Staatsgehinein für einen ihm ebenso unbekannten Markt produziert, warten waren: man l"ieb ihm den Kümmel wegen des Streik- bilde ohne Monarchen. Die Monarchie, d. h. der Zustand, in
den jeder Kapitalist oder kapiralistisdJe Konzern womöglid-. aufrufs der nationalsozialistischm Parteileitung. Major Wag- dem ein einzelner Erbmonarch alle oder die wichtigsten
allein versorgen, ridJtiger: beherrsdJen mödJte. Dieses Drauf- ner emsehuldigte sich und erklärte, es sei seiner Partei niffit Staatsfunktionen ausübt, gibt es nicht mehr seit dem Zulosproduzieren führt in immer wiederkehrenden Zeitabstän- möglich gewesen, die Teilnahme am Streik zu verbieten. Aber sammenbruch ihrer letzten Pfeiler: Preußem, Osterreichs,
den zu einer Überfüllung des Markus, zu einer Überproduk- die nationalsozialistische Unte..stützung des Streikes sei ledig- Rußlands. Was es noch an Monarchien gibt, verdient diesen
tion. Der Markt kann dann die Waren, mit denen er über- lich eine politisdJ-praktische Maßnahme gewesen: anders hätte Titel nicht (vgl. z. B. Italien), und wenn sich eine der derw
sd:twcmmt wird, nicht mehr aufnehmen, und die Produktion man die Arbeiter nicht bei der Partei festhalten können. Ja, zeitigen Republiken eine gekrönte Spitze geben sollte, so wird
muß ihr Tempo verlangsamen, bis die Lager wieder einiger- eben wegen dieser Beteiligung am Streik habe man die.tfoff· diese ihn ebensowenig verdienen. Auf der anderen Seite ist
maßen leer sind. Dann beginnt das alte Spiel von neuem: nung, weitere Millionen Anhänger zu gewinnen. DeshaM för- das, was man in Deutschland "die Republik von Weimar"
von der Tiefkonjunktur zur Hochkonjunktur und nädtsten derten die Industriellen nur ihre eigenen Interessen, wenn sie nennt, also die soziale und demokratische Republik, weder
Krise. Da die Tedmik inzwischen weitere Fortschritte ge- sich der nationalsozialistischen Bewegung noch zugänglicher juristisch noch dem Geiste nach je in die W1rklichkeit umge·
setzt worden. Als typisches Beispiel hiefür mag die Tatsache
madJt hat, wird jede folgende Krise schlimmer sein als die zeigten als bisher.
Soweit de.. Chronist. Das "Berliner Tageblatt" bemerkt da- dienen, daß ein ganzes Steuerbouquet auf dem Wege der
vorhergehende.
Notverordnung gegen den ausdrücklichen Willen des ReichsOhne Zweifel hat der große Krieg die Voraussetzungen fiir zu: "Ein deutlicheres Geständnis, daß es den nationalsozialisti- tags diktiert werden konnte, diktiert von einer Minderheitsschen
Führern
gar
nicht
um
die
sozialen
Interessen
der
MaswinschaftlidJe Krisen ganz erheblich vermehrt. Erstens hat
regierung und von einem Präsidenten, der ja auch von einer
er den Markt gesdJwächt. Millionen von Menschen haben sen zu tun ist, kann man sich gar nid!t vorstellen. Statt Minderheit gewählt worden war, einer Minderheit, die heute
Kampf
eine
höfliche
Bitte
um
Entschuldigung!"
durdJ ihn ihre Kaufkraft weitgehend eingebüßt; Europa
noch viel schwächer sein dürfte. "Die Staatsgewalt geht vom
Ist es nicht ein wenig einfad1, die Sache so hinzustdlen? Volke aus." Gewiß, die Notverordnungen sind nun einem
ist arm geworden (mögen audt ein paar Tausend Europäer
jent reicher sein). Zweitens hat der Krieg aber unter dem Mir scheint vielmehr, die Entschuldigung des Majors Wagner Ausschuß überwiesen worden, der ihr angeblich "die GiftZwang der geschlossenen Grenzen die Zahl der Produktions- war nichts weniger als das Eingeständnis, daß die national- zähne ausbrechen" soll. Aber Nennenswertes wird er nicht
stätten auf der Welt in viel rascherem Tempo vermehrt als es sm.ialistische Partei aus Gründen der Zusammensetzung ihrer mehr an ihnen ändern.
ohne ihn gegangen wäre; und die Rationalisierung, die Er- Mitgliederschaft gezwungen war, sid1 klassenkämpferisch, und
Diese Oberführung diktatorisdler Maßnahmen in Gesetzeshöhung des Wirkungsgrades der Produktion, hat aus dem- 1.war auf Seiten des Proletariats, zu betätigen. Die schöne form ist in der deutschen Geschichte sd!.on öfters vorgekomselben Grunde riesige FortsdJritte gemacht. Die Mens<.hheit romantische nationale Ideologie in allen Ehren- aber wenn's men. Einmal 1863, als Bismard; einen Heeresetat gegen die
ist heute imstande, das VielfadJe zu produzieren wie vor drauf und dnn kommt, emsffieidct doch die Klassenlage. Das fortschrittliche Mehrheit des Abgeordnetenhauses dekretierte,
zwanzig Jahren; aber, o grimmige Ironie: sie kann nichts Heer der durch die sozialdemokratische Politik enttäuschten der dann 1866 nach zwei siegreichen Kriegen wohl oder übel
Proleten, das zum Hakenkreuz abgewandert ist, bleibt auch genehmigt werden mußte. Dann kamen 1918 die Verordkonsumieren, weil sie kein Ge 1 d hat.
Kein Geld hat? Warum hat sie kein Geld? Ist denn Geld unter Hitlers Fahne besitzfeindlich. Die Entsd1uldigung des nungen der Volksbeauftragten (u. a. Stimmrecht der Frauen
ein Ding an sich? Ist es nicht lediglich eine Anweisung auf Herrn Majors ist ein Beweis daf\ir, daß nicht die formulinte und der Jugend), die nad1her die Nationalversammlung
Ware, und liegt es nicht im Belieben jedes Landes, seine Bür- These über das politisdle Verhalten entscheidet, sondern die schlucken mußte, obwohl sie kaum eine republikanische Mehrger mit solchen Anweisungen in dem Maß zu versehen, als objektive Klassenlage. Major Wagner hat mit seiner Erklä- heit harte; damals nannte man das noch "Revolution".
rung unbewußr ein marxistisches Axiom unterstrichen.
Waren da sind oder produziert werden können?
Heute redet niemand von Verfassungskonflikt und RevoDaß die N.S.D.A.P. durch die Umstände gezwungen wird, lution mehr; die Minderheit dekretiert und läßt ihre GeHier setzen die Währungspolitiker ein; hier,
sagen sie, habe die marxistische Krisentheorie ein Lo~. Schuld bis zu einem gewissen Grade Arbeiterpolitik zu treiben, ist setze so lange in Kraft, bis auch die Mehrheit nicllu Wesentan den Wirtsch~ftskrisen ist nach ihrer Überzeugung m erster aber trotzdem kein Grund zum Jubilieren. Solange sie noch liches mehr ändern kann, ohne die allgemeine Sicherheit zu
Linie das verkehrte Währungssystem, die unnötige und ver: ungespalten ist, nod1 Kapitalisten und Kapitalistenfreunde gefährden. Auch Mussolinis Sturz würde heute die Mehrheit
derbliche Bindung der Währungen an das Go I d. Wenn bei ebenmwohl umfaßt wie Proleten und proletarisierte Klein- seiner Verordnungen nicht mehr rückgängig machen, so wenig
steigender Produktivität, also vermehrtem Warenz~strom bürger, ist sie nach wie vor ein Stein im Brett dn Rnktion. das bei Prime de Riveras Sturz der Fall war. Bei alledem
Und es wäre grundfalsch, ihr sozusagen Burgfrieden zu ge- bleibt es bloß schade, daß die Volksbeauftragten 191S nicht
nicht auch der Geldumlauf entsprechend vermehrt wtrd
und er k an n bei Goldwährung nicht beliebig vermehrt wer- währen, weil Herr Goebbels so klug war, die Stunde und ihre noch etwas mehr dekretiert haben, z. B. die FürstenenteigM ax Ba r t h
nung und die Zerschlagung des Großgrundbesitzes - natürden weil das Gold ein rarer Artikel ist - dann ist die not- Forderung richtig zu erkennen.
lich "vor·behalrlich der Genehmigung durch die Nationalverwe~dige Folge ein F a II e n d e r P r e i_ s e, und Fallen der
Kleine Chronik
sammlung". Die wäre nicht ausgeblieben.
Preise bedeutet: Sto<kung der Produktion. So parado"' es
Die R c ich s r e g i er u n g hat ihr Sanierungsprogramm in
klingt, sagen die "Freigeldleute": es gibt nichts 9efähr!iche_res
•
als fallende Preise. Sie sind viel schlimmer als steigende Preise. form von 30 Gesetzentwürfen verabsdtiedet und dem Reid!.srat
Wie ist die Situation heure? Zunächst: die Weimarer KoaDenn bei fallenden Preisen riskiert der Gesdtäftsmann umso zugeleitet.
lition uistierr nidtt mehr. Von der Staatspartei hat der
eher den Bankrott, je mehr und je eifriger er arbeitet.
Die Berliner Metallarbeiter haben die Arbeit wieder witzige \dolf Hoffmann gesagt, daß ihr etwas geglückt sei,
Die gegenwärtige Krise als W ä h r u n g s k r i s e wird nun aufgenommen.
woran die Wissenschaft seit Jahrzehnten vergeblich arbeitet:
aber nodi besonders erschwert durch die deutschen R e p a Der Berliner Polizeipräsident, Z ö r g i e b el, ist in den einst- die Zertrümmerung des Atoms. Das Zentrum kann man
rat i o n e n. Deutschland hat an seine Gläubiger Milliarden weiligen Ruhesta>1d versetzt worden; sein Nachfolger i!t Grzc- heute kaum noch auch nur zu den "Mitte!parteien" rechnen,
zu bezahlen und es kann sie (mit oder ohne den Umweg s ins k i.
und die Sozialdemokratie ist selbst nach der Ansi<.ht eines
über den W~renexport) !erzten Endes nur in Gold b~zahlen.
Der zweite Vorsitze"de der Wirtschaftspareei, der prinzipiellen Gegners der Koalition, Heinrich Ströbels, heute
Dieses Gold häuft sich m den Banken von Frankre1ch und Reidtstagsabgeordnete Kolosser, hat seine Parteiämter niedergelegt gezwungen, die Regierung Brüning zu stützen, wenn sie den
Amerika und es wird von diesen nicht etwa in Umlauf ge- und i" aus der Reidutag<haktion ausgesdticden.
Faseismus verhindern will. (Ob ihr das glückt, ist eine andere
geben, s~ndern ängstlich gehamstert. Die sowie_;o v~11:·hande~e
Frage.)
des
Reiduanwaltes
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Goldknappheit wird auf diese Weise noch ku_nstbch_ ges~e~
Denn derweilen gärt es verdäd!.tig von unten. Das Institut
"Tagebudts",
Josd
Bor"
s
t
c
in,
wird
zum
viertenmal
verhangen; der Goldwert steigt, die Preise fallen weiter, d1e WJrtdelt. (Bornstein hat Jorns vorgeworfen, er habe den Mördern Kar! für Konjunkturforschung profezeit für Ende des Jahres 3)...;
sdJaft!iche Krise verschärft sich.
Millionen Arbeitslose, eine Zahl, die wahrsdtein!ich viel zu
Liebknedm und Rosa Lu~emburgs Vorsd.ub geleistet.)
niedrig gegriffen oder höchstens dann richtig ist, wenn man
Aber warum wird das Gold nicllt in Umlauf gesetzt? Oder
Der wegen Ermordung des Ewald Nogcns im April 1930 zum die vielen Ausgesteuerten nicht mitzählt, sowie die große
warum läßt man das Gold als Währungsbasis nicht einfach
Tode verurteilte Au g u s t No g e n s ist vom Seaatsministaium Zahl derjenigen Wohlfahrtserwerbslosen, die früher einmal
fallen, wo es doch ebensogut ohne Gold ginge?
von Mcd<lenburg-Stre!itz zu lebenslängli<hem Zu<hthaus begnadigt selbständig waren, nie Beiträge bezahlt haben und daher
Wahncllein!ich, weil das Gold im Kriegs f a II immer
weder in der Arbeitslosen- nodJ in der Krisenunterstützung
noch das einzige brauchbare internationale. Zahlungsmittel worden.
im
Oktober
bemitgezählt
werden. Für Februar oder März schätzen OptiDer
Indc~
für
Lebenshaltungskosten
wäre. Und mit einem kommenden neuen Kneg rechnet m~n,
misten die Zahl der Erwerbslosen auf 4, Pessimisten auf 5
insbesondere in Amerika, umsomehr, je mehr von der dnn- trägt 145,4 (im September 146,9).
Millionen. In der Masse dieser Erwerbslosen aber hat sich
genden Notwendigkeit des Friedens und der Abrüstung geAm 6. November ist in Genf die "Vorbereitende Ab- eine Verschiebung vollzogen: eine gewaltige Zunahme der
redet wird.
r ü, tun g s k 0 nIe r e n z" wieda zusammengeu<een; zum sieb- Dauererwerbslosen, die nur noch vorübergehend angestellt
Wissen Sie vielleicht, was man da machen könnte? Ich
werden damit sie den Versicherungsanspruch nicht verlieren,
ten Mal.
Erich Schairer
weiß es leider nicht.
Im e>1glischen Vorerbaus ist ein Mißtrauensantrag der eine Z~nahme der Krisenuntcrstützungsempfänger, die in
Konservativen gegen die Regier<lng M3Cdonold abgelehnt worden. diesem Jahr zu keiner Zeit auch nur die saisonübliche AbDie Parteien in ÖsterreidJ.
nahme gezeigt haben, und schließlich eine Zunahme der JuIn Eng 1a" d ist in folge des U>1glücks von "R 101" der Bau gendlichen, die überhaupt noch nie gearbeitet haben.
In Osterreich wird heute da< Parlament gewählt. Folgende
von Lultsd.iflen eingestellt wordetl.
Es ist kein Zufa!l, daß die Geschid11e so viele Februar- und
Parteien haben Kandidaten aufgestellt:
Die S 0 w je t r c g i er u n g hat b~sd.loS<Cn, die wirtsdtaft!ichen Mär7.revolutionen zeigt. Es steht audl nid1t in den Sternen
'· Die Christlich-Soziale Partei (Seipd): <.u ihr hält ein kleiner
Beziehung~n
mit
den
I.iindern,
die
einsdlränkende
Be<timmunge>1
Teil der Hein1wehrcn; 2. der Heimwehrblock (Starhcmberg. Steidle,
<>esduieben - die.<e Monate sind einfach die Jahreszeit, wo
Pfriemer); l· die nationalsozialimsdte Partei; ~· der "Nati~nalc fllr den Handd mit dn Sowjetunion erlao;cn h.•bcn, abzubrechen ~' !;CwöhnlidJ am knapp1ten hergeht. Die Stimmung unter
den Envcrbslos~n. den Kurzarbeitern und allen denen, die
Wirt<duftsblod< und Landbund" (S<hobcr): 5· die "Demokramdt_e oder mi\gli<h<t einzus.:hränkcn.
KOnig Fuad von li. g y p t e n hot gegen detl Willen de, Parla- von der Kaufkraft dieser Men>chen leben, wird im Fn.ihjahr
Miuelf>Htei"; 6. die. sozialdempkr~li•<he Partei; 7-.,~ie _kom':'u~l
ments eine neue Vecfa,;ung und ein tlell<S Wahlge,etz erlassen eine böse sein. Ausbrüd1e dieser Stimmung werden sid1 bum
stisd>e Partei; 8. d1e "O<tcrrel<htsd.e Volkspart<L (em<: Kletnverhüten la"en. Und auf die wartet die Redlte, um als Htitcrenlnerp>rtei): 9. die "Jüdisdtc Partei" (Zionisten); 10. dJe "Kaiser- und das Parlament aufgdöst.
In den Vereini;ten Stao!Ctl ,ind am 4· November H rin von Ruhe und Ordnun~ in d1e Bresche zu sprin~en.
treue Volkspartei".
Aber vielleiein i<t es ni~ht einmal eine bös c Stimmung,
Senatoren, 431 Miq;J:edcr dc. Rci>rä,enton!cnhamc• und Jl GouIn B r a" n s ~ h w e i g hat der national.m·.ioli<ti<<he Min.i<ter deo verneure neu gewählt worden. Durd1 thcse 'ö:'ahlcn haben die sondern nur eine Stimmur1g verzweifelter Wur.<tigkcit von
Inncrn fra>1zcn sieben Sdtulräte, von denen fünf der sozJa[demo· Demokraten im Rcpr.lscntontcnhaus dJc Mehrheit ernll>gen.
Mcn<chen, d~nen C> auf nich[s mehr ankomrnt. Anfang Sepkratischcr1 Panei an~ehiircfl, pctlsioniert.
Jn B ras i I i e n haben die Aufst"hdisdtcn ge.icgl. Ihr filhrcr, tember vor 7.wölf Jahren - iJ1 war damals Abteilungsarzt
Prila. Dr. Sc h 0 1 er, der Führer des badischen Zentrum!, ist
bei der Artillerie - fragte mich mein Kommandeur nach der
Vargas, hat die Regierung übernommen.
~estorben.

Stimmung der Truppe. Wahrhaftig zu antworten ohne sich
unbeliebt zu machen, ist in sold!en ·Fällen gewöhnÜch schwer.
IcJ: h~tte es ausf.lahmsweise leid!t. Mit einer Handbewegung
w1es 1dJ na~ h1nten. Da .~angen die Leute: "Immer lustig
B_lut und fre1en, frohen Smn, futsch ist futsch und hin ist
hm". Sechs Wochen später hatten wir die Revolution Ich
muß an dieses Erlebnis denken.
·

•

. Heut~, am 9· _November, am Jahrestag der Revolution,
fmden m Osterretdi die W ahlcn statt. Der Führer der österreidiisdicn Heimwehren, Fürst Starhcmberg, zun:eit Minister
des Innern ohne Mehrheit, hat es ganz offen erklärt: auch
wenn ?ie ~ahlen ein_en Sieg der Roten eq;ebcn sollten, werden wtr d1e Macht mcht aus den H";inden lassen.
Am 3· November 1848 -die Kroaten und Panduren des
Banus Je!latschitsch und des Fürsten Windischgrätz belagern
das republikanische Wien - schreibt Ferdinand Freiligrath:
"Wenn wir nodt knien könnten, wir ]ligcn auf den Knien,
wenn wir noch beten könnten, wir beteten für Wien.
doch lanj;e schon verlernten wir Kniefall und Gebet der Mann ist uns der beste, der grad' und aufrcd.t steht!"'
Wir sd!reien nidit nach dem berühmten starken Mann,
wir überlassen das ruhig denen, die selber in Weiberröcken
stedt.en. Aber Männer könnten wir sd!on brauchen, Männer,
die man an den riditigen Platz stellt. Die Uhr schlägt drei-

uhn.

Brünings Etat
Die Regierung Brlining hat denReich s e tat Hir 1931/Jz
fertiggestellt und dem Reichsrat vorgelegt. Seit der Inflation
ist der Etat jedes Jahr höher geworden - diesesmal ist er
niedriger als der vorhergehende, um etwa eine Milliarde
Mark. Die Einnahmen betra~en roY, Milliarden, ebensoviel
die Ausgaben.
·
Bei den Ei n n a h m e n zeigt der neue Etat folgende Veränderung gegenüber dem !Ur 19}0/31:
Verminderung der Einkomnwn.reucr durch Überlassung der Einkommen unter 8ooo Mark an
Länder und Gemeinden
>so Millionen
Vcrn1inderung der Vcrmi\genssrcuer dun:h Erhöhung der Fre1grcnze von 5 auf 20 ooo Mark
16 Millionen
Verminderung der Reparationsumlage von 350 auf
230 Millionen
1~0 Millionen
Verminderung der Un~satzsreuer durd. Freila,sung
der Umsätzt bis jOOo Mark
40 Millionen
FortlaU der Kapitalenrag.steucr
6o Millionen
Fortfall der Obligationssteuer
4 Millionen
Fortfall der >l'> prozeneigen Beamtenreichshilfe
' ' M Millionen
Fonfall des Erlöses aus dem Verkauf von Reichs·
bahnaktien
t 50 Millionen
Ausfall durd1 Rüd<gang von Steuern ""~"d'i;;:~ZOö~ll;';"--;'c'c'CiM~iJIICioC"o';';"
Gcsamtvefminderung 1458 Millionen

Einseitige Entwaffnung
Der neue Österreichisd.e Mini•ter des lnnern, Fürst Starhemberg,
hat vor einigen Tagen in verschiedenen Teilen Österreid.s sozialdemokrarische Parteihäuser nad. Waffen durchsuchen lassen. Wollte
er damit die Sozialdemokraten provozieren und einige Zusammenstöße hervorrufen, die ihm dann die Möglid.keit gegeben hätten,
den Belagerungszustand zu verhängen! Dann war die Aktion ein
Mißerfolg, obwohl die Waffensudle offenbar sehr erfolgreich war:
über 4000 Gewehre und 360 ooo Sd.uß Munition für Gewehre und
Mascllinengewehre sollen gefunden worden sein.
Aber vielleid>t war es Herrn Starhemberg weniger um eine
Provokuion als um eben diese Waffen zu tun, mit denen jetzt die
Heimwehren ihre Rüstungen verstärken können?

Peinliche Wirklichkeiten
Ein Fiihrer des Wiener Wohnungsbaus, Dr. Neurat h, hat,
vom Werkbund eingeladen, in Stuttgart über den Wien er
Wo h o u n g s bau gesprochen. Er imponierte nid.t nur durch
die gesd!ickte Art seines Vortrags, sondern auch durch die Tnsad.en und Zahlen, die er vorführte, und nicht zuletzt durch die
Lichtbilder von den Wiener Arbeiterwohnungen, die zeigten, daß
hier wirklich in großzügiger Weise etwas Notwendiges und Vernünftiges gesd.affen wurde, daß man hier über die übliche "Rücksichtnahme auf anderweitige Belange" und die stets parate Ausrede von den "wirtsd!afdichen Schwierigkeiten" hinausgekom·
men ist.
Aud. die bürgerliche Presse von Stuttgart konnte sich diesem
Eindruck nicht ganz entziehen. Aber dann gab sie sich einen Ruck
und begann zu mäkeln. Das "Tagblatt" fantasierte etwas von der
.,Substanz", aus der der Geldaufwand für die Neubauten bestritten
werde (daß die neuen Häuser neue Substanz damd!en, wird natürlich nicht bemerkt), und wehklagte: ob wohl die Finanzierung des
Wieocr Wohnungsbaus in einigen Jahren immer noch nad. der
bisherigen Metho-de - der Belastung der Althausbesitzer - möglich sein werde? (Wobei nicht erwähnt wird, daß das Wiener Bauprogramm nid.t endlos weitergeht, sondern in zwei Jahren in der
Hauptsadle beendet ist und damit die Hauptmis/;re der in ganz
Euro~ berühmten Wieocr Hinterhausblöcke überwunden hat.)
Daß du christkatholische "Volksblatt" über diese Dinge jammert, ist natürlich. An sich ist es für Beseitigung der Wohnungsmißstände und für Hebung der dort S<hwer bedrohten Sittlichkeit.
Wenn aber Sozialisten so etwas in die Hand nehmen, dann stod<t
der Fuß der Frommen, dann tauchen Bedenken auf, dann murmelt
man etwa. von dem "augenb!ickshaften Kollektivwillen" und von
der ,,sozialistischen Ideologie", dann wird warnend ein Finger erhoben.
Wenn's nad> denen ginge, würde weder im Augenblick noch in
irgend einer Zukunft etwas Durd.greifendes gesd.ehe(l.
R. R.
"ld> würde verstehen, wenn jemand lieber den Posten des Direkten einer Müllabfuhr-Gesellsch.ft anstrebt als den eines Ministers.
Denn erstens bekommt er dann du doppelte Gdtalt, und zweitens
hat er .nicht mit so viel Sd!.mutz zu tun wie in der Politik ein
Minisurpri.sidenf."
Ministerpräsident Brau n.im preußischen Landtag {15. Okt. 1930)

Selbstmordberatung
Von Hermann Mauthe
Früher ging es mir schledit. Aber dann k~m idt. auf die
Sache mit der Sdhstmörderberatung, - und nun geht es mtr
weniger schlecht.
Idi vermeide mit Absicht das Wort "gut", denn dann
kommt das Finanzamt mit seinen endlosen Sdterereien. So
was geht man aus dem Wege. Mag Brüning sehen, wie er sein
Defillt dedn. Idt hab' ja schließlidt nidtt den Youngplan angenommen.
Also das mit der Beratungsstelle war so: Wie ich in den
Zeitungen immerfort von den vielen Selbstmorden lese, da
werde ich eines Tages d<Xh stutzig. ,,Sollte", sage ich zu mir,
,.sollte damit nidits zu madten sein?" Das heißt, ich dadite
natürlidi zuerst daran, wie diesen armen Menschen zu helfen
sei. Aber dann dadJte idi auch, daß dabei vielleidt.t etwas
herausspringen könnte. Na, da hab' ich dann eben kurz ent~
schlossen den Laden aufgemadtt.
Zuerst wollte idi das Ganze mehr auf Gemüt einstdlen,
mit sdimalzigem Trautem-Heim-Charakter: al~e. Plüsdt.~la
motten mit geblümtem Kattunübuzug, langwellige Sprüche
großer Geister in Brandmalerei an den Wänden, dazu allegorisierter Quatsdi in Oldrudt. und bronciertem Goldrahmc~.
Davon bin idi aber rasdt abgekommen, denn Max, was mem
Freund und eine große Nummer im Boxklub ist, !v1ax ~at
gleidi losgeheult wie ein Schloßhund, wie das alles etne V!er:
telstunde auf ihn eingewirkt hat. Er habe, hat er gesagt, beJ
Gott kein weidies Gemüt, aber in diesem lieben Miliöh .kämen
ihm einfach so liebe Erinnerungen. Aus der JugendzeJtl Na,
da hab' ich's gelassen. Wenn Butter sowieso schon weich ist,
soll man sie nidit audJ noch in die Sonne stellen.
Also hab' idi's mit der neuen Sadilichkeit probiert. So was
an Gletscherluft war noch nie da; Glaswände, Linoleumboden,
Möbel i Ia Bauhaus: ein paar Eisenstangen und ein bißchen
was drüber. Man kennt das ja.
Wie der Erste hereingekommen ist, so richtig bereit Zl;'m
Zerfließen da hat's ihn ordentlich gesdiüttdt. Wahrsch~m
lidi hat e; geglaubt, irgend eine Wohlfahrtstante werde thm
hinter einem Geranientopf liebevoll entgegenschmachten. Alle
erwarten das. Es muß einem mensdJlidien Bedürfnis entspred!en.

saß" (D) 1934 begonnen werden. Dieser Schiffsbauplan 11 t
dem Etat beigegeben.
Der Eut ist ein Teil des Sanierungsprogramms de; Regierung Brüning. Er ist, wie das ganze Programm, wie die
ganze Regierung, reaktionärer als i~gendeiner seiner Vorgänger. Das entspridlt der gegenwärtigen Lage und den heutigen Machtverhältnissen: VersdJ.ärfung der Klassengegensätze,
deshalb'Druck von oben, verstärkte Ausbeutung der Ma%en,
Geschenke an die ßesitzcnden; Zuspitzung der Gegensätze
zwischen den Staaten, deshalb vermehrte Rüstung. Da wird
weder parl.lmcntarischc Opposition nodi parlamentarische
Mitarbeit irgendeiner Partei er.was ändern können.
Wird die S.P.D., um die "Demokratie" zu retten und die
Herrschaft de~ Faseismus zu verhindern, auch diesen Etat annehmen? Wird sie, um zu verhindern, daß die Nationalsozialisten Panzerkreuzer bauen, sie selber vom Stapel laufen lassen?
Fritz Lenz
Die gesteigerte Not der unteren Volk.kla·,.wn isr ein Gebn:ste,
das die unwissenden l'ddsd.erer durd. Aderl~;sc w heben glauben,
aber ein solches Blurvergicßen wird eine Vc"chlimmcrung hervorbringen.
Heinrich Heine.

Aui der Seite der Au s g a b e n treten folgende 1\nderungen gegenüber dem jetzigen Etat ein:
Verminderung der Oberweisungen an die Länder
188 Millionen
infolge Steuerrüd<gangs
Abstriche an den Länderüberweisungen zugun>ten
><l<l Millionen
des Reiches
Herabsetzung des Sd.uldentilgungsfonds von 460
40 Millionen
auf 4>0 Millionen
70 Millionen
Fortfall der Besatzungskosten
Ersparnis durch die Sperre für neue Kriegsbe·
30 Millionen
schädigten- Unterstützungsan träge
Kürzung der Gehälter u. Pen<ioncn um 6 Prozent 110 Millionen
18 Millionen
Fortfal! des Ministeriums für die besetzten Gebiete
Abstriche an den sachlichen Etats der einnlnen
Mini>rericn
130 Millionen
Gleichartige Ersparnisse, die aus dem laufenden
H~ushalnplan übernommen werden
Fortfall der Rcid>szuschüsse fiir die Arbeitslosenversid.erung
5oo Millionen
Zus>mmen 1465 Millionen
Man braudit diesen Zahlen kaum ein Wort hinzuzufügen.
Sie zeigen einem auf den ersten BIKX, wddie Steuern gesenkt werd~n oder fortfallen und wo die größten Ersparnisse
gemacht werden.
Die wichtigste Bestimmung ist die, daß das Reidt der A rbeitslosenversicherung keinen Zuschuß mehr gibt
(Ersparnis: soo Millionen). Wenn die Arbeitslosigkeit nidtt
stark sinkt, dann müssen entweder die Beiträge erhöht oder
die Leistungen abgebaut werden; einen andern Weg gibt es
nidit. Wer also diesem Etat zustimmt, bereitet einen weiteren
Abbau der Arbeitslosenversicherung vor.
Nodi einige Einzelheiten zu dem Posten: Abstridie an den
sa<:hlid!en Etats .d~r e!nzelnen Minister!en (1}'_> Millionen).
Be1m Etat des Mtmstenums des Innern smd gcklirzt worden;
die Ausgaben für wissensdiaftlidte und künstlerische Zwecke,
für die Jugendwohlfahrt, für die Bekämpfung des Alkoholismus und ähnlidtc Titel. Neu eingestellt dagegen ist eine Beihilfe für das Rote Kreuz in Höhe von .zsoooo Mark. (Kleiner Beitrag zur Kriegsrüstung?) Beim Arbeitsministerium ist
der Reidiszuschuß zur Familienwodienhilfe ganz gestridten
worden. Die Ausgaben für die landwirtschaftliche Siedlung
sind um 7 Millionen gesenkt, der sogenannte Wohnungsfürsorgefand ist von 6,5 auf 3 Millionen herabgesetzt worden.
Alles gut und sdiön; es sind Notzeiten, man muß sparen.
Aber, fragt der neugierige Steuerzahler, spart auch die
Reichswehr? 0 ja; das Heer 4,5 Millionen, die Marine
ganze 1,5 Millionen. Die Reidiswehr weiß bloß nodi nidt.t
genau, wo; das soll erst am Schluß des Redinungsjahres 1931
festgestellt werden. Jedenfalls nid!t an den Sdiiffsbauten: für
diesen Zwedt sind 9,1 Millionen mehr eingesetzt. Und der
_., nein: die Panzerkreuzer werden gebaut: ,.Ersatz Preußen"
(Panzerkreuzer A) wird 193z fertig werden, mit dem Bau
von "Ersatz Lothringen" (B) wird I9JI• mit dem von "Ersatz Braunschweig" (C) 193.2 und mit dem von "Ersatz EIAber bei mir ist es mit so was Essig. Ich tu ihnen den Gefallen nicht. Sie sollen ruhig zur Konkurrenz. Sie werden ja
sehen, wie sie da bediem werden, Wie weit sie da kommen.
Religiöse Tröstung ist meinetwegen ganz sd!ön. Mache idi
auch. In sieben bi~ zehn Spielarten. Aber nur im äußersten
Fall. Wenn einer sonst nicht rum zu kriegen ist. (Es gibt
solche Nummern.)
In der Regel fang ich ganz anders an. "Sie wollen also",
sag ich und dreh mir dabei lässig eine Zigarette, "sie wo!len
abkratzen? Begreiflich! Begreiflidt! Ist ja ein Hundeleben.
Wenn da einer gehen will, soll man ihn nicht abhalten. Bitte!
Ich berate Sie in vierzehn Todesarten, die nidit unästhetisdi
wirken. Es gibt da keinen Murks, wie er leider Gottes heute
noch an der Tagesordnung ist. Die ganze Chose geht fachmännisdi vor sich. Prima Referenzen. Danksd!reiben aus allen
Kreisen. Bitte ruhig einzusehen. Hier z. B. die Genera!in M.
schreibt ... "
Na, meist winken sie müde ab und suchen mit aller Gewalt auf den üblichen Sermon zu kommen: Enttäuschungen
in der Liebe, verfehlte Existenz, Krankheit und so.
Ich lass' damit sdton gar nicht anfangen. Wenn die~e Schleusen geöffnet sind, geht es endlos. Man kennt das.
Ich sage deshalb möglichst kurz: "Zuerst, wenn Sie gestatten, das Gesdiäftliche."
Meist sind sie darauf gar nicht vorbereitet. Sie finden es
brutal, wenn man davon anfängt. Das sollen sie gerade. Ich
sage bei den Verhandlungen mit Vorliebe "Geld". Das wirkt
ernüchternd. Wenn sie abschweifen wollen, werde id! energisdi und sage: "Bitte, wie wollen sie nun bezahlen?" Idi
lege dabei eine breite Betonung auf das a. Das wirkt.
In der Regel sage ich dann auch noch, daß idi natürlid1
Nachlaß nicht in Zahlung nehmen könne. Entweder gebe es
da nachträglich Mordsscherereien oder sei der Krempel nichts
oder nicht viel wert, so daß man um sein Geld beschissen sei.
An wem man sid1 dann halten solle? Wie? Das würde den
Leuten, idi sage extra "Leuten", so passen, sich aus dem
Leben schleid1en und die andern, denen audt nidit alles nach
Suidi und Faden ginge, die auch zu kratzen hätten, daß sie
durchkämen, die andern sollten, statt was zu bekommen, womöglich noch was für 'nen gefühlvollen Grabgesang aus
eigener Tasche drauflegen!
Manche wollen bei der Tonart aufmucken. Aber idJ lasse
nicht locker.
Wenn bei einem enttäusd!te Liebe im verwundeten Inte-

Die Reserve
Auf c111er Tagung des Reichsausschusses der Deutsche 11
V o 1 k s p a r t e i am l. Novomber hat der Abgeordnete Dingcldey
(der an Stelle des erkrankten Dr. Schol~ den Vorsitz der Partei
innehat) u. a ausgcfiihrt, die Volkspartei müsse darüber wachen,
daß "d1e Linie de< Reformwillens nid.t durd. sozialistische Einflüsse abgebo~en"" werde. Falls die Regierung den Sozialdemokraten entgegcnkon1mc, werde die Deutsdie Volkspartei eine Sd.wenkung mad.cn und dann werde Brüning gestiirzt werden.
Herr Dingcldey wurde noch deudichn. In der kommendelt
internationalen Auseinandersetzung über die Abrüstung (bzw, den
"Rüstungsausgleid.") werde es sehr vorteilhaft sein, wenn man "die
in der nationalsozialistischen Bewegung enthaltenen nationale!!
Kräfte" einsetzen könne.
Es scheint, daß der neue R e ichsweh r e t a t, besonders der
Marinectat, schon ~uf eine solche Kombino<tion hin zugeschnitten ist.

Lob der Disziplin
"Die Aussprache über die Regierungserklärung hat bisher eine
Oberrasd.ung gebracht: die Nationalsozialisten sind gar nicht die
wilden Störenfriede des Parlaments, wie sie von ihren Gegnern
immer hingestellt werden und wie sie selbst sich oft und gern
aufspiden. Gewiß, 107 Mann können schon einigen Lärm machen,
vor allem mehr als 77 kommunistische Kehlen. Und die Nationatsozialisten machen von ihren kräftigen Üfj;anen auch reid.lich und
nicht immer zarten Gebrauch. Abet - und dieses Aber sollte doch
zu denken geben-: diese Lärmkundgebungen sind diszipliniert und zwar von einer scharfen Disziplin. Man muß es selbst sehen:
Gregor Strasser steht in der vordersten Bankreihe und dirigiert
den Sprechd.or. Eine Handbewegung, die Fraktion steht, ein Zeichen, die Zwischenrufe beginnen, ein Hebeo der Hand, die Abgeordneten sind still, ein Wink, die Fraktion verläßt den Saal. Du
mag vielleicht nicht resdo, mit den verfassungsmäßigen "freien
Entsd.lüssen" eines Volksvertreters in Einklang zu bringen sein,
aber wir glauben uns dunkel zu erinnern, daß Di•ziplin au<h die
Grundlage des preußischen Heeres und der preußischen Beamtenscllaft war, durdl die Preußen-Deutsd.land überhaupt erst groß
geworden ist. Jedenfalls haben sich die Nationalsozialisten entsprechend ihrem Temperament durd.au• willig in den parlamen·
tarischen Betrieb eingefügt."
So schreiben die "Berliner Stimmen", ein Organ der Deutsehen Volks p a r t e i. Sie müssen den Anhängern der Partei
Stresemanns das Gruseln vor den Nationalsozialisten nehmen und
diese als künftige Bundesgenossen empfehlen.
Ich muß Sie bitten, die Demokratie ... als einen großen, mit
Gas oder heißer Luft angefüllten Ballon anzusehen, den man aufsteigen läßt, damit Sie Ihre Blid<e nach dem Himmel richten, während aodere Leute Ihnen die Taschen leeren. Wenn der Ballon
etwa alle fiinf Jahre wieder zur Erde herabkommt, werden Sie
eingeladen, in den Korb zu steigen, sofern Sie einen von dene.n
hinauswerfen können, die did.tgedrängt darin sitzen; aber da Sie
weder die Zeit noch du Geld aufbringen uod es vierzig Millionen
Ihresgleichen und im Ballon kaum Platz für sechshundert gibt, so
steigt du Ballon fast mit derselben Gesellsd.aft wieder hoch und
läßt Sie auf demselben Fled< zurück, auf dem Sie waren. Id! glaube,
Sie werden zugeben, daß der Ballon als Sinnbild der Demokratie
mit den parlamentarischen Tauad.en übereinstimmt.
Be r n a r d S h a w in einer Rundfunkrede über "Demokratie"
rieur spukt, habe idt. dann noch den Trick mit dem alten
Sekretär, der im Nebenraum steht. "Da", sage idt, "da hat
mir einer an Zahlunisstatt so ein altes wurmstichiges Möbel
hinterlassen. Was sol idi damit1"
Ich mad!e dann wie unabsiditlid! eine kleine Lade auf, aus
der alte, vergilbte Rosabriefdien zur Erde fallen, und murmle
etwas von "Esdeien" und "dummem Plunder'' und sdimeißc
den "Dreck" in den Papierkorb. Und dann lasse ich nods
etwas von "billigem Parfüm" und "immer und ewig det
gleiche Zauber" fallen.
Da werden sie dann meist unsicher, und wenn sie das erst
sind, hat man gewonnenes Spiel.
Wenn einer mit der wirtschaftlichen Misere und der Arbeitslosigkeit anfängt, sage ich nur, daß da eine gesunde Auslese vor sich gehe. Das Schwache, Minderwertige gehe zu
Grunde, und was fallen wolle, solle man noch stoßen. Man
könne nidit verlangen, daß die Tüditigen da groß Aufheben'
machten und womögli<:h noch zu sdiwädJiicher Nädistenliebe
bereit sein sollten. Sie könnten ihr Gdd selber braudJenSchließlich hätte sid1 sd10n jeder mal erschießen wollen, aber
gerade da zeige es sich, was hinter einem stecke. Oft käme
einem da noch ein guter Gedanke. "Sthen Sie", sage ich dann,
,.vor vier Monaten war auch ich so weit. Sdion hatte ich den
Revolver an der Schläfe, den Finger am Abzug, da kam mir
dann der rettende Gedanke, die geniale Idee an der idJ
klotzig verdiene."
'
Was das schon für eine Idee sei, wird dann mit mehr oder
weniser hängenden Mun?winkdn gefragt. Und dann sage ich
möghchst kalt und sadihch: "Es ist die Rationalisierung des
Se}bstmo:des'', und führe ungefähr Folgendes aus: Der elende
DJ!ettanmmus, der noch auf diesem Gebiete herrscht, muß
zweckmäßigeren Methoden weichen. Nur dann ist es möglich,
daß der Selbstmord das Mittel zu Oberwindung der Weltwirts<:haftskrise .wird. Was idJ bis jetzt in den paar Wodicn
auf d1esem Gebiete schaffen konnte, ht nur ein bescheidener
Anfang. Es geht über meine Kraft! Es fehlt an Mitarbeitern!
Ich plane große Sanatorien, in denen die rationellsten Methoden bei weitgehendstem Komfort Anwendung finden. 11-IJn
wird den diffizilsten Anforderungen genügen müssen. Zu·
nädist ist eine völlige Umorgclung der öffentlichen Meinung
von Nöten. Die große Forderung des mens<:hlidien Daseins
darf fürderhin nicht mehr auf ein bißdien fragwürdiges
Le.bensglück abzielen, sondern auf einen erstklassigen u~d
Zeltgemäßen Freitod. Jeder muß wissen, daß er jederzeit m

Gegen Russland?
Ein Spiel zu dreien
Personen: Gustave HervC, fram:ösischer Politiker und Journalist mit schillernder V crpngcnhei_t. Arnold Rechberg, Bruder des Kaliindustriellen Rcchberg, cmst finanzieller Beirat des
Jungdeutsdlcn Ordens, Propagandist eines Bündni~ses der
europäischen Staaten gegen die Sch~ren Bolschcws (um in der
Jungdo-Sprache ?U reden). Adolf Hltler, gebürtig aus Braunau
in Böhmen (nähere Personalbeschreibung überflüssig).
Handlung des Spiels; Herv<;\ läßt telegrafisch durch Rechberg bei Hitkr .mfragcn, ob er, falls er in der Regierung
wäre, mit l'r,1t1krcid1 unter folgenden Bedinr;ungen ein Militärbündnis .tbsdllidlen würde: Frankreich vcnichtet auf seinen Rcparationsantei], fal!s Amerika auf seine Forderungen
an Frankrcid1 verzichtet; Frankreich gibt das Saargebiet frei,
sttmmt dem Ansd:Jiuß Ostcrrei<:hs zu, gibt Kamerun und
Togo ~.urilck und vermittelt :z.wischcn Dcutsd1land und Polen
in d~r Kor:idorfrage. Es entspinnt si<:h eine telegrafis<:he DiskuSSion zw1schen den Dreien, die vom "Völkischen Beobachter" groß aufgezogen wird. ,,Die Diskussion zwis~flcn Gustav
Herve und Adolf Hider. Herve sandte dunfl Arnold Rechberg folgende weitere Telegramme an Adolf Hitler." Und
da.nn folgt die Fotografie eines dieser Telegramme. "Ado!f
H1t!er wird sid1 im "Völkischen Beobachter" am Montag, den
3· November, zu diesen Erklärungen eingehend äußern."
~an mer~t den Stol~: hier wird Weltgeschi<hte gemacht!
Se1t der Zwiesprache mit Lord Rothermere und dem Verhör
vor dem Reichsgeridn in Hitler von niemand mehr so wichtig genommen worden. Er ist sich der Größe seiner Sendung
bewußt. Er äußert seine Freude über das "edle Bestreben des
französisch.en Politikers Gustave Herve" und über "die unserem Volk gerecht werdende ~eurtei!ung eines im politischen
Leben stehenden Fran;wsen"; im übrigen ist er in seinen Antworten so zurückhaltend, so vorsichtig, so vernünftig, kurz:
110 "landesverräterisch", daß der "Jungdo" (aus Arnold Rechbergs liebendem Herzen von Hit!er verdrängt) Gift und Galle
über den "Verräter des deutschen Wehrwillens" speit.

Erzeugnissen, Gummireifen u. a.) i.ibenchwemmt werden.
Frankreich hat die Einfuhr von Getreide, Fleisch, Eiern,
Zmker, Hanf usw. aus Rußland einer Einfuhrgenehmigung
unterworfen. Es steht, wie bei fast a11en antibols<.hcwistischen
Aktionen, auffi bei dem Antidumping-Feldzug an der Spitze.
Auf der Septembertagung des Völkerbunde.< h~t Frankreich versucht, auch Deutsdtland :z:um Anschluß an den sich
bildenden wirtsduftliehen Antisowjetblock zu veranlas~en. Bis
jetzt hat Deutschland noch nicht zugesagt. Aber bei manchen
deutschen Politikern, nicht nur bei Hit!er, scheint die Neigung zu wachsen, sich dem Weltboykott gegen Rußland anzuschließen. "Dazu", schreibt der "Deutsche Volkswirt", "sind
offenbar deutsdte Politiker, die ernst zu nehmen s•nd und an
d.er parlamentarischen Verantwortung des gegenwänigcn Regterungskunes teilhaben, nach mannigfachen Nachrichten bereit. Sind sie sich aber auch über die Möglichkeiten und die
Konsequenzen kbr?"
Wohl kaum; denn die Folgen wären wirtsLflaftlich und
polirisch verhängnisvoll.
He r n1 a n n Li s t

und was dahinter steckt
Man würde dieses Dreigespräch gerne als Biertischpolitik
bezeich.nen, wenn nicht vielleidn doch etwas mehr dahinter
itedue. Im Verlauf der Diskussion richtet Adolf Hit!er an
Herve einmal die Frage, gegen wen sich das deut~ch.-fran
zösisdie Militärbündnis richte; Deutschland habe "die ernstliche Absicht, mit allen gesitteten Kulturnationen in Frieden
zu leben". Hitler fürditet nämlidi für seine außenpolitische
Lieblingsidee: das Bündnis mit Italien. Aber Herv.\ beruhigt
ihn: das ?eutsch-französischc Bündnis würde keine Spitze
gegen Italien haben, wohl aber wäre es der beste Sdtutz
Europas gegen einen Angriff der Bolschewisten. "Was den
Krieg mit Rußland angeht, so ist gerade Deutschland am
besten in der Lage, dem russisdien Bolschewismus den Garaus zu madien."
Hier kommt unter dem Friedensgewand Arnold Red!.bergs
der antibolschewistische Pferdefuß zum Vorschein. Und von
hier aus fällt auf die Diskussion Hitler-Hervc!, so unwichtig
sie an sich sein mag, dod!. einiges Lidit.
Das Verhältnis Europas zu Rußland ist im letzten Jahr
immer sdiled!.ter geworden. Immer wieder suchen Politiker
und Regierungen die europäischen Staaten gegen Rußland zu
einigen. Und diese Bestrebungen haben eine greifbare Gestalt
angenommen, seitdem die Sowjetunion in ihrer Warenausfuhr "Dumping" treibt.
Wenn Rußland Industrie und Landwirtschaft nach dem
Fünfjahresplan organisieren will, muß es Maschinen einführen; damit es diese bezahlen kann, verkauft es Rohstoffe und
Waren ans Ausland, häufig unter Weltmarktspreisen. Die
Folge ist, daß in allen betroffenen Ländern die durch die
nmisdte Einfuhr Geschädigten vom Staat Antidumping-Ge5etze verlangen.
In Amerika hat die Regierung Maßnahmen gegen die Einfuhr von Weizen, Holz, Kohle und Erzen aus Rußland in
Aussicht gestellt. In Kanada ist schon ein Gesetz erlassen
worden, wonach die Regierung die Einfuhr aus Uindern, die
den Versailler Vertrag nicht unterschrieben haben, verbieten
kann. In England rufen die Produzenten von Leinen, Garn
und Seife den Staat um Hilfe gegen das russiKhe "Dumping"
an. Die polnische Regierung sucht die Einfuhr von Holz,
01, Leinen, Eier, Fett usw. aus Rußland zu erschweren; ebenso die übrigen Agrarländer im Osten, die von Rußland außerdem nod. mit Fertigwaren (Textilwaren, Geschirr, chemischen
würdiger Weise nach. den neuesten Errungenschaften der
Tech.nik sid. selbst aufheben kann. Versierte Schriftsteller
werden aus den letzten Angaben interenante Bibliografien für
die ins Leben zu rufende Freitod-Welt-Bibliothek verfassen,
und sowohl die Stimme als auch die Quintessenz der gehabten
Weltanschauung wird auf Schallplatten auf die Nachwelt
.~
kommen.
.
~
Ein hehres Ziel", schließe ich m1t künst11u1 gema~:nter
Be'geisterung und füge mit einem Schuß Innigkeit hmzu:
"Helfen Sie mir, damit es bald erreicht werde!"
Hier ist der Moment, wo der Klient entweder den g~nzen
Kohl durchschaut oder es zum mindesten "eigenartig" fmd_et.
In beiden Fä11en ist er, wenn er keine ganze Tranfunzel 1st,
dem Leben zurückgegeben.
.
Ich sage dann nur nodi sdihcht: "Mewe Forderung fur
die Bera~ung beträgt, wie s~on er~ahnt, zwanz1g Mark,
zahlbar m einem Monat, bei sofortiger Kasse 5 Prozent
Rabatt."
· Bd
Bei denjenigen, die gleich bezahlen, habe. ich meLSt e enken über den Erfolg meiner Beratung, und 1ch empfehle da~n
regelmäßig wieder zu kommen. Die größte Freude habe 1ch
an denen, die von einem aufgelegten. Schwi.n?el spre~en. ~s
ist das ein Zeichen, daß der Lebenswille bei 1hne~ ~-Ieder bn
vo!lem Umfange erwacht ist. Die Forderung an s1e uberge e
ich meinem Rechtsanwalt.
Es ist ein einfaches Geschäft. Schade, daß ich nicht früher
darauf gekommen bin.

So leben sie
Ober das Niveau unser~r be~seren Stuttgarter Hernchafte~
kann man sich in den Ze1tschnften "Gesellschaft und Le?en
und ,Klub und Sport" orientieren. Was da auf erstkl~ssJge_m
Kun;tdruckpapier in schlecfltem Deutsdl verzapft wLrd, ISt
beelendend.
· :h f
w· 55 n diese Leute etwas von der sd,led,ten W1rts~
a ts1 , ,' ~ewiß Man entnimmt das einem ßerid-n über den
ear~~~n "offiziellen" Klubabend d~s württembergi<chen __ Automohilklubs in Stuttgart, der "mit Felchen und_ Rebhuhnern
stattfaud"; er kann trotz der "schlechten WLrnch_aftsla~e,
trotz Wahlversammlunten und Baden-Badener Tenmstu~mcr
._,_
e de n " · In der gle1chen
als überaus gelungen ezeJuLnet
~ r
Nummer von Klub und Sport" w1rd da':'n m?chma~s ~n <~cn
Ernst der Zcit,~rinnert. Da schreibt nämhch em PohzeLmaJ~r
Schmidt über "Berittene Schutzpolizei von heute". Der Aru-

SidJ weigern, dem ge~en die Stlwjetausfuhr gerichteten
Wim<:haftsblock beizurreten, und dodJ gkichzcicig dur<:h Au>·
nahmezölte (vor allem Agrarzöllc; Red. d. S.-Z.) dieser Ausfuhr
den Weg versperren, das bedeucet, dall man >ich nicht über alle
folgen einer sol<:hcn Politik im klaren ist. Wenn nur der Wunsch
da i>t, sich den Sowjetmarkt zu erobern, glci<hzeicig aber die
FiihLgkcit fehlt, sich irt das System des fünfj>hre>plartS cirtzus<:h:dtcn - kann die Folge· nur sein, daß man von der Konkur·
rcnz auf ,_weiq;radige Positio!len hinabgedrängc wird. Darüber
sollten die Leicer der deutsc-hen Volkswins<:haft ein wenig na<hdcnkcn''
Moskauer Rundschau (Nr.42)

Friede in China
Die Zeiten, in denen sich die Sensationsmeldungen über
den chinesischen Bürgerkrieg überstürzten, sind vorüber. Nur
von Zeit zu Zeit wird über kleine, unruhige Episoden berichtet, im großen ganzen scheint die KriegsweUe abgeebbt
zu sein. Die Regierung in Nanking ist Herrin der Lage;
Tschiankaischek- so übel auch der Eindruck sein
mag, den sein Obergang aus dem Lager der Revolution in
das der Reaktion erweckt hat - ist sicherlich ein militärisdt
und diplomatisch bedeutender Kopf. In diesen Tagen ist auch
Tschanghsüeliang, der Diktator der Mandschurei, zu ihm
übergegangen, wodurch Nankings Position nodt verstärkt
worden ist - wenigstens gegenüber den Chinesen und den
gegnerischen chinesischen Generälen.
Ausschlaggebend ist aber wohl nicht die Machtstellung, die
Tschiankaischek unter seinem Volk einnimmt, sondern sein
Verhältnis zum Ausland, genauer gesagt: zu den drei Staaten,
die hinter den Kulissen die Fäden des d1inesischen Kriegsspiels
in den Händen halten, nämlid1 zu J a p a n, E n g: I an d und
den Vereinigten Staaten. Japan hat speztcl! Tochiankaischeh neuen Bundesgenossen Tschanghsüeliang am Bändel,
während er selber von den beiden anderen Mächten abhängt.
Am einflußreichsten ist in Nanking Amerika. Schon bemühen skh amerikanische Industrielle aufs angdegentlichste
um die Errichtung ausländischer Fabriken in China. Und ein
Amerikaner hat im Auftrage des chinesisd1en (Nankinger)
Finanzministeriums sich um eine große in den U.S.A. aufzubringende Anleihe bemüht. Die von den Amerikanern als
Voraussetzung für die Gewährung des Pumps geste11ten Bedingungen sind nicht nur: hohe materie11e Sicherheiten und
Zinsen, sondern auch: Ausrottung der Kommunisten und der
Gewerkschaften. Diese letzte, nicht kaufmännische, sondern
politische Forderung überrasd1t nicht: die Vereinigten Staaten
haben immer die schöne Theorie ihrer Monroedoktrin sauberlieh zu trennen gewußt von ihrer weniger schönen Praxis
der Einmischung in die inneren Angelegenheiten derjenigen
Völker, die ihnen den kleinen Finger gereicht haben. Wie
entscheidend die Einflußnahme fremder Staaten in China bereits ist, beleud.tet die Tatsache, daß bei den letzten Kämpfen gegen die chinesischen Kommunisten 16 japanische, 10
amerikanische, 5 britische und 1 italienische Kriegsschiffe vom
Jangtse aus zugunstcn Nankings die Revolutionäre beschossen
haben.
Tschiankaischek herrocht und hält sich, weil die fremden
Mächte ihn halten. Er ist Diktator von Amerikas Gnaden.
Er hat der revolutionären Bewegung, die ihn emporgetragen
hatte, das Rückgrat gebrochen, Sunyatsens Idee und Vermächtnis verraten und sein Volk "befreit", damit es dem
angelsächsisch-japanischen Kapitalismus und Imperialismus
unterworfen werden konnte.
J ack

Der Friedenskaiser
In B ü I o w s Denkwürdigkeiten, von denen nun der zweite
Teil in der "Vossischcn Zeitung" veröffentlicht wird, stehen
neue Einzelheiten über die außenpolitische Tätigkeit W i 1h e Im s li. Wer nach dieser Lektüre 1mmer nod1 bezweifelt,
d~ß unser "Fricdenskaiser" am Weltkrieg und der Feindschaft
der ganzen Welt wesendich mitschuldig war, dem ist nicht
mehr zu helfen.
1904: Besuch Leopolds II. von Belgien in Berlin. Abreise
unter merkwürdigen Umst:indcn. Einer der kaiserlichen Adjuta~ten .fragt Bü!ow: "W~s hat denn der Belgierkönigf Es
schemt emen Krach gegeben zu haben. Der Köni~ sah ja ganz
verbieStert aus. Der alte Herr war so aus dem Häuschen, daß
er den Helm seines preullisd1en Dragonerregiments mit dem
Adler nach hinten aufgesetzt hnte."
ßülow gibt die Erklärung. Nach der Rückkehr vom Bahnhof ließ sich der Kaiser Bülow gegenüber sehr temperamentvoll über die "jämmerlichkeit seiner Kollegen" aus. Er habe,
so sagte er Blilow, mit dem Belgierkönig "m denkbar gütigster
Weise von seinen ~tolzen Vorgängern, den Burgunder-Herzögen, gesprochen und hinzugefügt, wenn der König wolle,
könne er deren Reich wieder errichten und sein Szepter über
FranzösisdJ-Fiandern, Artcis und die Ardennen ausstredtcn.
Der König habe ihn zunäch~t verotändnislos "angeglotzt" und
schließlich "grinsend" gemeint, von so hochfliegenden Plänen
wollten weder die belgiseben Minister noch die Kammern
etwas wissen.
"Da verlor ich die Geduld", fuhr der Kaiser fort. "Idt
sagte dem König, daß ich einen Monarchen nicht achten
könne, der sich Deputierun und Ministern verantwortlich
fühle, anstatr allein unserm Herrgott im Himmel. Ich habe
ihm auch gesagt, daß ich nicht mit mir spassen lasse. Wer im
Falle eines europäischen Krieges nicht für mich sei, der sei
gegen mich. Als Soldat gehöre ich der Schule Friedrichs dC$
Großen an, der Sch.ule Napoleons des I. Wie jener den siebenjährigen Krieg mit der Invasion von Sachsen begonnen habe,
und dieser stets blitzschnell seinen Gegnern zuvorgekommen
wäre, so würde ich, sofern Belgien nicht mit mir gehe, midi
nur von strategisch.en Erwägungen leiten lassen."
Das dürfte genügen. Im übrigen: so ungefähr wird uns
auch Hit I er regieren. Das Durcheinander von plumpea
Anbiederungen und säbelrasselnden Drohungen ist ja aud.
seine Spezialität.
Ehrmann

kel beginnt: "Zwei Fragen sind zurzeit viel umstritten: Paßt
die berittene Polizei noch in das moderne Verkehrslehen?
Wenn ja - welches Pferdematerial eignet sich am besten für
sie?" Die erste Frage wird bejaht, vor allem deshalb, weil
"der berittene Beamte seinen Weisungen beim Ordnungsund Räumungsdienst durch die Wucht und die moralische
Wirkung seines in Gang gesetzten Pferdes ganz andern Nachdruck geben kann als der Beamte zu Fuß".
Dieses Problem ist also glücklich gelöst.
.
Da gerade von Pferden die Rede ist: an denen hat n1cht
nur die Polizei, sondern auch der "Stuttgarter Reit- und
Fahrvcrein" seine Freude, besonders jetzt im Herbst, wie uns
in "lyrischer" Sprache erzählt wird. "Mit den ersten herbstlichen Morgennebeln, die über die Stoppeln zie~cn, mit d~.n
ersten gelben Blättern, die zur Erde sinken, begmnt des Re~
ters Herz höher zu schlagen: der Höhepunkt des Jahres, ?1e
Krönung seiner Arbeit, die Belohnung für manchen SchweJßtropfen, ist herangekommen: die Jagden beginnen! Fröhli~
blasen die Hörner "gute Jagd", tief die Nase am Boden, weit
voraus nehmen die Hunde die Spur auf, in langem Galopp
folgt da1 bunte Feld im roten ~o<k, im .. s~licht~n Schwarz,
im Feldgrau der Armee - em vollbluttgcs ß,!d edelster
Sportbetätigung."
.
Und dann die Bilder! Ein Sammelsunum belangloser Gesichter die zum Teil in Fra<k und Brautsd1!eier, zum Teil im
Tenni;dreß, am Steuer eines Autos, oder einfach nur spazierengehend einen anöden.
.
Aber auch die sogenannte Kunst kommt mcht zu kurz.
Um handgemaltes Porzellm 1.•• B. wird f.olgender Schmus l?emacht: "Die Arbeiten sind zerrgeboren 1m Geschmack, r_eJZvo!l und dabei sachlich im besten Sinne des Worts, denn thre
Zusammenstellung entspringt einem fein schwingenden Gefühl für die Bedürfnisse des täglichen Lebens und das besondere CadJet im eigenen. Heim." .Was diesen J:ierrschaften als
"zeitgeborenc" Kunst g1lt, das w1rd dcn10n~tnert an den Arbeiten einer Malerin: "Darstellungen sporthd1er Szenen, Tennisspieler, gewichtslose Eisläufer''.
.
So ungeflhr oieht ~as a~s, was unsere besseren Leute treiben wenn sie unter steh smd.
Ra o u 1 K c r n
D'ie neubürgcrli<hc Gesell;.;haft wil(i;" Taumel der Vergnügungen hastig den letzten Be<:her leere~ wie die altadlig~ vor 1789 au<:h sie höf[ schon im Korridor d1e marmornen TrLtte der neuen
Gcitter. welche ohne an,_uklopfcn in den Fests~al e~ntreten ":'erden
und die Tis<:he umstürzen.
He 1 n r 1c h H c' n e

Was ist der Wille Gottes?
Bei der Wahl des Rci<:hstagspräsidencen hat der C h r ist I ichso z i a l e Volks d i e n s t für den "Atheisttn" Löbe gestimmt,
weil die Ges<:häftsordnung bestimme, daß die stärkste Fnktion den
Präsidenten stelle. Er hat deswegen von seinen christlichen Freun·
den allerlei zu hören bekommen. Ein evangelischer Pfarrer z. B.
s<:hreibt in dn "Süddeuts<hen Zeitung":
"Die Ge,ch"äftsordnung des Rei<:hstags durfte beim Christlichsozialen Volbdienst insofern keine Rolle •piden, als er ja seinerzeit die Parole amgab, daß für ihn nur der W i II e Gottes maßgebend sei, daß es also Bindungen irgend wel<:her Art für ihn nidJt
gebe. übrigens ging die Ges<häftsordnung de1 Reichstags den Volksdienst audt noch aus einem anderen Grunde nichts an: diese ~
s<:hiiftsordnung bestand schon, ehe der Christli<:h-soziale Volks·
dienst gegründet wurde. Dieser braudtte sich also in keiner Weise
daran gebunden zu fühlert, denn er wollte ja neue Wege einschlagen und betonte immer wieder seine Unabhängighit."
Der Führer des Christli<:h-so~ialen Vo!ksdienstes, der Reichsugsabgeordnete Si m p f end ö r f er, entgegnet darauf: "Die Auffassung des Herrn P!arrers, daß man si<:h dem politisd:.en ~gner
gegenüber nicht an Recht und Billigkeit, au<:h nidn an die Forderungen des politischen Anstandes gebunden zu fühlen brauche, ist
leider in evangdis<:hen Kreisen sehr verbreitet. Wir vom "Volksdienst" sind aber der Überzeugung, daß man mit sol<:her Einstellung, die das elementarste Rechtsempfinden aufs Tiefste verletzt,
in erster Linie die Kirchenfeinds<:haft der Sozialdemokratie großgezogen hat. Bis heute scheint man auf evangelisch-kir<:hlicher Seite
ni<:hts gelernt und nichts vergessen zu haben."
Wird schon no<:h eine Weile dauern. Im übrigen wäre es interessant, wenn der evangdis<:he Pfarrer, der in der "Süddeutschen
Zeitung" zu Wotte kam, einmal verraten würde, wie man in
jedem einzelnen Fall feststellt, was der Wille Gottes ist, wann er
mit der Gcsd:."Lif.sführung des Reichstags übereinstimmt und wano
nicht usw. Schwierige Fragen I
R. R.
Was Menschenblut kostet, ist Menschenblut ni<:ht wert.
Leuing

Literatur
Leidweg der Liebe. Roman von Upton Si n c I a i r. MalikVerlag, Berlin W 50, Passauer Str. 3· Preis kartoniere 4,80 Mark, in
Leinen 7 Mark. - Auf dem Höhepunkt dieses 66o Seiren starken
Buches, rta<:hdem "sie" sidJ "ihm" hingegeben und darob in den
sieghafl"n, ewig wiederkehrenden S<:hrei: "Meinf' ausbricht, steht
der nachdenkliche Satz von "ihm": "kh dachte gerade, stell dir
vor, Liebste, ich könnte plönli<:h zahm werden." Diese Angst geht
dur<:h das ganze BudJ: der Held pendelt zwis<:hen Flu<htversuch
und von ehrlichem Bemühen und Schmud!t genähner Annäherung
hin und her, wobei er auch in den innigsten Momenten nie deo
fatalen Beiges<hmack loskriegt, irgendwie Opfer zu sein. Leidweg
der Liebe? Es isr hier mehr die Misere des frei s<haffenden Künstlers, des ehrlich ringenden Dich<ers, dem immer wieder die Gebundenheit der Ehe zum s<hworen Hemmnis wird. Ihm, der allet
verliert, wenn er zahm wird, d. h. wenn er si<:h zum bloßen Geld~erdiener und Modes<:hmierer erniedrigt, um des Weib<:hens, um
der Familie willcn. Das ist der Inhalt des Romans. Nebenbei bekommt man einen guten Einblick in den Literaturbetrieb mit seiner
hm
ganzen fäu\nis.
Brandfackeln über Pofen. Von Konrad Sciffert. Fad<elreiter-Verlag, Hamburg-Bcrgcdorf. Gebunden 5 Mark, kartoniert
),jo Mark. - Um die obs<hrec:kende Wirkung mancher Sdlilderungen des Stellungskriegs im Westen aufzuheben, bemühen sich
gewisse Leute, die fris<he und Fröhli<hhit des Bewegungskriege•
im Osten zu betonen. Dieses BudJ ist geeignet, sie Lügen zu strafen.
Seinem LeS<r wLrd vor altem in Erinnerung bbben, daß beim
Vormars<:h in Rußland im Sommer 1915 cnrs<t7.li<h viele Menschen, ganz abgesehen von den gewöhnlichen Schmerz- und Tode•anen des Krieges, erbärmlich Hunger gehrten haben und jämmer·
lich an Cholera zugrunde gegangen sind. Wer die•« Elend, wer
die Qualen der Bevölkerung, die SdJweinereien in den Borddien
zu übersehen und zu vergessen imstanJe ist, dem mag au<:h in
diesem Bu<:h der Krieg als <tWöS Verlockendes ers<:heincn. Lehrer,
Pbrrcr, Miliiirs und son•Üge Kulturträger mögen diese Szenen
na<:hlcsen, ehe sie uns etwas von der sittli<:hcn Kraft d•s Kriege•
vordek!amierdL.
R. K.

Vor Sonnenaufgang
Gott s~!'s gttromme!t und gtpfiffen: die Kunst wird wieder anständig, das Leben wieder sd-tönl
Herr Dr. 2 i e g I er, Referent für Kunst und Wissenschaft
al!l Ministerium für Volksbildung in Thüringen, wird dem
Lmdwurm,

genannt

Kulturbolschewismus

Inlands- und Auslandsmarkt

mit

einem einzigen Tritt seiner hakenkreuzgenagelten Stiefel d.u
Geni<:k brechen.
Geläutert und erhaben, ihr Glaubigen, wtrd die Kunstpflege des dritten Reiches sein. Alle Machwerke der Finsternis, die verbredlerischen Geschöpfe des Liebermann und Ko~oschka, werden i_n das höllische Feuer geworfen werden, und
dem neugewethten Tempel der neger- und judenfreien
Kultur wird Franz von Stuck als Oberpriester den alten
Göttern dienen. Alle Afterkünste einer jüdisch-internationalen
Ku!turpest, als da sind: Bauhausarchitekten, psychologische
Romane, atonale Musik und kubistische Malerei werden in
dem Schnauben des erwachenden Deutschland dahinfliegen wie
Spreu .vor dem Wif!~e. Das .Theater, heute der Tummelplat.z
der Ntgger und Paztf1sten, dte Brutstätte undcutscher Geilhe1t
und Verweichlichung, wird wieder werden, was es immer
war, bevor es in die Hände der Juden fiel: eine moralische
Anstalt! Dazu wird ihm die Aufführung reindeutsdJer klassischer Kampfstücke (Götz v. Berlidlingen, Wilhelm Tell Körne_n Zriny), eventuell auch reindeutscher moderner Dra~atiker
Wie Arnolt Bronnen, verhelfen. Auch im Tingeltangel wird
die sittliche Erneuerung ihren Einzug halten. Niemals wieder
werden deutsdte Männer mit Scham feststellen müssen daß
die sd!.lanken Beine einer josefine Baker ihr Herz höher
schlagen lassen.
Strahlend aber und unerschütterlid!. wird die Reinheit der
Dritten-Reichs-jugend sein: die Jungmädchen werden wieder in Züchten und langen Röd!:en wandeln, denn die FilmoberprüfsteHe wird von Fascisten verwaltet, und die deutschen !ungmänner, die heute noch bei Jazzmusik und M:idd!.en die Beine verrenken, werden im dritten Reich geduldig
ihre Kraft aufsparen, bis sie dies nach den Klängen kraftvoller Militärmusik vor einem preußischen Korporal tun dürfen.
Dieses Zukunftsbild ist keine Ironie, sondern, durchaus
ernst gemeint, am 1. November 1930 von obengenanntem
Herrn Dr. Ziegler vor einer andäd!.tigen Hörendtaft in der
Stadthalle zu Stuttgart entrollt worden.
Das kann ja sd!ön werden.
W ilh el m Bau er
10

Sorgenkinder
Landesväter werden oft zu Sorgenkindern. Wenn sie nämlid! Geld wollen. Oft auch Landesmütter. Nicht nur in
Monarchien, sondern manchmal auch in Republiken. Wie z. B.
in der Republik Meck.lenhurg-Strelitz. Doch lasset uns von
"'I'Orne erzählen!
Die Mutter des letzten Großherzogs von Med!:lenburgStrditz, ·die Großherzogin Elisabeth, hat von ihrem treuen
Volk im Jahre I91.r in bar 4,2 Millionen Mark und außerdem
u ooo Morgen Land bekommen. Die Tochter des ehemaligen
Großherzogs, die Prinzessin Militza von Montenegro, erhielt
damals 5 Millionen Mark.
Ich weiß nicht, wie die beiden Fürstinnen ihr Geld über die
Inflation hinübergerettet haben (die 12. ooo Morgen jedenfalls
sind wertbeständig geblieben), id!. weiß auch nicht, wie und
wo'von sie seit der Stabilisierung gelebt haben (stempeln
gehen mußten sie wohl nicht)- es ist eben Tatsache, daß sie
vor einem halben Jahr ein Schiedsgericht angerufen haben,
das in dem Abfindungsvertrag für Streitfälle vorgesehen war.
Sie hatten offenbar gehört, daß deutsche Gerichte in verschiedenen Fällen fürstliche Abfindungen zu 40 Prozent aufgewertet haben, und das wollten sie auch: Aufwertung und
Zinsen.
Nun hat das Schiedsgericht, unter dem Vorsitz des früheren Staatssekretärs im Reichsfinanzministerium Popitz, sein
Urteil gefällt: die Fürstinnen sollen 3Y. Millionen sofort bAr
ausbezahlt erhalten. Das ist eine Aufwertung von 66 Prozent.
Das ist kein Märchen, sondern tatsächlich in der deutsd!.en
Republik geschehen, zwölf Jahre nach der Revolution.
Meddenburg-Strelitz hat rro a69 Einwohner; jeder Einwohner müßte also, um die beiden "Angestammten" zu versorgen, etwa 35 Mark bezahlen. Der Etat des Landes beträgt
17 Millionen und weist schon jetzt ein Defizit von zwd bis
drei Millionen auf. Wenn das Land den Schiedssprud!. ausführen muß, steht es vor dem Bankrott. Aber was tut ein
treues Volk nicht alles seinen Landesmüttern zuliebe!
JanHagel

Ehrenpflicht
Die Grube Anna II bei AIs d o r f, auf d•r sich vor drei Wochen
die furchtbare Bergwerkskatastrofe ereignet hot, gehört dem Eschwciler Bergwerksverein (Aktienkapital: :12,8 Mi!lionen, offene Reerven: .f,S Millionen). 92 Prozent des Aktienkapitah dieses Vereins
gehören der belgiseh-französischen A r b e d {A~i<!ries r~unies Burbach-Eid!-Düddingen), dem zweitgrößten europäischen Montankonzern.
Wenn ein soldtes Riesenunternehmen hinter dem Eschweiler
Bergwerksverein steht, wird, so denkt man, für die Hinterbliebenen der 165 getöteten Arbeiter ausreichend gesorgt werden; das ist
doch eine Ehrenpflicht. Der Eschweiler Bergwerksverein hat diese
Ehrenpflicht dadurch erfüllt, daß er 300 ooo Mork gestiftet hat.
6oo ooo Mark sind durdt öffendidle und private Spenden aufgebracht worden.
Die "Frankfurter Zeitung'' schreibt, man hätte erwarten sollen,
daß die Verwaltungen der Arbed und des Esdiweiler Bergwerksnreins sofort erklärt hätten: Bitte keine Spend•n! Es ist unsere
Ehrenpflicht, zu helfen, und wir sind stark genug dazu. "Eine
sold:.e Erklärung haben die Verwaltungen leid•r nicht abgegeben.
Du Ergebnis ist, daß neben den 300 ooo Mark des Konzerns
6oo ooo Mark aus öffent!id:.en und privaten deutsdten Spenden
stehen. Das ist bitter."
Aber bezeichnend.
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Eine Hitler-Ente
Umer der Überschrift: ,.Aufatmen in Südtirol - d.umher Pri·
vatumerricht g~stattet" verkündet der "Völkische Beobachter"
~inen GJ~ubigen, der Pr3.f.kt von Bozen habe in Südtirol den
deutschen Printsd•ulunterricht :mgelassen. "Die Maßnahmen des
Präfekten in Bozen erfolgen zweifellos mit persönlicher Zustim·
mung Mussolinis und bestätigen ~on ncuen• die Richtigkeit der
nationalsozialistischen Außenpolitik. Die Erleid~terung, welche die
deuuche Bevölkerung Südtirols empfinden wird, vordankt sie der
Poli<ik der N.S.D.A.P. . . Der Systemwechsel in Südtiro! ist zwei·
fel!os in erster Linie auf das Ergebnis der Wahlen vom 14. Sep·
tember zurückzuführen."
Auf diesen Siegerstolz setzte aber das fascistische Organ für
Südtirol, ,.II Brennern", sofort einen Dämpfe!". "Es ist überflüssig
zu sagen, daß diese Meldung absolut jeder Grundlage entbehrt, und
daß die deutsche Presse das Opfer einer Ente geworden ist, deren
Ursprung man sich leicht denhn kann. Die direkte und gradlinige
Politik der Hcrrsduft gegenüber Südtiro! wie auch gegenüber allen
anderen Gebieten Italiens läßt keine Umkehr :tu. Auch hinsidltlich
der Aufhebung der deutschen Sd.ulen, die ein Herd des Anti·
Itali•nertums wHCn, gibt ~s keine Umkehr."
Aber auch bei den Hitkr-leuten gibt es keine Umkehr: sie wer·
den nach wie vor auf Italiens Hilfe bauen, auch wenn es nod! so
wenig helfen wird.

Feudaler Tod
Elisab•rh Km•ky, aus dem Hause der R~ichsgrafcn von Kinsky
:.:u Wchinin und Tettau, geborene Reich,gräiin Henckd von Donnersmardt, gibt schmerncrrissencn Het7.ens geziemend Nadtridn
vom Tode ihres heißgeliebten, unvergcß!ichen. teuren Gatten, d••
Hochgeborenen Herrn K a r J K i n s k y aus dem Hau•e der Rcichsgraf•n von Kinsky zu Wchinitz und Tettau, OberleutnJnt der
Reserve des Fddhaubitzregirnentes Nr. 1 , vormals k. u. k. Kiim·
merer, Ehrenritter des Deutschen Ritterordens usw. usw., welcher
in Hofgastein an cmer schweren Vnkühlung mit Fieber erkrankte.
Nadt Wien ins Sanatori"m transponiert, ste!lte sich schne!l eine
große Besserung ein: aber infolge eines schweren N•rvenlciden•,
welches ihn• die sdtOnsten Jahre seines Lebem zerstörte und da• er
mit Engelsgeduld und Hddenmm ertrug, hatte er, trotz seines
außergewöhn!idl gesunden Herzens, nicht m~hr die Kraft, die
Krankheit zu überwinden und wurde mir am 12. September um
2 Uhr morgens nadl Empfang der letzten heiligen Olung auf ewig
entrissen. Die Familie Kinsky hat wohl allen Grund, den Heim·
gang dieses Repräsentanten ihres Geschlechtes auf das allertiefste
zu beklagen, denn er war wi,-k!ich ein Edelmann in des Worte•
wahrster, weitgehendster Bedeutung, ein Kavalier vorn Scheite! bi•
zur Sohle. Seinem ritterlichen, unvergleichlich vornehmen Weo;en,
gepaart mit ganz ungcw6hnlicher, übergroßer Bescheidenheit, Ansprudlslosigkeit, rührender Sanftmur und Güte, Gerechtigkeit und
Groß;,;ügigkeit und dem herzgewinnendeil Zauber seiner Persön·
lichkeit, seiner Liebenswürdigkeit und seines einzig dastehenden
Charmes konnte sich kein guter Mensch, der mit ihm in Berührung kam, entziehen.
Die irdische Hülle des teuren Verblichenen wurde Dienstag, den
16. September, auf dem Döblinger Fri~dhof, in a!ler Sti!le, nach
kirchlicher Einsegnung, :.:ur ewigen Ruhe bestattet. Die heiligen
Seelenmessen wurden in der Pfarrkirche zu den P. P. Piaristen und
in der Pfarrkirche Alservorstadt gelesen. Nadl •iner Vereinbarung
zwischen uns gebe ich die Parte erst nach der Beerdigung herausaudt verhinderte idl jede Nadlricht durch die Zeitungen. Alle
mündlid:.en und sd:.rift!ichen Kondolcnun lehne ich dankend ab.
{Todesan:.:eige im "Neuen Wicner Journal")

Kleinigkeiten
Verfa,.ung abhanden gekommen. Aus der Reichstag, b ib I i o t h e k sind verschiedene Grafiken, einige Sexualwissenschaft·
liehe Büdlor und das Original der Verfassungsurkunde von 1g4 _9,
das etwa Iooooo Mark wert sei, gestohlen worden.- Ist die Ver·
fassung von '9'9 noch vorhanden? Nicht so viel wertl Danke.
Träumen. Das "Tempo" überschreibt eine Rede, die der preussische Ministerpräsident Braun bei einer Kundgebung für d•n
"demokratischen Sozialismus" {vom Sozialdemokraten zum soziakn
Demokraren i>t's nur ein kleiner Schritt} gehalten hat: "Jugend
so!l von Freiheit träumen". - Damit die Alten ruhig schlafen
können.
Lüsterne Helden. Aus dem "Roßbodi"-Roman .. on Ar n 0 I t
Bronnen: ,.Hinter uns sal! schweigend der Adjutant, während
neben ihm ein gemeinsamer Freund lüsterneil Auges das Gel:inde
auf jene Mi.iglichkeaen prüfte, die es fUr notfo!Js vorzunehrnend•
Feme Morde bieten knnnte; so war er, er konnte so!d1es nicht
lassen.lm übrigen orhielt das Gebi~t die Note la von ihm."_ Stil
und Gesinnung des Herrn Arno!t Bronnen verdienen die;e N 01 e
audl.
Die 1\rrnsten der Armen. ln einem Bericht über den Alsdorfrummel an der frankfurter Börse, wo man in Trauer
5
Minuten lan~ den Notit.b!ock senkte, heißt es: "Wenn die Verhältnisse an den Börsen gegenwärtig nicht 10 trourig wären, wäre

e• eine Se!bstvernänd!ichkeit gewesen, daß sich audl die u,;rsc ••
der Hilfsaktion beteiligte, aber die Lage der Bi.irsenbc,ud,cr iot
~egcnwärtig selbst bei guten Ad,.essen so trostlu., daß man von der
Veranst~ltung einer Sammlung absah." - Schredd,dJ, d10scs $tilk
Heldentum a"f dem Schladltfdd der Börse.
Die Tiefg~beugten. Im Monat No•·ember w~rdcn, trot~ der
Mahnung der Regierung, in Ber!in 43 grolle. Ba l I c Hattf,ndeR.
_ Da wird man die zusammengebrochene Wtrtschaft Wledcr redu
vergnügt beieinander finden.
Göbbeb Rezept. Der natJUna!sozialistisdle Reichstagsabgcord.
nete G ö b beI , hat in Berlin vor z 500 Mitgliedern der S t u r 111 •
ab t" i I u n ~ e n in einer vertrau!ich.en Versamm~ung {die bei einer
solchen Teilnehmerzahl natürlich mdlt vertraul,dl b!Jeb) ge>pmchen. Er hat dabei u. a. gesagt, wenn er Mini;ter des Innern wOu
und von einer Zeitung angegriffen würde, danll miißtm die 5.-A ..
Leute zu der betreffenden Zeitung hingehen und den Redaktöre•
je einen Liur Rizinusöl zu trinken geben. - Ein kleiner Mödt.
tolini.
Billiger. Aus der Ankündigung eines ",,ationalcn"' Kriegsbuda.
(ßuchhiind!er-Bör;cnblatt, Nr. 246}: "Im Blickfeld des Scherenfernrohrs" ;ah man bekanntlich nicht so sehr die Geschütze der Artillerie, als die höchst spannungsvollen Kämpfe der Infanterie. 1 o ~
RM. hätte mancher be:.::~hlt, wenn er im Kriege einmal
h~ttc durch;chcn können. Heute kann er das für 6 Reichsmark und
dazu ohne per;ön\iche Gefahr'." - Und ohne persönliche Gcfah 1 .
H•ilmcthoden des Hakenkreuzes. Der Kölner Pg. HauptmanR
a. D. Dr. med. Kratz, Beisitzer des NatioM!soziali>tisdlcn Deutschen 1\rztebundes, hat die Kurdirektion Baden-Baden i•
einem Schreiben aufgefordert, im Lesesaal des Ku!"ha~scs nttionalsozia!istisdle Zeitungen aufzulege", andernfalls er .,dl veranlaßt
.ehe, "seine Patiemen künftig vor Baden-Baden warnen zu müssen,
damit sie nidlt Gdahr laufen, sich über mangelhafte Aufmerksamkeit von Seiten der Kurdirektion zu ärgern und dadurch ihrer Gesundheit zu schaden''. - Herr Kratz behandelt offenhar nur Pg5.
Völkisches Weihnachten. Eine Blechfirma fordert in schöR illo•triertcn Inseraten die Leser des "Völkischen Beobachten" auf, für
das Weihnachtsgebäck nur ihre hervorragenden "Runen·Ausned.formen" zu verwenden. - Die Kinder essen das gerne.
Bitteres Erwad:.en. Inserat in der "EisenacherZeitung": "Deutsche,
kauft und eßt nur deutsche Schokolade, z. Zt. vorr!itig: Deuts<h!and erwache {bitter), Ins dritte Reid:. {Vollmidl). E. Martian-.
Karlstraße 6."
Ein ~risdt.c1 Erzeugnis. Hugenbergs "U f a" hat vor einiger ZeU
einen Tonfilm "Di~ letzte Kompagnie, ein Heldenlied aus Prelltsens schwerster Zcit" herausgebracht, mit dem jetu die neugesd:.affene "Nnionalsozialistisd:.e Filmbühne" in Berlin eröffnet
worden ist. An der Herstellung des Films waren beteilist: Kun
Bernhardt (ein Jude) und Joe May {josef Mandel), unter deR
Schauspic!•rn, die die Heldengrenadiere darstellten, befinden sid.
die Juden Granach und Ferdinand Hart, die Musik stam,.t VOll
einem Komponisten namens Ra!ph Benauky. - Ohne Juden kommen nicht einmal die Nationalsozialisten aus.
Aus Krähwinkel. Ein Hesse an der badischen Grenu, der seine
Kinder in eine höhere Schule ins hadische Weinheim schicken muß,
nhlt dort als "Ausländer" einen Sdtulgddaufschlag von .fO Prozent; einer, der im Norden Hessens wohnt und seine Kinder i11
eine preußische Schule schickt, einen solchen von 25 Prozent. Vielleicht lassen sich unsere Urenkel einen soldien Unfug nicht
mehr gefallen.
Deutsd:J.Iands Stolz. Im Jahr 1928 sind in Deutsd:.land 7700, i,.
Jahr 1929 6300 Doktora,.beitcn erschienen, in zwei Jahren
also 14 ooo. - ldl bin ein Deutsd:.er, kennt ihr meinen Titel?
Es lohnt sid:.. Im Laufe eines Prozc>.>es, den ein BoxkampfManager gegen den vormaligen Wdtm~ister Tun n e y angesrrenp
hat, wurde festg~stellt, daß Tunney durch sein Boxen t,7 Millioneo
Dollar (i.ibn 7 Millionen Mark) verdient hat. - Das ist schon eint
zerquetschte Nase wert.
Urnwlilzung im Pferdehandeil Eine rührige Bibelgesel!sdlaft hat
das Johannes-Evangelium in die Sprache d•r Pferde h;; n dIe rZigeuner übersetzen lassen. Auf dem letzten Pferdcmarkt ia
Lauenburg und anderswo sind schon diverse E.~ernplare abgesetzt
worden; die Zigeuner sollen sidl sehr aufgeschlossen zeigen. Hoffentlich zum Nutzen des Pferd•hande!s.
Alkoholisches. In der "Kölncr Konesponden;,;" sd:.reibt der
katholische Priester Dr. Kaufmann u. a.: "Man nehme unsereR
K a t h o I i k c n tagen den Alkohol, und es sd!wiodet die Begeist<:rung um jo Prozent ..." - Die andern 50 entfallen auf
Religion und anderer Stimulantien.
Vereinigung unabhängiger Demokraten. Obmann für Württcrn·
berg ist Rechtsanwalt Dr. M ü I I er- Pa y er in Stuttgart, Königstraße '· An ihn sind Anfragen und Anmeldungen zu richten.
Freie sozialistis<h.e Arbcitsgemeinrcbaft. Jeden Samstag, 20 Uhr,
in Heumade n, Hede!fingerstraße 108 (Siedlung Waldwies, 10
Minuten von der Straßenbahnhaltestelle Heddfingen). Jedcrman.n
eingeladen.
Bund fiir herrschaftslosen Sozialismus. Freitag, '4· November,
20 Uhr, im Jugendhaus (Hauffstr. 3, beim Neckartor), Breuer·
:.:immer: Fritz Sei ß über Gdangenenfürsorgc. Jedermann willkommen.
Karlsruhc. Leser der S.-Z. treffen sich am lj. November, 20 Uhr,
im Friedrichshof {Kar\ Friedrichstraße t8), Jagdzimmer. Thema:
Darwinismus - Pazifismus.
In Aachen ist am lj. und 16. Novembcr ein von den Friedentorganisationen in Deutschland, Belgien und Holland veranstaltetel
internationales G r e n z t r ~ f f e n. Anmeldungen für Quartier und
Essen an die Geschäftmeile der Deutschen Friedensgesellsd:.aft ja
Aachen, Eupenerstraße '33·
Im Kaffee Riiderner Höhe bei Eßlingen trifft man S.-Z.-Leser.
Rtdoktion und Vorto~ dor Sonnto~>·Zoit~ng: Stut<gort, Tübingor Stroßo tl
(Po«f&d! l•). Toltfon •<6JO, Poot<.doodr.·Konto Stutt~'" o~i<<· HouWI~<b<r<
Dr. E.odo Sdo'""'· StoJtt~ar<. fur cloo R<dokuon ""nowort\odo: He<monn Liu,
Eh.nton. Pr<io: Eln><lnunomot '" Pf<nnit, durdo dio Pon bozogon monot\idt
16 Pl<nni,, (<>nsJ,J,.ßJ,m B"ttllgold), untor Streifbond monotl;do 1 Ro;J"mork.
Doudr.: Budodrudr.oroi Fr. Spi<h, Yoiblin~<o-Stut<il'"• Ludwigsburg" Str•ß• )

Vom Jalir6udj der Sonn.tar;Js-:Z.eltu!lr} 1920 ·-1929

9/Cit andern Qllf}en
'l'rels 3 ::ßla,.f>
sind nocfJ eltt.liJe !iUildert Stach vorröttf}
</16erzeaiJen.. Sie slcfJ, da.s d:u !iludj nocfJ
nidjt uerartet ist
'l'ortofreie Jasen.dunr} l'"f}en. Vorefnzali(an)t
des 'l'rebe.s auf 'l'osl;cfJechl> ,nfo Slalft;Jc:trf 19/l44
(Die Sonnfc:tf)ö-Xeftanf), Dr. &-ldj ScfJoirer)
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eitun
Das Wichtigste

Fladen

Der Winter steht vor der Tür. Die ArbeitslosigVon Paul von Schoenaich
Ein Aktionsausschuss
keit, profezden die Statistiker, wird in ihm von drei auf
Die
beste
Schule
der Volkswirtschaftslehre ist das tiiglkhe
vier bis fünf Millionen Mensdlen anwachsen. Sie hat bis jetzt
Die Reichsregierung hat versucht, durch Verein- Berufsleben. Man muß nur mit offenen Augen hindurchnur die öffentlichen Fmanzen auf den Hund gebrad!.t; mandle
bdürduen, daß sie bis zum Frühjahr den ganzen Staat er- harungen mit dem Einzelhandel die L e b e n s m i t t e 1- gehen.
Ich bitte, einmal in Gegenden mit starker Viehwirudtaft
p reise zu senken.. Da sie auf starken Widerstand gestoßen
S<hüttern werde.
,.Es muß etwas geschehen, sonst passiert etwas!"- Was muß i!t, hat sie aus Vertretern des Reidtskabineus und der preußi- aus den Fenstern der Eisenbahn zu blicken. Man wird don
geschehen? Den Arbeitslosen muß A r b e i t gegeben werden. schen Regierung einen Aktionsausschuß gebildet, der die Ver- auf den Weiden meist viele dunkelgrüne Flecke sehen. Bei
näherer Betrachtung siebt man, daß es tiefdunkelgrüne GräAber wie?
suche, die Preise zu senken, fortsetzen soll.
ser sind, die das Vieh nicht abgeweidet hat. Auf den Stel!en,
Arbehsdienstpflidu? Merkwürdig: ein sozialistischer Gewo die Kühe ihren Dung abgelegt haben, den sogenannten
danke, heut~ von de.n kleinbürgerlidlsten Reaktionären (WirtKuhfladen, wächst das Gras infolge Oberdüngung ganz beschaftspartel) am eifrigsten verfochten, und leidenschaftlich
sonders stark, leider zu stark, denn den Kühen schmeckt du
abgelehn.t gerade von den ~ozi.alisten; weil sie verkappte
geil getriebene Gras nicht. Vielleicht ist ihnen audt der GeWehrpfhcht bedeute, und wetl s1e Lohndrücker und Streik"Die Bahn ist frei!", jubelt die "Deutsche Bergwerkszeibrecher s.:haffe. Vielleicht isr es so. Man wird auf den kapi- tung". Für den Lohnabbau in ganz Deutschland; der Schieds- ruch des eigenen Dungs unangenehm. Da Pferde weniger
talistischen Stamm nicht ohne weitere~ sozialheische Reiser spruch in der Berliner Metallindustrie hat die Bahn geebnet. empfindlidJ.e Geruchs- und Geschmackssinne haben als Kühe,
läßt man sie auf dieselbe Weide. Sie fressen dies Geilgras
propfen können.
Die Vorgeschichte dieses Schiedsspruchs ist ein Beweis daflir, wenigstens notdürftig. Nach ziemlidJ. genauer Berodtnung
Ab~r könnte 4er Staat denn nio:ht auch ohne Dienstpflidtt
wie ohnmächtig heute die deutschen Arbeiter den Unterneh- geht durch solche Kuhfladen im Laufe des Sommers ein
Arbeit m Arbeitslose ausgebeni' Im Kleinen ist er im Be- mern gegenüberstehen.
Sechstel des Weidelandes verloren.
griff, es zu tun: durch Bahn?auten, Stromregulicrungen,
Der staatlidte SdJ.Iichter fällt einen Spruch: 8 Prozent LohnDie Landwirtschafts~hörden empfehlen daher längst, diese
Straßenverbesscrungen. Man hotft, den Arbeitsmarkt damit abbau. Mit einer Mehrheit von 90 Prozent beschließen die
Fladen unmittelbar nach dem Abweiden zu breiten. Wenn
um ein paar Hunderttausend zu entlasten.
Arbeiter, in den Streik zu treten. Die Gewerkschaftsführer
Aber es handelt sich um Millionen. Große Not erfordert tun ungern mit, aber sie müssen. NadJ. 14 Tagen führen Ver- nadJ. s-6 Wochen das Gras nachgewachsen ist, läßt man das
große, nicht kleine Maßnahmen. Es gäbe zwei gewabige Auf- handlungen zu dem Ergebnis: die Arbeit wird sofort wieder Vieh wieder auf dieselbe Weide. Das Gras auf den derart
gaben, für die der Augenblick gekommen wäre: die Elektri- aufgenommen; ein Sdüedsgericht wird einen neuen Spruch schwächer gedüngten SteHen schmeckt den Kühen nidtt mehr
fizierung des deutschen Eisenbahnnetzes und der Bau fällen, den beide Parteien im voraus anerkennen. Der zweite unangenehm, es wird fast restlos gefressen. Unterläßt der
eines großen A u t o s t r aßen n e t z es über ganz Deutsch- Schiedsspruch bestimmt ebenfalls einen achtprozentigen Lohn- Landwirt das Fladenbreiten, und das tut, wie die Beobachtung aus der Eisenbahn zeigt, die Mehrzahl, so treibt er dreiland.
abbau, nur soll er in voller Höhe nicht sofort, sondern erst fache Verschwendung: an einer Stelle liegt der Dung l:u dicht,
Der Staatssekretär im preußischen Ministerium des Innern im Januar wirksam werden.
an den anderen fehlt er, und dies Fehlen muß später durch
Dr. Wilhdm Ab e g g hat es gewagt, einen solchen VorDafür also 14 Tage Streik! Die Empörung der Arbeiter vermehrten, teuren Kunstdünger nachgeholt werden.
schlag zu ma.:hen. Wenn der Paragraf 91 des Gesetzes über über die Unternehmer, das Schiedsgericht (bestehend aus Dr.
•
Arbeitslosenversicherung, der für arbeitslose Jugendliche unter Jarres, dem früheren Arbeitsminister Dr. Brauns und dem
li Jahren die Unterstützung an die Bereitwilligkeit zu ange- "linken" Sozialdemokraten Sinzheimer) und die GewerkUnsere Industrie- und Handelsherren machen genau dieselbotener beliebiger Arbeit knüpft, auf sämtliche ledigen männ- schaftsführer in umso größer, als es immer wahrscheinlicher ben Fehler wie die rückständigen Landwirte. Ob sie, wie jene,
lidten Arbeitslosen ausgedehnt würde, glaubt Abegg etwa 1,a wird, daß es schon beim Abbrudt des Streiks feststand: es aus Unkenntnis handeln oder aus Furcht, das neue Verfahren
Millionen Arbeitskräfte mobil machen zu können. Er schlägt bleibt bei 8 Prozent. Die Regierung scheint auf die S.P.D. könnte an Arbeitslohn mehr kosten als der Weidegewinn
vor, diesen für die zu leistende Arbeit den vollen Tariflohn gedrückt zu haben: die Voraussetzung für die geplante Fi- einträgt, lasse ich dahingestellt. Durdt immer neue Erfindun·
von rund zooo Mark jährlich zu zahlen, sie für Unterkunft, nanzreform sei ein achtprozentiger Lohnabbau; und Otto gender Technik im Warenerzeugnngs-und Warenveru:ilungsVerpflegung und Kleidung selber sorgen zu lassen und den Braun, vom preußischen Zentrum gedrängt, soll darauf hin- prozeß wird der Betrieb "rationalisiert", das heißt, es werden
Gewerkschaften die Kontrolle (noch besser: die Ausführung) gewirkt haben, daß der SchiedssprudJ. einstimmig gefällt werde Arbeiten maschinell gemar:ht, die bis dahin von Menschendes ganzen Projekts zu übertragen (,,Berliner Tageblatt", Nr. (was dann auch geschehen ist).
hand gemacht worden sind. Unsere industriellen Betriebe stelVorerst werden die Arbeiter noch mit der Hoffnung ver- len durch "überdüngung" der Arbeit immer mehr Waren
no und oz).
Das Projekt würde große Summen erfordern. Aber sie tröstet, bis Januar würden die Preise so g~scnkt werd~n, daß her, und die kaufmännischen verteilen sie mittds genialer
wären nicht unproduktiv angelegt. Sie würden sich, direkt die Reallöhne nicht niedriger seien als bisher. Aber es glaubt Büromaschinen unter die Verbraucher.
Doch da stock ich schon, denn sie verteilen sie nicht, nid:tt
und indirekt {durch die "Ankurhelung" der Gesamtwirt- niemand so rcd1t daran, daß die Regierun~ in ihrem Krieg
schaft, die Entlastung der Arbeitslosenfürsorge, den Mehrein- gegen B3d.u- und Melzgermeister Erfolg haben wird. Und aus bösem Willen, auch nicht weil die "überdüngte" Ware
gang an Steuern), rentieren. Abegg: glaubt deshalb, daß die beinahe noch utopisdter wirkt die Ankündigung des "Vor- etwa nichts taugte, sondern weil die durr:h die herrlichen
nötigen Mittel durch innere und äußere Anleihen aufgebracht wärts", fa!ls die Reallöhne sinken, werde die S.P.D. für I. neuen Maschinen brotlos gewordenen Menschen nur noo:h
Juli 1931 (bis dahin läuft der Schiedsspruch) zu einem neuen stark geschwächte Kaufkraft ha~n. Es ist genau wie auf der
werden könnten.
Weide: auf der einen Stelle liegt der Dung zu dicht und
Schade; er wird sich täu~en. Dieser Staat ist nicht im- Sdtlag rüsten.
WahrsdJein\ich ist im Sommer nächsten Jahres die Kampf- treibt allzu geiles und unsr:hmadr.haftes Gras, auf den anderen
stande, große Pläne auszuführen. Man erinnere sich an das
Fiasko der Sied Iu n g, an seine Unfähigkeit, das Wo h- kraft der Arbeiter noch sdJwächer als heut~. Denn die Kom- Stellen fehlt er und muß durch teuren Kunstdünger ersetzt
n u n g s p r ob I e m zu bewältigen, an seine Hilflosigkeit munisten haben einen Schritt getan, dessen Bedeutung noch werden. Konto "Kunstdünger" im Budt des Landwirtes und
dem Währungsprob I e m gegenüber. Die Herren Inte- gar nicht abzuschätzen ist: sie haben in Berlin eine eigene Haushaltkapital "Erwerbs\osenunterstützung" ähneln sidJ wie
ressenten, die einzigen Nutznießer der "Demokratie", sind Gewerkschaft, den "Einheitsverband der Metallarbeiter" ge- ein Zwilling dem anderen. Der einzige Unterschied zwisdten
Geilgras und "rationell" hergestellter Ware ist der, daß den
höchstens für Flitkwerk zu heben, Neubau ist ihnen un- g<ündet.
Schon oeit einigen Jahren haben sie an der Organisierung Kühen das Gras ~infach nicht schmeckt, während unsere Er~ympathisdJ.. Wer will von ihnen erwarten, daß sie mit der
der "Revolutioniren Gewerkschaftsopposition" gearbeitet, da- werbslosen mit Begeisterung ein Stück KuhfleisdJ. mehr essen
Arbeitslosigkeit fertig wcrdeni'
Mit den A r b e i t s I o s e n gedenken sie schon fertig zu bei jedodJ. ständig betont, es sei nid1t ihr Ziel, die reformi- und ein neues Hemd anziehen würden, wenn sie nur könnten..
Die Ware, die im eigenen Lande infolge wirtschaftlicher
stischen Gewerk.<chaften zu spalten und selbständige kommuErieh Schairer
_.erden.
nistische Gewerkschaften zu schaffen. Aber immer deudidJer KurzsidJtigkeit nicht verkauft werden kann, geht unter
wurde es, daß der eingeschlagene Kurs doch zu diesem Ende "Dumping" ins Ausland. Man kauft heute in Shanghai manche
Kleine Chronik
führen werde, und jetzt geben es einzelne Kommunisten europäischen Waren billiger als in Europa. Den Vergleich
Die Land T 0 I k p a r t e i hat im Reichstag beantragt, ein Mono- selber zu, mindestens seit 19z8 hitten sie auf eigene Gewerk- zwischen den Pferden auf der Kuhweide und dem gedumpten
pol für Südfrüchte und für Reis zu sd:taffen.
Auslandsmarkt zu machen, überlasse idJ. den geneigten Lesern.
schaften hingearbeitet.
Die Kommunisten müssen versuchen, die Mehrheit der Ar- Ist es erstaunlich, daß die Verbraucher schließlich nach einer
In 0 ! d e n b ur g sind letzten Sonntag die Gemeinderite neu
gewählt worden. Im Stadtrat der Stadt O!denburg_ haben die S~ beiterklasse zu gewinnen. Gelingt ihnen das besser durch "Pferdekur'' schreieni'
zialdemoknten 7 Sitze (bisher IO), die Kommumsten l (2), d1c Gründung eigener Gewerksd1aften oder durd1 Arbeit innerNationalsozialisten 18 (I), die Deutschnationalen 4 (3). Gegen- halb der reformistischen Gewerkschaften? Theorie und Praxis
Wann we,.den unsere Wirtschaftskapitäne lernen, ihre Beüber dem Ergebnis der Reichstagswahlen vom '4· September haben sprechen für den letzteren Weg. Der Weg, den die Kommu- triebsfladen zu breiten? Wann werden sie einsehen, daß die
nisten
jetzt
einschlagen,
führt
sie
einerseits
nicht
zu
ihrem
die Sozialdemokraten ilber 30 Prozent, die Kommunisten etwa 25
herrlichsten Maschinen nichts taugen, wenn sie den Verbrauch
Ziel andererseits aber zu einer weiteren Sd1wächung der Ar- dessen, was sie herstellen, unmöglidJ. machen?
Pro~ent verloren, die Notionalsozialisten zo Prozent gewonnen.
Wenn ich erwerbsloser Städter wäre, würde ich aus reiner
Im thüringischen Landt2g haben die Nationalsoziali- beit~mhaft im Kampf gegen den Angriff der Unternehmer.
Hermann List
Langeweile zum ersten besten Landwirt draußen vor dem
sten einen Vertrauensantrag für die Regierung eingebracht. hl!s
"Als ein lächerlichu, kindischer Unsinn muß um das wichtig· Stadttor gehen und ihm anbieten, umsonst die Fladen auf
(was w~hrsdleinlidl ist) die Deutsche Volkspa~:ei diesem Antrag
tu.ris<he überaus gelehrte und furchtbar revolutionäre Geschwätz seiner Viehweide zu breiten. Umsonst müßte es geschehen,
nicht zustimmen wird, wird du Landtag aufgelost werden.
Diedemokratische Partei hat in Hannover einen außer· der deutschen Radikalen Uber das Thema ~rscheincn, daß die Kom- weil mir andernfalls die Unterstützung entzogen würde. Eine
Sr:hädigung der öffentlichen Kassen wäre es nicht, denn ~ben
ordentlichen Parteitag abgehalten. Ein Antrag, die demokrati~e munisten in den reaktionären Ge,•<erks<haften nicht arbeiten kön- so wie die Erwerbslosen das Recht haben, umsonst spaueren
nen
und
nicht
arbeiten
Jürfen,
daß
.s
ulaubt
sei,
diese
Arbeit
abPartei aufzulösen und den Organisationen den Ans~!uß an d1e
zu gehen, so darf ihnen auch nicht das Recht genommen
Staatspartei zu empfehlen, ist mit JI8 gegen 16 Stimmen ange- zulehnen, daß man aus _den Gewerkschaften austrccen und ~nbe- werden umsonst Kuhfladen zu breiten. Der einzige Unterdingt eine nagelneue, bl>tzsauberc, von s.hr ncrten (und meiStens
nommen worden.
wohl sehr jungen) Kommunisten ausgehe<kte "Arbeiterunion" schied ~äre daß er im einen Falle nur Stiefelsohlen abliefe,
Der frühere Berliner Polizeipräsident Z ö r g i eb e I ist in M~abit
während er' im anderen dem Bauern ein Sechstel seines Weischaffen
müsse ...
von einem Kommunisten geohrfeigt worden. Die kommuntsusdle
Die Arbeit innerhalb der reaktionären Gewerkschaften ab- ddandes nun.bar machte, also einen volkswirtschaftlithen
"Rote Fahne" und der nationalsozialistische "Ang~iff" sind auf _acht lehnen heißt die ungcni.igend entwid<eltcn odu rückständigen Ar- Mehrwert schüfe.
Tage verboten worden, weil sie in Amkel~. d1e<e !•t geb,l~.'g; bdrermassen dem Einfluß der reaktionären Führer, der Agenten
Ich habe vor der Torheit des heiligen Bürokratius allerhaben. Der Täter ist von cinem Schne!lsdloffenger,.:ht zo fun
der Bourgeoisie, der Arbeiteraristokraten, oder der "ve;bürgerlich- lei Hochachtung, sie geht aber nicht so weit, daß ich annäh~.
er wUrde den bedauernswerten Erwerbslosen das KuhfladenMonaten Gefängnis veruncilt worden.
ten Arbeiter" überlassen."
L e n I n (1920)
!n Bi e 1e f e I d haben die Metallindustriellen ihre Belegschaften
Dort im Westen gibt es nodl immer einzelne "Kommunisten", breiten nur gegen den ortsüblichen Lohn gestatten. Nidt.t er{8-9000 Arbeiter) ausgesperrt, nachdem Verhandlungen über eine di;• ... die Gcwerkschaftcn von außen hcr attackieren wollen, in- heblich viel mehr, aber immerhin etwas mehr Hodtachtung
Lohnsenkung ergebnislos gebl"1ebcn sind.
dem sie sie ols feindliebes Lager betrachten. Sie begreifen nicht, daß habe ich vor unseren zünftigen Volkswirtschafulehrern. Vielmit einer solchen Politik die Arbeiter sie naturgemäß eben als leicht stellen sie einmal das Verhältnis fest zwischen dem Wert
Bei den Nationalratswahlen in 0 s t e r reich haben die Sozial· Feinde betrachten werden. Sie begreifen nicht, daß der Durd!sd:tnim· der infolge der Erw_erbslosigkeit geschwädtten .~aufkraft und
demokraten 7~ Mandate erhalten (früher 7 r}, die Chrisdidl-_Sozialen a heiter die Gewerkschaften- ob sie gut oder schlecht sind- den- des infolge ungebre!teter Kuhfladen unausgenu~zt~n Landesund der ihnen angeschlossene Teil der Heimwehren 66 (73), ?Ie Gr?ß- n:.m als seine Fcstung betrachtet, die ihm hilft, den Arbeitslohn, Man käme dadurch gewissermaßen zu dem geiSugen Index
deutschen und dor Landbund (Schober"B!od<) '9 (u)~ die J:i"m- den Arbeitsrag zu erhalten usw. Sie begreifen. nicht, d_•ß. eine von Industrie und Landwirtschaft.
Der Reichsregierung schlage ich vor, bei zukünftigen Subwehren 8 (o). Alle übrigen Parteien, unter ihnen d1e Nauonal- soldlc Politik dem Eindringen der Kommunisten m d>e M11IJOncn·
ventionen von Industrie, Handel und Landwirnr:haft die dertozialisten und die Kommunisten, haben es zu keinem Mandat ge- masse der Arbeiterklasse Abbruch tut, statt es zu erleichtern."
art vergeudeten Summen zugunsten der anderen Steuerzahler
Snlin (I9>5)
bracht.
abzusetzen.
Die
Arbeiterklasse
muß
also
Kampfformen
und
Methoden
fin1 London ist am I~. November die englisch·indisdle KonfcWenn es den Kühen gelingen sol!te, die Mens<hen zur Verren~ (die sog. Round-Table-Konferenz) eröffnet worden, die Indien de~, dic ... die Gewähr für die _erfolgreiche Du!chführu1~g v_on nunft zu bringen, bin ich dafür, sie nach indischem Vorbild
Wirtschaftskämpfen zur Sicherung 1hrer E~Jstenz b1eten. f.,_ !<! e1ne
eine neue Verfa!'ullg geben soll.
Illusion, zu glauben, daß neugegründete G:•werk~d>aften die•: Ge- heilig zu sprechen.
in B c 1 g je n ist das Kabinett Jas p a r zurüd<getreten.
Geg~nwärtig wird immer wieder der Vorsch_Jag gemacht,
währ bieten. Gan~ abgesehen davon, daß Ilu W>rkungsgrad J•d_e:·
in F j n n I an d hat der Reidlstag die sogenan~ten ~Lappo-Ge zcit mit den Machtmitteln de1 Staatsapparates von der. Bourg~?111e die Arbeitslosigkeit durch "Streckung". der A:beit zu banne!_'~.
<etu" mit der no wendigen Zweidrittelmehrheit angenommen. eingeschränkt oder aufgchoben ~erden k_a~n, erfassen SJe nur e~nen Die Fabrikanten stellen dabei aber d1e Bedmgung, daß d~e
(Diese GefCt:ze, die si~ gegen die Kommuni~ten richten, gcbcn dem Teil der Arbeiter und kapseln d1e oppomto.nellen ';,on den anderen, Gesamtlohnsumme nicht erhöht wird. Diese Herren kommen
mir vor wie ein Landwirt, der so folgert: Als moderner LandSuaupräsidenten außerordentliche Vollmachten zum Schutze d~r durch die Sozia!faJcisten beeinflußten ArbeJter ab.
wirt lasse ich ~tzt die Kuhfladen auf den Weiden breitcu.
Ordnung.) Ebenso ist ein Gesetz angeno'?men worden, d.. die
,,Rote Fahne" (6. August 1919)
Wahl kommunististher Abgeordneur verlueut.

Die Bahn ist frei

I

•

Da io:h dadurch den Kuhdung besser ausnutze :1.!s bisher,

b~auche ich den Kühen nicht mehr sovid_ Kraftfutter zu geben

wu: b1sher. Den dadurch entstehenden Mmdercrtrag von Milch
hole ich einfach dadurch wieder ein, daß ich meinen Kindern
weniger Milch zu trinken gebe.
Wenn die Wirtschaft~kapitäne nicht begreifen, daß das Zid
der Wirtschaft nicht Dividende und T antiemc allein ist, son·
dern Mehrerzeugung und Mehrverbrauch, dann sollen sie
Bankrott anmelden und sich bei dem nächsten Landwirt als
Fladenbreiter verdingen, damit sie wenigstens zu etwas gut
sind.

Es geht auch umgekehrt
Henry F 0 r d hat in allen seinen Betrieben eine Lohnsteigerung
't"On 7 bis U Prozent vorgenommen. (In der Be r I i n e r Fabrik
Fords ist der Stundenlohn eines gelernten Arbeiters, kurz vor dem
lohnabbau in der Berliner Metallindustrie, von ~,40 Mark auf
a,so Mark erhöht worden.) G!eidtzeitig wird eine Preissenkung
der Fordfabrikate um 15 Proum angekündigt. Ford venraut do·
bei, wie immer, auf die der Preissenkung folgende Umsatutcige·
rung. Er ist in seinem Lande eine so!dtc winsdtafdidte Madtt, daß
eine Lohnerhöhung in seinen Werken eine Lohnerhohung in vielen
andern Industrien :tur Folge hat. Durdt die gleidtzeitige Preissen·
kung wird nun enidt, daß der Angestellte oder Arbeiter, der sidt
bisher keinen Fordwagen kaufen konnte, jetzt in der Lage i>t, sidt
einen Wagen anzusd!affen. Ob die Ford'sdtcn Methoden, so sdtreibt
dazu du Blut des deuudten Warenhäuser-Verbands, sidt audt in
Deutsdtland anwenden lassen, bliebe Sadte eines Versudts. Im Han.
del sd er schon gemacht worden und habe sid:. bei den Waren·
häusern verhältnism~ßig gut bewähn.
Es gibt sd:.eint's aud:. in Deutsd:.land nod:. eine Betradltungs·
weise, die nid:.t bloß stur in der Lohnsenkungsmethode das Heil
ubiidn, sondern nod:. nach andern Wegen Auss<hau hält. R. R.

Sturm auf die Reichskasse
Kaum hat der Rei<hsverband der deutsdien Industrie die Reidll·
regierung aufgefordert, alle Sub v e n t i o n e n einzustellen, kaum
hat die Regierung besdtlossen, im neuen Etat die Zuschüsse an
Industrieunternehmungen zu strddten, da ließt man sd:.on: .,Von
allen Seiten hat ein Ansturm von Subventionsinteressenten einge·
setzt, und mit Hilfe der alten ArgumentJtion, daß eine Subvention
unter Umständen für die Reidukasse billiger sei als die Unternützung der dur<h Verweigorung der Subvention brotlos werden·
dm Arbeiter, hat er auf jene Ministerien, die vorwiegend politische
und sozidpolitis<he Aufgaben haben, insbesondere auf das Arbeitsministerium, seinen Eindrudt ni<ht verfehlt."
Neben dem nieden<hlesis<hen Bergbau (dem eine Subvention
schon bewilligt ist) sind es besonders die W e r f t e n, die betteln,
Die Bremer Werften fcrdun einen verbilligten Kredit von too
Millionen Mark; sie weisen darauf hin, daß das Reidt aus politi·
sehen Gründen die ostpreußischen Werften subventioniert habe,
,
wodurch sie ges<h~digt worden seien.
Was soll da die arme Regierung machenf Sie könnte zwar em·
fad. a!! e Subventionen an Werften einstellen, aber so hartherzig
ist sie weh! nicht. Sie wird eher dien etwas zukommen lassen, aber
ganz in der Stille; denn bei Wohltaten, die der Staat austeilt, soll
der Steuerzahler nidtt wissen, was der Fiskus rut.

Was geht in Russland vor?
Im zweiten Jahre des Fünfjahresplans ist zwar in der industtiel·
Jen Produktion der Plan ann~hernd zu 100 Prozent erfüllt wor·
den, aber offenbar nidlt in der Landwirt.chaft, ni<ht bei der ge·
forduten Erhöhung der Reallöhne und der Senkung der Selbstkonen. Die wirts<haftlichen Schwierigkeiten waduen.
Diese Sdlwierigkeiun spiegeln sidl wieder in der Säuberung des
Appuates, die Stalin vornim?'t: alle wichtigen Stell~n werden mit
zuverlässigen Anhängern Stailns besetzt; vor allem d1e Rechtsoppclitionellen (deren Führer Budlarin, Tomski und Rykow sind) werden verdrängt.
..
.
Wall hat dieses Vorgehen gegen die Re<htsopposmon für emen
Sinn? ,Entweder haben sidl die sogenannten Re<hmtrömungen,
d. h. d'ic Kritik an dem gegenwärtigen Kurs der Partei versd!ärft,
und Stalin ver.chärft deswegen seine Angriffe, oder aber diese sogenannten Redltstendenzc:n •ind ebenso schwa.ch wi.e bisher, un.cl
die verschärften Angriffe gegen sie sind nur <he üblu:he VorbereL·
rung fiir eine J!:nderung des Kurses - nach "re<hts", Die letztere
Annahme sdleint uns die wahrsd:.eiolichere. Sie würde dunhaus der
bi5hefigen Praxis der Stalin-Gruppe entsprc<hen."
Sc schreibt das Organ der Rechtsopposition der K.P.D. (.,Gegen
den Strom"). Man wird ja wohl bald sehen, ob diete Vermutung
ridltig ist.
Die Fememörder Sehulz und Klapproth sind in den Vor·
mnd der nationdsozia!istisdten Arbeiterpartei berufen worden.

Gotteslästerung
Von Franziskus Ki!ian
Man hatte es nicht erwartet, aber es wäre vielleicht vora~:~s
gewesen, daß der Krieg mit seinem. kulturellen Niedergang und seiner politischen Verwirrung em Anwa<;hsen. des
Einflusses der Kirchen zur Folge haben werde. Heut 1st dLeses
Anwachsen eine nicht mehr zu bezweifelnde Tatsache. Und
sie wird am deutlichsten wohl durch die wieder auflebenden
und immer weiter greifenden Gotteslästerungsprozesse beu:ugt.
. .
An und fiir sich könnte man frethch auf den Gedanken
kommen daß eine Kirche die Zeiten ihrer Macht doch noch
zu ande;n Dingen auszuniitun imstande wäre al; nur zur
Verfolgung der .abweich~nd Eingestellt~~: etwa zur Unterstützung der soztal Gedruckten, zur Bekampfung der Mens~
heitsgeißd Militarismus, zur Förderung. der Künste und .Wtssenschaften. Aber du lieber Gon! ,Otese G.eda~ken wtrken
angesichts der tat.sächli~er: Vcrhältmsse so kmdhch, daß man
sid! besser gar mcht mtt Lhnen hervorwagt.
Nein, man muß froh sein, daß dem Glaubenseifer unse;er
Kinhen heut wenigstens der schlimmste Stachel genommen Lst.
Sie können ihre Gegner nicht mehr auf den Scheiterhaufen
brin en, ihnen nicht mehr, wie es nodJ zu A~fang des .~8. JahrhunJerts üblich war, durch den Henker d1e gotteslasterhebe
Zunge herausreißen und sie zur Wiederherstellung der bdcLdigten Ehre Gottes köpfen lassen.
Aber es gibt bei uns immerhin noc!; den Para~rafen r66.
Und über den werden von den "gläubLgen" ParteLen .uns~rcs
Volkes (die genau wissen, wa~ sie ihrem Gotte schuldig smd)
denn audJ beide Hände gebreJtet.
. .
.
Er arbeitet - das ist zuzugestehen - dank der Wtlhgke!t
unserer Richter ausgezeichnet. Ein ":ahr~r Segen, da~ d1e
Proferen, daß Jcsus und die Aposte~. nu:l;t •r; unserer ZeLt g~
lebt haben! Sie wären aus dem Gcfangms mcht mehr herau,gekommen.
_.. d
k · rn
Gegen was für l'i.ußerungen richtet s~~'! en? pra m
jener Scheiterhaufenparagraf in erster .LLme? D'e A~tiho?
kann nach so zahlreichen Erfahrungen mdlt rne~.r z:we•fe a t
sein: er richtet sich dem Erfolg nach hauptsachlich gegen

:;~:uschen

Der lebende Leichnam
Für Leute deren Gehirn nicht über das. des '(crfassers
hinausgeht, ;ird es wohl im~er unverst.~,nd.hch ble•.?en, wa·
rum die "Deutsche Demokrausehe Partel sLdt auflosen und
in "Sraatspartei" urnraufen mußte, auch nachdem Herr Mah·
raun, dem zuliebe man ja wohl den.neuen Namen. angenommen hatte, mit seinen Mannen wtede~ ausgesch1eden war.
War nun eigentlich die alte D ..?.P· n 1 c h t staat.spa~te!h~
oder will die neue "Staatspanet. - ~un sagen WJr emmaJ,
nicht so arg mehr - demokrausd1 sem? Daß. mar: das alles
bloß gemacht hat, um Herrn .Windschuh !"'"'lt semen .paar
jungen Volksparteilern Zll gewmnen, CJ>chemt zum mmde·
ste~ unwahrscheinlich; die wären wohl :ruch .so gekommen,
nachdem an Stelle Strescmanns Herr Scholz dLe Fuhrung der
D.V.P. übernommen und nachdem die D.V.P. angefangen hat,
mit einem gemäßigten Faseismus zu liebäugeln.
Diese Ehe oder besser die Verlobung der alten Demokraten
mit dem Jungdo vor den Wahlen war zwar,. weltanschau·
lid1 gesehen, ein Unsinn, denn sie bedeutete d1e Verschm~l·
zung der Erben der Aufklärung mit denen der. Rornan~1k,
noch dazu einer reichlich verstiegenen Romanuk. Taktisch
war sie immerhin zu verstehen, denn der Jungdo allein hätte
kaum ein Mandar durchgebracht, und auch von den alten
Demokraten wäre nicht viel übrig geblieben. Weit.erhin rechnete man damals wohl nicht ganz zu Unrecht mtt der Tatsadle daß in Deutschland nun einmal neue Namen immer
auch 'ein paar neue, vor allem jugendliche Wähler anziehen.
Ob der Wahlerfolg diesen Vermutungen recht gegeben hat,
mag dahingestellt bleiben. Viele alte Det;~okraten sind zur
Sozialdemokratie abgeschwenkt, und .ob d1~ Jungdol~ute alle
staatsparteilich gewählt hab~n, erscheLnt m1r zum i!undesten
zweifelhaft. Mir ist z. B. emer bekannt, der zugle1ch Land·
bundvorsitzender ist. Aber zugegeben: vielleiehr wäre der
Mandatsverlust (von ;q: auf ao) ohne die Fusion noch
größer gewesen,
.
.
.
.
Die Demokraten hatten s1ch - 1ch nehme Jetzt dLe paar
Intellektuellen und Angestellten aus - imm~r mehr zu ~iner
Partei des Handels, z. T. auch des verarbe1tenden Kap1tals,
entwickelt; sie waren dementsprechend zu einem gemäßigten
Vernunftpazifismus gelangt. Der Jungdo dagegen war narionalistisch, mehr oder weniger antisemitisch, dagegen a?er a.u~
wesentlich antikapitalistischer, sozialer, iiberhaupt JdeahstJ·
scher eingestellt. So sehr wir seine nationalistischen Tiraden
belächeln -:-- neuerdings die Zuneigung zu Hugenberg - s.o
müssen wtr es doch anerkennen, daß er es war, der d1e
Fusion mit der hochkapitalistischen Deutschen Volkspartei
verhindert hat.
Inzwischen hat sich. also die D.D.P. offiziell aufgelöst oder,
richtiger gesagt, in ,,Deutsche Staatsp~rtei" u~getauft. J:?er
Jungdo ist zwar nun nicht mehr dabe1, aber d1e sehr nilt!O·
nalistische - und sehr beifällig aufgenommene - Rede des
Herrn Professor Obst aus Hannover beweist, daß es keineswegs pazifistische Schwärmereien waren, die ihn zum Austritt
drängten. Sozialer ist man in der D.D.P. auch nicht gerade
geworden, und besorgt schreib~ die "Frankf.un~r Zeitung":
Ein sdtweres Problem sieht d1e neue Partei w1e alle nach·
denkenden Menschen unserer Zeit in der Frage: wie ist Kapi·
talismus überhaupt noch möglich? Weder beim Referenten
(Minister pietri.ch, dem neuen Vor~itzend~~) noch ~ei .den
meisten DiskussiOnsrednern fehlte d1e bedrangende E'nstdtt,
in wie verheerendem Ausmaße die Grundlagen bürgerlidter
Wirtschaftsführung und bürgerlicher Lebensführung und bür~
gerliehen Bewußtseins schon zersetzt sind. Müssen daraus schon
neue Konsequenzen gezogen werden/"
Ja, müssen sie? Ich fürchte, die "Suatspartei" wird ~ nicht
tun, kann es nicht tun. Aber die nächsten Wahlen- 1mmer
vorausgesetzt, daß wir übcrhauJ?t no~ einmal wä.hler:- werden die Antwort darauf sehr emdeuttg geben, vJdleLcht auch
Er.ei_gnisse, die sich ganz ohne Beihilfe des Stimmzettels abSpielen.
Der Held in Tolstois "Lebendem Leichnam" begeht am
Schluß Selbstmord, um die Situation zu retten. Der "Staats·
partei" wird voraussichtlich diese heroische Tat erspart bleiben. Man kann auch im Bett sterben.
Fr i t z E d i n g er
Im Pro:teß gegen Mitglieder der Landvolkbewegung
wegen der 1918 und 1919 in Schleswig verübten Bombenutentote
ist das Urteil gefällt worden. 17 Angeklagte sind zu Strafen bis zu
sieben Jahren Zudlthaus verurteilt, drei Angeklagte 'ind freige·
spro<hen wotden.
In England ist bei einer Nacllwahl zum erstenmal ein Kan·
didat der von Lord Be;1verbrook gegründeten Empire-Partei s:cgen
einen konservativen Kandidaten gewählt worden.
sehr ernst zu nehmende religiöse ili.ußerungen. Er ist, schlidlt
gesagt, ein Kampfmittel der Kirche gegenüber der Religion.
Denn die Kirche hat tatsächlich keine Macht mehr zu fürch·
ten als eben diese. Und sie hat sie immer gefürchtet, immer
bekämpft. Auch die Profetcn, auch Jesus, auch die Apostel
haben das - von ihrer Kirche, versteht sidJ (aber Kirche
bleibt Kird1e) - erfahren müssen.
Da haben wir etwa einen Mann wie den Profeten Jcremia.
Er schreibt in Kapitel 8, Ven 8: "Wie mögt ihr doch sagen:
"Wir wissen, was recht ist, und haben die heilige Schrift vor
uns?" Ist's dodJ eitel Lüge, was die Schriftgdehrten setzen."
Und Kap. 16, Vers 4 und 6: ,,So spricht der Herr: Werdet
ihr mir nicht gehorchen, daß ihr in meinem Gesetz wandelt,
das ich euch vorgelegt habe, ... so will ich's mit diesem
Hause (dem Tempel) machen wie mit Silo (der von den Filistern zerstönen Stätte des alten Bundesheiligtum<) und diese
Stadt zum Fluch allen Heiden auf Erden machen."
Diese letzte Bemerkung machte das Maß voll: der Profet
wurde verhaftet und von den Priestern in Anklagezustand
verseut. Es wäre ihm sicher auch schlimm ergangen, wenn
nicht seine einflußreichen Freunde in den Schriften des Micha
(Kap. 3, Vers n) einen "Vorgang" für die beanstandete
Äußerung ausgegraben hätten. Und so kam er denn für diesmal noch (wie es scheine: mit einer Gefängnisstrafe) davon.
Jesus ging es bekanntlich nicht ~o gut. Er haue noch viel
stärkere Worte gefunden, um die Rolle der "Priester und
Profetcn" s e i n e r Zeit zu charakterisieren. Matthäus Kap.
11, Vers 31 ruft er ihnen zu: "Die Zöllner und Huren mögen
wohl eher ins Himmelreich kommen denn ihr." Und Matthäus Kap. 23, Vers 13/14 heißt es: "Weh euch, Schriftgelehrte und Farisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich
zuschließer vor den Menschen! Ihr kommt nicht hinein, und
die hineinwollen, laßt ihr nicht hineingehen." Er wurde desselben Verbrechens wie Jeremia, des Verbrechens der Lästerung de~ heiligen Stätte, angekhgt (Markus Kap. 1 4 , Vers
58): "'~Ihr ~aben gehört, d~ß er sagte; Ich will den T~mpd,
d.er m1t Handen gemacht .1st, ab.brechen und in drei Tagen
e1nen andern b~uen, der mcht m!t Händen gemacht ist." Da
der Wortlaut Semes Ausspruchs aber nicht mit Sicherheit festzustellen war, so legte man ihn schließlich dann noch auf seine
Behauptung der Messiani!ät fest. Und das hatte Erfolg: er
wurde zum Tode verurteilt und gekreuzigt.

Frick hilft der Kirche
Die Kirchen verschreiben sich immer mehr dem Faseismus
und suchen im Bunde mit ihm die verfassungsmäßig garantierte Gewissensfreiheit zu begraben. Dafür bietet das hscistische Musterbnd Thüringen einen schlagenden Beweis.
Seit 19H ist dort ein Kirchenaustrittsgesetz
gültig, das sich von Jen llestimmungen der andern deutschen
Ländern sehr vortedhalt unterscheidet. Es bestimmt: l) Jedcrm~nn, der das 14. Lebensjahr erreicht hat, kann durch mündliche oder sduift!id1e Erklärun~ an das Standesamt seinen
Austritt vollziehen. 2) Die schritdiche Erklärung bedarf keiner
behördlichen lleschcinigung; jrda von dem als Körperschaft
des öffentlichen Rechts cingetra~;cnen Freid~nkerverband benannte Funktionär darf die Beglaubigung der Unterschrift
ausfertigen. 3) Die Erklärungen können auf gemeinsamen
Austriuslisten gesammelt und dem Sundesamt zugeleitet werden. 4) Der AuHritt gilt als rechtswirksam von dem Tage der
Erklärung beim Sundesamt an.
Es ist klar, daß die Kird1e immer mit verhaltener Wut
diesem Gesetz gegenübergestanden hat. Jetzt, unter Frick,
findet sie Gehör mit ihren Klagen, und Unter der verlogenen
Maske eines "wirksameren Schutzes der Gewis.sensfreihcit" hat
dieser dem wieder versammelten Landtag emen neucn Ge~
setzcmwurf unterbreitet. Es ist interessant zu erfahren, wie
sidJ die Herren Worananbeter den Schutz dieses kostbaren
Gutes vorstellen. Der neue Entwurf enthält folgende Bestimmungen; 1) Der Kirchenaustritt kann aud! auf mündlichen
oder schriftlid1en Antrag beim St~nde~amt erfolgen; je.doch
bedarf der sd1riftliche Antrag gend!thcher oder notaneUer
Beglaubigung; gemeinsame Er~lärunge~. ~ind nur für E~e
leute und deren unmündige Kmde~ :wlamg. z) Der A.~st~ttt
wird erst nach Monatsfrist rechtswLrksam. 3) Der zustand1ge
Geistliche ist sofort nach Eingang des Antrags vom Standes~
amt zu benachrid!tigen. 4) Von einem Antra~ Minderjä~riger
sind unverweilt Eltern oder Vormünder m Kenntms zu
setzen. 5) Für die Rückgängigmad!ung eines. Austrittsantrags
bedarf es einer behördlichen Beglaubigung mcht; hter genügt
die einfache Mitteilung an das Standesamt.
Welche Verschlechterungen ergeben sich atU dieser neuen
Situation?
Der Freidenker-Funktionär als gleichgesinnter und kostenlos tätiger Vertrauensmann wird a':'sgesd!altet, an seine .~teile
treten Gericht und Notar. Der unliebsame Weg zu Rehorden
bedeutet für den im Umgang mit ihnen ungewandten und
gegen sie mit Redit mißtrauischen kleinen Mann eine wcs.ent~
liehe Erschwerung. Ferner muß der Austret.ende noch.. eme.n
ganzen Monat länger Ki.rchensteuern .~nm<;hten. Fu~. d1e
Wühlarbeit der Pfaffen be1 Frauen und angstheben Gernutern
wird eine genügende Frist geschaffen; außerdem hat man
während diesu Zeit auch Gelegenheit, Arbeitgeber oder ständische Verbände (wie Innungen, Kammern usw.) zu mobilis1ercn.
"Schutz. der Gewissensfreiheit" heißt man das im dritten
Hans Krauss
Reich.
in Be r! in sind im Jahr 1919 rund sR eco Per5onen
Kirche ausgetreten, 50 ooo aus der evangdischen, 7000
·~
katholis<hen, 6oo aus der jüdischen.

'"'

Auch eine Lösung
Die evangelische Landeskirdie von Sc h l e • w i g · Holstein
har, aus Gon weiß wel<hen "hi,.ori>chen Gründen", das R~cht, von
allen Grundbesitzern gewisser sdlleswig-holsteini.cher Gemeinden
eine Steuer zu erheben. Auch der Austritt aus der Kirche schützt
vor dieser Besteuerung nidlt.
Im ,,Hamburg"t Anzeiger'' euäh!t ein von dieser Steuer betrcf·
fener Grundbesitzer, der aus der Kirche ausgetreten in, er habe
sich zunädtst geweigert, die Steuer zu bezahlen. Auf Mahnunge.n
hin erklärte er sid:. bereit, den Betrag für einen guten Zwedt frei·
willig zur Verfügung zu stellen; keine Antwort. Er wandte sich
dann an die Gemeindev~rwaltung, an den Regierungspräsidenten.
an den OberprZsidenten - vergebens. S<hließlich an das preußi.che
Kultusministerium; dieses erwiderte ihm, die Frage, ob die kin:h·
liehen Rulsteuern abzus<haffen seien, werde gerade "geprüft".
Bevor diese Prüfung aber beendet war (sie ist es auch heute no<h
ni<ht), kam der Geridttsvollziehn, um den Steuerbetrag zu pf~n
den. "leb habe das Geld nicht bezahlt, sondern der s<hleswig·hol·
steinisdten evangelischen Landeskirche eln Buch zur Verfügung gestellt, das sie versteigern lassen kann, um sidt bezahlt zu ma<hen.
Es war - ich durfte in diesem Falle boshaft sein - der Dekameron."
Mit Stefanus, dem ersten Märtyrer der jungen christlichen
Gemeinde, aber war es ähnlich (ApOstelgeschichte Kap. 6,
Vers 13 und 14): "Dieser Mensch hört nidlt auf, zu reden
Lästcrwone wider die heilige Stätte und das Gesetz. Denn
wir haben ihn hören sagen: Jesus von Nazareth wird diese
Stätte zerstören und ändern die Sitten, die uns Mose gegeben
hat." Das gab den Ausschlag: er wurde gesteinigt.
So s~hen die Methoden der offizie!len Kirche einer früheren
Zeit und eines andern Himmelstridtes aus. Die der heutigen
aber sind nicht anders. Sie lassen sich in einem kurzen und
leicht behältliehen Rezept zusammenfassen: Man nehme die
ili.ußerung des Religiösen aus ihrem Zusammenhang heraus,
beraube sie ihres religiösen Sinns, halte sich nur noch an die
entleerte Form und weise nach, daß diese Form irgendwelchen
Äußerlichkeiten der jeweils grassierenden Afterreligiosität zuwiderlaufe! Das Weitere ergibt sich dann von selbst.
Da hu in Württemberg ein Mann mit Namen G r e gor
Go g in seiner Zeitschrift "Der Vagabund" einen Artikel er·
scheinen lassen, in dem er die Kirchen als "Mausdal!en" bezeichnet und behauptet, die Kirche lästere Gott seit zwei·
tausend Jahren, sie sei "die Uisterung des ewigen, lebendigen
Gottes". Ergebnis: Verurteilung durch das Schwurgericht
Stuttgart wegen Gotteslästerung zu zweihundert Mark Geldstrafe. Das Reichsgericht hat das Urteil bestätigt.
.
Nun ist Gregor Gog (ich kenne ihn zufällig persönlich) e1n
tiefreligiöser Mensch, und das geht unmißverstiindlidl audt
aus allem hervor, was er schreibt. Selbst die der Anklage zugrunde gelegten Ausdrücke sind ihrem Sinne nach von St.and·
punkt der Religion aus zu verstehen und zu rechtfertige~.
Sie gehen in keiner Weise über die Kritik hinaus, die .~Je
Profctcn, die Jesus und die Apostel an ihrer Kirche. &~.ubt
haben. Aber das tut ja nichts. Man kann ihren rehgLosen
Sinn ja überhören. Man kann sidt ja auf den bloßen Worda~t
v.ersteifen. Ur,td beleidigt der nicht das .Heiligste, was es fur
eu;en evangelischen Christen gibt: die KLrdJd Also: der Jude
Wlfd verbrannt.
Oder: da ist der Grafiker Ge 0 r g e Grosz. Er hat, mit
unverkennb~rer Beziehung auf d 1c so auß~rst chnsthch~ Ha·
tung der K1rche während des Kric~es, emen Jesus mtt der
Gasmaske und Soldatenstiefeln gczeidlnet. Schlimm genug! Er
wurde vom Reichsgericht verurteilt.
'dl
Was er mit seinem Bilde sagen wollte, war zwar deuth

Wohin, Deutschland?

~uropa auf einer neuen Grundlage friedlich zu einigen. Das

Die Offensive für die deutsche Aufrüstung ist in ein be-

drohli~Jes Stadium getreten. Vor einigen Wochen sind durch
die Zenungen Artikel über die franzö<ischen Rüstungen bemnders die Befestigungen an_ der deutschen qren:z:e, gcga~gen;
n;an konnte damals schon w_1tte~n, daß das emen Vorstoß Hir
d1c deutsche Aufrüstun~ cmlc~ten sollte. Dann wurde im
Reichstagsausschuß fiir _auswärtige Politik eine Entschließung
•ngenommcn, d1c Rcgoerung solle ~nergisch die Abrüstung
der andern Sta~tcn oder, wenn das mcht gelinge, Hir Deutschland die I'rcihcit, a_uhuriisten, verlangen. Einige Tage sp~ter
begann die vorbereitende Abrüstungskommission in Genf zu
tagen,_ bcglntct. von dem Chor der deutsd1cn Presse, dessen
RefrJm w~,-; d1c andern sollen abrüsten oder uns aufrüsten
lassen.
"E-< _ist an der _Zeit, ei~mal ein deutliches Wort zu sprechen
... o_,e ganze mternauonale Abrüstungsfrage ist 7U einer
bö<artJg:en Farce geworden ... Das ganze deutsche Volk fordert nun von seiner Regierung, daß sie in dieser Sache in
Genf alsbald mit der Faust auf den Tisch ochlage." Diese
?ätze stehen nicht etwa im "Völkischen Beobachter", sondern
1n der_"Fra_nkfuner Zeitung". "Es wäre an sich ja auch nur
zu loglS(:h, m Genf zu erklären: "Ihr erfüllt trotz aller unserer Mah_nunpen eur~ Abrüstungsverpflidnung nicht, wir fühlen uns mfoJgedessen nun auch unsererseits nicht mehr an die
u~s aufgezwungenen Abrüstungsverpflichtungen gehalten." Zu
dteser bedrohlichen Logik wird es durch einen kaum aufhaltbaren Stimmungsprozeß im deutschen Volke kommen müs$en,_ wenn Frankr~ich .fortfährt, m!t der Abrüstungsfrage
Sdundlu~er zu tre1ben. Andere Zettungen gehen natürlich
noch ~elter und erklären, die Al!iierten hätten durch den
~ruch 1hres Abrüstungsversprechens "Deuuchland die re<htliche, n;oralis0.e_u~d tatsächliche Freiheit zurückgegeben, das
Maß Semes mllnamchen Schutzes selber zu bestimmen".
In München ist sogar schon eine "Arbeitsgemeins<haft für
deutsche Wehrverstärkung" gegründet worden. Sie hat ausgerechnet, daß es in Deutschland 3 Millionen "verwendungsfähi.!er und ausgebildct~r Reseryen" und 4 Millionen "unausgehl dcter oder vorgeb1ld_eter JUnger Deutscher" gibt; diese
Reserven haben zwar keme Waffen, "aber eine Waffenbca;chaffung aus dem Ausland kann unter Umständen rasch
durchgeführt werden".
Solch~ Kußer:mg~n la~sen sich beliebig vermehren; sie sind,
wenn Sie von Imker Seite kommen, kaum mehr gemäßigter
als "!"enn. sie von Nationali~ten stammen. U~d die Regierung
sche1nt d1ese Gedank~n zu 1hre~ außenpolinsehen Programm
erhoben zu haben; m vertrauhd!en Beratungen des Reichsugsa~schusses für auswärtige Politik hat sie offenbar einige
Parte1en dadurch für ihr Sanierungsprogramm gewonnen daß
liie dieses als Vorbedingung für eine "größere Aktivität 'nach
außen" bezeidmet hat. Entweder rüsten die andern ab oder
wir auf - diese Politik ist .,ja auch nur zu logisch", nicht·
wahr?
Aber diese Logik ist falsd1, verhängnisvoll, tödlich. Zunächst einmaL diejenigen, die meinen, Deutschland werde dadurch, daß es "auf den Tisch schlägt", die andern zur Abrüstung veranlassen, sind auf dem Holzweg. Es sind audJ.
wohl nur wenige, die das im Ernst glauben; es ist "ja nur zu
logisch", daß deutsche Drohungen ~anz von selber die fran:r.ösischen Rüstungen verstärken. D1e meisten suchen einfach
einen Vorwand für die deutsche Aufrüstung.
Und hier kommt nun ein zweiter logischer Fehler zum
Vorschein. "Wenn wir nicht audl rüsten diirfen", sagen diese
Uute, ,.dann sind wir, ein Schaf unter einem Rudel Wölfe,
ständig bedroht." Das ist, mit Verlaub gesagt, Unsinn. Ein
entwaffnetes Deutschland ist nicht bedroht, wenn es eine vernünftige Politik treibt und ehrlich darauf verzidltet, den
Versailler Yenrag dur<h einen Krieg zu "revidieren". Dagege~ ist der europäische Friede bedroht, wenn Deutschland
aufrustet.
ich rede hier absichtlidl nicht vom Moralischen, nicht vom
Charakter der Völker, nicht davon, ob das eine friedfertiger
oder angriffslustiger ist als das andere. Aber tatsä<hlich ist
doch die politische Lage so: Frankreich, durch den Friedensvertrag saturiert, verteidigt mit seinen Rüstungen den beuchenden Zustand Europas, aber damit ~uch den Frieden,
während die deutsche Aufrüstung, der politischen Lage
Deutschlands nach, aggressiv ist, aggressiv sein muß und zu
einem Krieg führen wird, dec Europa vollends verni<hten
wird.
Deutschland hat nur die Wahl: entweder aufzurüsten und
Europa in einen neu_en Kri~!l zu stür~en, oder auf _Rüstu_ng
zu verzichten und eme Pohuk zu tre1ben, deren Z1el es 1st,

'" d e: Kreuzweg, an den es von der politischm Logik geste11t 1st.
Eine französiH:he Zeitung der Linken hat, nach dem Befre!ungsrum:nel, nach den ~ahlen, nach all den Außerungen
des neugc}tar:kte~ Nan~nahsmus, gefragt: "Quo vadis, Ger·
mama? \X o_lun fuhrt dem Weg, Deutschland!" Und die Zeitung hat .~he Antwort g_cgcben: zum Krieg; der Waffmstill·
Sta~? Zw1sd;en ~r.nkreJCh und Deutschland sei schon jetzt
gek~nd1gt (1 arm1stice est dCnonce).
_W,c _lange_ noch, und der Kündigung des Waffcnsti1!stands
W1rd d1e Kncgserklirung folgen?
Ernst Bang
_Am_ diesjährigen Waffcm~ilhundsf;-.dcnkug ( 11 . November) i"
d,_e S,t~ung der vorbereitenden AbrUstungskomis·
5' o n 1n Genf zur Ehrung d'C im Wdtkrie~ Gdallenen einen
Augcnbli<!< unterb~ochen worden. Der Voroitz:nde sprach. einige
:Worte, d1e Komm""on verhorne dann eine .Minute lang stehend
1m SdtWeJgen. - Billig.

Das Panzerhemd
Solange die SachYersröndigen in Genf über Auf. und Abrüstun~
beraten, wollen wir einmal sehen, was eigendich abzuriiS<cn wär;
wenn die Regierungen ernstlich wollten.
'
In Europa stehen gegenwärtig 3,4 Millionen Solda.en unter Waf·
fen. Auf der ganzen Erde 7 Millionen. Die au;gebildeten Reserven
aller Staoren b'!ragen ;o Millionen Mann.
FUr RUstung~n gibt Europa jährlich 10,5 Milliarden Mark aus.
Etwa ebensoviel für Militärpensionen und fi.ir Versorgung der
Opfer des letw;n Krieges. Die europiiischen Großmächte. England,
Frankre1ch, haben und Deutschland müssen jährlich für die Opfer
de~ ~ergangenen und fi.ir die Vorbereitung des nächsten Krieges 1 o
Molharden Mark zahlen. Die Rüstungen aller Staaten der Erde ~u
sammen kosten die Viilker jedes Jahr 18,5 Milliarden Mark.
Annähernd >ooo Kriegs.chiffe jeder Art (darunter 70 Linien·
schiffe} fahren auf den Weltmeeren.
?ie europäischen Heere besitzen 95 ooo Maschinengewehre, , 7 soo
Monenwerfer, >o ooo Geschütze, jOCO Tanks. 9300 Kampfflugzeuge
sind in Europa am enten Tage ein., Krieges startbereit.

Der neue Chef
Aus dem Hcere<Yerordnungsblatt: "Ich habe das Amt des Chefs
der Heeresleitung angetreten. Ich werd~ dem Heere seinen natio·
nalen Schwung, seine innere Gc.chlo"enheit, seine Disziplin und
seinen kriegerisd-Jen Geist erhalten. Berlin, den t. November I93 o.
gez. Frhr. von Hammer<tein·Equord, General der Infanterie und
Chef der Heeresleitung."
Da hätten wir also das Programm des ncuen Mannes. Es hat's
in sich. Hammerstein Yerspricla, daß er die Reichswehr sch.leifen,
drillen, unter der Fuchtel halten und auf den Mann dressioren will.
"Nationaler Schwung", "innere Geschlossenheit", "Disziplin", "krie·
gerischer Geist", und kein Wort über den Staat, dessen Imtru·
ment das H.-r sein soll, kein Wort an das Vo I k, dem die Arm~e
gehört und zu dienen hätte. Aber viele ungesagte Worte an
andere, die mit weniger Berechtigung und mehr Anspruch auf die
Dien<te der Reichswehr red-Jnen.
Wie heißt der Adressat dieser martiali<chen Mitteilung( An das
deutsche Volk oder seine Republik scheint sie nicht gerichtet zu
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Wie Deimling Pazifist wurde

~a

Ich lag in Amermont im Quartier, einem ärmlichen Arbeiterdorf,
das von einer Erzgrube in der Nähe gelebt hatte. Ich konnte jeden
Schuß hören. Un:~ufhOrlich sch.lugen die Granaten in unsere Grii·
ben, und nachts schmetterten die Bomben der fron~Ö<ischcn Flieger
in unsere Unterkunftsräume und Waldlager. Jeder "ruhig"'' Tag
brachte einen Verlust von jo bis IOO Toten, Verwundeten und
Gaskranken. Alles in mir lehnte sich innerlich auf gegen das wahn·
witzige, un10gbar gr>.uS>me und noch dazu falsche Rechenexempd
unserer Heeresleitung: zehntausend Tote bei un<, vielleicht zwOlfoder fünfzehntausend Tote beim Gegner, hunderttausend Tote bei
uns, vielleicht hundertfünfzigtausend beim Gegner. Ausbluten! Zermürben! Manche Nacht bin ich bis zum Hellworden in meinem
Zimmer auf und ab gerannr. Wenn ich als kommandierender
General. statt zu führen, statt durch taktische Oberkgenheit und
durch die Erfahrungen ein"' langen Soldatenlebens meinen Truppen
zum Sieg unter kleinsten Opfern zu verhelfen, nur das ausführende
Organ einer schemaiisierten Knochenmühle war, wie konnte ich das
Opfern meiner Leute vor meinem Gewissen verantworten? Da·
mah in dem kleinen schmutzigen Fabrikhaus in Amermont gab 1d.
mir selbst d.- Versprechen, wenn ich lebend aus dem Krieg kommen sollte, weit.rzukiimpfen bis zur letzten Kraft - gegen den
Krieg. Ich habe mein Versprechen bisher gehalten, und ich werde
es weiter halten.
(Dei m 1in g in seinen Lebenserinnerungen}

Der unbekannte H'ändler
Hein He r b e r s, einer der Mitarbeiter des "Anderen
D~utschland" im Kampf gegen den Wahnsinn des Völkerkneges, unermtidli<h, tapfer und humorvotl, hat ein wichti·
gcs ßu<h entdeckt. Es hc1ßt "Generäle, Händler und Soldaun", ist im nationalistischen Frundsberg·Verlag erschieneo
und. ';lacht an Han~ ~orgfaltig zusammengestellter HanddsStallmkcn wahrscheml,ch., d~ß der Krieg durch die englische
Blockade schon 1m Jahr 1916 hätte zu Ende gehen müssen
wenn nicht der englische Handel selber auf derr:
Umwep iiber J?änemark. ~d1weden, Norwegen und Holland
DeutscJ:>bnd ffilt Lehcn>m!tteln und kriegsnotwendigen Stoffen fi<Jßlg versorgt hätte.
Einige_ Beispiele. Dänemark führte an p f] an z I i ehe n
Ö 1 e n em: 19I 3 rund 480 ooo Doppelzentner, I9I4: Sto ooo,
1915: 72oooo, I916: 71oooo, 1917: 15oooo. Davon aus
Eng land: 19I3 rund 6o ooo, 1914: 110 ooo, 191 s: .210 ooo,
I 916: .1 JO ~oo, I 917:. 4? ooo. Die Mehreinfuhr gegenüber
I 913 gmg ?1rekt oder 1nd1rekt weiter nach D e u t s c h I an d.
(Der Abstteg I917 kommt vom Eintritt Amerikas in den
Krieg. Amerika erzwang die schärfere Durchführung der
Blockade.) Dänemark konnte infolgedessen nach Deutschland
ausführen: 1913 rund ljoooo Stiid.: Rindvieh, I914: I900oo,
191~: .2)0000, 1916: 300000, t9I7! JOOOOO. J'i.hnlidJ sind
d1e Zthlen für Tee, Kaffee, Kakao, die von Eng I an d
an Dänemark, Schweden, Holland, von dort aber nad:J
D ~ ~ t s c.h I an d gingen. Norwegen wurde von England
fle1ß1g mtt Petroleum versorgt und konnte dafür in den
Jahren J9I j. und I916 seine Fischausfuhr nach Deutichland
v~rdoppeln~ Dänemark konnte sie verdrei- und vervierfachen.
D1e englische Baumwollausfuhr nach Skandina·
vien war 19q zehnmal so groß wie 19'3· Der Oberschuß
war für Deutschland. Und so weiter.
Hübsch, sowas. Der englisd!e Papa Olhändler lieferte Kopra
nach Deutschland, dort machte man Glyzerin und weiterhin
Sprengstoff daraus, oder wenigstens Schmieröl zum Granatendrehen, und an der englisch-deutschen Front stand der Sohn
d~s Herrn Olhändlers und krepierte an einer sozusagen vom
Herrn Papa mithergestellten Granate.
Deutschlan,~ k_:mn_te d.ank ~·? englischen Lieferungen
"durchhalten , nambch eme M11110n Tote mehr verlieren
(und schließli~ den Kr_ieg dazu), als wenn es I9l J oder 19 16
mfolge Erschopfung emen Frieden hätte s<hließen müssen
bei ?em es_billiger weggekommen wäre als l9I9·
'
D1e cnghsche Flotte beschützte englische Schiffe vor deutschen U-Booten; Schiffe nämlich, in denen Material für
Deutschland nach Dänemark oder Skandinavien fuhr. übrigens "erb~uteten" auch manchmal deuts<he Torpedoboote
sol~e Sch,ffe, deren Auslaufen von England au~ über Neutrailen nach Deutschland. gemeldet war; die Ware konnte
dann den Umweg vermelden, wurde den englischen Händlern gut bezahlt und das Schiff war bälder wieder zu Hause.
Hein Herbers ist boshaft genug, seinem Aufsatz folgendtll
Motto voranzusetzen und es zwischendurch immer wieder
anklingen zu lassen: "1. Der Krieg ist ein Gegengift gegen
die Wucherpflanzen des Friedens. z. Der Handel sucht neue
oft vorteilhafte Wege. 3· Mancher tätige Mann findet
legenheit zu reichem Erwerb."
Dies ist nämlich eine Aufsatzdisposition für das Thema
"Der Krieg hat auch wohltätige Folgen"; sie stammt aus dem
"Hand- und Hilfsbuch für Lehrer: Der deutsche Aufsatz in
den höheren Lehranstalten" von Dorenweii-Vogeler, erschienen bei C. Meyer in Hannover im Jahre des Heils 19.27.
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reihte, fortzeugend Gemüt und ähnliche gesunde Dinge gebärend.
Wenn man über die weiten Felder geht, steht irgendwo
noch ein S<häfer wie ein alter, knorriger Baum, der bald ab·
gehauen und ins Feuer geworfen wird; und wenn man Glück
hat, findet man auf einer alten Wirtshausbank ein paar
Schnauzbärtige, eingehüllt in den Duft grobschnittigen Knastcrs und in die segensreiche Einfalt unmittelbaren Lebens.·
Man kann ihrer nicht mehr froh werden, denn um sie schwebt
die Gehhr, daß sie plötzlich aufstehen wie die Christusse in
Oberammergau und treuherzig sich nicht abgeneigt zeigen,
Autogramme zu vergeben, mit ungelenker Hand feinen Da·
men ins seidenumsponnene Büchlein geschrieben. Sd10n stehen
sie mit jenen würdigen Herrn auf vertraulichem Fuße, die
in der Hauptstadt die ,,Heimat" Stück für Stüd<: einkonser·
vieren, damit der beutegierige Zahn der Zeit fürderhin auf
Leder beiße. Schon wimn sie, wie sich das Gold ihrer Naturnähe ummünun läßt in die gangbare Scheidemünze städti·
scher Hcimatliteratur. Wenn sie besonders urwüchsige und
echte Momente haben, wenn der "ewige Urquell" rauscht, ist
ein stitles Sinnen in ihnen - wie sich das alles literarisch
verwerten lasse. Sie sind nicht mehr naiv genug, um nidH zu
wissen, daß sie naiv sind. Sie tragen ihr Natur~urschentum
still verklärt, aber es ist der Abglam. der Reflcx10n.
Die Jungen haben dafür nur _ei~ mi_tlcidigcs A~seb.ucken.
Sie wollen nidlt Sd1austücke scm m emem staadJ(:I~ s_ubventioniertcn Naturschutzpark und schnappen ?arum g~en~ n~dl
den Brodc;en, die von dem Tisch der städ:tsdun _z,v.J"a~JOn
Klage
falten. Deshalb ist ihr Anbli<k noch traunge:. D1e he.~rlJchc
Die abseitigen Dorfer, immer wiedu das Ziel weidwunder Kühnheit ihrer widerspenstigen Naturlocken 1st d~n .. Kunst_cn
modischer Frisöre zum Opfer g~bllen; um volum1nose. MaclKonqu 1stadoren, ausopahend nach den Schatzgruben leben·
ehenbeine spielt Sonmags der Sieghafte Gl~nz. kun.:tsndener
spendender Kalorien und nach de? Gold_"dern ?er u~ver· St ··mpfe· und wenn sie in den bucn Fruhlmgsnachtcn zu
~leid 1 lichen Vitamine - die absc1t1gen Dorier, s1e verheren ei~~ndcr 'schleichen, die Liebenden, umweht dJo Gaukelspiel
1hr Gesicht.
.
der Sinne mit nidltcn der herbe Duft von Wald und Feld:
durchs Gemüt heb- die bewährte Marke 471! spieh: d1e K':'pplenn, und KaloN.lmmerme h r ,·,,h, dort ohne weiteres
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genug: dieses, daß die Kinflen ihren Jesus zum ~andianger
und Werkzeug militaristischer Ge~üst.e _gcmadlt h:itten und
daß er selbst das aufs schärfste mtßblihge. Aber was besagt
das! Der Form nach hatten nicht die Kirchen, der Form nach
hatte er Jcsus Sol_datensti_efel und ~ine Gasmaske angezogen.
Und das reichte hm, um 1hn schuldig zu sprechen.
Wozu strengen.wi~ uns eigentlich .noch an? ln den w_escnt·
lio:flen Dingen ble1bt Ja doch. alles be1m alten .. Uns_ere _K1rchen
sind nicht sch!edlter und mcht besser als d1e, d1e em Jcs~s
einst bekämpft hat. Sie haben genau ?ieselben Mängel, d1e
Jesus zu seinen unerhör~ s~arfen Angnffen vera~laßt h~ben.
Nur der eine Untersdued 1st vorhanden, da~ d1ese Mangel
jetzt christlidt heißen und daß man das heut 1m Na~cn Jesu
tut, wogegen Jesus vor zwei Ja~rta.usen~en gepre_d1gt hat.
Aber ist das ein Fortschritt? V1elletcht 1st es e1ner, nur
sidler keiner zum Guten.
Nein; es scheint wirklich: wenn es je noch ~inma_l besser
werden soll mit unsem Kirchen, dann ka~n d1e Hilfe nur
noch von außen kommen. Und sie kann aJ\em dann beste_hen,
daß man die Kirchen aller ihrer Vorrechte beraubt und s1e so
tief wie nur möglich du e k t.
Solange jedenfalls, als sie auf den Sdteiterhaufen-Paragra.fen
noch nicht Verzicht geleistet haben, sollte man es ?l~_.anstan
diger Mensch ablehnen, sich mit ihnen ü_ber rehg1ose und
sittliche Dinge in eine ernsthafte Debatte emzul~s:en.
Welches Glück, daß die Kirchen nicht die Rehpan sindl.
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Aus grosser Zeit
Nachdem WilhdmiT. im November I918 nach Holltnd geflohen
war, besichrigte ein Mitglied des Arbeiter· und Soldatenrates du
B c r 1 in e r Sc h I o ß und machte darübcr folgende Mitteilungen:
"ich war darauf gefaßt, ein Lager vorzufinden, aber das dort.
Gesehene übertrifft doch olle meine Erwartungen. In großen, weiß·
getäfelten Kommern stand hier alles, aber auch wirklich olles, wu
man sich an Lebensmittelvorräten überhaupt denken kann. Nein,
ich muß mich. verbessern, man kann es sich nicht ausdenkM, dafl
nach. vierjährigem Krieg noch solche ungeheuren Mengen von
Lebensmitteln aufgespeichert sind. Da finden wir Fleisch und Ge·
fWgel auf Eis, Saucentunken in großen Kisten, blütenweißes Mehl
in Säcken bis an die hohe Dedt:e aufgestapelt, Tausende von Eiern,
Riesenbassins mit Schmalz, Kaffee, T~c, Schokolade, Gelces und
Konserven jeder Art aufgeschichtet in unendlich scheinenden Reihen.
Hunderte von blauen Zuckerhüten, Htilsenfrüchte, Dörrobst, Zwie·
badl usw. Man ist spr1chlm ... Der Wert der Vorräte beläuft sid.
auf mehrere hundertuusend Mark ..."
(Nadl: Se h c i dem an n, Memoiren eines Sozialdemokraten}
über dem hundertjährigen Kalender gesess~n sind mit fiebernden B•cken. Fragt sie heute nicht, was sie lesen. Es könnte
bei Gott etwas von Bonscis sein, dem Waldemar. Schon trifft
man unter ihnen solche, die sich nicht entblöden, um den
schlechten Ruf zu wissen, den die unsterblid1e Courths·Mahler
bei den Gebüldcten hat; schon •..
Doch laßt midl aufhören. Es ist zu traurig, - und nicht
aufzuhalten.
hm

Literatur
Aus der alten in die neue Zeit. Von Berthold von Deim-

I in g, General der Infanterie a. D. Verlag Ullsrein, Berlin. Prei1
kartoniert f,jO Mark. - Daß ein deut<dter General auch ein
Mcn,ch sein kann, ein klugu. sympathischer, warmherziger. ein·
Iacher Mcn<ch - das ist der stOrkste Eindruck, den diese Lebenserinnerungen Deimlings vermitteln. Und er ist vielleicht sogar wich·
tiger als das, was an dem Buche historisch und militärisch in«ressant ist: die authentische Sd.ilderung des Kolonialkriegs in Südwest,
der Zabcrnaffärc, der Kämpfe um Yporn und Verdun, oder wu
son<t auf der "Bauchbinde" steht. Der bürgerlich-süddeutsche Dcim·
ling ist in seiner Art der Antipode des preußisch-feudalen Typus
Ludendorff, der den Krieg Yerlorcn hat, weil er srur, unbelehrbar,
unmenschlid1,- nein, scheuen wir die Worte nid>t: weil er brutal
und dumm ist. Ein Jammer. daß das deutsche Schicksal damals in
solchen Händen gelegen hat. Erschütternd: der Briefwech<d der
beiden Generale Dcimling und Ludcndorlf aus dem Jahre l~Iy,
als es zu sp"it war. Deimling i<t einmal der Vorg<'>etZte Ludendorffs gewesen. Wenn er es geblieben wäre: der Krieg hätte kürzer
gedauert und anders geendet. Deimling ist als Kommandierender
General des 'l· Armeekorps im Jahr 1~17 verabschiedet worden,
weil er unbe<Juem gcw<>rden war. Wahrscheinlich har schon damals
seine innere Wendung begonnen, die ,hn zum Pnifisten und Repu·
blikaner hat werden laS>en. Er ist einer der Wenigen Seinos Stan·
des, die den Mut und die lntolligenz dazu gehabt haben. Darum
wird sein Buch neben dem de< Generals Schocnaich ("Mein Damaskus"") ein Wertvolles Zeitdokument bleiben und n10nchc anderen
Ersd1cinungen in der Flut der Mcmoircnlitcr:aur überleben. Sch.
Der Arbeiter-Fotograf hei!lt dos Fachblatt der ••Vereinigung der
Arbeitcr·fotografcn Dcutod11ands", in dem der Laie schöne Bilder
und der Fowgr;f lchrro•d1e ted.ni•dlC Winke f,ndet. Redaktion:
Bcrlin W S, \0ilhelmstraßc 48. Proi• der Einzelnummer 30 Pfennig.
Kann bei der Post abonniert werden.

Deutsches öl
Der deut~che Bedarf an 01 beträgt jährli<:h etwa a ~ Millionen Tonnen. In Deuwhland selber sind im Jahre 1919
rund 100 ooo Tonnen 01 gefördert worden. Davon, daß
Deutschland seinen Oibedarf selber dedtcn könnte scheint
also nach den Produktionszahlen des Jahres 1919 keine Rede
zu sein.
A?er nach denen des Jahres 1930 sieht die Sadte schon dn
wemg anders aus. In Hannover sind in den letzten Monaten
verschiedene neue, sehr ergiebige Quellen erschlossen worden.
Eine .Iider~ täglich 70, eine andere 300 Tonnen (das heißt:
so VIel, Wie 1929 alle deutschen Quellen zusammen täglich
produziert haben). Die deutsche Olprodukdon wird dieses
Jahr schänungsweisc auf aoo ooo Tonnen steigen, sidl also
gegenüber der von 1919 verdoppeln.
Und bis jetzt ist ja in der deucsd-.en Ölerzeugung nur ein
Anfang gemacht. Die Vorräte, die in der norddeutschen Tiefebene vorhanden sind, scheinen nach den Bohrversuchen der
Ieuten Monate bedeutend größer zu sein als man bisher erwartet hat. Die sogenannte "AIIerlinien-Theorie" (nach der
die entlang der Aller, von Braunschweig bis Verden, ersdtlosJenen Vorkommen aus einer zusammenhängenden, sehr
tief liegenden ölführenden Gebirgsspalte gespeist werden) hat
sich offenhar als ridnig erwiesen. Und sdlon gibt es Fadlleute, die der Ansidn sind, die norddeutsdle Tiefebene von
Oldenhurg bis Pommern sei ein zusammenhängendes erdölbaltiges Gebiet.
Daß an den deutsdien Erdölvorkommen mehr dran ist als
man hisher geglaubt hat, kann man vor allem aus der Gesd!äftigkeit der Olgesellsduften sdlließen. Der amerikanisdle
Olmagnat Sindair ist vor einigen Wochen in Deutschland eingetroffen; eine ihm nahesehende Gesellschaft, die Nonheuropean-Oii-Co., hat auf ausgedehnten Gebieten in Oldenburg,
Hannover, Braurudlweig, Medienburg und Pommern Mutungsred-.te erworben. Auch die Standard.Oil-Co. ist in Norddeutsdlland auf den Plan getreten, und in Hannover hat sich
der preußische Staat ein größeres Gelände mit Ölabbau-Gerechtigkeiten angeeignet.
Sd-.on heute könnte in Deutsdlland viel mehr 0! produziert werden, wenn die nötigen Transport- und Verarbeitungsanlagen vorhanden wären. Zunächst müssen also diese
gesduffen werden. Und dabei sind die großen ausländisdlen
Gesellschaften im Vorteil: sie haben Erfahrung, Geld und in
Deuodlland aud-. schon die nötigen Handelsorganisation zum
Verkauf des Ols und der Olprodukte. Die kleineren deutsdlen
Olgesel!sdlaften (die zudem meist von den ausländischen abhängig sind) und der preußische Staat werden gegen sie wohl
nidlt aufkommen.
Es ist freilidl sehr wohl möglidJ, daß die au~ländischen
Gesellschaften nur die Abbaurechte erwerben und dann die
Mehrzahl der Quellen stillegen. Denn schon jetzt ist ja ihre
Sorge nidlt: woher bekommen wir neues 01?, sondern: wie
und an wen bringen wir unser öl los? Deshalb wäre es ihnen
sehr unangenehm, wenn in Deutschland eine neue Konkurrenz geschaffen würde.
Das Deutsdle Reich oder der preußisdle Staat braud!en sich
doch um die Interessen a~rikanischer Olgesel!schaften nicht
zu kümmern, meinen Sie, sondern sollten die Olproduktion
in Deutschland in die Hand nehmen und so viel Ol fördern,
daß Deutschland sich selber mit Öl versorgen könnte? Meinen
Sie das im Ernsü
Dann sind Sie sich nicht ganz im klaren darüber, wer gegenwärtig mehr Mad!t hat: das Deutsdie Reich oder die Srandard-Oil-Co.
Fr i t z L e n "L

Der alte Schmus
Im "Verordnungs- und An~eigeblatt für die Stadt Hoppenheim
und den Kreis Heppenheim" hat sidl anläßlich des Volkstrauertags
der evangdische Pfarrer Dr. W. Hahn entladen, unter anderem auf
fol~nde Weise:
"Ein verweichlichtes G<Schlecht unserer Tage hat die Frage aufgeworfen, ob das Sterben des deuw±len Soldaten sinnvoll oder sinnlos gewesen sei. Man sudn unter Hinwds auf alle Greucl des
Krieges OI<U beweisen, daß dieses Sterben nicht weiter als ein Men·
s<hensd:tlad:tren im Interesse der Profitgier Einzelner gewesen ist.
Wir wollen das nid:tt. Uns sind Vaterlandsliebe, Pflichter!üllung,
Kamendschaft keine leeren Frasen ... Der deutsdte Soldat des
Weltkrieges soll unserer Jugend als die Siegfriedsgestalt vor Auge
stehen. Dieser deuudte Soldat, der nicht nach Interessen und Parteien fragte, sondern der sein Leben gab für das große Gan~e."
Ein erklecklid:J.er Prozentsatz jener deutschen Soldaten, die nid!r
nadt Interessen und Parteien fragten, sondern ihr Leben für da<
Ganze zu geben dachten, sind für die Interessen einer internationalen Klique von Besitzenden (die nicht sterben gingen} gefallen.
Gottlob sind uns aber ein paar Pfarrer erhalten geblieben, die das
Banner hochhalten und mit dem alten Gewäsd! von 1914-18 dem
in~wischen herangewaduenen jungen Geschlecht das Gehirn verkleistern! Sonst könnten wir am Ende schön in Verlegenheit geraren, wenn die näd!ste Mobilmachung verkündet wird.
I :r

Der Fachmann
Es geht nichts über die ~ünfdge Kritik. Kürzlich sandte der
Stuttgarter Rundfunk ein - übrigens recht gutes - Hörspiel über
den Lebenslauf des Abenteurers Trebirsch Linco!n. Lincoln
als ungarischer Jude, als anglikanischer Pfarrer, als englischer und
deuudler Spion während des Krieges, als Draht~ieher beim KappPutsch, als buddhistisd!er Mönch, als Hetzer in Afghanistan, als
orthodoxer Möndt auf dem Athos - alles kam in dem Hörspiel
des Rundfunks vor.
Ein paar Tage darauf folgre die Kr_itik in der_"Schwä~isch_en Tagwadtt" (Nr. z40). Der ,,Sadtverständ1ge" besd!r~eb- su±nlich vom
Konversationslexikon inspiriert - den Aufstieg Ab r a h a m Li ncolns ~um Präsidenten der Vereinigren Sturen, redete von Indilnctkärnpfen und schmuste von Dingen, die mit dem ~u besprechenden Hörspiel so viel ~u tun haben wie Gasthof mit Gunav.
Hoffendich hält nicht nächstens einer einen Vorrrag über Petten·
kofer. Herr K. W. würde sidt in seiner Kritik wahrsdleinlidl über
die Vorzüge eines Patentkoffers auslassen.

Das Nötigste

Kleinigkeiten
Die beste Veruidiguns. Als Antwort auf den Erfolg der Notionalso~ialisten in Deursdlland erklärte der dänisch e Minioter für

Landesvencidigung, R a s m u s s e n: "Die gegcnwiinigen Verhältnisse bieten uns audJ nidlt den Sdlanen von Sicherheit. Sie bilden
eine Bedrohung der Neutralität Dänemark., die wir nur aufredtt
erhalten können, wenn wir uns vollständig frei machen von jeder
bewaffneten Macht." - Brn·o! Dieser Mann gehört ~u den wenigen, die durdl den Weltkrieg etwas gelernt haben.
(Die Frau im Staat, Novemberheft 1.9Jo)
Stimmu1 Der Dortmunder "Gcneralan~eiger" veröffendidlt eine
Unterredung Jeines Pariser Korrespondenten mit G u s t a v c
He r v e. Danadl hat Herve u. a. gesagt, er wünsd!e ein friedlich.«
Verhältnis ~wischen Deutsd!land und Frankreich. "Dies scheint mir
aber nidlt von den So~ialisten, sondern von den Nationalso~ialisten
abhängig zu sein. Auf die So~ialdemokratie i•t kein Verlaß. Hermann Müller wartet immer erst ab, was Herr von Seeckt sagt." _
Da bar Herr Herve vidleid:J.t nid!t unred!t.
Tempdweihe. "Am Montag, den 3· November, vormittags, fand
die feierliche Weihe des neuen Rciehsbankgebäud es in Dresden statt, bei der u. a. Reichsbankpräsident Dr. Luther,
der säch•isdle Ministerpräsident Schieck und der Oberbürgermeister
Dr. Blüher Ansprodien hielten.'' - Wo war der sächsische Oberkirdtenratl
F~dtm.1nni$che Verwahrung. Ober die Bombenattentate,
wegen der jetzt Mirglieder der Landvolkbewegung verurteilt worden sind, schreibt der "Vülkisdle Beobachter", sie seien ,,zum Teil
gerade~u kindlid! inszeniert" gewesen; es sei leider die Gefahr vorhanden, daß "solche untauglidlen Seitensprünge unklarer Köpfe
womöglich dann audl noch dem Nationahozialismus in die Sd:J.uhe
gesdlobcn werden". - Fachleute wie Sdlulz und Klapproch werden wohl dafür sorgen müssen, daß die Pfusdlarbeit aufhört.
Der tiiglidtc Hereinfall. Mit dcm Kampf gegen den Ku I tu r ·
b o I s c h e w i s m u s ist"s ein Kreu~. Ein Hakenkreu~. Jeder Tag
bringt tine neue kleine Blamage. Ernst }l.ingers "Kommende"
drucken al• Beispiel eines wahren echten deutsdien Volk•- und
Hol:uchoitt ~oo Hao' l.tmer Soldatenlieds die Verse ab: "Drüben am Wiesenrand hocken zwei
Dohlen. Fall ich am Donaustund, nerb id! in Polen I" Und müssen
sidl nun sagen lassen, daß der Did!ter des Lieds der Jude Zuckermann aus Prag in.
Besuch bei Mussolini. fn V e n c di g sind JO prominente MitPazifist ist ein Mensch der, wenn du ihm einen Speer glieder des S t a h! h el m s aus Berlin eingetroffen. Sie sind Gäste
in "die Brust stößt sich umw~ndet und sagt: bitte auch von des Iascistischen Universitiitsverbands. Es ist eine Rundreise durdt
hinten. Der Pazifi;t haßt jede Art des Kampfes. Er kämpft mehrere italienische Städte geplant. In Rom werden die Stahl·
nur für den Frieden und gerät dabei zumeist in Unfrieden. helmer Gäste der italienischen Regierung •ein. - Von Besud!en
Dodl dieses ist nur ein Ubergang. Sein Ziel ist der absolute bei den Führern der deutschen Südtiroler ist in diesem fascistisdten
Friede. Er sieht in eine Zukunft, wo die Wölfe mit den Läm- Reiseplan des deuts<±len Stahlhelms nid!ts erwähnt.
mern und die Franzosen mit den Deutschen weiden, wo jeder
Prozentsitze und Grundsätze. H u n d e r t P r o z e n t Verein Sdlaf ist, weil alle Wölfe friedlid!e Gralfresser geworden die n s r werden tagtäglich, in fttten Oberschriften, durdl den
sind."
"Völkisd!en Beobadtter" Vertretern und Wiederverkäufern in AwTja, so stellt sich Erich Scheurmann in ;ei.ner "Eur.opafibei" sid!t gestellt, die allerlei Haushaltartikel vertreiben. - Das Fünfdie Pazifisten vor. Seine Auffassung isr wen verbre1tet. Und
prozent-Prinzip der Zinsknechtschafcsbckiimpfer scheint mxh nidlt
man be<>rcift es durchaus, daß ein halbwegs normller Mensch bis zum Inseratenteil gedrungen zu sein.
es entrli'ster ablehnen wird, "Pazifist" zu sein.
0 Habsburg! Die "Kaisertreue Volkspartei" in OsterEin Artist steckt der Welt keine Dynamitpatronen hinten reich hat bei den Wahlen im ganzen Lande q7 Stimmen bekomhi;;ein · ein Artist wird kein B o I s c h e w i s t. Der Artistenmen. - Gott erhalte sie!
beruf hat die Garantie der Solidität in sid1. Der Artist ist
Dumme Hetze. In einem Beridlt über das Grubenunglück in
zum tadellosen, ja vorsid1tigen Leben gezwun~cn wie kein
A 1s d" r f, der in den kleinstädtischen Blättern erschien und frii·
anderer, er muß baushalten in jedem Sinn."
herc F~llc aufz:ih!rc, hieß es am Schluß: "Der Grubenbrand von
Grock, der berühmte Clown, ~dueibt diese Sätze in seinen
Courrieres (Nordfrankreich) am 10. März 1.906 kostete f21.9 Berg·
Erinnerungen. Er teilt die ohne Zweifel populirc Vorstellun~;, Ieuten Jas Leben, 17 ""eitere fanden bei den Rettungsarbeiren den
daß ein B'olschev.:ist ein unsolider, zu Ausschweifungen nei- ToJ. Der Kaiser sa•Hitc da.n>l> eine dcutsdte Hdfskolonnc aus
gender Mensd1 ist, eine Art Zigeuner, dent Ansund ~nd Sitte Herne und Gelsenkirchen nach Courrieres, er f an ,j aber k e i ·
unbekannte Begriffe sind, und dem es am wohlstcn 1st, wenn n e n Dank." - Dabei ist damals den deutsdten Bergleuten io
alles drunter und drüber geht. llrrr! M1t solchen Leuten Courriores sogar ein Denk m a! gesetzt worden, auf dem sich ein
möchte man n:nürlich nichtS zu tun haben.
demscher und ein französischer Bergmann die Hand reid!en.
"Die Jury, alles unbefangene, ehrenwerte Männer, haue
Juristenlogik. Als im Fackdrcitcr- Verlag Johannsens Buch "V i e r
die beiden Italiener einstimmig zum Tode verurteilt. Denn
von der Infanterie"" ersd1ienen war, gab der antisemitisch-alldeutsdie
sie hatten selbst zugegeben, daß sie A n a r c h i s t c n wären
Verlag Lehmatln in MündJen drei Monate sp:iter ein nationalistiund sich gegen die bestehende Gesellschahsurdml1lg auflehnsches Kriegsbuch "Wir von der Infanterie"" heraus. Die "Welt am
ten. Sie gehörten einer Bande von Vcrsd1wörern ~n, die mit
Montag"" bemerkte dazu: "Wie wlirden die Antisemiten toben,
Bomben und Dynamit Attcnure gegen friedlidle Bürger auswenn e1n jüdischer Verlag sich eines so s c h;,: b i g e n Gegeführt haben. Sie waren für Sozialismus und Gottlosigkeit. s c h ä f t s tri e k s bediente!" Dafür ist der Redaktör der "W. a..
Solche frivolen Ideen werden vom amerikanischen Volke ab- M.", Albert Weidner, nun im Mlindten ~~~ 5oo Mark Geldstrafe
gelehnt. Bei uns hat jeder volle Freiheit, aber er darf sie
verdonnert worden. Denn es sei fesq;estellt, daß der Titel des Lehnicht mißbrauchen. Und das grade haben die beiden getan."
mann'schen Bud!es gar keine Be~iehung zu dem des Johannsen'schen
Das hat die "Wchbühne" (Nr. 38) den Gouverneur Fullc~ gehabt habe, und es sei "dem Kläger und dem Zeugen Dr. Lehaus Boston zu einem Interviewer über Sacco und Vanzetti mann ~u glauben, dall sie nicht nur keine Verwechslung wollten,
sagen lassen. Schließlich weiß es dod-t jeder: d1c Anard-tisten sondern dall sie mit ihrem ßudl in ausdrücklidlen Gegensat~ ~um
sind Banditen, die Dynamitbomben in der Tasche haben, um Buch des Fackelreitersdten Verlages treten wollten". - Eine lid:J.tclamit brave Bürger umzubringen. Entsetzlich! Wieviel Men- vo!lc Redlrsprechung, muß man sagen.
schenleben mögen jene beiden wohl auf dem Gewissen gehabt
Neugieriger. Nein, Sie irren sich: das Plakat, das Sie letzte Wodle
haben! Konnte man da anders als sie einstimmig zum Tod
an jeder Stuttgarter Ansdllagsäule kleben sahen: "Vö I k er
verurteilen?
\ s in g r"", ist keine Aufforderung. Eine sold!e wäre aud1 verfehlt;
Summa: der Mensch ist dumm. Und die Sprache, die thn
angeblich vom Tier untcrsd-teidet, dient offenbar dazu, seme die Völker ziehen es vor, mit dem Magen ~u knurren.
Die Unglüdmerie. Das "Bamberger Tagblatt" meldet aus Ebrad:J.,
Dummheit zu stabilisieren.
Solange das so ist, ist es peinlich und gefährlid-t, zum mtn- "Schwer vom Ungliick verfolgt werden die Geschwister Anton und
Hedwig S. Durch Tod wurde ihnen im Frühjahr d. J. die Mutter,
desten aber zeitraubend, Ist zu sein.
Kazen wad eI
die alles Jeitcte, entrissen. Kur~ darauf mullten sie ihre sdlönste
Einspannkuh durch ErbJähen hergeben. Eine zweite Kuh wurde in
Was ist marxistisch 1
ihrem Werte vermindert. Nun fiel eine weitere Einspannkuh einer
,.Es ist nurxistisch, wenn man die Vorstellung hat, daß man die
Nierencnt~ündung ~um Opfer. Jeder Verlust bedeutete enormen
Löhne, Gehälter und sonstigen Unkosten der Wirtsdtaft, ohne
Sdladen."
Rücksidlt auf die Gesamtbelastung und den Ertrag, beliebig festset~en kann. Marxistisd1 ist der Irrglaube, daß ein Land sein ProAachen. S.-Z.-Leser in Aadlen und Umgebung werden g.beten,
duktionskapital nidu im Inland zu bilden brauche, sondern dauernd Herrn H. M i t t e r m a y r in Aachen, Marktstraße 4, ihre Adresse
vom Ausland borgen könne. Mar~inisd! ist die Vorstellung, daß an~ugeben.
das Inland und Ausland unserer Wimd!aft ~u err(<iglichem Zins
Rcidtsbund der Kriegsbeschädigten. Heure, Sonntag, den 16. Nound in geniigendem Umfang Geld leiht, wenn man diese Wirtvember, 11 Uhr, im grollen Saal des Gustav-Siegle-Hauses in Stuttschaft zwingt, ohne genügenden Ertrag ~u arbeiten. Marxismus in gart: Totenfeier. Gedenkrede: Stadtpfarrer PI an c k.
diesem Sinne ist es audl, wenn man durch Drohung mit Umsturz
Freigeistige Gerneinschaft Stuttgart. Heure, Sonntag, t6. Novem·
und Enteignung eine Panikstimmung er~eugt. Marxismus ist es,
ber, 18 Uhr, Feierstunde im Jugendhaus (Hauffstt. 3). Fritz Seiß
wenn man glaubt, für Deutschland einen Hödlstzinssat~ festsetzen
spridlt über "Sterblichkeit und Unsrerblid:J.keit".
zu können."
Diese Ansidlten über ,.M.arxismus" hat (laut Nr. z63 des "SchwäRod>krio., und Vod•g der Sonnt>8•·Zoirun1: S•uttc•«. Tübine<r S"'!le •t
bisdlen Merkurs") der proußische Handelsminister Dr. Sc h r e ip). Telefon ••SJo, Po~t~d>edr-Konto Stuu~on <?SH- Ho""'l'b."
b er geaußert. Das ist eine sehr einfache Ddinitionsmerhode: so (Po.,fod\
Dr. Eri<h ~a,,;,.,, Sru«g"'· Fiir die R<do~<ion veront.,onlod>: Herm•nn L•."J;
Elungen. P1<i" Ein,.lnummer •o Plenni,, dur<h die Pon b.. o,en mon•d•
ziemlid!en allen Unsinn, der über volkswirtsdlaftliche Dinge ge16 Pl<nnig, (<insdlli<ßlidl ßonoll,tld), unt<r Srtoifband monulid> I Re;d"m"~·
äußert wird, "marxistisd!" ~u heißen.
O<uck.: l!udldru<ierei Pr. Spith, WoibhnJtA-S<uUJor<, Ludwiasburg•r S<US< J

Die Isten
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~J1aft neu zu b~lebcn, müßten die Preis c in Deutschland
,.u!l ~er ganun Lin_ie" herab g c s c t '- t werden. Und sie
h~t hoch~tselbst zu dtesem Behuf ein "Direktorium" von Mimstern _cmgesetzt. Mit ~iktatorischcn Vollmadtten? I wo, es
nennt su:h ganz bcschetdcn "Kabinettsausschuß für Arbeitsund P_rcisfragen", und seine T<itigkeit belteht in der Hauptsad!e m "Besprcdmngen".

. Daß die Preise zu hod1 sind, hat zweierlei Ursachen. Erstens;
d1e Veneurung der Rohstoffe durd1 Zölle und Kartdlvereinbarungen. Zweitens; die Vencurung der Fertigprodukte durdl
den Handel.
Die hauptsächlichHen Rohst<;ffe wie Kohle, Eisen, Baustoffe,
dann aber auch Zucker, GetreJde, Futtermittel sind dank der
M~cht d~r organisierten Produzenten heute bei uns um die
Halfte h1s zum Doppelten oder gar Vierfachen teurer als auf
dem WeItmark t. Zwar gibt die sogenannte "Kartellnotverordnung" vom z6. Juli dem Reichswirtschaftsministerium
das Red1t, kartellierte Preise einfad1 aufzuheben und den Zollschutz für die betreffenden Artikel fortfallen zu lassen Aber
das Ministerium scheint eine ausgesprochene Scheu da~or zu
haben, von diesem Machtmittel Gehrauch zu machen. Es zieht
es vor, güt.lich. auf die großen Herren einzuwirken; d. h. zuzusehen, b1s d1ese vo~ selber durch die Absatzstockung zur
Herabsetzung der Pre1se veranlaßt werden. Auf diese Weise
ist bis jetzt ~reits eine Herabsetzung der K o h I e n preis e
um 6 Prozent auf 1. Dezember "erreicht" worden.
Die Veneurung der Preise, namentlich der Lebensmittelp~eise, durch den Hand e I rührt daher, daß dieser wegen
semer Oberfüllung und des daraus entspringenden geringen
Umsatzes genötigt ist, verhältnismäßit; hohe Aufschläge zu
machen. Die Preisspanne zwischen Erzeugerpreis und Ladenpreis ist, vor allem bei gewissen landwirtschaftlichen Waren,
ganz gewaltig. Für Kartoffeln etwa zahlt der Verbraucher das
Dreifache dessen, was der Bauer bekommt; für Kohl bis zum
Zehnfacheu.. Dabei geht es den kleinen Gemüsehändlern immer noch miserabel. (Den Großhändl~rn, die sich noch zwischen sie und den Erzeuger schieben, schon besser, trotz kleinerer Verdienstspanne; ein Landwirt hat mir kürzlich einmal
von einem Stuttgarter Händler berichtet, der nach eigener
Aussage jeden Samstag 700 Mark Reinverdienst habe.)
Auch hier ist die Regierung nicht müßig gewesen. Sie hat
das fabelhafte Ergebnis erzielt, daß, wenigstens in ßerHn, das
Liter Milch um einen Pfennig, das Pfund Brot um zwei Pfennig billiger geworden ist, das Pfund Schweinefleisch um fünf
Pfennig. Alle Achtung! Wahrscheinlich ging es einfacher, als
sie vor vier Wochen den Weizenzo!l und den Gerstenzoll um
drei Pfennig für das Pfund hinauftat. Der Weizenzoll beträgt jetzt in Deutschland mehr als das Doppelte, der Gerstenzoll das Dreifache des Weltmarktpreises1
Der "Preissenkungsaktion" der Regierung Brüning wird
nun aber, voraussichtlich mit besserem Erfolg, eine Loh n senk u n g s a k t i o n der deutschen Unternehmerschaft folgen. Nadtdem es bei den Berliner Metallarbeitern so schön gegangen ist, sind auf 1. Januar eine Reihe weiterer Tarife gekündigt worden, in der Eisen- und Kohlenindustrie, der übrigen Metallindustrie, der T extilindustrie, bei den Buchdrucker~,
auf Mitte Februar im Holzgewerbe, und so wird es noch etn
wenig weitergehen.
An der schwächsten Stelle pflegen sich Wirtschaftskrisen am
!tärksten auszuwirken. Die schwächste Stelle im Winschaftsprozeß sind noch immer die Arbeiter.
Wenn dann die Preise ein wenig und die Löhne etwas mehr
gesenkt sein werden, wird allmählich die Kurve wieder ar:steigen. Die Krise wird einer Besserung Platz machen, auf s1e
wird wieder eine Zeit der Hochkonjunktur folgen. Und dann
lwmmt sagen wir 1933, die nächste Krise.
Erich Schairer
'

Trost im Unglück
Löhne und Gehälter werden abgebaut. Die zum AusgleidJ versprodiene Preissenkung läßt auf sich warten. Aber die Zeitu~gen
der Linken haben einen Trost: andcr<wo ist es gerade sn sd1hmrn
oder nod:. sd:.limmer. .,Mu<solini diktien Lohn" und Gchahsabbau."
,.Italien sd:.lägt den Rekord in Konkursen."
Und die sozialdemokntisdJen Zeimngen bringen daneben nodJ
Berid:.te aus Rußland, die zeigen, daß es im "Sowjet-Parodies" noch
oiel, Yid übler aussie~t al~ bei uns:
.. .
,
der
Wie froh können w1r sem, daß w1r Brunrng haben., denkt ~a
Arbeitslose, wenn er diese Artikel liest. (Oder so 11 er wenrgnens
denken.}

Kleine Chronik
In Baden, in Mecklenburg-Schweri_n und i_n Meckle n b ur g "S, r e I i t z sind am 16. November d1e Gemernde_vert~e·
tungen neu gewählt worden. In allen drei Undern haben _d•e M.atdparteien und die Sozialdemokraten Mandate vnloren, dre
nalsozialisten gewonnen. In manchen ba~isd:.cn ~tä~lten (z: B. ~ar sruhe, Heidelberg, Kehl} bilden die Natronahozralrsten doe srarkste
Fraktion.
h1
Der Reichsrat hat besdrlo;,cn, daß die ßeamtenge ater
1d:.on vorn 1. Februar an gekürzt werden sollen.
Dr. Sc h 0 1 z ist von seinem Amt oh führer der Deutsdien
Volkspartei zurückgetreten.
Die deutsche Außen. h an d e I s b ' I anz im Oktob.r ist
mit qo Millionen Mark aktn·~.

N•trr

ln Genf ist die zweite europäisd.c Zollfricdcmkonferenz nDifnet worden.
B k
Io. Frank r 0 ich ist anläßlich des Zusammenbrud.s einer an
. B k) ein Finanzskandal aufgcded<t worden, m den
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Das Wichtigste

Aktive Währungspolitik

Brüning drängt

Woher kommen die Wirtschaftskrisen?

Der Re i c h .\ r a t h~t am :~o. November die }o Gesetzentwürfe, aus denen das Sanierungsprogramm der
Reichsregierung besteht, verabschiedet. Anträge der preußi~
sehen Regierung, die Ausgaben für den Wehretat einzuschrän~
ken, sind :~bgelehnt worden. Reichskanzler Brüning hat mit
den Fraktionsführern Verhandlungen begonnen, da er das
Progr:~mm nod! vor Weihnachten im Reichstag duro;hbringen
will.

Von H. K. Sondcregger

Wetterleuchten
Die Gemeindewahlen in Oldenburg (9. November), in Baden, Mecklenburg-Sd1.werin und Mecklenburg-Strclitz (t6. November} haben geze~gt, daß sich die Entwicklung, die am
lf. September deut!JdJ geworden ist, fortsetzt: die Mitte!parteier: werden. aufgerieben, die Nationalsozialisten gewinnen, be1 den Sozraldemokraten bröckelt es ab. Die Verluste bei
den Gemeindewahlen sind für die Sozialdemokratie vielleicht
noch pefährl!cher als die bei den Reichstagswahlen. Denn die
Gernemden smd (neben Preußen) die Stützpunkte ihrer Macht.
In den Gemeinden haben sich audJ die unerfreulichen Seite'_l sozi~ldemokratisdJer Machtbetätigung am deutlichsten gezeigt: h1er haben sich Elemente in die Partei gedrängt oder an
die Partei gehängt, die nicht nur von Sozialismus, sondern
überhaupt von jeder selbständigen politischen Stellungnahme
himmelheit entfernt sind, denen es allein uni Karriere,
Posten, Konzessionen, Aufträge usw. zu tun ist. Ist da~ Ergebnis der Gemeindewahlen in den letzten Wahlen ein Anzeichen dafür, daß diese Leute schon umzuschwenken beginnen, weil sie wittern, daß für ihre Ge1chäfre in Zukunft eine
andere Partei widniger werden wird?

•
Die S.P.D.-Presse hat die Ergebnisse der Gemeindewahlen
mit Besorgnis registriert. Aber in ihrer Reichspolitik wird sich
die Partei dadurch niffit beeinflussen lassen. Die Verluste des
14. September haben sie nicht gehindert, am 18. Oktober die
Regierung Brüning zu unterstützen. Der Vertrauensschwund,
den der 18. Okrober bradlte, hat sie nicht abgehalten, an dem
Zustandekommen de~ Schiedsspruches in der Berliner Metallindustrie am 8. November mitzuwirken. Die Erschütterung
der Partei, die vom 8. November ausgegangen ist ("'ohl die
gefährlidJste seit dem Ende des Krieges), wird sie nicht dazu
bewegen, ihren Kurs zu ändern und etwa Anfang Dezember
der Regierung ßrüning die Unter>tützung zu versagen. Sie
kann das gar nicht; sie muß auf dem Weg, den sie eingeschlagen hat, weiter marsd1ieren.

•
Die Frage ist nur, ob alle Abgeordneten mitgehen werden.
In der Nr. 47 der "We!tbühne" schreibt Carl v. Ossien.ky
über die Möglichkeit ein'l:r Spaltung der Spartei. Er sagt, falls
die Parteiführerschaft nicht gründlich erneuert uPPd den Flihrern des linken Flügels nicht mehr Macht eingeräumt werde,
dann sei "die Entwiddung ~ur zweiten sozialdemokratischen
Partei unaufhaltsam".
Aber ich glaube weder, daß diese "zweite Partei" irgendwelchen Einfluß hätte, noch daß sich die "Linken" überhaupt
von der Partei trennen, noch daß sie innerhalb der Partei
mehr Macht bekommen werden. Wollen sie etwa im Dezember die Regierung stürzen (sie könnten das, wenn sie gegen sie
stimmen würden) und die Verantwortung für eine Diktatur
oder die Herrsd1aft Fricks übernehmen? Die Frage stellen,
heißt sie verneinen.

•

Und die Massen der Anhänger? Sie werden teils nach links
teils nach rechts abwandern, weil sie den inneren Widerspruch
einer Partei, die zugleich Regierungspanei in einem kapita!istisdJen Staat und Vertreteein der Arbeiterinteressen sein will,
am eigenen Leib zu empfindlich spüren. ZwisdJen den Mühlsteinen Staatspolitik und Klasseninteresse wird die Partei zerrieben werden. Und je schwächer die Massengrnndlage der
Partei wird, desto wertloser wird die Partei für das herrschende Großbürgertum, desto mehr wird also die Neigung
der bürgerlidJen Parteien, sich von der S.P.D. zu trennen,
wadJsen.
Man darf freilich deswegen, weil das Wetterleuchten am
~.P.D.-Himmel gegenwärtig besonders stark ist, nicht ohne
weiteres annehmen, daß sich das Schicksal der S.P.D. nun sehr
rasch vollziehen werde. fi.ir das Tempo de1· Entwicklung sind
entsdJeidend: die Geschicklid1keit der Partciführung, die w!rtschaftliche Lage und die Taktik der konkurrierenden Parteien,
vor allem der K.P.D. Und die Taktik der K.P.D. ist ja nach
den bisherigen Erfahrungen das beste Konservierungsmittel
für die S.P.D.
H~rmann List

Von aussen gesehen
Der "New Stote>man", eine Londoner Zeitschrift, d1c der cnglisdlen Arbcirerpanci nahestcht, sd.reibt in der Nummer vom
~ 5 . Oktober über die deutsd.e Sozialdemokratie u. a.:
Das Beunruhigcnd<te an den Ereigni.«cn der let?.tcn Wod1cn w.1T
die Haltung der sozialdemokrat<chen Partei oder vielmehr die Hai·
tung ihrer Führer. Sie sind völlig entmutigt, s~'heinen miide und crsd.öpft, ohne Venrauen_ zu sid. sdbst,_ z~r. Partei, zu_r Sache d:'s
Sozialismus. Während dre deutsdle sozrahsmdJe Arbertersd.ofc ,n
wadisendem Malle Kampfbereitsd.aft zeigt angesichts der drohen·
den Gefahr, sind ihre Fiihrer beinahe Defaitistcn
Der Geg~n·
satz zwis<hen Führer und Masse ist so groß, daß fast olle, Gcmcm·
same fehlt. Einige Sozialdemokraten im Reid:.<ta~ sind früher Arbeiter gewesen, aber die Parlamentsfraktion als Ganzes hat. alle
Fühlung mit der Arb<iterklasse und dem Leben in den Bemebcn
Yerloren.
Auf den ja p an i s eh e n Ministerpräsidenten llamagud.i i>< ein
verübt ..,.orden. Hama~ud:.i ist sd:.wer nrlet:<t.

Artc~tat

Jahrgang, Nr. 47

I

General von Se h o e n a ich, d.r Pdsidem der Deutschen
hiedensgesellschafr, ist in letzter Zeit nachd rucklid:. für die
Absd.affung der Goldwährung und die Gddtheorie Si I v i o
G c s e 11 s eingetreten. Ein Freiwirtsd.after hat mir, daran
anknUplend, in einem Brief folgend< DarsrelluPPg einer
•• dynamisd:.en" Wimd:.aftslehre gegeben.
Sd..
Ein General, der unbefangen und mutig genug ist, für den
Frieden 7.u arbeiten, ist auch unbefangen und mutig genug,
Vorurteile winsffiaftlichen Inhalts über Bord zu werfen. Für
uns ist eine ErsdJeinung wie SchoenaidJ geradezu ein LidJtblick in dieser trüben Zeit, da ganze Völker an der WirtsdJaftskrise fa~t zugrunde gehen, während die politisdJen und
wirtschaftlichen Führer kein anderes Heilmittel wissen als ihr
leeres Geschwätz.
.. Wenn wir auf die Fachleute der Volkswirtschaft abstellen
wollten, so müßten wir uns mit dem Dogma von der periodischen Wiederkehr der Wirtschafukrise abfinden und uns
darauf einrichten, daß alles, was in ein paar guten Jahren erarbeitet wurde, in der unvermeidbar kommenden Krise wieder zum Teufel geht ...
Es ist aber nicht sdlwer, den Trugschluß zu entdecken, den
Marx macht. Man;: erblickt die Wurzel alles Ubels in der Produktion (und gelangt daraus zur VerstaatlidJung der Produktion), weil sich das U~l am sichtbarsten in der Produktion
äußert, nämlich beim Arbeiter, der sd.leffit bezahlt und in
Krisenzeiten entlassen wird. Aber der Umstand, daß sich das
Übel dort ä u ß e r t, beweist noch nicht, daß es dort e n tsteht. Schon beim primitiven Tauschhandel (bei weidlern
die Produktion bereits über den Selbstbedarf hinausgeht) läßt
sidJ klar erkennen, wo die Ursadle einer allfälligen Unterbredlung des Warenaustausches ("Überproduktion" nennen
es die Fachleute) zu suchen ist: im Ausbleiben des Tausches
aus irgendweldJen Gründen, weil viel!eidlt A keinen Bedarf
für die Ware des B hat, oder aber wei! er keine eigene Ware
besitzt, um sie mit derjenigen des B auszutauschen. Also liegt
die Ursache, daß B seine Ware nicht losbringt, nicht darin,
daß er überhaupt produziert ("Überproduktion"), sondern
darin, daß der erwartete Austausch nicht eintritt, also in der
Warenver t e i I u n g. In der heutigen VolkswinsdJaft ist
der direkte Tauschverkehr überhaupt nicht mehr möglidJ; ...
wir müssen das Gel d verwenden, weil bei fortgeschrittener
Arbeitsteilung nur das Geld den Austausdl der Waren vermitteln kann ... Ist aber das Geld zur Vermitdung des
Warenaustausches notwendig, so braucht es wahrlich keine
besondere Intelligenz, um seine Bedeutung einzusehen:
es steht als e i n Faktor gleichwenig dem a n d er n Faktor
(der Ware) gegenüber, und erst aus dem Zusammenwirken
dieser beiden Faktoren entsteht das, was volkswirtschaft!id.
entscheidend ist: der tatsädJ!iche Austausch der Ware, die
Warenvermittlung, die Ver t e i I u n g.
Sinn und Zweck der Ware ist es, vom Markte zu
verschwinden. Dieses Verschwinden sdJafft Platz für die
neue Produktion. Wer sich die Volkswirtschaft nidlt als
mächtigen Strom vorstellen kann, der unaufhörlich die Waren
vom Hcrstdler zum Verbraucher und damit zum Verschwinden bringt, der kann deren Gesetzmäßigkeit niemals verstehen. E's ist denkbar, daß der e i n e Faktor, nämlich die
Ware, diese Verteilung unterbricht, dann nämlich, wenn sie
aus irgendeinem Grunde nicht mehr als Angebot erscheint. Es
ist aber ebenso denkbar, daß auch derandere Faktor, n":imlich das zum Austausch ebenso notwendige Geld, diese Verteilung unterbricht. Dann ist die "Überproduktion" nichts
anderes als eine Rückwirkung der Störung, die
in der Warenvermittlung eingetreten ist,
und es ist ein Trugschluß, die Ursache dieser Störung in
der Warenproduktion zu sudJen, weil skh deren Wirkung
dort zeigt (als Anhäufung unverkaufter Waren).
Ist man einmal so weit, dann ist es wahrlich keine Hexerei
mehr, das zu erkennen, was beim Tausffimittel Geld ausschla<><>ebend ist. Der Preis einer Ware zeigt, in Geldeinheiten
ausg;Jrückt, das augenblickliche Verhältnis de~ Menge dieser
Ware zu derjenigen Menge Geldes an, die für d1ese Ware zum
Austausch zur Verfügung steht. Findet sich kein Geld, welches
diese Ware zum Verschwinden bringt, so hat sie überhaupt
keinen Preis trotzallem inneren Wert". B~trachtet man die
Summe alle; auf den Markt gebrachten War~n als Einheit, als
"Angebot", ~o zeigt der Durchsdmimpre1s ~er~elben, der
Index, das Verhältnis dieses Angebotes zu deqemgcn Menge
Geldes an, die zur Verfügung steht, um den Austausch zu
vermitteln. Daß man dabei auch "sdJled,res" Geld annehmen
muß, wenn man nicht verhungern will, und daß .die M ~ n g e
dieses Geldes den augenblicklichen Durchsdm1ttspre1S bestimmt, wird man den Deutschen, die die Inflation erlebt
haben nicht besonders beweisen müssen ... Der gesunde Menschen;erstand hat schon damals die Ursache der Preisstcigerun» in der Notcndruckerei, d. h. in der Vermehrung
der"' Tauschmittel erblickt. Vermehrung und VermiPPderung
aber beziehen sich nid1t auf die Qualität des Geldes, die also
offenbar für die Preisbildung gleichg\iltig ist, sondern auf die
Quantidt, die M eng c.
.
. .
Steht dieser Einfluß der G e 1 d m e n g e auf d1e PretSbildung fc~t. so braucht es wiederum keine besond_e:e lntell_igenz,
um den Rank <U einer aktiven Währunglpohuk zu fmdcn.
Die Geldmcn<>c läßt sich willkürlich regeln, was ja die Herren
der Reichsba~k soLw~;e bewiesen haben, bis sämdiche Geldanlangen, Hypotheken und Ersparnisse zum Teufel waren.
Also bnn man durch diese Regelung der Geldmenge den
Durchschnittspreis aller Waren, den Index, heben oder senken. Man kann das Verhältniszweier Faktoren (Angebot UJ;~d
Nad1frage) dann willkürlich gestalten, also~· B:. a:'dl s t ab 1!
erhalten wenn man den einen derselben wtllkurhch gestalten
bnn. E~ ist somit durchaus nidtt nötig, die von der Produktion fortwährend auf den Markt geworfene Warenmenge zu
regeln, z. B. durdl eine staatlich.e oder freiwillige Plan~irt
schaft. Es genügt, wenn man d1e Menge der Tauschm1ttel,

welche für ~ie W~rer;vertei!un~ notwendig ist, wi!lkürlich b~
Geld wie Heu
herrs<ht. Fur denJemgcn, der m der Volkswirtschaft mit abln Berlin ist ein Oberzahlmeister 1.u .Jnderthalb Jahren Gesoluten Größen (hoch, niedrig, teuer, billig) rechnet also
Zu deutsch heißt dds einfach "Sche&drcck.". Der Franzose
statisch denkt, ist diese kleine Wahrheit allerdings ~nfaß gebraucht es an Stelle unseres guten alten schwäbis~en qrus- iängni~ verurteilt worden, weil er sich eine eigene Reio:hswehr
bar. Für denjenigen aber, der in der Volkswirrschaft stets Be- es oder an Stdle jener Worre, die selbst Goethe m semem an- und zugdq;t hatte. Der Gute hatte sich an der Kasse verziehungen, V crhältnisse verschiedener Faktoren zu einander
Götz von Berlichingen" nur durch Punkte anzudeuten wagte. griffen und, um die Veruntreuungen zu vcrsdtleiern, einfach
Truppenformationen erfunden, die es gar nicht gab. Er führte
sieht, also d y n a m i s c h denkt, ist sie selbstverständlich.
hlologen mögen sich den Kopf da_rübe_r zerbrro.en, woher
Nun b.raucht man sich nur nod! die Bedeutung s i n k e n- das Wort ursprünglich st~mmt; histomehe Bedeutung hat seine Privatarmee m den Büchern und ließ es ihr gut gehen.
der Pre1se vorzustellen, um den Kniff" mit welchem die es erst erlan!;t duro.:h den General Cambronne, der mit den Sie bekam Verptlc,;ung, Löhnung und Bekleidung, und ihr
Freiwirtsdufrer die Ursache der Wirtschaftskrisen beseiti<>cn Ieuten Resten der napoleonischen Garde die ~öhcn vo?- _Sr. Erfinder und ein:ot•,cr Nutmießer gedieh dabei trdflidl.
Der Angeklagte >chällt~ die Höhe seint""r Unterso:hlagungen
wollen, zu verstehen. Der statisili denkende Volkswirrschafter Jcan bei Wat~rloo noch_ hielt und den: enghschcn Offmer,
ist niemals imstande, die Bedeutung der Preisbcwcgun"en ein- der ihn zur Ober"abe aulfordcrte, eben Jenes Wort entgegen- auf mehrere Millionen Mari... h konnte aber nur ein .Fehlbe·
zusehen. Wird der Preis einer Ware in einer ~roß~n Zahl sJJieuderte. ln d~n bravm dcuts~-hen Lesebüchern allerdings trag von 500 ooo Mark nldlt,~wic>cn werden. In einem grosGeldeinheiten ausgedrückt, so denkt er an "hoch" oder liest man's anders (etwa in Webcrs "Weltgcsdli~hte"). Da soll scn Haushalt, bei dem dank dn Freigebigkeit unserer Volks"teuer"; beim Gegenteil denkt er an "billig". So schreit denn er ~;csagt haben: "Die :~Ire Garde stirbt, aber sie ergibt sich vertreter nicht gespart werden muß, kann man nicht jedes
auch die ganze Horde der Volkserlöser nach "billigen", d. h. nicht", und J!ldns hätte auch ein deutscher LesebLichgeneral Milliönchen im Auge behalten.
gesenkten Prei~en, ohne zu merken, daß gerade s in- nidn reden dürfen. Er hätte diesen Sarz wahrsd,cin!iffi sogar
Die Strafe für dm Sünder ist denn .tuch nid1t allzu hoch
kende Pretse die Ursache der Krise sind.
drei Stunden vorher für alle Fälle auswendig gelernt, um ja a<.~sgefallen; man hat ihm mildernde Umsünde r,ewährt. Offi~
Wohlverstanden; sind, ohne jede anderweitige Bedeutung. keinen Fehler zu m.1chen und riduig in die Weltgesd1idne 7.U ziel! wohl <ieshalb, weil dte Sachvcmändi•scn gewisse geistige
Fragen Sie einen Kaufmann (Warenvermiuler), was er bei kommen.
Defekte bei ihm fest>tcllten. Aber wer weiß, ob nicht der
sinkenden Preisen verdient. Fragen Sie ihn, was er an seinem
Die deursd1e Arbeits!osif:kcit wird jetzt voll amtlicher Seite ei~emliche Gru?d der war, daß ihm das Stehlen 7U leicht geLager verliert, wenn die Preise sinken. Fragen Sie ihn, was für für d.ü frühjahr auf 4 bis 4,.1 Millionen gesdtätzt. Sollten macht worden tst?
Benellungen er :m seinen Lieferanten aufgibt, wenn die Preise es in Wirkli~hkcit mehr werden, ~o ist es eben Aufgabe der
Es ist schließlich ein Unters~-hicd, ob einer mit List und
sinken. Und fragen Sie sdtließlich jeden Käufer, ob er bei srati~tiodlcn \Vissensch.1ft, datür zu sorgen. d:~ß es wenigstens MUhe in ein fremdes Hat.~s geht und nadt eingesd>lossenen
sinkenden Preisen heute etw~s kauft, da.< er nidtt notwendig I a n1 t I ich doch nidtt mehr ~i11d. Die d<'utschen Minister Geldern sucht, oder ob er al> S:ickelmeister eines im Oberfluß
braucht. Er kauft nidlt. Nur ein Dummkopf buft bei sinken-~ wissen das. erkennen, da!! sie durchaus in der Lage CambroJ~ lebenden Herrn einen Batzen von dem Reiffitum, in dem
den Preisen mehr, als er gerade braudn. Denn bei sinkenden nes ;ind, .1ber wenn sie ihre Reden halten, dann wählen ste das f-l~us schwimmt, für seine eigene Bequemlichkeit verPreisen erhält man ja die gleiche Ware morgen oder in vier- dun:hJus die Lc>cbuchlorm. Das wird dann bis Rio de Janeiro braucht. Die Reichswehr hat offenbar viel zu viel Geld. Sozehn Tagen oder in drei Monaren noch billiger. Also wanet I gefunkt und soll angeblidt das deutsche Amehcn im Aus- viel, daß sie nadtläs;ig damit umgeht, was natürlidl ihre Anman. Und nun stellen Sie sich vor, was dieses Warten, dieses !Jnde heben. Leider merkt man an den großen Weltbörsen gestellten m Versuc·hung bringen muß. Das ist ein triftiger
"Nichtkaufen" für den Kaufmann und für den Lieferanten, wenig dJvon, aber das ist wohl "jüdische Mache". Wir haben Milderungsgrund. Und wenn der Herr, nachdem der Diebden PrOduzenten, bedeutet: es bedeutet Ausbleibtn der Be- nicht nur Millionen Arbeitslose w erwarten, es kommt dazu stahl aufgedeckt ist, mit Ach und Krach das Fehlen einer
4
stdlungen, also Einschränkung der Produktion, Arbeiterent-l eine wohl annähernd gleiche Zahl von Kurtarbeitern und es halben Million herausredmen kann, aber nicht festzustellen
lassung, Krise.
kommt dazu die TatsadJe, daß heute etwa So Prozent der vermag, ob nicht noch ein paar weitere Milliönchen verDie "Überproduktion", d. h. die Ansammlung unverkaufter Bevölkcruno im weiteren Sinne zum Proletariat 7JJ rechnen schwunden 1ind (obgleich der fröhliche Nehmer das selbst zuWare, ist also nichts anderes als eineRückwirk u n g der sind. Höch;tem 15 Prozent können als mäßig wohlhabend gibt) - dann !st es vers:ändlich,_ daß die Richter e~n Einse~en
Störung, die im Warenaustausch eingetreten ist. Und die gelten und allerhödmens 5 Prozent als wirklich reich.
haben und m1t dem SUnder mcht allzu streng ms Genehr
Störung ist eingetreten, weil die Preise gesunken sind. Und
Man ;·ergleiche etwa die gleichen Ziffern in Frankreidt, gehen.
die Preise sind gesunken, weil das b i s h e r i g e Verhältnis wo ~ich zwischen Reichtum und Proletariat die breite Sd1icht
Und so bleibt denn als Moral der Geschichte eine Mahnung
zwischen angeborener Ware und nachfragendem Gelde ge- eines K.leinbür<>ertums und Kleinbauerntums schiebt und da- an das deutsd1e Volk (nicht an die Reichswehr oder ihre Zahlstört wurde. Warum es gestört wurde, iH ganz gleichgültig. mit eine breit; Käuferschicht, der es mit zu danken ist, daß meister): kürzt euren Zinnsoldaten das Taschengeld; laßt den
Wesentlich ist, daß die Menge des nachfragenden Geldes nicht
frankrcich fast keine Arbeitslosen hat. Bei uns - ich zitiere Wehrminister bei der Etatsberatung ruhig jammern und bemehr im gleichen Verhältnis zur Menge der angeborenen einen bekannten Volkswirtschafder - ist diese Mindsd1icht willigt ihm nur die Hälfte von dem, was er verlangt. Seid geWaren steht wie vorher. Der Index zeigt dies mit der Sicher- fast ausgestorben, und wenn heute an Stelle von zo Mittel- wiß: es ist immer noch zu viel, immer noch das Mehrfache
heit eines Thermometers an. Schluß daraus: die eingetretene ständlern mit so o;;,o Goldmark ein Millionär getreten ist, so von dem, was nötig wäre.
Mara Bu
Störung muß sofort korrigiert, das weitere Sinken der Preise kann man von diesem einen Millionär beim besten Willen
sofort aufgehalten werden. Auf der Seite der Produktion nicht verlangen, daß er, sei er auch noch so musikalisch verDer gefährlichste Feind
kann ich nicht eingreifen, auch wenn die Ursache in einer an!J~t, nun die w Klaviere anschaffen soll, die_ die 20 Mittel·
..
Neulich",
so
schr.ibt ein Pfarrer im ..S<hwäbis<hen Merkur",
Ausdehnung derselben liegen sollte. Ich kann und will den ständler nicht mehr kaufen können. Für Klav1ere kann man
Arbeitern und Unternehmern nicht verbieten, zu arbeiten und natürlich auch Bücher oder etwas ähnliches setzen; für Lebens- .,las man die Nachricht, daß ein kleiner unbescholtener Beamter
wegen der, durch ~ugcnb\i<kliche Notlage verursachten, Wegßlhme
Waren auf den Markt zu werfen. Was aber hindert mich, auf mine! ist das Gesagte wohl sdbstversrändlich.
von drei MMk mit einem Jahr Zuchthaus bestraft worden sei,
der Seite des Tauschmittels einzugreifen? Ich habe es ja in
Das große Schlagwort zur B~hebung der Krise hei~t he_ute; während Herr BOss aus Berlin für seine. gewiß nidu durch Not
der Hand! Die großen Herren, welche den Preis einer Zeitung Senkung der Löhne und Pretsc. Wer nur etwas m emen
auf aoo Milliarden und hernach die Volkswirtschaft durch proletarischen Hau1halt hineingesehen hat - und sei es auch verursachte, glänzende Verwaltung seiner Stadt mit JC coo Mark
ungenügende Geldausgabe fast zum Ersticken brachten, kön- nur als Wohlfahrtspfleger - weiß, daß diejenigen Produkte, Pension belohnt wurde! Solange der Eindrud< bestehen bleibt, daß
nen auch gerade soviel an Tauschmitteln zuschießen oder weg- bei denen Lohnsenkung Preissenkung bedeutet, im Proleta- dor abscheuliduten Korruption nicht die gebührende härtelte Strafe
nehmen, als nötig ist, um eine Störung des Gleichgewichts rierhaushalt keine Rolle spielen, vielleicht mit Ausnahme der werden kann, wenn sie nur mit dem nötigen Geld, einem guten
von heure zu vermeiden. Das heißt aktive Wä h r u n g s- Kohle. 90 bis 95 Prozent der Ausgaben gehen hier auf Lebens- Parteibuch und gerissenen Anwälten bttrieben wird, während der
p o I i t i k. Und diesen "Kniff" hat nun auch General von mittel und Miete. An Mietsenkung (für proletarische Woh- kleine Mann das Gericht als seinen gefährlicblten
Fe in d fürchten muß, solange
Schoenaich als richtig erkannt.
nungen) denkt heute kein Mensch, dafür an Erhöhung
Merkwürdig; bisher war doch im "Merkur" das Wort "deuuche
... Der Tasd!enspielenrid< der Notenbanken steigt in dem der Gas- und Elektri2irätstarife. Die an siffi sehr begrüßens- Justizkrisc" nichts als eine gemeine Verleumdung.
Augcnblid<, wo die Konjunktur nadt ob"n oder unten "umkippt", werte Aktio_n der Reichs~egierung, die ~ebensmittelpre_ise
und diosen Augenbli<k kennen die Bankherren im \"oraus, die dum· durffi ßeschrankung der Zwtsffienhandelsgewmnc zu besd1ranStellten die Ingenieure 1hrc Berechnungen an so wie die Juristen
men Massen aber erst, wenn es 2U spiit ist. Kur2 bevor die gute ken. stößt auf starke Widerstände der Wirtschait, der Stl..lt- ihre Erwägungen: dk Brüd<cn, die heute freigegeben werden,
liche
Eingrilie
nur
dann
erwunscht
sind,
wenn
sie
ihr
eme
Konjunktur noch unten umkippt, verkaufen SIC ihre Akrieo\ teuer,
stürzten morgen ein, und die Städte wären voller Wehklagen über
und kurz bevor die schlechte nach oben umkippt, kaufen sie sie Erhöhung der Preise oder wenigstens ihre Hochhaltung garan- zusammenlallende und Mensd.cn unter sich begrabende Häuser.
Beispiel:
Sd1utzzölle.
Noch
selten
hat
die
Welt
einen
tieren.
wieder billig zurück. Geneppt sind jedesmal die, die kauften, weil
M a r r i n Be r a d t in "Der deutsche Ridttcr"
man ihnen vorgelogen hatte, die Konjunktur werde noch lange an· solchen Preissturz auf den Weltmärkten erlebt und noch me
steigen, und später die, die verkauften, weil ihnen ,der Atem aus- hat man im deutschen Inland, vor allem im Kleinhandel, so
Unvorsichtig
gegangen war ... Die Beherrscher der Notenbanken können Kon· wenig davon gemerkt. Hochschutaölle, Kandle und InnunDie "S<hwlbis<he Tagwacht" (Nr. qt) veröffentli<h.t eine Zeich·
junkturen fabrizieren wie Stabeisen, Schmierseife oder Leberwurst. gen, Zwisd1enhandel, zuletzt die Übersetzung des KleinhanWollen sie steigende Preise, so pumpen sie Geld in die Wirtschaft, dels selbst - wo ein Zigarrenge;chäft genügen würde, stehen nung, in der die Haltung der Nationalsozialisten zum Young·Pian
wollen sie fallende Preise, so schatzen sie das Geld auf. Und mln drei - 1.wingen den einzelnen Kleinhändler, gerade weil es dargesr.!lt ist: vor der Wahl hat es geheißen: "An den Galgen ge·
kommt das Rätselhafte dabei. Diese Macht haben alle Regierungen ihm so dreckig geht. auf hohe Profite bei den einzelnen Posten hören alle, die für den Tributplan Slßd", und nach der Wahl haben
sie im Reichstagsausschuß für auswütige Politik einen Antrag, die
der Erde (mit Ausnahme von Sowjetrußl•nd) in die Hände einiger zu sehen.
Damit wären wir wieder beim Dreck angelangt, von dem Young·Zahlungcn cin2u,.ellen, abgelehnt. "So halten die Nazif
weniger von Privatleu t e n selbständig geleiteter Notenbanken
wir ausgegangen sind. Und da i>t zu sagen: Menschen und Wort!'"
gelegt.
Es ist etwa; unvorsichtig von der Sozialdemokratie. mit der
.. Wenn die Führer du S.P.D. nicht mit Blindheit gcschlagcr1 Völker, die tief im Dreck steckten, aber sich über diese Lage
sind, müßte ihre n~d!ste gesetzgeberische Aufgabe heißen: Los v~n auch klar waren, haben sich oft aus eigener Kraft wieder Gegenüberstellung von "Vor der Wahl" und "Na<h. der Wahf' zu
der Goldwährung und Vergesellschaftung der Notenbank. Dios Ztel herausgearbeitet. Dagegen hat man es mit schönen Reden >piden. Man könnte sonst !eicht auf den Gedanken kommen, einmuß, wenn nötig, auch Urlter Zurückstellung persönlicher Abnei- nach dem Motto "Die alte Garde stirbt, aber sie ergibt sich mal nachzuprUien, wie sich die gröf~te deutsche Partei zu der Re·
gung und unter Mirhilfe der Nazis und Kommunistcr~ verfolgt nicht" meist höchstens in die Schullesebücher gebracht, die gierung Brüning und den Notverordnungen vor und nad!. der Wahl
Fr i t z E dinge r I verhalten h3t.
werden . . . (Sc h o e n a ich im "Dortmunder Gcneralanzeigcr") heute als Altpapier verkauft werden.

Merde!
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Verspre~-hen

Wege im Wald
Von Max Barth
Eine neue Landschaft ist jungfräulicher Boden, mag er au_ch
von Tradition der Geschichte und der Arbeit getränkt sem.
Man kommt herein, läßt sich nieder; der Punkt auf der
Landkarte, an dem man nun hält, ist einem bekannt, aber
was will das besagen! Das Wesentliche muß man doch selbst
erkennen und ausproben. Wenn Stadt und Ebene, Fluß und
Hügel Wald und Feld Gestalt und Farbe gewinnen, einem
etwas' sagen sollen, muß man si~ a~f ?ie Socken machen,
wittern gehn, herumschnüffeln, steh hmemtasten und durchbohren.
Nun liegen da, über die niedrigen Hüg~l hinge.~reitet, ~her
kleine Berge, schmale Täler und schmalere !akhen, uber
Senken und Mulden hingeworfen die Wälder. Dte Erhebun~en
sind nicht höher als wenige hundert Meter, die Hänge smd
zerbuchtet und geknetet, alles ist ausgeformt, ~earbeitet und
modelliert. Die Wälder bedecken diese natürhche, nat~q;e·
wachsene vielfältige P~astik_wie weid1~. Teppiche. Unte~ 1hrer
verhüllenden Decke zJeht steh das Geader der Wege hm, das
verstrickte und verknotete Geflecht der Nerven, das verwobene Netzwerk der Lebenslinien, mit Überschneidungen und
Parallelfäden wie die feinen Striche im Gesicht eines alten
Bauern oder einer weißhaarigen mütterlid1cn !'rau.
Die Wege sind nicht einfach Linien und ~renzen_, die das
Land zerteilen· sie haben etwas, das über dtcse stattsd1e, sozusagen karto~rafische Funktion weit hinausge~t und ans b~
wegte Leben selbst unmittelbar an;chließt: s1e führen, ste
weisen in bestimml;jF Ridttungen, laufen dahin, durch domhafte Hallen der hf>hen ßuchenwälder, durch aufwuchern<;Jes
Gestrüpp, durchs junge Gestämme der sd:lanken ~sehen, hJ.nauf an Hängen, hinab in Senkungen, da~m ~n freten H~ldcn,
von denen aus der Blick ungehemmt 1n dte Ebene hmausstößt. Sie sind nichts Ruhendes, sondern etwas Belebtes und
Belebendes.
Nicht nur ihr Ziel macht sie dazu, abe~ vor allem ihr Ziel.
Man begibt sich aufs Geratewoh_l hinein m den W_ald; ~chon
nach wenigen Schritten spaltet s~d1 der _Weg; aus em~m _wer·
den zwei und jeder liegt vor emem, em Anfang m1t etnem

m s1ch, einem z,elpunkt vor sich, irgendwo da
vorne Man kennt weder den Inhalt des Versprechens noch
das Ziel, man weiß niffit, was einen erwartet, man weiß nur,
daß etwas kommen wird. Und aus irgendeinem Grunde einer Beleuchtung, einer verheil!ung.>vollcn Biegung, eines be·
sondercn, gerade jetzt zu uns sprechenden Erdgeruchs oder
Tannendufts wegen - schlägt man von den beiden den einen
ein. Er führt mit sachter, freundlicher Steigung schräg den
Hang hinan; ein Stück weit sehen wi: im Gehen d~n Brud~r
\'Ceg, wie er sich drunten in gemächlicher Ebenläufigkeit hmzieht und auf einen Mischwald mirderen Alters zusteuert.
Von dort an verlieren wir ihn aus den Augen. Wir wis;cn
nur, daß er ungefähr auf jene Talmulde zuführen wird. Wir
messen und vergleichen, bei jedem Scl1rin gewinnen wir neue
Einblicke in die Struktur des Berge>, wir beginnen seine For·
mcn zu ahnen, soweit wir sie noch nicht sehen können, noc·h
nidn abgeschritten haben. die Eigenartigkeit des Geländes
stellt sich so nach und nach heraus, tmd unser Messen und
V ergleidien ergibt, daß jener ins Unsichtbare verschwundene
andere Weg notwendigerweise in der Ferne, wo der H~ng
scheinbar jäh abbrechen muß, längst abgebogen sein w1rd,
set's nun, um sich in behaglicher Beschaulichkeit dem Tal zuzuwenden oder aber, um mit entschlossenem Bogen umgewendet gleid1hlls die Höhe zu erstreben.
Es gehört zum Sdlönstcn, was es gibt, in Dutzenden von
Gängo:n neue, noch unbck~nnte Wege auszuprobcn, und nach·
zuprüfen. ob ihre Ziele und Richtunr;cn von der übnlcgenden und beobachtenden Betrachtung richtig erraten sind oder
ob uns die Re~liriit Überr~schungcn bereitet, uns eines Besseren belehrt und unerwarteten Aufschluß über aparte, vertrackte, vers~-hmitzte Einfälle der hügelaufwerfenden und bergeformenden Natur und der Wegebauer gibt. Sid1 dem festgelegten, uns unbckanmcn Zug eines fremden Weges zu überlassen, bet·eit, aufzunehmen, was er uns bieret, und ~nzuer
kennen, was er uns als Ziel bestimmt hat, ist von hohem
Re\·.:. Es ist beinahe, als erlebte man das Werden einer Landschaft, die erst aus sich selbst ersteht.
Zu dieser Besonderheit der Ziele kommt noch die Eigenart
der Fysiognomic der unbekannten Wege. Man überläßt sich
ihrer Führung mir Hoffnungen und Erwartungen, aber ohne
jede Gewißheit. Und so leitet uns der eine durd1 dämmerndes
Dunkel der Ftchtenwälder, zu freien Terrassen, die über dem

abfallenden Hang sich fladt hinausheben, und wieder hinein
ins Gcd.immer, um schließlich in eine Fahrstraße ein2ubiegen,
in deren braunen Grund die Räder der Holzfuhrwerke ihre
Spuren gegraben haben. In den Falten des Hügel$, den Einbuchtungen und Winkeln, wo die Sonne nicht hinkommt,
steht wochenlang die Feuchtigkeit, der Regen; tagelang staut
.>ich in den tielen Rad>purcn das hellbraune Wasser; wo
moderndes Holz, faulendes Laub den Grund bede<kt, sind die
kleinen Lachen schwärzlich dunkel. Und ein anderer Weg
wieder ist hell und heiter wie ein Frühlingstag; er läuft
schnell und spicleri;ch ~n der Halde hin, durch Gras und
Waldgcblüm hindurdJ, ab und zu von mannshohem Gebüsch
gesät.~mt, ein oder das andere Mal einen jungen, lichten
Buchen- oder Birkenhag kreuzend, immer in der Sonne immer in der Luft, ohne ernste oder gar ~chwere Stim~ung
auch nur zu streifen.
Es gibt Wege, die wie Mensd1cll an Feiertagen $tets auf

Gehoben~eit und r;roß~ Linie gestimmt sind, Wege, die stun·

dc_nlang m stetigem Gleichmaß d1-1rch volle, reife, hochstäm·
~•ge Wäl~er hinsffireiten, ?hn_e große Steigung, ohne erns~
Itd,es Absmkcn und ktndJsche, ne<kisd1e Pfäddten, dte
kaum ernst genommen werden können weil sie nid1t einmal
immer. t~eutlidl erkennbar, sich in kdpriziöse; Launen mit
unmotJVJcrtem Autund,1b bald durd1 Heidekraut Hcidelbeer·
gc;trä_uch. un_d lumpiges Waldgras hinauf schlängeln, b~ld über
G~stetn, Ieistgen Grund, durch Farnkolonien und über bum
au;get_rete~es Moosgefild hinabpurzcln. Manche Wege sehen
aus wte mc begang~n, wie seit Jahrhunderten verge,scn: das
G_ras gedetht auf .thnen üppig wie auf Wiesen, d.1s Moos
bdde~ e1ncn polstngen Teppich, oder das faulende Laub vo?
Jahren ledert unter den Füßen. Andere sind mit einem kmsterndcn und glatten Pelz dürrer Tannen· und f-il"htennadeln
belegt oder mit trocken rasd1elndem gelbem und rotem
H~rbstlaub __bestreut. Und in abgelegenen Teilen des Waldes
tnfft man uberrascht auf Wege, die wie am Morg~n n~u ~e
f~gt glatt und blank in feinkörniger, s.1ndiger RemheJt s1ch
hmstrecken.
Gerüdle begleiten einen auf allen GJng:en. Die Tann~n
duften würzig und herb; vom faulenden Eichenlaub steigt elß
strenger, säuerlicher Duft empor; dJs .Gras in der Mittag~·
sonne ned1t nach Dürre und Steppe; m den dunklen, ew1g
regennassen, morastigen Löchern an der Nordseite der Berg•

Kleine Geschichten

Die Schamlosen

Die Männcr am Pulverfaß

b ~<'Ir einmal ~in Mann, der saß auf einem Pulver! ß und

war nn~s von Tanks und Kanonen umg<h<" U d ' 'h
·
. an derer, d
nan d em
erb atte nu:hu
auf de"·nvortm
L "b 1 ·
weißes Unsdmldshemd, und sagte; "Es ist nich~nurc' a_~
ungerecht, sondern es gefährdet auch den Fr' d emporend
Jlle Waffen hast und id1 <>ar keine D
ß'e e~, we nob "
·.o
·
1 K
"
· u mu t ffilt crau
1 en
da ß 101
m1r
auc1
anoncn
und
ein
p
..
1•·o
f
·' ff e D as'
._,_
.
". r a ß ansrna
ver1angc IUl nur tm Interesse des Fried"no' d"
' d
·
· R <'<.:nt
--'- mu1t
·-'- zugestehst dann ~ ..ß., ·~nn
u
m1r mem.. ._.L
·' d aswenn
d as 1st
·
•
•
"mu
DlJ<n
d0 cll natur1lu1, SO 1n Wut bring<" d•ß ·.o. · b · ' T
·'
h b h
"' " •m m1c emes a<>es
e ben lll<:nt me r e ernchcn kann und d s · d d
"
Kaustrafe führen."
'
a wu·
ann zur

c'd

Da daclm: der Mann auf dem Pulve•f,ß·

H 11

·

",... act
1 bar h::tt Angn·rrsa bstd1te
·
• .c· "1 o a, mcm
V
11 · Ich mnß
'd'
b ·
~
m1c11 ~so zur er-

tel 1gung. eren machen." Und verstärkte seine Rüstu!l" und
mad1tc semem Nachbar keine Konzessionen.
"
. So ~i_11g:en die V~rhandlungen ei11e zeltlang hin und her,
<:he Batehu_ngen ZWischen dc11 beiden wurden immer sch!edtter, ~n?_ e1nes Tages _nahm d~r ,,~affcnlose" (die Anführ~ngszeuj~en hatten mtt der Zelt C1n1gc Bere~-lnigung erlan<>t)
eme Str~J<.hhob.schachtcl und drohte (wobei er noch cin"cn
.'!,ugcn~lu:k dachte: e~ ist ja nu; eine Drohung), er werde,
t~_lls sem Nadtbar se1ne bereclmgtcn l'orderungen nic-ht erfulle, das Pulverfaß zur Explosion bringen. Der auf dem
Pu~verfa,~ wollte ':loch erwide:n: "D_as wird dir nicht so leicht
gehngen , aber d1e Worte glllgen 1m Getöse der Explosion
unter.
In einiger_Ent_~emung von den beiden verkohlten Leichen
fand ;nan d1e Zundholzsdtachtel. Marke "Revision".
Wohnungswechsel
_ E' w_ar einmal ein reicher Mann, der besoß eine herrschafthc!'c Vtl~a. Im Kellergeschoß arbeitete und wohnte eine zahlre~che D1_enerschaft bei kärglichem Lohn. Immer wieder kam
es zu klemc!l Revolten, und eines Tages brach der Sturm los.
Der Hausherr konnte" nicht anders, als einen Teil der Dienersdnft im Parterre und im ersten Stock einzuquartieren und
ihnen höher~n Lohn und be.s.~ere Kost zu geben; außerdem
1'erlangten d1e ,,Heraufgekommenen", daß sie bei der Verwaltung des Hauses mitreden dürften. Oft drückten den
Hausherrn die Mehrausgaben schwer; auch war es ihm nicht
1mmer angenehm, daß "diese Leure" ihm dreinzureden hatten. Aber was konnte er machen? Und ldtließlich mußte er
r:ugeben, daß die Sache auch ihr Gutes hatte: ohne die Mithilfe der Partene-Bewohner hätte er diejenigen, die im KellergesdJOß hatten bleiben müssen, wahrscheinlich nicht im
Zaum h;llten können.
Aber allmählich wurden die Leute immer anspruchsvoller
und breiteten sich in der Wohnung immer mehr aus. Und
gleichzeitig erhoben von drauß~n andere Leute Ansprud1 auf
die Wohnung, die dem Hausherrn an sich viel sympathischer
waren, und er begann zu überlegen, ob er nicht diese hereinnehmen sollte. Zunächst nahm er den bisherigen Bewohnern
ein Zimmer weg, dann noch elnes, und allmählich immer
mehr. Und sie mußten es sich gefallen lassen. Dann kürzte er
ihnen den Lohn und verminderte die Essensrationen, und sie
mußten auch das hinnehmen. Denn der Hausherr sagte zu
ihnen: "Wenn ihr euch meinem Diktat nicht beugt, dann
werfe ich euch aus der Wohnung; draußen warten schon
eure Nachfolger." Und so mußten sie, wenn sie nicht Wohnung und Stellung ganz verliere!! wollten, immer nachgeben
und sich ganz einschränken. Schließlich half ihnen aber alles
nicht: die draußen Stehenden schlugen das Tor ein und besetzten die Wohnung.
Seitdem steht auf dem Sd1ild an der Tür zur ParterreWohnung nicht mehr: S.P.D., sondern: N.S.D.A.P.
Otto Beutcr

Verstanden ?
Aut einer Kriegsbüd!nbespredlung der "Südd~u.,dJen Zeitung":
~Das große Kriegsbud!, der Kriegsroman, wird erst nooh gc;d,rieben werden müssen. Freilidl, im Materiellen wird dn Stoff
diese• Bud!es niemals zu sud!en sein; wohl aber in der Idee, die den
Sinn de• Kriegs in den Vord.rgrund stellt und aus einer ':ision
einer bewußt nationalen Metaphy•ik heraus das heldenhafte Rmgcn
und Sterben aller zeid!net, die symbolisch zusammcngefaßt, der
Handlung dieses Ringens Ausdruck geben."
Wie verbogen muß ein Gedanke seill, der soldie Formulierungen
rntstehen läßt!
tteht ein ;dtwerer, frudub~rer, rrächtigcr Brodem. Aus tau'end Wellen des Duftes, aus Erdgeruch, Moo_s- un~ Grasduft,
,us Sdtwaden der Ausströmungen bitterer fhrkenrmden, vertrocknender Sommerblumen, verdun_stende_r T~~tro~fe':, durch
die Schluduen rinnender Wasser mischt steh Cl':" e1nz1ge, belebende und anfeuernde Armosfäre, eine veqün~;ende und
beglückende Aura: die herzliche, starke Luft des Waldes.

Der Weh ruf in Klammern
Im Mai dieses Jahres hat die Stadt Würzburg mit großer
Feierlichkeit den 700. T odesug W a I t e_ r s v o n 1 e r _v og e 1 w e i d c begangen. Die Festrede, _dte. der ~orugc LJte:~
turprofessor Sehröder gehalten hat, ~>t Jetn _un Druck
~ienen. Beim Lesen stößt man auf e~n paar_emgeklammcne
Säue, über die ein Nachwort folgende Erklarung g1bt: "Dte
in eckige Klammern gesetzten Stellen wurden von der Z e ~
sur des Deutschen Rundfunks, der :J:e FA'b~
übertrug gestrichen, unter Androhung des soforn~en
bruchs d~r Ubertra~;unt;, falls sie doch verlesen werden sollten." Die eingcklammcncn Srellen lauten:_
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Im Stmphztmmus stand neulich dte btssJge Anekdote von
?em Herrn Gehennrat, der auf Befragen behauptet, es gehe
thm s~lecht. "Aber warum denn sd1lecht, Herr Geheimrat?",
fragt thn der Andere, und darauf erfolgt zürnend die Antwort: "Aus grundsän;lichen Erwägungen, mein Lieber."
Die P_ointe wird _den Technikern der deutschen Notgemeinsdtaft n1cht gerade 1n den Kram passen, denn sie enthüllt dem
der es ~och nicht wissen sollte, den ekelhaften Schmus, dc;
Jetzt Wle_der um den_ kon:menden "Notwinter" herum gemacht Wird. Wenn sJch dte unteren Schiehren den Riemen
e_llger schnallen, bngt man weiter oben regelmäßig ein vaterlandw:hes Geseires an. Die Leute, denen es Hrh~ltnismäßig
no_ch rec~t gut geht,_ glauben, wenn sie auc-h mitjammerten,
t~ugen d1e Proleten 1hr Los leicl~tn, und sie halten e< sicher
fur e1ne ethisch wertvolle und patriotisd1 lobcnswene Tat,
wenn aus "grundsätzlichen Erwä~;ungen" heraus ihr Klagelied
ersdtal!t, während den andcrn der Magen knurrt.
'
__ In kein:_m and_~rn Land_~ v.:äre diese famose Art, die Gegen,latze 7.ll uberbrucken, moghch. Kem Prolet der Welt wird
an eine Notgemcinschaf_t glauben,_ wenn sich ihm die gut gcst~_llre und best.ens gesiCherte Mittelschicht im patriotischen
Mantelehen anb1edcrr, um mit ihm gemeinsam auf die Parad~vcrdlener zu schimpfen, die man als Prellbock vorschiebt:
d1c "pens_ionswütigen" Minister und die klotzi" verdienenden. Aufsichtsräte. Es ist _einfach heuchleriscll, 1~enn gewisse
Kreise :\0 tun, als nage m Deutschland mit wenigen A11 snahmcn alles am gleichen Hungcnuch.
LeLitC, die auf exponierten Posten stehen, sollten wenigstens
den Rummel nicht mitmachen. Was soll man dazu Sagen,
wenn heute pfarrer von der Kanzel herunter von der Not
sprechen! durch die "wir" hindurchmüssen, wenn sie so tun,
als ob SJC, die best~ns Versorgten und Gesicherten, auch zu
den Opfern der Zelt gehörten? Wohl kann man dem schafsge~uldJ~en deutsdten V<?lk manches bieten, aber gewisse Anzeichen _:kuten darauf hm, daß es vieHeicht eines Tages doch
an der außersten Grenze an~~;elangt ist. Mir haben wiederholt
alte Weiblein, die mit al!ge~eincn Redensarten zu lenken bei
Go_:Jtt leicht ist, wcn_n diese nur in _der richtigen Sauce gereJcht werden - mtr haben solche m letzter Zeit mehrfach
v~;sichert, wie sci;ön ~ie Predigt des Herrn Plarrer gewesen
w~re, wenn er md1t Immer so auffällit; von einer gemeinsamen Not gesprochen hätte. Wenn die ,Treuestcn der
Treuen" hellhörig werden, so!lte man schleun'igst die nötigen
Konsequenzen 7.iehen.
Aber die Herren Piarrer sind nidtt die Eill7.igcn, die sich
7Uwcilen im Ton vergreifen. Mir blieb neulich die Luft weg,
als vor Gericht ein gesct7.ter Vorsin.endcr dem mickrigen
Angeklagten voll Ern~res erklärte, es gehe uns a 11 e n heute
,ldllecht. Ich möchte wirklich nid1t vor einem armen Kerl,
der draußen auf der hoffnungslosen Pro•·isionsreise (deren
ganzes Risiko ihm aufgehalst ist) in größter Not seine ReiseIllUSter versetzt und nun um Vetständnis für eine solche Lage
wirbt, ich möchte vor einem solchen Menschen um alles in
der Welt nidlt so dastehen wie dieser Richter.
Merken alle diese Leute denn nicht, wie bodenlos traurig
ihr Verhalten ist? Sie können von Glück sagen, daß sie ein
so verdammt gutmütiges Volk zu bearbeiten haben. Man
sollte jeden Einzelnen zwei J~hre lang an die proletarische
Front abkomm:tndieren, dorthin, wo es am miesesten isc.
Vielleicht würden >ie nachher nicht mit einer >olch' schamlosen Sclbstverst~ndlichkeit .<ich der Not anbiedern, wie sie es
heute weithin tun.
m

Guter Rat
Vier Prok"orcn der NationalükoMmie (Herkner, Allred Weber,
Briefs und Eckcrt) habeil in einem Brief die Führer der Nationalsozialisten um Auf!c\jrung über einige Punkte des Partciprogramm•
gcberon, vor ~llem darüber, wie die Nat!onal;ozialisten den Kapitalzins besrandig auf 4 Pro?.ent hohen wollen. Der "Völkisd!e Bcobaduer" hat den "vier neugierigen Prof~"orcn" an versteckter Stelle
(denn deutsdie Professaren sind keiner so fetten Oberschrift würdig
wie Gu"av HervC, bc;ondcrs wenn sie peinliohe Fragen stellen) erwidert: "Wir haben keine Ursaohc, den plcitzlidlcn Wi'>cnsdurst
der vier Profe•soren zu befriedi~cn; die Herren h:ntcn zwülf Jahre
hindurd! Zeit gehabt, si<h über unser Programm Auskunft zu
holen." Im Ubrigen sollen sie den "Völkisd!en Bcobad!tcr" lesen, in
dem alle wid>tigcn i'roblcmc behandelt würden.
Wenn die Profes_;uron dic,en Rar <dlon früher befolgt h:itren,
dann w1rcn oic wahrsd!•illlid! so klug gewesen, nicht zu fragen, wo
oon vornherein keine Antwort 7.U erwarten i".

Kein Judengeschäft
Feuerbadl, den l· Nov. l~JO.
An unsere Karholihn!
Außerordentliche Not erfordert außuordentlid!e Hilfe. Zur An·
Sammlung eines K i r c h b • u f o n d s in dor Zeir sd!werster Wirt·
sohaftskrise muß idJ ein Mitte! anwenden, das id! rod!tfertigen
~Odtte nur mit der reinen Absid!t. "Der Zweck heiligt die Mittel"
1n gewissem Sinn.
Eine Fabtikfirma hier, Josd Stehle und Söhne, eine Fabrik
h.ir präzise M u s i kapp a rate, die wegen der Güte von Spielapparaten, Gramolas usw. bei allen großen Messen in Leipzig und
Frankfurt vortreten und n1it Au,zeichnungen geehrt worden in,
will mir für jeden Musikapparat, der durdt mein. Vermittlung benellt wird, ein größeres Geldgesohenk in Propanion des Preisos für
meinen Kird!bau übuwoisen. Die Apparate verteuern sid! für Verkäufer deswegen in keiner Weise. Audl ""ird deswegen keine geringere Ware gdiefert. Von der Güte der Spielapparate habe ida
midl selbst i.iberzeugr. Diese Apparate dienen zur leibtimen und
sedisdlen Aufmunterung.
ldl lege 1 Katalog bei. Wiihlen Sie bitte einen Apparzt aul! Sie
werden es nie bereuen. Einen besonderen Preis hat meine tiefer·
firma für die Apparat< von Seite 8 ab angesetzt: um 10 % bi!li~;er
(ApparatS. 11: lo%). Aud! die Zahlung in mehreren Raten in
Ihnen zugestanden. Die Apparate sind !cioht zu bedienen. Sie können solche bei mir oder be1 H. Stchlc <ich vorspielen lassen.
Es würde midl im Sinne meiner Kird!bau;ad!e redlt freuen, wenn
die Katholiken mi<:h bei di<Ser merkantilen Unternehmung untersrützen würden. Es ist kein Judengcsd!iift, möchte aber glei<hwohl
vcnraulidl und klug behandelt werden.
ln froher Hoffnung auf Ihre wirksame Mithilfe grüßt Sie
Kath. Stadtpfarramt Feuerba<h
Stadtpf. Waibe

Vorm Hungern gesichert
In der Reihe derer, die im verarmten und 1'ersk!avten Deutschland Riescngehiilrer beziehen, fehlen die hohen geist I ich e n
Würdenträger nid!t. Es beziehen an Gehalt:
Erzbischof von Köln
1_94 ooo Mark
Enbisd!of von Breslau
1_91 76o Mark
Enbischof von Paderborn
1f9 I 56 Mark
Erzbisdlof VOll Münster
lf4 Of7 Mark
Bisd!of von Trier
tiOooo Mark
B.. d!of von Aad!en
115 'H Mark
Bisdlof von Osnabrüd.
101 6oo Mark
Bisd!of von Ermland
100 43~ Mark
Bisdlof von Berlin
93 ooo Mark
Bisd!of von Hildesheim
_92 103 Mark
Sie pre1"'n zwar d!e Armut sehg, aber auch hier gilt von ihnen,
daß Sie offen da. Wasser predigen und hcimli<h den Wein nufcn.

Dünne Röhren
In Fr 1 e d r ichsrod a in Thüringen hat die ganze Installae..urund Klempner-Innung einstimmig besd!lossen, aus der evangelisd!en
Kirche aus zu treten. Die Kirdlongemeinde hatte nämlich
bei der Vergebung der Gasheizanlage die Mitglieder der Innung:
übergangen und die Arbeiten der Ferngas G. m. b. H., eintm Regiebetrieb der Stadt, übertragen, deren Gesdläftsfühc<:r gar nod!
katholisd! war.
Man sieht an diesen wackern Installateuren, mir weld! dünnen
Rühren die Lcme an ihre Kirdie angesdl!ossen sind.

Der Fragebogen
in der "Frankfurter Zeitung" beridltet ein wegen Beleidigung
Angeklagter, das Gericht habe ihm einen vierseitigen Fragebogen ino
Haus gesd1id<.t, auf dem u. a. folgende Fragen verzeid!net gewesen
seien: Vor· und Zuname (bei Fnuen aud! Familienname); Geburtsort und Geburtszeir; Religion; Name, Stand und Ruf der Eltern
(audl dann auswfü!len, wenn die Eltern gesrorben sind). Weldle•
Beruheinkommen hat der Besd!uldigte? Aus wieviel Köpfen besteht
die im Haushalt des Besohuldigten bdindliohe Familiel Wie alt sind
die Familienmitglieder? Gesundheitsverhältnisse des Besdluldigtenl
Hat der Be,ohuldigte an einem Kriege tcilgenommenl Gegebenen
Falles nähere Angaben. Hat Kinder im Alter von ...< Besitz von
Orden und Ehreozeidten, die für Verdienste in den Kriegljahren
19J4/I9I9 verliehen sind. Im Genuß eines Gehalts, Ruhegehalu
oder einer Mititärrente? War er bereits früher wegen strafbarer
Handlung in Untersuchung, wann, weshalb und wo, und weld!e
Strafe hat er verbüßt? Wie ist der bisherige RuH
Nad! den Gesundheltsverhiihnissen der Groi\mutter in merkwürdigerweise nicht gefragt.

Sindair Lewis

Literatur

Den Nobelpreis für Dichtkunst h~t diesmal der amerikanisdte Sd1riftsteller Si n c 1a i r Lew i s erhalten. Man hn
ein wenig den Eindruck, als sei bei der Verleihung des Preis~s
Amerika an der Reihe" gewesen; denn es gäbe wahrhafng
bedeutend';rc Kandidaten in allen KultursprJchcn. Immerhin
ist man durch diese Preisverteilung duan erinnert worden,
daß in Nordamcrlka in ganz kurur Zeit eine große Literatu_r
entstanden i1t, die sich sehr wesentlich von der ~ltercn amenkaniscllcn unterscheidet.
Der bedeutendste Vertreter dieser neuen Litcramr ist Sindair Lewis. Er hat das ausgesprochene Pech, bei uns mit
U p t o n Si n c I a i r verwechselt ~u wcrd_en, ~v~s ungefähr
so ist, als wenn mJn "drüben" Emd Ludwtg mlt den~ Ko~
munisten Ludwig Renn verwe~nselte: Upton SmciJJr 1st kem
Dichter sondern ein hinrelßcnder und bc~abter Tendct;zschrifts;d!er Sincbir Lcwis aber ein feiner Ironischer Geist,
geschult an 'curopäisdJer Kultur, ein guter Kenner Deutschlands ein Mensd,ensd,ildcrer von Rang, dessen Typen des
dmerikani.<chen Spießcrs und nod1 ':lehr der cu~opa-gl:iubi_gen
amerikani,c:l,c Spießcrin mit deuthch erzJchcnsdter AbSicht
gestalte! sind.
Die große Schwäcl1c Sincbir Lewis' ist die_ fast _aller heu_:i~;er
amerikoni>cher Autoren: seine ufnlose llre1te, cme Schwadle,
die mln bei dem angeblid1 so stren~ S.1chli<;hcn Amerik-aner
mdn vermuten 10llte. Auch !-f.mdlung, Erfmdungsgabe vermi1_,en w1r: in Lewis berühmten "ß"bitt" bleibt um von den
Gcschchrtlssen nichts, wohl aber der Typ des "Hdden" unvcrgdllich.
.
M.1 n bnn im Werk dieses noch JUngen .~mors (geh. 1 88 3}
s dem m 1ttleren Westen kaum cmc .Emw1t:klung feststellen:
10 n 111 den Frühwerken sind Jh·cne anF,,f·ribni1chcn scld,fvyhs
1
Pr:1irie" und "Zenith" mit i rcn ·1 IStcr_typcn SClM
gc~~hen. Jn den spätcrt·n Werken "Arro':'sm1th" und ,:Dod\·
orrh" kommt als Neue\ ein von Amenka gc<ehenes l~uropa
hinzu - füt· um d.l> lntcresoanreste Jn Lewi_5' ß_üch~rn. Denn
. er dem lnfbtiom- und Ausverkoufsbetrlcb l!l Kunst und
:.;;fssensduft d~s wahre, unverklu~lichc, nur mit f:lingabe und
I.icbe 7 u erwcrbcno;l~- europäische Ku_ltu q;ut ~eg<·nubas~~llt d:ts besitzt Akutalltat und erztehem~·hen Wert auch fur d~n
deutschen Leser.
D. E.

Regiment Reid!stag. Roman von Ku r t La m p r c c h t. Fackelreiter-Verlag, Hamburg-Bergedorf. Preis geb. 6 Mark, kart. 4 Mark.
- Die Revolutionsrage in Berlin; von einem, der an führender
Stolle dabei war. Sehr gut die unpolitisdlen Offiziere in ihr~r
Wurzellosigkeit und dem Drang nad! einer vagen "Ordnung". Im
Hintergrund das Volk, dos sid! nad! ein paar Tagen tumultuarisoher Bcgci>tcrung noch Führern sehnt, und, weil die ,,Ideologen"
zu keinem Handeln kommen können, dem ersten besten Offizier
nad!läuft. Dann die Reaktion, wie sie die Lage langsam erlaßt und
sid!, Noske benützend, allmahlid! zu etablieren beginnt. Zwis<hendurdl zwcifclhafre Dunkelmänner im Umkreis ra!los<r Parteibon·
zen, ihren trüben Gcsd!'iftcn n•ohgehend. Man <ieht nicht allzu tief,
aber man sieht dodl, wie es e<wa war; man spUrt den starken Tatsaohengchalt. Die Nebenhandlungen sind nioht immer Uberzeugend,
mandlmal hart an der Grenze des Kirschigen, aber sie vermögen
den sympothischen EinJruck nicht wcsendidJ zu b.einrrädltigen. rn
Die Wolga fällt ins Kospisohe Meer. Ron1on von Boris Pi! n ja k.
Neuer Deutsd1er Verlag, Berlin W' 8, Wilhelmstralle 4S. Pr<i< geh.
6 Mark, kort. 4 Mark. - P1lnjaks did!terisohe Fantasie hat sidl am
F\infjahre>piall enrzüllder und hier den Plan hcraus~estellt, die
Wüste, die ,-on Ü>!cn her gegen die Wolga vorrückr und auch da•
wesdidle Sibirien zu ergreifen droht, durdl eine ~randiose Korrektion der Wul3a auhuholtcn, woJurdl außerdem hundertlausende
Quadrarkilnmetcr \X'U;rcnsanJ des Transwolgagebiet; fruchtbar ge<nadlt "'Ürden. D.>S Lied der ~randiosen industriellen Revolution
bcromdn llnd crgr01fr Pilnjak ungleich mehr als das Lied der
mcmJ11ichen Rnolution. ~'cnn er die W'•ndlungen des neuen prolet.lri;dt<'n !>knschen sdlilden, bleibt er immer etwas sdJemenhaf<
und unwirklich.
hm
Dos Bodensocbud1 1931. Heral~<gegcben von Dr. Kar 1 H 0 n n.
Verb~ Reuß und lna, Kon<tan7. Prei-' 4 _M>rk. - Diesmal steht
m1 r fall'-" vid Gc,dudne und KuomgcsdJ1chte dnn; aber ah alter
freund die~cs Kale,Hlcr; mö<htc id! ihn nicht missen umi h>be mid!
andl dic>m>l wieder an Jer alenlammohen "Intcrn.niona!o" gefreut,
als deren Au•drudt er gelten Jarf.
Sd!.
Ncucs O•ut;d!laml. Abrc"ll;kalender für 1931. Verbg des BundCJ
für Mensdlheit<intere<sen. SohweiJnitz. Preis J,JO Mnk. - Ausge>cichnet<S Bildwerk; die beibegebenen Sprüd1e und Zitate •ind oin
gute; Arsenal fUr den Kampf gegen Enge unJ Vorurteil und für
Veredelung der Gcsmnu,lg und des Gewissens.

:,'1

Die Schnapsflut

mehr al~ z;vc:Jemhalb_ Millmnc:n Hektoliter daliegen werden.
Und m1t Jedem Welteren Redtnungsjahr wird sidt dieser
Schnapsozean verbreitern, vertiefen und ausdehnen.
Ob die geplante Versdtärfung der Bestimmungen über die
Ve~wendung von Kraftsprit großen Erfolg haben wird,
bleibt nmh abzuwarten. Bisher bestand für die Betriebsstofffirme'"! eine einfadte "Bezugspflidtt", d. h. die Firmen konnten d1e entsprechenden Alkohob~engen tatsäcillich beziehen
oder aber s1ch durch Zahlung eines Ablösung~betrags von
de~ ~ezugspflicht loskaufen. Man will jetzt eine "effektive
BeJmJschungspflicht" einführen: die Firmen sollen also gezwungen werden, tatsächlich Alkohol unter die Betriebsstoffe
zu mischen. Mag sein, daß dadurch das Alkoholmeer um ein
Weniges verring_ert ?'ird. _Yiel v.:ird's vermutlich nicht ausma~en, denn die mit Spnt gemtschten Stoffe können nicilt
zu. )ed~r Jahreszeit ver~endet werden. Man wird's ja erleben,
w1e dte AutomobilbesitZer, Organisation um Organisation
sidt auf die Hinterbeine setzen. (Schon jetzt sind die Kraft~
wagenbesitzer mit 30 Millionen Mark im Jahr zugunsren der
Landwirtschah belastet.)
Der Kampf gegen das immer stärkere Anschwellen des
Alkoholmeers kann nicht durch derartige Hausmittelchen erfolgreich gemacht werden. Man muß dem Branntweinfaß den
Boden ausschlagen. Es ist eine falsche Politik, zu sagen: wenn
Deutschland nidtt mehr so viel säuft, verlieren wir 400 Millionen Mark Steuereinnahmen; warten wir also ab und sammeln wir den Sd:Jnaps in die Fässer, bis wieder fette Jahre
kommen, dann holen wir den Verlust auf. Wir haben im
Red:mungsjahr 1928/.29 doppelt so viel Schnaps vertrunken
als 19.29/30, obgleich es uns nidtt doppelt so gut gegangen
ist. Mag sein, daß eine bessere Wirtschaftslage des deutschen
Volkes pro Jahr ein paar Tropfen mehr aus den Lagern des
Monopols saugen würde - si.her ist es nidtt. Denn die Abkehr vom Alkohol, besonders vom hochprozentigen, liegt in
~er Tenden:t unserer Zeit. Wir werden sachlicher und sporthdter,_ bewußter und gesünd~r. Der S~naps wir~ - wenig~tens m unserer Epod!e n1e mehr d1e Rol!e sptelen, die er
1n den "guten alten Zeiten" hatte. Also: nidtt gehamstert,
nid..t die Fässer gefüllt, nidtt den Konsum angekurbelt sondern die Brenn.apparate ':entöpselt, .die Produktion gedrosselt! Man verztchte auf d1e hohen Emnahmen aus einem
im Grunde nidlt sehr reinlidten Gewerbe und hole sich den
Ausfall bei a n d e r e n Etatsposten wieder herein. Etwa, indem man der Reidlswehr das Tasdtenge!d kürzt oder Gesellu:haften wie jenen, die trotz schwersten Grubenkatastrofen
nod! genug Profit madten, um 14 Prozent Dividende auszuFr an z Ku r y
schütten, einiges abknöpft.

Rächer oder Retter?
Berliner nationalsozialistische Studenten haben an einem
Gefallenendenkmal einen Kranz niedergelegt, dessen Schleife
die Inschrift trug: "Ex ossibus ultor." Auf behördliche Anordnung wurde die Sd!leife entfernt. Die "Süddeutsdte Zeitung" entrüstet sich über solche "Pietätlosigkeit" der ~e
hörde, fürchtet aber offenbar, bei ihren getreuen Lesern nicht
genug Widerhall zu finden. Darum übersetzt sie obige Inschrift: "Aus den Gebeinen wird einRette r erstehen." Und
der gute Süddeutsche, der das liest, dankt Gott, daß e r nodt
keiner Behörde untersteht, die Deutschland den künftigen
Retter mißgönnt. Oder wird er seinem Inte!ligenzblatt gegenüber soviel Kritik aufbringen, um sich zu sagen, daß "ulror"
eigendich "R ä eh e r" heißt, und daß die Schleife vielleicht
gerade aus Pietät gegen die Gefallenen entfernt worden ist?
Wer dem Geist, der die Kranzspenden beseelte, wirklidt gered:tt werden will, urteilt so; Es war ebenso pedantisch von
der Berliner Behörde, die Sdtleife zu entfernen, wie von der
,,Süddeursd:ten Zeitung", aus dem "Rächer" einen "Retter"
zu madlen. Wenn jene Opfer nicht umsonst gewesen sein
sollen, so wird wohl eines Tages aus den Gebeinen der Gefallenen ein Rädter erstehen müssen. Näm!idt einer, der a!!
unseren Revancheplärrern mit einer solchen Maulsdte!le
lohnte, daß ihnen für alle Zukunft das Aufreißen dieses ihres
edelsten Körperorjans verginge. Ein soldter Rädter wäre
wahrscheinlidt zug eidt ein Retter.
J. H.

Deutsche Treue
Gegen den nadonalsozia!istischen ReichHagsabgeordnotcn Kust,
ehemaligen Staatsrat und jetzigen Gauleiter von Braunschweig·Hannover, erhebt der frühere Hauptschriftleiter des nationalsozia!istisdien "Niedersächsischen Beobadl.ters''. F. W. Heinz, eine öffentliche
Anklage, in der er erklärt, Rust habe ihn noch im vergangencn
Jahr aufgefordert, Schritte zur Beseitigung Hitlcrs aus seiner Füh·
rerstcl!ung :tu unternehmen; Rust habe weiter ihm gegenüber mehr·
fad\ sein in feierlidler Form gegebenes Ehrenwort gebrodlcn, er
habe in zahlreidlen Fällen bewußt die Unwahrheit gesagt, er habe
mehrfadl Feme·Denunziationen gegenüber Polizei und Gericht angedroht, er habe zu diesem Zweck Material gesammelt, er habe
Enthüllungsaufsätze gesdlrieben, durdl die prominente nationa!so·
zialistische Führer auf das Schwerste wegen Beteiligung an Mtnister·
Attentaten be!aSJet werden, er habe es geduldet, daß ein S.A.·Mann
in s::incm Auftrag das sogenannte "Material" einem sozialdemokratischen Führer in die Hand spielte, worauf dieser e> det politi5dlcn
Polizei übergab usw.
Der Materialismus" hat Deutschland zu Grunde gerichtet, hat
kürzlich' Fabrikant Mutsdlmann, der Gauleiter der siidlsischcn Nationalsozialisten, gesagt.
Die deutsche, die dcutsdlvölkische Treue wird es wieder erneuern.

Kleinigkeiten

Stahlhelm in Rom

Der VergleidJ der Etatsjahre 1928/z9 und 1929/30 zeigt,
d~ß d~.r Sc h n__a p 5 ver b r .auch in Deutschland um fast
die H~lfte zu_rudrgegange~ 1st. 1928/19 sind noch 6z.; ooo
Hektoliter Tnnk?ran~twem abgesetzt worden, 1929/30 nur
n~.. 3S,6 ooo._ (Eu1 Funftel des Verbraud-Js von I9IJ!) Die
diC:SJahng~ reiche Kartoffelernte wird die Menge der beim
~ranntw~mmon~polam~.lage.rndc:n Spritvorräte noch bc:tdchthch erho~en. S1e betragt JC:tzt r 900 ooo Hektoliter. Man
~uß damit rechnen, daß zu diesem Bestand noch 8oo ooo
biS t ooo oo_o ~ektoliter hinzukommen, so daß selbst in dem
vnwahr;sdmnhchen Fal1, daß der Verbrauch des Etatsjahrs
1930/31 den ~~s Jahres yp9/3o erreichen wird, übus Jahr

Weißer Käse
Auf den ersten lllick scheinen die meisten Mensdlen ziemlich normal. Leider sind aber partielle Verblödungen gar nicht
selten. Man kann kluge und gescheite Bekannte haben; aber
dafür die Hand ins Feuer zu legen, daß sie im stillen Kämmerlein nicht vielleidtt doch den früheren Rollkutscher Weissenberg für den lieben Herrgott halten, wäre unklug. TrJu,
schau, wem.
Jeder hat, bi!d!id1 gesprochen, in irgend einem Winkel eine
S.;:hüssel mit weißem Käse stehen, um irgend etwas zu kurieren. Wenn alle Stricke brechen, haben noch von jeher die
Sympathiemittel herhalten müssen; es ist zwar ein wenig
töricht, am Grabe der Schu!medi;>;in ausgerechnet die Hoffnung aufs Kurpfuscherturn aufzupflanzen, aber besser eine
vage Hoffnung, als gar keine, und wer an rausend Apothekertöpfen irre geworden ist, braucht nidtt sehr genötigt lll werden, um bei erster Gelegenheit seinen ~;anzen Restbestand an
Vertrauen auf weißen Käse zu werfen. So ist mal der Mensch!
Wenn er die ganze Skala von Unwahrsdteinlidtkeiten durchlaufen hat, wirft er sich aus bitterer EnttäusdJun~; murig und
entschlossen dem Unwahrsdteinlidtsten in die Arme.
Die Quacksalber, die diese Situation für ihren Auftritt wäh·
Jen, haben es !eicht, ob es sidt nun um Furunkeln oder um
die Weltwirtschaftskrise handelt. Sie finden willige Klienten;
da ist dem einen sein Weissenberg oo lieb wie dem andern
sein Hitler. Hauptsadle ist der weiße Käse.
Die Leure, die neulich an!äßlidJ des Weissenbergprozesses
den Anhängern des Rollkutschers mit Vernunftgründen kamen, haben die Situation gar nicht erfaßt. Wenn denen damit
beizukommen wäre, wären sie ja gar nicht bei Weissenberg.
Und die vier Volkswirtschaftler, die mit Verantwortungsbewußtsein und Sachkenntnis neulich auf den gröbsten Bockmist der Nationalsozialisten eingingen und in Form einer
ironisch gefärbten Anfrage aufdecken wollten, was es mit
diversen Reichstagsanträgen der Hitletleute auf sid1 hat, sie
sind demselben Irrtum verfallen.
Wer an das Unmögliche glaubt, dem soll man nicht mit
Möglichkeiten kommen. Man spridtt im Hause Weissenbergs
nicht von Senfpflastern und bei Hitlern nicht von Realitäten.
Dazu sind die Anhänger ja sd:tließlich nicht eben in Scharen
hingegangen, daß man ihnen Salbe verabreidu, wo man weissen Käse erwartete. Sie haben ein Anrecht darauf, da mal
redn tief hineinzuknien.
oha

Es geschehen nodl Wunder: !n Jcr Zeitschrift "Der weiße Berg",
dem Organ des Profnon W e i s s e n b e r g, werden jeweils Stimmen
au> dem Jenseits abgedruckt; von lamee großen Männern: Luther,
Bismarck, Friedrid. dem Großen und !O. Neulich ließ Leo SchIa.
geter an Mussolini folgendes von Stapel: ,.Gott, der uns zum
Wollen das Vollbringen schenken kann aus Gnaden, wohnt ab be·
scheidener Mann in Berlin und heißt mit irdischem Namen Joscph
Weissenberg und steht heut im 75· Lebensjohr. Er kann aud. Sie
erlcudlten, wenn S'te sich an ihn wenden." - Bei Hitler würde es
ihm wahrsdletnhdl schon etwas sffiwerer fallen.

Neu vergolden?
Das ,.Stuttgart<r Neue Tagblatt", Nr. p>, veröffentlicht folgen·
den Seufzer eines Herrn J. W.:
"Man liest und spridu so viel ''On der Schönheit Stul!gans und
seiner Umgebung. Anliiß!idl Jcs Cannstatter Volksfestes bekam ich
verschiedene Besudle von der ,,Provinz", denen idl die Herrlich·
keit der Residenz zeigte. Alle aber drü<kten ihre Verwunderung
daniber aus, daß sich die Krone auf dem neuen Schloß, be<On·
ders aber das Kaiser-Wi!helm·Denkmal am Dorotheenplatz in eihem Zustand befinden, der einer Landeshauptstadt nicht
würdig sei. Vidleidlr genügen diese Zeilen, auch auf dielern Gebiet
eine "Versd!önerung" unserer Stadt herbeizuführen."
,.Ent>:~•eder - oder" schretbt das Tagblatt drüber.
Bietet kein Altmetallhändler?

Späte Radle. Der Weimarer Nationalsozi<•listcnführcr Sau c k e)
hat eine Entded<ung gemacht: er hat den "wahren Grund" dc,
Streites zwi•chcn dem Rcidl und Thüringen gefunden. Dieser Grund
ist: der Zcnrrumsn1ini>ter Winh kämpft gegen Thüringen aus
Radle, weil Thüringen ,·or 400 Jahren die Reformation untcr<tiirn
hat. - Anders h.>bcn wn·'s un 1 nie gedadlt.
Das mnßte ko.mmcn. Ein ksl. prcußisdler Major a. D. ,. 0 n
B ü I o w erklärt m der RcdH>pre"c im Namen der Linie Gluben·
heim-Lid.terfelde-Lerdld des Bülow'.chen Hauses, daß sie von Jen
Ausführungen des Fürsten Bülow Uber Jen Kaiser in jeder Himida
abrücke, da diese mit ihrem Treueverhältnis zur Krone niffit w
vereinbaren seien. - Fehler der Mnnarchcn gibt ein edltu Monarcilist hödlstenfalls in seinen Erinnerungen ~u.
Deutsdlen-Liebe. In einem Brief aus Jcm ehemaligen D e u t s c h·
Südwest·Afrika an die "Standarte" heißt es u. a.: " ... Im
übrigen ist die Meinung von der Dcmschen·Licbo Jcr Eingeborenen
hier ein Mänhen. Der Engländer verwöhnt sie J.l iL> ""'innigster
Weise, verbot z. B. die Prügelstrafe, nach der der En>gcborcne
mituntu schreit, gab ihm gleiffie Redlte mit dem Weißen u>w., , 0
daß sich keiner na<h deutscher Herrsdlaft sehnt." - ln den natwnalistisd>en Leitartikeln lebt diese Sehnsucht ""'"dem munter
weiter.
Der Fort>d!ritt. Aus dem Buch von Wi!hdm His "Front der
i'i.rne" ist zu entnehmen, daß das Verhältnis zwis<hen G c f a II cnen und an Krankheit Verstorbenen von Krieg zu
Krieg siffi "zu Gunstcn" der Gefallenen vers<hiebt. t866 starben
nodl eineinhalb mal so viel Soldaten durdl Krankheit als fielen,
1870 nur noch halb so viel, und im glorreichen Wclrkrieg war es
nur noch ein Zehntel: 1 H o~o an Krankheit Gestorbene gegenüber
' l) 1 ooo Gda!lenen. - Der niidlnc Massenmord wird wahrschein.
liffi hygienis<h vO!Iig einwandfrei vor sich gehen. Ein schönu
Trost!
Was es alles ~ibt. Im "Jungdeutsdlen" wird glaubhaft versidlert,
der bekannte Fmanzmann Frctbcrr von 0 p p e n heim sei siidlsi·
scher Geneulkonsul in Köln_ - Er wahre dort die sid!sisdlen
Interessen.
Die Ch~raktervollen. In einem Aufsan über "Nationalmzialis·
mus als Willensbildung" im "Völkischen Beobachter'' heißt es u. a.:
"Eine d.araktervo!le Partei, die in jedem Falle weiß, was sie will,
kann sehr wohl nadl außen hin mit einem Gegner paktieren, um
ihn durch das scheinbare Kompromiß zu ersti<ken." - Wenn dabei
nur nidlr der Charakter ersti<kt.
Mit uns zieht . . • In Rabe I in Schleswig·Ho!stein haben die
Sozialdemokraten am 8. November eine Revohaionsgedenkfeier mit
Unterhahungsobend veramta!ter. Zur Darbiemng kam u. a. die
Humoreske·. August in der Dicnersrube; nad!her war nodl Ball mit
Verlosung. - Leider kein Ausnahmefall.
Wiss(nsdurstiger. Sie möffite!l gerne erhbren, warum atlläßlich
der 3oo. Wiederkehr des Todestags K e p le r s das wüntembergisd.e
Justizmini s t c r i um den Geburtsort Keplers, Weilderstadt,
besudlt hat? Wahndleinlidl wollte es daran erinnern, daß einst die
Justizbehörde gegen Keplers Mutter ein hodlnotpdnliches Gcrichn·
verfahren wegen Hexerei durchgeftihrt hat.
Einsidltsvoll. Im württembergischcn Justizministerialblatt vom
17. Oktober wird erneut angeordnet, daß in• Kanzleibetrieb der
J u s t i z v e r w a I tu n g ,.dem Gebot strengster Sparsamkeit Redl·
nung getragen wird". indessen wird erfreu!idlerweise ein früheres
Verbot betr. Besdlaffung von Klosettpapier wieder aufgehoben. Das wäre auch am falsdlen Platz gespart.
Herunter mit den PN:isen! Aud:J. Jie deutsdien V o II b! u t .
z Uc h t e r rufen stürmisch nadl Prcisabbau. Es heißt, die Bes<häl·
gebühren bei den besseren Hengsten seien viel zu hoch (sie gehen
bis zu 3000 Mark und sind selten weniger als 1ooo); es gehe nicht
an, daß z. B. '?schlimme Versager wie der Hengst Poisoned Arrow,
der noch nie cm leidlid.eo Rennpferd gezeitigt habe, mit 1000 Mark
.zu honorieren seien, ~so wircn da aud:J. nod! genug. - Dieser Notsdlrei darf nidlt ungehört verhallen.
Neue Sachlichkeit. Dem Kabinett des irischen Freistaates ist eine
Eingabe zugegangen, das Midühren von Damen auf dem Soziussitz
von Motorrädern müge verboten werden. Unsadlliche Einflüsse, heißt es in der Begründung, müßten im Interesse der Sicherheit von den Kraftfahrern ferngehalten werden. - Es wäre der
Ruin der Motorrad-Industrie.
Der .J?ie.ner Gottes. {n Renncs in der Bretagne ist dieser Tage
der 7l)ahnge Abbe Josef Turme! der Tatsache überführt worden,
daß. ~r 40 Jahre lang unter .zahlreichen Pseudonymen eine heftige
anttktrdlhche Propaganda betrieben hat, die großes Aufseben und
eine ni<ht unbeträchtliche Beunruhigung der Frommen hervorrid.
Er sdlrieb u. a.: "Gott ist ein Monstrum, oder besser, er wäre es,
wenn .er überhaupt existiette. Gott ist ein schrecklicher Alptraum,
den dte Unvernunft im Dienste einer delirierenden Fantasie erzeugt
bat." - Diesem "Monstrum" hat der Mann gleichzeitig tiiglich
- 40 Jahre lang - heilige Messen zelebriert.
Stuttgarter S.-Z.-L~ser treffen sich am Mittwod!, den 26. Nov.,
Uhr,. im Hote.l Viktoria (Gotisches Zimmer). Lichtbildervortrag
von R1chard L' n den m a i er über .,Sibirien und der ferne
Osten".
Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Am Donners·
tag, den >-7. November, 20 Uhr, spridlt im Haus des Deutschtums
in Stuttgart Frau L<!on Wanne r au5 Lyon über das Thema:
"Revi>ion der Friedcnsvenriigel"
Bücher für Gefingnissc. In d~n ktzten Monaten hat die Deutsdie
Liga .für Mens~enreffite an 75 Gefängnisbibliotheken sooo Büdler
vermit und b~ttet im Hinblick ouf Weihnachten um weitere Bü·
dl:rspenden an die Gesch~fmtelle Ber!in N 24, Monbijouplatz 10,
Emgang r, 3· Stod<.
Ki~dlenaustrittsformulare !ur Württemberg gratis durdt die Redaktwn der S.·Z. Bei Rückporto Auskunft über die Austriusfor·
malitätcn in den versdlied~nen anderen deutschen Ländern.
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Iäufer der W~ltrepublik) gekämpft werden.
a em orEs. stehen s1dt gegenüber: die leitenden Priester in R 0 m
(J~u1tengeneral und Papst) und "der eingeweihte Jude" mit
9Cin_em Hauptw~.rkzeug, dem .Groß- 0 r i e n t von Frankr e 1 c h (der fuhrenden freimaureriso:hen Großlog ) D
kommt ~b dritt..,s großes Madttsystem der russisch· B 0a~~
s c h ~-~Ismus, da~ abtrünnig gewordene Patenkind des
franzos1so:hen Großonents.
Hinter Rom stehe':! die ,dtristlio:hen Kiro:hen (die mit dem
Jude~tum en~. verq~:~t smd, so daß im Grunde alle übersta~tlnhen Madne .J~disdten "f!rsprungs sind) und der Fa_
s c 1 s m u s. Mussolm1 hat Itahen dem Groß-Orient entrissen
und. ~em Papste z_ugefühn. Der Faseismus ist ein Kind des
JesUitiSmus und sem Trumpf gegen den Großorient.
Von Rom.. und von Paris aus haben sid1 Bündnis~ y s t e m ~ fur den k~mmenden. W_dtkrieg gebildet oder sind
m der _Btldung begnffen. DasJemge des Großorients von
Funkren:h umfaßt fol$ende ~ät;tder: Frankreich, Belgien,
~?le!l, Tsdtedloslowak_ct,_ Ruma~ten und Jugosbwien. Das
romtsdle, wenn es ferttg ISt: Italten, Deut5ch-~steneich, Ungarn, Deutsdlland, England, Rußland und dte Türkei. Das
sind die Fronten, die sidl im künftigen Weltkrieg gegenüberstehen werden.
Zwisdien Italien und Rußland, Faseismus und Bolsd!ewism~s, ist am 2. August '9)0 un_t~r der Flagge eines harmlosen
Wtrtsd.:lfts:~.bkommens em Mtlnärbündnis geschlossen worden. England treibt immer mehr in die Arme des Faseismus
a~~ "!enn . es,, wie r 9' 4 m_it Frankreid;, ~ei':- öffentliche~
Bundms mit ihm haben w1rd. Gegenw:irug 1st er daran,
Deutsdi-Osterreidl, Ungarn und D e u t s c h I a n d zu ge'll'innen. Der Wahlsieg der Nationalsozialisten in Deutschland
im September hat das deutsdl-icalienisdle Bündnis in greifbAre Nähe gerückt.
Deutsdlland soll nämlich das A u f m a r s c h .; e b i e t für
den näd!Jl:en Weltkrie-g werden. In Süddeutschbnd, wo sich
die italienische Armee entfaltet, werden seine Hauptschlachten gcsdllagen. Sdlon in der vierten Mobilmachungswod!e
wird aber ganz Deutschland besetzt sein. Um es gleich zu
ngen: Deutsdlland wird (wie Italien) dabei zugrunde
gehen. Denn die römische Koalition ist der französischen
militärisd! absolut unterlegen. Deutsd.land selber ist ja so gut
wie wehrlos; es kann sich deshalb aud! keinem Einmarsch
widersetzen, wenn einmal der Krie~ begonen hat.
Jaso: wann wird der Krieg begmnen? Am r. Mai 1932;
denn die Quersumme von 1932 ist (wie die von 1914) die
Zahl lj:, und 1. Mai heißt: r. 5· Die Zahl l5 ist den Ka~ba
listen {und die eingeweihten Juden, _Freimau_rer und Jesune_n
sind alle Kabbalisten) besonders hetlig, weli 10 und 5 d1e
Zahlenwerte für die beiden ersten hebräischen Konsonanten
des Wortes Jahwe sind. Ein törid!ter Aberglaube, aber so sind
eben die Kabbalisten.
Was idl hier vorgetragen habe, ist die ~nsid:It des Gene~_als
Erkh Ludendorf f die er soeben m emer Broscbure
"Weltkrieg droht" als' letzte Warnung veröffe~~licht (Pre_is
90 Pfennig, Ludendorffs Volkswarte-_Yerl.a&, M~nchen). S1e
ridttet sich gegen die "töricht~ ~ündmspoht1k, d1e ~eute vo_r
allem durdJ die nationalsoziahsmche deutsche ArbetterparteJ,
.dje a~utsd!e deutsd!nationale. ~?lks_part.~i, d~n ~tahlh~lm
und ihre Nad!beter getrieben wird : Em Bundms m1~ ltahen,
wie es den Nationalsozialisten, dtesen "bramarbasierenden
Sdleinkriegern und Soldaunspielern", ..vors~webt, ~äre "d~s
in der heutigen Lage dümmst~ aller llundmssysteme . Ludcndorff hat anscheinend nod1 cmc schwach.c Hof~~ung_, daß es
ihm durd! sein Budl gelingen könnte, dteses Bundn•s aufzuhalten.
·
11
Idt möchte das Buch warm empfehlen. Es 1st zwar ste enweise in emsetzli<hem Deutsch gesd!rieben, un_d Ludendorffs
Theorie von den "überstaatlichen_ Mächten:: J~t, nun sa_gen
wir mal: etwas sonderbar, aber seme fachm:<nms<he ausfuhrli<he Schilderung des Wehkr!eg~ von 193~ 1st .so grauenhaft,
daß sie aud 1 auf den stumpfs1nmgsten Natlonaltstcn abschreklr.end wirken muß.
.
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Und daß seit Hitlers Sieg an emer Entent_e zw1s _en
Deutschland (nebst Ungarn und peu:sch-Osterrc!ch), Italien
und England gearbeitet wird, d1e steh gd<
r n\
reich kehren würde, ist auch ohne Lu en or s ~ urn c
Voraussetzungen glaublich. Es wäre ln der. Tht ~ash,d~mmstc
aller ßündnissysteme".
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Internationale Abwehr?
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Die Wirtschaftspartei hat beschlossen keine Regierung im Reich 7.u unterstützen, "auf welche' die Sozialdemokratie unmittelbar odu mittelbar Einfluß ausübt" und
hat ihren Vertreter im Kabinett, Reichsjustizminister B /e d t,
zurückgezogen, Da der Reichskanzler Brüning nun mit keiner
Me~rheit im Reichstag rechnen kann, wird ihm nichts übrig
ble1ben, als sein Sanierungsprogramm mit Hilfe von Artikel
48 der Verfassung durchzuführen.

Wo stehen wir?

Die Regierung hat sich mit dem Versprechen den preis_
a b b a u in Gang zu bringen, eine schwere und' vielleicht verhängnisvolle Verpfl~daung_ aufer_legt. "Täuso:hen wir uns nicht:
der WOrtschwall dteser D1skuss1on über den Preisabbau und
der Beifall, den die Regierungsaktion findet übertönt lediglich im Augenb!id.. das von Woche zu Woch~ angeschwollene
Murren des Unwillens, Wenn in einer solchen Stunde die Erwartungen des Volkes enttäus<:ht würden, die durch die Aktion neu erwed..t sind, so kämen wir nicht etwa zum alten
Standort der Resignation und des Zauderns zurüd.., sondern
der B~ifall müßte.in cin~n Sturm de~ Ent:üstung ums<:h!agen,
~egenuber dem d1e Regterung Brünmg emen sehr s<:hwcren,
)a unhaltbaren Stand hätte." Mit diesen Sätzen zeigt die
"yrankf_urter Ze_itung" (Nr._8s6) klar, wel<:h gefährliches Spiel
d1e Reg1erung emgegangen 1st. "Eine solche Aktion ... darf
nicht fehlschlagen."
Sie darf nicht. Aber sie wird; sie muß. Nicht nur deshalb
":eil die Regierun~ von der _Wirtschaftspartei abhängig ist und
d1ese s1ch wohl mcht ernstheb für d1e Kürzung der Handelsspannen einsetzen wird, auch nicht nur deshalb, weil der Ern~hru_ngs:ninister S<:hide_ durch seine Zollpolitik die Preise für
d1e w1cht1gsten Lebensmittel weit über dem Weltmarktsniveau
hält ('!nd gleichzeitig ~em_ Aktionsa~sschuß f~r Preissenkung
angehort), sondern wcli em erfolgretcher Pre1sabbau, der die
R c a II Ö h n e auf der gleichen Höhe ließe wie bisher, dem
Zweck des Sanierungsprogramms der Regierung direkt zuwiderliefe.

Recht_ Zll b~~alten ist n~d1t immer angenehm. Z. R. nicht,
wenn d1e polltJSo:he Entwtcklung aUe Voraussagen über den
Marsch der S.P.D. auf ihrem Holzweg bestätigt.
_ Hier ist nicht nur seit Jahren die Politik der S.P.D. kritiSJen worden (was meist mit Haß oder Verachtung beantworte~ w_urde), sondern es ist auch im letzten halben Jahr beinah_e 10 jeder Nummer gezeigt worden, wohin der We?; der
Soztaldem.?kratie flihren wird. Eine Partei, deren Mitglieder
und Anhanger trotz dem Zust~om von Kleinbürgern, Beamten .. und Intellekt_uellcn doch tmmer noch schätzungsweise
zur Halfte der Arbeiterschaft angehören, mit Zentrum, Deutscher Volkspartei, Wirtschafrspanei, deutschnationalen Splittergruppen und Landbund zur Durchführung eines Hunger•
un? Lohna?bauprogramms zusammenzukoppeln, in einem
Was ist der Zweck des Sanierungsprogramms? Die Selbst~
~e,tpunkt, tn ~em ?er. Faseismus _zur Madn aufsteigt - das
ISt wohl das wtdersmmgste Expenment, das in der deutschen kosten der Wirtschaft zu senken, damit die Rentabilität vergrößert und der Wille zum "Unternehmen" gestärkt und i>J
Innenpolitik je gemad!t worden bt.
_Konnt_e eine~ Augenblick zweifelhaft sein, wie es ausgehen die Wirtschaft "angekurbelt" wird. Oder, anders ausgedrückt:
Wird? D1e _Sozt.aldemokraten werden weder dem Hungerpro- den Anteil des Unternehmersam Sozialprodukt zu vergrößern
gramm "d1e G1ftz:ihne ausbrechen" noch die Demokratie ret- und den des Arbeiters zu verkleinern. Man muß sich das einmal ganz klar madJen gegenüber den Frasen, die an allen
t~n n?ch_ die Herrs<:haft des Faseismus verhindern. Dagegen
S1nd Sie m Gefahr, bei diesem Experiment ihre eigene Partei Orten über das Sanierungsprogramm gedroschen werden; zuzugrunde zu ri<:hten. Und je sd!wäd!er die Partei und ihr Ein- gleich aber sollte man auo:h aussprechen, daß es für das gegenfluß auf die Massen wird, desto mehr wächst bei den bürger- wärtig hcrnchende Produktionssystem, den Kapitalismus, keilichen Parteien die Neigung, sich von ihr zu trennen und sich nen andern Ausweg aus der Krise gibt. Denn die Wirtllchaft
mit den Nationalsozialisten zu koa\ieren; diese Neigung ver- wird nur dann wieder in Gang gebracht, wenn der Unterstärkt sich noch deshalb, weil sie fürchten müssen, die Natio- nehmer mit ziemlicher Si<:herheit auf gute Rentabilität rechnalsozialisten würden ihnen ihre Wähler abspenstig machen. nen kann. Das kann er aber nur, wenn die Preise für die von
So hat die Regierung nid1t mehr die Möglichkeit, ihr Pro- ihm erzeugten Waren im Verhältnis zu seinen Selbstkosten
gramm parhmenurisch zu erledigen; sie muß zu Artikel 48 steigen, d. h. im ge~enwärtigen Zeitpunkt: wenn sie nicht so
greifen oder sich auf die Nationalsozialisten stützen. Das isr stark fallen wie seme Selbstkosten, von denen Löhne und
die seit Monaten klar vor Augen liegende Entwkklung der Rohstoffe den größten Teil ausmachen.
Es hat keinen Sinn, sich hier Iilusionen hinzugeben. Der
deutschen inneren Politik.
An welchem Punkt dieser Entwicklung stehen wir heute? Kapitali~mus funktioniert nur solange, als dem Unternehmer
Die bü_rger!ichen ~arreien trennep sich von Brüning. Brüning eine gute Rente und die Möglichkeit der Neubildung von
hat keme MehrheH, auch wenn Ihn die Sozialdemokraten be- I Kapital gesio:hert sind. Ist diese Sid!erheit nicht mehr vordingungslos unterstützen würden. Die Sozialdemokratie ist l handen, dann streikt das Kapital und die Wirtschaft stod..t.
Man wird vielleicht einwenden, die Möglichkeit zur Kapifür ihn wertlos, und das bedeutet: sie ist völlig ausgeschaltet.
talbildung sei auch heute no<:h vorhanden, man sehe das ja
Was nun? Artikel 48 oder Koalition mit den National- z. B. an neuen Kinobauten usw. (während allerdings nötigere
sozialisten? Die Sozialdemokraten (so hoffnungslos ist gegen- Bauten unterbleiben). Aber den Begriff "nötig" kennt das
wärtig ihre Lage) wüns<:hen die Anwendung von Artikel 48, zur Kapitalisierung drängende überschü»ige Geld nicht; es
weil dos für sie immer noch günstiger ist als die Herrsd!at't drängt dahin,. wo die Anlage si<:h am besten rentiert, also
der Nationalsozialisten. Ehrliche Sozialdemokraten geben ganz werst zum Kmo und dann zum Straßen- oder Wohnungsoffen zu, im jetzigen Augenblick sei der ein7ige Schutz gegen bau. Die Frage, innerhalb des kapitalistlsdJen Systems gestellt,
den Ansturm der Nationalsozialisten eine Diktatur Brünings. lautet nicht: Kinos oder Wohnungenl, sondern Kinos und
Sie müßten eigentlich no<:h hinzufügen: und der Reichswehr dann nichts oder Kinos und dann noch Wohnungen?, denn
und der Kamarilla um den Rei<:hspräsidenten.
zunächst wird der Bedarf an Kinos voll befriedigt, weil hier
Was an der heutigen La~e manchen vielleicht überrascht, das Kapital eine höhere Rente abwirft als beim Wohnungsist also: 1. Die "Fahnenf!ud1t" der Wirtschaftspartei hat die bau.
Sozialdemokrati~ vollends ganz ausge~chaltet; ;:. die VencidiEin anderer Einwand gegen die Absicht, die Wirtschaft
gung gegen die Nationalsozialisten wird ;·om Zentrum, von durch Senkung der Reallöhne in Gang zu bringen, ist der,
der Rci<:hspräsidcntenkamarilh (Major v, Hindenburg, Staats- daß dadurd! die Kaufkraft der Massen geschwächt werde.
sekretär Meißner, Treviranus) und von der Reichswehr Darauf ist zu entgegnen: erstens wird (nicht ganz, aber bei(Schleicher, Hammerstein) übernommen werden. (Zwischen nahe) entsprechend die Kaufkraft anderer Schichten gestärkt
Reicl1swehrleitung und Nationalsozialisten besteht eine alte (da.< SozialprDdukt wird ja nicht verkleinert, sondern nur
Feindschaft, die sl<:h aus der Zeit der Putsche, der schwarzen anders verteilt); zweitens wird die Schwächung der Kaufkraft
Reichswehr und der Fememordverhandlungen bis heute er- der Massen, sobald die Wirrschaft wieder etwas "angekurbelt"
halten hat.)
ist, zum Teil ausgcglid!en durch Neueinste!lungen und durch
Aber in ein paar Monaten werden die Nationalsozialisten Lohnerhöhungen während der guten Konjunktur; und dritauch diesen Schutzwall übernnot haben. NidJt durch Putsch tens gehört eben die Notwendigkeit, während einer Krise die
und Bürgerkrieg (das wäre wahrschcin!i<:h ihr Verderben), Massenkaufkraft zu s<:hwächen, zu den vielen Widersprüchen,
sondern einfach deshalb, weil die biirger\i<:hen Parteien, aus die dem Kapitalismus eigen sind und die nur durd! die OberFurcht, ihre Anhänger an die Nationalsozialisten zu verlieren, windung des Kapitalismus aufgehoben werden können.
immer mehr dazu ndgen werden, sich mit den N:ttiona\sozialisten zu koalieren, und weil es auf die Dauer eben nid!t geht,
Wir müssen jetzt nodJ einen andern dieser Widersprü<:he
daß man die stärkste Partei von der Macht aussd1ließt. Und
mm bnn kaum daran zweifeln, daß die Nationalso7.ialisten betrachten.
Deuts<:hlond ist auf Ausfuhr von Waren (z. T. aud!
schon he1,1te die stärkste Parrei sind.
H er ma n n List
von Rohstoffen) angewiesen. Der oft beklagte Flu<:h der zu
Kleine Chronik
schnellen Industrialisierung zwingt es dazu, und die ReparaOcr Houshalts•usschuß des Reichstags hat mit der Be- tionslast vers<:härft diesen Zwang. Da andere Länder in der
handlung der Nm,·crordnungcn bcgonnm, bi< jetzt aber Absrim- ~;lcid1en oder in einer ähnlidJen Lage sind, ist die Konkurrenz
auf den Weltmärkten sehr groß. Wer seinen Gegner schlagen
mungen vermieden.
will, mui\ ~lso bil!iger liefern, d~s h_~ißt seine Gest_ehungsIm thürin~i<chcn Landt•g i•t da< Vertr3ucn"·otum
kosten, und das heoßt vor allem d1e Lohne senken. Emer der
der NationalsozialisteJI an~cnommen worden, da die Deut>chc HauptgrUnde für den Feldzug der Regierung Brüning .ge_gen
Vnlkspartci, um eine Londta~souflösung und Neuwahlen zu ver- die "überhöhten" Löhne 1st der, Deutschland exportfahtgcr
hindern, für das Vertrauemvottlnl gestimmt hat.
zu mad1en.
Der württembcrgisehe Landtag ist om 'I· November
Die folgen sind klar. Die enghschen Industriellen haben
wieder zusammengetreten und hot mit der Beratung des Sanie- zuerst mit Besorgnis der deutschen Lohmenkungsaktlon zurung•programms der Reid><rcgierultg begonnen.
gesehen und sich dann daran gemacJ:.t,. auch in ihrem Land
Die württcmbergische,, Deutschnationalen ho- die Löhne zu drücken. Und Mussolom hat den Lohn- und
ben beim Staatsgericht<hof beantragt, daß dem ~"·' der Porcci aus- Gehalt<abbau kurzco·hand diktiert. Der Konkurrenzkampf du
getretenen w<irttembergi<chcn Kultu<nlinistcr lluille <ein Land- kapit.llisti<chen Nationalstaaten auf dem Weltmarkt wird also
eher noch S<:härfcr, und die Kosten des versdJärften Kampfes
tagsonandat entzogen werde.
tra>;cn in allen Ländern die Arbeiter, und so wird auf der
In Po I e n ist am letzten Sonntag der Senat neu gewählt "'orden. gari:zen Welt die Kaufkraft der Mas;en geschwächt. (Es gibt
Die Anhänger der Oppo,itionsparteicn und die n,uionalcn Minder- ~-w:1r schon Ansätze zur Überwindung dieses Konkurrenzheiten sind (wie auffi bei den Sejm-Wahlen, die acht Ta~c vorher l<nmpfes und seiner Widersprüche, aber sie werden ihre eige_ntstattgdunden haben) durch Terror in ihrem Wahlred>t bchindnt \iche Bedeutung erst erlangen, wenn der Rahmen des kaptta\istis<:hen Sy>tcms und des mit ihm verbundenen Systems der
worden.
Zwi•chen Gric~hcnland und der Türkei sind ein lbn- Nationalstaltcn gesprengt ist.)
Außer dem Lohnabbau gibt es für die konkurrierenden
ddsvertrag, ein Sicherheits-, ein NeutralitätS- und ein Sffiicdsgckapitalistischen Gruppen auch noch ein anderes Mittel, den
riffits~cnrag abgeschlossen worden.

I

•

G_egn~r zu schlagen: die Gewinne im Außenhandel möglidlst
nu~dng zu halten und ~um Ausgleich die Preise im Inland
re~tt hpch zu stellen. Dtese Methode wird in allen Ländern
geu~t (m Deuts~land z. B. b~i Kohle, Eisen, Zucker), und die
Prezsscnkungsakuon der Regterung wird diesen überhöhten
Inla~dpreisen, die das Dumping im Ausland unterstützen
wemg anhaben können.
'
Damit _sind wir wieder a.n unserem Ausgangspunkt angelangt. W_Lr haben etwas wen ausgeholt, um den Satz zu cr-

klä_ren: em erfolgreicher Preisabbau, der die Reallöhne auf der
gletdlen Höhe lasse wie bisher, laufe dem Zweck des Sanierungsprogramms der Regie.rung zuwider. Kurz zusammcngefaßt: Der Zweck des Samerungsprogramms ist: die Gestehungsko~ten zu senken, um die Wirtschaft rentabler und neue
Kap1talb1ldung möglich zu machen und um die Konkurrenzfäh~~keit der deutsch~n Wirts.chaft auf dem Weltmarkt zu
erhcihen, und dazu gibt es kelßen andun Weg als den, die
Reallöhne zu senken.

•

Wenn das der einzige Weg aus der Krise ist - was hat es
dann für einen Sinn, daß die Arbeiter sich gegen den Lohnraub wehren und s t r e i k e n? Ein Streik, der zur Abwehr
einer drohenden Lohnsenkung geführt wird, soll erstens die
Lo"-i"lsenkung, die er nicht ganz wird verhindern können, auf
eitl möglichst geringes Maß reduzieren (denn ohne Streik
v.·iirden die Unternehmer die Löhne noch weiter herabcrlickcn). Er bewirkt zweitens, daß die Arbeiter über den
Y ideesinn des heutigen Wirtschaftssystems durch eigene Er! ,'1rung aufgeklärt und daß immer mehr von ihnen zu b e'. u ß t e n Kämpfern gegen den Sozialismus werden. Und
• rittens steigert er die Widersprüche des kapitalistischen
~-ystems und verschärft die Krise und trägt damit zur rascheren Oberwindung des Kapitalismus bei.
Diese letztere Wirkung hat ein Streik allerdings nur, wenn
er nicht auf einen Betrieb oder einen Ort beschränkt bleibt.
Die heutigen Gewerkschaftsführer suchen zwar einen Streik
immer zu "lokalisieren", aus Fun;:ht, eine Verbreiterung koste
zu viel Geld und könnte sie zu unangenehmen Konsequenz.en
zwingen. Aber gerade eine Krisenzeit wie die gegenwänige
bringt die alte These wieder zu Ehren: ein Streik muß, wenn
er in de_m_ Kampf zwischen Soz~ali~mus un9 Kapitalismus
emen Te1ls1eg bnngen soll, auf mOghchst breiter, am besten
in t er n a t i o n a I e r Grundlage geführt werden. Die englische Bergarbeiterförderation spridlt in einer Entschließung
von der Möglichkeit eines internationalen Bergarbeiterstreiks,
weil auch in England die Löhne herabgesetzt werden sollen.
Es wird bei der Entschließung bleiben. Denn solange die
Arbeiterschaft überall so machtlos ist wie gegenwärtig, kann
sie unmöglich einen internationalen Streik durchführen. Aber
es ist trotzdem dringend nötig, immer wieder auf die unheilbaren Widersprüche des kapitalistischen Systems und auf
die Möglichkeiten ihrer Überwindung und des Kampfes für
den Sozialismus hinzuweisen. Denn einmal wird auch wieder
eine Zeit kommen, in der die Arbeiterschaft in allen Ländern
den Kampf für den Sozialismus zielbewußter und erfolgreicher führen wird als heute.

Gefesselt
Die englisdie Bergarbeiterföderation veröffentlidu eine Entsd.ließung, in der es u. a. heißt,
"Nie war die Zeit für eine internationale Aktion der europ1ii·
sdten Bergarbeiter günstiger al• jetzt. Die deutschen Bergarbeiter
stehen in einem sdtweren Kampf um Lohn und Arbeitszeit. Sie
sind die Vorkämpfer der gesamten deutsdien Arbeitersch.aft gegen
die sozialreakrioniiren Maßnahmen des Kabinett< Brüning. Sie können auf die moralische, und wenn cs sein muß, ~uch auf die mate·
rielle Unterstützung ihrer englischen Kameraden rechnen.
Die eventuelle Solidadtäuaktion der englisch.en und deutschen
Bergarbeiter müßte unter allen Umständen die wiederholt mit
allem Nachdrud< von der Bergarbeiterinternationale geforderte
Vereinheidi<.:hung der Arbeitsbedingungen im Bergbau als Voraus5etzung einer internationalen Kohlenproduktions- und Absatzregelung zum Ziele haben.
So kann der Dezember unter Umständen zur Einleitung einer
neuen Fase in der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und
Kapitalismus und darüber hiuus vielleicht der Beginn eines neuen
Ab5chnittes in der Weltgesd!ichte werden."
In DeutsChland wird die Regierung, die den Lohnabhau durchführen hilft, immer noch. von den Sozialdemokraten gestützt, in
England besteht sie aus lauter Sozialdemokraten - auf weldle
Weise rollen da die Arbeiter den Kampf gegen die "internationale
Allianz der Sozialrnktionäre" führen?

Ringelnatz führt Krieg
Von Hermann Mauthe
Wenn es durdlaus ein K r i e g s buch sein muß, das Sie
zu Weihnad:tten versd:tenken wollen, - dann könnten Sie
viellcich.t das von Ringelnatz nehmen' "Als Mariner im
Weltkrieg". Es ist vor zwei Jahren bei Rowohlt in Ber!in
emhienen.
D. Red.
Einer schreibt bewegten Sinnes sein Testament, darin er in
korrekter Form niederlegt, wer bei seinem evtl. Heldentode
seine hinterlassene Habe bekommen und wer die noch restierenden Schulden bezahlen solle; dabei scheint es ihm wichtig,
eindeutig seine Stellung zum Tod zu präzisieren und mit
einigem Bedauern die vielen versäumten Möglichkeiten anzudeuten, an denen sein an und für sich farbiges Leben so reich
gewesen sei. Zum Sdlluß empfiehlt u alle seine Liehen der
Gnade jener Gottheit, an die er glaube, die aber mit irgend
einer kirchlichen Verhildlichung zu identifizieren ihm nicht
möglich sei, und dann entwetzt er, noch tränenfeudJten
Auges, aber mit von Begeisterung und Tatendrang geschwelltem Busen: in den Weltkrieg.
Der, der diesergestalt, sich selbst zwinkernd über die Achsel
$Chauend und einer weichen Fantasie würdig trotzend, sid!
einem echten Gefühl überläßt, ist Gustav Hester alias J o ac h im R i n g e I n atz. Wie er als Mariner auszieht, fortgetragen von dem Strom entfesselter Patriotismen, laufen ihm
von Sentimentalität und Romantik geschwängerte Schauder
serienweise über den Rü\ken. "Eine große Zeit", denkt er,
und bestellt sich im "Grünen Haus" eine Flasche Wachenheimer-Luginsland, und in den Abschiedsbriefen, die in der
Folge von Stapel zu lassen sind, verrät er das menschlich
schöne Bedürfnis, seinen Teuren noch rasch etwas Gutes zu
sageh und sie außerdem um womöglich baldige Oberweisung
von etwas Geld zu bitten.
Aber bald hat ihn der militärisdJe Apparat, dessen Kommißatmosfäre schwer zu ertragen ist, besonders dann, wenn
sich Tatendrang, Energie und Können in scheinbar oder wirklidt zweddosem Tun hinter der Kampffront verplempern
muß. Ringelnatz wehrt sich demgegenübe~ au~ se_ine Art. Er
liebt du Ursprüngliche und Außerordenthd1e m jeder Form,
sucht das Echte mit Leidenschaft und hüllt das Triviale vermittels skurriler Zeremonien in einen flü<.htigen Abglanz des
Le~ns.

Um das grausige Kasernenmilieu zu überwinden, überlaßt

Sündenvergebung

Alarmbereitschaft

Wo Geld zu holen wäre
.. Al.!sga~en se:'-ken! heißt die Parole der Regierung. Und tatoadlhch nnd dte Ausgaben im Reichshaushalt für 1931
zum erstenmal seit 1924 niedriger als im Vorjahr. Man ist
sdlon im Begriff, der Regierung Beifall zu klatschen - da
sieht ma_n aber im letzten Augenbli\k noch, daß gerade da
am wemgsten gespart wird, wo es am wünschenswertesten
wäre: am Reichswehretat.
I:!er Reichswehretat ist zw.ar U':fl 17 Millionen niedriger
als Im-letzten Ja.hr, aber da d1e Re1chswehr von der Senkung
~er R:oh.stoffpret_se und der Gehairskürzung rrofitiert, wird·
ste m1t th:.em leicht ~ekürzten Etat noch vie üppiger wirtschaften konnen als b1sher. Und das will bei der ReidlSwehr
sd-!on etwas heißen.
In der französischen Kammer hat am 6. November der
Abgeordnete FrankEn-Bouillon eine Rede über die deutsche
Aufrüstung gehalten, deren Inhalt von der deutschen Presse
sorgfältig verschwiegen worden ist. Er hat u. a. gesagt: "Der
Vertrag von Versailles hat 1916 Maschinengewehre zugelassel?-; Deutschland aber hat (in den Etats von 1924-1930)
Mittel gefordert und ausgegeben, die für zo coo Maschinengewehr~ reichen. Deutschland dürfte nicht mehr als 155 Kanonen bemzen; es hat Mittel für 19p Kanonen gefordert und
verwendet. per Vertrag gestattet 447 ooo Kanonenschüsse;
man hat M1nel für l 451 ooo Granaten gefordert und verw.cndet. Währ~nd ferner 100 ooo Gewehre zugelassen sind,
mmmt man M1nel für 300 ooo Gewehre in Ansprud!; und so
geht es fort."
.Tatsächlich: so geht es fort; denn das ist ja nur ein Bei~
sp1el von vtelen dafür, wie im verarmten, versklavten
Deutschland mit dem Geld gewirtschaftet wird wenn es nicht
um Linderung sozialer Not, sondern um Kan'onen und Maschinengewehre geht.
(Aber freilid1: von einer Regierung, die jeden Tag in die
Lage kommen kann, die Hilfe der Reichswehr anzurufen,
kann man wohl nicht verlangen, daß sie der Reichswehr das
Taschengeld kürze.)

Nun ist es also endlidt soweit, daß au<.:h der preußische
Minister d~s Ir;nern Severin.g un_d der Berl~ner Poliz~iprä~i
dent Grzesmsk! der Offenth<.hkelt sagen, w1e bedrohh<.:h die
Lage allmählidJ geworden ist. Daß ein obligates Beruhigungstränklein darauf folgt, ist ein schwadJ.er Trost; auf einen
Kranken wird es kaum beruhigend wirken, wenn man ihm
mitteilt, daß er nur mit 5 Prozent Wahrs<.heinlichkeit draufgehen wird, und daß im übrigen alles geschieht, was ärztliche
Wissenschaft vermag.
Es ist nicht möglich, die deutsche fascistische Gefahr in
Prozen_tcn abzusd1ätze_n, und es hätte auch gar keinen Zwedt.
Wer die Schlacht gewmnt, das hängt oft von Umständen ab
die sich überhaupt nich~ einschätzen lassen, und im übrige~
davon, wer es vermag, eme Stunde früh~r aufzustehen als der
andere. Man blättere in der Gesd1ichte der französisdJen Revolution: Danton wie Robespierre sind nicht daran zu
Grunde gegangen, daß sie plötzlich über keine Majorität
mehr verf~_gter;, sond~rn daran, daß sie ihre Stunde verpaßtcn; ganz ahnhdJ ergmg es fast 100 Jahrespater dem französisdJen General Boulanger, schließlich Ludendorff und Hitler im November !923.
Die Lage erinnert verzweifelt an die vom Winter r9z3, wie
ein Minister im vertrauten Kreis offen zugegeben hat, nur
mit dem Unterschied, daß wir damals wenigstens noch die
Rentenmark im Hintergrund gehabt hätten. Er hätte noch
hinzufügen können, daß es damals kein fascistisches Thüringen, kein ha!bfascistisches Sachsen und überhaupt keine Ar~
beitslosen gab. (Von Brauns<.hweig, Oldenburg, Baden, z. T.
auch Württemberg nicht zu reden.)
1923 mit dem Münchner und dem Küstriner Putsch hätte
nicht zu kommen brauchen, wenn wir beim Rathenaumord
rid!tig zugegriffen hätten. Rathenau hätte !licht_ zu sterben
brauchen, wenn man be1m Erzbergermord d1e Hmtermänner
gefaßt, Erzherger nidu, wenn man beim Kapp-Putsch das
nadlgeho!t hätte, was im November 1918 versäumt worden
war. Bei allen diesen Morden und Putschen kannte man sehr
gut die Hintermänner. Man kennt sie auch heute.
Wir verlan~;~cn nicht, daß "Köpfe rollen". Aber wir verlang~n, daß . emige gemeingefährliche Hohl- und Strohköpfe
endhch dahm gesetzt werden, wohin sie gehören. Hinter
Schloß und Riegel.
Fritz Edinger

Wo man auf Geld verzichtet
in einem der 30 Gesetze, mit denen Brüning uns sanieren
~ill, befindet sich folgende Bestimmung: Wer steuerpflichtiges Vermögen oder steuerpflidniges Einkommen einer bestehenden Re<;btspf~i<.:ht zuwider dem Finanzamt nidu angegeben hat, w1rd mcht nur von der S t r a f e wegen dieser
Ste~erzuwiderhandlung befreit, sondern auch von der Verpfhchtung zur N a c h z a h I u n g, wenn er bis spätestens
JO./uni 1931 dem zuständigen Finanzamt Mitteilung macht.
A so Generalpardon, allgemeine Sündenvergebung für die
reuigen Steuerhinterzieher und Kapiulversd1ieber? Ist denn
die Regierung von allen guren Geistern verlassen? Ich will
gar ni<.ht davon reden, daß die Aufforderung zu Reue und
Bekenntnis wahrscheinlich ganz erfolglos sein wird - ich
frage nur: wie kann es eine Regierung wagen, heute, wo die
Erbitterung gegen den Besitz und den Mißbrauch des Besitzes
immer stärker anschwillt, eine Amnestie für steuerliche Vergehen vorzuschlagen und den Steuerbetrug zu legalisieren(
Es gibt eigendich nur eine Erklärung dafür: die Regierung
hat kostenlos die Propaganda für die Nationalsozialisten übernommen.
Ottoßeuter
Der Verwaltungsrat dcr Reichsbahn g es e II s c h a f t hat
beschlossen, die Tarife nicht zu ermiißigen.

Im Zeitalter der Abrüstung
"Die .,Aktiebolaget Svcnska Mctal!verken" in Västeraas (Schweden) hat bei der Regierung ein Gesuch dngcreicht, nach China
10 Millionen Mauserpatronen au<führen zu diirfen, die von der
südch.inesi.chen Regierung bei der Gesellsdlaft bestellt worden sind.
In ihrer Damdlung hat die Gesellschaft hervorgehoben, daß die
Bestellung bei dem jeaigen knappen Ordereingang besonder< wil!kommen ist und daß durch ihre Ausführung mehr al< 100 Arbeiter
zehn Monate hindurch Beschäftigung erbalten würden."
"Flugzeuge der nationalistischen Truppen in China haben während der letzten Tage Tsdtentsch.u und Honan bombardiert, wobei
eine Anzahl Menschen getbtet oder verwundet wurden. 33 Flugzeuge sind herabges<.:hossen worden. Ihre Untersuchung gab zu erkennen, daß sie zum größten Teile aus den Vereinigten Stuten
geliefert worden waren. Der kleinere Teil stammte aus Deutsch.!and. Dieses Ergebnis hat gegen die beiden Liinder große Erbitte(Zeitungsmeldungen)
rung hervorgerufen."
er sich unbedenklich dem so verpönten Schmücke-dein-HeimDrang, was ihn nidlt hindert, gleichzeitig mißbilligende Seitenbli\ke auf solche Kameraden zu werfen, die ihn in solch'
schönem Tun noch um einiges übenreffen und ihm deshalb
abgeschmackt und töricht erscheinen. Die unscheinbarsten
Din!e gewinnen in seinem Umkreis farbiges Leben: eine
Pfei e heißt Lulu, eine Fliegenklatsche Nepomuk, und im
hübschen, selbstverfertigten Terrarium sitzt der riesige Frosch
Willibald und sucht sich gegenüber anderem Getier seiner
Haut zu wehren.
So verklärt sid1 das kleinste Ding, und Ringelnatz ist auch
für das Unscheinbarste von echter Dankbarkeit. Er ist nahe
daran, sich mit einem von schweinischer Gesinnung tridenden Koch wieder zu versöhnen, nur weil er ihn bei dem ungewöhnlichen Bemühen angetroffen bat, Blaukraut mit der
Kaffeemühle zu zerkleinern; und er besucht ein Mädchen nur
deshalb, weil sie immer wieder in der Vorortsbahn grundlos
die Notleine zieht und dann die zürnenden Bahnbeamten
regelmäßig durch ein goldiges LadJen versöhnt.
Die andern haben nicht immer das gleiche Verständnis für
diese Dinge. Man kann sie nicht ändern, aber es ist oft unmöglich, mit ernster Belehrung daniber zurü\kzuha!ten, welchen Mangel dadurch ihr Leben gewissermaßen aufweise. Einmal kommt es dazu, daß einer auf solche Vorhalte zerknirsdlt
und drucksend in sich zusammenklappt, aber es stellt sich alsbald heraus, daß er nur seekrank ist und von a\1 dem nichts
kapiert hat.
Ringelnatz hat dieses Leben hinter der Wasserfront rasch
satt. Der Mensch, ohnedies ein bißchen fragwürdig, bleibt in
diesen Zonen bald noch hinter sich selbst zurü\k. Vorne so!!
es anders sein. Man sagt, der Mensch hebe sich dort über sid1
selbst hinaus. Wenigstens in gewissen Situationen.
Ringelnatz will auch vor. Er führt einen zähen Bittschriftenkrieg um besonders verantwortungsvolle und gefährliche
Posten. Einmal schreibt er sogar an den Kais~r. Er ist nicht,
wie Herr Frick, mit dem Platz zufrieden, auf den ihn sein
oberster Kriegsherr hingestellt hat. Er hat den echten Mut
zum rückhaltlosen Einsatz. Vielleicht ist bei a\1 dem auch ein
bißchen Romantik dabei. Vielleicht sogar das Bedürfnis, mal
bei Gelegenheit mit forschen Heldenraten protzen zu können.
Er vermutet es selbst. Wer kennt sich so genau? Wer möchte
nicht gar letzten Endes befördert werden, teils wegen der
höheren Entlöhnung, teils wegen des unleugbaren Zaubers
den jede Offi1iersuniform ausstrahlt?
'
Mögen die sturen Böcke starrer Gesinnungshuberd darob
die Nase rümpfen, er ficht seinen hartnäckigen Kampf um

Vorsichtiger Fühler
Nach einer Meldung der "Amifascistisd:ten Prcssekorrespondcnz"
hat die nationalsoziahstisd:te Reid:tstagsfraktion bosdiloSien, gegen
den Reichsminister des lnnern Dr. W i r t h einen Mißtrauensantrag
einzubringen. Sie rechnet damit, daß außer den Nationalsozialisten
und den Deutschnationalen auch die deutschnationalen Splittergruppen, die Wirtschaftspartei und vielleicht ein Teil der Volks·
partei für den Antrag stimmen werden, was eine Mehrheit ergeben
würde. Sie erwarren davon allerdings nid:tt den Rüd<tritt, sondern
eine Umbildung der Regierung.
Diese Meldung wird von nationalsozialistiod!er Seite in folgender
Weise ergänzt' Die Nationalsozialisten sind nid!t geneigt, sid! während des Winters unmittelbar an der Regierung zu beteiligen, auf
keinen Fall ohne daß audi die preußische Regierung umgebildet
würde. Dagegen wären sie unter folgenden Bedingungen bereit, die
Regicrung Briining zu tolerieren: die Regierung löst sich. von den
Sozialdemokraten; Wirtb, Curtius und Groener werden ausgesdlifft; Dietrich bleibt, aber ohne Bindung an seine Partei {die
Staatspartei); die Deutschnationalen werden in die Regierung herein~enommcn.

Vurcr>t sind das noch Wünsche, Hoffnungen, Kombinationen.
Aber man sieht, wie die Nationalsoziali<ten das Terrain sondieren,
auf dem sie ihren Marsch zur Macht einsd:tlagen wollen.
Die de utschn ati o nale Reich sta gsfrak tion hat beantragt, das Reich solle die Zahlung der Polizeikostenzusdiii"e an
Preußen ein<tellen, weil die preußisch.e Regierung aus der Polizei ein
Instrument der sozialdemokntisdlen Partei, nicht des Staate> mache.
lm Haushaltsausschuß des Reich.srags ist ein kommunisti<cher Antrag angenommen worden, nach. dem für Erwerbslwc
und Kleinrentner verbilligtes Frischfleisd! bereitgestellt werden soll.
Die Regierung erklärt, die Durchführung des Beschlusses würde
640 Millionen Mark kosten, der Besd:tluß sei also undurchführbar.
Der Staats g e r i eh t s h o f hat in einer Streitsad:te zwischen
dem Reich. und den Ländern Baden, Baycrn, Sachsen und Württembe_rg ~ntschieden, daß die vier Länder das Recht haben, je ein Mitgbed m den Verwaltungsrat der Reichsbahngesellschaft zu ernennen.
das Offizierspatent wacker durch - obgleich er sich nicht
ganz w~hl dabei fühlt. Sein wahres Herz ist anderswo. Was
sollen die kessen Saufereien, wenn man sich dabei nur unter
Bes.offenen und _nicht unter Trunkenen bewegt? Es ist ein
kleme~ Unter_sch1ed! Und was nützt es, daß man geadltet ist
u.nd eme ~ew1sse Rolle spielt, wenn man unter so viel Larven
Sich als emzig fühlende Brust vereinsamt fühlt wenn man
siJ:l in dummer Weise zusammennehmen und all' die schönen
Ennnerungen an eine farbige, jedoch etwas kompromittierende Vergangenheit in seinem zum Auipacken bereiten Busen
bewahren muß?
Wie ~~ d~nn da ist, das zäh erjagte späte Glü\k, sagt er
ganz glu\khch und fromm: "Nun bin ich Leutnant. Ich
n:öchte. so gern einmal Pastor werd~n. Das ist die Stimme
emes Kmd~s, das dahinter gekommen ist, und nun zur andern
Puppe _greift, um zu sehen, ob sie auch mit Sägmehl vollgestopft ISt.
Diese ~a hat er weiß Gott übel zerzaust. Manchmal wars
schon Dlmmer sd!ön. Da ist z. B. ein nadJ militärisd-!er
Strenge lechzender Vorgesetzter, den er dadurdi zufriedcns~cl.~t, daß er bei dessen Erscheinen auf dem Kasernenhof imag~?-aren -~ekrut_en die tolls~en Verbalinjurien an die imaginarc.':l ~opf~ Wirf~, so daß Jene~, bef,riedigt ob so viel Grobs<.:hnauzlgken, abzteht. Man hat 1hm 1mmer wieder gesagt die
"Kerls" seien anzubrüllen, daß sie auf den Arsch fallen 'nun
hat er das Probl~m auf se_ine Weise gelöst. Vom militärischen
StandJ?unkt aus 1st das n1<.ht ganz einwandfrei. Man darf so
was mch; tun, um der Disziplin willen. Man darf auch nicht
z. B. W!r:ksprüche grotesken Inhalts auf andere SdJiffe loslassen, W1:'-ksprüd1e wie etwa den; "Sind die abgeschnittenen
Matroscnfmpcr der Staatsanwaltschaft übergeben?" _ nur um
zu sehen, wte so was auf die andern wirkt.
So ~as _läßt Ai~- ~eilige ~dteu V?r dem Apparat vermiss~n
Um WieVIel m1htanscher mmmt s1ch da doch jener von Rmgelnatz festgehaltene Arrestaufseher aus der stolz mit der
Tatsache ~aradien, daß in "seinem" Arr~st immer s<.hon auf
W<?cher: hmaus alles im Voraus belegt ·isr! Der schwimmt in
S_ehgke1t, wenn der Apparat munter klappert, und ist darum
em guter Soldat.
Ringelnatz ist nicht so. Ihn freut es diebisch, daß z. B. ein
s~mst unnahbarer Kommandant eines Morgens etwas freund~~er und gesprächiger ist, offensichtlich nur deshalb, weil er
Je_ ganze Nacht durch gekotzt hat. Solche peinlichen ErWe!chun_gen des Gemüts sind auch Ringelnatz ni<.ht ganz
fremd, 1hm, der eines Tages bei einer Untersuchung in die
sanfte Klage ausbricht: "Ich habe so viel Kummer!"

.

Diktatur? _
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o . zuru . zum ';~u.lturbolschewismus"! An dem neucn
U fa-~moFl'Vnxversum smd, als Voranzeige, Bilder aus dem
_rcy u~- Irr; ausgestellt. Am nächsten Tag sind sie wc . der
Film Wird n1cht ~espiolt. Anfrage - ausweichende An~;,.ort
An de~ Palast-l:tchtspielen sind, als Voranzeige Bilder au;
dem. F1lm "Zwe1 ~-clten" (der in einigen Städt~n schon zu
~au-~rawallen gd~hn hat) ausgestellt. Am näd 15 ten Tag
Slßd s1e weg; d~r Film wird nicht gespielt. Telefonische Anfrag~ - ausweichende Antwort. Penönliche Anfrage beim
Portier; Antwort: der Film sei "verboten".
Nun, d~~ h_at der P~rtier _wohl_ni<.:ht recht gewußt; direkt
"~erboten Wird ?,er Film mcht sem. Es fragt sich nur, ob an
diese~. Pr?grall_lmanderungen der "Wunsch" einer "höheren
Stelle ffiitgewLrkt hat, oder ob die Kinobesitzer aus Furcht
vor n;~.tionalsozialistischen Ausschreitungen die Aufführungen
von selbst unterlassen haben.
In_ Thür~ngen ist Herr Frick an der Macht und verbietet,
~a.s 1hm md!~ paßt. In Württembcrg sind die Nationalsozi;~.
listen noch mcht an der Macht, aber Madtt haben sie trotz~-m. Der k_leine Krawall im Landestheater hat offenbar genugt, um dte Stuttgarter Kultut auf den richtigen Weg zum
dritten Reich zu bringen.
Hauptsad!e aber ist in Stuttgart immer: stille, sti!!e! kein
Geräusdl gemadttl Auf leisen Sohlen schlei<.:ht die Diktatur
durchs I:an~: ei_n bißchen Zer_nrum, ein bißchen evangelische
Mudc.ereJ, em h!lkhen Gummiknüppel, ein bißchen Nationalsozialismus, und eine gute Portion Feigheit der Presse.
}an Hagel
Im Stuttgarter Ufapalast ist letzten Sonnrag ein Film über
Spanien gelaufen. Vor Bcginn mußte der Direktor einige Wone
an das Publikum richten: er habe anonyme Briefe erh3ltcn, in
denen, in schärfster Form, Protostkundgebungen gegen diesen Film
angekündigt werden, weil darin Sticrkämpfe vorgeführt werden.
Es kam :..war zu keinem Krach, aber daß damit gerechnet werden
mußte, das ist, man mag zum Stierkampf stehen, wie man will,
td!on schlimm genug. Die "Völkisdlen" machen eben Schule. Was
irgend weh.hen Leuten nicht paßt, darf nicht vorhanden sein. Daß
ein Spanien-Film ohne Stierkampf so unvollständig, sd!iof und
falsch wäre, wie ein München-Film ohne Bierlokal, ist selbsrvcrnind!ich. Macht nichts. Man protestiert. Man droht. Und die
übrige Menschheit muß froh sein, wenn keine Bomben •~plodicren.

0

Das kann das leise Mahnen unterdrückter Menschlichkeit
sein, aber auch pure Schlappschwänzigkeit. Die kleinen J?urnalisten mit den vaterländisd!en Schablonen würden d•eses
pein!id-te Bedürfnis, sich menschlich näher zu kommen, si~er
streng verurteilen. Was daraus entstehen kann, _au~ we~n _Emsicht und guter Wille dem entgegenk_ommt, ze1gt Jene m 1hrer
Groteskheit erschütternde Szene, w1e der kranke Kommandant sich den schriftstellernden Bootsmaaten kommen läßt
und ihn unbeholfen anbrül!t, nun mal mit ihm "Mensch zu
Mcnsd!" zu sein und wie sie dann beide, Mensch zu Mensdi,
unfähig sind, da~ beiseite zu sd!ieben, zu was sie der Appa~at
gestempelt hat, und deshalb beglückt auhchnau.~en,. w1e ~-'eh
der g3nze Spuk wieder in das gottgewollt~ Ve;halt_ms auflast.
Es ist eben, wie Ringelnatz vermutet, J~welis ,.eme andere
Welt wenn auch zuweilen "der gle.che H1mmel Aber es liegt nid-Jt nur am System, es liegt auch an den
Mcnsdlen. Sie sind überwiegend eng und ~ru~pf und hten
selten den Mut zu sid! selbst; ja wenn. s•e 1hn mli ha en,
läuft es letzten Endes doch wieder auf eme. Schablone h1naus.
Sie lieben, streben, kneifen und hasse~ v<;remt und haben ~Je
nur einen Feind. Wie der aussieht, iS~ 1m Grun~e wu~~re~
Wenn er nur als solcher gestempelt 1st. Ihnen Lmf.om . "
soldie Sprüche wie "Deutsch sein, heißt edel un_d tap .er"sdn
mä<.:htig; sie werden es nie zugeb~n, daß "~_nglts ~sbn
ksemer t,
selbe heißt und daß sowas, wie Rmgdnatz arger 1
ein "geschmaffiloser Quatsch" ist.
.
.
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Wertlose Kriegsbücher?
.
'dt "b neue Kriegsbücher berichten, ni~t fest.
Nachzügler der KonJunktur
wt 11 m t .u er d
stellen, was an d1esem 0 er Jene~ Ich möchte nur ein Wort,
lks Tadels oder des Lobes -wert •st.
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K.riegsbücher, auch der pazJh~usch g~d:t · fails man sid1 von
Versprechen solle. Das ist zwei_fellos __
Jg, 'sti e Umwälzung
1
1
den dortigen E_nthü!lungen eme vo g~~; K:iegsbuch trotz
versprach. Z-we1fdlos erregt auch man
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Die Cholera kommt
. In ?er

katho!is~en Presse veröffentlicht ein Pater Tere-

s1.05A'b1n~~- Hhe~~rnkel über den "Bund der Gottlosen" der
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1e . fs•=t a"" ' von
o.l and dem Satan
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. Ber1·m aus D cuts<.n

u er1Je ern. Er schretbt
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u. a .. " er atans und der Gottlosen
an d em •ntve_ es Ostens will sich im Babyion des Westens
e:. 5>pree niederlassen und von dort aus mit dem Bluton d Sundengeld, das die Unholde dem hungernden Volk abgenommen oder von h ·1·
Ik
Ch 1 b .
••tgen
onen geraubt haben den
. ? er: azt!lus der Gottlosigkeit unserem gedemütigten Volke
elmmpden; er will unsere armen Kinder vergiften er will
d
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auscn e von Seelen mo d
'und
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un znr er7Wel 1Jung treiben
. au en umen das Re1ch des Antidlristen aufrichten"
D
· emer
·
bl umigen Sprad1e so wirksam zu
·
h 1eser Pater
·
' d ~r m
d~~~~n di:r.sreht, ';;t ':~tüdi<.:h nicht allein. Das ganze Heer
h
'
~egen em F1xum oder gegen angemessene Erfolgsonora1 r_e..Ld1e "Sache des Heilandes" vertreten, hat sich willig
d es g e1u1en Themas b .. _,_ ·
~'
d
emaumgt, d as recntzeitig
serviert
fj'ur e, ui die an Stoff krankende Rußlandhetze wieder aufobmmen assen zu_ können. So was läßt sich keiner entgehen,
n er nun Karh_ohk, P_rotestlnt, Kri~tdeutscher oder. wie die
. eues.ted Attrakt_!on he1ßt, "Jesusdeutsd-Jer" ist. Die Religion
tst w•e er mal •n Gefahr.
U nd dann seffaständlich au<.:h die sagenhafte abendländische
K u 1tur". Der Kom't
·' zu ,-h rcm Schutze
.,
.
1 ees, d.1e stm
aufgetan
h a b en smd
Ruß! ' d f unzäh!'_lge,. un d b e1· ·h
L rcn V eramtaltungcn sind die
_an re erate d1e p1kantc Sauce am ledernen Braten.
~tele Leute nun fordern allen Ernstes daß die angeblidJ
na
De~ts:fllar:td ~ommandierten russischen "Gottlosen"
(Aw•h_~sddlemhdJ lS~ d1e ganze Meldung verlogen) als lästige
us an .er ausgew..1~"""
popn
·
Fre
.w·,· r d en. D as ISt,
ge 1·111 d c gesagt, eine
rhe!t. M_~n hatte seaher mit sehr viel mehr Bercdnigung
"d"lokgery. kobnnen, daß die ewig konspirierenden russis<.:hen
A e s retse a geschoben werden.
m Ab~r auch die_ Tonlage,_ mit ~er man gegen den Atheisu~ 1m _a!lge_meme'! zu l-elde Z!Cht, ist unverschämt. Man
b]d•ent. s~dl I·ormuherungcn wie Pest, Cholera usw. ist aber
g e1chdzcmg so dreist, _nach ~e~ Staatsanwalt zu ruf~n, wenn
v~n er Gegcns~1te d1~ R~J.g,~n als Opium usw. bezeidmet
::'brdiJ~la_n Verknecht S!dt m fe1ger Weise hinter einem längst
u _er usstgen Gotteslästerungsparagrafen und kann so umso
wblrkun.gsvollcr nad1 Andersde'!kenden f?re~ s<.:hleudern. Man
1e t be1 der Rußlandhetze ~ 1mmer m1t e•nem sanften Blick
nad1 oben - von den s<.:hamlosesten Tendcn7_meJd,mgen, die
man unbesehen und wonnegrun7-~nd verwertet, weil sie in den
ganzen Hetzkram passen, und d1e gegen das heimische Freifehkert~m angewandten Mittel sind vielfach nid1t viel reinIC er; em ma~l~s.er J?ünkcl paart sich mit dem bedenklichen
H~ng, den , rehg10s. mch~ Gebundenen verächtlich oder zum
mmdcsren .trgendw~e mmderwertig ers<.:heinen lU lassen. Es
offenbart s1di da d1e gleiche Überheblichkeit, die in dem anmaßenden und ahnungslosen Bekehrungseifer "e"'enüber anderen Völkern zum Ausdrudl: kommt.
"' "'
Es wäre an der Zeit, auf a!l diese Dinge die richtige Antwort zu geben. Man kann dem Wirken der Kird1en um die
abendländi_sche Kultur (lies: gegen den Sozialismus) am besten
da_dur~ E•nha!r tun, daß man ihnen den Rücken kehrt; man
trifft Sie dam•t an der empfindlichsten Stelle, nämlich am
Geldsade
M.

•n.
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"Wen~ he_ute eine Frau in Bond Srreet ein Spred!zimmer aufmad!~, s1_d! m absonderlid!en Gewändern hineinserzt und behaup-

tet, Sie konnte dte Zukunft vorhersagen- aus Karten oder Kriseallen oder durd! Offenbarungen, d1c ihr durch einen Geist gemad!t
wurden -, dann kommt sie wegen Betrug in gcrid!t!id!e Untcrsud!ung. Legt aber ein Mann absonderlid!c Gewänder an mad!t
eine Kirche auf und behauptet, uns in dieser von der Sd.ul/unserer
Misseraten ledig spred!en zu können und die Schlüssel zu Himmel
und Hölle zu b<Sitzen; verbürgt sid!, daß, was er auf Erden lö>r
und bindet, im Himmel geliist und gebunden sein soll; unternimmt
es, die Seelen im Fegfcucr zu erlö.en, mit G<>ttc 5 Stimme zu
sprechen und der ganun W'elt voud1rciben zu kOnncn, was Sünde
sein soll und was nid!t (lauter Anmaßungen, die, objektiv betrad!tct, vid kühner und gefährlid!er sind als die arme Zauberin mit
ihren Karten, Teeblättern und KriHal!en): dann begcgnct ihm die
Polizei m1t größter Hod!achtung, und niemand denkt daran, ihn
als lästerlichen Betrüger zu verfolgen."
B c r n h a r d S h a w in "Wegweiser für die intelligente Frau"
Wenn je das Chrinentum zugrunde ginge, so würden es wahrlid!
nicht seine Gegner sein, denen man die Schuld davon zu<d!reiben
Heinrich Heine
müßte.
allen Greuelschilderungen die Neugier nach dem Ungeheuerlichen, das mit einem Minderwertigkeitsgefühl gemischte Bedürfnis, auch dabei gewesen zu sein, ~ eine psychologische
Tatsache, die zwar bei der Hälfte des Volks, bei den Frauen,
keine RoHe spielt, aber bei manchem jungen Mann wesentlid!
in Betracht kommt.
Aber man darf auch nidu mit einer Handbewegung über
all das hinweg gehen: es ist bei uns, in England, in Frankreich und in andern Ländern eine Reihe von Kriegsbüchern
erschienen - darunter die erfolgreichsten ~, die zum mindesten in Millionen von Menschen die inneren Hemmungen
gegen den Krieg v e r s t ä r k t haben. Indem sie unerbittlich
zeigten, wie s<.:heußlich und grauenvoll es zuging; indem sie
das romantische Geschwätz zerpflüffiten; indem sie den herois<.:hen Schmus klarstellten; indem sie die sonst ängstlid1 zugedeckten Beg!eitersdJeinungen des Stahlbads aufde<-kten; indem
sie die "Führer" beleuchteten; indem sie die Interessenten aus
dem Dllnkel zerrten; indem sie die Drähte bloßlegten, an
denen gezogen wirf..
Es gibt freilich genug völkisd1e Wahlsiege und Riesentagungen, 1.unehmende Verbreitung des "Wehrgedankens"
auch dort, wo man in diesem Betrachte sonst skeptischer war,
Fortschritte der offenen und der kaschierten Reaktion, die
eine resignierende Haltung verstehen lassen. Aber man muß
sich immer wieder von neuem darüber im Klaren sein: die
Resignation ist das Gefährlichste, der Fatalismus
ist der Krieg. Die Beweisführung "Krieg wird es immer geben
(also
mü"en wir uns darauf vorbereiten)" ist ja eben die
wirksamste aller Kriegsparolen. Sie gibt denen, die ihn bewußt wollen, die Bahn frei. Sie beseitigt die ßremsvorridltungen des Versrandes und des Gefühls, die in den kriegswärts
geschobenen Massen von Natur aus vorhJnden sind. Während
es dod1 Aufgabe aller sein muß, diese Bremsen zu verstärken
Und zwar mit ·allen Mitteln. Keines darf vernachl;i.sigt
werden. Jedes hat seine Wirkung. Der Gedanke, daß das Vers<.:hwinden der kapitalistischen Wirtschaftsordnung das Wichtigste sei, darf nicht von der Verpflichtung entheben, die
inneren Widerstände in den vergeßlich gewordencn Kriegsgenerationen, in den jedes Jahr neu heranwachsenden Geschledltern an allen Ecken und Enden zu stärken. Es ist nicht
nur in Volksreden, Leitartikeln und Nachrichten, es ist auch
in Kriegsromanen, Kriegsstücken, K_riegsfilmen möglich, eine
lebendige, festsitzende und daher w~rksame Ansch_auung von
dem Aberwitz des Kriegs zu geben. Und so den Knegshetzern
das Konzept zu verderben.
L. L.

Bolschewistisches
Der ::Sd!wäbi,d,e Merkur" hat, mit Hilfe des "Vorwärts" und
d~r "Kon1gsbergcr Allgemeinen Zeitung", die Kommunisten einmal
":~cder entlarvt: in_ Deutschland schimpfen sie übcr die hohen Gehalter d.r Bourgeo,.·Bonzcn, und in Rußland zahlt die Regierung
~ ~- dem Stadtbaurat May, den sie aus Frankfurt berufen hat ein
), c a t von '~o ooo Mark jahrlid!, ein Beweis dafür, "daß' die
· ~os~auer Mad!t~~ber u_nd Funktionäre ganz andere Bezüge haben"
a s e1n armer M1mster 1n der deutschen Republik
.. Der_ Merkur <d!eint nod:' nie etwas davon gehÖrt zu haben, daß
Iu~ d1e "M~•ka_uer Funkttonärc" ein Höd!stgehalr festgesetzt ist,
mit de;:' s1d! '~ Deutsd!land ein Redakteur des "Schwäbischen
Merkur wohl nicht hrgnügen würde, und daß Herr May nicht zu
den ,;,M•_chthabern" gehört, sondorn zu den sogrnannten "Spezialisten ,_ dte sehr gut bezahlt werden, weil die Rcgierung sie notwendig braud!t.
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Die "Süddeutsd!e Zeitung" hat für ihre Hetze gcgen Poincar~
e~ncn '.'."~en Kronzeugen gefunden: die bolsd!ewinische Zeitung
"I.wcst!Ja ·.Der russisdle Gener>!staatsanwalt hat niimlid, eine Anz_ahl lngen,cure angeklagt, sic hätten eine "Industricpartei" organiSiert, .."-m den so~ialisti•chen Aufbau zu sabotieren, und mit der
fnnzomd!en Reg1erung zusammengearbcitet, um die Intervention
1n _Rußland v?rzubereiten. Deshalb sd!reibt die russische Zcitung,
Pom~are ~e1 nu:l.t ~ur an der vergangenen Sd!läd!rerci schuld, sondern bere1te aud! eme neue vor, und die "Süddcuud!e" drud<t das
erfreut na<h: "Poincan!, der Vater des Krieges."
Man .:";,uß wohl anneh':"en, da_ß die "Sliddeuud:te" künftig die
"lswestiJa aud:t dann Zitieren W>rd, wenn diese über die Kriegs·
sd!uld anderer Leute etwas schreibt. Z. B. über die Wilhelms fl.
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Eisenbahnwagen. _Zwei gutgekleidete Herren sprechen über
S_owJetru0land. "Id1 we1ß dod:t", •agt der eine, "wie es dort aus":ht. Me1ne Sd!wester sd!reibt mir immer Briefe aus Rußland. Die
W!rtsd!aftlld!c Lage ist katastrofa!. Und jetzt haben sie aud! die
~odesstrafe wieder -~ingdührt. Jedcr Zugführer, dessen Zug mit
"'ner Mm_mc _Verspatung emläuft, wird an die Wand gestellt. In
Moskau smd 1m letz,en Monat 4000 Eisenbahner erschossen worden."
Mit andächtigem Sd!auder h<ircn es die Mitfahrenden.

Stalin ermordet!
Da _die_ Telefonverbindungen mit Ruß 1an d einige Tage nid!t
funknon>ert haben, sind die wildesten Gerüd!te in Umlauf gekommen (und gebracht worden): die Armee meutert, Gener•l Blüd.er ve_rhaftet, Revolution, Regierung gestürzt, Stalin ermordet.
Nad, em paar Tagen mußte dann alles demenriert werden: die
Armee hat nidll gemeutert, die Regierung ist nid!t gestürzt worden und Stalin lebt nod!.
Was übrig geblieben ist von den fantastisd!en Gerüd:tren hat
man. s~on seit ei~iger Zeit gewußt: daß die Führung du kommun~st~schen Part~! d~n Kampf gegen die Rechtsopposition (Rykow,
Bu_d:t."rm, ~nmsb), d1e offenbar das Tempo der Industrialisierung
maßtgen w11!, _versd!ärft und vcrsd!iedene Vertrcter der Oppo&iuon aus staathd.en i'l.mtew entfernt und durd! Anhänger Sealins
ersetzt hat.
D., Kapitel "Wie gelogen wird" ist wiedcr um ein paar Seiten
größer geworden.

Die Stoppelgans
Einem Arbeiter in Rollberg (Ud<ermark) wurde im Auftrag d."
Pastors Lid!twardt in WoHin folgendes Sd!reiben eines Red!tsanwalts zugestellt:
. " .. : Ihr Sohn Friedrid! ist Ostern 19z9 eingesegnet worden. F~r
d1e Emsegnung hat Herr Pastor Lichtwardt nach der Gebühtl'nordnung "0m 7· Februar 1923 cioe lebende Stoppdgans u Michaeli~ zu fordern. Sie haben bisher meinem Auftraggeber die Gan 5
md!t _gel,eferc. Herr Pastor Lid!twardt hat rnid! beauftragt, Klage
auf ~1eferung bzw. _Bezahlung zu erheben. Bevor wir diesen Auftrag
aus~uhren, geben WJr Ihnen Gdegenheit, diese Angclegenheit außer·
gend!thd! aus der Welt zu sd:taffen und setzen Ihnen hiermit :..ur
Lieferung bzw, Zahlung des Betrages von 10 Mark eine Frist bis
2um ... Innerhalb der gleid!en hist wollen Sie die entstandenen
Kosten mit 1,20 Mark begleid!en. Sollte die Zahlung bis zur festgesetzten Frist nid!t eingehen, werden wir Klage erheben , .."
Ob eine sn eingetriebene Stoppelgans dem Seelsorger wohl
schmed<ti' Uns scheint, sie müßte ihn eigentlid! ein bißd!en im
Magen drüd<en. Aber der Herr Pastor ist nebenbei Nazi; und mit
dem arischen Christentum steht der geistlid:te Appetit auf die Gans
des kleinen Mannes wohl nicht in Widersprud!. ("Welt am Montag")

Literatur
Stahlbad Anno 17. Von Pete! Riß. Fad<clreiter-Verlag, Harn·
burg-Bergedorf. Preis gebunden 8 Mark, kart. 6 Mork.- Ein Bud!
voll trdflid!er, kriegsgegnerisd!er Gesinnung und oft von einer
sd!onungslusen Realistik: Aufsd!rei und Anklage gequälten und
mißbraud!ten Menschentums in kidemd!aftlid!er Eindringlid!keit.
Leider ist das alles vidfad! stark iiberwucherr von Reflexionen,
Visionen und Gosichten, die die form des reinen Berichts durd!bredJen. Ein Aufpappen von Gesinnung mit derartigen Mitteln
wirkt immer ein wenig unwahrsd.einlid-1, ob es sich nun um notionalistisd!e oder pa2ifistische Tendenzen handelt; wahrscheinlid! entspringt diese Neigung, den Tatsad!enbericht abzubrechen und die
Auseinandcrset2ung mit dem Krieg auf einer and.ren Ebene fortzusetzen, letzten Endes einenl Ma11gel an Gestaltungskraft. Der
leidende Mensd! ist Anklage genug gegen den Krieg, sein Martyrium ergreift unmittelbar; sobald er visionär verklirte pazifistisdl~
Leitartikel von sid! gibt, merkt man den Obereifer des Autoren,
7-u überzeugen, und wird verstimmt. Es wiire dem Bud! etwas von
der männlich-herben Darotellungsweisc zu wünsd!en, die z. B.
Rcnns Bericht so sympa<hisch macht.
M.
Aufzcidlnungen und Bekenntni."e eines Pfarren, Von Dr. Ca r l
Yogi. Agis-Ver!ag, Wien-Ber!in. Brosd!iert J,SO Mark.- Dieser
ehemalige P!arrer hat wirklid! das Red!t, von Bekenntnissen zu
spred!cn, denn sein ganzes Leben ist ein Bekenntnis gegen die Ungeheuer!id!keiten 10 Geselhd!aft, Staat und Kird!e. Als Sohn einer
reichen karholisd>en Familie wird er evangelisd!cr P!arrcr, weil er
glaubt, in diesem Beruf seinen Mitmenschen am meisten helfen zu
können. Aber eben weil diese Absid!t bei ihm mehr ist als eine
leere Frasc, wird er von seiner Kirche sd!ikanicrt, bis er den aussid!tslosen Kampf aufgibt. - Weil er ccwas tun will, nicht nur
schGn roden, deshalb hat Vogl oud! nad! eincm Jahr sein Mandat
ah snzialdcmokramcher Landtagssahgeordneter nicdergc!egt. Ein
mutiger Mann. Ein Charakter. Sold!e Mensd!en kann man in der
Kird!e (und in der Parte~) nid!t gut braud!en.
R. K.
Hii•i und anderes geliebtes Getier. Von Alma de I'Aiglcs..
Mit vier farb1gen Bildern von Ehe Wenz-Victor. K. Thienemanns
Verlag, Stuttgan. Preis gebunden 1 Muk.- Ein Kindcrbud!. Handelt von Tieren und Pflanzen, die mit Liebe, Verständnis und
Humor betrad.tet werden. Aud1 f~r Große gut zu lesen. Als Weihnod!«gabe vormerken!
Sch.
!eser 011 bu.ct;/idndtertosC-11 Orten wtd Im O~LJ!OIId
beziet.r:.n U.~ lbiid,)er ro.scQ wtd portofrei durr;lj die
lbu.cQ"andtun" Wau~er C.ist, Ltzin~n rW/1.1~,).

Deutsche Töne
Ve~eihung__: dieser B_eri~:!Jt kommt. etwas spät. Aber was
kann u:h dafU~, daß m1r jetzt erst d1e "Allgemeine Brauerund Hopfenzmung" vom 9· Juli in die Hände gefallen ist?
Und in ihr kommt ?ie offenbar wortgetreue, auf Stenogramm beruhende Wiedergabe der Sätze, die auf der 19.
Hauptversammlung des "Deum:hen Braumeister- und Malzmeisterhu~des. (Sitz Leipzig)" am 5· Juli in Köln gesprochen
wurden. Su~ smd so schön, so vaterländisch so kerndeutsch
daß ich sie wenigstens andeutungsweise eine~ weiteren Kreis~

Abrüstung

zugänglid:t machen muß.

Über rooo Damen und Herren aus allen Gauen Deutsch-

lands waren nach Köln geeilt, um an dieser mit besonderer
Spannung erwarteten Tagung teilzunehmen. Galt es doch
nH:ht nur der Erledigung einer widuigen Tagesordnung, sondern vor allem: teilzunehmen an dem freudigen Jubel, der
damals die Henen a!!er Rheinländer durchbebte, weil endlich
die Stunde der Bdreiung vom Jodle fremder Besatzung geSthlagen hatte.
Die Weiherede über die Befreiung der Rheinlande hielt in
Sth!id.tcr, inniger, zu Herzen lehender Weise Herr DiplomBrauerci-Ingenieur Basl aus Ka sd.euren bei Köln (Malzfabrik
Kalscheuren). Ihm drängte sich die Frage auf: Isr es Zufall, ist
es Laune des Schi&sa!s, daß die deutsche Brauereiindustrie sid.
heute zum ersten Male in der 37jährigen Gesd-Jid.te des Braumeister- und Malzmeisterbundes am deutsdien Rhein zusammenfindet? Nein, mußte rr sidJ antworten, das ist in sinniger
Weise eine höhere Fügung, das ist der Wi!le des Sd-Jicksalst
"Und nodl. mehr: der Rhein hat es gewollt! Der heilige
Strom rief uns! Er rief uns auf, daß wir als die Erzeuger des
deutsdJen Nationalgetränkcs, als die Glieder und Träger einer
madl.tvollen, wirtsd!aftlidJ überaus bedeutsamen Brauindustric, als Glieder und Träger einer dur<haus staatsbejahenden,
staatsstützenden, staatsstärkenden Industrie Zeuge seien dieses
großen gesdl.idnlichen Geschehens!"
Der Redner ließ zum Schluß das Vaterland und den freien
deutschen Rhein hochleben, unter jubelndem, stürmisdtem,
anhaltendem Beifall, wobei sich die ganze Versammlung spontan und atemlos lausd.end erhoben hatte. "Wir geloben es
und der freie Rhein sei davon überzeugt: "Wir wollen stark
in uns sein und stählen den Geist du Einigkeit, der Kraft
und der Treue und Opferwilligkeit!"
Nachher, als das Niederländisd!e Dankgebet verklungen
war', sprad. Brauereidirektor Endres von der Adlerbrauerei
in Köln. Die Brauindustrie gehöre zu den wenigen Indu~trien,
die bisher nicht nach Staatshilfe gerufen hätten. Sie habe es
durd! eisernen Fleiß und Tüdttigkcit, durch kluge Gesdtäftsführung zu Ergebnissen gebracht, die sidt sehen lassen konnten. Aber nun sei am I. Mai die neue Biersteuererhöhung in
Kraft getreten. "Weldl.e Wirkungen hat sie gehabt! Der Ab·
satz im Mai war geradezu absdteulid.! Im Juni ging es besser;
wegen der warmen Witterung hatte fidt der Absatz relativ
gebessert, - aber nur relativ! Wenn erst der Sommer und
die schöne, warme Witterung vorbei sind, wenn erst der
Herbst und die Wintermonate kommen, glaube idl bestimmt
befürd!tcn zu müssen, daß wir dann am Absatz unser blaues
Wunder erleben werden! ... Die Erwartungen der gesetzgebenden Körperschaften wegen Erhöhung der Biersteuer sind
nicht in Erfüllung gegangen! (Sehr ridttig!) Mögen die maß~
gebenden Stellen sich dem nidtt verschließen. Mögen sie fortan
das Brauereigewerbe und die Brauindustrie in Ruhe I a ss e n, damit diese in der Lage süfd, sich langsam zu erholen,
um wieder das zu werden, was sie waren! (Sehr, sehr richtig!)"
So und nodl ausführlicher verbreitete sich Herr Endres
über die Sthwcren Sorgen des Braugewerbes. Nad! einer
Pause begann dann der heitere Teil des Abends. Die urgelungenen, ulkigen Vorträge der anwesenden Kölner Vortragskünstler bradl.ten bald eine so fröhlidte Stimmung hervor,
daß das LadJen und Scherzen kein Ende nehmen wollte.
Wahrsd!einlich hat auch der jedem Wettbewerb gcwadtsene
Kölncr "Stoff", rein obergärig, edu kölsch, das Seine dazu
beigetragen.
Er war vcrmutlid! von den Kölner Brauereien in opferwilliger Weise gestiftet worden; trotz den sdtweren Sorgen,
die ihnen die Biersteuererhöhung bereitet.
Weiß einer, was für Dividenden die Kölner Adlerbrauerei
A.G. dieses Jahr verteilt hat?
Vielleicht kaum zehn Prozent. Bei Sd.ultheiß in Berlin und
beim Paulanerbräu in München sind's diesmal fünfzehn Prozent, bei Dortmunder Union achtzehn, bei Berliner Kind!
zwoundzwanzig.
K azen w ad eI

In tiefster Trauer
Eine bayrisdle Brauerei hat von einem ihru Kunden neuli<h
folgenden Brief erhalten, und weiß nidtr, wie sie ihn ablegen soll:
"Tiefersdlüttert bringe ich die traurige Botschaft, daß meine lb.
Frau einem Schlaganfall erlegen ist. Die Beerdigung ist arn 19. ds.
vorm. IO Uhr. Auf Sylvester wurde mir von Seite der wem:n
Firma Freibier versprochen, oudl etwas beim GersteneinkauL Anläßlich du Beordigung würde ich, da idt dun;h den Todesfall in
Geldnöten gekommen bin, etwa 1 hl Freibier benötigen. Idl bine
um stille Anteilnahme und um gütige Oberweisung des Freibieres.
In tiefster Trauer: N. N., Gastwirt."

Peinliche Belehrung
Der "Süddeutsdlen Zeitung" haben die Stahlhelmbesudle bei Muslolini und die Verleihung des Stahlhelm-Abzeichens an den Ducc,
den Unterdrüd<.cr der deutsdien Südtiroler, wohl Unbehagen
gemacht. Nun stammelt sie Entsdluldigungsworte: es habe sidl nidlt
um eine offizielle Vertretung des Stahlhelms gehandelt, bei den
liclnnswürdigen Empfängen und Freundschaftsbeweisen des Fascis·
rnus sei die Oberrei<hung einer "Erinnerungsgabe" nur ein Akt der
Höflichkeit gewesen usw.
Hugenbcrgs Hauptblatt, der "Berliner Lokalanuiger", ist diesmal
chrlidter. Er läßt einen Südtiroler Grafen zu Wort kommen, der
u. a. Folgendes äußert: "Es ist mir ein Bedürfnis, als Ve~treter der
Südtiroler Arbeitsstelle in Innsbruds. und als Aussdlußrnitg!Jed des
Andrus-Hofer-Bundes für Tirol unser Befremden und unsere
schmerzliche Enttäuschung über das Verhalten der
dwtscben Stahlhelm-Deputation in Rom auszudrücken. Daß deut5<he
Frontsoldaten in derselben Stunde, in der in unserer Heimat die
Insduiften auf den Gräbern der gefallenen Tiroler überstri<hen
werden, eine tiefe Verbeugung vor Musrolini rna<hen, ist u~s geradezu unverständli<h. So denken wir Tiroler alle, vorn kle~nsten
Buh= auf, der geprügelt wird, weil er auf dem Na<hhameweg von
der Sdlule mit seinen Kameraden deutsch gesprochen hn. Und
'Wenn man das ersdlütternde Los von uns Deutsdl-Südtirolern bedenkt, dann ver<reht man nicht, daß deutsche Frontsoldaten das
Stahlhdmzei<hen einem Mussolini überreichen können, der Innerhofer ersd.ießen, Dr. Noldin verfiebern und zahlreiche andere
Südtiroler Führer lange genug in den Kerker werfen ließ."
Es ist eben ein Kreuz mit dem NationalgefühL Audt wenn man
es gepadnet hat.
[n M a d r i d haben die Arbeiter einen 'iS Stunden währenden
Generalstreik durchgeführt, um von der Regierung die Anerkennung der Arbeitersyndikate zu erzwingen.

Kleinigkeiten
Die bedrohte Kultur. Hugenbergs "Süddeuts<he Zeitung" ,neidet
unter du Obers<hrift "Der Antichrist im Anmarsch - Bolichewistisdler Ansdllag auf das d.ristlidle Deutschland", die "Internationale der Gottlosen" werde ihren Sitz von Moskau nach Berlin 'I'Cr·
legen. und fügt dem einen warnenden Kommentar über dea Vor·
rnarsdl des Bol<dlcwisrnus und die Zersetzung unserer Kulnor hin·
zu. - Mehr Kinos bauen, Herr Hugenberg! Dann ist die deuudle
Kultur viellei<ht noch zu retten.

lioludlnitr von Hans Gerner

Großsender-Rummel
Kultur und demsd1es Wesen und Belange und Heimatdienst
und kiinsderischcs Leben Süddeutschlands und klarer Widerhall und deutsche Tedtmk und - der Mund ist ein bißdien
voll genommen worden, als jet:tt der "Großrundfunksender
Mühlacker" in Betrieb genommen wurde. w~rum hat
eigentlich niemand den Mut ~ehabt auszuspredten, daß die
Angde~enheit nebenbei ein Geschäft ist?
Wo liegt das Gesdtäft bei der Sache? Zunädtst bei den
Radi 0 h ä n dIe r n. Die waren ziemlidt erledigt, da das
vom Südfunk versorgte Gebiet saturiert war und Neuanschaffungen von Radio·App,uaten in nennenswertem Umfang
nidtt mehr in Frar;e bmcn. Vom Ersatzteilgesd.äft und von
Reparaturen kann man nicht leben, zumal auch diese BrandJe
übersetzt ist. Jetzt ist die Sorge auf einige Zeit gebanm: der
neue Sender sendet mit vielfadt stärkerer Eneq;ie als der
alte, und man k.mn damit red!nen, daß in vielen Gebieten, in
denen vorher mit kleinen Apparaten kein Empfang möglich
gewesen, wo es :tber zu dem Erwerb großer und teurer Geräte
nicht gelangt hH, jetzt nach und nadt Kleinapparate angeschafft werden.
Aber audl der Südfunk selbst profitiert VC"- der Gesdtid.tc. Aus dem gleichen Grunde bnn er seine Hörerzahl
steigern, und jeder Hörer ist bar Geld, ist zwo Reichsmark
im Monat wert, von denen zwar die Post für die tedtnisd.e
Unterhaltung der Anlagen den Hauptteil erhält, von denen
aber immer noch genug für ihn übrig bleibt.
Merk' dir's, Hörer: immer wenn sie von Kultur tönen,
dann meinen sie in Wirklid.keit Geschäft.
F. Sch.

Die Gesundheitsepidemie
Unter Jlcc Berliner Kassenärzten sind Erhebungen über die Wirkun~en der Brünings<hen Notverordnung angest<:llt worden, nach
der die Patienten einen Kostenbeitrag zu Krankemdlein und Arznei
zu leisten haben. Im Monat September war die Inanspruchnahme
der )'l;rzte um 4" Prozent gesunken, im Oktober betrug das Minus
nur noch 15 bis JLI Prozent, und man nimmt an, daß es bei dieser
Verminderung der Krankhei.,ziffern bleiben wird.
Man sollte nun meinen, daß dieses Resuhar den Leuten, die an·
dauernd über den Miolbraudl der sozialen Einrichtungen sdlreien,
ganz nach dem Herzen wäre. Sie gehab~n sich aber gerade entgegengesetzt: seit sie die Konkurrenz der Nationalsozialisten auf
dem Hals haben, ist es für die Hugenberger eben bemnders schwer,
sich durd1zuschaukeln. Sie verndncn angcsidlts der Berliner Erhebungen schlankweg, daß doe konstatierte "Gcsundheitscpidernie"
jenen ,•on ihnen immer wieder ausge5prodlcnen Verdächtigungen
redlt gebe, wonadl die Krankcnkas;en weithin von fauleil Elementeil ausgenützt würden, und ergehen sido in einem sdlcinheilogen
Mitleid mit den Vielen, die jctn in der ärztlichen Versorgung beeinträch,igt seien; nid1t nur Schwerkranke seien hilf<bedürftig, sondern auch die Sdlwadien, Leidenden und Abgearbeiteten; der Stand·
punkt "Lappalien heilen von selbst" sei grundfalsch, es gelte vorzubeugen usw.
Na<hdern no<>n 'l.uent einen großen Teil der Krankenkassenmit·
glieder in Bausch und Bogen mit Sdlnmtz beworfen hat, hat mall
jetzt die Tahik geändert: man nimmt die Mitglieder gegenüber
der unso>.ialen Regierung und gegenüber den bösen Krankenkassenleitungen in Schutz, .-!:.C einen viel zu großen Apparat aufzögen
auf Kosten der hilfsb,dürftigen und jetzt durch die Notverordnungen um ihre geordnete ärztliche Versorgung gebrachten Mitglieder. HOher geht es mit der Charakterlosigkeit doch nimmer.
oh>

Muss man?
"Muß man sich vollspritzen lassen? Der Einzelrichter am Amts·
gcrid1t Lidltenberg hat einen Chauffeur zu drei Mark Geldstrafe
verurteilt, weil er mit einem Lastauto durch eine Wasserpfütze gefahren ist und Vorübergehende mit Schmutz bespritzt hat. Die
Pfütze war fünf Meter lang und einen .Meter breit, er hätte amweidlen kiinnen. Die Anklage lautete auf groben Unfug. l\hnlidle
Entscheidungen sind audl schon vom Oberlandesgericht in Bayern
und vom Preußischen Kammergericht gcf:illt worden."
Ja muß man? ldl weiß wirklich nidlt. Nur eins frage idl rnidl:
Muß man wirkli<h wegen einer soldlen Bagatelle einen Menschen
vor das Arntsgcridlt bringen und gerichtlich "wegen groben Unfugs" bestrafen? Genügt hier, wo offenbar schon prinzipielle Entsdleidungen getroffen worden sind, nidlt ein poliuil!dler Strafbe,
fehl über 3 Mark. gegen den ja der Betroffene, wenn ihm durchaus
an einer Verhandlung gelegen ist, Einspru<h erheben kann? Könnte
nidot die Polizei, g~stürn auf solche allerhödlste Entscheidung, derartige Allgelegcnhcoten - wenn es durdlaus sein muß durch Erlaß
einer Verordnung - allein regeln, so daß keine Vorstrafen cnts~ehenl Nad!dern dodl_ vor 12 Jahren sogar der gute Papa Noske
emfadl auf Grund cones SdtJellerlasscs Friedridl Wilhelrns de
Vierten . . Schwamm drüber!
Dr. E. 5

Verbotene Lieder. In Be r 1 in h., die Polizei sd!on einige Male
Demonstrationszüge von Komm'"''""" wegen "Singens verbotener
Lieder" aufgelöst. Der prcußi<dle Landtagsabgeordnete Go!ke hat
deshalb das Polizeipr;isidiurn gefragt, wddoe Lieder eigentlidl '!'er·
boten seien, und hat darauf die Antwon erhalten es komme auf
den Wortlaut der Lieder an, "der bekanndid1 s~hr wechselt, 00
daß der Text der "gleidlen Lieder" oft verschieden ist Wenn der
Wortlaut der Lieder gegen die Strafg:setze vcrstüßt, is~ die Polizei
zum Einschreiten verpf!idltet. Den Smgcndcn rnuß überlassen bleiben, vorher und :vohl zu überlegen, ?b. sie die Straf~csetze verletzen." - Und WJe lange muß der Polozeobeamtc, Jer ein Lied mit
neucm Text zum erstenmal singen hört, überlegen, ob Jer Text
gegen die Strafgesetze verstößt?
Landsknechte. "Wir ersdtlugen, was uns in die Hände fiel, wir
verbrannten, was brennbar war. Wir sahen Rot, wir hatten nicht,
mehr von rnensdllidlen Gefühlen im Herzen. Wo wir gehaust hat·
tcn, da stöhnte der Boden unter der Vernichtung. Wo wir gc·
stürmt hatten, da lagen, wo früher Häuser waren, Schutt, As<he
und glimmende Balken gleich eitrigen Ges<hwürcn im blanken
Feld. Eine riesige Rauchfahne bezei<hnetc unseren Weg. Wir wgen
zurück, prahlend, berauscht, mit Beute bdaden." - Stammt nicht
aus einer Geschichte des JOjährigen Krieges, sondern au' einer
Schilderung der Kämpfe im Baltikurn (Sommer 1919) in dem Buch
"Die Geächteten" von Ernst v. Salornon.
Geografie sd!wa<h. Die Berliner Stadtverwaltung hat "' Erwerbslose Gutscheine fUr je einen Zentner Nie d e r L Brau n k o h I e n b r i k e t t s ousgegeben. Der "Völkisdle Beobachter'' vorn
10. November findet diese Tatsache skandalös; er weiß offenbar
nid!t, daß es bei uns in der Niederlausitz Braunkohlen gibt und
hat deshalb das "Nieder!." in niederländisch übersetzt. - Nationaler Obereifer in Verbindung mit geistiger Unzulänglichkeit er·
zeugt leidtt Bockmist.
Was,ser in den Wein. Die Nationa.lsozialisten haben bei den Ge·
rneindewahlen in 0 b er I in g e n 13 Sitze erobert. Leider hatten
sie auf ihrer Liste nur 8 Kandidaten, so daß nach der Wahlordnung
die restlidlcn Mandate unter die anderen Parteien verteilt werden
mußten. - Das nennt man Pedl.
Wieder ein starker Mann. Bekanntmachung im "Völkis<hen ~
obadlter": "Anordnung. Zum Leiter der neuerrichteten R.F.S. der
N.S.D.A.P. (Reidlsfilrnstelle der Nationalsozialistischen Deuudten
Arbeiterpartei) habe ich den Pg. Georg S t a r k, Ber!in ernannt.
Pg. Stark wird im nächsten Rundschreiben unsere Absichten und
Ziele auf filmischem Gebiet den Gauen zur Kenntnis bringen.
Reichspropagandaleitung Dr. Goebbels." - Die Stinkbornben-Emrü<tung der Gaue wird also jetzt zentral organisiert.
Sinnvolle Wirtsduft_ Das Institut für Konjunkturforschung
sdlätn den Ausfall an Arbeiter-Einkommen, der au• Ar·
beitslosigkeit und Lohnabbau im ersten Halbjahr 1930 entstanden
ist, auf J8}O Millionen Mark. Da im zweiten Halbjahr Personalund Lohnabbau no<h zugenommen haben, ist die Kaufkraft des
Volkes im Jahr 19}0 um mindestens 4 Milliarden gesunken. (Das
sind IO Prozenr des ganzen Arbeitnehmer-Einkommens.) - Heil·
rnittd: immer feste weiterobbaucn!
Reklame. In der New-Yorker Staatszeitung macht der Si n.
c I a i r- 0 e l - T r u s t folgende Reklame für sein 01: "Einhundert
Millionen Jahre gelagert! Das IOO ooo ooo Jahre alte Devonisdoe
Zeitalter war die Quelle von drei Wundern: ungeheure Binnenseen; die sdlredt!Idlen, mit Sägezähnen bewehrten Fi•dle, deren
Fossilien in berühmten Museen zu sehen sind - und das BradfordAllegany-Distrikt·Rohöl, das jetzt zu Sindair-Mobiline·Motor-01
raffiniert wird." - Sicher hat damals schon der liebe Gott die Bedürfnisse der Olindustrie vorausgesehen.
Bcwrgte Frage. Im Inseratenteil der "Münchner Neuesten Nacbridlren" ist zu lesen: "4711. War das ganze, was hier stand, nur
eine Farce und weiter nidltsl" - Wann richtet jemand diese Fra,gc
an den redaktionellen Teil/
Professur für Hausschwamm. Wie die "Vossis<he Zeitung" beridnet, ist "der bekannte Haussdlwarnrnsa<hverständige Oberbau·
rat Mahlke, Privatdozent für Hau..schwamrn, zum außerordentlichen Professor an der Tedlnisdlen Hodl,chule in Charlottenburg
ernannt worden". - Weiter kann man die Spezialisierung der
Wissensdlaft wohl nicht mehr treiben.
Das päpstliche Telefon. In V a t i k an stad t ist eine autornati>dte Telefonzentrale eröffnet worden. "Einer der neuen Apparate", schreibt die "Frankfurter Zeitung", "wird auf den S<hreibtisdl Seiner Heiligkeit selbst zu stehen kommen. Der Form ucb
ist er den modernen Tischapparaten gleich, aber sein Material besteht aus purem Golde, wie in einem Märchen, und ist mit Edelsteinen besetzt, die das Wappen des Papstes und die Symbole der
vier Evangelisten darstellen." - Wenn ich mal vorbeikomme darf ich auch mal?

~assions-Nadlspiel. Vor dem Amtsgericht Garrnisdl schweben, w1c
"D,c Welt arn Sonntag" berichtet, etwa 140 zivilrechtli<he Prozesse
wegen. der Vcndlung des Profites aus den 0 b e r a rn rn e r g a u er
Pass Ions s p • e I e n. Vor allem beklagen sich die Dienstboten
sie, hätten die_ von den Gästen mit dem Pensionspreis bezahlt~
Trinkgelder mdlt odu nicht vollständig erhalten. Der ChristusDarsteller Anton Lang ist zur Bezahlung von Oberstunden verurteilt_ worden, für die er seine Gehilfen bei der Herstellung '!'On gc·
sdln~tzten "Souvenirs" nidlt entlohnt hatte. - Paßc zum ganzw
Betrieb.
Bischofsgehälter. Zu der in der letzten Nummer veröffemlidlteo
Liste von Bisdlofogchiiltern teilt ein katholischer Leser mit daß
nidu die Bisdlöfe, sondern die Ge s a rn t k a p i t e] die 'angegebenen Summen als Gehälter beziehen.
Chrisdi<h-sozialc Rcichspa~tci. Monatsversammlung arn Montag,
den L Dezember, 20 Uhr, Farberstroße 4· Wolff-Möhringen sprid:!t
über Freiwinsdlaft.
Freie A~beiter-Union. ~arnstag, 6. Dezember, 19 Uhr, findet im
Lokal Fr.ICdcno~, OstheJm, Rotenbergstraße u7, ein geselliger
A~end mit MuSJk ~nd Rezitationen statt. (Die auf Sonntag Nlch·
mmag lautenden Einladungen sind ungültig, da si<h die FAUD oro
Son.ntag, ~· Dezember, an der antifascistisdoen Demonstration be·
tellogen Wtrd.)
Köln. Leser der S.-z. in Köln und Umgebung werden gebeten,
HherrnAdDr. p a ~ I W.o I s k i in Leverkusen- Wiesdorf, Nordring S7•
I re
ressc rnttzuteilen.
Frankfurt am M .
o·Ie .u:ser
L
b
am.
der S.-z. in Frankfurt und Uro~c ·ßn1g Werden gebeten, Herrn 0 r t o K rüge r Frankfurt a. M~
eJ e Straße 31, ihre Adresse anzugeben.
'

Stuttgart, 7· Dezember 1930

Die

onnta
Diktatur
Als in der enten Nummer d1eses Jahrgangs Hermann Üst
das .,E n d e d e r D e m o k r a t i e" konsranen:e, haben das
manche für ein klein wenig voreilig gehalten.
Heute wird man ihm recht geben müssen. Hdlmut von
Gerlad!. überschreibt seinen Leitartikel in der letzten "Wdt
am Montag" mit clen Worten "Diktatur vor der
T ii r'', und zwar ohne Fragezeichen dahinter. Vor der Tür~
Ich glaube, sie- ist ru.reits i m H a u s e.
Höchstens ihr Name könnte vielleicht nod:l einmal wed!.seln. Einstweilen heißt sie: Hindenburg-Hammerstein-Brü-
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eitun
Das Wichtigste

Der Fünfjahresplan

Schwierige Entscheidungen

Von Pitt

. Ru ß I a n d UrJ?-faßt. ein Gebiet von 11 Millionen QuadratDer Re i c b s t a g ist am ). Dezember wieder zusammen· k!lometern (das 1st em Sedistel der Erdoberf!äd:!e). Es hat
getreten. Auf der Tagesordnung stehen: die Beratung des 158 Millionen Einwohner (7 bis 8 auf den Quadratkilometer).
Etats 1931 und die Abstimmung über Mißtrauensanträge und Die Bevölkerung wädtst ungeheuer rasch~ um _),5 MiUione.n
Anträge, die die Aufhebung der Notverordnungen verlangen, jährlidt; der Bevölkerungszuwachs, d. h. der Ubersdtuß der
Geburten über die TodesfäHe beträgt auf 1000 Personen
sowie über einen Vertrauensantrag für die Regierung, den jährlid:! in Frankreidt: r,J, in England: 6,4, in Deutschland:
lfae Nationalsozialisten aus taktischen Gründen eingebracht 7,9, in Italien: ro,J, in Rußland: 23. Im Jahre 1923 hatte
Rußland IH Millionen Einwohner, '93}, na<:h Ablauf des
haben.
ning.
Fünfjahresplans, wird es 170 und I9J7 über 1oo Millionen
Die Diktatur Brüning ist eine sozusagen l egale Diktatur,
Einwohner haben. Von den 158 Mil1onen Russen wohnen
nimlich so lange, als ihr der Reichstag gestattet, mit Hilfe
heute So Prozent auf dem Land und nur 10 Prozent in den
von Artikel 48 der Verfassung dunh Verordnungen des
Städten.
Reid:tspräsidenten ;.;u re~ieren. Eigentlid:t wäre sie nidlt be,,Der Reidlspräsident kann, wenn im Deutschen Reich die
Stellen Sie s.idt diae Zahlen vor Augen und bedenken Sie.
red:ltigt, den Artikel 48 m AnsprudJ ;.;u nehmen; der gilt nur öffendkhe Sidlerheit und Ordnung erheblid:! gestört oder daß Rußland von Natur ein unermeßlich reid:!es Land ist,
für den Fall wirklidJ akuter Gefahr, also bei blutigem Auf- gefihrdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen aber ein Land mit rüd!.ständiger Tedmik, und nehmen Sie
ruhr, dem die Polizei nidlt mehr jl:ewadlsen ist. Und der Si<herheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erfor- dann einmal an, Sie stünden vor der Aufgabe, der rasch
Reidlstag kann Verordnungen wie d1e am 1. Dezember .,zur derlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. wachsenden Bevölkerung Arbeit, Nahrung, Kleidung und
Sid:lerung von Wirtsdlaft und Finan;.;en" erlaßene sofort Zu Wesern Zweck darf er vorübergehend die in Artikel I14, Wohnung zu g"'ben, sie reid!.er zu mad:!en, die MöglidtkeiteD
außer Kraft setun. Wenn die sozialdemokratisdle Partei ihre rr~, rr7, 118, 123, 124 und 153 fesegesetzten Grundred!.te des Landes auszusdtöpfen - wie würden Sie das anfangen~
wohlwol!ende Neutralität . aufg1ibe und in Opposition träte, ganz oder zum Teil außer Kraft setzen."
Sie würden wohl sagen: Da g"'nug Boden vorhanden ist
oder wenn es der zur Reg1erung drängenden OppositionsparSo lautet Absatz :z des Artikels 48 der Weimarer Verfas- und der Bevölkerungszuwachs zu So Prozent au~ Bauern betei! den ~ationalsozialisten, gelänge, eine bürgerlidlen Mehr- sung, den Hindenburg und Brüning nun zum drittenmal steht, vermehn man die Zahl der Bauernstellen. Die Bauern
he~t um SldJ zu sammeln: dann wäre es mit der ,,Legaliiit"
benützen, um Finanzgesetze als "Notverordnungen" zu dekre- braudien Kleid"'r und andere Konsumartikel, auch Balken,
der Di~tatur Brüning zu Ende.
tieren. Gibt ihnen der Artikel 48 das Recht dazu? Nein. Und Ziegel usw. und landwirtsdtaftlidte Maschinen - also wird
Brürung Mtte dann zwei Möglidlkeiten vor sidJ. Ent- zwar aus zwei Gründen nicht.
Zug um Zug mit der Förderung der Landwirtschaft eine Ferweder: zurückzutreten, oder: einen Sdlritt weiter zu machen,
r. Artikel 48 bestimmt, daß der Reiffispräsident das Red:!t tigwarenindustrie aufgebaut werden und, da diese Rohstoffe
von der legalen Diktatur zum S t a a t s s t r eich. Er würde hat, die nötigen Maßnahmen zu treffen, "wenn im Deutschen und Maschinen benötigt, eine Sd:!werindustrie.
in diesem Falle den Reichstag hcimsd:!icken, ohne Neuwahlen Reid:! die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört
Die bolsd:!ewistisdte Regierung aber geht in ihrem F ü n Iauszusd!.reiben, und bis auf Weiteres über Hindenburg und oder gefährdet wird". Ist das ~e~enwänig in Deuuchland der ja h resplan den Wep gerade in entgegengesetzter Richmit Hilfe des Generals Hammerstein diktatorisch regieren. Fall? Trotz den täglid!.en po it1schen Sdilägereien wird das tung. Das Ziel, auf das s1e mit größter Kraftanstrengung und
Etw~ge Versud!.e, ihn zu hindern, würde er militärisd!. nieniemand zu behaupten wagen. Außerdem sollen die Notver- in raschestem Tempo hinarbeitet, ist der Aufbau einer
dersdllagen; Parteien oder Organisationen, die ihm lästig ordnungen ja nicht die (gar nid:!t gestörte) öffentliche Sid:!er- S c h w e r in du s tri e, wobei die Industrie für Fertigwaren
würden, hätten Auflösun~, ihre Führer Verhaftung oder Lan- heit wiederherstellen, sondern die Steuern erhöhen.
und Konsumartikel verhältnismäßig benachteiligt wird. Die
desverweisung zu gewäru!?en.
z. Der Artikel erlaubt dem Reichspräsidenten, vorüber- Regierung hat dafür zwingende Gründe. Ihre J?Olitische Macht
Eine solche echte D1ktatur wäre heute - so grotesk gehend einige in der Verfassung verankerte Grun~rechte a~f beruht auf der zahlenmäßig schwachen BaSis des In d ugeht es manchmal zu - wahrsd:!ein!ich der einzige Weg, die zuheben. Es sind dies: Freiheit der Person, Hausfneden, Brief- strieproletariats; sie muß also, wenn sie diae Bas.iJ
.,Demokratie" vor den Nationalsozialisten zu retten. Ihre und Postgeheimnis, Pr"'ß- und Zensurfreiheit, Versammlungs- verbreitern will, die Industrie fördern. Und dabei muß sie
Voraussetzung: die unbedingte Zuverlässigkeit der Re i eh s- und Vereinsfreiheit und Sd:!utz des persönlichen Eigentums. das Hauptgewicht auf die Schwerindustrie legen, weil sie sich,
wehr gegen cüe Nationalsozialisten, die (zweite Ironie!) als Da diese Grundredlte in Artikel 48 ausdrücklich erwähnt sind, besonders für den befürchteten Fall eine~ Angriffskriegs von
Verteidiger der "Demokratie,. auftreten würd,..,n.
muß man folgern, daß der Reid:lspräsident, selbst wenn die außen, vom Ausland unabhängig mad:!en will und
Die französisdie R"'publik ist vor vierzig Jahren mit Gene- öffentlid:!e Sicherheit gestört ist, die üb r i g e n in der Ver- weil eine leistungsfähige Schwerindustrie die Voraussetzung
ral Boulanger, dem franzöischen Hitler, fertig geworden, weil fassnng festgelegten Rechte nicht verletzen darf, also z. B. für die industrielle SeiOstversorgung in der Zukunft ist.
sie es wagte, ihm energisch auf den Leib zu rücken. Die nicht das Red:!t des Reidlstags, Steuern zu genehmigen oder
Wenn die Sd:!werindustrie so bevorzugt wird wie im Rußitalienische Regierung hätte vor acht Jahren Mussolini er- zu verweigern, das Grundre<ht jed71 Parlaments. Di~~e~ Red!.~ land des Fünfjahresplans, dann kann man zwar für spätere
ledigen können, wenn der König den EnudJ!uß aufgebrad:!t aber haben Hindenburg und Brlimng verletzt, als s1e 1m Juh Jahre, falls das Experiment gelingt, vennehrten Reichtum
hätte, gegen ihn marschieren zu lassen. Wenn die deutsche den Reidmag, der die Aufhebung der Notv~rordnungen ver- erhoffen, für die . Gegenwart. aber entsteht M a n g e.l. ZuRegierung nicht in letzter Stunde Entsd:!lossenheit uigt, dann langte, einfach nach Hause sd:!ickten und d1e Verordnungen nädlst Mangel an industriellen Konsumartikeln
in eine Diktatur H u g e n b er g- Hit I er unvermeidbar. in Kraft treten ließen.
(Textilwaren, Bekleidungsstücke usw.). Dann aber auch ManAud:! sie würde auf "demokratische" Weis"' zustande komWer den Wortlaut des Artikels 48 unvoreingenommen gel an Lebensmit t c In; denn wenn der Bauer für seine
men: dadurdi, daß nad:! Brünings Scheitern Herr Fr i c k die liest, der muß zugehen, daß er mcht znm Erlaß finanz~eller Erzeugnisse bzw. für das aus dem Verkauf ~einer Erzeugnisse
Leitung des Kabinetts iibernimmt, mit oder ohne vorherige Notverordnungen bered:!tigt. Er stellt dem Rekhspräsl~en erlöste Geld keine Waren bekommt, dann w1rd es sehr sd!.wcr
Neuwahlen. Sdbstverständ{idi wäre es das Ziel einer sold-Jcn ten anheim, nötigenfalls den Be!agerungszustand ;.;u e~~la~en sein, bei ihm etwas zu holen. Die "Stadt" wird also abhängig
Diktatur, die Demokratie mehr oder weniger rasch abzu- (darauf weist auch d.ie übersd<rtft "Aus:r;ahmezustand hm). vom guten Willen da "Landes", vor allem von dem guten
sdJaffen. Vielleid-Jt sogar weniger rasch; es käme darauf an.
Steuerpeserze aber, dte. auf(itund von Arttkd 48 er!.as~n wer- Willen der größeren Bauern, der Ku I a k e n, aus de~en BeWenn die heutige Regierung nicht fest entsd:!lossen ist, den, smd redttsungültlg; die Notverordnungen Brumngs und trieben das Getreide für die Ausfuhr und für den Inneren
Markt stammt. Da di"' Kulakenbetriebe, als ein Stück teinste.n
unter allen Umständen, legal oder nicht, mit den National- Hindenburgs sind Verfassungsbruch.
sozialisten aufzuräumen (ich glaube kaum, daß sie es ist),
Diese Notverordnungen, die das Padament ausschalte~ und Kapitalismus, aud:! ein guter Nährboden für politisd:!e Gegdann wär"' "'s das Beste, cüese möglichst bald ans Ruder zu die Verfassung ver!etun, sollen Verfassung, Parla~entar1sm~s nersd:!aft gegen die bolsd:!ewistisdte R"'gierung sind, muß di~e
lassen. Im September wäre es besser gewesen als heute,. h~ute und Demokratie retten, sagen uns die Mittelparteten und ~e sid:! von den Kulaken unabhängig machen, S!C
wäre es besser als im Frühjahr. Je länger das Unverme1dhd:!e Soziald,..,mohaten. Wenn sie ehrlicher wären, müßten s!e womöglich als Klasse ganz vernichten. Aber dann erhält sie
hinausgeschoben wird, desto besser vorbereitet und desto sagen: die Notverordnungen s.oll~n ver.hindern, daß .(was._nach erst red:!t kein C,..,ueide (denn die 2.5 Millionen Mitte!- und
stärker werden die neuen Herren sein, desto länger und den Spielregeln der Demokratie etgen~hd:! der Fa!! .sem mußte) Kleinbetriebe ergeben keinen genügend großen Obersd:!uß).
Oiesen Ausfall, der durch die Vernichtung der Kulaken
zäher werden sie sitzen bleiben.
E r i c h Sc h a i r er
die Nationalsozialisten an der Reg1erung bete1hgt werden.
Oie National~ozialisten sind also im gegenwärtigen Augen- entsteht, sud:!t die Sowj,..,~regi.erun!·irn Fünfjah:esplan ausz~
Kleine Chronik
blick die Schützer der Parlamentsrechte, um zur Macht z.u gleid:!en dadurdt, daß s1e d1e K em- und Mlttelbauern. m
Die Reichsregierung hat wegen des Terrors gegen die gelangen und nach der "'!achtergreif.ung. die V~;f~ssung m1t Kollektivbetrieben zusammenfaßt. Da aber d1ese
dcuud:Je Minderheit in Polnisch-Schlesien an den Völkerbundsrat Füßen zu treten, die Partelen aber, d<e hmter Brumng stehen, Kol!ektivbetriebe zunäd:!sr auch nicht rentabler arbeiten als
brechen die Verfassung, um sich an der Mad:!t. zu J:>alr en und d'te Einzelbetriebe, so muß die Regierung nod:! einen andern
eine Besdtwerdenote gesdlidtt.
Weg gehen, um das .nötige Get~eide ~u .erhalten: sie richtet
vielleicht
die Verfassung zu retten. Seltsame S1tuauon.1
Der Reiehstaguusschuß für auswärtige Polisogenannte
"G e. t r e 1 ~ e f a r 1 k e n. em,. Sowchosen JSowDie Diskussion über die Rechtsgültigkeit der .Notveror.dt j k hat einen nationalsozialisti•chen Antrag, den deutschen Verjetgüter) das smd R1e~~~:nflachen ment b1sher unbenutzten
treter aus der Abrüstungskonferenz zurüd<zuziehen, angenommen. nungen zeigt eben wieder einm~l seh~ ans.d:!aul.ich, ~aß 1m Bodens 'der von Arbeitern mit Hilfe von Traktoren und
Die ,,Vereinigung unabhängiger Demo~ raten" Kampf um die Macht d~~ J.techt. nur em M1t1;el !St,. m1t dem andern,landwittsd!.aftlichen Maschinen bebaut wird. Die sollen
hat am 30. November in Kassel eine ,,Radika!-demokrauschc P~r die Gegner nad:! Be?ürf!'JIS png!.'ere_n. Aber d.~ese .M1ßad.nung das Getreide liefern, das die Kulaken nid:!t mehr auf den
tei" gegründet. Parteivorsitzender ist Rechtsanwalt Braubaffi-Bulm. des R,..,dns ist für d1e Lmke gefahrhdler als fur d1e NatiOnal- Markt bringen können.
.
sozialisten; denn diese haben der :Weimarer: y,..,~fassung geg~n- 1 Wenn man also den Inhalt des Fünfjahresplans m
Der Pattei gehören u. a. Quidde und von Sdtoenaidt an.
großen
noch viel weniger Skrupel als dte .repu.bl.'kamschen Partelen Zülen und vielleicht in manchem etwas sd:!ematisdt darstellen
In B r e m e n haben !ct:uen Sonntag Wahlen zur Bürgersffiaft und werden, wenn sie emmal auf d1e Mm1stersessel geklettert
.
.
stattgefunden. Gegenüber dom Ergebni•. der R~id:t•t•gs.w~hlen haben sind, den Artikel 48 noch zu ganz a.nderen Verordnunge~ wil, kann man sagen'
Aus politisd:!en Gründen fördert die Sowjetregierung vor
alle Parteien Verluste erlitten, nur dte Nattonalsoztal,.ten haben benützen als :zu Steuerge~etzen. Aber memand von denen, d1e
allem die Sdlwerindustrie. Folge für die Gegenwart: Warenihre Stimmenzahl von 16 ooo auf s 1 ooo gesteigert.
heute den Notverordnungen zustimmen, wird dann das Red:!t
mangel.
.
.
.
.
~r frühere sozialdemokratisdte Abgeordnete A d o I f Hoff- haben, ihnen Verfassungsbrudt vorzuwerfen.
Aus politis<hen Gründen vernichtet d1e Sowjetregierung
man n, n~dt de,. Revolution preußischer Kultminister, ist im Alter
Hermann List
die getreideliefernden Kulaken. Folge für ~ie Gegenwa!l':
von 71 Jahren gestorben.
Mangel an Lebensmitteln. Ver~udle z.ur Abh11fe: KollektivDrei Notverordnungen
~r Index für Lebenshaltungskosten im November
betriebe (Kolchosen) und Getre1ddabnken (Sowd!.osen).
Als im Juli , 930 die Reicb.regierung fiir ihre Deckungsv.orla~en
beträgt '43• S (im Oktober '45•4)·
Aus Gründen der Mad:!tbefestigung und Selbsterhaltung
im Reichstag keine Mehrheit fand, hat sie die Vorlagen mtt H1l~e
geht also die Sowjetregierung im Fünfjahresplan den fü~ RußDer Friedensnobelpreis für 1930 ist an den frü~eren von Artikel 4s als Notverordnung in Kmfr ges.tz• Das war dte land unnatürlidten" Weg. Sie legt der Bevölkerung Im Inamerikanisffien Minister des Xußern Kdlogg und den •chwedtsd:ten erste Notverordnung.
te,.ess~ der für die Zukunft wichtigen Industrialisierung in
Als dann der Reiffistag die Aufhebung der Notverordnung ~er der Gegenwart die sdtwersten Opfer auf.
Erzbiseboi Söderblom verliehen worden.
,
. _ .
Sie kann keinen andern Weg gehen. Denn 1hr Z1el 1st Ja
Die zweite europäische Zollfrieden.skonf.erenz, langte, hat die Regierung den Reiffistag au~gdöst und dte gbdte
die Mitte November in Genf erOffnet worden tst, hat 1hre Be- Notverordnung (mit kleinen Xnderungen) wteder ula><en. Das war nidtt nur, die rückständige russisdte Wirtsd:!~ft auf das ~iveau
.
der kapitalistischen Länder zu heben, sonde.rn audt, s1e so.ratungen beendet. Ergebnis: eine Empfehlung an di.e teilnehmenden die zweite Notverordnung.
Da die Reichsregierutfg für ihr Sanie.-ungsp~ogramm auf hone z i a I ist i s c h umzupestalten .. Das .~ann Sie nur, wenn s1e
Regierungen. das System der Handd 5vcrrräge wetter auszubaue~.
Mehrheit im Reichsta.g redlnen konnte, hat S>e am '· Dezember
In 0 1 t er reich ist das Kabinett Vaugoin zurüd!.getreten. Mtt da< Programm als Notverordnung .,zur Sicherung von Wir.tsffiaft sid:! auf das Jndustneproletanat stutzt und dessen Mad:!t
der Neubildung der Regierung ist der Landeshauptmann von Vor- und Finanzen" erla«en. Das ist die dritte Notverordn~ng .. S•e e~r immer mehr steigert. Also: rasdle Industrialisierung (die ausarlberg, Dr. Ender, der der Christliffi-sozialen Partei angehört. ~· hiilt die Xnderungen an der zweiten Notverordnung. d1e d•e Soztal· serdem die Vorbedingung für die Una~hän~igkeit vom Au~
auftrage worden. Er hat eine Regierung aus Venretern der O.rllt- demokraten durchgesotzt haben (vor allem die Bestimmung, d~ß land ist). Zugleich muß sie aber aud:! ~he. m1ttler~n. und kleilidt-Sozialen, der Großdeutsdlen, des Landbundes und des Sdlober- Erwerbslose von den Kosten für den Kranken- und Arzne."chem nen Bauern gewinnen und muß, da Sie 1hre poltt!sd-Jen und
wirrschahliehen Gegner, die Kulaken, vernichtet, nach Ers~tz
Blod<s gebildet.
befreit sein sollen), und das Sanierungsprogramm der Reg1eruog. für die dadurch ausfallenden Getreidelieferungen suchen: dieI F n k reich sind wegen der Oustric.Affäro außer dem
sen Zwecken dient die Kollektivierung der Landwirudtaft.
Jus~zmi~~ster Püu noffi zwei Unter~t~atssekrhetäred '"Krückgetretd<O.
Zum Führer der Deutschen Volkspartei ist an Stelle
Der Fünfjahresplan ist also in sich geschlosse? ~nd folgeNad:t einer Debatte über diese DemJSS!Onen at 1c ammer er von Dr. Sdtolz der Abgeordnete Dingcldey gewählt worden.
rid:!rig. TatsächlidJ gibt es auch in der bolschewiStiSchen ParRegierung mit 14 Stimmen Mehrheit das Yenrauen ausgesproffien.
Der württembergische Landtag hat mit den Stimmen tei keine Meinungsversd:!iedenheiten darüber, d.aß er; den
K•hlenbergbau sollte. am 1. Dezember
der Regierungsparteien die Einführung der Bürgersteuer beschlossen. richtigen Weg zum Soziali~n:tus weist. Der Str~lt ZWischen
I. h
ImengJScenv
b
der 7~-Stundentag eingeführt werden. Die Arbe1tgeber ha~en a er
Der Bayrische Bauernbund ist aus der Deu,.ffien Bau- Stalin und der Red:!tsoppoSttton g"'ht nur um .die Frage des
Tempos der Durchführung und (was damit zusammendie ,a-Srund~n-Dopp•lwoche durffigc5etzt. In Sdtottland smd desernsffia!t au<gesffiieden.
ball:. 90 ooo Bergleute in den Streik getrtten.

Verfassungsbrudl
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hängt) um die Frage, ob die der Bevölkerung in der Gegenw;art ~uferlegten _Opfer nicht zu groß sind, ob der Bo en
nHht oberspannt

g

1st.

Wir sind bereit

Im Dortmundet "Generalanzciger" vom a8. November hat
H. v. Gerlad:i gesd:irieben: "Die Lage an der deutsd:i-polnisd:ien Grenze hat eine außerordentliche Zuspitzung erfahren.
Wenn man die fetten Überschriften in der deutschnationalen
und nationalsozialistischen Pre:;se sieht, muß man glauben,
morgen schon könnten die Gewehre !osengehen."
Eine Berliner Zeitung schreibt: "Wir haben in den letzten
vierzehn Tagen am Rande eines neucn Krieges gestanden.
Heute ist die Gefahr glücklicherweise vorbei. Aber sie war
vorhanden, und das Ungli.i<k hätte sich vermutlich schon dann
vollenden können, wären die leitenden deutsd>en Beamten
in Schlesien dieser Tage etwas nervöser gewesen. Hätten sie
w1rd.
nicht energisch abgebremst, so wären vermutlich vor etwa einer
Dcr_oberstc Volkswirtschaftsrat der Sowjetunion Woche kleinere und grö!kre Abteilungen des "Stahlhelm",
hat mn der Aus~rbeitung eines neuen Fünfjahresplans begonnen, Sturmtrupps der Nazis, und andere Bünde aus Gleiwitz,
der von 19)3 b1s 1937 laufen soll. Das letzte Jahr des ersten Bemhcn, Oppeln, Hindenburg usw. über die polnisd1e Grenze
Planes - '933 - wird also das erste Jahr des neucn Planes sein, marschiert, um den deutschstämmigen Bürgern in PolnischObersch!csien gegen den Terror der Auf$tändisdJen-Verbände
Beistand zu leisten."
Leichen in Moskau
Die Nationalsozialisten haben im Reichstag einen Antrag
Unter dieser Oberschrift meldet das .,Stuttgarter Neue Tagblatt" eingebradn, die Regierung solle aus Erwerbslosen einen Ost·
aus London: ,.Der ,.Daily Tdegraph" veröffentlicht den Bericht grenzsdlUtz von 100 ooo Mann bilden.
eines englischen Ingenieurs, der nach sieben1nonatigem Aufenthalt
-Bei einer Studenten-Kundgebung in Berlin hat ein Sprcd,cr
au~ Rußland zurückgekehrt ist. Er erklärt, daß er verschicdent!idJ.
gesagt: "Gegenüber dem Versagen der dcumhen Regierung
be1 Revolten von Truppen und bei Zusammensrößen zwischen ist die junge akademische Generation entsdllossen, nicht zu
Truppen und Bauern Augenzeuge gewesen sei, so auch am 11 . No· ruhen und zu rasten, bis die polnisd!.en Sd!.andraten getilgt
vembcr in Moskau, wo sich ein Kampf zwisdJ.cn zwei Batail!oncn und der deutsd!.e Boden, den man uns gewaltsam entrissen
und der Geheimpolizei entspann. Es sollen dabei von der Geheim- hat, wieder deutsch ist."
polizei über tausend Saldoren erschossen worden
Die nationalpolitisdJen Studentenverbände in Berlin haben
>ein, während der Rest nach Sibiricn transportiert wurde. Dabei einen Aufruf veröffentlicht, in dem es u. a. heißt: "Wir sind
standen die Soldaren zum größten Teil unbewaffnet der Geheim· bereit, mit den deutschen Brüdern an der Grenze zum Sdlutze
polizei gegenüber. Das Letzte, über das der Ingenieur zu berichten deutsdten Bodens und Volkstums anzutreten. Die Erinnerung
weiß, sind Lebensmindunruhcn am '5· November. Am Vormirtag an die Tat vom Annaberg fordert neuen Kampf."
b.ereits habe er gesehen, daß Unruhen unvermeidlich seien, und im
über eine Massenversammlung in Oppeln beridttet die
Hotel habe er nadJ.mittags schießen gehört. Als er mit einem ,.Deutsche Zeitung": "Die Stimmung in dieser Versammlung
amerikanischen Freund abends zum Opernhaus ging, sah er eine war s.o, daß man den erregten Massen jederzeit die Waffen
lange Reihe von Leichen auf dem Platze liegen."
in die Hand hätte drü<ken können."
Es braucht heute niemand mehr auszuziehen, das Gruseln zu er·
Genügen diese Zitatd Oder gibt es immer nod> Optimisten,
lernen: es genügt, eine Tages:,;eitung zu abonnieren.
die erwarten, im Falle eines KriegsausbrudJ.s würden die
Massen aud1 nur den geringsten Widerstand leisten? Sie werEin Bugenberg-Märchen
den marschieren, denn schon jetzt ist ja die Mobilisierung der
Wissen Sie schon das Neueste? Die deutsd>en So z i a I d c m o · Gehime vollendet. Ich will natürlich die polnischen Gewaltkraten haben mit der Sowjetregierung ein Bündnis ab- taten nid!.t besdtönigen, aber die Hetze, die von den deut"
geschlossen. Und zwar hat sid> Moskau bereit erklärt, "einen sehen Zeitungen schon lange systematisch betrieben wird
Kampf gegen den .,Fascismus" in Deutschland auch dann mit allen und jetzt, nadJ den polnischen Terrorakten, stärker ist als je,
Mitteln zu fliitzen, wenn die deutsd>e Sozialdemokratie des>en zeugt auch nid:it von Friedensliebe und wird der deutsd1en
Träger ist, und im übrigen kraft seiner Autorität darauf hin:tu· Minderheit absolut nid!.ts nützen; man müßte sie als Wahnarbeiten, d~ß in dieser großen Frage zwischen Sozialdemokratie sinn bezeichnen, wenn sie nid!.t den Sinn hätte, den Krieg
u_nd _Kommunismus in Deutschland nicht nur eine Entspannung gegen Polen geistig vorzubereiten. Den Drahtziehern dieser
emtmt, sondern darüber hinaus eine fruchtbare Zusammenarbeit Hetze ist es gar nicht darum zu tun, daß die deursdte Minderheit besser behandelt wird, sondern darum, daß die Grenerzielt wird".
zen, und zwar mit Gewalt, geändert werden.
Wer's nicht glaubt, der lese die ,,Süddeut«he Zeitung'' (Nr. H7h
Wäre ein Krieg gegen Polen, aus dem notwendigerweise
da sreht's wörtlich so. "Im übrigen existiert das D o k um e n r,
d;LS die vertraulieben Abmachungen zwischen deutschen Sozialdemo· ein europäischer Krieg entstehen müßte, nid:it der Unterkraten und russischen Sowjets bis ins kleinste schriftlich festlegt. gang Deutschlands und Europas? Und selbst angenommen,
Es ist anzunehmen, daß es in Kürze dort, wo es den Sozis nicht daß dies nicht der Fall wire und wir siegen würden: wäre
gerade paßt, zur Veröffentlichung gelangt. Im übrigen aber: eine die Verlegung der Grenze um einige Kilometer mit den
Abschrift diese!" Abmachungen befindet sich in den H.:nden des Opfern, die ein Krieg erforderte, nicht viel zu teuer erkauft?
Man braucht sich ia nur diese (und einige andere) Fragen vorReichskanzlers Dr. B r ü n in g."
zulegen, um zu erkennen, wie irrsinnig die Kriegshetze ist und
SoldJ.e Schauermären bringt der Kampf gegen den ,.Mau:ismus" was man dagegen tun muß; nämlich die Hetzer b.ei jeder Gehervor. Und die Redaktionen der Hugenberg·Bliitter können sie legenheit entlarven und trotz allen Schwierigkeiten und alle~
ihren Lesern ~ufti,chen, ohne fürchten zu mü•.en, ausgelacht zu schcinbaun Aussidltslosigkeit daran arbeiten, daß ihnen be1
werden.
Kriegsausbruch oder im Verlauf des Krieges die richtige Antwort gegeben wird.
Ernst Ban g
Trickfilm?

Bisher hat Sta!in au~ alle Angriffe der Opposition hin das
J.'e_mpo ~her noch forciert._ Ob er freilich tetzt, wo die OppoSitiOn Wieder m~hr von s:ch reden macht, nidJ.t doch etwas
n_achgeben ~uß, ISt noch ntcht entschieden. Nur darf man aus
eme.r etwa1gen !~id;ten 1\nderu~g des Kurses nicht glei<h
schheßen? der_ FunfJahresplan seL gescheitert. Der Plan ist,
trotz semer mnere_n Folgeridnigkeit, e!astisdl genug, um
A~derungen, Versducbungen und Verzöt;erungen zu ertragen.
N1emand hat erwartet, daß er ohne RücksdJläge durch efühn _werden könne: Aber man bnn heute auch kaum m;hr
bo;zweJ!eln, daß er 1m großen Ganzen durchgeführt werden

Hugenbergs "Lokalan1-eiger" kämpft beharrlidJ. gegen den Bolsdlewismus. Hugenbergs U f a hat elastischere Grundsätze. Die
,..Internationale Vneinigung gegen den Bolschewismus" erklärt zwar,
der Wunsch, mit Sowjet-Rußland Geschäfte zu machen, unterstütze
den Bolschewismus, aber die Ufa ist da etwas anderer Meinung.
Jedenfa1!s hat sie mit dor Sowjet-Regierung einen Vertrag abgesdllossen, der ihr in mehreren tau>end Kinotheatern Rußlands das
Monopol sichert.
SoU man das, um in der Filmsprache zu bleiben, einen Trickfilm
oder eine Groteske nennen?

--

Für Be r 1 in sind vom Oberpräsidenren der Provinz Branden·
burg zwei Staatskommi,.are eingesetzt worden.

Was lesen?
Fünf Bücher für Weihnachten
Von Hans Weichmann
Da ist znent einmal ein neuer D o s Pass o s. Das Buch
,,Der 4 a. Breitegrad" (S. Fischer Verlag, Bcr!in, brosd!.. 6,5_0
Mark, geb. 9 Mark) nennt sidJ "Roman". Aber es hat m1t
du konventionellen Form des Romans kaum mehr etwas zu
tun. Dos Passos läuft auf dem 42. Breitegrad quer durch
Nordamerika, von New York bis San Franziska, und erzählt
vom Leben der Menschen, die ihm hier begegnen. Aus einem
Dutzend Lebensläufe aller Klassen und Schichten entsteht ~i_n
Bild amerikanischen Lebens, wie es eindringlicher und knuscher noch kaum gezeichnet worden ist. Dabei gibt der Dichter den abgebraud!.ten Romantrick einer ,,geschlossen_en Handlung" auf; er verzid!.tet darauf, Go_tt-':ater zu spielen u~d
seine Figuren so zu schupsen, daß s1e s1ch "dod:i ~-od!. ~ne
gen". Er überläßt das dem Leb~n. Wenn_ es dem gefallt, emen
der Helden über den 4l- Breitegrad hmaus zu ve~schlagen,
läuft ihm Dos Passos nicht nach; der Mann venchwmdet aus
dem Blickfeld des Romans. Vieles wäre noch 1-u der neuen
Romantechnik dieses amerikanischen Sdtriftstel!ers zu sagen.
Nur noch ein Wort zu den Kapiteln "Welt-Wochenschau"
und "Kamer~-Aue;e", die _sich immer wieder z~isch_en d1_e
Lebensläufe emsch1eben. D1e "Welt-Wochensduu , d1e Zeitungsausschnitte, Telegramme, Gedid!.tfetzen, Bruchstü<k_e aus
Reden usw. bringt, dient Dos Passos sozusagen als verukaler
Schnitt durch die Zeit, wie der 42. Breitegrad den räumlichen
Sd:initt darstellt. An der "Welt· Wochenschau'_' läß_t. sich a~
lesen, wieviel es jeweils ges~lage~ hat, was .gle~~zem_g drau•sen in der Welt geschieht, s1e weitet den Bl!<k uber d1e G~en
zen USA's hinaus. Das "Kamera-A:uge" dagegen yer~ngt 1hn:
es gibt plötzlich einen mikroskop1sch~n Ausschmu m Gr_oßaufnahme eines unbedeutenden Details, das man a_ller~mgs
sehen muß, um das Funktionieren der ganzen Masd!.m~ne zu
verstehen. Das Buch setzt mit der Jahrhunden_wende_ cm und
d
it dem Eintritt Amerikas in den Kneg. D1c K~nst
d~s e~u'fbaus könnte aber die tiefe Wirkung des Bu~es nicht
erklären, wäre der ~ons.trukte~r, so muß man h,e,. woh~
sagen, nid-lt gleich1-ciug em Erzahler von ganz großem For
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mat.
·
E r n e s t H e m ·I n w ay ·
Ein anderer Amerikaner 1st
Sein Roman "In einem andern Land" (Ernst Rowoh t Ver-

Das Einfühlungsvermögen
In der .,Süddeutschen Zeitung" heißt es in einer Bespredtung des
Buchs von W!lli S~ide!: "Die Himmel der Farbigen": "Das Ver·
stehenwollen und Einfühlungsvermögen in die Arteigenheiten
f r c m d er Rasse n ist die Brücke, die sich der Deutsche unbewußt zu fremden Völhrn gc•chlagcn h~t. Daraus erkliirt >ich auch
beispielsweise zum großen Teil die Tatsache, daß der Deutsche
ung!e"1ch mehr und schneller Erfolge in seiner KolonialwirtsdJ.aft
~nielte als der Engländer oder der Franzose."
Daraus erklärt sich auch bcispiels..,cise die Tatsache, daß sich
die "Süddeutsche Zeitung" so Stur wie kein anderes Blatt über das
Stüd< entrüstet, das zu den Arteigenschaften der Ha r! e m er
Neger ein Brücke sd>lagen wollte.
lag, Berlin, brosch. 4,50 Mark, geb. 6,50 Mark) beginnt da,
wo Das Passos aufhön: mit dem Krieg. Es ist ein Kriegsbud:i,
a~r wenn Sie auch nod!. so genug davon haben, dieses sollten
Sie lesen. Hemingway war Sanitätsoffizier an der italienischen
Front. Der Krieg wird hier mehr von hinten gesehen, aber
der Unsinn des Krieges wird einem selten so klar wie in
diesem Buch. Da ist nichts Heldisches, nid:its Abenteuerliches,
nichts Romantisches mehr - da sind nur Menschen, die sich
gegenseitig umbringen müssen, ohne zu wissen, warum. Hemingway wird die Sache bald zu dumm, er haut ab. Mit
seiner Freundin Catherine ruderte er in einer Sturmnacht über
den Luganer See in die Schweiz und erlebt hier, während die
übrige Welt ihren Wahnsinn austobt, ein paar glück!id:ie
Monate mit der geliebten Frau. Das Ende ist traurig. Catherine bekommt ein Kind und stirbt dabei. Aber man muß
selbst lesen, wie Hemingway seine Geschichte erzählt, ohne
alle großen Worte, fast einfach, sachlich trocken. Und doch
so schön, so warm und so herrlich, daß man um die gute,
liebe Cat trauert, als sei sie uns selbst gestorben.
Ganz anders, weniger Did!.tung als Dokument, ist Lu d .
w i g Renn s neues Werk ,.Nach krieg" (Agis-Verlag, ßerlin,
kart. 3,50 Mark, geb. 5 Mark). Es schildert die Heimkehr
derer, die dem großen Morden entkommen waren und nun
ein verhungertes, verzweifeltes, belogenes und betrogenes
Land als Heimat wiederfinden. Renn ist ehrlich. Wie er, der
politisch Unerfahrene und Ungeschulte, in dem schmutzigen
Brei von Parreif rasen, Freiheitsdunst und Verlogenheit herum
stolpert, ohne sich zurecht finden zu können, wie er glauben
möchte und lernen muß, nur noch seinen eigenen Augen und
Ohren zu trauen, wie die Wahrhaftigkeit dieses Mannes an
a!!en und jedem, an Menschen, Einrid!.tungen und Lehren
der aufgewühlten Zeit ane<kt und nur langsam Zusammenhänge sehen und Ursache und Wirkung begreifen lernt, das
bildet den Inhalt des Buches. Der Nachkrieg, die Zeit der
Unruhen und Wirrnisse, die Zeit der Schieber und politischen
Parvenus, der ganz düstere chaotische Nebel, aus dem die
sozialistische deutsche Republik erstehen sollte, aber nicht erstand, das ist der Hintergrund für das Schicksal Tausender
anständiger, denkender Menschen, die allmählidJ zu politischem Bewußtsein erwachen.
Heinrich Hauser flüchtet sid:i aus der Wirrnis unserer Zeit auf schwankende Schiffsplanken. Mit einem der
letzten großen Segdschiffe m~cht er eine Reise von Hambur<>
na~ Chile. Das Tag~bu~ d1es~r Fahrt ist unter dem Titel
"D1e !erzten Segelschiffe (S. F1scher Verlag, Berlin, brosch.

Von Bismard< zu Brüning
Juristen mögen sich den Kopf darüber zerbrechen, ob man
mit dem Artikel 48 der Verfassung Steuern gegen das Parlament diktieren kann. Wir Laien, die wir Hugo Preuß gekannt
und die Entwi<klung der Verfassung mit verfolgt haben, wissen, daß man 1919 in Weimar an so etwas auch nicht im
Entfernresten gedacht hat. Unter "Störung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung" verstand man damals in erster Linie
und fast ausschließlich die Gefährdung der Nationalversammlung in Weimar durch die Kommunisten. Reid:ispräsident und
Reichsregierung sollten die Möglichkeit haben, von sich aus
rasch einzugreifen, sei es daß die Nationalversammlung nid:it
versammelt war oder daß die Beratung in den Aussd!.üssen
zu lange gedauert hätte.
Aber da das in der Verfassung geforderte Ausführungsgesetz zu Artikel 48 immer noch nicht erlassen ist (ein schwere1
Versäumnis vor allem der sozialdemokratischen Minister) und
da Brüning Juristen gefunden hat, die sein Vorgehen für verfassungsmäßig erk!ä,.cn, hat er in knapp einem halben Jahr
dreimal gegen die Parlamentsmehrheit Steuergesetze mit Hilfe
von Artikel 48 in Kraft gesetzt (und praktisch das selbe
maJ1cn heute die Staarskommissare in den Gemeinden).
F.s sind fast 70 Jahre her, daß das Parlament das letzte
~al so auf die Seite gesdloben wurde. Damals hat Bismarck
e~ne Verlängerung der militärischen Dienstzeit (und damit
eme Erhöhung des Heeresetats) durchgesetzt. Aber selbst Biimar<k hat sich dafür nad!.träglidJ doch die Genehmigung der
Pulamentsmchrheit holen mi.issen. Und als er das Spie! zum
zweiten Male_ v_crsud1te (es handelte sich um die Verlängerung des Soz!ahstcngesetzes, für die sich, ähnlich wie heute,
nach der Auflösung des alten Reichstags auch im neuen keine
Mehrheit fand), verweigerte ihm sogar Wilhclm ll. die Genehmigung zu diktatorischen Maßnahmen. (Hans Delbrikk.
hat nachgew1esen, daß hier die Hauptursache zum Sturz des
"eisernen Kanzlers" lag.)
Später ist es nie mehr zu solchen Krisen gekommen. Als
im Jahre 1909 Konservative und Zentrum die Erbsdlafttsteuer ablehnten, dachte kein Mensch daran, sie etwa durch
eine Notverordnung in Kraft zu setzen; nid!.t einmal eine
Reichstagsauflösung hat man riskiert, obwohl diese, wie sich
später zeigte, eine glatte Mehrheit für die Annahme der
Steuer (es fehlten nur 9 Stimmen) gebracht hätte.
Eine solche Mißadnung der Parlamentsrechte ist erst zwölf
Jahre nad:i der Revolution wieder möglich geworden.
Fritz Edinger
Mein Denken und m~in Fühlen gehört der Gegenwart, gchön
dem neuen Deutschland und d~r neuen Zeit. ln ihr wird sieb
immer mehr d1e Erkenntnis Bahn brechen, daß nicht die Gewalt,
mndern das Recht, nicht d~r Degen, sondern der Geist, nicht ~
Gegeneinander, sondern das Füreinander- von Mensch zu Mensch
und von Volk zu Volk - der Weisheit letzter Schluß i•t.
General von Deimling

Der runde Tisch
In London sitzen die Vertreter Indiens und die Vertreter der
englischen Regierung :tusammcn am "Runden Tisch", um über eine
neue Verfassung für Indien zu beraten. ln1.wischen aber wird in
Indien das Volk weiter geprügelt. ,.Man hOrt auf, die Demonstrationen zu zählen, die nach einorn "Lathi"-(Knüttd·)Sturm auf eine
friedf<rtige Menge von der Polizei auseinandergetrieben werden,
die, wie die Bornbayer Demonstration vor einer Woche, zu zweihundert Verhaftungen und adJ.tzig Verwundeten führen ... In ganz
Indien situn 6o ooo Menschen wegen polHiseher VerbredJen im
Gefängnis
In den Gegenden, wo ein Steuersrreik in Gang in,
werden die Bauern rücksichtslos geprügelt, ohne anderes erkennbares Verbrechen als das Tragen der Gandhimütze ... Für die
Brutalität dieser Unterdrüd<ung gibt es keine Entschuldigung."
Ü3S sdJ.rcibt ein englisdlcr Journahst namens Brailsford, der
gegenwärtig Indien bereist. Ober die Konferenz sagt er: "Hier in
Indien cr<dleinen die Kabel, die von der Eröffnung der Konferenz
berichten, wie etwas durchaus Gleichgültiges. Die Inder üben ihren
bittern Witz gegen die Labourregierung, die ihr stummes Wohlwollen mit Lathisffiliigcn interpunktiert, und gegen die Opportunisten ihrer eigenen Rasse, die die Einladung dieser Regierung an·
genommen haben. Wenn ein Bornbayer Kuli einen andern beschimpfen will, sagt er: .,Du bist bald reif für den Runden
T"ffi"
Ein ehrlicher Beobachter kann nur eines sagen: solange diese!
Zwangsregime andauert, ist die Konferenz eine Ztitvers<hwendung.. K
3 Mark, geb. 5 Mark) erschienen. Ein männliches Bud:i. Die
Romanrik der alten Seegesd!.ichtcn wacht wieder auf. Dabei
trfährt man allerdings, daß die Romantik der Seelahn vielleicht nur auf dem Land besteht. Mit einem Segler fahren,
heißt häneste körperliche Arbeit tun, heißt Entbehrungen
leiden und stündlich kämpfen um sein bißdien Dasein. Lest
nur die Tagebuch-Einzeichnungen vom Sturm im Kanal oder
von de,. Umseglung des berüchtigten Kap Horns, wozu sie
18 Tage gebraucht haben! Hauser selbst wirft gelegentlich die
Frage auf: wozu diese Mühen, diese Gefahren, wenn es Dampfer gibt? Die Segelsd!.iffahrt hat sidl überlebt, sie stirbt au&,
und in ein paar Jahren wird man von den hodJgetürmten
Ungeheuern des Meeres wie von Fabelwesen erzählen. Hauser
hat die letzte Stunde dieses männlichsten Handwerks festgehalten.
Bleiben wir auf hohcr Sec. Da ist einer, der einem die
Seeromantik vo!lends austreibt. Er heißt B. T r a v e n. Sein
Bu~ führt. den Titel "Das Totcnschiff" (Universitas-Verlag.
~erhn,. PreiS 5 Mark). So nennt man die Schiffe, die aus
1rgendemem Grund für die Reederei nicht mehr rentieren'',
die _daher nach dem heiligen Gesetz vom Profit "auf andere
We,se rentabel gema<ht werden müssen. Sie werden also für
Waffen- und Munitionsschmuggel verwendet, solange, bis sie
"untergegangen werden", damit wenigstens die Versicherungssumme gerettet ist. Daß ein ordcntlid:ier Seemann auf einem
s?!d!.en Totenschiff nicht anheuert, leuchtet ein. Es sammeln
s~ch dort '!ur. Leut.e, die auf anderen Schiffen keinen ,.Job''
f1nden, we1l s1e kcme Papiere haben, sol<he denen der feste
Boden unter de~ Füßen nicht mehr fest gen~g ist, solche, die
verscho_l!en bl_c,ben _wollen, ausge!ösd!.t aus der Liste der
Lebend1gen. Eu;u w1e der andere auf einem Totenschilf ist
e1n leben~er Le1~nam. Von dem Leben dieser Leute auf dem
Toten?chJff "Yonk~e" erzählt Traven. Es ist die Hölk So
also sJeht der Kapitalismus aus in jenen dunklen W'inkdn,
wo er von der Offentlid:ikeit nicht mehr kontrolliert werden
kann, s~ brutal, so bestialisch, so teuflisch gemein. J.:f, habe
·~~ten em .Buch gelesen, d~s aufreizender auf mid> gewir~t
hatte al_s d1e_scs "Totenschiff". Dabei geht durd 1 das Buch _e1n
Z':'g gnmm.Jgsten Humors, der teils an Voltlires Cand1~e,
~e,ls an. Sw1ft, stellenweise an den braven Soldaten Schw_e)k,
ann w1e.der an Chaplin erinnert, und der doch ganz e1gen
~nd neu ~st. Das Buch ist nicht geschrieben es ist erzählt, und
'~gehe ;ede Wette ein, daß, wer cinm.1 1' angefangen hat, es
n_1 , t mehr aus der _Hand legt, bis er auf Seite 355 ist. Was
gil.t s_? Und dann Wtrd er wohl meinem Urteil über Traven
be1summen.
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178 d~s Gesetzes zur Durchführung des Friedensvertrags von
Versallies verstoßen habe. Wenn die Übung des Reichsbanners
tatsä~lich eine militärische gewesen ist, war Minister Frick
zu. seinem ~andeln durchaus berechtigt, wo nicht gar verpfhch.tet. D1e groreske Tarsache, daß ausgerechnet einer der
Sdue1er und Pro~2gonisten im Kampf gegen den Sdundvertrag von V~.rsailles':. sid1 gew.is~enhaft bemüht, die~'en Vertrag durchzufuhren, andcrt mchts an der Richtigkeit des
~at~es. (Es kan~ übrigens weder dem Rei<hsbanner noch den
üb.ngen Republikaner schaden, wenn einmal der OffentlichkeLt vor Augen geführt wird, wie hilflos unser demokratische~ Sys.tem. ist, und wie es seinen eigenen Feinden die
Schhnge m .dLe Hand legt, mit der sie es abwürgen werden.)
Hatte Fnck auch m a t e r i e II recht? Hatte das Reichsbanner tatsächli~ ei~e mi)itärische l!bung abgehalten? Die
"Frankfurter Zeitung servierte, zugleich mit der ersten Meldu.ng über Fricks Schrin, die Vermutung, es könne sich ja
be1 der beobadlteten Geländeübung um eine Probe für einen
Kampf gegen Waldbrände gehandelt hahen - eine etwas
drolhge Auslegung, aber dem Redaktör ist wohl in der ersten
Bestürzung nichts Besseres eingefallen.
. Da~. Reichsban.z:e~ Gera gab dann eine eigene Erklärung,
die hochst vergnughch zu vernehmen ist: Es sei eine Gewohnheit der Ortsgruppe, ~m Bußt~g e~n Geländespiel abzuhalten,
und zwar entweder eme Schmtzelpgd oder aber Fud!s und
Jäger". Da il!l letzten Jahr die Sd!nitzeljagd drang~wesen sei,
habe man d1esmal "Fuchs und Jäger" gespielt. Nun, das soll
zur Kenntnis genommen werden; mit einem kleinen Lächeln
freilid-.: e~ ist nicht zu verwunden:, wenn .Unbefangene (und
nodt wemger, wenn Befangene) d1e Fuchsjagd, bei der zum
Sammeln und zum Abbrechen des Spiels mit militärischen
Horntönen geblasen worden ist, mit einer kleinen Manöverübung verwechselt haben.
Es ist nicht anzunehmen, daß gegen das Reichsbanne; in
Gera etwas Ernstliches geschehen wird; der Reichsminister
des Innern wird wohl nid-Jt mittun. Damit ist aber der Fall
nicht erledigt. Vielmehr wird aus der kleinen Posse nun eine
Burleske.
Herr Frick hat nämlid:! über den Fall eine Pressemeldung
hinausgehen lassen, und nun. ist man bei den Republikanern
hinter ihm her und möchte ihm gern einen Landesverratsprozeß anhängen. Der "Demokratische Zeitungsdienst" ermnert das Wehrministerium daran, daß es früher bei
Meldungen über "angebliche" militärische Übungen immer
mit einem Strafantrag wegen Landesverrat reagiert habe und
"erwartet", daß man nun auch gegen Fri<k vorgehen werde.
Das kann mir nicht gefallen. In allen diesen Fällen, d. h.
immer wenn ein Pazifist oder sonstiger Linker wegen Enthüllungen über übungen der Rechtsverbände oder illegaler
Ne\xnabteilungen der Reichswehr angeklagt war, hat das
Republikanerturn mit ziemlicher Geschlossenheit dagegen protestiert, daß man dem Mann, der eine Ungesetzlichkelt aufgedeckt hatte, den Prozeß mache. Und jetzt will man einen,
der das seihe getan hat, an die Laterne hängen - nur deshalb, weil er nicht im eigenen Lager steht. Früher wurde der
Unsinn unserer Rechtsprechung gegeißelt, nach der aud!
wegen Landesverrats verurteilt w.ird, "!!er n.ur solche (unwahren) Dinge bekannt macht, d1e, waren sLe wahr, gegen
den Friedensvertrag verstoßen würden - und jetzt sofl auf
einmal diese anfechtbare Praxis zu Hilfe genommen werden
gegen einen. politischen Ge~ner? E:ste.ns: pfui Teufel.! u_nd
zweitens: wle dumm! Damit sankuomert man ausdruckhch
diese mißbräuchliche Handhabung der Gesetze auch für alle
Falle, in denen sie gegen Republikaner und Linke angewendet

Winterschlaf
"Professor Pöt:d in Wien ist e• gelungen, den Menschen
in künstlichen Winrerschlaf zu versetzen." (Zeitungsmddung)

w?rdden ist, angewendet wird und mxh angewendet werden
Wlr.

Mög~ da.s Reichsbann.er g~l~ndespielen, mag Herr Frick

fnunneren u_n~ der. Retchsmmlster des Innern ihn abblitzen
a~sen -: damit Ist die. Posse zu. Ende. Fangen wir um Gottes
wLl!en mch.t an, .nun eme Fu~sJagd anzustellen, bei der Fri<k
d er Fu~s JSt:. d1e ~ummen, d1e auf der Strecke bleiben würden, waren mcht d1e Rechtsradikalen.
Ix
Stets auf Erfolg vertrauen und stets auf Miß~rfolg g~rüstet sein,
das !SI d1e Zauberformel, die den Sieg verbürgt.
Kar! Liebknecht

Lohnabbau -

aber wo?

Der Sdtiedsspruch in der Berliner Metallindustrie ist die Einloitung zu einer allgomeinen Lohnabbauoffensive. Zur Jahroswende
stehen eine ganze Reihe Tarifkündigungen bevor, in denen di•
Unternehmer ihren Vorstoß weiter tragen wollen. {Dabei haben
besonders die Metallindu;triellen während der Konjunkcur ganz ungewöhnlich hohe Profite gemada, und audt in der jetzigen Krise
können sie sich durchaus noch sehen la5sen.)
Wenn schon Lohnabbau, dann •ollte man bei den Herr-en anlangen, die die Ratgeber der Unternehmer sind, nämlidt bei den
Generaldirektoren und Direktoren der großen Uncernehmungcn.
Hier gibt es geradezu fantastische Gehälter (oder arbeicslo•es Einkommen?). Nach wiederholten und bisher unwiderspnxhenen Pressemeldungen beziehen nämlich an Gehalt:
Der Generaldirektor dc> Siemcn•-Konzcrns 8ooooo Mark
der Direkcor des Siemens-Konzerns
3JOOOO Mark
der Generaldirektor des Ruhr-Montantrusts 400ooo Mark
ein Vorsrandsmitglied der Deueschen Bank 350000 Mark
ein Direktor der Deutschen Bank
1e>o ooo Mark
ein Prokurist der Deutschen Bank
6o ooo Mark
der Generaldirektor der Reichsbank
340 ooo Mark
Direktoren der Reidtsbank
18oooo Mark
ein Direktor der Krupp-AG.
uo ooo Mark
ein Direktor des IG·Farbcn-Trusts
)OOOOO Mark
der Generaldirektor der Hamburg-AmerikaLini~ (der lnflationska•nler Cuno)
6ooooo Mark
Man könnte einen schönen Haufen Geld sparen, wenn man diest
und andere Mammutgehälter auf monatlich 1000 Mark reduzieren
würde.

Rückkehr zum guten Alten
"Die Opei-Werke in Rüsselsheim haben mi< ihren Arbeitern ein
Lohnabkommen g.,dtlo5>en, d., nicht mehr wie sonst üblich nadt
AltersklaS5e!l und F~dtgruppen entlohn<, sondern den Lohn auf
der Arbei,.Jeisrung, Gesdüddichkeie und Verantwortlichkeit des
Arbeiters aufbaue. Die Löhne bewegen sich zwischen Sj und 16o
Pfennigen für Zcitarbcitcr, zwischen 9) und 115 Pfennigen für Akkordarbciter."
Das klingt sehr harmlos, Ubcrzeugend und sympathisd!. O..s
primitive Gerechtigkoi<>empfindcn S<hnurrt behaglich wie eine
Katze, wenn sie gestreichelt wird: so gehört es sich: wer mehr und
beS5er arbeieet, muß auch entsprcdtend endohne werden.
Tnr;iichlich aber i•t durch das Abkommen wieder einmal ein
neuer Keil in die Arbeiunchaft getrieben worden; die Klasse wird
in Kascen gC<palecn. die Intcre.,en dor einzelnen Kategorien und
der Einzelnen werden gegeneinand<r mobil gcmadtt, der Konkurronzneid du Arbeicer wird endcsselr, Antreibcrei, Lohndruck, Ausbeutung und Profitrate (der Unternehmer) werden, wie immer bei
Akkordarbeit unter kapitali5tischer Produküons- und Konsumtion!weise, gesteigert,
Das Abkommen bei den Opclwcrken liegt durchaus auf d.r Linie
der seit dem Schiedsspruch in der Metallindustrie in ganz Deutschland betrid,.mcn Lohnabbau-Politik.
B.

Götterdämmerung
Es scheint, daß die Naivität, mit der sich seither die christlid-Jen Missionen auf die heidnisd!en Völker stürzten, um sie
durch "Bekehrungen" ihren natürlid-Jen Bindungen zu entfremden, dod:L da und dort etwas erschüttert ist. Auf der
l~tzten_ Tagung der Herrnhuter Mission entspann
sich eL,~e .lebhafte Debatte darüber, inwieweit das "Reich
G~tte.s Sich der ursprünglichen Sitten und Gebräuche der
heidnischen Völker bedienen dürfe. Während die einen dara.n
fes~h1elten, daß Bluts- und Summesgemeinsd!aften mit dem
R~Lch Gottes .mcht~ zu tun hätten, wies man von anderer
Seue darauf hm, Wie sehr das HerauHeißen aus den natürlich
geg~~nen Ordnungc~ zu einem inneren Zwiespalt führe. Die
Be~a.mpfung alter S1tten erzeuge auf der einen Seite ein
off1Zlclles Christentum, während für den Privatgebrauch die
alten Verhaltungsweisen weithin beibehalten würden. Es entstehe dadurch. nid!t nur ei.ne \'edenkliche Unwahrhaftigkeit,
>Ondern es se1 aud-J offensu:htlLch, daß durch das Nebeneinander der alten und neuen Gemeinschaftsformen viel Gutes
und r;atürlid! Gewachsenes verloren gehe, für das die neue
Gernemsehaft keinen Ersatz geben könne; es sei auch außer
Zweifel, daß von den Naturvölkern manche Wahrheiten des
Evangeliums trotz allem heidnischen Unglauben und aller
heidnischen Unsittlichkeit lebendiger gefühlt werden als von
den europäisd!en Christen, und es könne deshalb nicht Aufgabe der Mission sein, die Wilden gegen Formen gleichgültig
zu machen, die der beste Nährboden der diristliehen Tugenden >ein könnten.
. Es hat ein wenig lange gedauert, bis diese Erkenntnisse für
d1e Leute, die aus dem bunten Gemisch der Heidenwelt eine
verschwommene Einheitssonntagsschule machen wollten, diskussionsreif waren. Sie merkten die bcdenk!id-Je Verkoppelung des "Reiches Gottes" mit der europäischen Allerwehskultur gar nid1t, und es bedurfte erst einer deutlichen Kritik
der Missionsvölker selber, um die Einsichtigeren von ihnen
aufho,.chen zu lassen. Sie sind aber auch heute noch nicht
sehr geneigt, die Unwahrhafdgkeit im eigenen Lager ebenso
ernst zu nehmen wie die Unwahrhaftigkeit, die ihr Wirken
unter den Wilden erzeugt hat.
Es ist dies ja in gewisser Hinsid-Jt verständlich, denn eine
ermthafte Beschäftigung mit dieser Frage müßte unabweisbar
zu der Einsicht führen, daß man für die Missionierung anden:r
Völker so lange nicht berufen ist, als man selbst in den greulichsten Wirrnissen ste<kt. Man soll nicht anderen sagen wollen, was ihnen fehlt, wenn jene unsere Fehler so klar sehen
wie der einfache Buschmann, der gegenüber einem Missionar
den Ausspruch getan hat: "Der Afrikaner ist ein Mensch, der
weiß, daß er für die andcrn da ist, der Europäer ist ein
Mensch, der nur an sid! selber denkt." Es ist mehr als unnötig, diese Menschen dem zwiespältigen Sonntagschristentum
auszuliefern, an dem wir sdbst hoffnungslos laborieren.
M.

Ministerielle Lyrik
Wie der "Praktische Ratgeber im Obst- und Garrcnbau" mitteilt, hat Reich;minister a. D. Dr. Be c k c r- Ludwig•höhe ein
.,Befrciung•weinfaß" herstellen las;en. ,.Die Mitte des Fa"es uägt
ein Kopfb1ld d., Reich5präsidenten vo11 Hindenburg und rechts und
links davon folgende, vom Reichsminister a. D. Dr. lkckcr verfaßte
ln$dlrift:
Zwölf Jahre wuchs am gdes.elten Rhein
trotz welscher Bedrückung doch deutscher Wein.
Nun Hindenburg uns frei gemadu,
die Scmne noch viel sdtOner lacht!"
Vidleicht ernennt die Didtterahdemie Herrn Reichsminister a. D.
Dr. Becker zum Ehrenmitglied.
halbe Stunde stier in die rotierende Swastika und ließen das
arische Geseires des Einschläfercrs in uns hinabrieseln wie
teutschen Wein - dann waren wir eingeschlafen.
Und so liegen wir denn nun im friedlichen Winterschlaf,
braud1en weder Brot noch Geld, weder Licht noch Kohlen
noch Gas und träumen mit seligem Lächeln um die deutschen LipPen dem Morgen der Befreiung entgegen, an dem
es durch alle Boulevardblätter rauschen, durch alle Straßen
hallen wird: "Deutschland erwache, Juda verred:e!" Das
walte Wotan!
Ma ra Bu

,,Alma", sagte id-J zu meiner Frau, "wie ~är's, wenn ~u
dir das neue Kleid aus dem Sinn schlügst? W1r kommen v>el
billiger weg, wenn wir uns pörzln lasse.n."
.
"
"Und wenn inzwischen das Dritte Re1ch ausbnd:Lt? , fragte
sie sie ist nämlich otreng völkisch.
'Eben drum!" meinte ich. "Solln wir uns abrack~rn, um
Kehlkopfmord
un'; in dieser verjudcten Republik über Wasser, bezLe~.ungs-
Ein ganz t<heußliches jüdisches Verbrechen wird im nationalweise Eis zu halten bis der große Morgen tagt? Das konnen
wir doch viel angen~hmer haben: wir. !~gen ~.ns .wime:schlafe~~ sozialistiJchen "Angriff" aufgedeckt: die Juden wollen das deuesd!e
Musikleb~n ruinieren. Und das machen sie so·. Ein Toil der
und wenn wir wieder aufwachen, >St s Fru~lmg, d1c San
sd>eint, von allen Kirchtürmen !euchten d1e Hakenkreuze, Operniiinger wird abgebaut; die übrigen müsstn dann umso mehr
und an den Landstraßen hängen d1e Juden und andere Vate:- leisten. Da• hat natürlich "eine brutale Aumurzung der Sängerlands- beziehungsweise Rassenverräter, Baum um Blum. WLe stimmen zur Folge. Es bedeutet do5 nicht allein Ruinierung der
wonnig wird uns sein, mein Herz, wenn so der Deutsche Stimmen sondern aud> der Gesundheit; doch das dürfte nidn unLenz uns anlacht!"
w· erwünsm't sein, denn viel zu vid Gojim nehmen heute noch die
Plätze ein, auf welchen man jüdische Sänger gern sehen würde.
"Und du sitzest auf dem Tro<kenen", rief Alma. ,, Le
Doch da gibt os noch andere Miete!, um. die Entwickl.ung z~ bewillst du im Dritten Reich einen Posten bekommen, wenn
du nicht von Anfang an dabei bist? Jetzt hast du Au.ssic!:ten; schleunigen: Man führt Opew auf, die kem normaler Sanger "ngen
du weißt, daß dir der Panier versprod-Jen h~t, b.eL se.mem kann ... Es in ganz klar, daß dies glutu Stimm-Mord i<t, der
Neffen, dem Gymnasiasten, ein g':'tes Wo.~t ~ur d1ch emhuf cigcndidt unter den Poragrafcn "Körpervcrletz~ng" l~ll~n sol.lte.
Aber was sdJadet dies; schlimmstenfalls werden w><dor e1n1ge Platze
legen, damit er sein Mädel bittet, Ihren BrautJg~m. den
e
der Befreiungsdivision Oberbayern, was für d1ch tun zu 1a,•- für Juden frei."
Wenn dann einmal olle Sängor Juden •ind, dann wird man die
scn. Du kannst am Morgen nach dem Umsturz gla.tt HoStimmen wieder sdwncn und .,normalo" Opern aufführen.
filosof bei Hitler Selbst werden, wenn du es gesch1<kt anfängst."
.
Ich
Literatur
"Alma", sagte ich, "die Stelle läuft mir mcht ~avon.d
bin doch gut Freund mit dem Herrn Krotosd-Jmer, em
Das Verbrechen des Paters Amaro. Roman von E<;a de Q u • iFührer der Sturmstaffel Treuenbrietzen, der wird die Sache
r 0 z. Neuer Deutscher Verlag, Berlin W. 8, Wilhelmstraße 48.
schon schmeißen. Auf den ist Verlaß, was der anpackt, das
Preis kort. 4 Mork, geb. 6 Mark. - Der Roman des großen portuwird was Man muß sich immer an die Juden halten, wenn
· Sache sicher
·
· w>·11 ; was d.1e ·m d.1e H an d neh- giesischen Dichters gehijrt der ~'dtlitera.ur an; <r ist wirksam'"
man seiner
seLn
Waffe gegen die katholische K"'i>e, a~f ~eren Jnde~ er ste~t. So
men, ist in Ordnung .. Krotoschine;" wird die Sad-Je schon
scharf aber au<h d1e Hiebe sitzen - d'" Enge der ~ enden.z Ist. g~
schmeißen. Na, was memst du dn.u.
sprengr, das Wirrsol des Puer> Amaro und der~r, dJc um_ 1hn "".'
"Gemacht!" sagte Alma, und wir bestellten uns den Pro·!St zug1e''"
" ,n,emeine mon>chl!che Verlorenhe!t:
S" h . . kdas. .reme Chn.
.ld ·rd von dem Laster und der "'"" eJ1og e!t 1mmer wJCfessor Pötzl.
b .
d . ß . ~.
sru• h1 WJ
K
· r·
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Er sandte uns einen seiner Mitar e>ter, er 11e s1m vorausder durch den Kot gezogen. unter dem re~z tnu:n >er< 1e g bezahlen stellte ein rotierendes Hakenkreuz vor uns auf und
rissen< Herrschsucht. und Stumpfsinn, Unw!S~enheot u.nd A.ber·
murmelt~ einen monotonen Singsang, der zur Hälfte am dem
Füßen Die Pfaffen haben uberall d1e uns,cht-~
lau b e l.Jegen 1·hr zu
·
·
1
d eh d. W "b
D<r
Muspilli, zur Hälfte aus der Kabbala stammte,. dnu .schlug er II gbaren
Fäden ihres Einflu«.,, mehr zu_etzt U~
1e
" er. eh
unaufhörlich das Hakenkreuz und mad-Jte p~!dlerhd!c VerUmweg über den Beiehrstuhl ins lktt !Se oft mdn sthr groß. Au
beugungen m der R 1 chtung gen Walhall. W1r schauten eme
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Das Aufsatzthema
Im Jahr 1830 hat Ludwig Börne folgende Sätze über das
Verhältnis zwischen Franzosen und Deutsdien geschrieben' "Die
reifen Mcnsdten beider Länder mü5Sen ihre Bemühungen danuf
richecn, die fran>.ösi<che und deuesche Jugend in Froundschaft und
gegenseitiger Achtung zu einigen. Wann kommt der Tag, an dem
auf den Schlachtfeldern, auf denen ihre Viitor sid> urflei•cht haben,
Franzosen und Deucsche niederknien, um Arm in Arm vor den
gemein5amen Gräbern zu beecn?·'
Das ist nun hundert Jahre her, und die Frage ist eine von ckn
vielen. die seit damals noch immer offen stehen. Sie ist ahuell wie
je, und darum freue sid! die Seele, wenn sie vernimmt, daß die
Abiturienten einer Schule im Jahre '930 die Aufgabe hatten, sida
mit Börnes Worten zu besdtäftigen.
Es versteht sich von selbst, daß kein deutscher Fi!olog und
Jugenderzieher die Srirn, die freche Stirn haben konnte, seinen
Schülern soldt« zuzumuten. Vielmehr war es eine höhere Schule
in Dijon, Frankreidt, die ihren Abiturienten die Aufgabe stellte, in
einem Brief an einen deutsdten Freund im Geiste der zitierten
Börne-Wone zu untersuchen, was die Jugend tun könne, um
Frankreich und Deutschland von dem Erbhaß, der ja boider Länder
craditionelles Unglück ist, w befreien.
Woraus man wieder einmal ersieht, wie die nationale Moralität
drüben bei den Erbfeinden schon bis ins Innerste Mark zerfresoen,
zernagt, entmännlidtt und verjude< iS<, so daß die Hoffnungsflammen dies5eits des Rheins, boi uns markig-männlichen Söhnen Teuu,
hellauf lodern müssen und in ihrem Schein das hehre Wunschbild
"dos Tages" als greifbar nahe und schon zu droi Vierteln verwirklichte Vision aufsteigt. Prost, also, auf den großen Tag!
Pater Amaro schreitet unbedenklich über dio unnatürlidten Schranken de• Zölibats hinweg. Dobei bleiben ein paar Leichen am Weg:
da• Mäddten und das Kind. Er nicht. Er macht seinen Weg. Unbeschwert, skrupellos und selbsrbewußt, weil doch der Glaube von
i~hn die Grundlage aller "Ordnung" war und desh.db dor Weizen
der Pfaffen blüht.
M.
Das Leben der Muie Szamdtat. Roman von J o s e f M a r ja
Frank. Vorlag "Der Büdterkreis G. m. b. H.", Berlin SW 6t,
Belle-Alliance-Platz 7· Prei• in Leinen gebunden 4,8o Mark. - Ein
außerordentlich sympathisdter Frauenroman, prall gefüllt mit den
Nöten von Millionen Frauen unserer Zeit; dargestellt in dem Leben
die•es einfachen Menschenkindes Marie Szarncitar, die sich durch den
Irrgarten des Trieb.,, durch LiebesentLäusdtung und die Hölle der
EhezerrUttung mueig hindurchkiimpft, bis sie leez<en Endes doch aa
der Brutalitiit der Verhältnisse und an der Blödsinnigkeit staatlichen
Gebärzwang• zerbricht. Ein ersdtütterndes, aber kein wohleidige•
Buch; ein Buch, das nebenbei eindringlich zeigt, wieviel hcrrlidtc
M.
bäuerisdte Kraft in den Großstädten zerbrochen wird.
Aus der Art gesdtbgen. Reiscberidte eines Arbeiters von A.
Scharrer. Verlag der Bücherkreis G. m. b. H., Borlin SW 61,
Bclle-Ailiance-Piacz 7· - Die Geschichte ein« Sdtlossers, der auf
Wanderschaft geht. Er sdtildert ohne jede literari•dJe Ambition
seine Erlebnisse auf dor Landstraße, in Spelunken und Obdacha•ylcn und im Gdängni•. Die geschilderten ?est>lten ergreife':' unmiuelbar durch ihre Lebensnähe; das Buch 1St doshalb dem laenrischen Durdtschnitmdtmus entsdticden vorzuziehen.
hm
Ober den Fünfjohr<splan unterrichten folgende Bücher: Das Experiment des Bolschewismus von A r t h u r Fe i l er (Frankfurter
Soz1ctits·Druckerei, Frankfurt a. M.; Pre" brosdt. 5 Mark, geb.
7 , 50 Mark). Sowjetunion gestern, heute, morgen von Dr. M a x
H 0 dann (Univcrsie.,·Verlag. ßerlin: Pr~is brosch. j,8o Ma;k,
geh. ff,Ro Mark). ferner die Kapitel über WLrtsch.ftl~dte F.ragen m:
Sieben Jahre Sowjetunion von P. SC h e f f e~ (B1bl~ogr~f15ches lnstitue, Leipzig; Preis brosch. 7 Mork). D,. ausfuhrlodme und
beste Darstellung findet man in dem Buch .,Der Fünfjahre5plan der
UdSSR'" (Verlag für Literatur und Politik,. Berl.in;. Preis brosch.
3 , 10 Mlrk). Der Verfa1scr, G. G r in k o, 1St Mnghed d.•r staatlidten PlankommiSsion in Moskau und hat an der Ausarbeuung de•
Fünfjahr«plan• mitgewirkt.
6u.djMJ.nd(er(osen Orfen u.nd Im Qu..<(and
6ezie/r.en Uire 1Mc!;er rnsc6 und f>urlo/rel du.rif.; die
»u.--hfzand(u/1' Wattfzer .(ist, J/tefzin~n (WD.lft6p.),
[_::;:~"::":.:~:.::.:.:.:..:.:_ _ _ _ _ _ _...._ _ _ _ _ _.J
C.eser an

deutsches Roggenbrot führen." - Wenu es gutes Roggenhro
t
wäre, könnte man beipflichten. Aber leider i•t es nicht gut.
Bedürfnisse. Ein Be r I in e r Postamt hat einem Lieferante
. Die ,,Deutsd'!e Al!_geme_ine Zeitung" hat ~eser Tage auf
folgendes Dankschreiben zugehen lassen: "Die seit dem Sounds:.
die g~radezu se_lbst';'llordens~e Verblendung hmgewiescn, mit
viclten in unserer Toilettenanlage aufgestellten X.Y. Luhverhesder die Republik die unabwetsba.ren Bedürfnisse des deutschen
serungsappar~tc haben si<h gut bewährt. gez. N. N., Verwalter der
Volkc.s nad!. 'famtam u~d C?rdengeklunker ignoriert. Es sei,
Amtshedürfn~<se." Bedürfnisse soll man befriedigen, nicht "erruft Sie aus, eJn Unfug, tn emem Volke dem die Freude am
walten.
Soldatenturn im Blute sitze, die Annee'ohne Paradeunifenn
Aus tiefer Not. Der Deutsche Tabakverein hat an den
zu lassen, u~d wenn man die Orden abgesdu.fft habe und
Reidupräsidente'_l Hin d__e n b ur g ein Telegramm geschickt, in
z. _B. den Dtplomaten als Ersatz. Vasen, Zigarettendosen mit
dem es u. a. he1ßt: "In außcrstor Ycr~wcif!ung appellieren wir in
Bnllamen und andere Kostbarketten iiberreiChe so wisse man
letzter Stunde an un_seren hodwerehrrcn Herrn Reichspräsidenten
e~n einfa<;h nicht, daß so was kein Ersatz sei, ~nd daß damit
mit der flehend~ B:,tte, da~ Vcrn•chtungsge•etz. der Tabaksteuerntemals ~e mo,ralischen und P.olitischen Eroberungen zu
vorboge zu verhuten. - Hmdenburß, werde weich!
machen sc:ten, die etwa Fn.nkreu:h mit seiner Ehrenlegion
Brotlose Kunst. In Berlin hat _sieb ein Dr. G I ü c km an n das
mache.
Leben genommen; er hat vor tlmger Zcir als Hungerkilnsder von
Etwas ist sdJ.o~ daran. -~e schwerer es ein Suat hat, desto
sieb reden gemacht. - Selbst das Hungern ernährt seinen Mann
mehr solke er sub um <fiese unwägbaren Dinge kümmern.
nid>t mehr.
Das deutsd!.e Volk wäre wahrsd!.ein!id!. viel leichter über die
Einbd:t. In L o n d o n hat sieb eine lircrarisd:!t Gc.dlschaft g .
Besd!.r~nkun~ seiner . We~_rm~chc hinweggekommen, wenn
bildet, die sicb's zur Aufgabe gemadlt hat, den Mord und
man s1e Wenigstens m1t prad!.t1gen Paradeuniformen ausstafSelbstmord im modernen Roman ~u unterdrücken. - "Weil nicb~
fiere hätte. Das Verlangen nach dem Glanz von stolzen Parasein kann, was nicht sein darf", w1e Morgenstern sagt.
den ist nidtt nur Dienstmädd!.en eigen; es sd!.eint so ziemlich
Allgemeingut ~u sein. Je bunter desto besser. Die blutarmen
Freiheit der Ku111t. In der B r es 1a u e r 0 p er ist Hindemaha
Dekorationskunrutüd!.e des Reid!.skunstwarts sind da kein
Stück .,Neues vom Tage" gegeben worden, in dem ein "Preislied"
nennenswerter Ersatz. Volksfeste mad!.t man nicht dadurch
vorkommt, das die Vorzüge der Warmwasserversorgung besingt
volkstümlid!.er, daß man sie gesdunad!.voll und "würdig" geund mit der Empfehlung endet, sieb der alten Gasbadeöfen zu entstaltet. Die stille Sehnsudlt von Mlllionen geht in anderer
ledigen. Das Breslauer Stiidtisdie Gaswerk hat gegen das Lied sofon
Richtung. Sie sdlmadlten nach dem grellsten Anilinglanz; die
Protest eingelegt, da es seine Interessen gefährde, und der Berliner
paar vornehm stilisierten Reid!.sadler und die gesd!.mad!.vollen
Verband der Gas- und Wuserf.adtleute hat sieb dem angesdilossc:n.
Bhrenplaketten imponieren ihnen nicht.
- Die Kunst hat es immer sd>werer.
So ist in den letzten Jahren aus unterdrüd!.tem Verlangen
Paragraf 166. Das Re i eh s g er i eh t hat eben eiu Urteil dC$
heraus ein bedenkliches Vakuum entstanden, in das nun der
Sdtwurgericbu Frankenthai bestiicigt, wonach ein sozialdemokratigesdunacklose, aber um die Bedürfnisse der Masse wissende
scher Redakteur zu jOO Mark Geldstrafe vcrur~ilt wurde, weil er
Herr Hitler mit seinem forsd!.en S.A.-Heerbann einströmt.
ein Gedicht von Lenau, betitelt ,.Der Jemit", zum Abdruck ge-Man fragt nicht mehr nach Programmen und Argumenten,
brad>t hatte. In dem Gedidic wird das Wirken der katholischeu
sondern verlangt nad!. dem Apparat. Es ist bezeidinend, daß
Kir<hc als Jahrmarktsrummel bezeidJnct und den Prie~tern wird
heute ohne große imponierende Aufmärsdie mit Blechmusik
Gaukelei und Tasdienspiderei vorgeworfen. - Wir tind also be·
keine Politik mehr zu machen ist. Eine tiefe Schnsudn, von
reits so weit, daß aud! Klassiker nur "gereinigt" beniitM werden
der Republik ignoriert, stillt sidi aus sich selbst heraus. Die
Holzs<hnitt von Hans L.erncr dürfen.
Herzen konnten den Weg zum Volksstaat rUd!.t fmden, nun
Minnlid:tcs Cbristentull:l. In einem Artikel über ,,Dienst am
finden sid!. die Hände zur Hosennaht, und es stellt sich wie
von selbst die leichteste der Gruppierungen her: die Gruppen· die vielen ge!?en die Republik arbeitenden Am;&blätter dazu werdendea Mann" im "Reichs boten" heißt es u. a.: " ... Man
stöst heute ... viel auf Betriebsamkeit ... Namendidi ist CJ ~
kolonne.
führen, von steh aus ihrer Unabhängigkeit ein Opfer zu bri.nWas hat man nur den vielen Tausenden angetan, als man gen und dem Staat den verliehenen Amtsblattcharakter wie- soziale Frage, die an allen Edr.en und Enden traktiert wird. Ffir
soziales Wirken ist audi noch ttott der ernsten Wirtschaiukrile
ihnen die Aussicht auf Orden nahm! Denn Zauber ist un- der zur Verfügung zu stellen.
hm
verhältnismäßig viel Geld da. Man häu<hdt und päppelt das Alte,
l~tar. Ihr Besitz verlieh aud!. dem dürftigsten Dasein Farbe
das Sie<he, das Gebredtlicbe, das Verirrte, das Kranke und will ridl
un Genüge. Es gab Höhepunkte des Lebens, wo man si<h
Ein Sieg über die Heilsarmee
bdiebt machen." - Durch Betrieb<~amkeit •id! beliebt machen strahlend die Orden vorknöpfte und herausgehoben war aus
Herr Gnesinski. der Berliner Polizeipräsident, hat die Weih· wenn das in einem Pastorenblatt steht, muß man es ja wohl
dem Dre&.; mochte nachher aud!. der Alltag wieder mies sein,
das Geltungsbedürfnis wußte, daß es von Zeit zu Zeit Ge- nacbts.strlßensamm!ungen der He i I s a r m c e verboten, weil sie glauben.
eine ,,Belästigung de< Publikums und eine Störung des Verkehrs"
Die Probe. Der Landrag in T h ü ringen hat mit den Stimnüge finden konnte.
men der Sozio!demokraten, der Nationalsoililisten und der KomDie Republik hätte sid!. in den schwierigen Entwi&.lungs· d;~.rstdlen.
War das notwendig? In es nid!t besser, wenn einige tausend munisten einen nationabozialistischen Antrag angenommen, 0.
jahren dieser menschlidlen Sd!.wächen ruhig bedienen dürfen,
ja müssen. Man ändert den Charakter eines Volkes nicht auf arme Menschen eine kleine Hilfe bekommen, als daß ein Haufen Regierung solle die Kirche auffordern, ein Drittel der fiir sie
dem Verordnungsweg von heute auf morgen, und gerade so Gescbäftcmacbcr und Flaneure in ihrem Verkehr nicht gestört oder in diesem Jahr bestimmten Seaaumittd für soziale Zwe<kc aun:ugrotesk unwirklid!.en Dinge wie der Ordenszauber und ande- gar "belästigt" werden? Gäbe es für einen Sozialdemokraten nicht geben. Die Aussid!ten auf Erfolg, schreibt die ,,Frankfurter Zeiwichtigere und gefährlirherc Objekte? Oder ist die Zivilcourage, tung", seien wenig günstig; denn "die Landeskirchenbehörde wird
res haben die zäheste Lebenskraft.
die die Heilsarmeeleute immerhin zu zeigen pflegen, dem Herrn sieb vorau,.id>tlicb auf die Redtu.!age berufen". - Bequem.
Dem gewaltsam trod!.en gelegten Amerika bricht der AlkoE.
Hocbuit bei Nazis. Das "Sonne&gsblatt des arbeitenden Volkes"'
hol aus allen Poren; das seiner dümmsten Dummheiten be- ein steter stiller Vorwurf, ein Dorn im Auge?
berichtet von einu Trauung in Lud w i g s h a f e n, bei der Hodtraubte deutsche Volk schafft sidi abseits vom Staat seine
:uits!eute und Geisdidier sieb gegenseitig mit dem Fascistengruß
eigenen militärischen Paraden und seine Privatorden.
beehrten und ein Bannerträger mit der Hakenkreuzfahne am Altar
Man soll ein Pferd nicht am Sd!.wanz aufZäumen, besonders
T•tii-Tata.. In der nationalen Presoc kann man im Bild bewun- Aufstellung nahm, links und redits flankiert "on uniformierten
wenn es ein altes Militärpferd ist.
oha
dern, wie der neue deutsche Botsd:.after in Rom, Horr v. Sc h u- Hitleranhängern. Bräutigam und Trauzeugen waren ebenfalls in
b e r t, im Galawagen mit zwei Lakeien auf dem Rücksitz und eiuem
vo!kr Galauniform. - Die Stahlhelmpanoreu mausern sidt so
prächtigen Vorreiter zum Quirinal fahrt, um dem italienischen langsam zu Nazipastorcn.
Das anhaltisc:he Staatsministerium hat wegen elßtger schar- König sein Beglaubigungsschreiben zu üborreid!en. - Wenn es uns
Ein Verbrecher. Das Amugeridtt in K e m p t e n hat den K.afer Artikel dem "Anhalter Anzeiger" die Eigenheit eines aud! scb!edit geht, so sind wir dod! würdig vertreten.
mink.hrer Jo<ef Leimer von Sdtleißheim zu 40 Mark Geldstrafe
Amtliebe
Mathematik.
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Amtsblattes für den Kreis Dessau entzogen. Dagegen hat nun
und Tragung der Verhandlungskosten verurteilt, weil er am Kardie gesamte bü~erlidle Presse Anhalts ,.einmütig" protestiert. 12 Millionen Mark weniger ein, ab· veransd!lagt war. Grund: nicht freit a g in der Bahnhofwirtsd!aft in Weitnau öffentlid! eine mitSie verwahn steh dagegen, daß man aus dem amtlichen etwa plötzlich ausgebrorhcne Heiratssucht der Ledigen, sondern ein gebrad!te W u r s t verzehrt hatte. Sein Meister hatte ihn darauf
Charakter einer Zeitung eine gewisse Abhängigkeit von der Reche n f eh l er bei der Aufstellung des Voransd:.lags. - Holt enda11en, und das Amugeri<ht sah nur deshalb von einer FrciheioBehörde ableiten wolle. Eine Presse, die durch irgendweld!.e die '2 Millionen wieder hereiu, indem ihr dort kürzt, wo ihr eudJ strafe ab, damit er ni<ht au<h nocb seine Mue Stel!ung verliere. Inseratenaufträge käuflid!. sei, habe das Recht verwirkt, als immer zu unseren Ungunstcn verrechnet: beim Reicbswehretat. Buße tun, Leimer!
Sachwalterin öffendid!er Interessen aufzutreten. In der MaßEine Tat. Bisher hat das Reich immer nocb einen Zus<huß als
regelung des "Anhalter Anzeigers" sei eine sd!.were Beein- Entschädigung für die mit der militiiri•d!en Vertretung der Länder . Kar~ru~c. Leser der S.-z. treffen sid! am 13. Deumber, zo Ulu,
träd!.tigung des Grundsatzes der Reinerhaltung der Presse beim Reid! beauftragten Reichsratsbevollmächtigten 1m Fr1edncbshof U•gdz.immer), Kar! Friedrid!straße t8. TheJJQI•
zu erbli&.en.
bezahlt. Das Reich hat jern die weitere Zahlung der Entschädigung der Fünfjahresplan der Sowjetunion.
Bei derartigen Protesten redet m:an immer an der nüditer- abgelehnt, so daß damit gereebnet werden kann, daß die EinrichDr. _Friedrid:t Wolf spridlt am Freitag, den zz. Dezember, ao
nen Wirklichkeit vorbei. Es ist ja schön, wenn sich die Presse tung selbst au<h bald verschwinden wird. - Nur immer langsam Uhr, Im g;:oßen Saal dc~ Bürgermuseums in Stuttgart (Langeals Sadiwalterin öffentlicher Interessen fühlt und Wert voran! 1990 kommen dann vielleicht die Gesandten dran.
Straße 4b) u~er: Ku!turknse der Gegenwart {Kirdie, Wissensdtah
darauf legt, nicht als käuflich angesehen zu werden. Aber
Ehrenamtlidt. Inserat im .,Völkisd.en Bcobaditer": ,.Es werden und Kunst 1m Endkampf). Veranstalter: Marxistische Arbeitcrwenn Zeitungen in der Regel audl nicht käuflich sind, so sind
Sdlul~; Karten im Vorverkauf bei den Funktionären der Mud!
Jie doch zu kaufen, und die Sonderinteressen, die sid!. auf gcsud>t: Freiwillige Krähe, die perfekt Stenografie und Sdlreib- und m der Expedition der Süddeutseben Arbeiter-Zeitung, Geiß.
mascbine können, zur ehrenamtlichen Arbeit auf der
diese Weise ihrer bemächtigen und bedienen, machen ihr das
Gauges<häftsHelle. Meldungen: Privatsekretariat Dr. Go e b b e l s." straße 4·
ehrenvolle Amt einer Sachwalterin allgemeiner Interessen - Nur "omehme Bewerber mit Vermögen kommen in Betrad!t.
Ringelnau-Klub. Montag, den 8. Dcl:ember, Elsässer Taverne.
nid!.t immer gerade leicht.
Nachwuchs. Gehunsanzeige aus dem "Völkischen Beoba<hter"
Die Redakteure z. B., die de-n Versud!. wagten, den Großinserenten und ihren Interessen im redaktionellen Teil ernst- vom 29. No"embcr: "Unser Herrgott segnete uns und schenkte
haft entgegenzuarbeiten, würden bald zu spüren bekommen, uns einen kräftigen Hiderjungen. Wir hoffen unseren lieben kleiwas es mit der sogenannten Unabhängigkeit der Presse auf nen Eberhardt Helmut zu einem mutigen Kämpfer für das Dritte
sich hat. Es gibt heute beispielsweise in der Provinzpresse Rei<h zu erziehen. Alben Klose {S.A.) und Frau Wally geb. Lamkeine ernsthafte Kinokritik, und der Kampf gegen den un- micb. Rieskau 0/S., den 24. November l9JO."
verantwort!idien Konsum von Raud!.waren und Alkohol wird
Der Landsmann. Inserat in den Stuttgarter Bl":ittern: .,Ringumso zahmer geführt, je stärker die Reklame für diese Wa- kämpfe Stadthalle. Heute Abend Großkampf Thomson-Kiscb. Weil
ren ist. Man ist eben nadt mand!.erlei Seiten gebunden, und Kiscb bei Johnson seinen Krawattengriff so rüd<sicbulos anwendete,
unn das nach außen hin nid!.t sehr in Erscheinung tritt, so bat Thomson als Landsmann Jobnsons die Begegnung mit
spridlt das nur für die GescbidUichkeit der Redaktionen, für KisdJ sofort gewünscht." - Lächelt nicht über sol<hes Nationalnichts weiter.
gefühlt Andere nationale Parolen sind ni<ht weniger Schwindel.
Dieselben Zeitungen nun schreien, wenn der sehr respekDoJ1Pelvudiener. Um in einer Zeit, in der Millionen arbeitslos
bble Inserent Staat einmal die Geduld verliert und denen die sind, dem Unfug der Doppel- uud Mehrfachverdiener entgegenzuAufträge entzieht, die zwar sein Geld nehmen, es sidi aber treten, hat eine Kassel e r Firma dur<h Anseblag erklärt, daß
tonst vorbehalten, ihm auf der Nase herumzutanzen. Sie ver· Beamte oder Offiziere a. D., überhaupt Leute, die Ruhegehalt,
langen, daß der Staat die Hetze gegen ihn selbst finanziere; Wartegeld oder sonstige Versorgungsgebührnisse beziehen, bei ihr
sie könnten ebenso gut von den Aktionären ihres Verlages auf keine Aufträge red!nen dürfen. - Sehr schön. Aber wahrverlangen, daß sie ihr Geld für etwas hergeben, was ihren scbeinlieb s<hwer durdlhihrbar.
Absichten zuwider läuft. Geschäft ist Geschäft; man komme
Volkswirtschafe im Speisewagen. Die Mit r o p a beschenkt ihre
da nicht mit so nebelhaften Begriffen wie "Reinhaltung der
Presse". Ihr Amt als Sad!.walterin der öffentlichen Interessen Gäste neuerdings mit einem Kiirtd!cn, auf dem mit Zahlen heverträgt sich sicher besser mit einer gewissen Rücksichtnahme wiesen wird, daß wir mehr Roggenbrot und weniger Weizenbrot
:auf den naat!idten Geldgeber als mit derjenigen, die zuweilen essen müssen. "Wir haben um entsd.lossen, die im Interesse der
auf Finanzgruppen zu nehmen ist. Und der Drang nach Sau- deutsdlen Wirtschaft und jed"S einzelnen Deuudien notwendigen
berkeit, wenn er schon so übermächtig ist, sollte eigentlich Folgerungen zu ziehen und werdeu in unseren Wagen nur noch

Versäumte Möglichkeiten

Diktator Brüning
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Kleinigkeiten

Freiheit der Presse

Erich Schairer: Sozialisierung der Presse
Der Verfasser verlangt, wie einst Lassalle und wie der unlängst verstorbene Leipzig er P rofessor SUcher
(der Begründer der Zeitungskunde), dass die Zeitungen keine Inserate mehr bring en d"
urfen, und dass
das Inseratenwesen vergesellschaftet wird - Preis 50 Pfennig - Portofreie zusen d ung gegen Voreln·
zahlung des Betrags auf Postscheck-Konto Stuttgart 19844 (Die Sonntags-Zelt
ung, Dr. Erlch Schalrer)

Stuttgart, 14. Dezember 1930

onnta
Weltkrise
Das "Ins~itut. für Konjunkturfors<:hung" steHt in seinem
n_~uestcn VJe_r~el)ahrsheft fest, cler gegenwärtige Konjunkturru~sd-.lag SCL m der ganzen Welt von "einer in der modernen
W!rtsdnft5entwiddung kaum jemals erlebten Sd1were". Eine
Besserung der deutschen Wirtschaftslage sei deshalb "vorerst nicht wahrscheinlidt". Vielleicht werde sie sogar
noch_ schledt~e~ werden. In der ganzen Wel: sr;ien gegenwärtig
I 5 h1s 18 MJ!honen Menschen arbeitslos. D1e mdustrielle Produktio~ der. großen Industriestaaten. sei seit Mitte 1929 um
etwa e1n VJertel zurückgegangen; d1e deutsche Industrie sei
~,nur zu 53 Prozent ihrer Stunden- und nur zu 59 Prozent
ihrer Platzkapazität beschäftigt", die dreieinhalb Millionen
Arbeitslosen in Deutschland seien ungefähr ein Sechstel unserer Arbeiter und Angestellten.
Merkwürdigerweise ist die deutsche HandeIs b j] an 2:,
der Saldo zwischen Einfuhr und Ausfuhr, im ablaufenden Jahr
ziemlich günstig. Das kommt daher, daß die Preise der Einfu.hrwaren stärker gefalle~ sind als diejenigen der Ausfuhr.
DJe deutschen AusfuhrpreJse sind nämlich sowieso sdmn sehr
nieder, niederer als die Inlandspreise. Die deutschen Inlandspreise müssen in vielen Fällen den Verlust w;ettmachen, der
durch den Export u n t er Gestehungskmten entsteht. Wir
brauchen also über das "russische Dumping" nid!t zu klagen.
A u c h b e i u n s wird auf Kosten des inländischen Verbrauchers exponiert. Auf die Dauer gewiß kein gesunder Zustand: Ausverkauf um jeden Preis, nur damit man nicht vom
Weltmarkt verdrängt wird.
Woher kommt das~ Daher, daß während des Kriegs und
seit dem Krieg in vielen Ländern, die vorher Abnehmer für
Industrieartikel waren, eigene Industrien aufgebaut worden
sind. Amerika, das vor dem Krieg keine größere Ausfuhr
hatte als Deutschland, hat jetzt eine beinahe doppelt so große;
Rußland wird, wenn sein Fünfjahresplan durchgeführt ist, sein
,,Dumping" von Getreide, Holz und 01 auf eine Reihe von
Industrieerzeugnissen ausdehnen. Man male sich aus, wie das
weitergehen wird, wenn etwa in ein paar Jahrzehnten auch
noch China industriell erschlossen sein wird! Wehe dann dem
Land, das seine landwirtschaftliche Basis zu Gunseen einer
auf Export angewiesenen Industrie zu sehr verringert hat!
Deutschland muß ernsthaft damit redmen, daß seine industrielle Ausfuhr einmal zurückgehen wird. Wenn nicht bis
dahin eine internationale Arbeitsteilung zwilchen den Völkern zustande kommen wird, eine Erd-Planwirtschaft, wenn dann auch die Auswanderung dunh Einwanderungsverbote der Nationalstaaten auf ein Minimum Hduziert
werden würde (audr das hat bereits begonnen), - dann hat
unser Land nur noch einen Ausweg: Abbau der zu rasch
und zu nark gewachsenen Industrie, Rückkehr, mehr oder
weniger entschiedene, zum Agrarstaat.
Manche wären geneigt, in einer solchen Rückentwicklung
eine Art Heimkehr zur Natur, zu vernünftigeren und gesünderen Lebensbedingungen, zu finden. (Aus dem Brief eines
Lesers: "Wenn auch ein großer Teil umerer Fabriken zum
Stillstand kommen und zu Ruinen zerfallen werden, so brauchen wir uns darüber nicht grämen, da der Arbeiter in der
Fabrik das Schönste und Wertvollste des Lebens verliert: die
Freude an der eigenen Arbeit.") Aber man darf dabei nicht
vergessen, daß eine Rückverpflanzung von Menschen aus der
Stadt, vor allem der Großstadt, aufs Dorf und in ländliche
Verhältnisse erfahrungsgemäß viel, viel schwieriger ist als gewisse RomaRtiker wahr haben wollen. Sie _ist, wo sie gelinge_n
soll, mit hohen Kosten verknüpft; und sie wäre., sobald sie
größeren Umfang annehmen würde, ohne Enteignung von
Großgrundbesitz, also revolutionären Eingriff, kaum durch2:uführen.
Solange mit einem solchen in Deutschland nicht zu rechnen ist, bleibt der Bevölkerung nur der e!ne, instinktiv bereits besd!rittene Weg zur Anpassung an dJe veränderten Bedingungen: die Geburten~ es c h .r ä n k u n g. Keine gar:z
einwandfreie Lösung, aber 1mmerhm noch besser als d~e
andere: der Selbstmord in Form eines neuen K r i e g s, die
leider auch nicht ganz aus~~schlossen ist, w;enn wir Fa<:~Ileuten
wie Ludendorff glauben durfen.
Er 1 c h Sc h a 1 r er

Kleine Chronik
O.:r Reich • t a g hat einen Antrag der Nnionalsozialisten,
nodt vor den Ferien eine außenpo!itisdte Debatte abzuhalten, abgelehnt. Die Christlidt·Sozialen, die u.,prünglidt diesen Antr•g
unternützen wollten, sind vom Kanzler dazu bewogen worden,
gegen ihn zu stimmen.
Das Rüd<trimgesuch des Justizministers B red t ist vom Reichspräsidenten genehmigt worden.
Der Reichernährungsminister Se h i e I e hat vorgesd:.lagen,.. dem
Kabinett aufgrund von Artikel 4s die Vollmacht zu Zollerhohun·
gen zu geben. Das Kabinett hat sich diesem Vorschlog nid:.t angeschlossen.
Die preußische Regierung hat besd:.lo.,cn, für die W!ntcrmonate zusammen mit der öffentlid:.en Wohlfahrtspflege el.ne
Hilfsaktion (Bereitstellung von Mahlzeiten, Lieferung von Heizmaterial usw.) zu veranstalten.
In Be r I in sind, da die Nationalsozialisten die Aufführung ~ines
nach Remarques !lud! "Im Westen nichts Neues'' gedrehten Fdme!
immer wieder zu verhindern versuchten, öffendid:.e Umzüge und
.
Kundgebungen verbo•en worden.
Am JO. November hu die Zahl der Unterstützungsempfänger !n
der Arbeitslosenversicherung 178Sooo betragen, m
der KriJenunterstützung n6ooo. Die Zahl der A_rb e i 1 s suchenden wird für Ende Novon1bcr von den Arbetts~mtern mit 3 762 ooo angegeben (im Novemb.r 1929 waren es
2 101 ooo).
Dievorbereitende Abrül rungsko nf ere nz hat ihre
liebte Tagung abgesd:.lossen.
In p 0 le n ist Ministerpräsident Pilsudski zurückgetreten. Sein
Nachfolger ist Oberst Slawek.
Der Streik der schottischen Bergarbeiter ist abgebrod:.en worden.
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Lohn- und Preisabbau

Regierungsumbildung in Frankreich

Wer profitiert dabei?

In Frankreich ist das Kabinett Tardieu vom Senat
gestürzt worden, Der Abgeordnete Barthou und nach ihm
der Senator Lava! haben vergebens versucht, eine Regierung
zu bilden. Nun wird wohl Po in c a r i den Auftrag zur
Neubildung der Regierung erhalten,

Fascistische Bilanz
Seit acht Jahren regiert in ItalienMuss o I in i, regiert die
fascistische Diktatur. Und was ist der Erfolg? Wir wollen
nicht in den Chor derjenigen einstimmen, die in Mussolini
nichts sehen als einen großmauligen Gernegroß oder einen
blutdürstenden Psychopathen oder einen haltlosen Bluffer
il Ia Wilhelm- aber Tatsachen sind ein hartnäckig Ding, sagt
ein englisches Sprichwort, und unerfreuliche Tatsachen muß
zuletzt auch Mussolini zugeben, selbst wenn er sie eine Zeit
lang durch von oben diktierren Optimismus verbergen kann.
Schon im Mai dieses Jahres hat er in Mailand eine Rede
über die nicht gerade rosige Wirtschaftslage Italiens gehalten,
allerdings hinzugefügt, in andern Ländern sei es auch nicht
besser. Und im Oktober, bei der Eröffnung des Nationalrates der Korporationen, ist er noch deutlicher geworden:
Italien leide eben auch unter der Welrwirtschaftskrise, und
gegen die aus ihr entstehende Not könne auch die Fascistische
Regierung nidlt viel tun. "Niemand, der ver~tändig und anständig ist, kann Wunder erwarten." Und Wieder: "Wer an
andere Paradiese glaubt, möge hingehen, um· sie sich anzusehen und sie zu erproben."
Nein, niemand, der verständig und anständig ist, kann
Wunder erwarten. Auch vom Faseismus nicht. Aber für diejenigen, die eben nicht so verständig sind_, sond_ern vom fascistischen Staats- und Wirtschaftssystem eme Mdderung, wenn
nicht gar eine Aufhebung der Krisen erwartet haben, ist dieses
Eingeständnis Mussolinis doch eine schwere Enttäuschung. Besonders weil es sich allmählich nicht länger verheimlichen läßt,
daß in Italien die wirtschaftliche Lage nid1t nur gerade so
schlecht ist wie in andern Ländern, sondern noch schlimmer.
Die Zahlen der Handelsbilanz, der Mindereinnahmen im Etat,
der Arbeitslosen, der Konkurse sind nirgends so schlecht wie
in Italien. Die Währung ist, wenn man sich vorsichtig ausdrücken will~ labil. Frankreich mit seinen riesigen Goldreserven brauehr gar keine großen Anstrengungen zu mad1en,
um die Lira ins Schwanken zu bringen. Die in den letzten
Wochen gemachten Versuche, eine Anleihe aufzunehmen, sind
gescheitert: Mussolini ~st überall_abgewiesen worden. Das fascistische Italien hat kemen Kredit mehr!
Die Schuld an diesem Zustand schiebt Mussolini teils, wie
schon gesagt auf die Weltwirtschaftskrise, teils auf die "Geschäftspfusch'er", auf die "Finanz- und Wirtschaftsakrobaten",
auf die "Cagliostros der Wirtschaft", und greift in einigen
aufgedeckten Finanzskandalen kräftig durch. (Also auch geg.en
Korruption schützt der Faseismus nicht.) Aber wahrscheinbch
geht er gegen Schwindler wie den Fascistischen _Bürg~rmeister
von Mailand oder den Großindustriellen Guahno mcht deshalb so streng vor, weil er die betrügerischen Ges_chäfte solch_er
Leute wirklich im Ernst für eine Ursache der WJrtschaftsknse
hielte, sondern um die Aufmerksamkeit der Massen von
andern Dingen abzulenken.
. .
Gleichzeitig hört man auch davon, daß p o ], t 1 s c h e Gegner des Systems, vor allem unter den Intellektu_e!lcn, wieder
.in größerer Anzahl gefangen gesetn oder .aus~ew1escn werden.
Ist das auch ein Ablenkungsmanöver? VIelleH:ht; aber wahrscheinlich ist es auch ein Zeichen dafür, daß die wirtschaftlichen S<hwierigkeiten die politische Opposition stärken. Die
tatsächliche Macht der Opposition unter einem diktatorischen
Regime richtig zu schätzen, ist natürlich ~ehr schv.:er. Wenn
ein Journalist in einem ~rdkel über !tahen s~rei.bt: "Man
weiß, daß dieses große liebenswerte und ungluckhche. Volk
heute einig ist im Haß gegen den puce und de_n F~sc~smus.
Trotz allen Denunzianten und Polizisten tobt s1ch m Jedem
Wort schon offen Zorn und Verzweiflung aus", so ist das
wahrscheinlich etwas übertrieben, aber daß jetzt schon die
politische Aktionsfähigkeit Mussolinis durch die antifascistische
Opposition im Volk gelähmt ist, sie~t j_eder aufmer_ksame ~e
obachter. Mussolini könnte wahrschemhch heute kemen Kneg
führen, weil er dabei die Massen bewaffnen müßte.
In der äußeren Politik (wo er sehr vorsichtig arbeitet durchaus nicht als Gewaltpolitiker) kann er in manchen fällen den Gegensatz zwischen Frankreich. und England
ausnützen. Im allgemeinen aber wagt er es mdlt, etwas zu
unternehmen was Frankreich zu sehr reizen könnte. Denn
er weiß, daß' Frankreich seinem Land militärisch und wirtschaftlich unendlich überlegen ist.
Und dieser Mussolini gilt bei uns als der starke Mann, als
der Stab, auf den sich das "erwachende Deutsd1land" werde
stützen können. Vielleicht ist er seiner Persönlichkeit _nach
der starke Mann - den politischen Kräften nach, auf die er
sich verlassen kann, ist er es nicht. Und ~enn es eine Du~m
heit wu daß Deutschland 1914 sein Schicksal an Osterreichs
Bundesg~nossenschaft knüJ?fte, so wäre es ein ka~astrofaler,
verbrecherischer Blödsinn, 1m Kampf gegen Frankreich a~f das
pleite gehende Italien zu bauen.
He r man n L 1st

Die Abstimmungen
Der Reid!stag hat am 6. Dezember die von ?•n Nationalsoziaji,.cn, den Deutschnationalen und den KommuniSten emgebrachte~
Anträge, die Nolverordnungcn VOnl 1. Dezember aufzuheben, mit
, 9 , gegen ~14 Stimmen abgdehnt. M1t den ~ntragstdlern hat
aud:. die Landvolkpar<ei für d1e Aufhebungsantr•ge ge<t•mmt . .
Die Miß 1rauensantriige der Winsd!ahspanei, der Dc~tschnatoo·
nalcn und der Kommunisten sind mit 191 gegen 1.16 Stimmen ab·
. d _.. ·nen
.
. .
gelehnt worden.
D
Vertrauensantrag der Nauonolsoz1a 1ISten \5t un.>• "'
Rei;:,agsbeschluß hir unzulässig erklärt worden. Dieser Be,chluß
;,. mit ~ 9 s gegen •H Stimmen bei H Enrhaltungen gelaßt worden.

Von Ferdinand Fricd
Unterstellen wir einmal (was vielleid:.t in der ehrlichen Absicht der Regierung liegt).: daß es ihr !dingt, den Lohnabb.au un~ .den Pretsabbau g eichmäßig und
g I e Ich z e 1 t 1 g durchzusetzen. Nehmen wir also an die
Löhne und die Preise sinken im Gleichtakt bis um lo 'Prozent - was geschieht dann?
Gar nichts! Der Lebenshaltungsindex sinkt auf etwa 120
und der Lohn steht ebenfalls nur noch um 20 Prozent übe;
dem Friedenmand. Diejenigen Arbeiter und Angestellten die
B~schäftigung haben, verfügeil nur noch über eine Kaufk'raft,
dJe um ein Fünftel geringer ist als gegenwärtig - und die
Kosten der Lebenshaltung sind ebenfalls um ein Fünftel nied~
riger als bisher. Sie können sich also von ihrem Lohn praktisch genau so viel oder genau so wenig leisten wie heute. Es
entsteht keinerlei zusätzliche Kaufkraft oder Nachfraje, die
den ganzen Wirtschaftsmotor plötzlich wieder ankurbe t.
Eine solche Ankurbelung kann, wie es alle bisherigen kapitalistischen Krisen lehren, nie i m GI e i c h t a k t, sondern
nur im W e c h seIt a k t zwischen Preis- und Lohnabbau
erfolgen. Der Sinn der Krisen ist immer der gewesen, daß
sich zuerst mit Naturgewalt ein Preissturz durchgesetzt hat, dem ein L o h n ab bau folgte, und daß bei diesem
Wechseltakt im Vorstoß nach unten plötzlich eine Situation
entstand, in der die Preise noch eher und stärker vorgetrieben
waren, als die Löhne nachfolgten. Hier entstand plötzlich eine
Diskrepanz zwischen Preis- und Lohnhöhe, genau die ent~
gegengesetzte Diskrepanz wie sie heute zu erwarten ist: der
Lohn war eine kurze Spanne Zeit höher als die Preise, es
bildete sich eine zusätzliche Kaufkraft - ähnlich zündend
wirkend wie die vom Kolben komprimierte Luft im Zylinder- und die daraus entstehende Explosion entwickdt Gase,
die den Kolben plötzlich wieder nach unten treibt. So trieb
diese plötzlich entstandene zusätzliche Kaufkraft plötzlich die
ganze Konjunktur wieder an und brachte den Wirtschaftsmotor zu immer schnellerem Lauf.
Man ersieht daraus, wie logischerweise die heute verfolgte
Methode: erst Lohmenkung, dann Preissenkung (aber nur
vielleicht!) die genau umgekehrte Wirkung haben muß und
die Erstarrung in der Wirtschaft immer weiter treiben muß;
und wie eine Lohn- und Preissenkung im Gleichtakt prakt~~
gar keine Wirkung haben wird.
Nun ist allerdings zu bedenken, daß wir immer noch stark
in derWeItwir t s c h a f t verflochten sind. Wenn wir also
die Löhne um 10 Prozent senken, um auch die Preise !leichzeitig um 20 Prozent senken zu können, so kommt mög icherweise der deutsche Export in die Lage, das gewaltigste Du mp in g zu treiben, das jemals auf dem Weltmarkt getrieben
wurde. Diese Situation verdient genauere Betrachtung. Wir
müssen davon ausgehen, daß in allen großen Industrieländern
der Welt grundsätzlich die gleichen Verhältnisse herrschen wie
in Deutschland: überhöhte F~rtigwarenpreise und Löhnetrotz
dem Preissturz auf den Rohstoffmärkten. Aber es zeigt sidt,
daß in Deutschland die Lebenshaltungskosten, also die echten
Inlandspreise, relativ noch am niedrigsten stehen, Nimmt man
zu dieser, im Exportsinne günstigen Situation noch die Tat~
sache, daß zahlreiche Inlandspreise künstlich hochgehalten
werden, um aus dem Mehrerlös einen Export zu Schleuderoder Verlustpreisen zu finanzieren, so versteht man die Ent~
widdung des deutschen Außenhandels im laufenden Jahr, die
man als "Hunger-Export" oder "aktive Auspowerung" bezeichnen hört.
Wie sehr diese Charakteristika mindestens stimmungsmüsig die wirkliche Situation wiedergeben, lehrt ein genauerer
Vergleich der Lohnhöhe in den verschiedenen Ländern, wie
er kürzlich vom Internationalen Arbeitsamt in Genf angestellt wurde. Man hat da einen internationalen Arbeiterhaushalt (sog. Vorracskorb) aufgestellt und ausgerechnet, wieyiel
er in den verschiedenen Ländern kostet. Dann hat man dtese
Sätze zu den Arbeiterlöhnen in Beziehung gesetzt, um damit
die Kaufkraft oder den verhältnismäßigen Sund der Reallöhne in den Großstädten verschiedener Länder zu erred:.nen.
Nimmt man England mit roo als Grundlage an, so kommt
man für Juli 1930 zu folgendem Ergebnis:
Deutschland
73
Osterreich
48
England
roo
Spanien
40
Vereinigte Staaten 190
Italien
39
Holland
h
Polen
6I
Schweden
109
Jugoslawien
4S
Dänemark
113
Kanada
1 j"j"
Hieraus sieht man, daß unsere an sich günstile Exportlage
durch die niedrigsten Reallöhne von allen In ustrieländern
erkauft ist. Die deutschen Löhne bilden schon einen starken
Ubergang zu den halbindustriellen oder Agrarländern, sie
stehen den polnischen am nächsten.
Wenn nun noch darüber hinaus ein Lohnabbau erfolgt,
allerdings unter gleichzeitiger Preissenkung, so ermögli_du .d~
eine förmlid:.e Uberschwemmung des Weltmarktes mit billigen deutschen Waren. Wer das Theater .nodl in Eri~nerung
hat das in allen Ländern wegen des rusSISchen Dumpmg aufgef~hrt wurde, kann sich ungefähr vorstellen, was sich dJnn
auf dem Weltmarkte, bei unseren Konkurrenzländern abspielen wird.
Aber wir glauben, daß unsere Konkurrenzlän~er d_i.,em
! Experiment nicht tatcn_los ..zu~ehen. werden. Es bletben 1hnen
als Gegenwehr nur zwei Moghchketten: sofort dasseI b e
zu tun - dann hn das deut.1che Experiment k~inen Sinn
mehr; oder mit allen zu Gcb01:e stehenden Mitteln d~n
deutschen Export abzuwehren, wenn es sein
muß durch besondere Prohibitivzölle. Wenn es brennt, geht
d.lS ;clbst bei der heutigen Parlamentsblirokratie sehr schnell.
Wir können im Augenblick far nicht übersehen, welche anderen Druck- und Machtmitte uns gegenüber noch angewendet
werden könnten, wenn wir derart an den Lebensnerv ~nserer
Nachbarn rühren; es sei nur immer an Rußland ermnert:

uns wird man d~nn_g~nau so wie Rußland die böswillige Vcrletzu!lg der kap!tah.stJsdten Spielregeln vorwerfen.
Be1 alle~ berechtigten Zweifel an dem Gelingen eines soldt~n E~_penmentes muß ma_n sich nach dem Nu t z e n fragen.
W1r w_urden zw.ar dann d1e Wirtsd!aft in Gang bringen aber d1e Weltwutsdnft würde darüber vollends zerbrechen
und damit die alte Frage nach dem Schidcsa! des Kapitalismus
auftauchen lassen. Unsere Wirtschaft würde laufen, aber ihre
ganzen neuen Kräfte dazu verwenden müssen um die Prod~ktion in~ Ausland zu vem.hleudern. Dem' Unternehmer
gmge es mcht besser als heute, dem Arbeiter eher noch
sdlleo:hter (Hunger-Export!) - wer also hätte wirklich den
Nutzen davon?
Die als möglich unterstellte gleichmäßige Herabsetzung der
Löhne und Preise in Deutschland um zo Prozent hat noch
eine ganz andere Wirkung, die das Experiment ins Gigantisd-1Groteske rückt. Sie bedeutet nämlich nichts anderes, als daß
der ""!"er t des Go I des in Deutschland um 25 Prozent
s t e 1 g t - nicht formell, aber faktisch, da ja angenommen
und vorausgesetzt wurde, daß sich am Preis- und Lohnsrand
in der übrigen Welt nidJts ändert. Über die Dollarbasis umgerechnet steigt also der innere Preis für ein Kilogramm
Gold in Deutsdlhnd von z8oo auf 3500 Mark. Und das bedeutet wieder, daß die deutsche Reid!smark nur noch 8o
Pfennige wert sdn wird. Auf dieser verschleierten Inflation
beruht ja die Exportwirkung des ganzen Experiments, genau
so wie wir während der Inflation selbst Schleuderexport,
Dumping betrieben haben.
So wenig sich also bei gleichmäßiger Senkung von Preisen
und Löhnen um 20 Prozent für die Besitzer und Verkäufer
von Waren und Arbeitskraft innerhalb Deutsdllands ändern
wird, so einschneidend werden sich die Verhältnisse für den
Be s i t z e r v o n Go I d und Goldwenen, Goldzeichen
(9eld) verändern. Wer ein festes Geldvermögen besitzt, wird
sich davon 25 Prozent mehr kaufen können als gegenwärtig;
und da außerdem mit einer entscheidenden Herabsetzung des
Zinsfußes vorläufig nicht zu rechnen wäre, so kann sidJ der
Besitzer von Geldvermögen auch von seinen jährlidlen Zin~n um 2 5 Prozent mehr kaufen als dieser.
Die reinen Geldvermögen wären also die einzigen wahren
Nutznießer eines solchen gigantisch-grotesken Experiments.
Der mit Hypotheken überschuldete Bauer oder Hausbesitzer,
der mit Bankkrediten überfütterte Industrielle hätte vertrags~ und geldmäßig genau so viel Zinsen zu zahlen wie bisher, dem wirklichen Wert nach aber 25 Prozent mehr. All
diese plötz!idJ. gewaltig überhöhten Zinslasten fließen in das
Becken der Banken und Großbanken und srärken die
Macht des Finanzkapitals um 25 Prozent. Und das
wäre der letzte groteske Sinn dieses Experiments.
Auf der Weltbühne in das Schid<sal der Souffleur, der das Stück
ruhig und leise abliest, ohne Gebä,-den, ohne Deklamation und
ganz unbekümmert, ob es ein Lustspiel oder ein Trauerspid ist.
Das Zappeln, das S<;h,-eien und übriges tun die Mensd!en hinzu.
Ludwig Börnc

Verlustwirtschaft?
"Die süddeutsche Holzwirtschaft treibt dem sid!eren Zusammenbrud! zu; in längstens einem Jahre ist sie vollständig erledigt."
So und ähnlich hört und liest man es auf Tagungen und in Versammlungsberid!ten.
Bei Prozessen erfährt man hin und wieder etwas anderes. Da
kaufte z. B. eine große Holzfirma von einem kkinen Holzhändler
auf dem Lande draußen "eine Partie Holz, die dieser aus irgendwdd!en Gründen sdtließlid! nid!e zu lielnn vermod!te, weshalb
ihn die Firma auf Erstattung des entgangenen Gewinnes in Höhe
von einigen tausend Mark verklagte. In der Begründung dieser
Forderung heißt es, daß Verarbeitung und Verkauf des Holzes
einen Gewinn von etwa JS Mark je cbm gelassen hätten; d. h. man
hätte nadt Hinzurechnung der Produktionskosten usw. am Rundholzpreise im Walde gemessen mehr 3ls •oo Prozont an dem Gcsdtäft verdient!
Der entgangene Gewinn spielt überhaupt eine große Rolle. 300
bis 400 Mark je nidtt gelieferten Waggon sind so das Obli<he, be$0nders beim Zwisd!enhandel, der mir der Ware pukris<h mein
ga.r nid!t in Berührung kommt. Jahrdn jahraus klagt und jammert
man, daß nid!ts verdient, vielmehr immerfort mit Verlust gearbeitet und unheimlid! viel Geld zugesetzt werde. Sobald jedod!
einmal nid!t geliefert wird, red!net man einen Gewinn als entgangen vor, der die Möglid!keiten selbst der besten Nadtkriegsjahre weit hinter sidt läßt.
So möd!te id! audt mal mein Geld verlieren.
S. S.

Der feste Turm
Brüning hat vom Reichstag kein~ positiv~ Mitarbeit an
dem Regierungsprogramm mehr erwartet; mit Red!c. Aber
er hat geglaubt, wenn der R~ichstag mit Artikel 48 vergewaltigt werde, dann werde er sich das gefallen lassen und
sich nicht wehren. Und so ist es ja auch geschehen. Die ordnungsliebenden Parteien haben aufgeatmet, als im Reichsrag
alle die Regierung gefahrdenden Anträge abgelehnt waren.
Jetzt können sie, für ein paar Monate der Verantwortung
ledig, Demagogie treiben und sich nationalsozialistenfreundlich
gebärden.
Einen Tag nach den Abstimmungen im Reichstag hat Dingcldey, der neue Führer der Volkspartei, in einer Rede "die
Einspannung auch der nationalsozialistischen Kräfte in den
positiven Aufbauprozeß" verlangt. Schacht hat in einer Rede
in München erklärt, man könne nicht länger gegen die Nationalsozialisten, hinter denen w Prozent der Wähler stünden,
regieren. Die "Deutsche AUgemeine Zeitung" verlangt in
einem Artikel ("Bindet den Helm fester!") die ,,Abkehr von
dem sinnlosen Parbmentarismus", und die "Berliner Börsenzeitung'' fordert "gegen die Haßkampagne der Linken eine
nationale Politik", und zwar "mit ventärktem Schutz der
Rei~·hswehr".

Viclleidu ist es den Zeitungssdlreibern und Parteiführern
mit sold1cn Frasen oft gar nidn ganz ernst; sie wo!lcn nur
ihren Anhängern auch "etwas bieten", sonsr laufen diese zu
Hit!er und Goebbe!s. Aber allmählich rücken eben dadurch
Geführte und Führer der bürgerlichen Parteien immer mehr
nad1 rechts und die Reserven der Regierung Brüning werden
immer schwächer. Die Wirtschaftspartei ist abgefallen, das
Landvolk ist ein ganz unsicherer Bundesgenosse, und in den
letzten Tagen haben auch die Deutsche Volkspartei und die
Christlich-Sozialen eine Umbildung der Regierung verlangt:
Curtius sollte fallen. Es ist Brüning noch gelungen, sie vom
entscheidenden Angriff abzuhalten - aber wie lange wird
Brüning dem Zug nach rechts widerstehen können? (Denn
daß die Umbildung der Regicrun~;, bei der vor al!em Curtius
und Wirth ausscheiden würden, nur eine Etappe auf dem
Weg zu einer Rechtsregierung wäre, ist klar.)

•

Das Zentrum ist die Partei, die bisher den Nationalsozia~
Iisten den erfolgreichsten Widerstand geleistet hat: bei den
Wahlen, bei der ideologischen Auseinandersetzung mit den
Nationalsozialisten und im Kampfe um die Reichsregierung.
Aber man soll nicht darauf bauen, daß das so bleiben wird.
Schon madJen sich Anzeichen einer Schwenkung bemerkbar.
Man lese einmal folgende Sätze, in denen darüber geklagt
wird, "daß der deutsdle Parlamentarismus von Anfang an zu
einem lostrument der Willkür der Parteien herabgewertet
wurde" und in denen nadJ der "Idee von einem deutschen
Staat" gerufen wird, "in dem ... der Gedanke der Nation
Ausgangspunkt unseres Denkens, TradJtens, Handeins ist;
das ist ein Staat, der mit und in der Umwelt lebt und der
deshalb bewußt den Frieden wiil, der es aber ablehnt, sich
zum Tummelplatz wesensfremder Elemente machen zu lassen, und der sich deshalb entschieden gegen eine
geistije Ware wehrt, mit der uns eine neue bolschewistische
Mora aufgezwungen werden soll. Wir lehnen ab, was unser
Wesen nur in einem Zerrbild sehen läßt. Mit einem Rem a r q u e- F i Im werden wir uns Deutsd!!and nidlt erobern."
Das ist nicht Hugenberg, sondern Brüning. (Die Sätze
stehen in einem Artikel der "Ge<mania".) Ist die Regierung
nicht im Begriff, den Rem~rque-film zu verbieten, weil er
den Nationalsozialisten nicht paßt? Aber er paßt wahrscheinlid! auch dem Zentrum nicht; und daß Herr Frick in Thüringen ein Theaterstück nach dem andern verbietet, dagegen
wird das Zentrum gewiß nichts einzuwenden haben.
Das Zentrum, habe ich oben gesagt, leistet den Nationalsozialisten den erfolgreichsten Widerstand. Es gibt viele liberale Bürgerlid!e, die deswegen am q. September Zentrum
gewählt und diese Partei auch seither unterstürzt haben.
Merkt man nicht, wie die großen liberalen Zeitungen immer
zentrumsfreundlicher werden~ Sie kalkulieren (nidJr mit Unrecht): vorerst ist das Zentrum der beste Schutz gegen den
Nationalsozialismus; und wenn einmal das Zentrum und die
Nationalsozialisten gemeinsam in der Regierung sitzen so!lten, dann wird das Zentrum die Nationalsozialisten "sich beibiegen" (genau so wie es in Preußen die Sozi3ldemokratcn
bis auf den ... will sagen: bis zum Konkordat gebracht hat).

3· Jahr: Die Wirtschaft des Lokalbezirks.
4· Jahr: Die Staatswirtschaft der Sowjcrunion.
Die Gesellschaft
Das Schulwesen in Sowjetrussland
1. Jahr: Familie und Schule.
2. Jahr: Die öffemlid1cn Anstalten des Dorfes und der Stadt.
Von Hans Kraus
3- Jahr: Die öffentlichen Anstalten des Gouvernements (GeNach der Theorie von Kar! Marx bestimmt die Produkbiets). Bilder aus der Vergangenheit des Heimattionsweise die äußere Struktur der Gesel!s<:haft wie ihren
landes.
kulturellen Gehalt. In der sozialistisdlen Gesellschaft erfährt 4· Jahr: Die Staatsordnung Rußlands und der anderen Ländanach die Arbeit eine gruno:bätzliche Umwertung: beder. Bilder aus der Vergangenheit der Menschheit.
deutet sie im kapitalistiMen Klassenstaat für die unterjochte
An diesem Lehrplan sieht man, wie in den Mittelpunkt der
SdJ.icht eine harte Pflicht, die ihre wirtschaftliche Knechtung Erziehung die Arbeits- und Lebensverhältnisse der Gesellschaft
und geistige Unfreiheit zur Folge hat, so ist sie im sozialisti- gestellt sind. Die praktische Schularbeit bringt die
schen Gemeinwesen eine Selbstverständlichkeit, die aus den innere Verbindung zwischen den Aufgaben und Zielen der
Bedürfnissen der Gesellschaft heraus erwächst und den Cha- Gesellschaft und der Erziehung noch deutlicher zum Ausrakter des ihr von außen auferlegten Zwangs verliert.
druck. Die Schule nimmt Teil an den gesellschaftlichen AufIn der Erz i eh u n g spiegelt sich dieser Unterschied auch gaben: an der planvollen Organisierung der Arbeit, an der
wider. Die "Arbeitsschule" der bürgerlichen Pädagogen ist Entfaltung der Arbeitstechnik, an der Entwicklung und Schugünstigenfalls auf eine Lockerung der starren Unterrichts- lung der menschlichen Arbeitskraft, die allesamt das soziali~
methoden der Vergangenheit, auf Weckung des Schöpfer- stische Ziel erstreben_: Steigerung des Arbeitserf?lses und E~
geistes und Bewegungstriebes der Jugend gerichtet, aber los- höhung des Kulturmveaus. Infolgedessen hat d1e Schularbeit
gelöst von der g~s-:IIs_chaftlichen Prod_uktio~; 4ie Arbeitser- ganz konkrete Aufgaben zu erfüllen, die sidJ als wir t ~
ziehung des soz1ahsnschen Staates 1st Emghederung der schaftliehe und soziale Leistungen erweisen.
Schule und Erziehung in die Volkswirtschaft und das gesamte
Einige Beispiele dafür, die mir auf einer Reise m Rußland
öffentliche Leben,
begegnet sind.
Das Anschauungsbeispiel hierfür li_efert uns das neue _SyDie Kommune in Malachowka, ein jüdisches Waisen~
stem der Sowjetsehule. Schon 1hr Lehrplan brmgt heim von 170 Schülern im Alter von 12 bis 17 Jahren, übt
das mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck. Er sieht für die das Patronat aus über einen bestimmten Kreis der Ukraine.
Schulen erster Stufe (etwa uns~re Volksschulen) so aus:
Der Bauer dieser fruchtbaren Landschaft kann wegen der teilweise noch sehr primitiven Technik und der Unkenntnis der
Die Natur und der Mensch
fysikalisdJen und klimatologischen Verhältnisse Obst- und
I. Jahr: Die Jahreszeiten.
Ganenbau, Bienenzucht usw. oft nidJt rationell betreiben.
2. Jahr: Luft, Wasser, Erde. Die den Menschen umgebenden
Da untersud1en die Schüler den Boden auf seine BeschaffenKulturpflanzen und Tiere und ihre Wartung.
heit, analysieren durch Experimente seine Zusammensetzung,
3· Jahr: Elementare Beobachtungen auf dem Gebiete der Fysik und der Chemie. Die Natur des Loka!bezirks. stellen die günstipte Zeit der Aussaat fest, sowie die ertragreichsten Samen, probieren die modernsten Ackergeräte aus
Das Leben des menschlichen Körpers.
und führen sie ein. Auf ihrer Musterkolonie demonstrieren
•· Jahr: Geografie Rußlands und der anderen Länder. Das sie die Ergebnisse ihrer Forschungs- und Versuchstätigkeit und
Leben des menschlichen Körpers.
werden so zu Pionieren einer modernen Betriebsführung.
Die Arbeit
In einer andern Schule hatte sich eine Schülergruppe für die
I- Jahr: Das unmittelbare Arbeitsleben der Familie in Stadt Diplomarbeit (die die Abschlußprüfung ersetzt) die Aufgabe
gesteilt, die Maschinen der mit ihrer Schule verbundenen
und Land.
Textilfabrik zu untersuchen. Bei ihrer Arbeit bemerkten die
2 . Jahr: Das Arbeitsleben des Dorfes oder Stadtviertels, in Schüler, daß die MasdJinen an zwei Stellen sogenannten Leerdem das Kind lebt.

Arbeitserziehung

Die so rechnen, vergessen nur, daß Zentrum und Nationalsozialisten schon heute im Kampf gegen Geistesfreiheit ("Ku!~
turbolsd!ewismus") ganz zwanglos Bundesgenossen sind und
bei einer Koalition sich in diesem Punkt gegenseitig nicht viel
Konzessionen machen müßten. Oder vergessen sie es am
Ende nicht und halten eben den Schutz des Geldsacks für
wichtiger als den der geistigen Freiheit?
Das Zentrum, der feste Turm in allem Unwetter, wird
auch bei einer Koalition mit den Nationalsozialisten nichts
von seiner Geschlossenheit und Stärke einbüßen und der einflußreichere Partner sein. Für Leute, die von den Nationalsozialisten alles mögliche fürchten, mag das beruhigend sein·
für die, die wissen, daß eine soldw Koalition Festigung de;
Herrschaft des Kapitals und Verschärfung der Kulturreaktion
bedeutet, ist es ein sd!lechter Trost.
0 t t 0 Beute r

Weiße Mäuse
In Berlin hoben die Nnionals07.ialisten, die die Aufführung de~
Remarquc-Films .,Im Westen nid!ts Neucs" vcrhindnn wollten
unter dem Kommando von Gocbbcls im Kino Krad! gemadtt und
dabei weiße Mause ausgesetzt. "Wo haben sie nur die Einfälle her?" fragt die "Prankfuncr Zeitung" und antwortet: vidleid!t aus ihrer Lektüre. Die Universitätsbibliothek Jer Universität
Erlangen (an der drei Viertel der Studenten Nationalsozialisten
sind) verüffcntlid!t eine Statistik. aus dc,- man sehen kann, weld!e
Büd!er die Herren am meisten und am liebsten lesen. "WaJ liest
man? Kurz gcsag<: Kar I M a y! 343mal wnrde im vergangenen
Sommersemester der ..Old Shattcrhand" dieses nidttsahnenden
Sd!riftstellcrs von den Erlanger Studenten verlangt. Wird also ein
neuer ReidHkanzlcr einmal einen Revolver im Günel tragenP
Pirsd!t sid! die Partei durd! das GehOiz des Tiergartens auf den
Reiffistag zu? Wo steht der Feind? Köpfe werden rollen, sagu.
Herr Gocbbels; viclleid!t werden auch Skalpe bleiben. Jedod! eine
andere Zukunft liegt uns näher und mit weit mehr Wahrsd!einlid!keit werden dies. jungen Erlanger dcmnäd!st unsere Beamten
und Lehrer sein als unsere Minister. Angenehme Aussidttcn."

Das Recht auf die Strasse
Stutegart hat letzten Sonntag einen großen Tag gehabt: H i tl er
war bei uns. Grolk Braunhemdenparade; Rede in der Stadthalle.
Da die Kommunisten und die Sozialdemokraten Gegendemonstrationen abhielten, ging dem F.sttag vorher ein Kampf der Aufrufe,
"Wir lassen uns das Red!t auf die Straße nid!t rauben!" "Stuttgart
wird nid!t nationalsozialistisd! werden!" "Aud! Stutrgart wird erwad!en!" "Stuttgart ist nid!t rot!" Und so weiter. Und nad!her
folgte der altgewohnte Streit um die Zahlen: wieviel Leuu. die
Nationalsozialisten auf die Beine gcbradtt hätten, oh es bei den
Sozi•ldcmokratcn •oooo oder 30000 gewesen se"1en usw.
Der Tag selbst ist fricdlid! vorbeigegangen. Alle drei Parteien
können sidt rühmen, dJS Recht auf die Straße behauptet bzw. eroben zu haben: die drei DemonstrationszUge sind nämlid! nad!
einem Aufmarsd!plan von der Polizei so durd! Stuttgarts Straßeo
geleitet worden, daß sie einander nidtt wehtun konnten.
Ein komisdies "Redtt auf die Straße", unter starkem Polizeisd!utz in Gruppenkolonnen durd! Stuttgart spazieren zu dürfen!

Falscher Alarm
Im Cafe Luitpold in M ü n c h e n ist kürzlid! von Nationalsozialisten die ungarische Kapelle in der übelsten Weise
beliistigt worden. Vnn der nationahozialistisd!en Partei ist daraufhin dem ungarisd!en Generalkonsul das Bedauern über die Vorfälle ausgedrückt worden, wobei versid!ert wurde, daß die Partei
selbst die Aussd!reitungcn ihrer Parteianhänger absolut mißbillige.
Die Partei sollte eben ein Merkblatt für Entrüstung e n herausgeben, in dem die Ausnahmen genau angegeben sind.
Ein Mcnsd!, der am Nationalismus krankt, ist überzeugt, daß
sein Land das zivilisierteste und humanste d.r W.!t sei, während
er '"ine Feinde aller denkbaren Absd!eulid:.keiten und Niederträchtigkeiten be<dtuldigt. Da die Feinde so niederträd:.tig und absd!eulidl sind, und wir dagegen so zivilisiert und human, so haben
wir das gute Red!t, ihnen gcgenUber nodt so absd.eulicb und
niederträd!tig zu sein. So lehn der nationalistisd!e Glaube.
Bertrand Russe!
"Es lebe Jer Krieg!", so sd!rie man auf den Boulevards in Paris
im Juli 1870. Unurdes>en erblid<te id! in einem Sd!aufenster ein
Spottgemälde, auf wcld!em eine Sd!ar von Gänsen einem mit dem
spitzen Sd!lad!tmesser bewaffneten Koch lustig entgegenliefen. Unter
dem Bild stand die spöttisd!e Erläuterung: "Es lebe die Giin~
Ieberpastete!"
Clemeneeau
lauf aufwiesen. Ihre Experimente zur Überwindung dieses
Mangels führten sie zu Erfindungen, die sie in einer überhillten Betriebsversammlung zum besten gaben. Folge: Ein~
~tzung einer Sachverständigenkommission, die die Schülervorschläge als vorteilhaft anerkennt, Umbau der alten Maschinen und eine Freistelle an der technischen Hochschule für
jeden Erfinder auf Kosten des Betriebes.
Unweit Moskaus liegt eine Versuchsschule im Walde von
Ssokolniko. Die Schiiler stellten ihr Forschungen und Erfa.brungen in den Dienst der Seuchenbekämpfung. Nach der Erforschung der Stechmücke und ihrer Eigenart sdlritten sie zur
Vertilgung dieser gefährlichen Verbreiteein der Malaria und
machten in ihren drei Monate währenden Sommerferien
r;anze Gegenden malariafrei.
Die Schüler der griechisd1en Schule in Jalta haben beim
Volkskommissar der Krim den Amrag gestellt, anstelle des
nicht mehr gesprochenen klassischen Griechisch die Volks·
Sprache einzuführen und außerdem die schwierige Orthografie durd1 eine einfachere zu ersetzen. Si~ selbst haben
gleich1.eitig Vereinfachungsvorschläge unterbreitet, schreiben
ihre Briefe schon in neuer Rechtschreibung, und eine Sdiülerdelegation ist vom Volkskommissar zu einer Konferenz emgeladen, in der mit Sachverständigen über diese Fragen verhandelt werden solL
Das sind nur einige dJarakteristische Beispiele. Neben soldien speziellen Aufgaben der Schulen laufen allgemeine ein~
her: Während der Sommerferien ziehen Scharen von Schülern
hinaus aufs Land und helfen den armen Bauern beim Einbringen der Ernte; andere richten Kooperativen ein und
leiten sie, bis aus den Reihen der Bauern der Nachwuchs
herange~ogen isr. W:ieder andere unte~nehmei?- Feldz_üge _gegen
den schhmmstcn fellld des Staates, d1e Unw1ssenhe1t; s•e bekämpfen das Analfabetentum, richten Kurse, Bibliotheken und
Lesehütten ein und streiten mit den Waffen der modernen
Wissenschaft gegen den tief eingewurzelten Aberglauben und
die religiöse Verdummung.
So kommt es, daß Bauern den Schulen Grundstücke zur
Verfügung stellen zur Einrichtung von Versuchsfeldern und
Muster~irtschaf~en; daß ~ie Geld für Schulneugründungen
geben, Ja, daß Sie ohne Wissen der Behörden Schulhäuser er~
richten und neue Lehrer anstellen.
Die Schule ist zu einer allgemeinen Volksangelegenheit und
zu einem Zentrum des öffentlichen Lebens geworden.
Die Erziehung zu r Arbeit du r c h Arbeit bekommt noch

Der Ramsin-Prozess
E r : Ist ~~ nicht empörend, wie die bürgerlidJ~n Zeitungen
(~udJ ganz lm~s stehen~e) den M?skauer "SdJädlingsprozeß",
dte Tode~urtetle und d1e Begnad1gung als reine~ Schwindeltheater hmstdlen?
Ich: Was kannst du denn von unseren Zeitungen anderes
e~wart~n? Im übrigen bin ich in diesem Fall geneigt, ihnen
rucht emmal so ganz unre<ht zu geben, denn manches an dem
Prozeß war dod1 sehr merkwürdig und ...
Er: ~.as? Du, de~ du so~st immer mit den Bolschewisten
'Ympath_merst und ste verteidigst, auch wenn z. B. ich nicht
mehr mngehen kann, du hältst den Prozeß auch für Schwindel?

(n_ach der "Frankfurter z~itung") erklärt
daß alle Mitgheder des Militärverbandes, die jetzt bürg~rli'chen Besdläftigungen na~g~hen, sidJ sedisch bereithalten für die große
~ufg_ahe, dte 1hnen bevorstehe". Die große Aufgabe - das
ISt mcht~ anderes als der Krieg gegen Rußland. Die LUge in
der_ Benchterstattung der bürgerlichen Presse .steckt nid1t
dann, daß einzelne Punkte der Anklageschrift und der Geständnisse kritisiert werden und der ganze Prozeß als ein
T~ea~er hingest~llt wird, sondern daß die Hauptsache vollSt~nd!g verschwtegen wird: es gibt in Europa sehr einfluß·
:etche Persönlichkeiten und Organisationen, die den Aufbau
ln R:ußla~d zu sabotieren versuchen und den Krieg gegen die
Sowjetumon vorbereiten. Das sollen die Zeitungsleser nich.t
erfahren. Die Sowjetunion aber hat allen Grund und alles
Redlt, sich gegen solche Angriffe zu verteidigen.
Fritz Lenz

Ich : Nur nicht gleich so heftig! Wir wollen einfach einmal betrachten, was geschehen ist, und zwar mit kritischen
Augen betrachten; denn seinen kritisd1en Sinn sollte man nie
in Urlaub schi<:ken, auch bei der größten Sympathie nich.t.
~lso:,.Der Staatsanwalt der Sowjetunion klagt acht "SpeziaDie Internationale Frauenliga fur Fnedcn und Freiheit,
hst~~ (Professoren, G_clehrte, unter ihnen einige mit weltDeutscher Zweig, hat an dte Abgeordneten des Deutschen
bcruhmten Namen, w1e z. B. den Fysiker Ramsin) wegen
S_abot~ge des Fünfjahrespl_an u_nd Hochverrat an. Verteidigen Reld1stags folgendes Schreiben gend1tet
"Nach den Erfahrungen des Weltkncgs und m einer Zeit
s1ch d1_e Angeklagten? Nem; s1e geb~n alles zu, wessen sie bes<:huldtgt werden (und nod1 einiges mehr). Ramsin verliest größter wirtschaftlicher Not fordern wir von denjenigen
v1er Stunden lang ein Expose über die russisd1e Volkswin- Vertretern des Volkes, die orientiert und sich ihrer Pflichten
~;chaft, über die "Schädlingstätigkeit" im allgemeinen und über ihren Wählern gegenüber bewußt sein sollten, daß sie mit
seine eigene Mithilfe im besonderen. Währenddessen finden aller Emschiedcnheit Gesetzesvorlagen ablehnen, die unklug,
in Moskau und ganz Rußland Kundgebungen statt, die Todes- unproduktiv und außerdem eine große Gefahr für den Frieurteile fordern. In der übrigen Welt stimmt die kommuni- den der W clt sind. Deshalb sind die im Reichswehretat [Ur
stische Presse in den Ruf "Erschießen!" mit ein (eine kom- die Jahre '931-J6 geforderten 300 Millionen fUr den Bau
munistische Organisation in Danzig bittet sogar um die Ehre, von Panzerkreuzern unter allen Umständen zu verweigern.
Zukünfti~;e Kriege werden weder mit Panzerkreuzern noch
das Urteil vollstrecken 7.U diirfen). Dann hören die Kundg,1bungen plötzlich auf. Im Gerichtssaal sprechen die Ange- 1 überhaupt nad1 heute voraussehbaren Methoden geführt werk agten ihr Schlußwort: sie bekennen nochmals, sie seien 1 den. Wer heute für Kriegszwecke, für die stets neue Erfin·
schuldig und hätten den Tod verdient; sie seien aber, wenn dungen der T edmik den Ausschlag geben, einen Haushaltsman sie begnadige, bereit, ehrlich am Aufbau der Sowjet- plan auf sed1s Jahre festlegt, beweist völlige Unkenntnis und
Uneillosigkeit und verliert das Vertrauen seiner Wähler.
wirtschaft mitzuarbeiten, denn sie hätten ihre VerbredJen einEs grenzt an Verbrechen und ist unverantwortlich, in Zeigesehen und bereut. Fünf Angeklagte werden zum Tod, drei
tefl wirtschaftlich.en Druckes, wo Steuerleistungen erhöht, Betu zehn Jahren Gefängnis verurteilt; dann aber werden die amtengehälter und Renten der Krie~;sbcschädigten gekürzt
fünf zu zehn Jahren Gefängnis und die drei zu acht Jahren werden und die Zahl der Erwerbslosen dreieinhalb Millionen
Gefängnis begnadigt. - Du mußt doch. zugeben, daß das alles betr~gt und wir dem Winter mit Kälte und noch steigender
nadt sehr guter Regie aussieht. Weder du noch ich sehen Notlage entgegengehen, einen Militäretat von 700 Millionen
hinter die Kulissen. Aber hältst du es für unmöglich, daß der für roo ooo Mann und außerdem noch 50 Millionen für völlig
Staatsanwalt von vornherein den Angeklagten gesagt hat, es untaugliche Kriegssd1iffbautcn zu fordern. Der angeblich dageschehe ihnen nichts, wenn sie alles, wessen man sie bemit zu steuernden Arbeitslosigkeit wäre viel wirksamer durch
schuldige, zugeben? Vielleicht erleben wir es bald, daß Ramsin
produktive Aufbauarbeiten zu begegnen.
1rgendwo als Fabrikdirektor auftaucht.
Im Interesse des deutschen Volkes und im Namen der
E r : Du glaubst also nicht, daß eine Geheimorganisation Vernunft fordern wir, daß die Abgeordneten des Reid1stags
bestanden hat, die zusammen mit den russischen Emigranten den Floucnrüstungsplan ablehnen,"
m Frankreich ...
Europas Aufmarsch
Ich: Nur nicht gleich übers Ziel hinausschießen! Nehmen
wir einmal an, es sei alles wahr, was unsere bürgerli<.hen L;eiIm "Tagebud1" (Heft 49) konstruiert Leopold S.hwarzschild aus
tungen über den Prozeß geschrieben habe_n: die Geständms~e Zeitungsnotizen der lernen sieben Monate (über Begegnungen von
von Anklägern und Angeklagten gememsam ~e;faßt, d1e Staatsmännern, Reden, Rei•cn, Bc.prechungen) den Aufmarsch der
ganze Gerichtsverhandlung ein abgekartetes Sp1el, manche europäischen Sroaten ?.um nach s t e n Krieg. Die beiden Bünd·
Punkte der Anklageschrift und der Geständ_nisse objektiv u~ nissysreme, die S<hwlrnchild fcsmdlt, decken siffi so ziemliffi mit
ridnig - dann bl~ibt dodJ. immer _no~ d1e Haupts_ache: ~~ denen die Ludendorff in <einem Buffi "Weltkrieg droht" be·
hat in Rußland eme Gehe1morgamsauon, "Industneparte•.
hanJc\t. Auf der einen Seite lcahen, Rußland, Türhi, Ungarn, Bul~enannt, gegeben, deren Mitgliede_r ("Spezialiste':l"• zum Tetl
garien und Grieffienland, vielkiffit mit D e u t s c h 1an d; auf der
m einflußreichen Stellen der rusSischen StaatswJTtschaft) das andern; Frankreich, Bdgien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Ts<h<:·
Aufbauwerk des Fünfjahresplans zu sabotieren versuchter; und <hmlowakei, vielleicht mit E n g I an d. (Ludcndorff plaziert Eng·
mit russischen Emigranten und westeuropäis~en Tndusmel!en land auf die deumh-italieni•ffie Seite.)
die Verbindung aufgenommen haben, um d1e Sabotage dur<;h
Schwarzs<htiJ spricht von zwct "längst aufgefahrenen und angc·
eine militärische Intervention von außen zu unterstützen (~1e lassencn Bündnistanks", bei denen es nur nod1 des Drud<s auf den
weit die Regierungen dabei die ~and im StJiele ~arten, tst Gashebel in Form irgend eines kleinen Ereignisses bedürfe, um lle
wohl nidJ.t bestimmt zu sagen, Reg1erungen pflegen m solche.n gegeneinander in Ilcwegung zu sct7.en.
F;illen sehr vorsidJ.tig zu sein). Ob alle_ U~terredungcn, dte
Palästina oder Birobidschan
Ramsin in Paris gehabt haben soll, w1rkhch stattgefunden
haben ob die Ministerliste,die für die nach dem Sturz der
Da die Ansicdlun~ von Juden in Palä<tina auf immer größere
Bolschewisten einzusetzende russische Reg_ierung sch_on aufge- S<hwicrigkeitcn "ülft, gewinnen die Pläne der Sowjet r e g i e_·
stellt gewesen sein soll, gan_z stin;mt, ~as ~-~t ~och. dtesen Tat- r u n g, den Juden Siedlungsland zu überla.sen, an Iledeutung. Doe
:sadJ.en gegenüber verhältmsmäß1g gleJchgulug.
russische Regierung hat den Bezirk Bi r ob i d s c h a n am_ A~ur,
an der ru.,is<h-<hincsischcn Grenze, den Juden als Kolomsauons·
Er: Das sdJ.on. Aber sind es wirklich Tatsach~n?
.
I c h : Na, solch.e Dinge aus _der .L~ft zu gretfcn, d~s tst gcbtet zur Verfügung gestellt. Birobidsffian hat einen_ Flä.J:~n\\e
d eh wohl nicht möglich. D1e Emtgrantcnor_gamsauonen halt von 39 ooo qkm, ist als" <:twa doppelt so groß Wie Palas~tna
w~gen in ihren Dementis a~dJ ~ar nicht zu bestreiten,_ daß das und fast unbewohnt. Der südliche Teil ist huffitbarer und leocht
Tatsachen sind. Im Gegenteil, s1e geben_ ~s .. selber.. zu. S1e haben zu bearbeitender !loden, der nOrdliehe Teil in reich an Wäldern
z B in allen Ländern Europas ihre M1htarverbande. Undhof und Bodem<hätzen, also für den Aufbau von Industrien geeignet.
Den T o I s t 0 i a n e r n hat die Sowjerregierung nach Zeitungs·
z~sagen als Antwort auf den Moskaue~ Proz~ß hat der ~ e
dieser Militärverbände, ein Gen_eral .. M!lle~, eme Inspckuo::s- meldungen die Gründung einer Kolonie in Wemibirien gestattet;
reise gemacht und diese soeben w Sudslaw1en beendet. Er at sie •ind vom Militärdienst befreit.

Brief an den Reichstag
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immer erst an der Tür. Es würde nichts schaden, wenn sie
sich das abgewöhnen wollte.". Die Lehrerin hat daraufhin ihre
gewiß nicht rühmens_we~te Etgenart ab~d~_gt.
.
Als höchstes Ziel gtlt m der Schule w1e uberhau~t 1m Le~en
des neuen Staate< das selbstlose Schaffen für d1e Gemeinschaft unter Verzicht auf persönlichen Vorteil. Einordnung
ins Ganze und Unterordnung u~ter die als notwendi~ erkannte Pflidn sind selbstvuständhch. Zur Anfeuerung dtenen
die Idealgestalten der Arbeit~rbewegun_l?• vor allem die Persönlichkeit Lenins. Ebenso dte Grundsatze der herrschenden
Staatspartei, der~n Mitgliedschaft nur durc~ übernehmen von
Pflichten und durd1 die Fähigkeit zu V ~mehre;: alle~ Art ~r
worben werden kann. Der Kommumst gehort ~ucht s1ch
selbst, sondern dem neucn_ Staat; er m.uß Op~.er bn~gen, ~m
der hohen Sache willen; sem Gehalt w1r? gekur~_t; uber seme
Zeit verfügt die Partei; bei Vergehen Wl~d er h~rter bestraft
;ls der Parteilose. Auch in d~n ~chulen g•b.t es d1e Zellen der
'ungen Kommunisten; der w1chugste Satz 1hrer ~tatut_en lau!et: "Immer und überall: in der Fabrik der_ St;wJetumon_ w•e
in der Bauerns<.haft, in de~ roten _A_rf';lee wte 1m Snatsdtenst
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Krafthuberoien
Die Nationalsozialisten haben es leidtt. Ihnen strömen die
K_räfte nur so zu. Die Gehirne arbeiten gcnau so wie die
Bte~ps~ am Stu~z der "Herrsdtaft der Minderwertigen". Unter
den T1rad~n Httlers und G~bbels knisten es im republikanischen Gebälk wie weiland in den Mauern Jerichos. Alles ist in
Angst, Auflösung und Umbildung begriffen. So wird das Parteibuch. zum ruhenden Pol in der Ersdleinungen Fludlt: Tausende lassen sich kurz vor Torsch.luß noch in die aussichtsreichste aller Parteien aufnehmen. Man sichert sidl einen
Platz wie bei interessanten Zirkusvorstcllungen.
Allem nach scheint es auch furchtbar interessant zu werden.
Unter dem warmen Sprühregen des Erfolgs schießen um Adolf
den Großen die ausgefallensten Ideen nur so ins Kraut. Der
gro~e Parteitheoretiker Feder ist schon längst nicht mehr
allem, und Herr Günther bekommt von allen Seiten her Zuzug. Da wartet z. B. ein Pg. namens Ernst Mann mit einem
Buch auf: "Die Moral der Kraft". Wahrscheinlich wird es im
dritten Reich eine gewisse Rolle spielen. Man wird ihm sich.er
einen Ehrenplatz einräumen, denn sein Verfasser ist ein arischer Edeling von unerbittlichstem Drang zur Konsequenz.
Den alten Offizieren und ihren Damen, die von der Republik die Pension und von Hitler die Hoffnung auf das kommende Reid1 beziehen, wird Pg. Mmn möglicherweise nachu
als der Leibhaftige erscheinen. Er fordert nämlich für das neue
Deutschland die rücksichtslose Ausrottung alles Kranken,
Schwad1en und Minderwertigen. Selbst derjenige, der im
Kampf für Deutschlands Größe und fürs Allgemeinwohl die
Gesundheit eingebüßt hat, hat bei ihm kein Recht, seinen Mitmenschen weiterhin zur Last zu fallen; er empfiehlt allen, die
tapfer genug waren, Gesundheit und Leben im Kampf aufs
Spiel zu setzen, sich zur letzten Tapferkeit aufzuraffen, und
dem "wertlosen" Rest des Lebens ein Ende zu machen. Durch
Selbstmord! Die vielen Kriegs- und Arbeitsinvaliden werden
sicher nicht darauf kommen, daß sie hier doch ein wenig zu
sehr nach dem remen Nutzwert abtaxiert werden, sondern
werden es mit Freuden begrüßen, daß man ihnen in Adolfs
Reich die Möglichkeit gibt, ein heldisches Leben durdl einen
heroischen EntsdJluß würdig zu beendcn.
Auch alle anderen "Kränklinge" und SdJwäch!inge werden
leicht zu dieser wahrhaft völkischen Einstellung geführt werden können. Für den erbärmlichen Rest fordert Pg. Mann das
Eingreifen des völkischen Staates. Er hat stren! für VernidJ~
tung alles Minderwertigen zu sorgen. Eine jähr iche Kontrollversammlung wird die nötige Sidltung vornehmen. Wer die
ärztliche Untersuchung nicht besteht, wird vernichtet. Damit
ja nichts Minderweniges durdJ die MasdJen sch.lüpfe, ist jeder
Dritte-Reiehier angewiesen, Kranke und Elende der Gesundheitspolizei zu melden - damit sie um der Edlen, Starken
und Vollwertigenwillen vernichtet werden.
Eine Frage drängt sidl nun allerdings auf: Wird es i_mm~r
leicht sein, die Entscheidung zu treffen? Haben alle d1e, dte
sich heute ein völkisches Licht aufstecken, damit Uher Deutsch·,
land bald eine Morgenröte größten Ausmaßes erstrahle, irgend
eine Gewähr dafür, daß sie, die Vorkämpfer, im drirt~n Reich
nicht plötzlich den Befehl bekommen, der Tapferkelt besten
Teil zu wählen und sich aufzuknüpfen? Wie, wenn etwa der
robuste Herr Hitler plötzlich den zart gebauten Goebhels für
einen "Kränkling" hielte und pflidJtbewu~t ?ie .Kon~roll
kommission auf ihn aufmerksam machte? Es 1st Ja mcht Jeder,
auch wenn er das ausgezeichnetste Mundwerk besitzt, ohne
weiteres so gebaut, daß er ohne Herzkl_?pfen sich. einer. soh:l~_en
Kommission anvertrauen könnte, Bestunde da mcht dte Moglidlkeit daß das dritte Reich sich. solchermaßen selbstmordend
seiner fähigsten Mundwerke beraubte und damit sozusagen
den Ast absägte, auf den es sich mit viel Mühe geschwungen
hat?
M.
Nehmen Sie die Verhiiltni"e, wi<: sie im Jahre 191ß an du We<tfront herrschten, und gestalten Sie diese durch Hinzuziehung neu_erer und no<h mii<htigerer Zerstörungswaffen und dur<h noch v1d
ha3rsträubondere Einzdheiten des Kampfbildes aus, so wird Ihnen
das eine ziemli<h gute Vorstellung von dem Kriege geben, der im
Verlaufe der nädmen zehn oder fünhehn Jahre 3usgefnchren werden und in seinen Ausmaßen no<h viel gigantis<her sein wird. E~
wird im vollsren Sinne des Wones ein Weltkrieg sein und in koiner
Weise abgegrenzt werden können, denn fast all<: Länder werde_n
daran teilnehmen und nidu nur die Männer, sondern aud:t d1e
Frauen und Kinder jedes Volkes worden mitkämpfen.
MarschallFocht
meinten modernen Strafvollzug in die Niederung zurüd<führen
wird, die ihrer widerwärtigen Einstellung gegenüber dem Men·
schon en,.pricht. Ein aufrecllter, gerader Kerl wie Plättner, der
hier seine Mcns<hcnwürd<: und seine Mensdrenansprüffic zu wahren
su<ht wird von dem Apparat einfaffi urmalmt. Niffit jeder hat
die E'nergie und die Möglichkeit, sich zu wehren, wie Plättner. h m
Der stille Don. Von Miehail Seholochow. Veclag fUr
Literatur und Politik. Wien-Berlin. z Bände, Preis jedes Bande•
bros<h. 5 Mark, geb. 7 Mark. - Unter den vielen di<hteris<hen
Talenten, die in den Ietzren Jahren im neuen Rußland hervoq;e·
rretcn sind hebt siffi Sffiolo<how durch dieses Werk besanden
heraus. Mic' ge.ä<tigtcr Kraft, eindringliffier Beob3<htung und inha!tsträffitiger Spra<he bam er in dem Buch das Leben der Donkosaken auf. Ocr erSte Band beginnt in der Vorkriegszeit und
führt bis in den Wdtkri<:g, der zweite ~<:ht von 1916 bis mitten
in den Bürgerkrieg und s<hließt einigermaßen unvermittelt, so daß
man den Eindrud< hat, Scholochow werde s<:in großes Prosa-Epot
noffi dur<h einen dritten Band vervollständigen. Natur und Menschen sind plastisch und charakteristisch gesdrilderr, d~r Krieg ~ird
sffionungslos seines Nimbus entkleidet, bloß~elegt, J• skel~_me_n.
Der erste Band, der gerundeter ist als der zwette und auffi fu_r "~
gelesen werden kann, befriedigt und erfreut restlos; der zw~Jte '.''
weniger gut und folgerichtig ko':'poniert, trot_zdem aber wte setn
Vorgänger voll pradttvoller, farb>ger Naturs<htld<:rungen und pokkender Mensfficngestaltungcn.
B.
Auf dem Wege zum Marxtsmus. Von A. Schapowalow.
Mopr-Verlag G m. b H, Berhn NW 7, Dorotheenstr. 77/78. Pre!•
Mark _ Lcbenscnnnerungcn eine. Per.r.burger Metalla~be<
;;;~. Man tut inrcressanre Einblid<e in di• Anfän ge d_cr ~rbe>te~
bewcgung, erlebt die heroisffien Kämpfe des Pro 1etana.ts tm zar•<tischcn Rußland vor der Revolution 1905, das Leben tn de_n Gefangnissen und in der Verbannung in Sibirien. Schlidlt und etnfa<h,
aber doch nidu ohne Lcidens<haft gesffiricbcn.
M.
Die Anklagesdtrift dos russi,chcn Generahtaatsanwal<S gegen die
"lndustricparui" ist im Verlag Ca_rl Hoym Nachf., Bcrlm NW 6,
Lui<enstraße >7/>%, orsffiienen (PreiS zo Pfenn1g).
Lohn- un<! Prcisabbau. Der Artikel von Fe r d in an d Fr i • d
in der heutigen Nur11mer in gekürzt Heft 9 der "Tat" (Verla~
Eugcn Oiedcriffis, Jena) entnommen.
Wer an
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Ein deutscher Fall Dreyfus
. In Berlin hat kürzlieb die Tochter des Herrn Generaldirektors von G o_n t a r d Hodrzeit gefeiert. Die Kirche
war fabelhaft dekonert, alles voller Lilien· die Braut hatte
e~nen Schleier, der fünf, nach einem ander~n Bericht siebene:m.h~lb Me:er lang war, und trug ein Bukett aus weißen
Or?udeen; 1h.re Schleppe wurde von fünf in weiße Seide ge·
kleideten ~Jemen Mädchen getragen. Audt die Kleider der
a~t Brauqungfern - rosa Tüll, darauf ein Kol!ier aus Türlusen - b.tte der Herr Generaldirektor bezahlt. Er scheint
mit der Fabrikation von Mordwerkzeugen sehr viel Geld
'Verdient zu haben.
Als die Protzenhodn:eit nach der Trauung aus dem "Hause
Gottes" trat, stellte sich dne alte Frau mit weißen Haaren
Herrn von Gontard in den Weg und sduie ihn an: "Geben
Sie mir meinen Sohn wieder, Herr von Gontard! Geben Sie
endlich der Wahrheit die Ehre! Durch Sie, nur durch Sie ist
mein Sohn ins Zuchthaus gekommen!"
Es war Frau B u II er/. a h n. Ihr Sohn, Walter Bullerjahn,
ehemals Oberlagerverwa ter bei der Firma des Herrn von
Gontard, sitzt seit fünf Jahren im Zuchthaus und hat weitere
zehn lahre Zuchthaus vor sich. Weil er ein Lager von Waffentei en an den französischen Leutnant Jost, einen Offizier
der internationalen Militär-Kontrollkommission, verraten
habe, hat ihn das deutsdle Reichsgericht des Landesverrats für
schuldig befunden.
Es war ein auf Indizien beruhendes Urteil. Leutnant Jost
hat sich später bereit erklärt, zu beeiden, daß das Waffenlager
n i c h t von Bullerjahn verraten worden sei und daß dieser
niemals von ihm Geld bekommen habe. Der Hauptbelastungszeuge hat sidl als geistesschwach erwiesen; nach dem "Andern
Deutschland" besteht der Verdacht, daß er durch Geld beeinf!ußt war, das - von der Firma des Herrn von Gontard
stammt. Und eine Aussage dieses seihen Herrn von Gontard,
der aber nicht etwa als Zeuge geladen war, sondern vom
Gericht als .,Vertrauensperson", die "in Ansehung ihrer
Glaubwürdigkeit und ihrer persönlichen Unbeteiligtheit über
jeden Zweifel erhabe~" sei, ano.nym zitiert .wurde, hat damals
den Ausschlag für d1e Verurteilung BulleT)ahns gegeben.
Was die Glaubwürdigkeit un~ Unbeteiligtheit. des I:Jerrn
von Gontard betrifft, werden VLele anderer Ans1cht sem als
das Reichsgericht. Die "Liga für Menschenredl~e" und der
Verteidiger Bullerjahns, Kurt Rosenfeld, betreiben desfalb
seit längerer Zeit ein Wiederaufnahmeverfahren. D.-r Reu:hsjustiz,minister Bredt hat sog_ar ~ulle;jahn zu d~.-~em Zweck
(um 1hm die Zusammenarbett m1t semem Vert.-1d1ger zu erleichtern) vom Zuchthaus in Brandenburg nach dem Untersuchungsgefängnis in Moabit v.-rlegen lassen.
Aber der Oberreidisanwalt will nidlts von Wiederaufnahme
wissen. Und als Bredt letzthin aus seinem Amte geschieden
war, ließ der Herr Staatssekretär Joel Bullerjahn wieder ins
Zudlthaus zurückschaffen.
• Ths Rcichs~:ericht bdürdltct vermutlich von einem Wiederaufnahmeverfahren in Sa<hen Bullerjahn ein.- neue Blamage
für sich. Du li.-ber Himmel: als ob der ehemalige Nimbus des
Leipziger Geriditshofes nicht sowieso in den letzten zehn
Jahren flöten gegangen wäre!
.
.
.
Und müßte ni<ht eigentlid! einem Genehe d1e Gerechtigkeit wid!tiger sein als sein Prestige?
Ra u s c h n ab e l

Konsumentarisches
Weltanschauung
Den Konsumenten überfällt au{!;enb!iddich nicht nur die
Parole: "Deutsd!e, kauft deutsdie Ware!", son,?ern a?d:t der
Ruf: "Kauft bei Gesinnungs: und Artgenossen!. Damtt t~t er
vor sdtwerwiegende EntscheLdunl(en gestdlt. Dte. evangelische
Konsumentenhand z. B., die gierig nach irgend ~mem KaffeekudLen greift, fährt verantw.ortungsbewußt z.urück, wenn der
Bäckermeister einen kathohsd!en Augenaufsdtlag hat. Der
Anblick saftigen Sdlinkens stimmt fü!derhin nicht mehr ohr;e
weiteres froh, denn sofort erheben s1ch bange Frag~n: Ist d1e
Verkäuferin dinarisdler Abstammung, wie du? WLe steht es
mit ihrem Weltbild? Ist es etwa grundverschieden von dem
deinen? Du sdl.aust ihr zweifelnd ins blaue Mädchenauge, und
es quält dkh dabei die üherlegung, wie sie sid1 wohl z.u
deinem Lieblingsdidner stellt. Vielleidlt hat sie über ihn, den
du aus ganzer Seele liebst, nur ein ganz einfältig~s Lä~eln.
Vielleicht ist sie in ihren ganzen Ansduuungen fnvol emgeatdlt, währ.-nd du möglicherweise einer ausgesprmhen sittenstr<"ngen Richtung huldigst. Heißt bei ihr die 50 Gramm
nftigen Schinken kaufen nicht verderblidJ.e Tendenzen unterstützen?
Von Zw.-ifdn zermürbt muß du solch.-rmaßen alle deine
Einkäufe tätigen, als ein mutiger Kämpfer für gesinnungsm~ig unterbauten Konsum.
Illusion
Es droht dir eine fühlbare Einschränkung deines .Verbrauchs? Verzage nicht! In gewichtigen Amtsstub.-n ~ltzen
gedankendur<hfurchte Männer und brüten darüber, w1e du
als Konsument auf der Höhe bleibest. Du wirst auch fürderhin zum Wodlenend eine Zehnerpadmng deiner Stammzigaretu erstehen können; sie wird zwar nur noch neun Stück
enthalun, ab.-r die Zehnerpackung wird dir den 'f':l"imbus vor
den Mitmenschen und das gesunde Selbstbewußtsem erhalten,
und darauf kommt letz:ten Endes alles an.
Verlange von d.-inen sämtlichen Lieferanten, daß sie diese
M.-thode nachahmen. Preisabbau durch Gewichts- und Mengensenkung ist die Losung. Hier ist ein echtes Ei des Kolumbus. Man darf es nur energisch auf den Kopf stdlen und
unsere heutige Misere ist radikal überwunden. Der Mer2:ger
z. B. kann seine Fleischpreise um weitere zehn Proz.ent senken und es wird dir rein gar nichts ausmachen, daß du statt
einem Pfund nur 450 Gramm bekommst. Das stolze Bewußtsein, trotz steigend.-r V ~relendung sich i'!lm<"r . noch .~in
ganzes Pfund - ein offizielles Pfu.nd·- Fle1sch l~1sten __konnen, ist mehr wert als der Kalonenßehalt d~~ emgeb~ßten
JO Gramm. Die Methode könnte be1 den ~e1sten _Aruk~ln
ohne weiteres angewendet werden; man kOnnte d1e Pre1se
aogar um ao und ~ehr Proz~nt ~bbauen, und di.e Geschäftswelt wäre sicher d1e letzte, d1c emer solchen Regelung llldlt
utkräftig zustimmen würde.
oha
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Ein Sonntagsprediger
"Die ma te ri a I is ti sc h e Eins te 11 u ng beraubte die
Armen und 5thwachen ihres inneren seelischen Haltes. Die
Welr ist unvollkommen und wird es auf unabsehbare Zeit
bleiben, so sehr es aud1 Pflicht eines jeden wahrhaft sozialen
Mensch.-n ist, an ihrer Besserung mitz.uwirk.-n. Der Sc h ö pfer hat es so gewollt. Da kommt die christ1ich e Lehre und spendet Trost für das, was der Arme an
irdischen Gütern entbehren muß: Mein Reich ist nicht von
dieser Welt! Selig sind die Armen im Geiste! Für den Reichen
ist es weit schwerer, das Himmelreim zu erwerben als für den,
der nicht durch materiellen Besitz. besonders stark an die
Erde gekettet ist. Im Tode sind wir alle gleich, und wie kurz
ist das bißchen Leben! Auch d.-r Reiche ist von Krankheiten
und seelischer Not nidlt verschont. Jedem Arbeiter soll sein
gerechter Lohn werden; christliche Caritas soll die äußere Not
lindern, wo sie irgend kann; aber das Glück des Menschen hängt
allein von den inner.-n Dingen ab. Wäre es nicht an der Zeit,
daß diese unvergänglidlen Wahrheiten dem deutschen Volke
wieder stärker zu Bewußts.-in gebradlt werden? Auf daß der
Wahn überwunden werde!"
Amen, möchte man hinzusetzen; denn das ist dod1 sicher
ein Zitat aus einer Predigt.
Aber man kann sich täusdlen. Diese Sätze stammen nicht
aus eines Ffarrers Munde, sondern ... ad1, das erraten Sie
nie, und nie sollen Sie es erfahr.-n; sie sind nämlich von Hans
Sachs, d.-m Redakteur der schwerindunriellen "Deutsdlen
Bergwerkszeitung" geschrieben worden.
Wahrhaftig, ein Redakteur könnt' einen Pfarrer lehren!
JanHagel

Ein Kirchenskandal
So nennt die "Süddeuts<he Zeitung" einen Vorgang der si<h in
der protestantischen S<. Johns-Kathedrale in New York abspielte.
Und sie hat redtt; denn e• ist ein Skandal, wenn es zwar einem
Kanz:elgewalrigen erlaubt ist, von erhabenem Standpunkt herab
einen Mitmenschen ~u verdonnern, nicht aber dem letueren, si<h an
Ort und Stelle zu verteidigen.
Es handelt si<h in diesem Fall um Lindsey, den Verfasser des
Bu<hes ,.Kameradschaftsehe", gegen dessen Tätigkeit der Bis<hof
Mannings die versammelte Sonntagsgemeinde mobil machte. Was
hute Lindscy audt z:u Füßen des geistlichen Herrn zu suchen) No<h
dazu in der vordersten Reihe seiner S<hiiflein! So hatte er denn
das Vergnügen, si<h als Bes<hützer •ller mOglichen Ausschweifungen
und Laster hingestellt zu sehen, und als er d>r2uf bestand, sidl zu
rechtfertigen, wäre er von ein paar tausend Gliiubigen bcin~he gelyndtt worden. Das altbewährte Verfahren gegen soldle, deren
mordis<hes Niveau si<h irgendwie von dem des Spießers unters<heider.
Und die Genugtuung, die man Lindsey in Aussidlt gestellt hat?
Er wird sich wegen "Störung des Gottesdienstes" - so nennt man
in U.S.A. den Protest gegen einen KiriDenskandal - geri<htlidJ zu
verantworten haben.
Hoffen wir, daß Lindsey die Wirkung der bischöflidlen Predigt
am vermehrten Umsatz seiner Büdter spürt!
J. H.

lei<ht für uns Nationalsozialisten mit Redn bekennen, d2ß wir
mehr als politisierende Diener der Religion der Religion dienen,
indem wir •i~ nidlt mit Politik vermengen, aber in unserem politisdlen Handeln Prinzipien verfeduen, für die einst Christus geboren und für die er verfolgt und von den Juden ans Kreuz geschlagen worden is<. (Brausender Beifall.)" - Das geht no<h ü~r
Wilhelm II.
Letz.te politis<he Novität. In Pi r m a s c n s hat ein frühuer
Nation;lsozialist soeben eine "Monarchistische Deumile Arbeiterpartei" ins Leben gerufen. - Hoffendich schwimmen da Herrn
Hitlet die viden dekorativen Hoh~nzollernprinzen nidlt davon.
Gedämpfter Parlamentarismus. In der "Chronik der Mcnsd!heit" verteidigt Fritz Rött<her das Programm B r ü n in g s und die
Anwendung von Artikel 48. Er sdlrclbt u. a.: "Es ist leeres Gerede,
zu behaupten, daß Brünings Vorgehen eine Diktatur bedeute. Es iot
l'arlamentarismus, gedämpft durdl wirtsd>a!diche Notwendigkeiten." - So kann man audJ sagen.
Vernidnet. In Heft 9 der "Tat" sdtreibt I'erdinand Fried: "Wir
glauben zu wissen, daß das Glühbirnenkartell (Osram)
das Patent einer Glühbirne mit ewiger Brenndauer angekauft und
vcrniduet hat. Denn Glühbirnen werden nicht erfunden, damit
der Mensch bequemes und billiges Lidlt habe, sondern damit die
Glühbirnen-Konzerne etwas verdienen." - Wirtschahl
Internationale Wirtsdlaftsbez.khungen. Eine bayrische Zeitunil
schreibt in einem Artikel gegen ausländische Hausierer:
"Ob die Ware dem Wett des Preises entspricht, lassen wir dahingestellt, aber der Käufer wolle bedenken, daß eine vogdändische
Firma niemals Fleisd! von unseren Tieren und Brot von unserem
Getreide ißt. Weist solWen Reisenden die Tür und kauft inländis<he
Erzeugnisse, die gewiß ebenso Wertvoll und billig sind." - Audl
Bayern muß eine positive Handehbilanz haben; das ist es •kb
selber sdluldig.
Borniert. ln einer Bespredtung des Oswaldschen D r e y f u aF i Im s sdlreibt dai Stuttgarter Neue Tagblatt {4. Dezember,
Abendausgabe): " ... Die Verteidiger des vö!lig unschuldig verurteilten Hauptmanns A!fred Dreyfus kämpften in der Tat de11
Kampf für Wahrheit und Recht. Wie sdlwer das ist, wissen wir
leider nur allzu genau aus den Verhandlungen französischer Militärgeridlte, die wir auf deutschem Boden erleben mußten, als die
Franzosen noW im Rheinland standen." - Von d e u t s c b e n Gerichten ist nämlidl noch nie ein Unsdluldiger verurteilt worden.
Ei11 Gesd!iift. Der Oberammergauer Christusdarsteller bat während der letzten "Season" sein höchst prunkvoll ausstaffiertes und
mit religiösen Emblemen venienes Bad e z i m m er gegen Eintrimgdd der allgemeinen Besidltigung freigegeben. - Allüren dner
besseren Filmdiva.
Kaum gbublich. Die "Vossisdle Zeitung" beridltet: "Am Tage
vor der Volkszählung ist in die deutsdl-böhmische Stadt Trautenau 6oo Mann rschedlisdtes Militär eingezogen, um die Zahl der
t.sd!edlisdlen Einwohnerschaft zu vermehren." - Ob das so s<hnell
gegangen ist?
Reklame. Die Neujahrsausgabe {zum j ü d i sehen Neujahr
natürlid!) eines in New York ers<heinenden bebriischen Blatte.
enthielt folgendes Inserat: "Der neue Friedhof Montdiore. Die
Verwaltung des Friedhoh wüns<ht allen Juden das Allerbeste z:um
neuen J•hre. lm kommenden Jahr möge der Wunsdt des Proleten
wahr werden, daß der Tod für ewig aufhöre ... Aber man soll
doch beadaen, daß der Montefiore-Friedhof auf einem schönen und
trod<enen Gelände liegt, welches si<h für ewige Ruhe sehr eignet."
- Eine Versudtung, der man nur sdlwer widerstehen kann.
Im Stuttgarter Schauspielhaus wird am heutigen Sonntag von

Uhr bis u.3o Uhr Maurice Rostands Stüd< "Der Mann, den
sein Gewissen trieb" (L'homme qui a tue!) gegeben. Preise: 1 Mark
und so Pfennig.
Bund für herndufts!osen Soziali~mus. Dienstag, 16. Dezember,
20 Uhr, im Lokal Ste<her. Referat über Mooney und Billing.J.
Inurnationalc Frauenliga, Stuttgart. Donnerstag, 18. Dezembu,
20 Uhr, CaU Fürstenhof. Referat von He r man n List über
das Thema: .,Auf dem Wege lUm Fascismus".
Auf der Comburg ist vom 1. bis 7· Januar I93f eine "überbüDdisd!e Arbeitswoche", bei der u. a. ein Nationdökonom, ein Industrieller, ein Gewerksdlaft!er, ein Nationalsotialist und ein Kommunist über unsere Gesel!sdtaftrordnung sprechen sollen.
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Kleinigkeiten
Auf den Miot. H u g c n b er g geht es •<hledlt. Im "Angriff'•
des Herrn Go e b b e 1s vom 2. Dezember heißt es in einer AuseinanderseLzung mit der bürgerlichen Rechts-, also Hugenbergpresse: "Wir verbitten es uns ein für alle Mal, mit dem stinkenden
Misthaufen verwesender bürgerlicher Parteien in einem Atemzug
genannt z:u werden." - !n Goebbels drittem Reich wird Herr
Hugenberg wahrs<heinlich eine viel bescheidenere Rolle spielen als
in der Republik.
Eine Wcihnachtsredc. Nad! dem Beri<ht des "Völkischen Beob.
achters" hat Hit 1er in einer Rede in München vor S.·A.-Louten
u. a. gesogt: "Unser wird der Sieg sein! Dieser große Glauben kann
bei uns an Weihnachren sogar nodl gestärkt werden. Denn wir
haben ja in diesem symbolischen Fest das unsterbliche Beispiel vor
uns, was aus Kleinstem werden kann. Und wir dürfen heute viel-

mit andern augen

Das ..Jahrbuch der Sonntags-Zeitung 1920-1929
Ein Querschnitt durch die ersten zehn ..Jahrgänge
der Sonntags-Zeitung - Noch nicht veraltet! - Enthält eine Fülle von wertvollen Aufsätzen, eine Zelt·
talel, eine Anzahl der besten Holzschnitte Gernars - Preis 3 Mark - Portofreie zusendung gegen Voreinzahlung des Betrags auf Postscheck-Konto Stuttgart19844 (Die Sonntags-Zeitung, Dr. Erlch Schalrer)

Stuttgart,

21.

Dezember

1930

onnta
Abwehr?

Gontard und Bullerjahn

eitun
Der Weg zum Faseismus

Auf die lange Bank geschoben

Von Hermann List

Das Re i c h s k a bin e t t, das ursprünglich die Absid!.t
hatte, noch vor Weihnachten über die Preis s e n k u n g für
Mark e n a r t i k e I zu beraten, hat in seiner letzten Sitzung
vor Wcihnad!.tcn beschlossen, die Preissenkungsaktion bis nad!.
Neujahr zu vertagen.

Am 18. Oktober hat bei der Abstimmung über die Anträge, die Notverordnongen vom 2.6. Juli aufzuheben, im
Reichstag e i n sozialdemokratisd:ter Abgeordneter gefehlt; die
übrigen haben für Brüning gestimmt. Am 6. Dezember, :a4
über die Notverordnungen vom r. Dezember abgestimmt
wurde, waren neu n sozialdemokratisdte Abgeordnete abwesend; die übrigen haben geschlossen ihre Stimme gcjen die
Aufhebung der Notverordnungen, für Brüning und ür die
Anwendung von Artikel 48 abgegeben.
Der Begriff des "Frontsoldaten" ist zum mindesten umMußren sie? Die Parteiführer und die meisten Sozialdemostritten. Gewiß, im Kriege gab es fedl.tende und nicht fechkraten sagen; ja. "Mit Artikel 48 und Verta!?ungen w;ird mu
tende Truppenteile. Aber zu den nicht fechtenden Truppen
sich hindurchwürgen müssen, bis das Volk dieses Tre1be.n satt
gehörten z. B. die Armierungssoldaten, die oft genug im
hat und ihm durdt die Wahl eines neuen arbeitsfähigen
schwersten Feuer schanzen mußten, und zur fed!.tcnden
Reichstages ein Ende bereitet", schreibt der "Vorwärts" (woTruppe wieder Leute, die zwar bei der Infanterie waren! ~ber
bei er stillschweigend die nidtt ganz logisd!.e Voraussetzuu.
wohl geborgen in irgend einer Schreibstube oder Offiziersmacht, daß das Volk dann gerade die wählen wird, die bei
küche.
diesem Treiben mitgetan haben). Andere aber kritisieren die
Bei der fechtenden Truppe gab es dann auch wieder Unter- S.P.D. und weisen darauf hin, daß im Juli der Reichstag ja
sdJicde je nach Rang. Das Beste über dieses Th~ma hat .. der gerade deswegen aufgelöst "!'orden ist, weil d_ie S.P.D: ~egen
die Notverordnungen gesummt hat, daß die Part~! ih~en
Sachverständige im Untersud!.ungsaus~chuß des Re!<;h.sta~~ uber
Wahlaufruf mit den Sätzen: "Der Bürgerblock hat eme Dikden Zusammenbruch, Eugen Fischer, Im sogenannten Munchetatur aufgerichtet! Du Kabinett regiert mit Artikel 48!" bener Dolchstoßprozeß ausgesl?ro~en, als da allerhand Exzelgonnen und mit der Forderung: "Gegen d!e Regier~mg Brü·
lenzen, Generäle usw. über dte Summung der M~nnschaft verning, die mit dem Großkapital verbrüdert 1st und die Rechte
nommen wurden. "Der Soldat", sagte er, "der 1m vord~rst~n
Schiitzengraben sein unendlid:t ödes Dase~n fü~rte~ hat Ja ~tn der Arbeiterklasse niedersd!.laqen will!" besd!.los:scn hat. Vor
Leben durchlitten, das in der Tat n'?ch kem ~nft e1!1es Schr.J_ft- der Wahl die Regierung Brümng als die re~ktionärste Regiestellen geschildert hat, wohl auch memals Wird sd!.Lidern kon- rung der Nad!.kriegszeit be~ämpfcn un~ s1e nadt der Wahl
nen." (Das war 1925, also vor der Flut der Kne_gsroman~, unterstützen - das geht mcht, sagen s1e.
trifft aber wohl auch heute noch zu.) Und dann weiter.: "W1r
Aber so wird diesen Kritikern entgegengehalten, was wäre
Vor~esetzten ich spreche hier nur von Kompame und die Foli:e, wenn die S.P.D. die Regierung Brüning im Sti~
Batallion - hatten es trotzdem immer noch besser als der ließe? Nun, Brü~ing wür:ie seine Hil~c w.o anders su~cn; ~
Mann. Wenn dem Mann 1 qm zur Verfügung stand, w'? er Hlndenburg, be1 der Retchswehr, bet H1tler 1:1nd Fmk. D!e
Sozialdemokratie wäre ganz ausges.chaltet, .?te Dc:mok.ratle
seine sieben Sachen in einem meist finsteren Loch oh~c .!-Jcht
aufheben mußte, so standen dem Zug- od~; Kompamduhr~r ginge vollends zum Teufel, der Fasctsmus wurde tnumften:n
wenigstens 4 oder 5 oder 8 qm zur Verfugung. Es war c_m und auch Preußen ginge der Sozialdemokratie verloren. S~
Unterschied wie zwischen Hütte und Palast. Als Kompame- lange auch nur die geringste Mögli~keit. besteht~ _daß ~
führcr bekam ich durch meine Ordonnanz den Kaffee an das S.P.D. durch die Unterstützung Brümngs eme _Ko~_huon .. B~·
Bett, auf dem ich lag, hingestellt. Die Soldaten .r:nußten emen ning-Frick verhindern kann, so lange muß s1e fur Brunmg
Weg von 2 km und mehr zurücklegen, bevo: s1e Essen .?der stimmen.
Kaffee fassen konnten, von dem das meiSte verschuttet
Ganz falsch, erwidern darauf _die ~ricikcr. Ma!"' muß be-wurde."
denken, daß die Regierung Brü_nmg ~men allge~e•nen ~hn
Id:t kann nach meiner Erfahrung als Bataillonsarzt das alles abbau durchführen will. ~olencrt ~-'e S.P.I?.. dte ~egterung
nur Wort für Wort bestätigen; hödtstef!S .über Läus~ und Brüning, dann kann sie keme Lo_hnkampfe_ fuhrc"; (SJChe Ber·
Sd.ika.nen dun:h Vorgcsetzre w~re noch em;g~s. zu erganzen. Jiner MeraJiarbeiterstreik), muß Jeden Stre1~ ve~hm~ern oder
Meinen hohen Vorgesetzten, den Herrn. f!LvJsLo?sarzt, habe möglichst bald abwürgen, und dadurch tr~•bt ste.. d1e M~ ...
id:t ein einziges Mal früh in der J?.unk~lheLt m memem Unter- aus den Gewerksd:taftcn und aus der Partei, zerstort _also 1hre
stand begrüßen dürfen. Von r~hml!chen Aus~ahmen abge- eigene Grundlage. Und schli~ßlich ~ir? sie .do~ mch~ versehen, kann man ruhig sagen: Hmter dem Regtmentsstab be- hindern können, daß die Nauonalsoztahsten m d1e ~eg1erung
eintreten, aber dann werden die Gewerkschaften ~Jcht m~~r
gann die Etappe.
.
.
.
Warum ich das jetzt sage? Weil ~ben d1ese E~.appe_ s1ch d•e kampffähig sein. Kündigt si~ dagegen -~e~ Rep1erun~ dtc
wilden AnnexiOnsforderungen gew1sser Press_ehaup_dmf.~ zu- Freundschaft auf, dann wird s1ch zwar Brunml;l d1e ~auonal
erst zu eigen gemacht h~t, un.d vor allem, WeJI es d~.e g e1ch~n sozialisten zu Hilfe holen, aber dann kann die SoZLa!demoLeute sind, die heute w1eder m den Frontsoldate~bu~den den kratie die Arbeiterschaft zu Lohnkän;tpfen ~ufrufen.• ~1ese zu
Ton angeben. Natürlich sind aud1 welche dabe•, d1e vor~e polirisd.en Kämpfen ausweiten un? d1e .NauonalsozJahsten ~ls
als Leutnants ihren Mann gestanden haben. Aber au~ da tst Arbeiterfeinde entlarven. "Es klmgt 1m ers~en A?gen~!u:k.
eins zu bedenken: Diese jungen Leutnants kamen me1~t von paradox, und muß gerade heute . in alle Geh1rne em~eham
der Schule, bestenfalls von _der Universität (jc~enfa.lls m der 1 men werden. Die Rettung vor Fnck besteht heute .dan~, daß
zweiten Kriegshälfte); für s1e bedeutete der Kneg .~mcn ~uf er sehr früh kommt, daß er zu einem Zei~punkt ~~ d•e .Restie , eine Beförderunl?; er h_ob ihr Geltl:lng_sgef':hl. Fnede gierung eintritt, wo die Deeouvrierun!l semer ~rbe_Jterfemd
unJRevolution degrad>erten s1e,
.s•e, Jn B.uros unter- lichen Politik noch durch starke A_rhe!terorganmuon~n gezukriechen oder warfen sie ins Nidus, ms Ba!t1kt:;m, nach ochehen kann, die zu kämpfen ?ere>t smd .. Jede.Toler!erung
Überschleslen, in den Ruhr krieg, in ~e. schwarze Reichswehr. der Regierung Brüning dl!'rch dtc S_.P.J?. w1;d d1e Regierung
Frick nicht nur nicht verhmdern, w1rd thr v1elmehr den Weg
Heute sind sie natürlich Nationalsoz•ahsten.
. .
Man muß das alles verstehen; muß verstehen, daß Wir ln bereiten und ihr spätere Beseitigung erschweren." (K. L. Ger·
storff in Nr. 49 der "Wcltbühne".)
einer Zeit leben wie etwa nach dem 3ojährigen . Krieg, wo
Dieses Urteil ist an sich zwe_ife.llos richtig. Die Frage ~
auch nodJ. ein Jahrzehnt und mehr ~allenstemsche . und
TillysdJe Söldner, Landsknechte usw. d1c Gegend unstcher nur: Kann die Sozialdemokraue Jetzt noch das tun, ~as s1e
eigendich tun müßte? !VI u ß_ sie _nicht d~s tun, ~as s1e tatmadlten.
.
·
eh
sädJlich tut und was emerse1tS d•e Partel un~ d1e. Ge'::erkAber ich tue der Zeit nach _dem }ojähngen ~nege unre
schaften von innen her aushöhlt und andere~setts mt~ro~ter
Damals stand das gesamte ruh1gc Burl?cr_tum dtese~ Schaar a - Wahrscheinlichkeit die Herrschaft des Faselsmus d
ntcht
lehnend gegenüber. Heute wählt es Sie m ~en Retcl;stag.
verhindern kann? Ich glaube, sie kann nicht mehr anders.
FrLtz Ed1nger

Frontsoldaten

wenn der Reid!stag aus dem Weihnadl.tsurlaub zurückkehrt,
wird eine neue Regierung kombiniert werden. Sie wird etwas
weiter rechts stehen als die heutige. Ganz rechts wohl nodJ.
nicht. So eilig hat es Hitler nicht. Je länger er zu warten
versteht, umso besser für •ihn.
Wird denn die republikanische Linke in Deutschland dieser
Entwicklung, die sich unaufhaltsam wie ein Bergrutsd!. zu
vollziehen scheint, tatenlos zusehen? 0 nein; wir lesen es
öfters in letzter Zeit, jetzt müsse geh an d e I t werden. (Bisher ist immer "gehandelt" worden, weid! ominöser Doppelsinn!)

Oberlagerverwalter B u II er ja h n sitzt ;cit 5 Jahren im Zu.J:t· Woffenlager bei den Berhn-Karbruher hlndustnehaus, WC!·1 er C>O
b
II
inen französisd:.en Leuuunt J o s t verraten a en so .
k
weren
~-b
·
kl""
b
' ne
Leutnant Jost, zurzeit in Nancy, har si= erea. er art, zu •;.
zeu cn daß er Bullerjahn nid:.t kennt und daß "e1n gan~ anderer
jen;s Lager verraten habe. (Im Verfahren gegen Bulleqahn hatte
das Rcid.sgerid.t eine Vernehmung Jom abgelehnt!)
Der im Bullerjahn·Prozeß als anonymer ~eu~e g~gcn den Ange·
klagten benUtzte Herr von Gon t a r d JSt mzwJSd.e':' aus dem
Vorstand der Berlin-Karlsruher lndustriew~rke a~sges~,e~en ~ord cn, an~c bl 1m,
·~. we1.1 " der Inhalt seiner Bend.te
WJderd s.d.Bhauf1g
I"
T
s radl"' al<o wegen Lügenhaftigkeit. Nad. em ., <r 1ner
agc~ut" ;tcht von Gontard im Verdad.t der sd:J.weren Urkundenfälsdtunt; und t!n Erpressung.
.
Ein famos.r Zeuge, liebes Reid.sgerid.t! Wil!st d':,_ de':'d!W1eder·
aufnahmeantrag des armen Bullerjahn immer nom m t 'tattgcben?

n. Jahrgang, Nr. 51

Das Wichtigste

Ein schlimmes Symptom: Go e b b e 1s hat die Film-Oberprüfstdie zu bestimmen gewußt, den Remarque-Film zu verbieten. Seine Argumente waren ansd,einend überzeugend:
Kradt und Straßendemonstrationen in Bcrlin.
Preußische Regierung und Polizei wären mit den RadaugeseHen am Nollendorffplatz schon fertig geworden; und
diese hätten sidl wahrscheinlich gehütet, es darauf ankommen
zu lassen, daß es hart gegen hart gegangen wäre. Aber da
kam der Dolchstoß von hinten (um ein fast vergessenes Lieblingsbild der Na<hkriegszeit wieder zu beleben) in Gestalt des
EinsprudJs der Reichsregierung.
Wenn eine Regierung anfängt, der Straße nachzugeben,
dann weiß man, daß ihre Stunde gesd!lagen hat. Im Februar,

An die Spitze des .,Kampfes gegen den fascistisd!.en Terror"
will sid! das .,R eich s b a n n er" stellen. Es hat letzten
Montag in Berlin große Versammlungen abgehalten, in denen
ein .,Massensturm des Unwillens" geweht haben muß. Audl
sonstwo wird vom Reichsbanner fleißig "gerüstet", w1rd marsd-Jiert und demonstriert, getrommelt und gepfiffen. "Höchste
Alarmbereitschaft", "Am Rande des Bürgerkriegs':, "Gerüstet
sein ist alles" und ähnlidJ trompeten die Sdllagze1len.
Man könnte fast den beruhigenden Eindruck bekommen,
daß alles Mögliche geschieht, um die Fascisten erfolgreid!.
a b zu w eh r e n, wenn sie die Hand nach dem Staatshebel
ausstrecken werden.
Aber leider wird die politische Situation keine Gelegenheit
dazu liefern, daß eine Abwehr gegen rechts in !ätigkei~ tr~ten
kann. Der nationalsozialistische Vormanch konnte vJelleJcht
heute noch a~fgehalten und zur~ckgeschla~en werden: durch
einen A n g r 1 f f. Zur Abwehr h1etet er keme Handhabe, und
wird er keine bieten.
Abwehren kann man einen Feind, der angreift. Aber die
Nazis sind nidlt so töricht, anzugreifen, wa~ ihnen üb~r ku~z
oder lang sowieso ohne Schwe~tstreich anhe~mfallen Wird;. S1e
berennen die Festung nidu; s1e belagern ste. Im_mer großer
wird ihr Belagerungsheer, immer stärker auch thr Anh~ng
unter den Belagerten selber. Noch etwas Geduld, 1:1nd d1~e
werden die Tore öffnen, und Generalfeld_marschall Httler w1rd
unter brausendem Heilruf durchs Tor ~tehen: In der Sprache
des Zivils: bei den nächsten Wahlen w1rd sem Erfolg .derart
gewaltig sein, daß der Reichspräsident nach d~mokraus~e'?
Grundsatz gar nicht mehr anders kann als semer Part~l d1e
Führung der StaatsgesdJ.äftc anz~v~rtrauen. (Kann sem, es
geht sogar ohne Wahlen. Wäre blihg~r.)
.
Wenn die Vertreter der De'?okratJe das .verhmdern wollten müßten sie umgehend d1e Demokraue an de~ ~agel
h ..an.,en
'"
nnd
DasAhwollenh S>e
~., g e w a I t s a m vorgehen.
. d
"bnu:ht,
·
und das können sie nicht. Sie sm zur "
we r
ere1t.
Aber es wird nicht zur Abwehr kommen.
Und deshalb sind diese Entrüs~u':-gsversa~ml~ngen und
poli7.eilich geschützten Umzüge .ledJ_glJch Schla~.e ms. Wasser.
Sind man verzeihe das Wort, em btßchcn - lacherl!~.
'
Erich Schatrer

Die

I

I

zw~ngcn

b·

Der so 2 ialdemokratisd.e ReidtstagsAbgeordnere ~ ~ h an n e'
H f f an n im Kabinett Eisocr bayrisd!er Ku!tusm.•ms~cr, dann
biso zu::: Kap~-Putsd. bayri<d.er 1>,-!inisterpriisident, "' '"' Alter
von 6J Jahren gcswrben.

Rettende Krankheit

Der Reichstag hat sid:J. bis zum 3· Februar '93 1 vertogt.
.
D" der Reid!stag emc
Debatte u··ber d"Je ··a u ß e .r e RPolitik
,
4bgckhnt hat, werden die Re<htsparteJen
· versu d.en , ,.., "'"'"tags.
aus.<du.. ß für auswärtige Politik eine sold.e Debatte zu erzwm_gcn.
Die Deutsche Volk;pattei hat dem ~eid.skanzlc·'ir"'ncn
Vor.<d.lag Ubcrreicht, den Etat ftir '9Jl um weitere JOO M• •onen
zu kürzen.
.
b
J)"
deutsche Außenhandelsbilanz Im Novem er
wci>~e einen Ausfuhrübcrsd.uß von I}6 M•llioncn Mark auf.

Im Juli , 9 , 9 h~' ein Berliner Kaufmann, Friu Bec:ker, im "A~t
Uhr-Abcnblatt" eine dunkle Gesdlid.tc crzlhlt: d,e Re' c sweh r habe so 0 ,,0 S ii t t e I bestellt, die aber alle unbrau:±'b~r
• · ""
· ,.,·."
gewesen se1en,
' ' teils an Althändler versdtlcudert,
1 d tcdsd lJlß
Rcid:J.swchrwerkstittcn umr-earbeitet worden. Abjese~cn d.~;on, ~
die Sättel alle unbraud.bar waren, sd.ien es be1 er esf 'd
ju
sonderbar wozu dJe RcidlSwchr, die nur etwa lOOOC p er e .a tcn
da f in einem Jahr jO ooo Säncl benötigt. Beokcr licl\ durch~!d<cn,
da~ 'zwisd!en den Beamten, die den A~ftrog zu vergeben ancn,
und den Auftragsempfängern gute Bez1chu~gen. bestehen.
D
fhin wurde er vom Rcichswehrml!llstenum wegen "grober
von Beamten
wehr" angeklagt. Die Verhandlu_ng w~r e au . n t~g die ReidJs.
..
1 0 festgesetzt. Aber es sollte n•d.t sein, Jaß e1ne ~r
"h
· 1 ' Aff·,·rc vor Gcridn verhandelt
w~rd:k da
CJmge
wersopomJU>C
·
"d
.
der Hauptzeugen des Reid.swehrministenums erkran t Sln ' Ist

D
·ue russische Botsd.after in Bcrlin, L c o T s c h in. 'h' ,"' d Nachfolger Krestinskis, hat sein Amt .
angetreten.
t>cu,er
.
d.
... d.-belglsche Bahnsd:JUtz
im S a arg1 c b 'e t 1st, na
l Jcr f ron?.OSIS
J.
einc 111 Völkerbundsbeschluß, zurü .... gnogcn wor< cn.
• .
.
. h h a, d er Senator. Stceg
Kabmctt
in l·rankreJc
p c•n· ncucs
)
1
b"ll
(S
hört der radikal·sO>>aen
arteJ an.
ge ' <ot. - tccg ge .. .
. . r räsident p 0 i n c a r e hat einen
lkr frühere franzomche MmJStC P
I
Sd1la)\anfall erlitten.
• d MT··
.
d. I .
anisc.hen Städten SJn
>aarrev~ten
In vcrs lle< encn s P
.
b Herr der Lage zu ble,ben.
ausgcbrodlcn. Die Regierung scbemt a er
'

der Prozcß venafgt w~rd~n. t Zeiten Denn solche Krankheiten
Und zwor au un esHmm e
·
_._ . d
sie ct<t im
dauern oft sehr lange. Wahrsd.einhd. vetsu•wm on
dritten Rcid..
Rc)\ictungcn
Warum so II' e m"'n nid.t zu Gerid:J.t sitzen über die
1· V"lk
eh
, .d
K· 1 ·g den sie erklärt haben? Wenn ''" " er ".
na..,, JC cm ' " '
"eh ""ß
""bcr J,c
d ··b klar würden wenn ;ic oelb>< zu Gen t '" en .u
h
aru er.
""dn/ wenn sie sid. weigern würden, ,,d, o ne
mOrJensd.cn.
Ma
'I
·
sid.
ihtcr
Waffen
hcdi'""""
G d umbnngen zu assen, wonll '' 0
T
..
'"" d" . ·".eo die sie ihnen gegeben haben, an dem age w.ue
gegen >eJem., ' .
Maup~s>ant
es aus mit dem Kr~ege.

Kleine Chronik

'I,

öffc~~~~cr Bclcidigun~

u~d O~fi~e'r"n de~c~:;,t;~

•

Warum? Wenn man das genau erklä~e'\ wollte, müßte ma!l"
zurückgehen bis in die Zeit der Auset~anderse~~ungen ZWI·
sd1en dem reformistischen und dem rad1kalen Fluge! der Partei. Der Sieg des Reformismus hat dat:n zun;. 4· August I9X4
und zur DurdJhalte-Politik im We_!tkneg gefuh~t. D_em fo!~te
"anz logisch eine ViertelsrevolutJ~n, durch d,e d•e. Soz>a!demokraten in den Staatsapparat emdr:angen,. ohne d1e kapl·
talistischcn Grundlagen dieses Staates tm genngsten zu verändern. Dafür wurde die Theorie umg.emodelt un~ d~n nhuen
Verhältnissen angepaßt. Früher hatte m der. Par~{'
~ j~
ric von Kar! Marx gegolten, wonach d1.e Knsen _cßs aplta •smm immer schärfer werden und zu lmmer_gro ~rer. {re 1~
tiver) Verelendung des Proletariats führen, b1s _sdl!•eßhd. d1c
Revolution den Weg zur Oberwindu_ng des Kaplta_hsmus, .zum
Sozialismus bahnt. Nad1 der lnfl~tlon. wurde d1ese .Kr~sen· ganz m
· d.•e E~•~.
t h eone
""~ '''''llt · Dte Wirtschaft funknomerte
hl
d d"
dod 1 ~;l~n·lend, das Auslandskapital brachte. Wo stan , Je
Löhne stiegen - wo blieb da die profeze1te __Yerelcndung?
Warum arm sein?" fragten die Gewerbcha_ftsf_uhrer und ~e"·
der 1m
WICSCn, d a ß es d,·p~ Arbeiter auch. im Kap•tahsmus,
·
Grunde dod1 gar nid1t so teufhsdter: Natur se1, ~anz gut
habco können. Man muß sich nur fest m <;Jen Staat emfresse~,
·~ "'nZ
allmählich. zur Wirtschaftsdemokraue
dann kann m~"
"~
und zum Sozialismus hinüberglciten.
.
.
So wurde die Sozialdemokratie immer mehr, w1e keme
andere Partei zu einer Staatsputei. Sie wu~de vor all]m angesteokt von 'jener eigentümlidJen Krankheit, <;Jem par a~cn
urisd1cn Kr~~inismus, der die Angesteckten m Cl~e cmgebi!dcte Welt festbannt und ihnen allen Sinn, alle ~nn':'cr;("gj
llcs Verständnis für die rauhe Außenwelt ~aubr , w tc ar
~arx im "Achtzehnten Brumairc" sagt. Dte. Wah 1en vom
Mai , 9 28, nach zwei bis drei Jahren guter Ko.njunktu~;nhahe.n
ie auf den Höhepunkt gebracht. Und da 7,etgtc
SI
j Wie
~eh; die Eihrcr den Sinn für die rauhe Außenwe t ver oren

t_e

is

hatt~n. Nü~zt~n sie ihren Wahlsieg etwa aus wie jetzt die

NatJo!la!~zJa!J~ten den vom J4. September? 0 nein; ihr erstes
und t:JnZ1ges. Zu~\ v.:ar: in ~ie Regierung! Es begann das S<:hachJI~k um I du: Reg1erun!ismze und es folgte die Koalitions-
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po t1 · A !es glaubten s1e den Massen zumuten zu können:
Pal.lzerkreuzer, K~mkordat, Steuergeschenke an die Reichen
(~lferdmgs An!ethe.!), die ganze Hilferdingsche Finanzmißwmschaft u~d, als d1e Krise hereinbradl, fürdnerlidler als je,
a~dJ no~ d1e Verschleduerung der Sozialversicherung, d. h.
d1e Abwalzung der Kosten der Krise auf die Massen bis zuIetzt der ge~erks~aft_liche Flüge! die Partei in die OPposition
z'!'ang. Z~nachst in eme abwartende; als dann aber Brüning
sem ,,Sa~Jerungsprogramm" v:orlegte, da stimmten sie mit
Ko~munJsten und DeutsdmatJonalen gegen Brüning.
S1e t_aten das, obgleich sie wußten, daß es zur Auflösung
des Re1ch.stags führen werde. Denn sie hofften, aus Neuwahlen als Sieger hervorzugehen. Nach zwei Jahren an Mißerfolgen. wahrhaftig nidu armer Koalitionspolitik hofften sie,
170 b1s l8o Mandate zu bekommen. So harren sie die Fühl~ng mit den Massen verloren! Und als die Wahlen statt des
S~eges die Niederlage brachten, da war es zu spät. Sie konnten
rudtt J!lehr ande~s, als die Regierung, die sie bekämpft hatten
und <he daran g1ng, den Arbeitern den Lohn herabzusetzen,
zu ~nterstützen. Denn selbst angenommen, die sozialdemokratischen Führer hätten noch genügend Einfluß, um die
Massen gegen die Regierung zu führen, so fürchten sie sich
doch vor den Konsequenzen eines solchen Kampfes: dem Verlust aller staatlichen Positionen und zuletzt dem dann unausweichlichen außerparlamentarischen Entscheidungskampf um
die Staatsgewalt.
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Den Mitarbeitern dieser Zeitung wird manchmal vorgeworfen, sie würdigten, wenn sie die Stellung der S.P.D. zur
Reg1erunl? Brüning kritisieren, die ungeheuer schwierige Lage
der Partel nid!t genügend. Ich glaube, wir kennen diese peinliche Lage sehr gut und wissen genau, daß die S.P.D. Brüning
tolerieren muß. Aber: was ist das für eine vernichtende Kritik
an der Politik der S.P.D., wenn sie heute, um den Faseismus
abzuwehren, nichts anderes tun kann, als eine Regierung wie
die Regierung Brüning zu unterstützen, dabei die Kampfkraft
der Arbeiterschaft zu schwächen und so im Grunde doch dem
Faseismus den Weg zu bahnen, in der immer utopisd>er werdenden Hoffnung, bei Neuwahlen würden die Wähler von
den Nationalsozialisten reumütig zu den Sozialdemokraten
zurüdclr.ehren? Die Schuld der Sozialdemokratie liegt nicht
darin, d~ß sie Brüning unterstützt, sondern daß sie das tun
muß. Das ist das letzte Glied einer langjährigen verfehlten
Politik, die sd!ließlich dazu geführt hat, die Sozialdemokraten
zu Wegbereitern des Faseismus zu mad!en.
Und zwar zu Wegbereitern nid!t nur in dem Sinn, daß sie
durch ihre Politik notwendigerweise die Arbeiterorganisationen, die dem Faseismus am ehesten noch Wtderstand leisten
könnten, schwächen, sondern audl in einem viel äußerlicheren
Sinn, Die Gegner sagen einem das ganz deutlich. In der "Deutschen Zeitung" z. B. sd!reibt Hugenbergs Freund Dr. Quaatz;
.,Jetzt ist durd! die Praxis des Kabinetts Brüning festgestellt,
daß es für das Notverordnungsrecht des Reid!spräsidenten
praktisch keine Grenzen gibt, d. h., daß der Reichspräsident in
der Lage i>t, jederzeit eine Diktatur aufzurichten. Damit ist
das S<heingebilde des neudeutschen Parlamentarismus zerstört.
Der politisd!e Kampf dreht sich jetzt klar und deutlich nur
nod:. darum, wer die Klinke der Diktatur in die Hand bekommt.'' Das ist offen gespro<hen.

•
Man soll nid.t einwenden, es sei jetzt, im Augenblick der
Gefahr, verfehlt, die Schuldfrage aufzurollen. Im Gegenteil;
es ist dringend notwendig, zu untersud!en, aus welchen Gründen der Faseismus zu sold!er Macht aufsteigen konnte und aus
welchen Gründen die Linke ihm so machtlos gegenübersteht.
Denn nur in klarer Erkenntnis dieser Ursad!en kann man in
Zukunft die begangenen Fehler vermeiden.
Der württembcrgische Landtag hu beso:hlossen, die
Abg-cordnetcndiät~n

um 10 Prozent herabzusetzen.
In Pi r m a s e n s hat die Polizei bei Kommunisten Haussudlungen gehalten, Waffen bes<hlagnahmt und 30 Arbeiter verhaftet.
Ober Pirmasens ist der kleine Bo!agerungszustand verh:ingt word=.

Gerechtigkeit

Republik in Spanien?
Als P r i m o d e R i v e r a sidi durd! einen Putsch. zum
Diktator Spaniens machte, wurde er mit Beifall empfangen;
er wollte ja nur den Stall reinigen, die innere Schaukelpolitik
zwischen Liberalen und Konservativen und das Kaziken-Unwesen (d. i. die althergebrachte Vergewaltigung des Red!tes
durch die Stützen der Parteien in den verschiedenen Distrikten) abschaffen. Aber als der Diktator den Zeitpunkt, an dem
er seine Sanierungstätigkeit beendet haben wollte, weit überschritten und überall Militärs zur Kontrolle der Zivilämter
eingesetzt hatte, dabei die Zensur immer fester anzog, wurden
die Spanier hellhörig. Einige protestierten - und wurden eingesteckt oder verbannt. Schließlich wußte niemand mehr, was
im Lande vorging - das konnte man nur durch die Auslandsblätter erfahren. Die Sympathien für Diktatur und König n~hmcn immer mehr ab. Die Arbeiterverbände wurden
aufgelöst; das Athenäum in Madrid, in dem sidt die Intelligenz Spaniens in erfreulid! fortschrittlicher Weise betätigt,
wurde geschlossen. Professoren und Studenten, wenn sie nid!t
zur katholisd!en Liga gehörten, wurden brüskiut.
Das ist das Schlimme an einer Diktatur: sie fängt piano an
und wird allmählich fuene. Der Diktator selbst ist durch die
Verhältnisse, die er sdiafft, geknebelt- und das Volk auch.
Jetzt erst erfahren die Spanier, was alles losgewesen ist in der
Zeit der Diktatur.
Die Organisationen der Arbeiter sind erst noch im Entstehen begriffen; sie allein konnten daher für die Abwehr
nidu in Frage kommen. Erst als auch das Bürgertum, Handel
und Gewerbe aufsässig zu werden begann, info!ge des Niedergangs des Wertes der Pesete, wurde es für Primo gefährlich.
Die freiheitlichen Studenten waren am lautesten. Es gab in
der Hauptstadt, wo die rote Fahne von Studenten auf dem
Gebäude der Universität aufgepflanzt wurde, Riesenskandale.
Der König sah sid! veranlaßt, den Diktator in sdiroffster
Form zu entlassen. Auch der König selbst hatte genug von
der Diktatur.
Aber durch die schroffe Behandlung des Diktators hatte
Alfonso auch einen großen Teil der Anhänger Primos, der
persönlich ein umgänglid!er ladJender Optimist war, stark
verschnupft. Diese werden jetzt Republikaner - nicht solche
grundsätzlidier überuugung, sondern nur Gegner der Monarchie Bourbon. Das Volk, das kann man wohl ohne Übertreibung sagen, ist zum weitaus größten Teil republikanisch
gesinnt. Alle begreifen, daß es nötig ist, frische Luft und Licht
in das in manchen seiner Abteilungen so düstere Staatsgebäude einzulassen. Die Madit der Kirche soll beschränkt und
dagegen die allgemeine Volksbildung, die sehr im Argen liegt,
vorwärt5 gebrad!t werden.
Aber trorz aller republikanisdien Stimmung im Lande wird
sid! voraussichtlidi dodi die Monarchie nodi halten. Die Arbeiter sind wenig orglnisiert, ihre Kassen leer, so daß ein
großer Streik - heutigentags das einzige Mittel, um innenolitisch etwas durchsetzen zu können - gar nicht auszuii_hren _isr. Da~ Bürgertum hängt naturgemäß am Geschäft; es
wtll keme Knsen und begnügt sich damit, die Faust in der
Tasche zu behalten. Die Intelligenz wird durch ihre flammenden Artikel und Vorträge die heilige Begeisterung für die
Freiheit am Leben erhalten - mehr kann sie nicht errcidien.
Der Könil, der früher infolge seines persönlichen Wesens
sogar eingef eisdJtcn Demokraten sympathisch war, bemüht
sich, den zwisdien ihm und der Bevölkerung entstandenen
Riß auszugleichen. Vielleicht wäre es das Beste, wenn ihm das
gelänge. Eine liberale Regierung mit Alfonso, dem nid!t vergessen werden darf, daß er mit großem Mut während des
großen Krieges die Neutralität Spaniens verteidigt hat, ist immer noch besser als ein durch eitle Generäle vertretenes republikanisdies Säbel-Regiment.
Unsere deutschen Diktaturfreunde sollten sid! mal den Fall
Spanien genau ansehen. l'i.ußerlidi macht die Diktatur einen
vorzüglicheo Eindru<:k. Ah Erbsdiaft hat Spanien von ihr
vortrefflidie Straßen, die früher grauenerregend waren, und
ein gmes Funktionieren aller öffentlidien Betriebe. Aber die
Finanzwirtsdiaft des Staates, von keiner öffentlichen Kritik
überwad!t, wurde von Jahr zu Jahr sd!limmer und als man
schließlich die Suppe aus der fest versd!losse~en DiktaturKüche herausholte, da war sie gründlich versalzen.
R. Z., Madrid

Stimme aus dem Leunawerk
Von Walte<" Bauer
Die folgenden Skizzen und das Gedi<ht sind dem Budt
"Stimme aus dem Leunawe•k" von W a! t er Bauer entnommen (Malik-Ver!ag, Berlin; Preis z Mark), in dem ein
Arbeiter des Leunawerks in Vers und Prosa von semern
Leben spricht.
D. Red.
Letzter Urlaub meines Bruders
Nach langer Zeit kam auch mein Bruder einmal heim, er
schrieb nodi: ich habe jetzt zehn Tage Urbub. Wie froh da
meine Mutter war! Nun hatte sie die große Anpt nur noch
um zwei. Wir wußten nicht, an welchem Tag er kam, doch
meine Mutter wartete vom Tag zur Nad!t, und wenn der
Vater sagte: Mutter, du mußt sd!lafen, du wirst ja krank läd!elte sie nur: laß, laß ... weil Artur kommt. Und ich
vergaß es, daß ein Bruder aus dem Felde kam, weil wir am
Bauplatz eine wunderbare Hütte hatten.
Und einmal abends, als wir stumm am Tisd!e saßen, ich
malte, und Vater sagte, daß die Russen wieder fliehen wieviel Gefangene, Vater? fragte ich - es waren zwanzigtausend, - da kam ein Sd!ritt ... Sd!ritt ... da fingen die
Herzen an zu klopfen, und mein Vater nahm die Brille ab
und hord!te .•. O"b das nicht unten anhielt ... und wer das
war .•• so schwerer Schritt ... viel Nägel auf den Stiefeln ..•
Und als er cine Treppe weiterstieg ... der Schritt ... fing
meine Mutter an zu weinen. Und dann klopft es.
Meine Mutter fiel meinem grauen Bruder um den Hals,
und er hielt sie fest, mein Bruder, er hielt unsere Mutter fest,
daß sie nid!t umfiel. Und mein Vater sagte etwas (so, wie
nachher, als meine Mutter starb ... nidit völlig Weinen), das
habe idi vergessen. Id! aber lief sdmell hin und gab ihm einen
Kuß, ganz nah war ich an dem Gesid"Jt und merkte, daß es
unrasiert war, und auch Gerud! kam aus den Kleidern.
Jetzt weiß ich alles wieder, mein Bruder zog seinen Rock
aus, dann wusch er sid! und kämmte sich sein Haar. Nun
war's, als sei er immer dagewesen. (Nein, mir war er fremd.
Und idl sah meinen Bruder an, wie er erzählte.) Meine Mutter streichelte seine Hand, und id! war froh, weil id! lange
aufbleiben durfte, ich konnte audt das Seitengewehr anfassen,
es hatte eine kleine Rinne.
Später, als id! im Bett lag, ?lieb~.n Vat~r u_nd Mutter no~
mit meinem Bruder auf, und to:h horte, w1e s1e sprachen. W1e
lange Lidtt aus der Küd!e. an meine Wan_d kam. (Mand!mal
hob ich meine Hand ins L1cht, dann war sJe ganz hell.) Dann
kam mir wieder der Geruch ... , daß der so seltsam war, er
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nahm den Atem weg. Id! wußte nicht, daß sid! den armen
Lumpen sffion der Geruch des mühsamen Lebens angehängt
hatte, der. Gräben, ~on Wasser gefüllt, der Nädite, von Angst
durd>sdinen, des v1elen Sterbens, das da weit geschah .•. des
mühsamen Aufhörens auf einer Landstraße zwischen Granaten ... denn mein Bruder fiel im Jahre neunzehnhundert·
sed!zehn, und dies war sein letzter Urlaub.
Eine Hand verstümmelt
Ich spreche ein Wort von der Hand eines Menschen Wiegand, die in der Blechschneidemaschine verstümmelt wurde·
ich habe nicht dabeigestanden: ein anderer riß ihn zurück:
u~ zu verhüten, daß Wiegand ganz zerrissen wurde. Ich war
mcht sein Kamerad, sein Helfer, auch geschah mir nicht sein
Schmerz, - aber ich schaue meine Hand an, und idi weiß,
was damit ist, und welcher Haß dazu gehörte, einem Menschen seine rechte Hand abzureißen. Ich ~maue meine Hand
an, und du sollst auch deine Hand anschauen einen Augenblick, um zu wissen, was damit ist.
Sieh: erst war Wiegands Hand wie meine und deine kaum
geboren, sie bildete sich auch in der Dunkelheit des Ursprungs; dann war es die Hand eines Kindes und griff in den
Raum, da fand es Brust und Mund. Dann gehörte sie einem
wachsenden Kinde und faßte kleine Holzstückchen, die sid!
durdi wundervolle Zauberei verwanddten in Schiffe, Eisenbahnen und Autos. Dann schrieb die Hand, zuerst auf Tafeln
(s!e malte Buchstaben wie alte Meister den Heiligenschein auf
B1ldern), und wenn die Hand Wiegands, deine und meine
Worte schreibt, weiß sie nicht mehr, welcher Mühe es be:
durfte, gerade Linien einzuhalten und wie wunderbar der
Weg ist von der Uberlegung zur Ausführung, vom Gefühl
oder der Absicht zum Wort. War deine Hand nicht fest und
braun, als sie im Sande wühlte oder sie am Wehr das Wasser
zerteilte?
. Sie; ist verstümmelt, es ist da ein Lod!, sie ist abgerissen, es
ISt em Stumpf, und einen Augenbli<:k, eh du vor Schmerz
ohnmächtig wirst, kannst du hineinsehen wie in ein Uhrwerk, wie in den Erdboden, wie in ein Kabel, das aus vielen
Drähten besteht: die starken Adern und die sdtwachen Adern
d_ie unter der dünnen Fläche der Haut strömende Schlagader:
e1_n blauer, unbenannter Fluß, blau und doch ein roter Fluß;
d~e zarte_n ~dern, noch zu erkennen, einströmend in die
Fmger, dte stdi bewegen, öffnen, schließen.
Die Hand des Menschen Wiegand wurde verstümmelt das
Werk unterbrochen, und die Kanäle und Flüsse stürzte~ rot
aus dem blauen Bett. Auf einmal kann sie alles nkht mehr
t~n, was sie. frü~er gern ode~. absidits!os g~tan hat.~ Nidit, daß
Sie nun allem rt1cht mehr Mantel und Kieldungsstucke öffnen

Nirgends merkt man deut!id1er, was es mit der heutige
Gesellsdiaftsordnung auf sidt hat, ab vor den Sd!rank.en d n
Geridits.
es
1. Ein alter, h~lbtauber Ma~n, de_r sidi durdi eine kleine
Stahlrute gegen d1e Gefahren emer fmsteren Mieukaserne z
sdlützen sucht und .damit. in einer linkspolitischen Versamm~
Jung angetroffen WJT~, WJrd zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, weil es angebltch das Gesetz zum Sd!utz der Republik
verlangt.
a. Ein kleiner städtischer Beamter hat sich durd! mehrfadies Ungl_ück in.. de_r Flmili_e verleiten !assen, von dem Anesrdlten emes stadnschen LJeferante~ em kurzfristiges Dar-ehen zu nehf!!en: m~n verknackst thn wegen passiver Bestechung zu emer genngen Geldstrafe und damit allerdings
zu einer dauernden und sehr einsd!neidendcn Schädigung seines beruflichen Fortkommens.
3· Ein junger Mensch stiehlt auf einem Streif7.ug über Land
zwei Stücke alten Treibriemen: er wird wegen schweren Diebstahls im Rüdr.fall zu zweieinhalb Jahr Zudithaus verurteilt.
Der Wert der Lederstücke war etwa zwanzig Mark.
Die drei Fälle entsprechen tausend ähnlich gelagerten, bei
denen man ebenso wie hier stets da> Gefühl hat, daß entweder kein Verfahren hätte eröffnet werden dürfen, oder
aber, daß die Strafen bzw. deren Folgen in gar keinem Verhältnis zum Delikt stehen.
Es ist, wie im ersten Fall, schwer ruhig zu bleiben, wenn
vor Gericht sich vier gewiditige Mienen über eine alte verrostete Stahlrute beugen und man unter einem Aufgebot von
viel feierlidier Würde bemüht ist, ihr die Gefahren aus dem
Gewinde ..zu ziehen, die dort ~ngeblid! für die Republik
lauern, wahrend zu derselben Zelt an anderen Orten d1e Pri~
vaurmeen der Reaktion auf offenem Markt zur Parade auf~
marschieren. Und wenn man dann gar mit ansehen muß, wie
ein sehr strenger Staatsanwalt empört den Kopf sd.üttelt, weil
der etwas vernünftigere Richter dem alten angeklagten Men~
sdienwrak empfiehlt, zu versuchen, auf dem Gnadenweg eine
Milderung der blödsinnigen Strafe zu erreichen, dann möchte
man gerne rufen: abtreten! Aber m~n darf nicht.
Die Justiz weiß doch sidier besser als wir, wie sehr die
Kriminalität durdi die wirtschaftliche Misere gesccigert wird
(so sehr, daß z. B. im Krisenjahr 19a3, das dem Jahr 1930
sehr ähnelt, ein drei- bis vierfad!es an Diebstählen "anhängig"
war), aber die Milderungsgründe wendet sie nach unten viel
ungerner an als nadi oben, weil der moralisdte Fundus der
unteren Schichten nun mal für den Bestand der Nation viel
wichtiger ist als der der oberen. Wie läd!erlich ist nur der
,.Korruptions"fall des kleinen Beamten! Dabei wissen die
Richter, die Sd!öffen, die Zeugen und alle Zuhörer, wie es in
Wirklidikeit allerorts ~teht mit der Vergebung von Geschiften (und ~ud> .Amtern!), welche Rolle die "Beziehungen"
spielen und wie das ganz allgemein geschaukelt wird. Sie wiJ..
seu auch, daß das nicht erst seit der Revolution so ist.
Der dritte Fall ist ein typisches Beispiel, wie man zuweilen
junge Le1.1te wegen Bagatelldiebstählen zum Zuchthäusler
ste!f~pelt, sie damit für den Rest ihres Lebens erledigt und zu
ewigen Sorgenkindern des Staates macht. Nichts dümmer, als
diese s_d!weren Einbrüd!e um geringwertiger Objekte willen;
m~n steht auf den ersten B!il"k, daß bei denjenigen, die sieb
~1t solchen Rüddallwerbrechen dc;r Gefahr einer empfind' hchen Zuchthausstrafe aussetzen, d1e Dummheit größer s-ein
muß als der verbrecherische Wille, und es ist deshalb nichts
törichter, als d:lrauf mit Zuchthausstrafen zu antworten.
Unsere heutige Rechtsprechung versagt da vollständig.
Es versagen in erster Linie auch unsere Richter. Für die
Pri~i:ivität ungebildeter und geistig nicht sehr entwickelter
IndJvJdiJ.en der unteren SJ,ichten haben viele von ihnen ein~
fach kein Organ. Die Ungesd!lachtheit der Ausdrucksweise
wird zum Beispiel sofort in Roheit und niedere Gesinnung
übersetzt, Unbeholfenheit gegenüber dem greulichen Juristen~
ja~_gon mit Ungeduld aufgenommen, so daß der aalgfatte Betruger und der erfahrene Zud!thäusler sehr oft besser weg·
kommen als der tumbe Tor in seinem dunklen Drange. So
kommt es, daß einer z. B. wegen ein paar Schuhsohlen unter
Umständen länger sitzen muß als Herr Sklarek oder sonst
einer der großen Lumpen.
Hans Müller
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oder ~d!ließen kann oder Schuhe zuschnüret~, schließlich wird
~as dte andere Hand besorgen. Es gab andere Dinge, die von
1hr. gern getan wurden und die wir mit einem Läd!eln des
W1ssens nid!t weiter ausspred!en wollen. Da war die wunderbare G~bärde~ einen Mensd!en zu umfassen und mit dieser
Hand uber semen Kopf zu streicheln, da war - du weißt es
doch.
Das ist vorbei. Die SdJichten dieser Erde sind zerstört und
das .~erschlungene Werk der Flüsse und Ströme zerrissen; das
~er~st des zarten I;fandknochens, ausstrahlend wie ein Baum
m dte Luft oder Wte eine Wurzel greifend nach den Dinget~,
ist zertrümmert.
Die Pfeife
Als er schwankte und fiel,
der Monteur Hermann Rid'lter
als er aus fünfzehn Meter Höhe' herabfiel
im blauen Anzug vom Kühlturm
'
fi_el audi seine Pfeife mit,
'
dte er rauchte, wenn er heimfuhr
oder am Morgen begann.
Eine sd!öne Pfeife
aus dunkelbraunem Holz
mit schwad!silbernem Rande;
er hatte sie im Felde
einem Franzosen abgenommen,
dem er das Gesicht mit dem Spaten
beim Angriff zersd!lug,
und seitdem geraud!t.
Als er schwankte und sank
fiel aud! seine Pfeife mit, '
~nd da e: schnell wegging
1n den hilflosen Armen Herbeigeeilter
als sie ihn aufhoben und wegtrugen '
als ein kleiner roter Fleck
'
v~n Sd_lritte~ w~gge:wisd"lt wurde,
bheb dte Pfetfe m etner E~e liegen.
Und später einmal
kam wer vorbei
ein junger oder 'alter Arbeiter,
und sah sie liegen.
Da hob er sie schnell auf
reinigte sie lang im Bad ~nter dem Wasserstrahl,
und als er heimfuhr
brannte sie zum ers~enmal
ZVfisd!en diesen neuen Zähnen
iJJe vo:her sie ein andrer Mu~d berührt hatte.
nd memand war, der sie von ihm verlangte.

Der Fall Bundhund
Die folgenden Ausführungen gehöre
·
I"
Oberschrift "Literatur"; denn sie besd:·tgent
un~er die
Buch "Der Fall Bundhund" von B a ttgcn. steh mtt dem
(Verlag Eugcn Diederichs Jena. Pre~no Nehssen Haken
sind, wie man gleich seh'en wi~d ~4,&o Mar~). Aber sie
sprechung.
' m t n u r eme BuchbeDunkelmann hn :z:wölf Jahre J
d'
.

'?t

geworden _

aber was hat er d us stu ter~, tst Referendar

P.rolet und muß sdtließlich eine S~vlln?b ~r .m akade~ischer
emnehmen (r$ 0 Mark Monatsgeh jt)e ~ 1 e~e~ Arbettsamt
0

kommt, die Welt des
h b
a ·. te
e t, aus der er
dienräte, der Korpsstu.f:nt~ enen Klbmbürgedrtum~, der Stunun lernt er eine ande
n usw., at e: urchsduut, und
der Syndici der Gew
Welt ken~en: dte des Arbeitsamts,

der Schreib~r. Und

ke

eJ s%a~sfunkuonä~e, der Beamten und
daß sie im Grund er ur ~ aut auch dtese Welt und findet,
kommen ist Kle'> qlenau dtSe ~eßlbe ist wie die, aus der er ge. ·
ne eute, pte er!
"Verbmdungen"
und d as p artet·bU<.:n
" regteren
·
eh
.
Dunkelmann
~ w~rdtihe Unabhängig~eit _zu wahr_en, s'? gut ~r kann. Aber
D k I m schwer. "Funh1g Pfenmge, em Parteibuch denkt
un e ~an~. Wer hat noch nicht - wer wil! noch ~aP Es
k~stet etn btß<:hen Überwindung und Zusammennehmen. Part~tgenos_se Dunkelmann, stramme Haltung, nicht meckern wo
die senumental~n Gelüste anfangen wollen, zu meckern. Nicht
f.~ckYd; Partelgenosse Dunkelmann! So kauf dir doch das
. a er J e Buch - ~al welches, es ist eine gute Sache in
i<d om Fd,Jbl.". Aber er bringt das "bißchen Überwindun!" n'icht
'hu 1 un
le1bt unabhängig und - scheitert. Am Fa! Bundund.
kl ~undhund, ein Kriegskrüppel, aus seiner Stdle wegen eines
emen Verg7hens ..el?-tlassen, arbeitslos, vom Arzt zu 66%
P~.ozent arbeJtsunfah1g gesprochen, also nicht mehr unterst~tzungsberechtig_r,_ sucht sein Recht auf Arbeit und Unterstut~ung zu ven~1d1gen. Dunkelmann erhält den Fall zur Bearbeitung. Er w,Jl .Bundhund helfen, aber er dringt nicht
durch; der Apparat 1st stärker. In einer Verhandlung über den
Fall ~undhund ge;aten der Gewerkschaftsvertreter und der
Synd1kus .hart .anemander; aber nachher - gemütliches Beisammen_sem ?e1m Schoppen. Und Bundhund geht drauf. Er
wehrt s1ch m1t Gewalt, allein, weil niemand ihm hilft nimmt
sein altes Militärgewehr, versdunzt sich hinter seinem' Fen~ter
und knallt los. Mord, Wahnsinn ...
J?unkelmann aber hält den "Betrieb" nicht mehr aus und
bleibt ~eg. "Nicht mehr hingehen, nicht mehr hingehen .. .!"
Das 1st der Inhalt des Buches. Geschildert ist das Arbeitsamt Hamburg; in Dunkelmann hat Haken sich selbst gezeichnet. Wie wahr er sein Schkksal schildert, hat er, als er
nach den Geschäftsstunden abends das Buch schrieb wohl
selbst n.icht geahnt. Denn sechs Tage, nachdem das Budt ,Der
F~ll Bundhund" erschienen ist, hat das Arbeitsamt Ham'burg
semen Angestellten Haken fristlos entlassen· die sozialdemokratisd-.en Buchhandlungen in Harnburg haben den Vertrieb
des Bud-.es gesperrt, die sozialdemokratische Presse schweigt
es tot.
. Im "Fall BuJ?-dhund" (der so zum Fa\! Haken geworden
u~) muß also em gutes Stü& Wahrheit ste&en. Denn gegen
ruchts wehren sich die Menschen so wie gegen die Wahrheit.
Kar! Raurner
Ein Leser, der bei einem süddeutsdien Arbeitsamt angestellt ist,
sdireibt über das Buch ,.Der Fall Bundhund" u. a.:
,. ... Es muß manchmal der Eindrud< entstehen, bei den Sozialämtern komme nur derjenige an, der parteimäßig organisiert i>t,
und zweitens, was schlimmer w~re, daß auch bei den Hilfesuchenden die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Parroi eine Rolle spiele.
Wenn wirklich in dem einen oder dem andern Amt solche Grundsätze herrsdiron, so besteht immer nod1 keine Veranla.. ung, diese
Fälle als typisd. für das Ganze zu betrad.ten. Dabei soll freilich
anerkannt werden, daß ein Kritiker, der einen bestimmten Zweck
erreid.en will, übertreiben m u ß, um in der Offentlichkeit Aufsehen zu erregen.
Und darum allein scheint es dem Verfasser zu tun zu sein. denn
an seinem aufrichtigen Gefühl, an seinem ernsten Willen zu bessern, kann nid.t gezweifelt werden. Das beweisen die vielen Stellen
des Bud.es, an den~n zu erkennen ist, in welchem seelischen Konflikt er sich befindet. Er wird hin und her geworfen zwischen dem
Vorurteil der Gesellsd.dtssdiidit, aus der er stammt, und der Ge-

Achtung, Modewechsel!
In Goethes "Hermann und Dorothea" beklagt sich der
Apotheker über den Wechsel der Mode. Alles, was vordem
kunstvoll geschweift und zierlich gedrechselt sei, das müsse
nun auf einmal giatt und gerade sein.
Er hätte sidJ trösten können. Der Empire-Stil, der mit der
französischen Revolution aufgekommen war und den Rokoko-Stil verdrängt hatte, war nicht sehr langlebig. Revolutionsstile - wegen ihrer spröden Sachlichkeit ohnehin nicht
sehr beliebt - sind das niemals. Sie halten sich gerade solange, als die Revolution sich hält. Aber sie sind unmöglich in
einem Zeitalter der Reaktion.
Die Reaktion ist stets nichts weniger als sachlich. Sie !ie~t
die klaren Linien nicht (und hat ihre Gründe dafür). S1e
braud!t Verbrämungen und verhüllenden Schmu&. Ihr Ideal
i.st der angenehme S<:hein.
Gut, daß wir das heut alles s<:hon wissen! Denn nun hat
niemand mehr nötig, sein Geld in sogena~nte moderne Erzeugnisse zu ste&en. Man kann in Ruhe v1elmehr abwarten,
bis diese revolutionäre Modernität abgewirtschaftet h_at u!'d
das Eigentliche kommt: der Stil der Zukunft, der z_we1_te BL_edermeier- der reaktionäre Stil der Stil der neuen Zterhchkelt.
Er kündigt sich langsam schon an. Zwar noch nicht in den
Häusern und Möbeln, aber doch in den Kleidungsstücken und
vor allem den Menschen, die in ihnen fte&en.
.
Offenbar kommt die Veränderung von innen h~_r 1;1nd .bre~
tet sich allmählich nach außen hin aus. Denn naturh?t rst _es
ein Unsinn, zu glauben, daß die Menschen z~ allen 7:Jten dJesdben seien. Keine Spur! Man muß nur d1e Augen auftun.
Dann sieht man's.
.
.
Und am deutlichsten sieht man's se!bstverständiLdJ bet den
Frauen. Schon die alten Germanen schrieben ihnen eine _besondere Gabe der Ahnung des Zukünftigen zu. Und d1ese
Gabe besitzen sie anscheinend aud! heute noch..
. .
.
Als ich jung war - das heißt: vor beiläufig dre1ß1g b1s
vierzi Jahren - , gab es in sämt_lichen .vo_n Damen geles~nen
Zeits~riften eine Unmenge Anze1gen, dte trgendwe!che MLttel
zur Erzeugunf einer wohlgerundeten Bü~te ~~pfa_hlen .. Un_d
in allen Fami ienb!attromanen kehrte m!t Punkthebkelt d1e
Frase wieder: "Ihr stolzer Busen wogte"..
.
Während des Krieges verschwanden J~ne An~etgen .?ann
spurlos. Und in den Romanen hatten dLe ~eldmnen uberhaupt nichts mehr zum Wogen, - zum mmdesten wurde
nichts erwähnt davon.
· d
In der Nachkriegszeit stellte sidJ sogar -. lau~ Zeugms ~s
Inseratenteils der Zeitungen - die Notwend1gke1t heraus, f!i~t
Hilfe von allerlei Apparaten "überflüssiges Fett" zu besem-

t~~':~ ~~~1 u_':her~n f s;:ich_t_7n,

_den K~ienten der Arbeitsämter. Er
nich
" . «n a 11•1mt <ns Reme, fühlt, daß er der Sad:!e
len :;,'",•~sen.~t ukn_d WJrd elend in dem Zwiespalt: hdfen wolom ntutt onnen.

fu"."h bGewiß, _die Amtsvorstände oder Dezernenten, die hier so
' Mt ar icge,ßelt werden, sind nid:!t alle gleich; es sind eben auch
nur ensuten Der eine wird
h d
d
.
G f""hl h
·
.
me r, er an ne w<:n1ger soziales
d e ul "d a~en. Allc.n selbst diejenigen mit stärkstem Mitgdühl mit
Yen f"~' en cn Schid:!ren sind gebunden an die Mine!, qie ihnen zur
G;:n:1u~g ltche~, und an die gesetzlichen Vorschriften, Bei jedem
G . 3 ' cn Ste zu cntsd!ciden haben, schlägt ihnen das soziale
ew"sen. Vielleicht mehr als manche Außcnnchende nur ahnen.
· · · Abu <rotz Schiefheiten und Übertreibungen möchte ich dem
Buch Welteste Verbreitung wünsd.en."

Bananen
~He Jahre wieder, wenn die Orangen billiger werden,

~-t!mpft O_nkel ~ustav auf Grund vaterländischer Lektüre

u er d1e leJchtferugen Menschen, die Orangen und Bananen
Vj<hrzehr_en, st~tt de~ braven deutschen Apfel (die es dieses
a r letder mcht g1bt).
-~r cnn unsere ~pf~l besser wären, oder billiger wären, dann
wurden wahrsche>nhch etwas weniger 'Kalifornier eingeführt
zu werden brauchen. Aber da der liebe Gott auch irgendwo
Orangen u_nd Bananen wachsen läßt, und unsere heutigen
Verkehr~mtttel deren Tra~sp?rt. nach Deutschland gestatten,
un~ das Ausland ~ns vorlauf1g 1mmer noch ein paar Chemikahen oder Maschmen oder Götzenbildehen dafür abkauft so
sehe id! nicht ein, warum ich keine Orangen oder Bana~en
essen soll, wenn sie mir schmecken.
J?ie He:ren O_rangen- und Ba_nanen":erkäufer, die ganz
m.emer Me1nung smd, haben, um em Übnges zu tun, kürzlich
(stehe Stuttgarter Neues Tagblatt, Nr. 578) nachgewiesen, daß
von. dem Geld, das z. B. für Bananen ausgegeben wird, nicht
w_cn1ger als So Prozent im La n Je b I e i b e n. Nämlid!:
Em Bündel lhnancn kostet auf den Kanarischen Inseln 7,zo
Mark. Das Verpackungsmaterial (au~ Deutschland) 3>30 Mark.
Der Seet.ransport (deutscher Dampfer) J,IO Mark. Die Transportve~sKherung (deutsche Firma) o,oS Mark. Der Hafenumschhg 1m deutschen J::lafen 0,43 Mark. Der Bruttoverdienst
des deLJtschcn Importars 0,75 Mark. Das alles zusammen ist
;chon mehr als der Kaufpreis des Büschels Bananen im Ausland. Auf die ein z e 1n e B a n a n e umgerechnet liegt der
Fall so, daß von den 15 Pfennig, die ich dafür zahle der
Plantag~nbesitzcr in K~narien 3 bis 4 Pfennig bekommt, 'etwa
ebcnsov!el kostet es, b1s die Banane das Lager des deutschen
Importön verläßt, und der deutsdie Groß- und Kleinhandel
der die Veneilung ans Publikum besorgt, erhält dann z.u~
s~mmcn nod1einmal 8 Pfennig. (Anmerkung der Redaktion:
d1e Verteilung der Ware 1m Lande kostet also ebensoviel oder
mehr als Erzeugung plus Transport nach Deutsdtland!)
li.hnlid! wird es auch mit allen anderen guten Dingen auS
dem Ausland ~tehen. In einem Flugblatt, das eine Biergroßhandlung über "Pilsner Ur q u e II" verbreitet, heißt es
7.. B.: "Die Agitation gegen das Pilsner Bier ist um so weniger
begründet, als Vertrieb und Ausschank des Bieres deutschen
Firmen und Gastwirten obliegt und der g r ö ß t e T e i I des
Verkaufspreises in Form von Einfuhrzoll, Biersteuer,
Fracht, Spesen, Handlungsunkosten und allgemeinen Steuern
der deutschen Wirtsd!aft zufließen." Wieviel der "größte Teil
des Verkaufspreises" ist, steht leider nicht da. Nehmen wir
ruhig ebenfalls So Prozent an, wie bei den Bananen.
Onkel Gustav, beruhige did1. Die deutschen Belange kom~
men bei der Geschichte nicht zu kurz. Eher die kanarischen
und die meinigen. Aber die zählen ja nicht.
Blechschmidt

Ein Versehen
Der Reichsgesundheitsrat hot in der vcrgangenen Woche einen
Bcridu über die Ursathen des Lübecker Kindersterbens
veriiffentlicht. Der Inhalt dieses Berichtes ist: die durd1 die Tubcrkulose·Sthutzimpfungen aufgetretenen Erkrankungen und Todesfälle ,·on Söughngen sind nicht auf das angewandte Calmctte-Verfahren zurückzuführen, sondern höchstwahnchcinlich darauf, daß
dur<h ein Versehen dem CalmcttcsdJen Serum Tuberkelbazillen
beigemengt worden sind. Also nicht Calmette ist schuld, sondern
das Lübcckcr Laboratorium.
gen. Abmagerungsmittel wurden angepriesen. Die ~chlanke
Linie war Trumpf. Und in den Romanen tauchte die "gertenschlanke Gestalt" auf.
Aber das ist gegenwärtig alles nun ~chon vorbei. "Voi1sdJlank" heißt jetzt die Losung. Die Diät ist zum gesunden
Durchschnitt zurüd1gekehrt. Und in den Romanen sieht man
es hie und da bereits wieder wogen.
Was gilt's? Die neue Zeit ist da. Steigen Sie ein, meine
Herrschaften! Verpassen Sie den Anschluß nid!t!
Die fernere Entwicklung läßt sich mit mathematischer Sicherheit voraussagen. Ein zum Wogen eingerichteter Busen
ohne lange Haare ist ein Unding. Und lange Haare ziehen
lange Röcke nach sich. Mit den langen Rö<ken aber ändert
sich das ganze Bild.
In zwei Jahren - was wetten wir? - gibt es wieder Züd!tigkeit und holde Scham. Und dann wird dem Staat nichts
anderes übrig bleiben, als das Verbot der Bordellbetriebe rückgängig zu machen. Denn Züchtigkeit und holde Scham auf der
einen Seite ist nidn möglich ohne Bordelle auf der andern.
Die Männer aber werden sich aufs neue dann eine Heldenbrust zulegen müssen (kauft Aktien von Wattefabriken I). Der
Es-ist-erreicht-Schnurrbart wird fröhliche Urständ feiern. Und
bald wird man auch wieder wallende Vol!bärte im Straßenbild bewundern können.
Er wird Ordnung im Lande. Nur nicht verzagt! Schon sieht
man gelegentlich ein Monokel glitzern. Und das Schnarren mit
der Stimme, in der guten Gesel!schaft nie ganz verstummt,
wird zuver~ichtlicher.
Kein Zweifel, daß die kurzen Hosen und jugendlichen
Sportjaketts nicht mehr lange zu leben haben werden. Seien
Sie vorsid:Jtig beim Einkauf! Ich rate für die nächsten Jahr.e
auf blaue Gehröcke mit Vatermördern. De&en Sie sich ein!
Die Möbel sind die nächste Station. Unglücklich der Mann,
der sich mit Haut und Haar der neuen Sad1lichkeit verschrieben hat. Er ist politisd! verdächtig (Gott sei Dank: ich habe
noch die Aufsätze zu meinem Trumeau und dem Vertikow).
Und dann die Häuser! Seien wir froh, daß die Bautätigkeit
der letzten Jahre so gering war! Niemand wird mehr in
einem der gegenwärtigen Reformbauten wohnen wo!len. Wer
die Zeichen der Zeit versteht, bestellt sich demnäd!st den
Stukkateur (ein aussichtsrcid:Jer Beruf, ihr Sd!ulentlassenen!).
Sie mdnen, das sei ja alles überrrie_ben? Warten wir's ab!
Noch befindet sich Deutschland erst 1m Zus~and d_es ~rwa
chens. Aber es kommt die Stunde, wo man 1hm d1e z,pf~l
mütze ganz über die Ohren gezogen hat. Dann ist'~ so w~1t.
Dann kann man die alten gesegneten Zustände w1eder eJnführen. Und dann gibt's kein Halten mehr.
. .
Stellen Sie sich um, wenn ich Ihnen raten darf! S1e smd ge-

Gebad<ene Schmonzes
Wenn d~s deutsche Metropolis die hohe Ehre hat, in seinen
Mauern. emen hervorragenden Fremdling zu beherbergen.
~a~~n Wlr: den Maharadscha Jaganath Prasad Sinha of Deo in
~ Jen, w weiß sio:, was sie sich schuldig ist. Im Hinbli& auf
~Jeh mda~ge\nden Fmanzen Berlins, das ja unter Kuratel steht,
ste t 1.e Stadt ~on dem üblichen Pomp ab; aber die lokale
Pre.ssd. ist; freudtg. bemüht, an Stelle der verhinderten Gede'n e eJtung das 1hre zu tun, um dem Exoten zu zeigen daß
. er de':ltsche ~mertan zu jeder Stund treubereit ist' vor
'nrge~demem. Re1chen und Fürstlichen auf dem bewunde;nden
auu, zu <egen.
Schreibt das Weltblatt aus dem Messehaus: der Maharadsch~ Jaganath. habe ~rei Köche mitgebracht, da er ja nur
Sr;:e1sen esse, dte den nt.':lel!en Ansprüchen seiner Religion genugen, und. auch ~as ~roßte J-:Iotel diesen Wünschen nicht gedach_sen se1. D~s .~.st Ja se~r mteressant, denken Sie mal an,
~r 1ßt aus reh_g1osen G:unden nur bestimmte Sachen, und
d~c nur, wenn s1e aufbestimmte Weise zubereitet sind! Haben
Ste ~owas schon mal gehört?
r:~n. Mann, 4.er aus Indien kommt und koscher lebt, in
!"'aturh_ch des hochsten Interesses wü;dig (wenn er ein Perseht
1st, ~~Jßt das). Und erschau~rnd I_Tieldet das "Berliner Tagebl~tt : "~nser W. ?chr.-M1tarbe1ter hatte Gelegenheit, die
Ko~e beJ >hrer !\rb~,t zu beobachten." Wie kühn; ein Kriegs~
benchterstatter tst em Dre~ dagegen. Und was hat er denn
be;>~achtet? E~stens mal et?- "großes Durcheinander" (och
ne':>·), dann "m der Ecke eme große Kiste, die einen eigena:tlgen Duft. ausströmt" - pfui doch! - aber nein es ist
mcht, wa~ Ste denken, gnädige Frau, sondern in dies~r ehrfurchtgebietenden Kiste "sind die vielen hundert Gewürze
e.nthal~cn, ohne die der Maharadscha seine Speisen nicht zu
steh mmmt", so ein Herr ist das]
.Unser W. SdJr_.-Mitarbeiter, unerschrocken und waghalsig,
w1e er nun ':Iai ~~t, hat aber noch mehr beobachtet: er hat
zugeseh_en, w1e emer der Köche "in ~uropäischer Kleidung,
aber m1t _dem u~er;tbehrlicher; Turban auf dem Haupt" gerade dan:nt bcscha!tlgt war, "e_m ~emisch von geha&ter Rehk~ule, Pilzen, Zwtebeln und mdJSchem Pfeffer in Kartoffelt~tgphtten zu füllen und auf diese Weise boulettenartige Gebtlde zu schaffen". Außerdem gab es noch Kü&en, die in
Pflanz~m.fett gebraten und nachher mit kleinen grünen Blättern p1bert wurden, die Glü<klichenl Dazu ein Gemisch von
Bl~_menk?hl, T'?maten und einer ~ehr herb schme<kende.a
W_urze, em GendJ.t, von dem sich unser W. Schmock-Mitarbeiter sog~r den romantischen Namen hat nennen lassen. Erschauern Su.• und sagen Sie's nicht weiter: es heißt Tschatene"
Soweit der Schmus über den Schmaus des Mah'aradsch:u. '
Nun noch schnell ein Wort über das Geschirr in dem die
so gründlich beschriebenen wunderbaren Gerich;e zubereitet
we~den: "Es handelt sich durchweg um schweres SilbergeschJrr." Was anderes hätte ich von einem so hohen Herrn
auch nicht erwartet.
Und zun;. ~chluß die Entschuldigung für den ganzen
Schmus: naturlieh war der Zweck des Besuchs beim Maharadscha der, ihm_ ein l~be~des Wort über Metropolis abzuquetschen, und m1t Befnedtgu~g kann unser W. Schr.-Mitarbeiter
melden, der Gast habe Sich "sehr anerkenn~nd über Berlin
und über Deutschland geäußert, für das er eine außerordentliche Bewunderung hegt". Diese höfliche Floskel war das, was
des Maharadschas Küche für den Ausfrager bereit hatte:
Schmonzes :1. l'indienne. Jedem das Seine.
Und fi~r die ~eserschaft des _We!tblatts steigt aus den Spalten der e•genartJge Duft der v1elen hundert Gewürze aus des
Maharadschas Küd!enkiste, als Gratisspeisung iiJl Hungerwint.er. Groß und Klein freut sich, daß es wenigstens dem fürsthchen Exoten so gut geht und daß der eherne Griffel des
W. Sdu.-Mitarbeiters die Köstlichkeiten des nabobliehen Diners aufgezeichnet hat, auf daß alle, alle was davon haben.
MaraBu
Das Volk, das Geld für Champagner ausgibt, bevor "' Mild>
genug für seine Kinder beschafft hat, das für Terriers, Wolfshunde
und Doggen Festmähler veranstaltet, während die Kindemerblichkeit beweist, daß T~usende seiner Kinder an Unterernährung sterben, das ist ein schlecht verwaltetes, unsauberes, gedankenlos., und
unwissendes Volk, das schließlich zugrunde gehen wird.
Bernard Shaw

1

warnt. Haben Sie schon ein Hakenkreuz? Die Firma Cohn
und Sohn steHt welche im Biedermeierstil her. Das ist das
Richtige! Versorgen Sie sich, ehe es zu spät istl
Friedrich Kuhn
Die Münchner Polizei hat in der vergangencn Woche die Aufführung des Schauspiels "Ehe" von Alfred D ö b I in verboten, und
zwar erst. Jtachdcm es einmol über die Bühne gegongen ist. Der
Poli?.ciberi<:ht sagt darüber: "Gegen das Stück wurde trotz der
großen Bedenklidikeit seines Inhalts zunii<hst nicht eingesd!ritten,
um die literarisch interessierten Kreise, die erfahrungsgemäß die
erste Aufführung in den "Münchener Kammerspielen" besuchen, in
die Möglichkeit zu versetun, sich dieses Lit.raturerzeugnis anzusehen. Nachdem aber die Münd!ener Kammetspiele beabsichtigten,
die Aufführungen noch einige Zeit fortzusetzen, wurde mit Rücksicht auf die im Stück enthaltene kommunistisdJe Propaganda ein
Verbot amgesprodJen."- Feinere Leute dürfen also kommunistisch
verseucht werden.

Literatur
Wenn wir 1918 .•. Eine realpolitische Utopie. Von Walter
M ü 11 er. Malik- Verlag, Berlin W fO, Passau.r Str. 3· Preis: hrt.
3,50 Mark, geb. j,5o Mark. - Walter Müller, ein sozialdemokratischer Funktionär am Breslau (jerzt aus der S.P.D. ausgeschlossen),
schildert die Entwicklung zum sozialistischen Zukunfmtaat, die sieb
in den Jahren 1918-1929 hiitte vollziehen können, wenn wir an
jenem 9· N<Jvember unglüd<seligen Angedenkens den gescheiten
Einfall bekommen hätten, eine Revolution zu machen. Unter Entbehrungen, Opfern, Erfolgen, Rüci<sd!lägen, einem kurzen militärischen, einem tiefgreifenden und langer währenden wirtschaftlichen
Krieg, Teilrevoluti<>nen in allen Ländern usw. vollzieht sieb die
Eroberung der Erde für den Sozialismus und ihre politische. industrielle und wimthafdiche Durchorganisierung. Ober Einzelheiten,
über die Reihenfolge der eventuellen Ereignis><, über die notwendigen Zeitspannen ließe >ich streiten; aber das ändert nithts daran,
daß einem das Gewissen sdJlägt (weil man versagt, die Stunde verpaßt hat), wenn man liest "Wenn wir 1918 ...". Immerhin: auf
der Rückseite des Schutzumschlags beißt es: "Noch ist es nicht zu
spät!" Das soll uns ein Trost und eine Mahnung sein.
B.
Balladen. Von Francais V i ll o n. übersotzt von K. L. Ammer.
Verlag Gustav Kiepenheuer, Berlin. Broschiert 1,jo Mark, gebunden
J,jo Mark. - Einige Songs in Bert Brechts Dreigroschenoper sind
von diesen Balladen ziemlich stark "beeindruckt", und die Gestalt
des Macheach gleitht dem zungenfertigen Burschen Viiion in mehr
als einer Hinsid!t. Wer leidenschaftliche Erdnähe mehr liebt ah
blutarme lyrische Reflexion, soll sich das geschmackvoll ausgestattete Büchlein unter den Weihnachtsbaum oder auf den Nachttisch legen lassen.
hm

Kleinigkeiten

Der Sieg der Mäuse

Vereinfachung? "Keine badis<.he Gesandtschaft in Berlin mehr,"
Der Vcrfauer des folgenden Artikds ist ein sdrwcrkricgsliest man in den Z.:itungen und denkt: vernünftig! Dann aber liest
D. Red.
beschidigtcr ehemaliger Frontoffizicr.
m~n weiter: "Die stellvertretenden Btvollmächtigtcn Badens lum
Man hat es kommen sehen. Als rlie Nachridtt eintraf, daß
Reichsrat und die badische Gesandtsduft in Berlin werden lU einer
Herr Goebbds mit seinen Jünglingen und Mäusen gegen den
einheitlichen Behörde lu<ammengebßr. Der Leiter dieser Behörde
Rem a r q u e- F i I m 1.um Angriff vorgegangen sei, wußte
behält den Titd "Gesandter", jedoch fällt der Name ,.Genndtsd>aft"
man, daß die Regierung der "Frontsoldaten" binnen kurzem
als Bezeichnung für die Behörde weg; die neue erweiterte Bchlirde
weichen _werde. Das Verbot des Films war das naturgemäße
wird vielmehr die Amt<bczeid~nung "Vertretung Baden• beim
Ende. D1e Töne dieses Tonfilms und ihr Echo sind sehr laute
Reich" führen." ~ Also vergebens gefreut.
Signale geworden, die erkennen lassen, wo wir heute schon
Feinere Leute. In der "Kreulzcitung" berichtet eine Frau von
stehen.
Fa b e k, eine Nichte Hindcnburgs, sie habe mit Familie, Freunden
Da setzt sich eine Oberfilmprüfstelle zusammen - ein Miund Bekannten an der Kundgebung gegen den "jijdischcn SdJandnisteri:Urn, ein deutsdmationaler Chefredakteur, ein christfilm" teilgenommen, die Zusammenstöße mit der Schupo mit eigelich-sozialer Theologicprofessor, ein Filmvorführer und eine
nen Augen angesehen und sogar versu<.ht, die Sd.upo über ihre
Generalsschwester aus Tübingen - und kommt, natürlich
Absichten zu interviewen, um ihrem Onkel ausführ!idl beridlten
"völlig unbeeinflußt von der Straße", zu dem Ergebnis, der
zu können; zu ihrer Empörung hätten ihr die Beamten aber nur
Film "gefährde das deutsche Ansehen im Au~land". Während
mit einem Achselzucken geantwortet. - Die Straßenskandale Goebvon don fortwährend neue Außerungen kommen, die das
bds scheinen schon gesellschaftsfähig zu sein.
Gegenteil ~wei~en. Während die unbeeinflußten Nachrichten
Mindern.uigl Arnolt Bronnen, früher Literat der Lmkcn,
seiner Botschafter. die Herr Curtius zuerst erhielt und die
seit einigen Jahren führender Hausdichter der_ :Völkis<ilen, heilh,
man nidtt erfahren darf, sicher anders klangen (sonst hätte
wie man weiß, Brenner und stammt von gah7.ls<ilcn Juden. Der
das Auswärtige Amt nicht ursprünglich "keine Bedenken" ge"Jungdeutsche" weiß darüber nun ncxh folgende Einzelheiten zu
hil.bt). Während das, was sonst an privaten Meldungen einlief
berichten: "Arnolt Bronnen ist ab Sohn des Wiener Gymnasial·
und einläuft, deutlich genug erkennen läßt, daß man im
professors Dr. Bronner geboren, eines Sprosses streng-orthodoxer
Ausland nicht so borniert ist, wie unsere einheimischen MeiJuden des galizischen Städtchens Oswiecim. Nadt Angabe seiner
ster der Beschränktheit glauben machen wollen. Eine ZuVerwandten hieß Arno!t Bronnens Vater,fller 1886 seinen Austritt
sammenstellung des "Monug Morgen" zeigt z. B., daß sämtaus der jüdischen ReligiomgemeinsdJaft erklärte, ursprünglich
liche großen Blätter von Paris über den Film und die darin
Fr o im Fisehe I. - Kleiner Schönheitsfehler für einen Wort·
dargestellten deutschen Soldaten mit größtem Respekt geführer des deucschvölkischen Geistes.
sdtrieben haben, daß eine Zeitung sogar einem Mann, der in
Kunnkritik. Der thüringisd.e Kultusminister F r i c k hat .,auf
einer Zusdarift den Film viel zu deutschfreundlich fand, auseilundersetzen mußte, das hohe Niveau des Feinds sei ja eine
Grund eingehender Besprechungen mit Professor SdJ.ultze·Naum·
Ehre für den französischen Soldaten gewesen. Und jetzt, nachburg und anderen Kunstrefercnten" moderne Bilder und Plastiken
dem du Verbot bekannt geworden ist, ist das ganze Ausland
aus den Sii!en des Weimarer Schloßmuseums entfernen und ins
Magazin bringen la..en. Zu den betroffenen Küusdern gehören
bestürzt. ,.Der Sieg der Stnße" - "Der erste große Sieg,
u. a.: Kaudinski, Kokoschka, Barlach, Dl~. Nach Meldungen thürin·
den der Hitler-Terror nada den Wahlen erkämpft hi!.t" giseher Blätter ist Frid<. der Ansid.t, daß "die ausgeschalte :n Künst·
,.,Die Kapirulation von dem Ni!.tionalismus" - "Der Beweis
!er in ihrer Kunst nicht< gemeinsam haben mit nordisch-deutschem
für die Wiedergebun des deutschen Militarismus" - "BeWesen, sondern sich darauf be.duänk~n, da> ostische oder JOn·
drohung des Friedens": das sind die Oberschriften in der
;tige minderrassige Untermenschentum darzustd·
englischen, französischen, spanischen Presse. Nicht der Film,
große,
sd.were
und
berechtigte
Anklage
auf
den
Wahnwitz_
des
len". - Hat sich H11er Frick sd.or> einmal a~l seine Rasse uuter·
sondern sein Verbot hat das deutsche Ansehen im Ausland
sud.en lassen?
geschädigt. Die knieschlotternde Niederlage der Regierung ist modernen Krieges darstellt und lediglid. geeignet ist, einer knegs·
Agitation
Abbruch
zu
tun,
in
Deutsd.land
nid1t
mehr
hetzerischen
nicht nur vor dem eigenen Volk eine Blamage, sondern auch
Spielzeug. Im "VölkisdJ.en Beobachter" empfiehlt ein Spielwaren·
vor dem Ausland; sie ist dort der Beweis, daß die nationa- gezeigt werden darf. Ein Volk, das die Wahrh~it nicht mehr ver- ges<.häft Bleisoldaten in S.-A.·Uniform und ein nation~lsozialisti·
gibt
sid.
selbst
auf."
Ministerprä•ident
Braun
trägt,
listischen Schreier bei uns den Ton angeben, daß sie der Tonsd.cs Unterhaltungsspiel .,Parlomentarismus". - Zeitgemäß.
ftlmk.omödie, die den Titel .,Deutsche Republik" fühn, das
Knie beugt! In Dan :t i g ist ein schlimmer Streit entbrannt.
Leitmotiv und die großen Schlager geben. Die Gegenschlager
Der Präsident des Volkstags hat den Nationalsozialisten ihre Sitze
und Gegenschläge der Kriegshetzer auf der andern Seite werIn Stutegart mußte ein Stü& ,.Schatte~ über -!"f~rlem" _ab- links von den Deutschnationalen angewiesen. Die Nationalsozia·
den nidn lange auf sid-. warten lassen.
gesetzt werden, weil es d~n Herren Nanonalsoz!alisten mcht lisren wollen aber rechts von diesen sitzen, ohne sich um deren
"Er möchte", so wagte der Vorsitzende der Oberprüfstelle paßte, daran erinnert zu werden, daß Ne&er auch_ ~enschefl: ältere Ansprüd.e zu kümmern. Die für sie aufgestellten Stühle
im Einzelnen zu begründen, ,,das Volk sehen, das sich die sind. Im Rheinland haben die Herren Nanonalsoz1ahsten be1 haben •ie verschmäht. In der ersten Volksragssitzung haben sie sidt
Darstellung der eigenen Niederlage gehlle lasse". Er möchte der Uraufführung eines Stückes von Leonhard Frank Kr~ch ganz re<.hts in den Gängen aufgestellt; wenn sie einen Antrag abwohl ein deutsdies Volk sehen, das sich etwas ganz anderes gemacht. In Weimar werden von dem Hei~atkrieger Fr1~ lehnten, sind sie in die Kniebeuge gegangen. - Heil!
gcfillen läßt, ein Volk, das es enrägt, wenn dieselben Geister, zusammen mit Herrn Schultzc-Naumburg B1lder und Plast!·
Die Internationale der Drahtzieher. In Paris hn kürzlich eine
deren diplomatisd-.e und militärische Unzulänglichkeit nicht ken von Fr;mz Mare (der im Felde gefallen ist), Ono Dix, Zusammenkunft von französisd.en, deutschen, bdgischen, lu~em·
nur zum Krieg, sondern auch noch zur Niederlage geführt Pranz Lehmbruck und Ernst Barlach aus dem Schloßmuseum
burgiseben und holländischen Drahtziehern stattgefunden, auf
hat, wenn derselbe Ungeist wieder die alles beherrschende entfernt, weil sie diesen H~rren zu undeutsch sind. In ßerlin
der die Frage einer internationalen Verständigung geprüft wurde.
Rolle spielte? Die Darstellung der Niederlage, die daraus ent- wird der Remarque-Film verboten, weil Hitler und Goebbels,
-Nicht, was Sie meln~n! Es handclt sich hier nur um die Draht·
stehende Einsicht, daß der Krieg auch dahin führen kann, die Angst vor der Wahrheit über das Grauen des Krieges zieh·Industrie.
muß unterdrückt werden. Das schöne Wort "Siegen oder haben, ihre Scharen mit Stinkbomben und weißen Mäusen
Das Omen. Das .,Ikrliner Tageblatt" berid.tet über einen Vor·
Untergehen" muß den Akzent auf der ersten Silbe behalten, gegen ihn geführt haben.
. .
fall
von schlimmer Vorbedeutung, der sich zugetragen hat, während
der andere Teil kommt nicht in Frage. Denn das alles wirkt,
Die Oberfilmprüfstelle hat auf Antrag du thünng1schen
so heißt es im Gutachten des Ministeriums des Innern, "qual- Regierung Stellen eines Films verboten, in denen u. a. der das Potsdamer Gericht sich zur Beratung über das Uneil gegen
die Zeit der
voll und niederdrückend". Man hätte einmal zu unsereinem, Vorgang der menschlichen Geburt gezeigt wird. Der Veruet"r Fr e n z e I zurüdtgezogen hatte: .,Gerade war
der sidi im Trommelfeuer in qualvoller Lage in ein Granat- Thüringens hatte die beanstandeten Stellen als "verrohend Urteilsverkündigung bekann<gcgeben, als plötzlich ein großer
s<.hwarzer Kater die Treppe im Landgerichtsgebäude heraufgesprun·
loch drückte, sagen sollen, er möge sich so benehmen, daß ct, und entsittlichend" bezeichnet.
genkam und sidJ gerade VO!" der Tür des Beratungszimmers nieder·
wenn man ihn später im Film zeige, nicht qualvoll und nieDer Mün<hner Polizeipräsident hat nacheinand~r drei Thc~
derdrückend wirke, sondern ein ,,Emporgelangen zu höherem terstücke verboten: Brudmcrs "Verbred1er", d1c der Jumz ließ. Redltsanwälte, Publikum und andere mehr versuchten das
Erlebnis" bekunde. Der Blick und die Antwort würden unbequem sind, Wolfs ,,Cyankali", das die Wirkungen des Tier einzufangen, was auch schließlich gelang. Niemand im Gerichts·
den Herrn Minister vielleicht noch im Schlaf verfolgen!
Abtreibungsparagrafen zeigt, und nun au<:h noffi Döblins gebäude hält dne Katze, und man weiß nicht, woher das Tier geAber damit nicht genug. Wir haben auch noch einen Reichs- ,.Ehe", "wegen der darin enthaltenen kommunistischen Pro- kommen ist. Das Erscheinen dieses schwarzen Katers rief bei allen
Beteiligten eine gewisse Bestürzung hervor." - Frenzd ist denn
wehrminister. Sein Vertreter behauptete, bei den Kriegsdar- paganda".
auch richtig ,-erknackt worden!
stellungen, die in der amerikanischen oder englischen Armee
Von Minister Frick wurde für Thüringen der Sd-Jwank
EntspredJ.endc Kleidung. Das bayrische 0 b e r s t e Landes.
spielen, habe der Soldat selbst in der größten Gefahr eine "Konto X" verboten, weil darin ,.gewisse Gefühle der Chrigewisse ruhige Überlegenheit, ein vergnügtes Lächeln, das ihn sten verletzt" werden. Grund: im dritten Akt heintet ein g c r i eh t hat eine Ordnungsstrafe bestätigt, der ein Angeklagter
wegen "Ungebliht" verfallen war: er war nämlich letzten Sommer
zum Vorbild des tapferen Soldaten stemple. Daß in dem be- adeliges Mädchen einen Juden.
rühmtesten englischen Kriegsstück und Kriegsfilm, in der
Die Direktion des Nürnberger Apollo-Theaters h~t, einem in Hose und Sport h c m d vor Gericht erschi~nen. Es müsse ver·
,,Andern Seite", die in England unzählige Mal, in ganz Sturm von Stinkbomben, Aschenbechern, faulen Eiun und langt werden, daß Prozeßbeteiligte in einer "der Würde des GeDeutschland ebenso mit denkbar stärkster Wirkung aufge- weißen Mäusen weichend, eine Stelle aus der Revue "Liebe ridtu und der gerichtlichen Verhandlung cntspred.enden" Kleidung
fühn wurde, der Hauptheld seinen Mut nur durch Saufen mich" weglassen müssen, in der zwischen den schönbekleideten erscheinen. - Wenn du vor Gericht mußt, zieh Trauerkleider an!
aufrecht erhält, daß hier, in der unvergeßlichen Szene, einer Darstellerinnen der versd1iedcnen Länder das Dcutsd1land und
Reklame? Zeitungsnotiz: "Thomas A. E d i so n, der dem p a ps t
in seiner Schützengrabenangst wie wahnsinnig l1eult, ohne die deutsche Not darstellende Mädchen in einem sd1li<hten cmcn besonderen Diktierapparat zum Geschenk gemacht hat, erhielt
daß sich der leiseste Widerspruch in England erhob, ohne daß Gewand auftrat.
vom Heiligen Vater als Anerkennung der großen Dienste, die der
irgend eine Schädigung des englischen Ansehens eintrat, das
Die Ober-Filmprüfstdie hat auf Antrag eines Prälaten die greise Erfinder der McnsdJheit gel~istet hat, die Goldene Medaille
brauchte Herr Kapitänleutnant von Bilumba<h sclbstVerständ- Rahmenhandlung eines Werbefilms für Elektrizitätsverbrauch mit dem Porträt von Papst Pius." - Die Kausalzusammenhänge i11
lida ni<ht zu wissen.
verboten, weil darin die Darstellung des Petrus - der in d1esem kurio1en Satz bedürfen nod! der Klarung.
So also sehen die Fundamente aus, auf denen diese Ent- "Latschen" durch den Himmel läuft - das religiöse EmpfinDas Ende vom Lied. Der Stem des Wunderdoktors Z e i I e i •
rüstung, diese Gutachten und dieses Urteil aufgebaut sind. den der katholischen Volkskreise verletze. Das ist vielleicht ist im Sinken. Gallspaili wird nur noch sehr schwach besucht und
So sucht man seine An g s t zu verbergen. Die Angst, die das das aberwitzigste Verbot des zwanzigsten Jahrhunderts.
ist wie ausgestorben; bei dem benachbarten BezirksgcridJt sind zur·
Man sieht: die Fronten des Kreuzes und des Hakenkreuzes zcit nicht weniger als .p Objekte -Hotels, Restaurant., Pensionen,
Kennzeichen dieses Kampfs um den "upferen Soldaten" ist.
Die Angst um Ministermze, die sich doch nicht mehr lange marschieren wacker nebeneinander. Der gesund~ Menschen- Go;schäft_c -:-- z.ur Zwangsverstei~erun~ ausgeschrieben. Was l:ehalten !,ssen (man höre die Hohnreden Goebbels). Die Angst verstand, das nil.türliche Gefühl, der freie Geist verlieren eine bltcben t>t, !St eme Menge Schadenerlatzklagen von Palienten.
um Wählerstimmen, die an Hitler verloren gehen könnten Stellung nach der andern.
Anziehend. Der Pr~ger Sc h a r f r i eh t e r isr, nachdem er vor
und doda verloren gehen (das Triumfgeschrci der HiderSoll das so weiter gehen? Soll die Existenz der gesamten einigeil Wochen einen Doppelmörder hingerichtet hat, nidn nur
Presse ist deutlich genug). Die Angst vor der Wahrheit, die, Kunst und Literatur von der Gnade eines Haufens dummer von Leuten, die ein Autogramm von ihm wollten, sondern auch
sich bescheiden genug in ein paar Kriegsfilm-Ausschninen Jungem, geführt von einigen verrü<.kt gewordenen Oberleh- von heirJtslustigen Damen geradezu bcsrürmt worden. Er soll 6ooo
darstellend, Hirn und Herzen des Volkes vor dem täglich rern und dem Verein ehemaliger Etappenschweine, abhängig
schriftliche Heiratsanträge bekomm~n haben.- Da mullman Herrn
didi;er werdenden Nebel des Nationalismus zu schützen sucht. werden1 Man komme uns nicht mit der kitschigen Fra1e, daß Professor FreuJ zu Rate ziehen.
Die Angst, das Volk könnte dann erinnert werden, welche "die Jugend nach vorne stürme"! In Wirklichkeit handelt es
Erfolg in jeder Lehcnsbge. in asrro!ogis<.hen Sd1riftc 11 werden
Himmelsstöße einst den guten Willen in den Dreck drücken ~ich um einen Mißbrauch der Jugend, d,e mit den uralten
durften, und die neue Generation könnte erfahren, wie grau- Ideologien der Spießer um 1900, der Herren vom deutseh- "Sympathie·Glücksparfürne von &eheimlaS2inierendcr individueller
sig, niederdrückend, schlammig, schmutzig der Krieg war. Das nationalen Handlungsgehilfenverband und der Vaterlands- Wirkun;;" empfohlen, u. a. als letzte Neuheit "Magisd1e Sexualschle<hte Gewissen derer, die für die Voraussetzungen und partei gefüttert wird, die uns in der ganzen Welt lächerlich düfte na~ indisch-astrolngisdler Geheimlehre": 1 • Ra n a ja n g,
d~s ~tebhng>parfüm indischer Grollfürsten; 2. S ur an ja h, das
die Zustände des letzten Krieges mitverantwortlich waren, gema<:ht und zur Schlachtbank geführt haben.
das schlechte Gewissen derer, die den neuen vorbereiten, hat
Wenn man die Herren ungestört so weiter ma<:hen !';ißt, Ltebhngsparfüm indischer Fürstinnen oder Ranis; zwei ,intime und
sich in Stinkbomben, Mäusen, Blindschleichen, Umzügen, wenn sich die Leiter von Theatern, Kinos, Museen usw., die mii<.htig wirkende Spczialgerüd!e für Liebe und Ehe ~ 1 it aninlaliBrandreden, Gutachten und diesem Verbot geäußert. Es hat einen mehr, die anderen weniger gern, der~rtig terrorisieren sd.er Note"; die Pad::ung kostet jeweils 7 Mark.- E> gibt sicher
in dieser schi&salsentscheidenden Frage des Kriegsgeistes die
lassen müssen, dann Gute Nadn Literatur und Kunst in manche Leute, die si<h nach dieser Anpreisung zu einer "animaliEinheitsfront von Goebbels bis Wirth zusammengefügt. Mag's Deutschland! Und dagegen ~;ilt es sich zu wehren. Warum s<.hen Note" entschlicßcll;.
au<.:h nidat al!en Beteiligten wohl dabei sein: die Tatsache, daß schließen sich nicht die zusammen, die noch den Willen zur
. Junge P~zifisten. in S tut t gart ist eine Gruppe junger Pazi·
sie es für geboten hielten, sich einzuordnen, beleuchtet grell Freiheit in Kunst und Literatur haben? Warum baut man
die Station, in die wir heute schon eingefahren sind. Es bedarf nicht etwas i'i.hnliches auf, wie das, w~s früher einmal der f"ten gc~,]dct worden. Anfragen an Kurt Hau c k, Weil im
der rücksichtslosesten Anstrengungen, wenn man den Zug der Goethebund war, nämlid1 einen Kampfbund aller derer, die Dorf, Sobtudc-Str. IJO.
sich ihre Gesinnung nicht von Spießbürgern vorsdueiben
. Radi_ka!-Oemokratische Partei. Anfragen und Anmd,!ungcn an
Zeit noch bremsen will.
lassen?
(hc RcJdlS~cschaftsstclle Bcr!tn W 9. Stresc<nannstraße 1>1.
,.Idt glaube nodt nie einen erochütternderen Film gesehen zu
R.R.
Es gilt zu handeln, ehe es völlig zu spät ist!
Das Kaffee Rüderner Höhe ist über Weihna<.hten geöffnet. t5
haben (als den Remarque-Film). Und keinen zeitgemäßeren. Was
In einem Artikel über den Nationalsozialismus in der ~1inutcn Omnibusfahrt vom Bahnhof Eßlingell, 30 MiHuten zu
in aller Welt kann Sie an diesem Kunstwerk abstoßen? Vielleicht,
daß Sie erfahren, daß die deutsdien Soldaten eben<O tapfer waren "Berliner Börsenzeitung" schreibt Kapitän Eh r h a r d t u. a.; "Der l·uß vom Bahnhof Obeniirkheirn.
Stcl~engesuch. Fräulein, 2l Jahre, gute Allgemeinbildung, Schreib·
nationale Anti<emitismus fußt vornehmlich auf Rasset h e o ·
wie die französisd.en, daß <ie ebenso edcl starben, mit dun:h.sdtosse·
masch•nc •. Englisch, sudu auf '· Februar oder später Stellung, cvcnt.
nem Herzen: jenem Henen, das ebenso beschaffen war wie das r i e n. In der Agitation, besonders in den Großstädten, aber ver·
un110re, und das sie, ebenso wie wir, durch eine Kokarde ersetzen sdtmäht der Nationalsozialismus jen<s menschliche Treibhol~ nicht, als Arzthdfe. Angebote an Oskar Fisd.er, Stuttgart, Lar>dhaumr. '4·
das, geme>Scn an der Lehre Gümhers, rassisch minderwertig ist.
mußten, in der sich bloß eine der drei Farben von der unseren
Es ist gefährlich, in eir>cm Atem "Herrcnmoral" zu predigen, wie
untersd.ied, für uns das Blau, für sie das Schwarz?"
Le Figaro (Paris)
das Hitler tut, und den Werbegrundsatz aufzustellen: "Wenn wir
Das Ansehen Deutsd.lands in der Welt sd.eint mir beeinträch· sittliche Forderungen erheben, bleiben uns 'die Massen weg." ti~~ dadunh, daß dieser Film (der Remarquc-Film), der eine einzige Schwieriges Dilemma.

Wie lange noch?
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Das Wichtigste

Überproduktion

_Die Nationalsozialisten bereiten sich seit ihrem
Von B~nno Fl~ischmann
Der Fünfjahresplan
Steg vom 14. September darauf vor, in Deutsd!land die
Oberproduktion
ist nidlt bloß eine Kriunerscheinung
Die
Macht zu ergreifen.
Nadl einer offiziellen Meldung der russisdten Telegrafen- der letzten Jahr~. War sie auch niemals so stark wie jetzt, so
Damit ist nicht gesagt, daß schon die nächste oder die über- agentur hat im abge\3ufenen zweiten Jahr des Fünfjahres- besteht sie eigendich sdlon seit dem Beginn der großindunädlste deutsche Reg•erung eine Hitlcrdiktatur sein wird. Im
snidlen Produktion. Beweise: die meisten Gesdläftsabsch!üsse
Gegenteil: je mehr Zeit zur Vorbereitung sie haben desto plans (1. Okt. 1929 bis JO. Sept. 193o) die Brnttoproduktion im Großhandel sind Kr e d i t g es c h ä f t e; das heißt, der
hesou werden die neuen Herren später im Sattel sitz~n. Ins- der Staatsindustrie um 2S Prozent zugenommen. Für Verkäufer kreditiert dem K"iufer. Warum ist es nicht umgehesondere empfiehlt es sich für sie keineswegs, die Zügel zu das dritte Jahr ist eine Zunahme von 45 Prozent gegenüber kehrt? Gewiß, der Verkäufer muß darauf Rü<.:ksicllt nehmen,
ergreifen, ehe die wirm:hafdiche Depression ihren Tiefstand 1930 vorgesehen. Der "sozialistische Sektor" habe jetzt die daß der Käufer die Ware erst verarbeiten bzw. als Hindler
erreicht hat. Wenn sie dran kämen, ehe es besser wird, wenn absolut beherrsdlende Rolle in der Volkswirtschaft; das Land erst auf Lager nehmen muß und erst in einem späteren Zeites dann nadlher noch schledue' würde, so könnte das manpunkt das Geld dafür erhält. Mit demselben Recht könnte
chen hoffnungsvollen Streiter fürs dritte ReidJ peinlidJ ent- sei in die Periode des So 7. i a I i s m u s eingetreten.
aber doch auch der Verkäufer verlangen, daß er das Geld
täusdlen. Wenn aber kurz nach dem Regierungsantritt
etwa drei Monate vor Ablieferung der Ware bekommen
Adolfs I. die Konjunktur wieder steigt, die Börsen "freundmuß; denn er muß als Fabrikant das Rohmaterial erst einlidJer" sind, die Arbeitslosigkeit nachläßt, - dann wird der
kaufen, der Transport des Rohmaterials in seine Fabrik sowie
.,Völkische Beobachter" triumfierende Aufsätze über die beDie Hoffnung der del!tsdwn Nationalisten in der äußeren der Fabrikationsprozcß brauchen Zeit, er müßte also früher
stätigte Richtigkeit seiner Profezeiungen, über die fabdhaft Politik ist, neben Italien, En,;land. Seit 1919 hoffen sie bei das Geld haben. Fiir diese zur Gewohnheit gewordene Beprompte Wirkung des politischen KurswedJsels bringen kön- jeder möglidlen Ge!egcnheic, England gegen Frankreich aus- vorzugung des Käufers gibt e~ nur eine Ursadle, das ist das
nen.
spielen zu können, und jedesmal werden sie enttäuscht. Denn Oberangebot an Waren.
jedesmal zeigt sid1, daß die englisd1e Regierung, ob konserEin anderes alltäglidles Beispiel ist die Re k I a m e. 'Sie
E~ gibt Leute, die es nid!t glauben wollen, daß etwa die
Börse auf ein Kabinett Frick n i c h t katastrofal reagieren vativ oder sozialdemokratisch, umso enger mit FrankreidJ wird nur vom Verkäufer gemadlt. Wäre die Nachfrage ebenwerde. Sie bilden sidJ ein, die Nazis würden, wenn sie im zusammenarbeitet, je schärfer Deutschland gegen Frankreich so stark wie das Warenangebot, so müßte doch der Käufer
- zumindc~t der Großeinkäufer - in der gleichen Weise
Besitze der Mad!t sind, das tun, was sie früher immer in auftritt.
Ein anschau!idles Beispiel für diesen politischen Bewegungs- Reklame machen, um die Ware einkaufen zu können, wie
ihrer Presse und in Versammlungen an die Wand gemalt
haben (seit September ist es schon anders geworden): also die mechanismus war die letzte Tagung der vorbereitenden Ab- der Verkäufer, um diese an den Mann zu bringen. Der VerJuden vertreiben, die Bankfürsten enteignen, den Youngplan rüstungskonferenz. Unter dem Einfluß des anschwellenden käufer besdläftigt Agenten, deren einzige Aufgabe es ist,
deutschen Nationalismus ist Graf Bernstorff "forsdJer" auf- Kunden zu werben. Wohl mag es an Oberseeplätzen audl
zerreißen, Krieg mit irgendjemand anfangen.
getreten als bei früheren Tagungen ~ und was war die Einkaufsagenten geben, doch sind sie nidlt die Regel im
Wird ihnen ja nid!t einfallen. Den Juden wird nichts Be- Folge? Der Vertreter Eng!ands, Lord Roben Ceeil, der 1928 Warenverkehr. Infolge Oberangebotes an Waren hat es der
sonderes gesdJehen, mit den Großbankiers werden sie früh- die Führung der englischen Delegation niedergelegt hatte, weil Käufer eben nidlt notwendig, den Verkäufer zu suchen, sonstüdi:en, den Youngplan werden sie feierlidJ bestätigen und er die Zusammenarbeit seiner Regierung mit der französischen dern dieser kommt von selbst.
ihr außenpolitisdJes Programm wird nid!ts als lauter Friede nicht mitmadJen wollte, stand diesesmal bei allen entsd!eidenDaß uns diese Verhältnisse selbstverständlich ersdJeinen,
auf Erden sein. Denn das einzige Problem, das sie dann be- den Abstimmungen auf FrankreidJs Seite, und so wurden alle daß sie in fast allen Geschäftszweigen und allen Industriesdtäftigen wird, lautet: Wie madJe idJ's, um im Besitze der Anträge Bernstorffs abgelehnt.
staaten bestehen, läßt vermuten, was für Formen die Obcr.
.
.
..
Madtt zu b I e i b e n? Und die Antwort darauf lautet: Mit
Ebenso wie in der Abrü~tungsfrage schemt s1dl d1e Emtg- produkcion schon angenommen hat, ganz abgesehen von
den Mä.:htigen gehen! Die Mächtigen aber sind ni_cht die A~ keit zwischen England und Frankreic-h auch in anderen Fällen ihrer krisenhaften Steigerung in den letzten Jahren. Dazu
beiter, audl nidlt die Kleinbürger, sondern dieJenigen, d1e zu verstärken. Z. B. in der Reparationsfrage. "Es wird be- kommt nodJ, daß fast jeder Unternehmer seine Erzeugung
das große Geld haben, teils Juden, teils Nidltjuden, teils hauptet, daß schon heute absolut feste Vereinbarungen zwi- weitgehend vergrößern könnte. Das Rohmaterial und die
Deutsdle, teils - hm, Amerikaner zum Beispiel.
schen dem Foreign Office und dem Quai d'Orsay für den Maschinen kann er in beliebiger Menge kaufen. Sie werden
Aber etwas rnü~sen die Nationalsozialisten dann doch Fall eines deutschen Reparationsschrittes vorlieg~n", schreibt ihm täglich durch Preislisten und Agenten angeboten. Um
neue Arbeiter zu haben, braucht er bloß die Arbeitsvermittanders madlen als ihre Vorgänger! Irgend etwas muß dodl der außenpolitische Mitarbeiter der "V ossisdien Zeitung".
lung anzurufen. Nur eines fehlt ihm zur Vergrößerung der
geschehen, mit dem sie den NadJweis ihrer Sendung l~efern!
Stimmt sdlon. Nadl einem alten Gesetz werden s1e den
Sehr lehrreich i•t auch da,< V<'rh~lten d<"r englischen Regie· Produktion: der Käufer.
Audl der Staat muß eingreifen, um trotz Oberproduktion
Hebel da ansetzen, wu der gcr~gste V!tdc~••~>.ni <.1.. crwar_t~n rung gegenüber dem polnisd!en Minderheitcnter_ror. Eine engist. Von der großen Politik und von der WJrtsdJaftspo!Jt,k lische liberale Zeitung, der "Manchester Guard1an", hat ver- den Absatz teilweise zu ermöglidJen. Er hebt Zölle ein, um
werden sie die Hände lassen, die Sozialpolitik werden sie sucht für die deutschen und uhainisd!en Minderheiten m die Industrie zu schützen. Vor wem zu schützen? Vor der
audl noch behutsam anfassen, aber als fröhlidJer Tummel- Po!ed einzutreten, hat aber kein Echo gefunden. Der Minister Oberproduktion des Auslandes. Auch andere Gesetze müssen
platz bietet sich ih.nen die sogenannte Ku I_ tu r p o I i t i k: des 1\ußcrn Henderson hat kurz erklärt, die englisdle Regie- auf die Oberproduktion Rü<.:k~idJt nehmen. So ist es nidlt
Kirche Schule W1ssenschaft und Kunst, Literatur, Theater rung habe keinen Grund, sich in fremde Angelegenheiten zu möglich, den Sdlundfi!m auf gesetzlichem Wege zu bekämpund Kino Pr~sse Vereinswesen und dergleichen. Auf d i e- mischen und eine konservative Zeitung, die "Timcs", sd!reibt, fen, weil es dadurdl der Film- und Kinoindustrie erschwert
s e n Gebieten w~rden wir uns auf einige Rücksd!ritte und die Berichte über den polnischen Terror sei_en sehr. üb~nrie wäre, ihre den Bedarf weit übersteigende Produktion auf den
allerhand Sdlikanen gefaßt mad1en dü_rfen. Es wird .da ähn- ben und es habe den Anschein, als ob gcw1ssc KreJse !U der Markt zu bringen. Das gleiche gilt von der Bekämpfung des
lidl zugehen wie vor hundert und etl!dlen Jahren, I'!' sog~ Uk;aine und in Deutschland mit der Kriegsgefahr spielten Alkoholkonsums usf.
Was für M i t t e I gibt es gegen die Überproduktion? Die
nanmen Vormärz, der mit der kommenden ReaktwnszeJt und dabei auf gegenseitige militärisdJe Hilfe r~m~ten.
gebräuchlid!sten Mittel der Wirtschaftspolitiker . sind. nodl
überhaupt man.:herlei Parallelen aufweist.
Die englisd1e Regierung hat also keineswegs Im Smn, gegen
Die Herren vom Hakenkreuz werden sidl, siehe die Ver- Frankreic-hs Verbündete im Osten etwas zu unternehmen, vor immer Schutzzölle und Exportförderungen. Gew1ß, em Erfolg in einzelnen Geschäftszweigen kann nicht _geleu~net wersud!sfelder Thüringen und Braunsdlwcig, vorwiegend in !Cul- allem nicht in einer Situation, die so gefährlich ist wie die den. Im aUgemeinen ist aber die Oberp:odukuon eme W~lt
turpolidk betätigen. Nicht bloß, weil d?rt der k!emlte ~~?er gegenwärtige. Wie gefährlich es gerade i111 O~ten auslieht, erscheinung, und auch das Ausland arbeitet daher durdJ se!ne
stand wartet, sondern auch noch aus cmem andern.' posu.'v~n darüber erfährt die deut.ld-!C Offentl!chkett le1der fast gar Sd!utzzöllc gegen unsere Exportförderung und durch se1ne
Grunde. Keine deutsdle Regierung kann bekannthch exJSt!e- nidlts. Die kommunistisdlen Anfragen im Reid!stag Ulld im Fsportförderung gegen unseren Schutzzoll. AUgemein kann
reußisrhcn Landtag, auch wenn sie ni~-ht in allem zuverren wenn nidlt das e n t r u m dabei ist oder wohlwollend
die Oberproduktion nur bekämpft werde'::
.
zusleht. Audl eine Regierung Hit!er nicht. Und das. ~entrum ßssig sind, geben wenigstc_ns ungefähr ein Bild von dem, was
1. durd1 EinS<;hr'<inkung der Erzeugung 1m Wege allgemeipflegt sich für seine Mitarbeit oder seine ~eutraiJtat ~twas fiir außen- und innenpolltlsdle Gefahren an der Os~gren~e ner Arbeits?eitverkürzung;
.
..
z a h j e n zu lassen. Sein Hauptime_ressc als e~ner katholischen lauern; im übrigen aber ist, w~s die. Os~fragen _bem.fft, 1_n
2. durdl Erhöhung des Reallohnes und damit Erhohung
Partei liegt aber eben auf dem GehJet von K1rdle, ~dJ~de un_d Deutschland alles dunkel und sn!le. ßts emnul e!ll Bhtz d1e der Kaufkraft· die dadllrch zwangsläufig hervorgerufene häuGeistesleben. Hier wird es zu den KonzcssH:men, d1e l~m d_~e Dunkelheit zerreißt und ein Donner die Stille beendet ..
figere Umsetz~ng des Kapitals könnte den Unternehmer für
Hermann L1st
seitherigen deutschen Regierungen von _Schetd~mar;n b1s Bruseinen Gewinnausfall entschädigen;
ning gemacht haben, n~ einig.~ weJtere emhc,msen. Das
J· durch Hebung des kulturellen Stand_es der ArbeiterEine
Anfrage
Zentrum ist in der somt md!t erhorten Lage,_ daß es denselben
sdJaft und damit Steigerung ihrer Bedürfmsse.
Auf
dem
Gut
Jäsd-.kowitz
bei
Brc;lau
sind
vor
einigen
WadJen
Gaul sechsmal hintereinander verkaufen und Jedesmal sdlmunGewiß würde der Erfolg ausbleiben, wenn ein einzeln~r
!Oo Nationalsozialisten nad! ci<1cr FdddicnstUbutlg von der preu:·
zdnd seinen Sdlilling ein;treidlen kann.
. .
Unternehmer diese Maßnahmen in seinem ßetrie~ al~em
sisd1cn Polizei übcrrasd't worden; im Sffiloß jäsdlkowa·L hat dte
So wird's kommen; und wer; das. Ge~are_n. der Na7JS m
Poli>.ci ein Waffenlager bcsd1lagnahmt. Der nationalsozialisrisd,c durchführen wollte. Aud1 ein einzelner Staat kann Sl~ mcht
ihrer Presse und in der Offcnthch~elt m1t em1g~r ~ufmerk Angriff hat damals gesd~riebcn: ,,Sollte man die Sach~ aber WC!tcr durchführen ohne wiruchaftlidl ins Hintertreffen mJt dem
samkeit verfolgt hat, wird sdlon m letzter; Ze_Jt V1cle.. An_- aufbausd cn und etwas !llit Parteiverboten gegen J,c N . s.D.A.:- Ausland zu' kommen. Dagegen bieten. z wJ s_c h e.n ~ t a a .tzeid!en und VorzeidJen dieses ihres vora~ssJdltl!chen _kunftl- winkcn, 1so könnten wir sehr deutlich wcnlen. Herr Stvenng we~ß 1 ich e Vereinbarungen dazu d1e Moghchk~Jt. Es v:äre
also gerade im Interesse der Unternehmer, wenn d1e '_Washmggen Gestaltwandels entde<.:kt haben.
Er 1 c h Sc h a 1 r er
wohl, was wir meinen."
_
tOner Achtstundentagskonvention zusta_nde kä~e, Ja, wenn
Nun .>ind die Kommuni<tcn etwas dcutlidtcr geworden. SJC haben eine Sed s- oder Vierstundenkonvention erreicht werden
Kleine Chronik
1
im ReichHag l!nd im prcußisdton Landtag eine große Anfrage cmkönnte.
,.
· b.
·-•· · ·
des r.u
'ß·<
Or · Curtius
Gegen d cn Rc101smm!Ster
" n
.. . haben r die
.k gcbracht, in der sie von der Regierung des Re1chs b7.w. Prn~ßcns
F.s ist allgemein bekannt,_ in welche_m Maß . Je Frg1~ JgAuskunf< darüber vcrlanr;cn, ob den Regierungen bekannt SC>:
Nationalsozialisten im Reichstagausschuß für a~swanogc Po lll
kcit der menschlidJen Arbeit durch d1e_ Masd;me gesteigert
dall ein N;ri,malsoz~ai!S< namcns Rutenberg S.A.-Leure n,tch wurde. Wenn aber ein Arbeiter heute m zw_c1 Srunden ~.as
einen Mißtrauemantrag eingcbrad!t. Der Ausschuß hat den Antrag
Obcrs,J,Ic,.cn
vermittle,
wo
sie
als
FlursdJÜt'nn
usw,
untergebracht
aber nicht zur Abstimmung zugelassen.
ma<;ht, wo 7.u er vor kl!rzer Zeit ohne Masdlme. noch zwolf
In dem Streit zwis.:hcn der Reichsregicru.ng und der und nadt militüisd..en Gcsich(Spunkten organisiert werden; .
Stunden braud1te, so sollte man daraus wo_hl d1e selbstverdaß "der friihcn· Oberleutnant Jahn, der Adtt"·'"' de, (nauo~,l ständliche Folgerung ziehen, daß er nur zwei ~tu_nder; a':statt
thüringischen Regierung um die Pol,zcogcldcr haben
so7_ialistisd>cn) H<Hlp<manns S t e n n es, S.A.-Lcute als Bcrgarbencr nvölf zu arbeiteil hätte; um so mehr, als d1e m, d1e mduTOT dem Staatsgrrid,t,hof Vergleichsverhandlungen .stattg.. fundc.n.
Die Reichsregierung hat die Sperrung der Poi!.7CIZUSchmse fur zu durch,.dui~en Zwe<·hn nadl Ober•chle,icn vermittelt";
striellc Produktion in immer stci;;end_em Ma.ß embe_zogene
,laß "der Fdddicmtülwn~ 11nd mili1:irischcn A~"'""'"~ der Fnu dx- falls einen Teil der Arbea _le!Stet.. D1e Verkurzung
T h ü ringen aufgehobt•n und v.:ird d1e bisher cmbehaltenen Be11
Na>_[, in Jii,ch~owotz bei Brc,bu Abmachungen ZWJ;<_V!cn Ste!lne< der Arbeitszeit
hat aber bei weiter;' ntcht mlt der. gcste1~ertcn
träge naffizahlcn.
und dem Miniltcro,tldircktor K I aus n c r 1·om preuhlSdlcll illncn- Er~iel'i~keit der Produktion Schntt gehalten. D_,e Erhohung
Im p r • u ß i s c h e n Land t" g ;,t "'" deutschnati0nalcr Mi~
minostcnum v<>r,tulgingcn";
der Leistung mcmchbchcr Arbemkoftdurch _d,e mo~ernen
tnuensantrag gegen den Mini<tcrpr:O,>identen Braun und den ~;"'
Jaß "auf Sdtloß j:bthhowao n<>dl ein großes Waffenlager v?r·
ster des lnnern Scvering mit ~•4 )'.Cgtn I31 Stimmen abgoe>nt banden i>t, das di<· Poli>_ci ab;ida!,ch n1ffit gefunden ha:; Ulll Jn- Maschi 11 cn und Produktionsmct~oden l.<t _7we1fcllo, e•n gewaltiger Erfolg menschli..:hcn Erfmdungsge!Sles. Wer aber h~t
worden.
zwisdwn eine anderwcHJ~e Si.:hL'r>tdlun~ 7\l cJ·nw~hdw!l ·
dm Nutzen davon? Der Arbeiter !licht; ~cnr; er belJh!t dr~
Die Filmoberpriifsrelle hat einen Film vmn Suhlhelm_Außerdem w!fd gcfro~t: .,Frfnlgt die mili!.1ri,d,c fd?mar>d>· Neuerung bloß mit erhöh:er Arbeas!os1gken. __ Der !Jnter.tag in Koblenz, den die Filmprüf>tdlc Berlin verboten hatte, freo· mäfli~c Au<rii<tung der Sdtutz(><>liui in Obcr.<dtlc_""" nut ~:oh~ nchmcr auch nic·ht; denn sc1nc Konktlrren:~: be';utzt .. d'e ~!e!
helmctt, Ruck>äckcn, ßruthcutdn, und dlc •mhtar.»dlc_'~ GeLt_,,Jc- chcn M.1 _,J 1incn wie er. Er muß also mehr Kapital fur seme_n
gegeben.
Ublln~cn, Sd1 arfsdticl(en l!!ld J{andgr~natenwerkn "" lo.invc"t>nd·
Betrieb aufwend~rt und bezahlt außerdem die Neueru~g m1t
Der Präsident des Rates der Volbkomn>isarc itl der Sowjetnis n;it Jcm lnnCJllllinistcrium?"
v<·rschJrftcr Konkurrenz und einer ins Blitzblaue ge,teJgcr.ten
union, R y k 0 w, ist von seinem Amt entfernt wurd,•n. Sein Nad!Pr~ukt'>on deren Gefan~;cner er i1t. Er beantwort~t dte~e
Konkurren~ mit crhöhte'r Rationalisierung, das he1ßt m1t
folger i.c Molotow.
.
· h e Re g je r u n g hat Viscount \X'cl[",~ton, den
weiterer Vergrößcrunc; der Produktion.
D .•cen~ 1 ose
d
v· k" · on
Scllm der 'verbraur.·her hat oftmals keinen Nut~en von der
g<~<llWärtigen Gen<ralgou•crneur von Kana a, zum
ozc unog v
höheren Ergiebigkeit dn Arh~it und der_ Verbi\l,gun~ des
Indietl ernannt.
Produkt1 • Denn sein ;\lehrvcrhrauch gesch•eht nur s~e,_nbar
.. . h e " K 3 m m c r hat das Kabinett S<c<g
In d er I ranzososc
mwrcn.
j
,
freiwillig. Z. B. bc 1 teil! gewiß kein Bedarf nach .-10 hauf1gern
1
eine Mehrheit v<m sieben Stimmeil erhalten.
Der dcuts.:he Gesandte in W,us.:hau, U 1 r iCh Raus c c r, "t Wechsel der Mode, wie 'l'.·ir ihn erleben. W1e Wlfd denn d1e
Die spani,chc Regierung hat für !O. Miirz 193' Neuim Alter von 46 Jahren gestorben.
wahlen ausge>ffiricbcn.

Dunkel im Osten

•
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Mode "gema~t"? Doch lc~iglich 4urch di~ großen Erzeuger
der Modearukcl, welche d1e Probiermädchen herumschi<:ken
die Modejournale herausgeben oder beeinflussen und auf dies~
Weise den Verbraucher zu einem erhöhten Verbrauch zwingen. Wir sehen hier die durch die Oberproduktion hervorgerufene ~ara~oxe Erscheinung, daß nidn Güter erzeugt werden, damtt dJesc verbraucht werden können, sondern dJß
Güter verbr.mcht werden, damit sie vorher crzcu~;t werden
kö_nncn. Das gilt nicht nur bei der Mode, d~s gilt z. B. audt
be1 der schon erwähnten Gewährung des Kinosd1unds und
des Alkoholkonsums. Es muß Alkohol getrunken werden, damit die Bierbrauer ihn erzeugen und die Wirte ihn verkaufen können; wird doch die Propaganth für d.l> AlkoholYerbot stets damit beantwortet, daß durch das Verbot z.ahllose, mit Alkoholerzeugung und -handel beschäfti~te Existenzen vernichtet werden. Der Verbraucher wird also dur~·h geschidne Ausnützung massenpsychologischer Erscheinungen und
durch raffinierte Reklame (Ges<häftsauslay,en) ~.u einem Güterverbraueh veranlaßr, der seinen Kulturstand und ~ein
Lebensglück nicht erhöht, sondern nur der Oberproduktion
ein Ventil schafft.
Die Beseitigung der ÜberprOduktion liegt daher im allgemeinen Interesse. Der einzig mögliche Weg sind die vorhin
erwähnten Maßnahmen, verbunden mit gemeinsamer internationaler Regelung der Produktion, das heißt durd1 planmäßige Regelung der Gütererzeugung.
Daß dieser Weg beschritten wird, erscheint vorläufig als
unwahrscheinlich. Es ist nun einmal so, daß noch niemals
~;roße Fortsd!ritte in der winschaftlid-Jen und kulturellen
Entwiddung durdJ menschliche Vernunft erzielt wurden, sondern immer nur durch die langsam wirkenden Gesetze der
Entwicklung. Heute ist der überwiegende Teil aller Kuhurmenschen der Meinung, daß Wettrüsten und Krieg vermeidbare übd sind. Trotzdem lassen die bisherigen kläglid-Jen
Resultate der Abrüstungskonferenzen schon erkennen, daß
auf diesem Gebiete durdJ menschlid-Je Vernunft in absehbarer Zeit nichts erreicht werden wird. Und genau ebenso i1t
es bei der Entwicklung der Wirtschaft. Viele· Unternehmer
haben eben nodl immer nidtt erkannt, wie sehr derartige
Vereinbarungen gerade in ihrem Interesse wären. Der Fabrikant Meier betradltet das Problem nur vom Standpunkt der
Firma Müller & Meier und kann sich immer noch nid!t dazu
aufschwingen, die wirnchaftlichen Zusammenhänge zu betrachten. Er kämpft den erbitterten Konkurrenzkampf gegen
seinen Nadtbarn, beide zusammen gegen die Wirtschaft des
Nachbarstaates, und die Folge ist die "freie Konkurrenz", das
ist ein wirtschaftliches Wettrüsten, das allen Beteiligten genau
so zum Nachteil gereicht wie das Wettrüsten der Staaten.
Wir können auf keinem anderen Weg schweren wirtschaftlichen und sozialen Erschütterungen ausweichen als durch
planmäßige Regelung des Produkdonsprozesses. Weder ~ie
Devise "Deutsche, kauft deutsche Waren" noch andere Samerungsversuche auf Kosten des Auslandes können radikale
Hilfe bringen. Das Ausland braucht Hilfe ebenso wie wir.
Es muß endlidi _gelingen, der Masd-Jinerie der sidi selbsttätig
yergrößernden Oberproduktion Herr zu werden, wenn wir
die Arbeitslosigkeit ernstlich beheben wollen.

Die drei Lager
Die Republik ist in Deutschland nio.ht mehr in Gefahr.
Die Staatsform isr gesichert und anerkannt. Was sich
verändert hat, ist ihr In h a I t. Unsere Republik ist nidu
mehr rcpublikanisd1 und humanitär, sondern konservativ und
despoti>ffi. Wir w~rdcn im kommenden Jahr vermut!idJ das
Experiment einer bscistischcn Republik mn·hen.
Umcr F.1scismu'! ilt im wescntlich~n republikanisch, mit
antiklerikalen Beimischungen. Reaktionär fast nur in Gemütsfr;t);en. Gellibismäßig wirtldlafr>revo!utionär, bewußt politisdl revolutionär. Er will nicht so ;ehr Bestehendes stützen
(.1bgcschrn von vagen Gdühls.tngdcgenheiten wie: deutsche
Kultur, d. h. was seine Trä~cr sich dat·unter so vorstellen),
als Ilescehendes ver~ndun. Er will die kapitalisrische Wirtsduft an~;reifen und überwinden.
Unser Lt$c)smm wdl den Dtktator, aber er hat keine Persönli~hkeit, die (wie etwa Mussolini) eindrud1svoll, sauber
und geistig bedeutend genug wäre, der Dikt~tur stabiles An;ehen zu vcrs~haffen. Er h~t keinen Dtktawr, der ein politisdler Kopf und geeignet wäre, auf die Dauer den Staat reibungslos dun;h das 1\kcer der internationalen Politik zu
steuern. Unser Diktator wird sich anlehnen mimen und wird
:1bhängig werden. Er wird ndlcrcrst den Frieden mit der
KirLhe mad1en und die geisri~e Reaktion wieder auf deutscher
Erde verankern. Er wird außcnpolitisd1 ins Sd1lcpprau fremder Staaten und Staatengruppen geraten.
Die "Deutsd1e Revolution" wird scheitern an der Klugheit
und Macht der einheimischen Kapitalisten (und ihrer Brüder
jenseits der Grenze). Die kapit~l"tstisdle Wirtschaftsweise und
ihre Überwindung sind von unseren Fascisten nid!t durchdad!t; sie haben kaum die Periferie der Probleme gestreift;
ihre Absichten sind Fantasmen, ihre Pläne Kindereien und
Halbheiten - und im Kampf gegen den Kapitalismus siegt
nur, wer bis zu Ende denkt und bis zu Ende handelt. Die
:Fascisten sind bis zu jener Grenzlinie gegangen, wo das vage,
re~sentimentgeladcne Gefühl aufhört und der Marxismus anfängt: Darum werden sie scheitern.
Der dcutsd1e Faseismus muß sich selbst umbringen, und
er wird es tun, wenn man ihn nur endlidi ans Ruder läßt.
Er hat die Energien der Volksseele auf seine Flasche gezogen,
dm dumpfen Drang nach ~nderung der Zustände aufgefangen, den die Sozialdemokratie nidu zu nutzen verstanden
oder nicht nutzen gewollt hat. Er wird, weil seine Ideologie
kindli_ch, verstümmelt, verkrüppelt, mit Wucherungen durchsetzt 1st, versagen.
Er tritt als Konzentration der revolutionären Kräfte unseres Volkes auf, soweit sie nicht bei den Kommunisten stehen,
und wird die Reaktion auf den Thron setzen. Er muß uns
geistig verkned!ten, außenpolitisch schwächen und lähmen,
wirtschaftlidJ und innenpolirisch entweder ruinieren oder dem
Kapitalismus vollends ausliefern. Und dadurch wird er der
Wegbereiter des sozialistisdJen Umsturzes sein.

•

Es gibt heute nur noch drei La g e r, von denen zwei in
je einer polirischen Partei ihren reinsten und konzentrierte·
sten Ausdruck haben:
1. Das republikanisch-demokratische.
Da
sitzt das gut gesinnte und gut gewillt~, anständige, humaniDie Sorgen des Kabinetts
täre Bürgertum (inklusive Sozialdemokraten) auf seiner Eis"Wie das CNB. mitteilt, hat sid. das Reidukabinett in seiner scholle, di~ immer mehr im Brandungsgebiet abtreibt, wo die
JCStrigen Sitzung u. a. auch mit der Frage beschaftigt, wie am beiden Ströme von rechts· und links aufeinandergischten, und
1 8. Januar die 6ojährige Wiederkehr der Reichs g r ü n du n g
immer mehr :wsammenschmilzt. Auch der V ersuch, in letzter
cefeien werden soll. Es ':"i eine amtliche Feier gepl•nt, die etwa Stunde mir h~lbdiktatorischen Mitteln die sterbende D~mo
denselb.en Charakter trägt, wie die üblid:.en Verfassung~feiern am kratie zu retten, kann nidits helfen.
u. August. Ursprünglich sei wohl der Gedanke erwogen worden,
z. Das nationalsozialistische. Das red!te Bürdie Ministerpräsidenten der Länder besonders nach Bulin ein:!'u- gertum, zum Teil mit monarchistischem Vorzeichen, ist sein
laden; mit Rücksicht auf die Kosten habe man davon jedoch Ab- Trabant. Hitlers HeersdJaren sind das Schwert, das den Krieg
stand genommen. Die Hauptfeier soll im Reichstag stattfinden, und gegen die demokratische Republik schlagen wird. Das Heft
zwar wahnchein!idt unter Teilnahme des Reichspräsidenten.
werden bald nadJ dem Sie! die reaktionären BUrger in die
Mi~ der Preissenkungsfrage hat sich das Kabinett in
Hand nehmen. Voraussicht kh gesellen sidJ Hugenberg und
seiner gestrigen Sitzung n ich t beschäftigt."
den Seinen sehr rasch die Kämpen vom Zentrum in neuer
Blutsbrüderschah (auf Zeit) zu. Von den Massen der Nuis
Wir Dcutsdte denken immer; vor lauter Denken kommen wir in Reih und Glied, der einfachen Soldaten der Iascistischen
zu keinem Urteil; äuch ist es nicht immer ratsam, sid. auszu- Revolution, werden mit jedem Schritt, den ihre Führer der
sprechen; den einen hält die Furcht vor dem Mißfallen des Herrn Reaktion entgegengehen, weitere abwandern in
3· das kommunistische Lager. Wenn die Rolle der
Poli:!'eidirektorJ, den anderen die Besdteidenheit oder gar die Blödigkeit davon zurück, ein Urteil zu fällen; viele deutsche Denker Iascistischen Fiihrer ganz geklärt, wenn die Entlarvung der
Partei vollendet, wenn die Folge der antik~pitalistisd!en Re1 ind ins Grab gestiegen, ohne über irgend eine große Frage ein
volution sidt als Sanktionierung des Kapitalismus enthüllt
eigenes Urteil ausgesprodten zu hab.en.
He in r ich Hein e

Stille Nacht
Von Hermann Mauthe
Aus den niederen Hütten in der Calle de Lerdo dringt
munteres Stimmengewirr. Grammofone quitsdten, man ladtt,
man tanzt, und von den dunklen Gärten her erschallt ein
Höllenlärm von prasselndem Feuerwerk. Pablo hängt verwegen und nicht mehr sehr nüchtern an der Theke in der
kleinen Cantina. Er horch gespannt in die Nadtt hinaus, und
sein Mund ergeht sich dabei in einem verächtlichen Gebärdenspiel. ,,Ist das ein heiliger Abend!", fragt er sidJ ein übers
2ndere Mal und gießt sich vor Wut immer noch einen
Brandy hinter die Binde. Es ist bei Gott keiner, das ist offensidJtlidl. Eine ganze Wodte lang dauerr nun sd-Jon dieser
Rummel. ,,Die Mexikaner haben keine Religion nicht", sagt
Pablo, und speit in weitem Bogen hinaus auf die Straße.
Als Pablo noch auf den Namen Paul hörte und am heiligen
Abend zu Hause mit seinen Lieben um den Baum stand, da
war noch was von deutschem Gemiit und deutscher Seele, eine
weihevolle Stimmung, von der man verflud-Jt weich wurde.
Vater soff gewiß das ganze Jahr hindurdJ in den Kneipen
herum· aber am heiligen Abend ließ er sich's nicht nehmen,
da wu'ßte er, was er seiner Religion und seiner Familie
schuldig war. Und wenn er dann frisch rasiert und im gestärkten Hemde wohlwollend und behäbig unter dem Baum
nand und Mutter was Eingewickeltes hinschob, da putzte sie
sich gerührt mit dem Schurz die Nase und verzieh ihm alles,
was sich da das Jahr hindurch angehäuft hatte.
Das war doch was, verdammt noch mal! Pablo weiß nicht,
ob der kleine Rum~ne, der hilflos neben ihm hängt und
offensichtlieh schon einen gehörigen sitzen hat, diese Ding,e
auch nur ahnungsweise kapieren kann. Ein deutsches WeihnadJtsfestl Ah das soll mal einer nachmachen!
Aber der kieine Rumäne ist ni,ht so dumm. Er begreift
das alles ganz gut. Da unten an der Jalomitza ist man auch
nicht von gestern. Man lacht, man liebt, man ist traurig und
bei Gelegenheit hat man auch sei'?- Gemüt. Jawoll! So g_ut,
wie anderswo. Oh, da soll mal emer kommen. Der kle1ne
Rum";i_ne rudert erregt mit den Armen, seine Bäckchen glühen
wie rote Rosen.
Pablo nimmt ihn nicht ganz ernst. Ein guter. Mensch. mit
einem kleinen Vogel! Wo ist die überhaupt, d1e Ja!omttza?
Wird wohl ein lausiges Fliißd-Jen sein irgendwo in der Po-

hat, werden die Soldaten dieser Revolution dahin gehen, wo
Tendenz und Praxis mit den Losungen übereinstimmen, für
die Slc in den Bürgerkrieg gezogen sind. Dann wird die Front
eindeutig und k!Jr sein.
Es geht nida mehr um Republik oder Nichtrepublik, unt
Parlamentari;mus oder Diktnur. Es geht um Redlts oder
Links. Die Stcllun,;n.lhme des Intellektuellen, des fortschrittlichen Bürgns, des llutnlnit~ren müßte eigentlidJ klar sein
und sid-1 von ;dbst crgcb~n. Sie kann, da nur die Wahl zwisd-Jen Kommunismus und N.ttionllsozialismus bleibt, nur zugunsten des entt;rcn lallm. lJ.J; heißt nicht, daß jeder, aum
derjenige, der St~h innerlich nur zu einem Brudueii der kommunismdlen Lehren und zu cin<:m no~h kleineren Teil der
kommuni>risd1en I'raxis bekennen bnn, Parteimitglied werden müsse. Aber er muß sid1 kbr werden, auf weid-Je Seite
er gehört, gleichvtd, ob er es über sic·h bringt, in die Partei
einzutreten, die auf der gewählten Seite steht, oder nidJt.
Und gleichviel, ob die Partei, falls er ;i(h ihr ansd-Jließen
möchte, ihn aufnimmt oder nicht. Er muli wissen, wo wenigstens im Endziel - ~eine _eigenen In_tcrcssen, seine eigenen Ziele: die der Menschlidlkctt, der Gletdlhett, der GcredJtigkeit lebendig sind und erstrebt werden.
Wir dürfen um ni~--ht nad1 den Mitteln orientieren, die
bcide Riduungen im Kampfe miteinander gebraudJen, denn
über ihre Mincl sind nidn wir Herr (und nidn sie!): wir
müssen umer Verhältnis zu ihnen nach ihren Zielen bestimmen. Gewählt muß sein; wer nidJt wählt, wird zerrieben,
und mit ihm seine Idee.
Max Barth

Der Sieg des Evangeliums
Endlidl einmal weiß die Ihristliehe Presse aus Rußland Gute' Z1l
berid:.ten. Das Wochenblatt "Licht und Leben" ergeht sich in ein«
seiner letzten Nummern über die reli~iöse Situnion in der Sowjetunion und kann sich nidtt genug darüber tun, wie sehr dort durch
Unterdrüd<ung und Verfolgungen neues religiöses Leben aus de.
alten Kirchenruinen erblühe. Die Sd.ließung großer Kirchen hab.e
zur Folge gehabt, daß sieb die Gemeinden auf ihre ursprüngli<he•
Aufgaben besannen und daß don, wo vorher große und schwer·
fällige Organisotioncn ohne inneres Leben waren, plötzlich wieder
kleine aber lebendige Gemeinden zum Vorschein kamen, in dene•
ungkidl reiner und klarer das verkbrpert sei, wu vorher nidtt
selten durch Ge•chäftsgei•t beeintriid:.rigt war.
Trotz die•er Einsicht in die in Rußland wirkenden Erneuerungskräfte der Prüfung und Löuterung scheint die Kirche bei uns aber
kein Verlangen darnach zu trogen, in dieselbe Auseinandersetzuni
versetzt zu werden. Der leiseste Gedanke, aus der satten Geborgenheit im Sdlaucn des materielle Sicherheit gewährleistenden kapi·
talistisd.en Staates herausgerissen zu werden, erweckt eine solche
Jammersoligkcit, daß man sidl lebhaft ausmalen kann, wieviel
wirkliches Gottvertrauen da nod. vorhanden ist. Man hat zur
Form der kirchlichen Organisation mehr Vertrauen als zur gemeinsdlaft<bildenden Kraft des Evangeliums, und angesichu der Gott•
Iosenbewegung ruft man nadl dem staadidten Büttel; das ist audtt
ein Mittel der Auseinandersetzung mit der "Welt", wenn auch ei•
sehr bequemes.
F. LeuboI d

lackei; wenn man rein spuckt, läuft es wohl über?
"Es läuft nicht über", sd-Jreit der Rumäne erregt und
schlägt auf den SchanktisdJ daß die Gläser hopfen und der
Mozo besorgte Blicke wirft: es ist ein Fluß, der sidJ ruhig
mit dem Rio Blanco hier messen kann. Der Teufel soll ihn
holen, wenn das nicht wahr ist. Hat er dazu seither zu
Pablo gehalten, daß er nun seine Jalomitza veräd-Jtlich macht?
Es ist nidn gerade schön von Pablo. Er ist schon viele Nächte
mit ihm im Busdt gen~dJtigt, hat manche Gefahren mit ihm
geteilt. Weiß Pablo, was da durd1 seine Seele zog?
Pablo greift nach seinem Brandy und zerdrückt ein Grinsen
auf den Lippen. Seele. Na, wenn schon! "Lass' es durd-Jziehen,
Junge", sd-Jreit er ein wenig unmotiviert laut. "Lass' es durchziehen!" Und er nimmt den crsd-Jreckren Kleinen in die
Arme und tanzt mit ihm im Kreise.
Aber der wehrt sid1. "Man ist kein Vieh", sagt er traurig,
"das nur seinen Stall wechselt, und alles ist vergessen". Hier,
hier, hat er ein kleines Bildchen. Eine alte B~uernfrau. Es ist
5eine Mutter. Sicht mm die I-lände an, weiß man; sie hat
schwer gearbeitet. Für wen? Für ihn und seine Gesd1wister.
Er hJt der !\Iutter versprod!en, bald wieder zu kommen:
dann wird sie es besser haben. Sie wartet in dem kleinen
Dorf an der Jalomitza, tritt wohl jeden Tag vor die Tür,
sd1aut die Gasse hinunter. Kommt der Postbote vorbei, frägt
sie: .,Hast du einen Brief von meinem Sohn?" Er hat keinen.
Vielleicht ist der Sohn reidJ geworden, denkt nicht mehr an
das armselige Dorf an der J~lomitza. Vielleicht geht es ihm
aud1 sc·hlccht - was man jedod1 ni<.:ht hoffen will.
Der kleine Rumäne schwimmt in einer uferlosen Traurigkeit. Die Calle de Lndo mit ihrem lauten Trubel versinkt.
Fr hat Heimweh nach seinem Dorf: des Abends, wenn der
Wind her wehre von der Steppe, sind sie zu Paaren hinausgelaufen vor das Dorf, hab~n unter alten Kium<."n ihre Lieder
gesunp;rn. Es war so viel drin: die Steppe, das Dorf und die
Jalomina. Und nnch etwas war da. Er beuf;t sich vornüber
und flüstert leise: "Sascha!"
So hat ihn Pablo nod1 nie gesehen. Aber er versteht das
alles. Jeder hat so was. Das wiirgt und würgt und will keine
Ruhe haben. Er sucht sich am Hals Luft zu machen, und
findet sich nid1t mehr zured!t. Verdammt! Die Paub hat ihn
hintergangen mit irgend einem dumm~n Hammel. Weiß Gott,
wo die Weiber die Augen haben. W~re das nicht gewesen,
säße er heute in Deutschland auf seiner Klitsche, hätte ein
eigenes H~u1chen, etwas Land. Was will man dmn mehr?
Aber Sd-.luß damit! Endgültig Schluß! Er wird nicht mehr

Das Weihnachtsspiel
In der evangelischen Schule in Bötzow (Kreis Osthavelland) hu
nadt Zeitungsberichten der Hauptlehrer K. mit den Schulkinder.
ein Weihnadluspiel eingeübt, in dem als Typen des satten Bürgertums ein Bankdirektor Ham,.ersack, ein Oberstudienrat Schnüffel
und ein Kommerzienrat Nasehod. vorkommen, deren Kinder elektrisdJe Puppe 11 herde, Autos u. drg!. zu Weihnachten erhalt~n. Ihneil
wird die Welt der Arbeiter und Arbeitslosen gegenübergestellt, liir
die nicht einmal ein Weihnachtsbaum übrig ist. Auch ein Schupo
taucht auf, der einer armen Frau den Kinderwagen wegnimmt und
den Knecht Ruppred.t mit dem Gummiknüppel verjagt. Den Zuschauern wird auch erühlt, wie man früher in der Schule Prügel
bekommen habe, wenn man die biblischen Gesdtichten nicht gut
gelernt hatte.
Der Christliche Volksdienst hat deshalb im preußischen Utndta&
folgende Anfrage eingebracht: 1. Ist der Staatsregierung bekannt.
daß der Inhalt dies<~ Weihnadttsspiel• weithin der Wirklichkeit
entspricht? 2. Was gedenkt die Staor.regierung zu tun, um, nöti~n
falls mit Hilfe der Schupo, die Hamstersack usw. zu zwingen, zur
Linderung der Not auch etwas ...
Ja, Kuchen! ln Wirklichkeit lautet dcr Antrag: "1. Sind der
Staatsregierung diese Vorgänge bekannt? 1. Sind sie in der Presse
rid:.tig geschildert? 3· Was gedenkt die Staatsregierung zu run, um
solchen Mißbraud. der Sd.ule unmöglich zu machen?"
J. H.
an sie d_enken. Gewiß nicht. Neulich hat er sich mit Pepih
fotografieren lassen, hat der Pau!a das Bild geschickt. Sie
wird sidJ grün und blau ärgern. Sie wird merken, daß er sidl
gar nichts aus der ganzen Gesd-Jichte macht. "Gar nichts",
schreit er, "hörst du" - und schüttelt den kleinen Rumänen
der in seinem Dusel zusammengesackt ist.
'
Die Paula! Vielleicht sitzt sie jetzt mit dem angetrauten
Gemahl unter dem Weihnachtsbaum und madJt dumme Stielaugen. Viel!eid!t stehen sd-Jon Kinder herum und bohren iB
der Nase. Hat sich was I Man kann von Glück sagen, daß ma
um so was auf elegante Art herumgekommen ist.
Er reißt den Rumänen vollends hodJ und torkelt mit ihm
in die dunkle Nacht hinaus. Heißa, judJhei! Das ist noch ein
Leben. Wie das quitsdJt, schreit und lacht. Er Pablo wird
jetzt zu Pepita gehen: man wird sich sehr amlisieren. 'oh Ia
Ia! Wenn man ein ganzer Kerl ist, hat man überall Chancen.
Hier zum Beispiel gleich um die Ecke wohnt die tolle Teresita. S<;>ll er vi~lleicht hineingehen? Wie? Er sd-Jmatzt behaghdl mtt den Lippen, tätsd1elt zärtlich den kleinen Rumänen
der versonn_en an seinem Arill h",ingt. "Das dumme Lude;
denkt. an .\etne Sasd1a", schreit er laut, "die Lieder von der
J~lot;'-ttza ziehen durch seine Sööle." Pablo überfällt ein
nchttg~r Lachkrampf. Nid-Jts für ungut, aber ist dieses ganze
polacktsche Sedenschm~h nid-Jt ein bißeben lädJer!idJ? Wu
tst er d_age~;en für ein Kerl! Denkt an sold1e Sachen überhaupt mdJt mehr; hat sieh mit Pepita fotografieren lassen.
Dem. kleinen Ru!"nlncn schwillt nun doch der Kamm. Sei·
ner Mcmung r;och Ist Pahlo gar kein Kerl, sondern ein dummer Auf~dmetd~r, den Pepita zur Tür hinausfeuern wird,
wc_nn er Jen1.1ls 1h.re Schw_elle übertreten wird. Er glaubt ihn
ntcht, dtescn Sch-..-tndcl m1t der Fotografie.
Damit reißt er sich los und versetzt Pablo einen gelinden
Puffer, daß _der :vic aus allen Himmdn gerissen 7.urüdaaume!t .. "H.tb .tdl dtr dazu fünf Brandy bezahlt, du Mistvieh",
sdlTCit er ':'.utcnd. und stürzt sich auf den klcintn Rumänen.
Ste fallen uber et~en vorspringenden Stein, kugeln in sidJ
verkrampft auf dtc Straße. Aus den niederen HLitten der
C1lle ~e Lerdo dringt Stimmengewirr, Gr.1mmofone quitsdlen, trg~ndwo platzen knallend Raketen. Ein Zug Eing~
borener z1eht vorüber, singt:
Eile, eile, Eselein,
auf nach Bethlems Ort,
zu sehn die heilige ]ungfnu
und aud-t das Kindlein dort.

Ihr Kinderlein kommet
Das S~wurgericht in S.tuttga~t hat, ehe es in die WeiiJ•aclusfcnen g1ng, noch ~•ne K, n d s m ö r d
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Der Staat•anwalt wollte_ 4 Jahre Zuchthaus fo.ir Frida heraussdll_agcn, aber d_as Gcncht war, vicllcidlt im Hinblick auf
Wethnadltcn, m!lde und schickte sie im Namen des Volkes
nur auf z_ Jah~c und 3 Monate ins Gefängnis.
'W'cnn Kh <:tncr von Fridas Richtern gewesen wäre oder
Ges'h"':'orener,. und im Wcihnadnsgotte~dierm wi.ird~ mir
da~ Kmdlem m du Krippe vorgcli.ihrt, d~nn wi.irde mir
Fnd.!s Kammer und der Wald zwisd1en Ellri<:hshau,en und
Weipensberg einfallen, worunter vielleicht meine Weihnachts"
stimmung leiden würde.
Im finsteren Mittelalter, aus dem unsere Weihnadnslieder
stammen, wurden Kindsmörderinnen allerdings ertränkt oder
verbrannt. (Aber damals gab's auch Findelhäuser mit
einer Drehlade neben der Haustür; und 7.war keine Kra~ken
kassen, aber hie und da mitleidige Mensd-.cn.)
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Wie wir~ wohl in der Berliner stiidtischen Fürsorgeans t a I t m Scheuen dieses Jahr Weihnachten gefeiert? Führen die Zöglinge ein Krippenspiel auf? Wird einer als Christkind mit einem Bäumd1cn hereinkommen? Halt, id1 hab's:
die eine Hälfte wird wahrscheinlid1 als Kned1t Ruppredu mit
einer Rute (im Zweifelsfall einer Stahlrute) antreten und die
andere Hälfte, die bösen Buben, nach Strich und Faden verhauen. So hat nämlich Herr Direktor Straube, ein genialer
Erzieher, seine Pflegebefohlenen im Zaum gch~lten: er hat
die "bnven" zu Erziehungshelfern befördert, mit den nötigen Gegenständen ausgerüstet und ihnen das Vonedn geteben, die von ihm bezeichneten weniger braven und ~>.·ider
spenstigen Mitzöglinge zu bestrafen. Das Verfahren scheint
technisch einigermaßen durchgebildet gewesen zu sein. Wenn
die Striemen etwa infolge Blutüberfüllung platzten, dann
streuten die Hilfstruppen Straubes Salz auf die Wunden.
Woher sie soldte Feinheiten gehabt haben mögen? Leider ist
unlängst einer der Behandelten mit Tod abgegangen, und nun
hat der Staatsanwalt ein Verfahren gegen Vater Straube eröffnen müssen. Die Sache war durch eine kommunistische
Hetze an die große Glocke gekommen.

•

Oberhaupt: Weihnachten in den "Anstalten"! Stellen Sie
5ich mal das alles vor: Weihnachten bei der Reichswehr.
Weihnachten in der Polizeikaserne. Weihnachten im Zuchthaus. 0 du fröhliche, o du selige. Es ist ein Ros' entsprungen
:aus einer Wurzel zart. Da lieget das Kindlein auf Heu und
auf Stroh. Muß denn das sein?
Oder: Weihnachten im Krankenhaus, dritter Klasse. Die
Diakonissin hält Andacht, der evangelische Pfarrer kommt
und betet, der katholische kommt und betet, nad1her geht er
herum und fragt Sie woher und weshalb und so. Er muß das
wahrscheinlich, es wird seines Amtes sein. (Wahrscheinlich ist
der Mann auch froh, wenn er wieder draußen ist.)
Im Cannstatter Krankenhaus, hat man mir übrigens erzählt werden unverheiratete weibliche "Fälle" mit Du angeredet. Nun ja, _Fräulei_n, :vemehen Sie das. d,?ch nicht_ falsch.
Es ist ohne Zwe1fel chr1stlu:h. Das kalte "S,e steht mrgends
i.n der Bibel. Und ein Unterschied muß doch sein zwische_n
arm und reich, zwischen erster und dritter, zwisd-Jen led1g
ond verheiratet.
.
Ich bin überzeugt, der Herbergsvater in Bethlehem, be1
dem die ledige Maria dam.als ein Unterkommen suchte und
der sogar dritter Klasse le1~er v~.ll~ommen belegt hatte, der hat die Person audl mcht hofltcher angeredet, als man
es im Cannstatter Krankenhaus zu machen pflegt.
Kazenwadel
Am letzten Sonntag (ZI. Dezembu) .ollte in Stuttgan-Gais:
burg der Führu der religiösen Sozialisten, Pfarrer Ecke r t, be,
einem Friedensgottesdienst in der Gaisburger Kird>e. spred>en. D_er
Kird>engemeinderat hat zugesagt, der württemberg•sche Oberkl~
cbenrat aber hat (wie vor einign Zeit schon einmal} Eckert d1e
Kanzel verweigert.

0 alte Burschenherrlichkeit
Zu Erlangen (und nachher auch in andern Universitätsstädten) haben die Studenten im Kino randaliert, weil ihnen
der Film ,.0 ahe BurschenherrlidJkeit" zu kitschig und verlogen vorkam, 7.U sehr im Stile des grausigen Mcyer-I'örsterschcn Sdmurren.s "Alt-Heide!berg", bei des.sen filmischer Wiedergeburt vor J~hren nod1 alles begeistert mitstrampelte,
restlos entzückt über diesen rosenrot verklärten ßitr.<tJH plus
blondem GrctdJenzauber und Prinzenromantik, der damals
auf der Leinwand vonibertorkdte. Die Erlanger Studenten
hchaupten, daß dieser neue studentische Schmus einer gewic~tcn Filmindustrie im Zeitalter des Werkstudententurns
läd1erlich wirke, daß er durch und durdJ verlogen sei,
Herr Hugenber~ wird wahrscheinlich an dem ncucn Filmsbndal viel weniger Freude haben als an dem um Remarque.
M.m !äße sich durch junge Hitzköpfe nicht gtrn ein Geschäft
versauen, von dem man weithin lebe. Die Leutc·hcn sind ein
bifkhcn unberechenbar: gestern war ihnen der Krieg nicht
ron1antisd1 genug, heute stört sie der Kulissenzauber der
alten Burschenhcrrlichkeit. Sie möchten gerne mehr Leben'nähe; man soll wahrer und echter sein.
Du lieber Gott! Herr Hugcnberg wird im Stillen lächeln;
denn der Sd1rei nach dem guten und echten Film wird höchstwahrsdJeinlich immer nur in einigen Nebenbezirken des Filmreichs Gehör finden können. Filmwelt ist nun mal Wuns<hwclt. Traumwelt einer überstürzten und zielunsicheren ZivilisationsepodJe. Die Massen ziehen sich n~ch rein psychologischen Gesetzen in dem kiirglichen Rest ihrer Muße in eine
Scheinwelt zurück. Sie wollen ihre geheimen und unerfüllbaren WUnsche und Schmi.iduc auf die Leinwand projiziert
sehen. Wer dem cnq;egenkommt, macht das Renn~n. Und
l !err Hugenberg kommt entgegen. Denn er ist mcht nur
teutsch bis in die Knochen, sondern auch Geschäftsmann.
Gelänge es, von irgend einer Seite her, den Massen ein
Gefühl für die Ver!og~nheit der heutigen Durchschnittsfilme
beizubringen, es wäre die Revolution im Filmgewerbe. Aber
so schnell tut sidt so was nicht. Man hat von links her schon
un<ählige Anläufe genommen - und hat dem allem nichts
anhaben können. Die Busen der Dienstmädchen wogen, wenn
ein Film von Husaren vorübcrflimmert, die kleinen dummen
MädelJen werden ewig für die Couleurs der Studenten schwärmen und für die Attribute, die einen schneidigen Gardeleutnant ausmachen, und den Handlungscommis möcht~ ich sehe_n,
dem sid1 nicht das leicht nach hinten fliehende Kmn zu elskalter Entsd1lossenheit strafft, wenn der fabelhafte Selfmademan da oben wie ein Feldherr seine klaren Dispositionen
trifft.
Gewiß geht das alles in einem gehörigen Abstand am wi~k
lichen Leben vorbei, aber was macht das schon aus! Es pbt
zwar Leute, die das nicht ertragen und immer wieder mit
einem gelinden Katzenjammer u~d einem s~eußlich lee~~n
Gefühl aus dem Kino hinausschleichen, aber d1e Massen mussen wohl ihr Genüge daran finden, denn bei ihnen ist kaum
etwas von einer Kinomüdigkeit zu spüren.
Soll man sie darob schelten? Soll man als moderner Bilderstürmer durch die Kinos ziehen und gegen die Verlogenhe!t
anstürmen? Ach, es könte sein, daß die letzte Verlogenheit
ärger wäre als die erste, daß eine anders geartete Scheinwelt
die so geartete Sd,einwelt abgelöst hätte.
Kurt E p p I e

Kirchenbau tut not
Vor einigen Wo<:hen ist, na<:h Beri<hte~ dc~ katholisdlen Pre«e,
in dem nun selbständigen Bistum Bcrl.n d1e .neue_ Mahlsd?.rfer
Kird>e eingeweiht worden: kurz darauf ~'>lgten d1e. Fr~edcnsgeda<:ht
niskir<:hc und die Maria Magdalcnen·K!rchc. Berhn-Adlcrshof_ hat
vor einem Jahr seine kuholisd>e Kir<hc erhalten. Die_ neu.<: K1r<:he
am Rcuterplarz in Ncukölln wird nii<:hstes Jahr fe.ug Sem. _Dazll
k mmen nnch eine große Anzahl von sogenannten Notk,rchen
(c~ns<hließlich Pfarrer- und Memerw_ohnungen_, Gemeind~sJien us:"'-lWcnn man in den würrrcmberg"dJen Zc•tungen blauen, Sltht
man fast alle paar Tage einen Beri<ht oder ein Bild V<'n ein~r
neucn katholischen oder cvangclisdwn Kird>e. in Stutt~art, m
Degerloch, irr Hedelfingen, irr Hcslach, an allen Ecken des Lande.
d
·
draußen.
Wenn aber jemand unter Hinweis auf die Bergpro 1gt me_•nt,
daß der Bau von Gotteshiiusern, vor allem heute, n•<ht d"_ w,cr,.
tigste soi und daß die chrisdidJe lieb~ sich auf a_ndere W~IS<: "'cl
wirksamer betaeigen könnte, dann, n1cht wahr, "' das n1<:hts als
gchii>sige Kritik an der Kird!e.

Jetzt ist er bei mir, nur der kleine, runde Tisch trennt _uns.
Ich schnalze leise mit der Zunge, aber er beadltet es mch~;
er hat's mit dem Geruch zu tun, das ist ei~e S~che, an d1e
Ich bin nach Heidelberg gekommen, um ei~en ~ranken man sid1 halten kann, alles andere kommt mcht m Betracht,
besuch zu machen. Gegen zwanzig Uhr hat m1ch d1e <?ber- ist unzuverlässig. Eigentlich mag ich Hunde n_icht - als
schwester in der Klinik fortgejagt, _kran~e Leute m.usscn Typm, als Gattung: sie sind ihrem Herrn gegenuber m ver~ch!afen gehen, was denken Sie denn, e1~endJt hatten J-'-e
flucht lakaienhaft, und gegen Fremde erst_ red1t, dem Brot_Tag der Operation überh_aupt noch_ n•cht; ommcfo' \ur en, geberkuschen sie, den Fremden bekläffen Sie- aber _als_Indldas darf sonst gar nicht sem, also es ISt Ze1t und adJ~u . .
viducn mag idr sie fast immer. Ich komme gut m1t 1hnen
, d.Je 5tra ßen, d en "gen Vorsatz
Smn, aus, m"n kann sagen, wir ver<tehen e~nander.
Ich trotte dun:n
ß •m
h hoch
Dieser da ist auf dem Weg um den T1sch h~rum, er kommt
einen Gang am Neckarufer zu machen. J:?er Flu rd t A ~
es muß schön sein: Wellen, Rauschen, LJc!Jter au_ en u;d mir näher vielleidlt ist es gerade meme Witterung, der er
höhen Lldlter auf dem tanzenden Wasser, ~ad1th1m_me 1 , -'·
nachgcg~nien ist; id1 rufe ihn mit halbl~utem, aufmunte~~
'
. u··ber der W e lt· Versaumen
unbestimmte
We1te
.
_,_ - 1e nu.nt,
zu dem "Na!" an - nod1 _schi.en e~ sich_ n1cht _daru_m, er ~alt
_, ds, vor d em S--'-'-'engehcn
sid1 an seine Spur, und d1e fuhrt 1h~ b1s an d1e S~:aze m~_wes
a&Jen
uum
, eine Pr•se NamtstJmmung
rechten Fußes. "Na Freund!" sage Jd_J, _und zu~le!Ch beruhrc
nehmen
U d
ß d
.
eh zu früh zum Sdthfcn. n au er em ich ihn, unverhindlich, probeweise, w1e 1m V?rubergehen, 1m
Ab er es 1St
no
d
die ich am Nacken. Er läßt es gesd1~hcn, hält still, meme Hand k~hrt
"
d ·
·
Mantelras 1e •e eJtungen,
d
st~..,..en _a m memer
b
d
11 n gelesen sein. Flir en sogleich zu ihm zurück und spielt in s_einem troc!::en-flock1gen
Klosk mngenommen ha e! un .. wo \ Nadlt läuft mir nidn Grauhaar. Ich strei<:hle ihm das Gemck, den Rucken, k~aue
Neckar ist noch immer Zelt, spadter,
de ich wie alle Einzel- ihn hin[er den Ohren, an den Weid1en, unter dem K1nn,
davon, der Fluß auch ni~:llt. Un, SO an
'
~d 10 n beinahe am Hals, an der Brust ----;- un_d er duldet es,
gänger in den St:idten, 1m C~fe.
Dutzend anderer sitzt,
da und ~<:hcmt einverstanden ?-u
h ru 111 ~~ und hinnehm~nd
ste
.
I
· 1· h d
f t ..
Es ist noch be1nah~- leer. E•n !:.;lb~b und zu vermehrt sid1 sein.t Sein
Fell ist ein wenlg hart, a ;er rem 1c un un et lg,
verstreut, an den Wand mNheru ,:.
Iinge wir sind schließ- i<.h schnuffle an meinen Finge_"" s1e haben n~<:hts vo;1 .d~
· s-'- r durc11 euan omm
'
.
d · ßrcher freundlicher, uau- Au<di.instung a<,fgenommc.n, d1e Hunde; so oft unangcnch
unsere kl eme ma..
lich zehn oder zwolf,_ mJt ver -~Je 1 s~inem Tisd1 mit sich madlt. E, ist ein symp.11h1sches T!er, d,es~s d.1.
.
tige.r, glcichgübgcr Snmmung, Jeder an
.. _
N.<ch einer Weile höre id1 atlf, leg~ dw_ Hand auf mem
Knie. Id1 gebe dem Hund Gelq;enhe1t. ~ICh wr S1d1; 7.u
allem.
'ß .
Alleinsein und KnmJD k
'tten in M• stunmung,
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T
a ommt, ~~ . H nd seines Weges zwisd1en cn 1- üufkrn: ist ihm die Liebkosung g!c,chgulng, so ':'lag e~_s _zu
nalrom~n herem, em
u
k
· h !l!Chts au>sagen, vastdwn !-\eben, indem er wq;g_eht. Er geht _mch~. !·.1111ge
sehen hindurd1. Uber seme ~alle _.an,n K .," sehen d.1ß er S<:kunden bleibt er, immer noch r;eradcau< vor Sich h1mchend,
· verstehe mc h ts d ·'v on·' m1r genu~,;
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Die blonde Bestie
Die Popularisierung abwegiger Rassetheorien durch Hitler
beginnt bereits herrlidJe FrUchte zu zeitigen. ,.Jeder sein
eigener Günther", ist die Losung. Dort, wo sid1 zuweilen
Blondes mit SchwHzem paart, in Cafehäuscrn und anderen
ötfentlidlcn Lokalen, fühlen sid1 die fnsdJgebackenen Ger·
manen berufen, an der Aufrassung Deutsc:hlands auf ihre
Weise mitzuwirken. Wehe, wenn blonde Frauen ihre Gunst
an dunkle Gestalren verschwenden, der~n schwarzes Haar
jüdische "Einflüsse" vermuten Eißt. Sie Iinden sich plötzlich
im Ilesitze eines Zettels ma iolgendem Text: "Sie verkehren
mit einem Juden! Wir nchm~n an, daß Sie sid1 der Tragweite
lhres Tuns nidn hewußt sind. Da wir nicht wünsdJen, daß
S!e in absehbarer Zeit mouli<th und körperlid1 die Folgen zu
tragen h~bcn, werden Sie hiermit gewarnt. Es ist einer deutsdJen Fnu unwürdig, überhaupt einen Juden zu bcadJten,
geschweige gar, sid1 mit ihm zu vermisdJen. hlls unsere Beobldnungcn ergeben, daß dieje Warnungen ohne Einfluß auf
Sie gebhehen sind, resp. Sie weiter verjuden, wird lhr Name
in das Register derjenigen Frauen aufgenommen, die keinen
Rassestolz besaßen und sich an einen Juden wegwarfen. Zur
Kennreidmun~ fiir jeden detltSdlen Mann wird diesen Personen in einem neuen Deutschland ein sidJtbares Zeichen ins
Gesi<:ht geätzt oder tätowiert werden. Glauben Sie ja nicht,
dies wäre eine leere Drohung oder ein Scherz. Sie sind ge-warnt - und werden weiter beobachtet."
Mit diesen Droh7.ettcln wird zurzeit in Berlin umfangreich
und planmäßig gearbeitet. Damit wird jene völkische Erneuerung, die mit Theater- un~ Filmskandalen begonnen hat,
würdig fortgesetzt. Auch h1er kehrt sdJlecht verdaut das
völkische Futter wieder, mit dem man jahrelang die Massen
gefüttert hat. Man reibt sidJ mit Energie und Tatkraft an
den , Minderwertigen", weil man nur so seiner angeblichen
Voll..:enigkeit bewußt werden kann. Man ist durch nichu
innerlid1 verbunden als durch diesen beschämenden Drang.
und hält das großsprecherisdl für wertvolle blutmäßige Bindung. Gestern noch undefinierbare Masse, glaubt man sich
heute sd10n durch die völkischen Kalauer der Hitier und
Genossen zum Volk erhoben. Und wenn man sidJ ganz besonders hodJgestimmt fühlen will, so erinnert man sich se~ner
blonden Haare, weil die irgendwo mal als Merkmale emer
sagenhaften "Rassenreinheit" angegeben waren.
Eine solchermaßen mit Selbstbewußtsein vollgestopfte Stupidität soll man nicht unterschätzen. Besonders wenn sie VOD
gewissenlosen Machern aus dem Hintergrund immer auh
Neue angestachelt wird. Wenn es diesen Drahtziehern morgen
einfällt, den völkischen Edelingen eine zur Verunzierung von
Gesichtern geeignete ätzende Flüssigkeit in die Hand zu
geben, so wird der Anblick von "würdelosen" deutschen Mädchen automatisch entsprechende Taten auslösen.
Kar! Berger

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben
Der Stahlhelm-Oberführer Düsterberg hat kürzlich - in de,.
Führerbrid in dem er von den peinlichen Anbiederungsbesuchen
des siichsichen Stahlhelmführers Heinke bei Mussolini abrückte seinen Mannen die Kehrseiten einer ~llzuengen deutsch-italienischen
Bündnispolitik auseinandergesetzt und crkliirt: "Italien _hof~t, mi_litärisch in etwa drei Jahren so stark zu sein, daß es Seme 1mpena·
li.cisd!e Politik gegebenenfalls auch mit der Waffe verfolgen kann,
Deuts<:hland ist aber in drei Jahren, viellei<ht auch in seeha_
Ja h r c n nicht in der Lage, mit Aussicht auf Erfolg einen Krieg
führen zu können."
Man wird sich diese BeredJnungen merken müssen. Wenn di~
Henen von Re<:hts ans Ruder kommen und dann dem Ausland
geg•nUber rasch beruhigen. AufJ!;es<hoben ist ni<ht aufgehoben. D~ot
ffanzösischen Giftga<bomben werden wir dann eben erst 1936 "miC
AusS!cht auf Erfolg" auf den Kopf bekommen.

Endlich!
D'c MUndJener Zeitung" vom zs. November diese• Jahr<:~ berim.'et "unter .,Personal-Na<hridltcn": "Herr Wilhdm Krautheim,
Bu<:hhalter der für die Tap!erkcitskeitsmedaille vorgesdllagen war
und die Auszci<hnung beim plötzlichen Zusammenbruch wege.11
Fristablauf ni<ht mehr erhalten konnte, hat vom Kron~ r in z
Ru p p recht ein Bild mit der. eigenhiindigen Untersdmft de•
Kronprinzen als Andenken an sem tapferes Verhalten vor de111
Feinde erhalten." - Wird der sid> gefreut hoben!
er tut's: er legt seine Ffote auf mein K.~ie._ Nun ist es _gesagt,
alles ist klar. Mit einer warmen, gludd!chen Empfmdung
streiche ich von neuem über seine Wolle. IdJ re<;!e halblaut
zu ihm· er steht wie zuvor ausdrucklos da, sche~nbar oh_ne
irgendet'ne besondere, innige Reg'!ng zu_ verspUreni aber 1ch
weiß daß er hört, den Klang memer Summe aufmmmt und
leide~ mag. Ich nenne ihn "Freund" und "Alter" u_nd sage
sinnlose Dinae - "Nana!" und "Soso~" und dergle1chen .
die aber für uns beide Inhalt und GewJcht haben.
Nach einer Weile wiederhole ich die Probe. Ich s.etze ffilt
der Liebkosung aus, er sd1aut fragend auf, ~~nn nchte~ er
sich auf und legt mir beide Pfo::ten aufs Kme. Ich stre•che
ihm über die bis zu den Zehen hmab m1t grauen Haaren bezotteten Beine unJ halte die zugleich festen und sanften na~·
ten Ballen seiner Füße einen Augenblick in der Hand, ehe Jch
wieder in seinem Fell spiele. Es ist eine s<höne, wohltuende
Kameradschaft da, zwischen uns beiden.
.
.
Als ich zum drittenmal pausiere, steht er noch e1~ We1.l·
chcn dmn geht er leid1t und lautlos davon, als war_e sem
Vorhaben nun wr Zufriedenheit ausgeführt u~d erl_ed1gt .. Er
ist zufrieden, die Gerüd1e im Teppic~ intereSSieren 1hn n~<:;ht
mehr, er geht mit freien, direktem, forderndem Hundesdmtt
zwisthen den Tis\:hen hindurch, fort, zu >emem Herrn. ~on
einem anderen Tisd1 aus wird er angerufen, _aud1 dor~ mzt
einer, der allein ist, der ha_t zugesdJaut, w1e das m1t ~ns
bwlen war und abgelaufen ISt, und mochte nun auch gern
sein Alkin~ein für ein Weilchen durch emen klemen Umgang
mit einer lebenden Seele unterbre~hen und ber':''c~ern; ~her
der Hund kümmert si(.h nicht. um 1hn, er hat n;a ~hm mchts
zu sdl.1 ffcn, sein Gang galt m1r, d1e ßege~;nu_ng 1St zur gegenseitigen ßefriedi~ung verl.mlen, w~s sdJe1·cn 1hn ~ndcrc .-ddas
sind irr;endwe!che Fremde. ':Jnd ~1ese kl~me Pomte ml_t_ em
l "cbli'rnen Hcrm "ibt nlelncr heude uber unser zutalJ,ges
~;,~1 sch~n wieda ~döstcs ,Verhältnis ~och e~ne besondere
Note ein freundli~-hes klemes Schbghcht, emen Tropfen
Extra~Wohlgelühl.
M a X Bart h
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Verfehlte Mahnungen
Zum ridnigen Zeitpunkt soll man auch ein offenes Wort
~agen, J?er Evangelische Presseverband Württembergs hat
suh neuhch dazu entschlossen. Er hat sich in einer längeren
Auslassung gegeen das Herabsinken der öffentlichen Auseinande~se~_zu~g in ?en :üdes~en. Gassenton gewandt und sich
dabei fur Jene Rltterhdlkett ms Zeug gelegt die nicht nur
den Gegner, sondern einen selbst ehre, und 'hat unter Anrufung der Wahrhaftigkeit zur leidenschaftslosen Verständigung gemahnt.
.seh_r sd:.öQ und gut. Leider geht aber diese Mahnung an
WIChtigen Tatbeständen vorbei. Es ist nämlich nicht nur der
rüde und grobe Ton, der heute die üble Musik madn sondern in viel größerem Maße der leisetreterische, der sich' zwar
sanfter_ge_bärdet, ~her keineswegs lieblicher ins Ohr eingeht.
In d~sJemge w~mgstens, das zu hören versteht. Die grobk.lotztge Art, mit der z. B. der "Völkische Beobachter" in den
Kartoffelsalat haut, ist harmlos gegen verschiedene andere
Methoden einer Presse, die sich zu allem hin sehr oft treudeutsch, bieder und christlich gebärdet. Wenn ich zu wählen
habe zwischen Hitlers Intelligenzblatt und z. B. dem "Reichsboten", der Zeitung der deutschen Pastoren, so bleibe ich
unweigerlich am "Völkischen Beobachter" hängen. Es ist
schwer zu sagen, was einem bei dieser Art Presse innerlich
widerstrebt; es schwebt imffier zuviel zwischen den Zeilen
und es ist einem immer, als stimme da etwas nicht zwischen
äußerer Einstellung und innerer Haltung. Es ist kaum greifbar, aber es ist da.
Da ist z. B. kürzlich. im ,,Reichsboten" anläßlich des Remarque-Rummels ein Artikel erschienen, bei dem einem dieses
Gefühl sofort hochkommt. Ganz selbstverständlich, daß das
Bl:!.tt den Film ohne weiteres als Verhöhnung des Deutschtums ablehnt, darüber soll kein Wort verloren werden. Aber
schon etwas peinlicher ist es, wie sich das Pastorenblatt um
das Verhalten der Nazis herumdrUckt und windet. Es ist
nämlich nach diesem Blatt so gut wie selbstverständlich, daß
lediglich das heutige Regiment daran schuld ist, wenn die
lieben Kinderchen Goebbels haben auf die Straße müssen; es
meint, wir seien ja so weit heruntergekommen, daß eben
selbst Kämpfe geistiger Art nur noch mit der Faust geführt
werden könnten; übrigens habe Friedrich der Große für
Preußen mehr getan als Herr Braun, und unter den Hohenzoilern habe bessere Ordnung geherrscht als unter Severing.
Natürlich. ist man doch zu klug, sich rückhaltlos für Hitler
zu erklären. Man ergeht sich deshalb in einigen Zweifeln, ob
Adolf auch die evangelisch-preußisch-norddeutsche Seele verstehe, stürzt sich aber dann gleich mit Wonne auf die parteioffiziöse Erklärung der Nazis, na<:h der die Partei nicht antikirch.!i<:h sein und für die christliche Schule einstehen wi!l,
und kann dann endlich. den frommen Wunsch aussprechen,
daß die evangelischen Männer 1o1nd Frauen, wenn sie schon
sich Hitlee ans<:hließen, doch ja recht ernsthaft mittun. Und
der Jugend empfiehlt man im gleichen Zusammenhang, doch
entschieden deutsch und national 7.u sein. Hitler kann sich
freuen! Auch über die weitere Mahnung an die Jugend: "Die
il'lternationalen und ökumenischen Beziehungen, die gewiß
am redJ.ten Ort und zur rechten Zeit berücksichtigt und gepflegt sein wollen, überlasse man reiferen Jahren." Das ist so
pfleglich und fein hingedreht, daß man unwillkürlich in den
Ruf ausbricht: "Nein, doch lieber grobklotzig."
oha

Wie sag' idt es . . .
Ein Apparat im Warenhaus fordert mich auf, meine Stimme
auf die Nachwelt zu bringen. Das ist leid!ter gefordert als
getan. Wenn man mit seinem Gott Zwiesprache hält oder mit
seiner Frau, getreuen Nachbarn und dergleichen plaudert,
formt sidt so leicht, was man denkt und fühlt; aber dieser
Apparat ist gewissermaßen eine Brücke zur Nachwelt - und
da sollte man vorsidnig sein. Der liebe Gott verzeiht es
einem si<her, wenn man im Gebet ein wenig töridtt ist, aber
meine Urenkel, die einmal die verstaubte Platte hervorziehen
werden, werden es nicht entschuldigen, wenn ich jetzt Quatsch
von mir gebe.
Ich möchte beispielsweise zu gerne etwas Wesentliches üb~r
mich und mein Verhältnis zur Welt sagen, aber es fällt mtr
sonderbarerweise nichts Gescheites ein. Soll ich den Filosofen
:zitieren, den ich neulich in billiger Volksausgabe erstanden
habe, und so tun, als ob hier ein bedeutender Mann ganz _nett
ausspreche, was ich schon lange vor ihm, viel klarer und uefer
erkannt habe? Man wird sicher den beliebten Trick durchschauen! Oberdies weiß ich nicht, ob dieser Fi!osof meinen
Urenkeln nicht als vollendeter Trottel erscheinen wird.
Soll ich mein Herz ausbreiten, wie es war in der ersten
Liebe goldner Zeit, als d~s Auge den Himmel of.fen sa~? Es
ist eine glatte Unmöglichkeit. Zudem käme meme Snmme
sicherlich leicht ins Tremolieren, in jenen gefühligen U:'-t~r
ton, der allein schon genügt, einen für ewig zu komprlmlttieren.
.
Also vielleicht nackter Tatsachenbericht über mein bishenges Leben? Man müßte zu viel ret'?uchieren. Meine Uren~el
hätten das bald heraus, und an memem ganzen Leben ware
ihnen mein Vorleben das wichtigste.
Ja was soll ich denn aber sonst auf die Platte sprechen? Id1
kann' doch keinen Leitartikel aus meinem Leibh!art ablesen,
nur um meine Stimme zu erhalten. Man würde mich wahrscheinlich für meschugge ansehen. Soll ich vielleicht meinem
Groll gegen Vorgesetzte Luft mache~? Das wäre schon e~cr
was. Aber so sehr bin ich nun doch mcht Angestellter, daß tch
mich in solch miekriger Abhängigkeit meinen Nad1fahren
darböte. Sie sollen rrotz allem einen gewissen Respekt vor
mir haben. Was aber sonst?
Nun gehe ich ruhlos umher und suche nach ein~m passe~
den Text für die Platte meines Lebens. Wenn es steh um e~n
Feuilleton für eine seriöse Wochenschrift oder s.oga: um. em
Tagebuch handelte, hätte ich schon längst dc~ nchug~n ro.n
weg, aber so ... Vielleicht eignet sie!; so was emfach mcht fur
Platten. Vielleicht ist es auch nur em grausamer Zufall, daß
sid: mein Kehlkopf. gegen . gewisse Dinge mehr sträubt als
melfle Feder. Ich we1ß es mcht.
hm

Das alte Lied
Wenn Sie hinter einer Tasse oder einem Glas .in Ihr~m
Kaffee sitzen, wenn mit Sehrniß oder Schmalz ~1c Musikkapelle einsetz.t und w~nn dann d~~ Leutnants be1 den H~
saren die dret Musketiere, d1e grußenden Hen.en und d1e
blutr~ren Rosen Sie mit wohltuenden Klängen uml?ebcn,
dann denken Sie, - wenn Sie überhaupt, statt .zu ßem~ßen,
etwas denken - , jedenfalls nicht daran, daß s1ch. m d1escn
Augenblicken ein schwieriges Ge s c h ä ~ t absp,elt. Denn
durch das Spielen eines Schlagers macht s1ch das ~affechaus
als Musikverbraucher dem betreffcnd~n K01:np~nmen und
Textdichter als dem Musikhersteller tnbutpfhchug.
Man hat nun zwar nicht, was i.n unserm Ordnungsstaat
das Nächstliegende gewesen wäre, em Heer von Schlagerauf-
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HumoristisdH: Kampfesweise, Anläßlid.. einer Versammlung in
Berlin, in der Kapitänleutnant M ü e k e gegen die Nationalsozia·
Iisten sprach, hat der "Angriff" die Nachricht veri>ffcndid..t, der
bekannte Unterweinerein "lmmertreu"' sei gegen ci11e Ents<hädi·
gung V<>n !JOO Mark a], Sa>lscilun; gemietet worden. Kurz zuvor
hatte man behaupttt, der hi11ter MUcke stehende Deutschlandbund
;ci ein "Anhängsel" des jiidr;dJcn Zclltralvcreins; durdt eine Beridnigung genötigt, gab mon dJnn hinterher die Erklärung ab,
das sei na.ürlich nicht w gerneint !',cWe;cn; der Zentralverein habe
au<h gar kein Verständnis für Hlllnur. - Man kann den Humor
audt etwas zu weit treiben.
Die Mischung. Die "Deut<<he Allgemeine Zeitung" sd!ließt ernc
Betrachtung über den heute mäffitig flomrenden Versam m .
lungs· und Umzugsrummel mit den Worten: ,.Die Politik braud!t sowohl den suggestiven Ma<>enrcdncr wie den denken·
den Sdlweiger; glüd<lich, wer in einer Person beidc, ~u vereinigen
und zweckmäßig anzuwenden vermöchte: er w:ire im Zeitalter der
Masse zum Staatsmann berufen." - Ein zwc&mäßi~; angewendete•
Mundwerk ist zur Zeit dieser Kombination sicher übcrlcgen,
Wieder obenauf. Der "Nationalverband Deutscher
0 f f i ziere" erläßt zu seinem zwölften Stiftungstag einen Auf·
ruf, in dem er sich als Bannerträger der traditionellen Ofli~.iero
auffassungen empfiehlt, dazu berufen, im Kampf für Volk, Vater·
la11d und monarchistische Staatsform in erster Reihe zu stehen.
Die Erkenntnis von dieser Mission hätten im Getümmel der Rcvo·
lution nur wenige gehabt und noch wenigere hätten es offen auszusprechen gewagt, aber heute sei man gottlob wieder ein hktor.
-Und kann in Aufrufen den Mund ordentli<h vollnehmen.
Oie Sd:löpferkraft. Für die Berliner Funktionäre der Nnis in
dieser Tage ein Lehrgang über Rassenkunde abgehalten worden. Der Rdercnt hat u. a. ausgeführt: Es sei kein Zweifel, daß die
nordis<he Rasse die eigentliche Schöpferrasse der Menschheit dar·
stelle, ebenso, daß ihre Schöpferkraft ust zur höchsten Blüte gelange bei Kreuzungen mit anderen geeigneten Rassen. So stelle für
uns die westische Rasse den "Schuß Sekt im Blute" dar, den sd!.on
Bismarck dem deuts<hen Volke gewüns<ht habe: man müsse nur
verhüten, daß das fremde Element vorherrs<hend werde.- Die
Gefahr scheint gegenwärtig nicht sehr groß zu sein .
Oie Heldengderie. In einem Kolleg über Volkswirtschaft und
sichcsbeamtcn in sämtliche Musiklokale Deutschlands gesetzt,
Bürgerkunde an der höheren Bauschule in Stuttgart hat der Prodamit sie treulich alles notieren, sondern man hat eine
fessor aud! über die großen deuu<hen Politiker gesprochen und
"Gema", eine Genossenschaft für musikalische Aufführungsaws deren Wuken vorgelesen. In die Reihe unserer Großen wurden
rechte gebildet, die dafür sorgt, daß die Schlagerautoren zu
ihrem Geld kommen, und zwar in der Weise, daß nach einem dabei u. a. aufgenommen: Hitler, Hugenberg, Sddte, Düsterberg.
Schätzungssystem zwei Kommissionen "Punkte" verteilen, und - Wie werden unsere Schulbüd!er in ;o Jahren aussehen?
so der Gema di~ für die einzc:lnen Mitglieder einzuziehenden
Gcstrid:len. Der Film "C y an k a I i" ist nach längerem Hin und
Summen errechnen.
Her und mehrmaligem Bcs<hneiden jetzt von der OberfilmprüfWas schön und gut wäre, - wenn dabei nid1t, nach Anstelle endgültig freigegeben worden. Es müssen aber nodl zwei
sicht verschiedener Schlagerkomponisten, unhaltbare "Günst- Übersd!riftcn weggcbssen werde11, nämlich "der Titel: Belo',nung
lingswirtschaft" herrschen würde. Eine Wirtschaft, die es \'On 1000 Mark auf Ergreifung VOll Paul Krüger, weil die Schwere
z. B. nahe!egte, bei der letzten Generalversammlung die Of- de_r Tat nicht konform mit der Ergreifungspr:imie geht", und der
fcntlichkeit auszuschließen.
Titel: Der Doktor hat gequatscht. - Denn so redet dO<h kein
Also auch hier bei den neuen Schlagern das alt~ Li~d. EntProletarier.
weder eine Armee von Aufsehern oder ein Kampfplatz dtr
Gebühr der Große. In einer Besprechung des Tonfilms Das
Schiebungen. Ein Drittes scheint es nicht zu geben. (Vielleicht
Flötenkonzert von Sanssouci" wird die Darstellung Friedr.i<h~' de•
im Dritten Reich?)
R. R.
Großen durch Ono Gebühr als ,,das Wunder einer Reinkarnarion"
bczeid!net, wie es in .den .Anale.n der Sd!auspiolkunst fast beispielWunschzettel
1?' se.. - Dagegen 1St dtc Remkarnation des völkiso:h genehmen
Du lieber, heilger, frommer Christ,
~ r o n t so I d a t e n offenbar noch nicht gelungen.
weil heute dein Gd>u' t5tag i>t,
. Kommiß !ddlt gemacht. Wie die Basler Korrespondenz zu be•o denk an uns, wcnn's dir grac.l paßt
n<htcn _weiß, sind. in U.S.A. der Kadettenausbildung G i r I s zugeund du für uns WJ> übrig hast.
te~lt ...SJe <1nd. ~atmnen der Regomentcr und wohnen in B~gleitung
0 komm her;~b im Lidmmhcin,
regularer Off1Z1<:re allen Übungen in voller Uniform bei. Sie haben
bring uns ein Tanncnbäumelcin,
hüb.sche Tm! wie: Lady Colonel, Lady Officer, Miß Commanding
gesdlmU&t, geputzt und strahlend ganz
Of!JCor usw.; zum Sdlluß der Übungen ertOnt aus ihrem Munde
in Silber-, Gold- und Kcrzcnglanz.
en.twcder K~it}k oder Lob, au<h erteilen sie zuweilen ZU!Iammen
m1t den OHmeren Befehle. - Da ist es sicher eine Lust, Soldat zu
Dcutsdlc, kauft bei Deuts<hen deutsdie Weihnadlts- sein.
kerz"n!
Deut~ch. Aus einer "Verordnung über die Erstreckung des SonUnd häng uns ins Geiist hinein
dcrgcbaude•tcucrgcsetzes für das Red!nungsjahr 19<9 auf das Red-JnundJ Hakenkreuzkin klein und fein,
n~ngsphr '.?J' _und folgende" .im Hessischen Regierungsblnt: ".,.
manch Schießgewehr, man<.h weiße Maus
D1cse Vergunsugungen treten msoweit nicht ein, als die Steuer auf
ci, welffies Glüc'k im dcutsdlcn Hans!
dc~ Te1l. der_Miete entfällt, der 100 v, H. der Friedensmine übc:rHäng in den Baum mandJ heben Tand
•:e~gt; dJC> g1lt mdlt, insoweit darnad-J der Gesamtbetrag der staataus süßem deutschen Zulkerkand:
hd-Jcn und kommunalen Sondergebäudesteuer höher sein würde ab
es sei ein Jud, ein Kommunist,
er si~ bei Anwendung der bisherigen landesreohtlid!en Vors~rif
eut Arbeiumann, ein Pazifi>t.
t~n, Jedooh unter Zugrundelegung derjenigen kommunalen Steuersatze bcrc<hncn würde, die für das Jahr, hir das die Veranlagung
Im Deutsd!en Reidl soll kein Deutsehn Leut Not
erfolgt, maßgebend sind."- Verstanden?
leiden: idJ w11l, daß jeder artbewußte Deutsdle seinen
.. Winke für die Landwirtschaft. Wie dem Weltrhythmuskalender
Juden oder Landesverräter am Christbaum hängen
fur das Jahr.. '9J' zu enn~ehmen ist, ist im Januar der s. und 9·
h;~bc.
am besten furs Haarsd!ne1den. Dienstboten steHt man am besten
Und leg um untern Tannenbaum,
am S:, 9·•. 19., lo:, ~7., und ~8. ein. Für das Belegen des Viehs ist
was unser heißer Sehnsuchtstraum:
der gunstrgste Ze1tpunkt der 1., z., ;., 29. und 30. jau<he fährt man
Strid< und R"·olvcr, Knüppel, Dolch
an·'. bcs;cn am '.2., lJ., 21,, u. und ZJ.- Wenn man so gute Einfür jeden anvergessncn Strolch.
bl,cke rn kosm"che Zusammenhänge hat, kann'< nimmer fehlen.
Und gib im ganun deumhcn Land
Laienunfug. In Frankfurt a, M. ist dieser Tage eine sagonannte
Marxist und jud in u11sre Hand,
Hc.Jk~nd1ge zu J Monate Gcf:inf;nis verurteilt worden, weil sie den
und sohenke uns mit einem Streid-J
Tod «ner Frau dadurdJ verursadlte, daß sie Brustk,.ebs mit Kuh_
da> HO!lige Dritte Hitler·R<ioh.
d r e.c.k bchondelte. - Das Mißtrauen gegen die landläufige SchulmediZI~ sollte die Vorsicht gegenüber gewissen Kurpfus<hern nicht
frcibhrscheine für:
aussd,J,eßen.
a) Kommunisten vom Bezirks.<ekretär und
b) Juden vom Bankdirektor aufwärts:
Die On~gru~pc Stuttgan der Frauenliga für Frieden
nadl a) Mosk~u, b) Jerusd10lajim.
und Fr e.' h c 1 t hat an die württembergische Regierung eine ProSo bitten wir Jidl, hcilgcr Christ,
teHresoluuc:n gegen das Verbot des R.emarque-Films geschickt, in der
daß du uns rcdlt gewogen bist,
es u..'· hc1gt: "Der JUn~cn Generation, die nod, nicht imstande
dann lobt dich aud-J zu jeder Stund
wa.r, "ch wal~rend d~s Knegcs ein ~rtcil zu bilden, muß die Wahrund danh dir jeder deur>che Mund.
Mufti Bufti
h~.r gesagt und ge>.e<gt werden. Kern falsdlcs Helden>om .. 0 · m
K rieg! Der Krieg ist geä-o.,
"
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es Ke oggpaktes selbst bestätigt. Wir verlangen, daß die Re leWissen Sie, daß Sie auf gcsnzlidlem und obendrein absolut sid-Jcrung. alle, t~t, u~ J1e Jugend darüber aHfzuklären, weldler ;ntrem Weg Ihr Geld- wenn Sie weldte> haben - mit 12 Prozc11t
setzhchen .>Monel "'" moderner Krieg si·'
"
verzimt bekommen können? ".;·cnn nidu, verrate ich's hier.
b
m bod·~Cn <. u·ICS k ann m<nt
esser ges<.nchcn als Jurdt den Rem>rque-Film I w
·~·u
Sie nchn1cn den Za>tcr, gehn damit zur Reichsbank und
Ncucs"."
"m
estcn 111m
beschaffen sid1 8proLentige Goldpfandbriefe des DeulSthen Reiths.
Nun gibt das Reic·h bzw. in seinem Auftrag die Reiohshank zur
Der deuts<h-französische
Schiilerau.rau;md·,••
· vergangch
'" ,, h at 1m
Belebung der Winsd1aft gegen SidJerheit Kredite zu 6 Prozent. Al< ncn J• r 350 dcutsdJe gegen ebensoviele franzö>isd 1e Sdtüler aussold1e Sithcrhca gelten d!C obcncrwahmen GoldphnJbride. Sie getau<dn. Adresse: Heidclbcrg, Landfriedstr. 8.
bekommen 75 I'roullt Je, Nennbetrages beliehen. M,. diesem Geld
Volksbund für Geistesfreiheit, Stuttgart. Am Sonntog >8 Dcgchn Sie wieder ?-Ur l<ciJ,,bank und bcsdJaffcn sich ... , siehe oben. ze.mber, 's.Uhr, f!ndet im Jugendhaus, Hauffstraße (Ha~s B;euer3
Die<cs Spiel können Sie beliebig oft wiederholen. Bei dreinullgor z,mmcr) crne fre,gcistigc Feierstunde statt.
Wiederholung lubcn Sie bereits eine Verzinsuno; von 11,5 Prozent;
Gemeinschaft proletarischer Freidenker, Ortsgruppe Stuttgart.
theorctisdJ künncn Sie eine soldie von etwa ll,6 Prozent ern:id-Jen.
Sie sehen, auch in Ocutsd1land liegt das Geld auf Jcr Straß,·; Sonnug, den >8. Dezember, q Uhr, im Fc>tsaal Je< Gcwcrkschaftshallsc>: Wintersonnwcndfcier.
man muß es nur zu finden wiosen. Und wer wollte leugnc11, dag
dabei auch die "Bclcbu11g der Wirt><haft" - wenigstens hci Eln<dWer bat Intcrc•sc für ei11ige Jahrgänge des ,.Tagebuchs"?
W. Fisch c r
ncn ~ durd1aus zu ihrem Recht kommt?
Anfragen an Frau Made r, Fe~>crbad-J, Teldon &o1 10.

.,..........,.

In der deut,chcn Gcneralannigcrpre<s~ häufen si<h wieder Inserate
wie die<c" "D•·.·Firma oder -Titel für Gc.<ciläftsgri.indung kauh
. , . Preisangebot ..." (Ein bei Heilmitteln besonders beliebter Reklamctrick.) ~ Greift nur zu, euer Glaube wird euch helfen!

